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GRUßWORT
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportler,
liebe Gäste,

ein abwechslungsreiches Jahr 2018 durften 
wir wieder erleben:

Sportlicher Bereich:

Die Aktiven Fussballspieler des Vereins hat-
ten einen guten und beruhigenden Start. Im 
weiteren Verlauf der Vorrunde 2017 /2018 
war jedoch kein Spiel um einen Aufstiegs-
platz möglich. Nach bedauerlicher Krankheit 
unseres Trainers Klaus Zenkert wurde die 
Rückrunde so gespielt,  dass wir fast noch in 
den Abstiegsstrudel kamen. Wichtige Siege 
haben uns in der letzten Runde davor erfreu-
licherweise bewahrt.
In der aktuellen Runde 2018/2019 wird man 
mit Sicherheit bis zum Schluss kämpfen 
müssen, um einen drohenden Abstieg zu 
vermeiden. Der Umbruch mit mehrheitlich 
jungen Spielern gestaltet sich schwieriger 
als erwartet. Dies vor allem nachdem wir in 
der Abwehr und im Mittelfeld auf 3 erfahrene 
Spieler verzichten müssen.
Hinzu kamen Differenzen zwischen wich-
tigen Spielern und einem Teil der Mann-
schaft sowie unglückliche Entscheidungen 
des neuen Trainers, was zur Folge hatte, 
dass Sonntag für Sonntag kein eingespiel-
tes Team auf dem Platz auflief. Zuletzt ereilte 
wichtige Stürmer das Verletzungspech , so 
dass wir am Ende der Vorrunde sogar die 
rote Laterne hatten.
Hoffen wir, dass die Mannschaft unter dem 
eigenen, engagierten Trainer Ulf Kimmel-
mann, die Wende in der Rückrunde hinbe-
kommt und wir in der Kreisliga A verbleiben 
können. Es ist noch alles möglich, da uns 
nur wenigPunkte zu den rettenden Ufern 
fehlen.

In den Jugendmannschaften läuft soweit al-
les rund. Da können wir optimistisch in die 
Zukunft schauen. Insbesondere  auch für die 
vielen Jugendspieler ist der Klassenerhalt 
von besonderer Wichtigkeit und Attraktivität.

Die Abteilungen Badminton, Freizeitsport, 
Tennis sowie Turnen, Gymnastik und Tanz  
vervollständigen die Angebote und Möglich-
keiten unseres Vereins sehr wertvoll. 
Auch durch diese Abteilungen ist unser Ver-
ein weit über die Grenzen Hohenlohes hin-
aus eine bekannte Größe im Sport.

Im Badminton wurde nach einem unerwar-
teten Aufstieg sogar in der Württembergliga 
und bei den Tennis-Herren 50 in der Bezirks-
liga gespielt.
Als sportliches Großereignis wird der Ho-
henloher Silvesterlauf seit vielen Jahren 
professionell durchgeführt.

Technisch/wirtschaftlicher Bereich:

Das Jahr 2018 stand, wie schon das Vorjahr, 
ganz im Zeichen von Baumaßnahmen an 
unserem Vereinsheim. Nach einem gelun-
genen Sportfest, mit verändertem Flair, un-
ter Einbeziehung des neuen Hallenanbaus 
konnte dieses Jahr neben der Einweihung 
des neuen Grillraumes mit Lagerraum auch 
die Fertigstellung der großzügigen Geräte-
halle gefeiert werden.
Großer Dank gebührt den vielen freiwilligen 
Helfern und der guten Koordination des Bau-
ausschusses unter der Leitung von Richard 
Leidig.

Dankesworte:

Dank aussprechen möchte ich auch für den 
unermüdlichen Einsatz und das große En-
gagement der vielen Mitglieder in unserer 
SpVgg, welche die unzähligen wirtschaftli-
chen Aktivitäten ermöglichten:
-Sportfest
-Weinfest
-Jugendweihnachtsfeier (um Kali Bögner)
-Vereinsheimbewirtung (um Roland Frey)
-Viehmarkt
-Fasching
-Trainingslagerbewirtung (um Marion Groß)
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Sportliche Aktivität: 2.Vereins-Skiausfahrt 
nach Saalbach-Hinterglemm (um Marc 
Wurzinger)

Dank auch an alle Trainer, Übungsleiter, 
Mannschaftsführer und Spielführer, Abtei-
lungsleiter, Jugendleiter sowie alle Sport-
ler, Spieler und Spielerinnen, den fleissigen 
Mitarbeitern in der Geschäftsstelle, dem 
Platzwart und Putzfrauen, den technischen 
und wirtschaftlichen Assistenten, dem er-
weiterten Vorstand mit Schriftführer und Fi-
nanzreferenten, dem Vereinsheimteam und 
Trainigslagerhelfern, sowie allen Sponsoren 
, dem Förderverein sowie allen Freunden, 
Helfern und Gönnern unseres Vereins.
Mit langjähriger Verbundenheit und Treue 
bringen Sie ihre Wertschätzung der Gemein-
schaft in der Spielvereinigung zum Aus-
druck; die beste Werbung nach außen ist.
Helfen Sie, unseren Verein weiterzuentwi-
ckeln. Herzlichkeit, Harmonie und Verständ-
nis für und untereinander sind mir besonders 
wichtig.

In eigener Sache:

Ich habe mich nach 6 Jahren endgültig ent-
schieden, mein Amt als 1.Vorsitzender in 
jüngere Hände zu legen. Es war seit meiner 
Wahl im Jahre 2013 eigentlich klar, dass es 
aufgrund meines Alters und meiner selb-
ständigen Berufsausübung keine Langzeit-
vorstandschaft werden kann. Aber damals 
war die Position des 1.Vorstands seit Jahren 
verwaist, so dass ich mich habe überreden 
lassen um dem Verein zu helfen.

Da ich in der Vergangenheit 12 Jahre das 
Amt des Hauptkassiers sowie 4 Jahre das 
des Fördervereinvorstands innehatte, war 
mir die Wichtigkeit dieses Vorstandspostens 
bekannt.

Auch war mir klar, dass neben schönen, 
geselligen Abenden  und Zusammenkünf-
ten unter Freunden sowie Geburtstagsbe-
suchen  ebenso anstrengende Sitzungen 
und Besprechungen sowie Veranstaltungen 
mit vielen Reden und öffentlichen Auftritten 
dazu gehören.

Da ich noch in anderen Vereinigungen von 

Berufs wegen tätig bin, als leidenschaftli-
cher Sportler, sei es im Tennis  oder in der 
Freizeitsportgruppe aktiv bin und es auch 
noch meine Familie gibt, war es zeitlich ge-
legentlich schwierig, alles unter einen Hut zu 
bringen. Da bitte ich um Nachsicht. Ich habe 
versucht, mein Bestes für unseren Verein zu 
geben und hoffe, auch einige wichtige Mei-
lensteine für die Zukunft und zum Wohl un-
serer Spielvereinigung geschaffen zu haben.
Es war mir ein Anliegen, mich dafür einzu-
setzen, dass unser Verein in der Öffentlich-
keit ein gutes Ansehen genießt, unser Ver-
einsleben auch in Zukunft sehr lebhaft ist 
und die Mitglieder zufrieden sind. Dass dies 
nicht immer gelingt, zeigte leider die Haupt-
versammlung 2016 .

Sehr herzlich möchte ich allen danken, die 
mich in den vergangenen 6 Jahren mit Rat 
und Tat unterstützt haben und möchte auch 
die vielen schönen und lustigen Stunden 
nicht missen. Besonderen Dank sage ich 
meinen engsten Mitstreitern und Nachfol-
gern in der Vorstandschaft, Marc Wurzinger 
und Marion Gross. Mit ihnen verbindet mich 
ein sehr enges und freundschaftliches Ver-
hältnis. Sie verdienen Anerkennung dafür, 
dass sie sich weiterhin für unseren Verein 
mit ganzer Kraft einsetzen und wieder kan-
didierten.

Dank auch allen anderen Abteilungsleitern, 
Vereinsratsmitgliedern und dem erweiterten 
Vorstand, dass ihr mich so tatkräftig und 
freundschaftlich begleitet habt. Viele haben 
in den letzten 6 Jahren auch mir zuliebe eine 
wichtige Position im Verein ausgeübt. Noch-
mals meinen besonderen Dank dafür.
Ich werde dem Verein weiterhin sehr verbun-
den bleiben, nicht nur als aktiver Tennisspie-
ler und Freizeitsportler, sondern auch zur 
Verfügung stehen, wenn erforderlich.

Es erscheint mir aber auch angemessen, mit 
62 Jahren nun etwas mehr Freizeit für Fami-
lie und Reisen zu unseren Söhnen zu haben.

So möchte ich stichwortartig einige Punke 
nennen, die wir in den letzten 6 Jahren um-
gesetzt haben:
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Organisatorische Maßnahmen:

• Reaktivierung der Zusammenarbeit 
zwischen Kirche und Verein inkl. Kon-
fi-Camp (2013)

• Kontaktpflege zu Banken zwecks Besor-
gung von Spendengeldern

• Wiederaufleben des Vereinslieds (2014)
• Feste Sprechzeiten der Geschäftsstelle 

im Vereinsheim (2014)
• Verlegung des Weinfestes in unser Ver-

einsheim (2015)
• Wiederbelebung der Durchfürung der 

Trainingslagers und eines Zeltlagers  auf 
unserem Sportgelände (2013)   

• Satzungsänderungen mit Möglichkeit 
zum Spendenabzug für den erweiterten 
Vorstand in Bezug auf die Ehrenamts-
pauschale (2013)

• Verlegung des Sportfestes an das Ver-
einsheim mit kleinem Zelt (2018)

• Satzungsänderungen für 3 gleichgestell-
te Vorstände mit Wahl im 2 Jahresrhyth-
mus für den Vereinsrat (2018)

• Erstellung der neuen  Datenschutzver-
ordnung (2018)

Bauliche Maßnahmen:

• Einbau einer neuen Kücheneinrichtung 
im Vereinsheim (2013)

• Internetanschluss im Vereinsheim (2013)
• Bau der Verbindungstreppe zwischen 

oberem Sportplatz und Tennisplätzen 
(2013)

• Baumpflanzaktion am oberen Sportplatz 
(2014)

• Anfertigung einer Torwand (2014)
• Verlegung einer neuen Kanalisation vom 

Vereinsheim zur Brettach (2014)
• Neuverlegung der Kanalisation zum Ent-

wässern der Tennisplätze (2015)
• Sanierung der  Tennisplätze (2016)
• Neugestaltung der Straße am Ver-

einsheim und Neugestaltung der groß-
zügigen Terrasse vor unserem Ver-
einsheim (2016/2017)

• Ausbau/Neubau des Grillraums mit Ki-
osk und Renovierung der alten Garage 
(2016/2017)

• Restaurierung der Pendeltüre im Ver-
einsheim zur Küche (2018)

• Renovierung der Stützmauer vor Gras-
platte (2018)

• Neubau einer Lager- und Gerätehalle 
(2017/2018) mit Grundstückswerb der    
Gemeinde (2016)

 

Sportliche und kulturelle Highlights:

• Aufstieg der Fussballer in die Bezirksliga 
(2012/2013)

• Aufstieg derTennismannschaft Herren 
50 in Bezirksklasse 1 (2013) und  Bezirk-
liga (2014)

• 25-jähriges Jubiläum der Tennisabtei-
lung mit Festakt im Vereinsheim (2013)

• 30-jähriges Jubiläum des Silvesterlaufs 
(2016)

• Skiausfahrt nach Saalbach-Hinterglemm 
(2016-2018)

• Aufstieg der Badmintonmannschaft in 
die Oberliga (2016) und in Württemberg-
liga (2017)

• Gründung einer Damen-Fussballmann-
schaft (2017)

• Ausflüge des Vereinsrats und früherer 
Verantwortlicher nach Wertheim, Pfedel-
bach 

• 30-jähriges Jubiläum der Tennisabtei-
lung mit Ausflug nach Nürnberg (2018) 
Stadtführung, Eishockeyspiel)

• Teilnahme des Gesamtvereins am Fest-
umzug anläßlich des 875-jährigen Jubi-
läums der Gemeinde Wallhausen (2018)

1. Vorsitzender
Wolfgang Beck
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VERSTORBENE MITGLIEDER

08.05.2018
Ursel Böhm

05.07.2018
Helmut Breitling
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JAHRESBERICHT 2018
1. Sitzung am 22.01.2018

Erfreulicher Rückblick auf  31. Silvesterlauf 
am 31.12.2017 der Freizeitsportgruppe mit 
ca. 300 Teilnehmern. Sehr gut Beteiligung 
durch eigene Sportler der Abteilungen. Gute 
Werbung durch interessante Berichte von 
der Veranstaltung in Tageszeitungen und 
Internet.Spende an Diakonie Blaufelden mit 
550 EUR erfolgte offiziell wieder durch Über-
gabe eines Schecks am Bürgerabend der 
Gemeinde und des BdS Wallhausen.

Zu erwartende Terminüberschneidungen in 
Turnhalle in Wallhausen durch Schulunter-
richt  im kommenden Sommer sollen durch 
persönliches Gespräch mit Schulleiter Herrn 
Meyer, und Jugendabteilung(Jugendleiter, 
Abteilungsleiterin und Betreuerinnen) im 
Sommer 2018 stattfinden.
Jugendweihnachtsfeier 2017 in Kulturhalle 
in Wallhausen war wieder sehr gut besucht. 
Gutes Organisationsteam um Kali Bögner. 
Großes Lob. Sachspenden  in Form von 
Schokoweihnachtsmännern an Kinder von 
EDEKA ,Herrn Ruff,erhalten. Auch Tombola, 
Reingewinn ca. 500 EUR, dürch Förderverein 
war wieder große Unterstützung. Diese Ver-
anstaltung ist ein schöner Jahresausklang 
im Jugendbereich  für Angehörige und Kin-
der. Spende von VR Bank Hohenlohe über 
500 EUR für Jugend  2018 ist zugesagt.

Vorbereitung des Berichtshefts 2017 zur 
Hauptversammlung erfolgt erfreulicherweise 
wieder durch Frank Bender, Roger Bender  
und Jörk Meider.

Ablauf der Jahreshauptversammlung 2018 
mit Hauptpunkt Satzungsänderung wird an-
gesprochen. Es werden zukünftig 3 gleich-
berechtigte Vorstände und die Mitglieder 
des erweiterten Vorstandes in unterschied-
lichen  2-Jahresrhythmen (gerade und un-
gerade Jahrezahl)versetzt gewählt, so dass 
nicht mehr alle Verantwortlichen im gleichen 
Jahr von der Mitgliederversammlung zu 
wählen sind.

Entwurf der Satzungsänderung soll  im Vor-
feld beim Sportkreis Schwäbisch Hall durch 
1.Vorsitzenden W.Beck und beim Handels-
register(jetzt in Ulm) vom 2.Vorsitzenden 
M.Wurzinger eingereicht und Zustimmung 
bis zur Hauptversammlung am 23.03.2018 
schriftlich eingeholt werden.

Auf Einladung zur Hauptversammlung 2018 
müssen die Satzungsänderungen detailliert 
erwähnt werden. Änderungen müssen  auf 
unserer Homepage vorab veröffentlicht wer-
den.

Vereinsrat stimmt Entwurf der Satzungsän-
derung einstimmig zu. Auch Beitragsanpas-
sungen ab 2019 werden festgelegt und sol-
len durch Hauptversammlung abgesegnet 
werden.

Bildung eines Wirtschaftsausschusses  duch 
neue Mitlieder ist geplant. 

Positive Mitteilung durch Marc Wurzinger, 
dass Senioren-Fussballer (AH) wieder eine 
Mannschaft zum Spielbetrieb melden wer-
den!

Teilnahme des Vereins am Umzug anläßlich 
der 875-Jahrfeier am 29.Juli 2018 der Ge-
meinde Wallhausen ist zugesagt. Abteilun-
gen können sich schon ihre Gedanken über 
Gestaltung machen.

Spende von VR-Bank SHA-Crailsheim über 
2.000 EUR für Hallenanbau am Vereinsheim 
ist im Rahmen der Preisverleihung an 1.Vor-
sitzenden formell in Schwäbisch Hall über-
reicht worden!

Einladungen zum Sportkreistag in Gailenkir-
chen und Sportlerball in Ilshofen finden dem-
nächst statt. Verein wird beim Sportkreistag 
durch 1.Vorsitzenden W.Beck vertreten sein.

Zusage von Jürgen Groß (ehemaligen Spie-
ler) für Zusatztraining für besonders talen-
tierte eigene Jugendfussballer in der  Al-
terklasse C-bis F-Jugend liegt vor. Training 
wird im Frühjahr 2018 starten.
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2. Sitzung am 26.02.2018

Planung der Tagesordnung der Jahres-
hauptversammlung wird detailliert bespro-
chen. Satzungsänderungen müssen aus-
führlich der Hauptversammlung an diesem 
Abend  erklärt werden. Marc Wurzinger wird  
die Erörterung der Satzungsänderungen 
durchführen und die  Beitragasanpassungen 
sollen vom Hauptkassier Karl-Heinz Schott 
erläutert werden.

Baumassnahmen an der Gerätehalle lau-

fen weiter.Witterungsbedingt können die 
Arbeiten an der  Einfahrt und der alten Ga-
rage noch nicht abgeschlossen werden. 
Mehrkosten durch den Umbau der gesam-
ten Elektrik(Schaltkasten) für die Flutlicht-
anlagen und den Einbau von neuen Gaslei-
tungen haben zu erheblicher Verteuerung 
geführt. Durch Einsparungen an Halle kann 
Kostenplan trotzdem erfreulicherweise ein-
gehalten werden.

Einweihung  mit Helferessen für eigene Mit-
glieder und alle beteiligten Handwerker soll 
im Sommer nach Sportfest abgehalten wer-
den.

Sportfest 2018: Musikeinteilung  wird be-
sprochen. Probleme durch Terminüber-
schneidungen  mit Fussball-WM werden 
erwähnt.Insbesondere könnte Deutschland 
am Sportwochendende das Viertelfinalspiel 
absolvieren. Eine Übertragung des Spiels 
ins Vereinsheim wird geplant. Public viewing 
wird abgelehnt.

Gesamtjugend mit  Kali Bögner plant eine 
Stadionausfahrt im April 2018 zum Clubspiel 
nach Nürnberg.

3. Sitzung am 09.04.2018

Hauptversammlung vom 22.03.2018 wird 
nachbesprochen.

Änderung wird dahingehend vereinbart, 
dass Sportabzeichenverleihung zukünftig 
noch vor der großen Pause nach den Be-
richten der Abteilungen erfolgt.

Neue Mitgliedsbeiträge ab 2019 wurden auf 
HV genehmigt und beschlossen:

Kinder (bis 18 J.) 30,00 EUR
Erwachsene             60,00 EUR
Familienbeitrag        95,00 EUR

Satzungsänderung wurde  ordnungsgemäß 
der Hauptversammlung vorgelegt und aus-
führlich erläutert, so dass die neue Struktur 
mit drei gleichberechtigten Vorständen Gül-
tigkeit erlangt. Es muss nur noch die Eintra-
gung im Vereinsregister beim Amtsgericht 
eingetragen und bestätigt werden.

Lauftrefferöffnung wurde durch Freizeits-
portgruppe veranstaltet, Radtrefferöffnung 
findet Ende April 2018 statt.
Start der  Aktiven Fussballer in Rückrunde 
2017/2018 der Kreisliga A ist bei gesicher-
tem Mittelfeldplatz verhalten

Frauengymnastik plant 50 jähriges Beste-

hen in kleiner Runde mit Maibowle. Grün-
dungsmitglieder werden eingeladen.

Preisanpassung im Vereinsheim wird als 
nicht vordringlich zurückgestellt.

Sportfestplanung läuft weiter aut Hoch-
touren. Dorfpokalturnier am Samstag wird 
erst nach Spiel der Dt.Mannschaft bei Fuss-
ball-WM abends vorgesehen. Programm 
wird am Samstag in kleiner Variante durch-
geführt. Arbeitspläne für Samstag müssen 
dadurch überarbeitet werden. Bayern Fan-
club „Red Bulls“hat seine Teilnahme am 
Sportfestsamstag aufgrund der WM bereits 
komplett abgesagt.   

4. Sitzung am 07.05.2018

Probleme mit Telefonanlage und schlech-
ter Internetverbindung werden durch Yannik 
Waletzek wieder überprüft werden. Sport-
fest 2018 wird mit Hobbyturnier am Freitag 
weiter geplant. Dorfpokal am Samstag nach 
WM-Spiel und auch Spiel der Damenmann-
schaft sollte an diesem Tag stattfinden! 
Bambinilauf  in Vorbereitung, Jugendturniere 
sollten mit mehr teilnehmenden Mannschaf-
ten stattfinden, sodass Jugendbetreuer 
nochmals bei Gastvereinen nachhaken soll-
ten. Highlight soll Einlagenspiel der A-Juni-
oren gegen höherklassige Mannschaft der 
Normania  aus Schwäbisch Gmünd lt. Jo-
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chen Trumpp werden.

Freitag und Sonntag bleibt unverändert! Vor-
schlag eines Sportfestes ohne Großes Zelt 
mit Vor- und Nachteilen wird erörtert  Es 
muss abgeklärt werden, ob kleineres Zelt 
aufgestellt werden kann und zur Verfügung 
steht.

Trennwand im Vereinsheim wurde von Fam.
Vogt in Michelbach gekürzt und repariert, so 
dass sie wieder leichter zur Raumtrennung 
geschlossen werden kann.

5. Sitzung am 11.06.2018

Bitte an alle Trainer und Sportler, Schieds-
richterkabine nicht zu benutzen. Dort plat-
zierter Laptop und Internet/Telefonanlage 
sollen möglichst wenig Feuchtigkeit abbe-
kommen.

Hinweis, dass neue Datenschutzverord-
nung ist am  25. Mai 2018 in Kraft getreten. 
Auch gemeinnützige Vereine müssen ent-
sprechenden Umgang mit personenbezo-
genen Daten bei Mitgliedern und sonstigen 
Sportlern beachten ! Geringfügige Befreiun-
gen sind bei Vereinen und kleinen Firmen 
möglich. Entsprechende Verordnungen  sind 
für unseren Verein erstellt worden. Insbe-
sonders sind bei allen neuen Mitgliedern 
Hinweise auf  den Aufnahmanträgen erfor-
derlich und auch unsere Internetseite muss 
die  Datenschutzerklärung beinhalten und 
zugänglicg sein. Vorsitzender W. Beck sowie 
Kassier Karl-Heinz Schott haben in Zusam-
menarbeit mit unserem Internetteam Peter 
Dietrich und Martin Dorfi erste Maßnahmen 
und Vereinbarungen nach dem Muster unse-
res Sportverbandes und den Vorgaben des 
Datenschutzbeauftragten in Baden-Würt-
temberg erstellt, damit gesetzliche Vor-
schriften eingehalten werden. Der Umgang 
mit Daten und Fotos wird zukünftig im Verein 
nicht mehr so einfach gehandhabt werden 
können, um uns Sanktionen bei Verstößen 
oder Anzeigen zu vermeiden. So mussen 
insbesondere am Silvesterlauf  diese Grund-
sätze bei beachten werden. 

Sportfest 2018 wird endgültig  geplant.
Es wird nach längeren Diskussionen ent-

schieden, erstmals kein großes Zelt , son-
dern nur einen kleinen Zeltanbau an neuer 
Gerätehalle aufzustellen. Bar soll in neuer 
Halle, Kasse in alter Garage plaziert werden 
soll. Insgesamt werden dadurch weniger 
Leitungen für Strom und Wasser benötigt 
und Entfernung zum Vereinsheim ist deut-
lich geringer. Essenverkauf wird  in neuem 
Kiosk und Pizzastand vor Vereinsheim auf-
gebaut. Bänke und Tische werden vor Ter-
rasse auf neuer Straße plaziert. Unfallgefahr 
durch herumfliegende Fussbälle muss durch 
Anbringen eines großen Netzes an Sport-
platzgelände vermieden werden. Hier wird 
Fa.Bertenbreiter um Hilfe gebeten, da große 
Fläche abgesichert werden muss. Es wird 
durch diese Maßnahme auch eine Kostener-
parnis angestrebt, da durch die Absage des  
Bayern Fanclubs und Fussball WM-Spiele 
am Sportfestwochenende mit weniger Be-
suchern gerechnet wird. Gleichzeitig soll 
Ambiente eines Sommerfestes entstehen. 
Auch kann man bei schlechtem Wetter in  
neuen Hallenanbau ausweichen.

Stützmauer bei der Grasplatte am oberen 
Sportplatz vor den Tennisplätzen ist fertig-
gestellt worden. Stützmauer  zum Hang 
war abgestürzt und abgebrochen; großes 
Dankeschön darf hier an Stanilaus Kawka, 
Ehemann unserer Turnübungsleiterin Sabine 
Kawka, ausgesprochen werden, der

Gerüstmaterial und Betonierung eigenver-
antwortlich mit großem Arbeitseinsatz aus-
geführt hat.

6. Sitzung am 23.07.2018

Nutzung des Abstellraums für Sportgeräte 
und Trikots  neben Grill wird angesprochen.
Hier liegen Trainigsleibchen und Bälle un-
ordentlich und ungewaschen herum. Muss 
dringend von Jugendbetreuern überwacht 
und angewiesen werden, damit wieder ein 
ordentliches Aufräumen möglich ist. Trai-
ningslager wird erörtert..Auch Vermittlerfir-
ma hat sich Sportgelände und Umgebung 
zwecks Weitervermittlung angeschaut. Ma-
rion Groß hat schon viele Zusagen für dieses 
Jahr erhalten.

Festzugteilnahme an 875-Jahrfeier der Ge-



11

meinde Wallhasuen durch mehrere Abtei-
lungen steht. Als Nummer 19 in Aufstellung 
ist Spielvereinigung mit allen Abteilungen 
plaziert. Vereinsfahne wird durch Helmut 
Beck getragen und ist organisiert. Verzehr-
gutscheine für alle Teilnehmer von gemeinde 
zugesagt. Verein wird sich durch große An-
zahl von Teilnehmern präsentieren.

Sportfestnachlese fället äußerst positiv aus. 
Flair des Festes war für alle Vereinsratmitglie-
der und teilnehmer angenehmer und besser. 
Auch Kosteneinsparung durch kleineres Zelt 
und geringere Musikkosten ist eingetreten. 
Wetter hat optimal mitgespielt, so dass man 
rundum zufrieden ist. Kleinere Fehler und 
Pannen im Aufbau und Organisation werden 
angesprochen und nächstes Jahr behoben. 
Der Standort ist erstmalig in Vereinsge-
schichte und doll auf jeden Fall beibehalten 
werden. Schnellerer und effizienterer Aufbau 
mit weniger Personal wird erwähnt. Günter 
Hahn wird für sein besonderes Engagement 
im Auf- und Abbau gelobt. Auch Karl Reiss 
wird gebeten das Hobbyturnier weiterhin so 
professionell zu leiten unter zusätzlicher Mit-
hilfe der Geschäftsstelle  bei Ausschreibun-
gen. Auch Turniere liefen sehr gut, da noch 
erfreulich viele Jugendmannschaften sich 
kurzfristig angemeldet haben. Turnierleitung 
war mit Jochen Trump und Harald Köffler 
wieder gut besetzt . Alle Abteilungen haben 
sich mit großem Arbeitseinsatz und tollen 
sportlichen Auftritten optimal präsentiert.

7. Sitzung am 24.09.2018

Baulichkeiten (Hallenanbau umd Kiosk) sind 
endgültig abgeschlossen Die Schlußabnah-
me durch Baurechtsamt ist ohne Beanstan-
dungen erfolgt. Genehmigter Zuschuss soll 
in 2019 und 2020 je nach Haushaltsmittel 
des WLSB ausgezahlt werden. Nach Er-
stellung der Abrechnung durch den Bau-
ausschusses und  Vorstandschaft  beläuft 
sich der Eigenanteil an den Baukosten von 
insgesamt über über 60.000,-EUR  nur auf 
20,000,-EUR.

Für Küche muss aus Sicherheitesgründen 
eine Löschdecke gekauft werden.

Sportfest 2018 wird zahlenmäßig aufgear-

beitet und fällt äußerst positiv aus.

Jubiläumsfeier der Gemeinde wurde durch 
unseren Verein mit über 100 Teilnehmern 
bereichert. Erfreulich, dass so viele aktive 
Sportler mitgewirkt haben!

Planung des Weinfestes wird besprochen.
Musik wiederum mit Dirk Böttger aus Crails-
heim vereinbart. Der Förderverein wird Frei-
karten für alle Sponsoren versenden.

Jahreshauptversammlung 2019 wird als 
Tagesordnungspunkt erörtert. Es haben vie-
le ältere Vorstandsmitglieder, insbesonders 
unser Schatzmeister, der Assistent fürs Ver-
einsheim, unser wirtschaftlicher Assistent 
für Veranstaltungen, unser Gesamtjugend-
leiter sowie ich ihren Abschied angekündigt. 
Erfreulicherweise haben unter der Leitung 
von Marc Wurzinger Vorgespräche über die 
neue Bildung der Vereinsführung und dem 
neuen Vereinsrat  mit jüngeren Mitgliedern 
stattgefunden. Es haben sich nach mehre-
ren Gesprächsrunden bereits einige Zusa-
gen herauskristallisiert, so dass die Neube-
setzung einiger wichtiger, wenn auch nicht 
aller Posten,gesichert erscheint. Es wird 
weiterhin um Vorschläge gebeten, damit 
wieder alle Posten,besetzt werden können, 
und ein  reibungsloser Übergang stattfinden 
kann. Dies wäre unseren Vereins sehr wich-
tig und wünschenswert.

Vereinsheim soll wieder attraktiver werden. 
Dartspiel soll als Bereicherung im Ver-
einsheim angebracht werden, um beson-
ders die jüngere Generation zum Verbleiben 
im Vereinsheim zu motivieren. Auch soll ein 
monatlicher Stammtisch wieder im neuen 
Jahr regelmäßig stattfinden, um das harmo-
nische Vereinsleben zu fördern. Roland Frey 
wird Bewirtung alle 4 Wochen im neuen Jahr 
übernehmen.

Sportlicher Erfolg der Aktiven Fussballer 
bleibt leider aus. Gründe werden ausführ-
lich diskutiert und Vorschläge für die Zu-
kunft angesprochen. Bedeutung der Fuss-
ballabteilung innerhalb des Gesamtvereins 
wird nochmals deutlich gemacht. Bitte an 
Abteilungsleitung mit Spielern und Trainer 
dringend Lösungen zu erarbeiten und erfor-
derliche Gespräche umgehend zu führen.
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Zuschauerrückgang bei ebenfalls nachlas-
senden Vereinsheimbesuch ist als Folge der 
notwendigen sportlichen Verbesserung ge-
wertet.

Geräteturngruppen benötigt Airbag-Turn-
matte, die mit Spende der Firma Bosch fi-
nanziert werden soll. Gespräche laufen be-
reits und Zusage über 2.500 EUR liegt vor. 
Vereinsrat stimmt  Anschaffung zu, da  auf-
grund des weiteren Zuschusses vom WLSB 
mit 30 %  die  restlichen 1.000 EUR finan-
zierbar machen.

8. Sitzung am 26.11.2018

1.Mannschaft im Badminton kämpft er-
wartungsgemäß nach Aufstieg in  hoher 
Württembergliga gegen den Abstieg. Es 
fehlen durch Auslandsaufenthalt zwei wich-
tige Stammspieler. Der Klassenerhalt in der 
Rückrunde wird sicherlich eine weitere gro-
ße Herausforderung.

Vorbereitung  des Silvesterlaufs durch Frei-
zeitgruppe ist im Gange. Jugendgruppen 
unseres Vereins können ohne Startgebühr 
kostenlos mitlaufen.

Gymnastik soll zukünftig in 2 Gruppen kom-
biniert Männer und Frauen angeboten wer-
den, um mehr individuelle sportliche Leis-
tungsfähigkeit abzudecken.

Hinweis, dass Verteilen und Anbringen der 
Plakate für Fussball-Heimspiele am Sonn-
tag wieder konsequenter erfolgen soll.

Trainerentlassung war  letzter Ausweg in der 
Fussballabteilung, um Mannschasft wieder 
auf Erfolgskurs zu bringen. Aber auch Ne-
benschauplätze innerhalb der Mannschaft 
müssen dringend durch Gespräche abge-
klärt werden, damit in Rückrunde nötige 
Punkte geholt werden und rote Laterne ab-
gegeben wird.

Nachlese des Weinfestes wird besprochen. 
Lautstärke der Musik sollt vermindert wer-
den, damit Gespräche und Gemütlichkeit 
ermöglicht wird. Besucherzahl  insgesamt 
wie auch Umsatz und Kosten zufriedenstel-
lend. Durchführung der Veranstaltung im 
Vereinsheim wird nicht geändert.

Termine 2019 werden festgelegt und be-
kanntgegeben, damit Veranstalltungskalen-
der in Gemeinde aufgestellt werden kann. 
Erdbeerfest ist wieder turnusgemäss im Juni 
2019 vorgesehen.

Für Wahlen 2019 haben weitere Personen 
zugesagt, sodass nur noch für Gesamtju-
gendleitung  neben Tobias Einsiedel eine ge-
eignete Person gefunden muss. Diese Funk-
tion ist bei so vielen Jugendlichen im Verein  
besonders wichtig.

Planung der Jugendweihnachtsfeier steht 
lt.Jugendleitung als Jahresabschlussveran-
staltung, so dass diese gemeinsame Feier 
wie in den Vorjahren in der Kulturhalle Wall-
hausen stattfinden kann.

Wolfgang Beck
1.Vorsitzender
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BAULICHKEITEN 2018
NEUBAU SPORTGERÄTEHALLE

Januar/Februar:

Sämtliches Mauerwerk bei der Gerätehalle 
bzw. dem Geräteraum wird von Herbert Brü-
che mit Farbe gestrichen.

Ein gebrauchtes Schwerlastregal wird von 
Richard Leidig besorgt und aufgestellt, so-
wie mit Hohlbelägen versehen, damit div. 
Kleinmaterial sinnvoll aufbewahrt werden 
kann. 

Auch werden Wandregale, Ablagen und Auf-
hängevorrichtungen für Arbeitsgeräte mon-
tiert bzw. angebracht.

März:

Die Styropordecke im Geräteraum wird von 
Günter Telschow und Alfred Konrad mon-
tiert.

April:

Im Außenbereich hat Edgar Rößler Beton-
randsteine als Abschluss der Pflastersteine 
zum Nachbargrundstück der Familie Bück 
verlegt und einbetoniert.

Kleine Stützmauer unter dem Vordach wird 
von Richard Leidig erstellt und die Außenflä-
chen mit Humus versehen. Die Bodenplatte 
des Geräteraumes wird von Herbert Brüche 
2 x mit einer Kunstharzversiegelung gestri-
chen.

Mai:

Der Vorplatz unter dem Vordach wird von 
Marvin und Hartmut Ruiner ausgebaggert 
und eingeschottert, so dass die Roh-Vorar-
beiten für die Pflasterung erbracht waren.

Juni: 

Ein Team von 10 Kameraden unter der Lei-
tung von Kim Kochendörfer haben die Pflas-
terung ausgeführt.

Die Schlußarbeiten, wie Steine einschnei-

den, abrütteln und einsanden wird von Gün-
ter Kellermann ausgeführt.

Juli:

Einweihungsfeier für alle Handwerker und 
Helfer mit Essen und Trinken.

Resümee:

Die Bautätigkeiten in den Jahren 2016 bis 
2018 haben gezeigt, dass in unserem Verein 
immer noch eine große Bereitschaft vorhan-
den ist zu helfen. Hierzu ist eine persönliche 
Aussprache sehr wichtig und hilfreich.

Ihnen allen nochmals ein herzliches Danke-
schön vom Bauausschuss, Vorstandschaft 
und dem gesamten Vereinsrat.
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GESCHÄFTSSTELLE / TRAININGSLAGER

KASSENBERICHT

Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle wird immer wieder für 
Fragen zur Mitgliedschaft u.ä. genutzt bzw. 
die Mitglieder melden sich direkt bei mir mit 
ihren Anliegen. Ich möchte nochmals darauf 
hinweisen, dass Kündigungen immer schrift-
lich an die Geschäftsstelle gerichtet werden 
müssen. Mündliche Kündigungen können 
nicht berücksichtigt werden.
Öffnungszeiten: dienstags 18-19 Uhr im 
Keller des Vereinsheimes (im Dezember/
Januar und in den Ferien ist das Büro ge-
schlossen)

Telefon: 07955 – 2117
Privat: 07955 – 1403
Email: marionlimbach@yahoo.de

Trainingslager

Im Jahr 2018 konnten wir wieder 4 Mann-
schaften bei uns zum Trainingslager be-
grüßen: Wald Michelbach, Rohrhof und 
Untergriessheim im Sommer und Union 
Wasseralfingen im Oktober. Die Mannschaf-
ten waren mit unserer Sportanlage, Unter-
bringung und Verpflegung sehr zufrieden 
und haben zum Teil für dieses Jahr schon 
wieder einen Termin reserviert. Momentan 
haben wir Reservierungen für 5 Trainings-
lager im Sommer. Das Trainingslager-Team 
freut sich schon darauf.

Geli, Lena, Larissa, Francine, Caroline, 
Meike, Franzi, Silke, Sina und Marion

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,

auf den nächsten Seiten finden Sie den Kas-
senbericht 2018 unterteilt in:

ideeller Bereich:     

sportlicher Bereich:    

wirtschaftlicher Bereich:   

Im Vergleich zum Jahr 2017 ist das Ergeb-
nis im ideellen Bereich um 2.152,52 € nied-
riger. Im sportlichen Bereich  ist das negati-
ve Ergebnis um 13.502,19 höher als 2017. 
Damit ist es uns 2018 nicht gelungen, den 
Fehlbetrag im sportlichen Bereich mit dem 
Überschuss im ideellen Bereich mindestens 
auszugleichen. Dies resultierte aus höheren 
Ausgaben sowie nur geringfügig höheren 
Einnahmen im sportlichen Bereich, sowie 
einem geringerem Überschuss im ideel-
len Bereich. Durch die auf der letztjährigen 
Hauptversammlung beschlossenen Bei-

tragserhöhung wird sich 2019 der Über-
schuss im ideellen Bereich verbessern. Im 
wirtschaftlichen Bereich konnten wir mit 
82.349,95 € auf der Einnahmeseite das Vor-
jahresergebnis nicht ganz erreichen. Die Aus-
gaben haben sich jedoch aufgrund deutlich 
geringerer Aufwendungen für Modernisie-
rungen und Reparaturen sehr stark vermin-
dert. Aus den drei Bereichen ergibt sich ein 
Überschuss von 18.545,20 €. Im Anschluss 
finden Sie auf der Ausgabenseite Tilgung für 
unsere Darlehen sowie Anschaffungen und 
Kosten für Baumaßnahmen, welche in den 
oben genannten Zahlen nicht enthalten sind. 
Die Tilgung unserer Darlehen erfolgt planmä-
ßig und vertragsgemäß.  Damit überstiegen 
die Ausgaben die Einnahmen um 1.221,98 
€. Die Details werde ich in meinen Bericht 
an der Jahreshauptversammlung nochmals 
näher erläutern. 

Karl-Heinz Schott
Schatzmeister 

+ 62.591,23 €

-  65.738,76 €

+ 23.692,73 €

- in Web-Version nicht verfügbar -
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ANZAHL MITGLIEDER (GES: 927)

ALTERSVERTEILUNG

ÜBERSICHT ABTEILUNGEN

MITGLIEDSDAUER (IN JAHRE)

MITGLIEDERSTATISTIK

weiblich

männlich

0-5 <16-10 1-211-20 3-421-30 5-631-40 7-841-50 9-1051-60 11-1261-70 13-1571-80 16-20>80 >20

Verein Badmint. Fußball Radfahrer Lauftreff Tennis Turn/Gym Wandern
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GESAMTJUGEND
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ver-
einsmitglieder,

zusammen mit unseren 4 Jugendabteilun-
gen Fußball, Tennis, Badminton und Turnen, 
Gymnastik & Tanz galt es 2018 den Sport-
festsonntag mit dem Tag der Jugend sowie 
die Jugendweihnachtsfeier zu organisieren 
und auszurichten. Ein weiterer Höhepunkt 
war eine Fahrt zum Fußballspiel 1.FC Nürn-
berg gegen Eintracht Braunschweig.

Ausflug Fußballstadion Nürnberg am 30. 
April 2018

Mit unserer Gesamtjugend fuhren wir mit 
dem Bus zum Fußballspiel der 2. Bundes-
liga 1.FC Nürnberg gegen Eintracht Braun-
schweig mit 42 Teilnehmern. 

Für viele war es der erste Stadionbesuch und 
deshalb ein sehr beeindruckendes Erlebnis. 
Mit 45.000 Besuchern war das Max Morlock 
Stadion in Nürnberg fast ausverkauft. Bein-
druckend war vor allem das temporeiche 
Spiel über die ganzen 90 Minuten und die 
tolle Atmosphäre in den beiden Fanlagern. 
Dass wir uns diesen Ausflug leisten konnten, 
kommt aus dem Erlös des Erdbeerfestes, da 
dieser Erlös komplett in unsere Jugendkas-
se geht. Für unsere Jugendlichen im Verein 
aber auch für die Erwachsenen Betreuer war 

es sicher ein ganz tolles Erlebnis.

Sportfestsonntag mit dem Tag der Ju-
gend am 8. Juli 2018

Am Sportfestsonntag hat sich unser „Tag 
der Jugend“ zu einem festen Bestandteil 
des Sportfestes etabliert. Unsere Fußballju-
genden waren hierbei entweder in Freund-
schaftsspielen im Einsatz oder maßen sich 
mit benachbarten Mannschaften in Tur-
nierform. Einer der Höhepunkte war das 
Freundschaftsspiel unserer A-Jugend gegen 
den höherklassigen 1.FC Normania Gmünd. 
Gerätturnen und Kinderturnen boten mit 
entsprechenden Auftritten ihre Einlagen wie 
immer in gekonnter Art und Weiße. 

Die Bambiniläufe rundeten diesen auf unse-
rem Sportgelände sehr gut besuchten Tag 
mit Läufen in entsprechenden Altersklassen 
mit viel Leidenschaft ab.
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Jugendweihnachtsfeier am 9. Dezember 
2018

Die Jugendweihnachtsfeier fand wie jedes 
Jahr in der Kulturhalle in Wallhausen statt. 
Bei gut gefüllter Halle trugen unsere Kinder 
und Jugendlichen ihre einstudierten Pro-
grammpunkte mit sehr viel Freude vor. Ka-
tharina Walch moderierte souverän durch 
das Programm und Rüdiger Deimling be-
diente die Technikanlage bestens wie immer. 
Weitere Höhepunkte waren das Überreichen 

des Deutschen Sportabzeichens durch Han-
ne Leidig, ein gemeinsames Weihnachtslied 
und die Ausgabe einer hochwertigen Tom-

bola organisiert durch viele Sponsorenprei-
se.
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Ehrungen für Daniel Pressler, Steffi 
Trumpp und Tobias Einsiedel

Im Rahmen unserers Sportfestes und unse-
rer Jugendweihnachtsfeier konnten wir 2018 
für langjährige herausragende Tätigkeit in 
unserer Jugendarbeit folgende Trainer/-in-
nen auszeichnen:

Allgemeines

Bedanken möchten wir uns bezüglich unse-
ren Aktivitäten bei allen Helfern, Eltern und 
Sponsoren. Ohne die vielen Helfer wäre es 
nicht möglich unsere Feste und Feierlichkei-
ten auszurichten. Ein besonderer Dank gilt 
an dieser Stelle aber auch immer unseren 
über 40 Jugendtrainerinnen und Jugendtrai-
nern, die es das ganze Jahr über ehrenamt-
lich mit sehr viel Engagement, Leidenschaft 
und Fachkompetenz ermöglichen, dass un-
sere circa 320 Kinder und Jugendliche sich 
im Verein nicht nur sehr wohl fühlen und sehr 
gut betreut sind, sondern auch sehr gut aus-

gebildet werden.

Die sportlichen Erfolge und Aktivitäten unse-
rer 4 Jugendabteilungen im Jahr 2018 ent-
nehmen Sie bitte den entsprechenden Ab-
teilungsberichten.

Gesamtjugendleitung
Karl-Heinz Bögner und Tobias Einsiedel

Steffi Trumpp (10 Jahre Kinderturnen)
Tobias Einsiedel (12 Jahre Fußballjugend)

Daniel Pressler (12 Jahre Fußballjugend)
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FUßBALL
Bambinis

Die  Bambinis der Jahrgänge 2012 und 2013 
sind nach den Sommerferien gut in das neue 
Trainingsjahr gestartet. 

Momentan besuchen 15 bis 23 Spieler das 
Training, welches immer montags von 17.30 
Uhr bis 18.30 Uhr stattfindet. In den Winter-
monaten trainieren wir in der Turnhalle und 
im Sommer auf dem Sportplatz in Hengst-
feld.
An der Weihnachtsfeier durften wir erstmals 
unsere neuen Trikots präsentieren. Sie wur-
den von „temperso“ gesponsert. 

Hierfür nochmals herzlichen Dank. Mittler-
weile kamen diese Trikots schon bei drei 
Hallenturnieren zum Einsatz. Die Turniere 
bestritten wir in Blaufelden, Gerabronn und 
Wiesenbach. Mit großem Einsatz und viel 

Die Bambinis in Action beim Hallenturnier in Blaufelden 

Siegerehrung - alle bekommen den ersehnten Pokal

Die Spieler mit ihren neuen Trikots

Freude durften alle mit einem Pokal nach 
Hause. Im Frühjahr findet wieder einmal die 
G-Jugend-Schnupper-Feldrunde statt. Hier 
werden wir mit zwei oder sogar drei Mann-
schaften antreten können. Zusätzlich sind 
im Sommer noch einige Feldturniere bei ver-
schiedenen Sportveranstaltungen geplant.

Das Trainerteam Uwe Berger, Sacha Red-
lich und Daniel Pressler – bedankt sich bei 
den Eltern und den Fans für das Engagement 
bei den Turnieren und Arbeitseinsätzen.

F-Jugend

Mit ca. 20 Kindern der Jahrgänge 2010 und 
2011, also im Alter zwischen 7 u. 9, können 
wir uns über den Fußballnachwuchs nicht 
beklagen. Mit viel Spass und Begeisterung 
kommen die Kinder ins Training um sich in 
kleinen Wettbewerben zu messen und ge-
geneinander anzutreten. Die Kinder haben 
einen unbändigen Bewegungsdrang und sie 
sind kaum aus der Puste zu bringen. Das 
Training besteht deswegen aus vielen Be-
wegungsspielen kombiniert mit technischen 
Grundlagen, um die koordinativen und fuß-
ballerischen Fähigkeiten zu verbessern.
Wichtig für die jungen Spieler ist es natür-
lich auch ihr Können gegen andere Vereine 
unter Beweis zu stellen. Deswegen nehmen 
wir neben der Feld- und Hallenrunde auch 
an zahlreichen Turnieren teil. Hier geht es 
darum Spielpraxis zu bekommen und Erfah-



24

rungen unter Wettbewerbsverhältnissen zu 
sammeln.. Uns Trainern ist es wichtig, daß 
so viele Kinder wie möglich spielen können 
und haben daher im ersten Halbjahr 2018 
2 Mannschaften gemeldet und glücklicher-
weise konnten wir auch im zweiten Halbjahr 
2018 2 Mannschaften melden. Die Trainer 
haben auch innerhalb der F-Jugend eine 
Trennung zwischen den schon älteren Spie-
lern und den Spielern die von den Bambinis 
in die F-Jugend gekommen sind vorgenom-
men. So konnten wir Mannschaften bilden, 
die dann  auf dem gleichen Niveau spielen. 
Für die noch etwas jüngeren Spieler ist es 
dann auch eine Herausforderung sich nicht 
hinter den schon besseren Spielern zu ver-
stecken und für die etwas besseren Spieler 
ist es ebenfalls so, dass sie dadurch schon 
ansehnlichen Fussball spielen können und 
die Trainer können dann auch gezielter die 
Kinder fördern
Im ersten Halbjahr 2018 haben sich die 2 
Mannschaften unserer Meinung nach sehr 
gut entwickelt. In den meisten Turnieren 
konnten wir uns im Mittelfeld etablieren und 
hatten ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
schen Niederlagen und Siegen. Zum Ende 
der Feldrunde machte die beiden Mann-
schaften eine gute Entwicklung durch, was 
dann auch zu dem Turniersieg beim Sport-
fest in Hengstfeld geführt hat. Das war dann 
auch ein schöner Abschluss für die Kinder, 
die dann in die E-Jugend gewechselt sind.
Im zweiten Halbjahr 2018 mussten sich dann 
die neu zusammen gestellten Mannschaften 
erst finden. Die Trainer merken, daß durch 
das ständiges Zusammenspiel der Mann-
schaften eine Weiterentwicklung der Kinder 
ersichtlich ist. Auch hier konnten wir uns 
bei den Turnieren um Mittelfeld etablieren, 
haben aber das Potential auch noch weiter 
nach vorne  zu stoßen. Hier freuen wir uns 
schon auf die  Feldrunde.
Ein weiterer Motivationsschub ist das För-
dertraining für die Kinder. Wie schon aufge-
führt konnten wir eine gute Weiterentwick-
lung der Kinder beobachten. Hierzu hat auch 
maßgeblich das Fördertraining beigetragen, 
bei dem die F- Jugend Kinder auch mit grö-
ßeren Kindern spielen können und sich vie-
les abschauen können.

Einen großen Wert legen die Trainer auf eine 
faire Spielweise und einen respektvollen 
Umgang miteinander. Eine Selbstverständ-
lichkeit ist es sich beispielsweise nach ei-
nem Foul beim Gegenspieler zu entschul-
digen. Der Teamgedanke steht deswegen 
stets im Vordergrund. 

Es ist auch ein großes Dankeschön an die El-
tern auszusprechen, die mit viel Engagement 
die Trainer bei Fahrdiensten, Trikotwaschen 
und Vereinsdiensten, wie die Weihnachtsfei-
er, Sportfest oder Erdbeerfest unterstützen.

Jugendtrainer F-Jugend
Jörg Hiller und Norbert Wieczorek

E-Jugend

Wir hatten ein sehr erfolgreiches Jahr 2018! 
Im ersten Halbjahr der Feldrunde haben 
wir nur ein Spiel verloren, bei allen anderen 
Partien gingen wir als verdiente Gewinner 
vom Feld. Vor allem das Derby gegen Sat-
teldorf war sehr nervenaufreibend, denn 
in den letzten 3 Minuten drehten wir einen 
2:3 Rückstand in einen 4:3 Sieg. Hätten wir 
nicht gewonnen, wäre Satteldorf Meister ge-
wesen. So jedoch waren wir punktgleich mit 
der SGM Gerabronn/Langenburg/Dünsbach 
und der Meister der E-Jugend musste durch 
ein Entscheidungsspiel ermittelt werden. 
Dieses Spiel fand auf dem neuen Gerabron-
ner Kunstrasen statt und war völlig ausge-
glichen. So stand es nach regulärer Spielzeit 
und Verlängerung 2:2 unentschieden. Das 
alles entscheidende Neunmeter-Schießen 
entschieden wir dann für uns. Danach kann-
te der Jubel über unsere E-Jugend-Meis-

F-Jugend in Hengstfeld
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terschaft keine Grenzen mehr. Das war 
wirklich eine super Leistung unserer Nach-
wuchs-Fußballer!

Bei den Sommer-Pokalturnieren setzten 
wir noch einen drauf: In Satteldorf standen 
wir im Endspiel und verloren dieses nur im 
Neunmeter-Schießen. Das sehr gut besetz-
te Turnier bei uns am Sportfest gewannen 
wir verdient und konnten den Pokal für den 
1. Platz in Hengstfeld lassen. Wir spielten 
wirklich einen guten Fußball, in der Defen-
sive immer gut organisiert und nach vorne 
spielten wir schnell und genau! So stellten 
sich zu Recht Erfolge ein!

Im September kamen 11 Spieler in die D-Ju-
gend und nur 5 Spieler blieben der E-Jugend 
erhalten. 14 Spieler kamen von der F-Ju-
gend dazu und so haben einen Kader mit 19 
Spielern. Das neue Team musste sich erst 
mal finden und so haben wir in der Feldrun-
de zwei Spiele verloren, eins unentschieden 
und 3 Spiele gewonnen. So schlossen wir 
die Quali-Runde auf dem 3. Tabellenplatz 

ab!
In der Hallenrunde war es fast gleiche. Denn 
wir hatten wie in der Quali-Runde die SGM 
Rot am See/Brettheim und die SGM Sattel-
dorf/Ellrichshausen/Tiefenbach bei uns in 
der Gruppe und diese 2 Teams sind hier das 
Beste, was es hier im Umkreis gibt. Wir stei-
gerten uns hier zwar von Spieltag zu Spiel-
tag und konnten beim letzten Turnier bis ge-
gen die SGM Satteldorf alle Spiele gewinnen 
und trotzdem reicht es auch hier hinter den 
zwei Teams nur für den 3. Platz. 

Zur Abwechslung und weil die Hengstfelder 
Halle oft nicht bespielbar ist, waren wir im 
Kickinside oder machen Freundschaftstur-
niere in Kirchberg oder Rot am See. Nun 
stehen noch ein paar Hallen-Pokalturniere 
an und dann werden wir uns akribisch auf 
die Feldrunde vorbereiten.

Mannschaft:
Noah Blumenstock, Michael Walter, Lau-
renz Dürr, Marc Praßler, Martin Keszler, Tom 
Mack, Lanis Lörincz, Joanna Petrischka, 

Das Meisterfoto

Training für die Hallenrunde

E-Jugend Mannschaftsfoto

Turniersieg in Hengstfeld
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Malte Andörfer, Benjamin Kernwein, Ricardo 
Keil, Joshua Trumpp, Laurenz Schmidt, Lu-
kas Merscher, Phillip Schenkel, David Strö-
bel, Carlo Schäfer,Lennert Bück, Linus Lehr            
Trainer:
Patrick Groß, Dominik Rummler, Jochen 
Trumpp

Damen

Nach einem Jahr war es im Sommer end-
lich soweit. Wir meldeten uns für die Punkt-
runde in der Kreisliga an. Dieser Punktrunde 
fieberten die Damen schon ein Jahr entge-
gen. Zur Vorbereitung auf diese Runde hiel-
ten wir auch ein Trainingslager in Hengstfeld 
ab, was bei den Damen gut ankam und auch 
angenommen wurde. Bei durchschnittlich 
17 Damen hielten wir dann das Trainings-
lager an einem Juli Wochenende ab.  Das 
einzige Vorbereitungsspiel gegen Satteldorf 
II, was wir auf die Runde hatten wurde leider 
unter Wert mit 6:0 verloren. Daher wusste 
man auch nicht genau wo man vor Beginn 
der Runde steht. 
Zum ersten Saisonspiel kam der Topfavorit 
aus Tiefenbach nach Hengstfeld. Vor der su-
per Kulisse von ca. 150 Zuschauer konnten 
wir Tiefenbach mit sehr viel Leidenschaft, 
Kampf und mit toller Unterstützung der 
Zuschauer ein 1:1 abringen. Auch bei den 
nächsten Spielen merkte man den Willen 
und den Ehrgeiz der Mädels und bot den 
anderen Mannschaften paroli. 

Man konnte in der Vorrunde sogar 3 Spiele 
gewinnen. Was uns vor dieser Runde sicher 
keiner zu getraut hätte. So dass man nach 

Damen Mannschaftsfoto

Die Damenmannschaft in Aktion

der Vorrunde mit 10 Punkten auf einem sehr 
guten 6. Platz steht. Diesen Ehrgeiz und Wil-
len, was die Mädels jedes Training und im 
Spiel an den Tag legen macht uns Trainer 
und Verantwortliche sehr stolz. Der Kader 
ist von zunächst 17 Damen auf mittlerweile 
über 27 Damen angewachsen. 

Zum Schluss möchten wir uns noch bei allen 
Sponsoren, Eltern, Zuschauern und Gön-
nern rechtherzlich bedanken. 

Alte Herren (AH)

Die Senioren-Fußballer der SpVgg nahmen 
auch 2018 wieder an der Punkterunde in 
der Kreisstaffel teil. Nach einem deutlichen 
6:1-Auftakterfolg in Brettheim, wurden wir 
in unserem zweiten Spiel in Gründelhardt 
wieder auf den Boden der Tatsachen zurück 
geholt. Gegen die starken Gastgeber setzte 
es eine verdiente 1:2-Niederlage. Um noch 
in das Meisterschaftsrennen eingreifen zu 
können, hätten eben diese Gründelhardter 
im nur wenige Wochen später stattfinden-
den Rückspiel geschlagen werden müssen. 
Trotz guter Aufstellung an diesem Tag und 
deutlicher Überlegenheit wurden wir von den 
Gästen gnadenlos ausgekontert, so dass wir 
am Ende eine bittere 3:4-Niederlage einste-
cken mussten. Nachdem die beiden Spiele 
gegen die SGM Stimpfach/Honhardt wegen 
Spielermangels nicht ausgetragen wurden, 
sicherten wir uns durch einen 2:1-Sieg ge-
gen den SV Brettheim wenigstens den 2. 
Platz in der Endabrechnung. 
Wichtiger noch als die Teilnahme am lau-
fenden Spielbetrieb ist jedoch ein geregelter 



27

Heimspiel gegen Rot am See

Trainingsbetrieb. Hier ist es gelungen, durch 
eine Kooperation mit den Alten Herren un-
seres Nachbarvereins aus Brettheim wieder 
ein regelmäßiges Training im Freien auf die 
Füße zu stellen, bei dem im Anschluss auch 
das gesellige Beisammensein nicht zu kurz 
kommt. In der diesjährigen Wintersaison hat 
dies leider nicht zuletzt auch aufgrund der 
schlechten Verhältnisse in der Hengstfelder 
Halle nicht wirklich funktioniert, so dass sich 
die Augen bereits wieder auf das kommende 
Frühjahr richten. Beim einzigen Hallenturnier 
in Blaufelden wurde ein guter 2. Platz er-
reicht. Neue Seniorenfußballer sind im üb-
rigen natürlich immer herzlich willkommen.
Wie wichtig eine AH-Mannschaft für unsere 
SpVgg ist, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, 
dass dem neuen Vereinsrat 7 Seniorenfuß-
baller angehören werden und darüber hin-
aus 5 Spieler als Übungsleiter tätig sind, was 
bei einem „harten Kern“ von rd. 20 Männern 
eine ausgesprochen gute Quote ist.

Aktive 

Die Hinrunde der Saison 2017/2018 beende-
ten wir auf dem 10. Tabellenplatz, was nach 
der desaströsen Vorsaison, in welcher erst 
am letzten Spieltag der Nichtabstieg gesi-
chert wurde, eine leichte Verbesserung ver-
muten ließ. Man merkte jedoch während der 
gesamten Spielzeit, dass die Mannschaft 
das vorhandene fußballerische Können auf 
dem Platz nicht liefern konnte. So wechsel-
ten sich gute Leistungen mit zum Teil sehr 
schlechten Leistungen ab. Die fehlende 
Konstanz ließ eine Verbesserung in der Ta-
belle zum Saisonende nicht zu, sodass wir 
am Ender der Saison 2017/2018 auf dem 
11. Tabellenplatz mit 38:57 Toren standen. 
Wobei es auch in dieser Rückrunde sehr lan-
ge gedauert hat bis wir endgültig den Nicht-
abstieg gesichert hatten.
Mit dem Ende der Runde hatte die Mann-
schaft auch wieder einige Abgänge zu ver-
zeichnen. Dies waren zum einen Klaus 
Zenkert und Eberhardt Zink. Klaus hatte in 
den 1 ½ Jahren, die er mit der Mannschaft 
gearbeitet hat, zweimal gegen den Abstieg 
spielen müssen. Was ihn nach seiner sehr 
erfolgreichen ersten Amtszeit doch sehr un-

zufrieden stimmte. 
Zum anderen verabschiedeten sich mit Mar-
cus Groß, Michael Strauß und Alexander 
Frey drei verdiente Spieler in den Fußballru-
hestand, die zusammen gerechnet über 75 
Jahre Fußball in unserem Verein gespielt ha-
ben. Zudem verließ Jens Konrad das Team, 
da er sich für einen mehrjährigen Arbeitsau-
fenthalt in den USA entschieden hat. Des 
Weiteren wechselte Marcel Linde zurück 
nach Westgartshausen.
An alle genannten Personen auch in diesem 
Rahmen ein herzliches Dankeschön, dass 
sie die jahrelang die Kickschuhe geschnürt 
haben! Seit der Vorrunde 2018/2019 haben 
wir einen neuen Trikotsponsor: Karl und 
Lukas Reiß haben beiden Mannschaften 
einen neuen Trikotsatz gesponsert. Vielen 
Dank nochmal hierfür. Die Suche nach ei-
nem Nachfolger für Klaus Zenkert als Trai-
ner unserer SpVgg zeigte sich doch recht 
schwierig, da es im Umkreis nicht mehr 
viele Personen gibt, die sich im „unteren 
Amateurfußball“ , diesen sehr zeitintensi-
ven Job antun möchten. Mit Gerd Riecker 
wurde ein Nachfolger gefunden, welcher bei 
seinen Stationen zuvor jahrelang mit jungen 
Spielern gearbeitet hat und mit diesen auch 
Erfolge in deren Klassen gefeiert hat. Die-
se Arbeit mit jungen Spielern war auch die 
Hoffnung der Abteilungsleitung, da das Gros 
der Mannschaft sehr jung ist, bzw. zum Teil 
auch auf die A-Jgd. Spieler des alten Jahr-
gang zurückgegriffen werden muss.

Nach der durchwachsenen Vorsaison lau-
tete die Zielvorgabe zur neuen Runde 
2018/2019, die jungen Spieler an ihre neu-
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en Aufgaben heran zu führen und so schnell 
wie möglich den Nichtabstieg zu sichern. 
Jedoch zeigte die Formkurve schon wäh-
rend der Vorbereitung massiv nach unten 
und ließ nichts Gutes für die neue Saison 
ahnen. Am ersten Spieltag verlor man 2:0 
beim Aufstiegsaspiranten in Leukershausen. 
Die Leistung ließ jedoch bei dem Einen oder 
Anderen Hoffnung aufkeimen. Diese wurde 
jedoch sehr schnell durch zum Teil katastro-
phale Leistungen zunichte gemacht, erinnert 
man sich z. B. an die 7:2 Niederlage beim 
TSV Crailsheim. Während der gesamten 
Hinrunde konnte die Mannschaft zu keinem 
Zeitpunkt richtig Fuß fassen.

Es wurde lediglich 1 Sieg erreicht und 3 Un-
entschieden, was uns auf den derzeit letzten 
Tabellenplatz mit 6 Pkt. bringt. Dies ist mit 
Abstand der Tiefpunkt, der in der jüngsten 
Vergangenheit erreicht wurde. Es ist noch 
nicht aller Tage Abend und der Abstand 
zu den Nichtabstiegsplätzen befindet sich 
noch in Schlagdistanz. Um hier jedoch noch 
irgendeine Chance haben zu wollen muss 
eine massive Leistungssteigerung her!
Die Abteilungsleitung hat nach der miserab-
len Talfahrt auch Ihre Konsequenz gezogen 
und sich zwei Spieltage vor Hinrundenen-
de von Trainer Gerd Riecker getrennt. Inte-
rimsmäßig übernahm Ulf Kimmelmann die 

Mannschaft. Ulf hat 
mittlerweile bis zum 
Saisonende verlän-
gert weil er der festen 
Überzeugung ist den 
Gang in die B-Klasse 
mit seinem Team ver-

hindern zu können. Die Leistungen während 
dem letzten Spiel gegen Matzenbach haben 
ihn darin bestärkt. Bei der Reserve wurde 
die Saison 2017/2018 dem 9. Tabellenplatz 
beendet. Wenn man die Ergebnisse über 
die ganze Saison betrachtet wäre aber auch 
hier ein besserer Tabellenplatz  möglich ge-
wesen. Somit ist auch die Zielvorgabe für 
die Saison 2018/2019, dass man eine bes-
sere Runde spielt wie davor. Aber auch hier 
wird nur eine bessere Saison gespielt, wenn 
alle zusammen ordentlich trainieren und sich 
auch sonntags entsprechend auf dem Platz 
präsentieren. Nach einer durchwachsenen 
Hinrunde steht die Reserve derzeit auf dem 
10. Tabellenplatz, wobei auch hier durch den 
nötigen Einsatz im Training bzw. in den Spie-
len eine bessere Platzierung in jedem Fall 
möglich ist. Die aktuelle Wintervorbereitung 
ist in den ersten Wochen positiv angelaufen. 
Wir konnten trotz zum Teil sehr schlechten 
Wetterbedingungen (Regen, Eis und Schnee) 
sehr gut trainieren, was auch die gute Trai-
ningsbeteiligung zeigt. Wenn jeder weiter so 
mitzieht, können wir auch erfolgreich in die 
Rückrunde starten.
Es muss sich jeder Spieler an die eigene 
Nase fassen und schauen wie er seinen Teil 
zum Gelingen beitragen kann. Es wurden 
genug Worte gewechselt, sodass eigentlich 
jedem Einzelnen bewusst sein muss um was 
es hier geht!

Für die geleisteten Arbeitseinsätze außer-
halb des Spielfeldes, sei es unser Fasching, 
die Theaterbewirtung der Bädlesbühne, 
Weinfest, Sportfest oder sonstigen Einsät-
ze bedanken wir uns bei jedem einzelnen 
Helfer. Die Fußballabteilung bedankt sich an 

Heimspiel gegen Langenburg

Aktive Mannschaftsfoto
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Fördertraining Gruppenfoto

dieser Stelle auch bei allen Freunden, Spon-
soren, Gönnern und Fans für die Unterstüt-
zung das ganze Jahr über.

Fördertraining

Die SpVgg Hengstfeld setzt auf gezielte För-
derung im Jugendbereich

Die Jugendabteilung der SpVgg Hengstfeld 
überlegte sich schon seit längerem neue 
Impulse zu setzen. Wir suchten eine Mög-
lichkeit, die talentiertesten Spieler jedes 
Jahrganges speziell zu fördern.  Nun ist es 
uns gelungen, mit Jürgen Groß und Manuel 
Kondratiw zwei Trainer für das Fördertraining 
zu finden. Dieses findet zusätzlich zum nor-
malen Training einmal die Woche statt und 
soll gezielt Technik, Koordination und den 
jugendübergreifenden Teamgedanken för-
dern. In diesem Fördertraining sind aktuell 
26 Spieler von der F – bis zur C-Jugend. Alle 
Spieler trainieren mit voller Begeisterung! 

Skiausfahrt Saalbach:

Fußballerische Fortschritte sind, nach gut 
einem Jahr Fördertraining, schon deutlich 
erkennbar und der Zusammenhalt in der ge-
samten Jugendabteilung ist jetzt schon viel 
besser geworden. Auch das Feedback der 
Eltern fällt durchweg positiv aus. 
Das Trainingsequipment und die Trainingss-
hirts wurden vom Förderverein gesponsert. 
Nochmals vielen Dank dafür!

Ein Anfang wäre gemacht, wir hoffen dass 
es sich  positiv weiterentwickelt!

SONSTIGE AKTIVITÄTEN
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TURNEN / GYMNASTIK & TANZ
Eltern-Kind Turnen (1-3 Jahre)

Wir sind eine bunte Gruppe aus Mamas, Pa-
pas, Mädchen und Buben. Normalerweise 
sind immer 5-7 Kinder mit einem Elternteil 
im Turnen in den Hengstfelder Halle. Die 
Kinder sind zwischen 1 und 3 Jahren alt, 
also sobald sie laufen können und die ersten 
Kletterversuche starten.

 
Bei uns steht der Spaß am Toben, Klettern 
und Spielen mit Klein- und Großgeräten im 
Vordergrund, aber auch wenn ein Kind mal 
keine Lust zum Klettern hat, findet sich im-
mer eine Alternative z. B. wenn wir dann ei-
nen Ball holen. Mit der Hilfestellung der El-
tern schaffen es auch die Kleinsten auf die 
Kästen zu steigen, über Bänke zu balancie-
ren und von Hindernissen zu springen.
Turnstunden finden donnerstags alle 2 Wo-
chen von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr statt.

Trainerinnen
Melanie Kraus und Regina Kaube

Eltern-Kind Turnen (3-4 Jahre)

Beim Eltern-Kind-Turnen 3 - 4 Jahre in der 
Kulturhalle Wallhausen sind wir seit ein paar 
Monaten leider nur noch zwischen 3 und 6 
Kinder mit je einem Elternteil. Wir treffen uns 
jede Woche am Mittwoch von 15.00 - 16.00 
Uhr.

Wir fangen unsere Stunde mit einem Begrü-
ßungslied an und machen zusammen ein 
paar Übungen zum Aufwärmen. Dann kön-
nen die Kinder sich an den verschiedenen 
Stationen, die aufgebaut sind, austoben. 
Gerne balancieren die Kinder über Bän-
ke oder Wackelbrücken. Am beliebtesten 
sind normalerweise immer die Ringe zum 
Schaukeln und natürlich die Rutschen, die 
wir aufbauen. Auch die Laufspiele am Ende 
der Stunde werden mit großer Begeisterung 
mitgemacht. Zum Abschluss singen wir un-
ser Abschiedslied.
Vor den Ferien machen wir immer eine be-
sondere Stunde. Es wird ein Parcours mit 
Tunnel, Kreuzung, Hügel usw. aufgebaut 
und die Kinder dürfen auf ihren mitgebrach-
ten BobbyCars flitzen.

Trainerinnen
Michaela Arnone und Veronika Stierle 
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Kinderturnen (4-6 Jahre)

Nachdem die Teilnahme in Herbst letzten 
Jahres in der 2. Gruppe stark nachgelassen 
hatte, hatten wir uns entschieden, mit nur 
einer großen Gruppe weiterzumachen. Groß 
bedeutet in diesem Fall
40 angemeldete Kinder. Auch die Betreuer-
zahl haben wir deshalb auf drei erhöht. Da-
mit ist jedoch das Limit erreicht und leider 
müssen deswegen nachkommende Kinder 
bis zum Herbst warten.
Ansonsten haben wir nichts verändert: Je-
des Mal werden verschiedene Varianten der 
Großgeräte, Barren, Schwebebalken, Tram-
polin usw. zu Turnlandschaften aufgebaut, 
an denen die Kinder nach Belieben turnen 
können . Vieles können die Kinder allei-
ne, ansonsten gibt es Hilfestellung von uns 
Betreuern. Unser Begrüßungslied und die 
Haltungsübungen sind nach wie vor fester 
Bestandteil geblieben und bilden den Start 
der Stunde.  Das Aufwärmen gestalten wir 
jede Stunde anders mit Fang- oder Farb-
spielen, Bewegungsgeschichten oder mit 
Musik. Auch Bälle, Seile, Ringe kommen da-
bei immer wieder zum Einsatz. Unschlagbar 
beliebt bei allen Kindern ist jedoch das Spiel
Feuer-Wasser-Sturm.
Mit Freude haben wir wieder am Sportfest 
und an der Jugendweihnachtsfeier jeweils 
einen Auftritt vorbereitet und einstudiert. 
Gerne bauen wir dazu etwas aus unseren 
Stunden auf, da die Kinder hier zeigen kön-
nen, was sie gelernt haben.
Wir turnen dienstags von 15:30 bis 16:30 
Uhr in der Kulturhalle in Wallhausen.

Trainerinnen
Mandy und Steffi

Gerätturnen

Bei uns im Gerätturnen trainieren ungefähr 
50 Kinder in zwei Gruppen. Die Anfänger-
gruppe, betreut von Gudrun und Nadine, 
turnt montags von 16.00-17.30 Uhr. Die 
Fortgeschrittenen trainieren montags von 
17.00-18.30 Uhr und mittwochs von 16.00-
17.30 Uhr unter der Anleitung von Bettina, 
Carolina, Claudia und Sabina. 

Nach dem Aufbauen wärmen die Kinder sich 
bei einem Spiel auf. Dann folgt das Grund-
lagentraining mit Einturnen, Dehnen und 
Kräftigungsübungen. Anschließend geht es 
richtig los und die Turnerinnen dürfen an 
die Geräte. Dazu gehören der Boden, der 
Schwebebalken, der Sprung und das Reck, 
bzw. der Stufenbarren. Hier werden einzel-
ne Turnelemente trainiert wie Handstand, 
Rad, Felgrolle… Diese werden anschließend 
zu sogenannten P-Übungen zusammenge-
setzt, die dann auf Wettkämpfen präsentiert 
werden. Mitte Juni war es für uns wieder so-
weit und 21 motivierte Turnmädels gingen 
am Kreiskinderturnfest in Crailsheim für die 
SpVgg Hengstfeld an den Start.

Trainerteam: (v.l.n.r) Sabina, Carolina, Claudia, Bettina, Nadine, Gudrun

Kreiskinderturnfest
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Neun von ihren schafften es aufs Sieger-
treppchen:
Sieger in ihrer Altersklasse wurden Chiara 
Stutz und Vivien Schimmele.
Silber holten sich Julia Liebich, Lisa Täger, 
Ronja Stümpfig, Annabell Daus und Janne 
Steinbrenner. 
Die Bronzemedaille gewannen Hannah Berg 
und Melina Piehler.
Einen tollen 4.Platz belegten Layla Mikaca, 
Chiara Wurzinger, Lea-Marie Krämer und 
Eveline Kawka. Mit Chiara Treu, die den 5. 
Platz erreichte, qualifizierten sich 14 unse-
rer Turnerinnen für den nächsthöheren Wett-
kampf. Mit der Bilanz von 2x Gold, 5x Silber 
und 2x Bronze waren wir sehr zufrieden. 
Besonders stolz machte uns, dass unsere 
jüngeren Mädels, die noch nicht einmal ein 
Jahr trainieren, schon so tolle Leistungen 
zeigten. Und auch unsere „alten Hasen“, die 
schon lange dabei sind, bewiesen eine soli-
de Leistung. 
Beim Deutschen Sportabzeichen versuchten 
sich unsere Mädels in leichtathletischen Dis-
ziplinen und demonstrierten, dass sie auch 
hier durchaus fit sind. Unter der Anleitung 
von Hanne Leidig und Maike Meider kon-
kurrierten sie miteinander im Laufen, Werfen 
und Springen. Dies ist inzwischen ein fester 
Bestandteil unseres Jahresprogramms und 
wir möchten uns herzlich bei Hanne und 
Maike bedanken, dass sie uns jedes Mal so 
motivierend und kompetent betreuen.
Kurz vor den Sommerferien hatten die Tur-
nerinnen gleich zweimal die Gelegenheit ei-
nen Auftritt vorzuführen. 

Beim Sportfest turnten die Anfängerinnen 
als „Hüpfende Turnminis“ und die Fortge-

schrittenen als „Gymnastic Girls“ und zeig-
ten in einer Mischung aus Turnen und Tanz 
ihr Können. Bei der 875-Jahr-Feier der Ge-
meinde Wallhausen liefen wir mit den ande-
ren Jugendgruppen unseres Vereins beim 
Festumzug mit. Anschließend präsentierten 
die Turnmädels im Festzelt ihre Auftritte. 
Ein super Einstieg nach den Sommerferi-
en bot  unsere neueste Errungenschaft: ein 
„Airtracks“, eine Art überdimensionale Luft-
matratze. Durch die Federung lassen sich 
Turnelemente leichter erlernen, man hat 
weniger Angst Dank der weichen Landung 
und der Spaßfaktor ist garantiert. Möglich 
gemacht hatte das die Firma Bosch mit ei-
ner Spende und Peter, der dort unser Pate 
war und bei den Formularen ausfüllen gehol-
fen hat. An dieser Stelle möchten wir Peter 
nochmals herzlich für seine Hilfe danken.
Kurz vor Weihnachten fand die alljährliche 
Jugendweihnachtsfeier statt, die wir mit 
zwei Auftritten mitgestalteten durften.  

Hier wurde das Airtrack gleich eingebaut 
und die Mädchen demonstrierten was sie in 
den letzten Monaten bereits damit gelernt 
hatten. So fand das Turnjahr einen gelunge-
nen Abschluss mit festlichem Ausklang.

Sportfest Anfängergruppe

Jugendweihnachtsfeier Janne und Vivien

Weihnachtsfeier Leonie und Jana
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Jugendweihnachtsfeier Annabell

Auftritt Jugendweihnachtsfeier

Training in Wallhausen

Mixed Dance

Die seit 2017 von Marina Büller geleitete 
Tanzgruppe startete im September 2018 in 
neuer Aufmachung, mit ganz frischen Tän-
zerinnen... 
Das Training findet seither wöchentlich mitt-
wochs von 19-20 Uhr in der Kulturhalle Wall-
hausen statt. Ihren ersten Erfolg feierte die 
Gruppe mit ihrer Weihnachts-Choreografie 
zu einem Cover von “All I want for Christmas” 
auf der letztjährigen Jugendweihnachtsfeier.

Momentan besteht die kleine Gruppe aus 4 
Mädels im Alter von 10-14 Jahren. Da sie je-
doch gerne mehr Tänzerinnen in ihrer Grup-
pe hätten und weil es dann umso mehr Spaß 
macht, freut sich das Team immer über neue 
Gesichter. Tanzbegeisterte Jugendliche sind 
somit herzlich willkommen, schaut einfach 
vorbei! 
Jedes Training startet mit einem schweiß-
treibenden “Warm-up” Programm. Im An-
schluss werden neue Schrittfolgen, der 
aktuellen “Throwback-Choreografie” mit alt-
bekannten Liedern, erlernt und auch bereits 
gelerntes wiederholt - bis alles sitzt. Ab-
wechslungsreiche Musik, aufregende Rhyth-

men und spannende Tanzschritte motivieren 
zu gemeinsamer Bewegung. Am Ende einer 
jeden Trainingseinheit folgt das sogenannte 
“Cool down” zum Runterkommen und Ent-
spannen der Muskeln. 
Das Besondere bei Mixed Dance ist, dass 
mehrere Tanzstile in den Choreografien ver-
bunden werden. So ist für so ziemlich JE-
DEN etwas dabei. 

Wer nun gerne mehr von den Mädels se-
hen möchte, kann dem Auftritt am jährli-
chen Sportfest entgegen sehen. Wenn DU 
vielleicht sogar selbst Lust bekommen hast 
oder jemanden kennst der Interesse hät-
te und gerne mitwirken möchte. Kannst du 
jederzeit zur besagten Trainingszeit vorbei 
kommen. Weitere Infos sind auf der Vereins 
Homepage und bei Nachfrage von Marina 
Büller zu erhalten.

Die Mixed Dance Mädels freuen sich auf 
euch! 

Gymnastik

Geendet und angefangen hat das Jahr wie-
der mit überragender Teilnehmerzahl zu den 
Gymnastikstunden am Mittwoch 19.30 bis 
20.15 Uhr für die Gruppe I, seit Ende 2018 
mit sogar zahlreichen Männern und am glei-
chen Tag  um 20.15 bis 21.15 Uhr hier aller-
dings noch ohne Männer sowie donnerstags 
von 19.00 bis 20.00 Uhr in gemischter Grup-
pe.
Übers Jahr gab es  zahlreiche Veranstal-
tungen, an denen auch künftig unsere 
männlichen Sportkameraden teilnehmen 
können,angefangen mit dem traditionellen 
Heringsesen am Mittwoch, 28.02.2018 im 
Vereinsheim, welches jedes Mal lecker mit 
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und ohne Hering von Roland zubereitet wird.
Die Abteilungsversammlung fand am 
28.02.2018 um 19.30 Uhr statt, es wurde 
über das Jahr von den verschiedenen Ab-
teilungen berichtet. Zudem ging es um die 
die besonderen Ereignisse im Jahr 2018. 
Hier stand der Umzug zur 750 Jahr Feier in 
Wallhausen und das Jubiläum mit 50 Jahre 
Frauengymnastik auf dem Terminkalender.
Die Ehrung 50 Jahre Frauengymnastik nach 
dem Gründungsdatum am 01.03.1968 durch 
Evi Hartl wurde zur Maibowle gefeiert mit 
Zeitzeugen und noch aktive Gymnastinnen 
wie Magrit Seibold  und Marianne Klaschka 
sowie viele Teilnehmerinnen, die auch schon 
einige Jahrzehnte dabei sind.

Das Sportfest wurde dieses Mal verkürzt auf 
Samstag und Sonntag, da alle dachten der 
aktuelle Weltmeister wiederholt den Titel.
Zum Fest wurden wieder zahlreiche Piz-
zen und Flammkuchen verkauft, das Wetter 
war überragend und am Sonntag sah man 
die Autoschlangen fast wie an der Muswie-
se am Sportplatz parken. An dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank an alle Helfer, die 
diese Massen bewältigt haben.
Der Sommerabschluss am 25.07.2018 fand 
dieses Mal im damals noch neueröffneten 
Freibad Café statt. An dem einzigen Regen-
tag diesen Sommers und Temperaturen wie 
im Regenwald mussten wir den ursprüngli-
chen Plan - Essen und Trinken auf der Ter-
rasse nach innen verlegen. War ein schöner 
Abend, denn man hatte mal Zeit sich zu un-
terhalten, da sonst die Luft dazu beim har-
ten Training dank unseren Toptrainerinnen 

Doris, Diana Susi immer knapp ist.
Am 03.11.2018 fand das Weinfest statt mit 
dem bewährten Blooz backen durch die Ab-
teilung Frauengymnastik und zeigte wieder, 
dass wir mit diesem Essensangebot
genau richtig lagen, denn der gute Umsatz 
vom letzten Jahr hat sich wiederholt.
In der Zwischenzeit reißen sich auch schon 
die Helfer um die Schichteinteilung, da bei 
gutem Wein und leckerem Blooz der Spirit 
einfach in der Küche ist. 
Weihnachtsfeier war dann am 24.11.2018 
im Gasthaus Kett, diesmal auf bayrischem 
Gelände in Leitsweiler. Der Saal war schön 
weihnachtlich dekoriert und das Essen
verdiente ein oder mind. zwei Sterne, da 
Willi in der Küche stand. Es gab heftige Dis-
kussionen um die Entscheidungsfindung, 
welches Essen man denn nehmen sollte.
Die Kalorien haben wir durch gemeinsames 
Singen und einer sehr aktiven Tischgymnas-
tik locker für den Nachtisch abgearbeitet.
Insgesamt war die Stimmung super, denn 
es war schon kurz vor 12.00 Uhr bis Einige 
wieder den Nachhauseweg ins Württember-
gische fanden.

Also, wir hatten wieder ein schönes Jahr und 
freuen uns auf 2019 mit noch hoffentlich vie-
len gemeinsamen Aktivitäten.

Gymnastinnen von der ersten Stunde an

Gymnstik Gruppenfoto
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Grillfest

Maiwanderung

Maiwanderung Gruppenfoto

Abteilungsversammlung

FREIZEITSPORT
Freizeitsportgruppe

Wir konnten einen fast nicht enden wol-
lenden Sommer genießen! Was soll man 
da sagen bzw schreiben, daß es zu warm 
war? Auf keinen Fall, das wäre Jammern auf 
höchstem Niveau.

Die Teilnahme jedenfalls am Dienstag und 
Donnerstag war TOP.
Auch alle Veranstaltungen wurden sehr gut 
besucht, ob Nachtwanderungen, Radaus-
fahrten oder 1. Mai Wanderung usw. hin bis 
zur Herbstwanderung die 2018 im Vergleich 
zu Vorjahren sehr gut gebucht wurde.

Ob Lauftreff, Radtreff, Wanderer und Top-
Fit für Alle - in der Freizeitsportgruppe fin-
det jeder für sich den richtigen Ausgleich. 
Auch unser Workshop im Herbst hat gezeigt 
daß es an Ideen nicht mangelt. So hat sich 
nach kurzer Zeit eine Gruppe reifer Herren 
zusammengefunden die mittwochs in der 
Damengymnastik fleißig mitmischen und 
bestens aufgenommen wurden.
Auch im kommenden Sommer wird es be-
stimmt einige Unternehmungen geben. Wir 
können nur alle aufrufen: beteiligt euch aktiv 
damit 2019 wieder so ein großartiges Frei-
zeitler-Jahr wie 2018 wird, egal wie das Wet-
ter ist.

Gerd Gerbig
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Männergymnastik

Aufgrund der schon seit Längerem rückläu-
figen Teilnehmerzahlen der Trainingsstunde 
am Donnerstagabend wurden im vergange-
nen Jahr die Übungsstunden der Frauen- 
und Männergymnastik komplett umorgani-
siert. Wegen geringer Trainingsbeteiligung 
und krankheitsbedingtem Übungsleiter-
mangel wurde der Top Fit Termin am Frei-
tagabend gestrichen. Die verbliebenen drei 
Trainingstermine Mittwoch 19.30 Uhr - 20.15 
Uhr und 20.15 Uhr - 21.15 Uhr sowie Don-
nerstag 20.00 Uhr - 21.00 Uhr werden nun 
als gemischte Gruppen für Frauen und Män-
ner angeboten.

Dies hat sich nach anfänglicher Skepsis ei-
niger Teilnehmer als echte Win-Win Lösung 
und absolut richtige Entscheidung erwie-
sen. So haben sich im Lauf des Jahres die 
Teilnehmerzahlen konstant gesteigert. Dies 
ist zum einen dem unermüdlichen Einsatz 
der Übungsleiterinnen Susanne Knödler, 
Doro Daus und Diana Gullmann zu verdan-
ken, die in den völlig neu durchgemischten 
Gruppen ein abwechslungsreiches und der 
Leistung angepasstes Training angeboten 
haben. Zum anderen haben natürlich auch 
die Teilnehmer bewiesen daß sie bereit sind 
für Veränderung und Fortschritt. Wenn die 
Trainingsbeteiligung dafür spricht soll ver-
sucht werden die Trainingstermine nicht nur 
am Mittwoch sondern auch am Donnerstag 
auch über die Sommermonate beizubehal-
ten. Dies bietet dann den Nichtradlern im 
Verein ein zusätzliches Sportangebot in der 
Woche. Lasst uns zusammen diese gute 
Entscheidung in eine vielversprechende Zu-
kunft bringen.

Gerd Gerbig, Günter Kellermann

Radtreff
Radtrefferöffnung am 26. April mit 8 Teil-
nehmern bei 14°, der Supersommer den wir 
in Erinnerung haben fand erst später statt. 
Überhaupt ist der Radtreff 2018 wettertech-
nisch etwas holprig gestartet da häufig ge-
rade am Donnerstag Abend Regen ange-
sagt war oder die Temperaturen mal kurz 
abgestürzt sind. Nichts desto trotz haben 
sich immer einige hartgesottene Radler ein-
gefunden um die Umgebung mit dem Rad 
zu erkunden.
Die erste größere Ausfahrt fand mit 10 Teil-
nehmern am 10. Mai Himmelfahrt nach Ro-
thenburg statt. Nach 62 gefahrenen km hat 
man sich wie gewohnt beim Feuerwehrgrill-
fest wieder gestärkt. Die Fronleichnamstour 
führte bei optimalem Radelwetter nach Din-
kelsbühl.
Ein Höhepunkt im abgelaufenen Jahr war 
mit Sicherheit die Teilnahme beim Festum-
zug zum Jubiläumsjahr der Gemeinde Wall-
hausen. Schon rechtzeitig wurde überlegt 
wie wir uns gebührend präsentieren könn-
ten. Super geeignet hierfür erwies sich ein 
hölzernes 10 Personen Laufrad. Kein Prob-
lem war auch die Findung der erforderlichen 
Mitfahrer, allerdings war nach der ersten 
Probefahrt klar, dass der Umzug eine kör-
perlich ziemlich anstrengende Aktion wird. 
Da es am Veranstaltungstag sehr heiß war, 
konnte die Fahrt nur mit regelmäßigem Auf-
füllen der Flüssigkeitsspeicher unbeschadet 
überstanden werden - kurzum die Stimmung 
war super.

Wie üblich fand die Radsaison ihren Ab-
schluss in einer 2-tägigen Tour die dieses 
Jahr am 8.-9. September auf die Schwä-
bische Alb führte. Quartier wurde in Engs-

Männergymnastik Gruppenfoto

10 Personen Laufrad für den Wallhäuser Jubiläumsumzug
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Lauftreff
Am 27. März startete die Lauftreff-Gruppe in 
die Sommersaison.
Jeden Dienstag pünktlich um 19.00 Uhr 
treffen sich 5-10 Walker und ebenfalls 5-10 
Läufer. Auf unterschiedlichen Strecken führt 
unsere Sommerrunde meist über Feld- und 
Waldwege. Im Winter passen wir die Stre-
cke den jeweiligen Wetter- und Straßenver-
hältnissen an, sodass bei Glättegefahr meist 
auf sauberen Straßen gelaufen wird. Je nach 
Lust und Zeit gibt es nach dem Laufen ein 
kurzes, gemütliches Zusammensitzen bei 
einem kühlen Getränk.

Zur weiteren Geselligkeit liefen wir im März 
gemeinsam nach Leitsweiler, speisten dort 
vorzüglich und dann ging es wieder zurück. 
Auch bei der Nachtwanderung, unserer 
Sonnwendfeier im Juni, dem Sommergrill-
fest im August oder der Weihnachtsfeier 
geht es sehr gesellig zu. An unserer internen 
Weihnachtsfeier wurden wir von unserem 
Laufpartner Hans Küstner lecker bekocht 
und ließen den Abend mit selbstgemachtem 
Gebäck, gesundem Obst und Glühwein ge-
mütlich ausklingen.

tingen bezogen. Von dort wurde am Sams-
tag zu einer anspruchsvollen aber schönen 
Etappe über Veringendorf und das Lauchert-
tal mit 80 km Länge gestartet. Am zweiten 
Tag führte die traumhaft schöne aber ganz 
schön knackige Tour über Zwiefalten zur 
Donau und das Lautertal. 

Bei optimalem Radelwetter wurden noch-
mals 90 km zurückgelegt, ganz besonders 
für die Nicht-E-Biker eine respektable Leis-
tung. Im Rückblick haben die Freizeitradler 
der SpVgg  eine erfolgreiche, erfreulicher-
weise verletzungsfreie Saison abgeschlos-
sen.

Günter Kellermann

Radtour Lautertal

Gute Laune beim Lauftreff

Sonnenwendfeier mit Lagerfeuer

Radtour Lautertal Gruppenfoto

Radtreff bei sonnigem Wetter
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Den Bambinilauf sowie den Silvesterlauf 
organisieren wir zusammen mit der ganzen 
Freitzeitsportabteilung.
Interessierte Neueinsteiger sind jederzeit 
herzlich willkommen.

Heidrun Kleinert

Wanderer

Die Wanderer sind zwischen 10 – 20 Perso-
nen und treffen sich alle 14 Tage.
Während der Sommerzeit Freitagabend um 
19.30 Uhr und in der Winterzeit am Sonntag 
um 14.00 Uhr. Start und Ziel werden recht-
zeitig im Gemeindeblatt bekannt gegeben 
oder können bei Wanderführer Hermann 
Wacker erfragt werden. Nach einer gemütli-
chen Wanderrunde kehren wir meist zu einer 
kleinen Stärkung danach gemeinsam noch 
ein.
Unsere Maiwanderung begann in Dombühl 
und von dort ging es nach Kloster Sulz. 
Nach einer kleinen Rast aus unserem Ruck-
sack wanderten wir weiter nach Schorndorf 
zu unserer Abschlusseinkehr.

Weitere gesellige Stunden wie das Sommer-
grillfest, Wanderwochende oder die Weih-

gute Stimmung auf der Sonnenwendfeier

Pause bei der Herbstwanderung (Stubaital)

Aufstieg zum Gipfel (Herbstwanderung)

schöne Aussicht ins Tal (Herbstwanderung)

Herbstwandereung Stubaital Gruppenfoto

nachtsfeier gestalten wir zusammen mit den 
anderen Freizeitsportgruppen.

Wer also nicht immer alleine laufen möchte 
und sich etwas Gesellschaft wünscht darf 
sich gerne zu uns dazugesellen.

Hermann Wacker
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gleichzeitig im Ziel: Laurenz Dürr und Phil Nünke

Siegertreppchen: 2. Lorena Panos, 1. Jule Böhm, 3. Muriel Bück

voller Einsatz beim Bambinilauf

Bürgermeisterin Rita Behr-Martin (links), Heidrun Kleinert (rechts) 

Bambinilauf

Jule Böhm wieder auf dem Sieger-
treppchen

Bei bestem Wetter kamen 79 ambitionierte 
Läufer/-innen nach Hengstfeld um sich auf 
den 800, 400, 200 und 100 Strecken zu mes-
sen. Die Moderatorin Doro Daus sorgte um 
11 Uhr für einen pünktlichen ersten Start-
schuss für die großen Mädels der 3. und 4. 
Klasse. Nach 2 Runden war Jule Böhm aus 
Michelbach mit klarem Abstand die Siegerin. 
Sie war seit 2011 schon auf verschiedenen 
Plätzen des Siegertreppchens gestanden 
und wir dürfen gespannt sein wie sie in Zu-
kunft beim Silvesterlauf abschneiden wird.

Bei den Jungs kam Linus Lehr aus Wallhau-
sen ebenfalls mit Vorsprung als erster ins 
Ziel.
Die Siegerin der ersten Klasse ist Adri Sza-
kacs aus Wallhausen und die beiden Sieger 
sind Laurenz Dürr, Asbach, und Phil Nünke, 
Wallhausen, da sie beide in einem Kopf an 
Kopf Rennen gleichzeitig durchs Ziel liefen.

Bei den großen Bambinis kamen die beiden 

Hengstfelder Samira Hagen und Elyas Ouhi-
chi als erste durchs Ziel. Die jüngsten Sieger 
über 100 m sind Linda Heuing, Wallhausen, 
und Leon Alpert, Hengstfeld. Die ersten Drei 
eines jeden Laufes bekamen jeweils neben 
den Urkunden und Medaillen als Überra-
schung grüne T-Shirts mit der Aufschrift 
„Bambinilauf Hengstfeld“ die ein großzügi-
ger Spender gestiftet hatte.

Zum Abschluß fanden sich spontan noch eif-
rige Teilnehmer zu einem Jedermann-Lauf. 
Die Sieger durften auch aufs Treppchen und 
Bürgermeisterin Behr-Martin und Lauftreff-
leiterin Heidrun Kleinert überreichten wie 
gewohnt die hart erkämpften Medaillen.

Vielen Dank an alle Teilnehmer, Helfer und 
insbesondere an die Zuschauer die wie im-
mer durch ihre Anfeuerungen für eine rich-
tige Wettkampfatmosphäre gesorgt haben.

Die Siegerliste und Bilder finden sie auf der 
Homepage www.spvgg-hengstfeld.de.
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Silvesterlauf 2018

Bei, um in der Filmsprache zu bleiben, bes-
tem Edgar-Wallace-Wetter mit Nebel, Nie-
selregen und Temperaturen knapp über 
dem Gefrierpunkt ließen auch heuer knapp 
300 Teilnehmer aus Nah und Fern das Jahr 
2018 beim 32. Hohenloher Silvesterlauf der 
SpVgg Hengstfeld sportlich ausklingen. Wie 
in den vergangenen Jahren führte der ab-
wechslungsreiche Streckenverlauf mit zum 
Teil leichten Steigungen die 10-km-Läufer 
über Schönbronn in die benachbarten bay-
rischen Ortschaften Gailroth und Leitswei-
ler und dann über Michelbach/Lücke sowie 
den giftigen Schlussanstieg in Asbach wie-
der zurück nach Baden-Württemberg, wo 
am Sportgelände in Hengstfeld der von Dirk 
Beyermann stimmungsvoll moderierte Zie-
leinlauf erfolgte.

Wie beliebt das traditionelle Event in der 
Läuferszene ist, zeigt alleine die Tatsache, 
dass nicht nur Sportler aus der näheren Um-
gebung, sondern zum Beispiel auch Läufer 
aus Aalen, Ansbach oder Mockmühl jedes 
Jahr aufs Neue wieder nach Hengstfeld 
kommen und somit zum Teil weite Anreisen 
in Kauf nehmen.

Auch sportlich gesehen waren die Leistun-
gen heuer wieder von allererster Güte. Die 
diesjährige Siegerzeit des 10-km-Hauptlau-
fes der Männer von Vorjahressieger Kay-
Uwe Müller von 32:01 Minuten, hätte bei Eu-
ropas größtem Silvesterlauf in Madrid mit rd. 
30.000 Läufern locker für einen Platz unter 
den Top 100 gereicht. Dies entspricht einem 
unglaublichen km-Schnitt von ca. 3:12 Mi-
nuten. Jeder ambitionierte Läufer oder auch 
Hobbyläufer weiß, was für ein unglaubli-
cher Trainingsaufwand hinter solchen Zeiten 
steckt.

Neben den etablierten Langstreckenläufern 
aus der Region, wie z.B. Günter Seibold, 
Matthias Schwarz, Lokalmatador Günter 
Hahn oder eben Sieger Kay-Uwe Müller gab 
es für die zahlreichen Zuschauer, die die 
Strecke säumten, darunter wieder Dutzende 
Fans auf der Fan-Meile im Hengstfelder Tei-
lort Asbach, auch Neuentdeckungen wie den 
erst 17-jährigen Zweiten des 10-km-Haupt-
laufes Till Federolf zu bewundern. Sollte 
dieser seine Leistung von 33:29 Minuten 
konservieren können, wird man von ihm die 
nächsten Jahre sicherlich noch einige her-
vorragende Zeiten und Erfolge vermelden 
können. Eine weitere famose Zeit lieferte die 
erst 11-jährige Marie Brand ab, die mit 23:20 
Minuten den 2. Platz bei der 5-km-Konkur-
renz der Frauen erlaufen konnte.
Es sind jedoch nicht nur die sportlichen 
Höchstleistungen, die den Hohenloher Sil-
vesterlauf ausmachen, sondern auch Ge-
schichten wie die des 9 Jahre alten Laurenz 
Dürr aus dem Hengstfelder Teilort Asbach, 
der den 5-km-Lauf zusammen mit seinem 
Vater absolvierte und dabei ebenfalls eine 
respektable Zeit von gut 26 Minuten erreich-
te. Oder aber Familie Klein aus Hengstfeld, 

Startschuss zum 32. Hohenloher Silvesterlauf

mit Motivation und Spaß bei der Sache

auch die Hengstfelder waren zahlreich vertreten
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sportlicher Familienausflug glückliche Siegerinnen

die zu viert, sprich Mutter Gudrun, Vater 
Achim, Sohn Fabio und Tochter Marie eben-
falls zusammen die 5-km-Strecke liefen.

Nicht zu vergessen die beiden ältesten Teil-
nehmer Dieter Schad aus Gerabronn mit 76 
Jahren und der Rekord-Finisher in Hengst-
feld, Manfred Richter aus Reubach mit 74 
Jahren, die bewiesen, dass Laufen auch im 
Alter noch fit hält. Zusammenfassend lässt 
sich festhalten, dass diese sportliche Jah-
resend-Veranstaltung auch im 32. Jahr noch 
nichts von seinem Reiz verloren hat und 
Jung und Alt weiterhin gerne nach Hengst-
feld pilgern, um sich miteinander in famili-

ärer Atmosphäre sportlich zu messen und 
anschließend im Vereinsheim der SpVgg bei 
gemütlichem Beisammensein auf den letz-
ten Abend des Jahres einzustimmen.

Das Organisationsteam um den Abteilungs-
leiter der Freizeitsportgruppe der SpVgg 
Hengstfeld Gerd Gerbig und Lauftreffleite-
rin Heidrun Kleinert freut sich bereits auf die 
Neuauflage im Jahr 2019 – vielleicht kann 
dann auch der bisherige Teilnehmerrekord 
von 307 Läufern, aufgestellt im Jahr 2016, 
geknackt werden.

Marc Wurzinger
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Sportabzeichen 2018

fast die 100-er Marke geknackt

Die Bühne der Kulturhalle Wallhausen bot 
wieder einen würdigen Rahmen für die Über-
reichung der Sportabzeichenurkunden. Mit 
99 Absolventen wurde 2018 die magische 
100er-Marke fast geknackt.

Eine Urkunde vom DOSB für ihre Leistungen 
erhielten 61 Kinder und Jugendliche und 38 
Erwachsene.
Auch fanden noch mehr Familien Spaß am 
gemeinsamen Wettkampf. So konnten wir 
dieses Jahr 15 Familienurkunden überrei-
chen, zudem waren noch 4 Familien mit von 
der Partie, bei denen es jeweils ein Eltern-
teil und ein Kind erfolgreich abgelegt haben. 
Zum ersten Mal dabei waren dieses Jahr 24 
Teilnehmer.
Auf dem Sportlerball wird Renate Wurzinger 
für ihr 30. Sportabzeichen und die Familien 
Meider und Schön für ihre 5. Familienurkun-
de besonders geehrt.

Starke Leistungen der fast 100 Absolventen

höher, schneller, weiter ...

Teilnehmer und Prüfer voll konzentriert

Überreichung der Sportabzeichenurkunden

Ein großer Dank geht an alle Helfer und El-
tern, die uns bei der Leistungsabnahme auf 
dem Sportplatz unterstützt haben.

Hanne Leidig, Maike Meider 
Hengstfelder Prüferteam für das DOSB
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Jugendliche 

Gold:

Phil Hammer (1), Ricardo Keil (1), Carlo Schäfer (1), Elyas Ouhichi (1), Jannis Zanzinger (1), 
Simon Kleinhanß (1), Rosalie Schüler (2), Maresa Schüler (2), Chiara Wurzinger (2), Elias Wiec-
zorek (2), Marie Traub (2), Laurenz Dürr (2), Leo Kolb (2), Levi Hammer (2), Joana Petrischka 
(3), Lea-Marie Krämer (3), Marc Praßler (3), Joshua Trumpp (3), Annabell Daus (4), Vivien 
Schimmele (4), Linus Lehr (4), Nele Kleinert (5), Janne Steinbrenner (5), Tyler Schön (5), Jan 
Meider (5), Paul Meider (5), Cora Daus (5), Julia Lehr (6), Lena Meider (7), Tamara Dresing (8), 
Luca Wieczorek (8), Marie Klein (10)

Silber:

Julia Liebich (1), Jana Hammer (1), Romy Pfänder (1), Hannah Berg (1), Luca Wittmann (1), 
Max Wittmann (1), Felix Wurzinger (1), Alisa Gerwig (2), Joleen Petrischka (2), Joleen Stein-
brenner (2), Dana Steinbrenner (2), Lana Alchaar (2), Melina Piehler (2), Sina Wiedmann (2), 
Leonie Frisch (2), Philip Schenkel (2), Viktoria Daus (3), Helena Hesser (3), Samuel Trumpp (3), 
Maik Wiedmann (4), Amelie Hesser (4), Noa Tara Meyer (4), Nele Lehr (5), Jason Schön (5), 
Julian Pichler (5), Nico Wiedmann (6), Jonah Kleinert (7)

Bronze:

Samuel Ziegelbauer (1), Lea Liebich (2)

Erwachsene 

Gold:

Franziska Grüb (1), Maren Jeschke (1), Elke Dürr (1), Simone Hassler (1), Steffi Kleinhanß (1), 
Zied Ouhichi (1), Matthias Schäfer (1), Rainer Wittmann (1), Marc Wurzinger (1), Silke Schüler 
(2), Kristin Wegemund (2), Sandra Mack (2), Jochen Trumpp (2), Karl-Heinz Ruppe (2), Fabio 
Klein (2), Ivonne Wieczorek (3), Norbert Wieczorek (3), Doro Daus (4), Jana Leidig (5), Jennifer 
Pichler (7), Jürgen Leidig (7), Tanja Schön (9), Norbert Schön (9), Maike Meider (10), Carola 
Utz-Ruppe (10), Heidrun Kleinert (12), Gudrun Klein (15), Hans Küstner (16), Hanne Leidig 
(19), Karl-Heinz Bögner (21), Renate Wurzinger (30)

Silber:

Sabrina Petritschka (1), Thomas Krämer (1), Marina Wurzinger (2), Jens Steinbrenner (2), 
Friedrich Daus (2), Bettina Krämer (3), Steffi Trumpp (3)

Bronze:  

-

SPORTABZEICHEN ERGEBNISSE
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TENNIS
Liebe Sportkameraden, liebe Tennisfreunde,

im Jahr 2018 konnte unsere Tennisabteilung 
ihr 35-jähriges Bestehen feiern, welches wir 
gleich zum Anfang des Jahres mit einem tol-
len Ausflug nach Nürnberg begannen. Aber 
nicht nur das Feiern, sondern auch der Ten-
nissport stand wieder hoch im Kurs. Mit 9 
½ Mannschaften konnten wir wiedermal so 
viele Mannschaften stellen wie kaum ein an-
derer Verein in unserer Region. Dabei hatten 
wir im Jugendbereich 2 1/2 Teams: Knaben/
Mädchen, Juniorinnen aus den eigenen Rei-
hen und einer Spielgemeinschaft mit Sattel-
dorf bei den Junioren sowie 7 Teams im Er-
wachsenenbereich: Damen, Herren I, Herren 
II, Herren 30, Herren 50 I, Herren 50 II und 
Mixed. Unsere Herren I konnten trotz „neu“ 
Strukturierung der Mannschaft den Aufstieg 
in die Bezirksklasse I feiern, leider verpass-
ten diesen unsere Herren 30 und Herren 50 
I jeweils in den Entscheidungsspielen. Alle 
anderen Mannschaften spielten eine solide 
Saison und konnten den Klassenerhalt wah-
ren, womit wir trotz der verpassten Meister-
schaften eine schöne Saison 2018 rund um 
den gelben Filzball hatten.
Neben dem normalen Spiel- und Trainings-
betrieb, der uns in diesem Jahr oft an un-
serer Kapazitätsgrenze gebracht hatte, fand 
natürlich auch unser traditionelles stattfin-
dendes Nachbarschaftsturnier statt. Mit 
dem maximalen Pensum von 30 Doppel-
paarungen in den Kategorien Damen, Her-
ren aktiv und Herren 40/50 konnten dieses 
Jahr bei herrlichem Wetter und spannenden 
Matches ein tolles Turnier feiern. Die Gesel-
ligkeit kam wie jedes Jahr auch nicht zu kurz 
und es konnten viele Stunden auch außer-
halb des Platzes verbracht werden. Die gute 
Nachbarschaftspflege (Teilnahme an Turnie-
ren in Blaufelden, Satteldorf, Kirchberg, Rot 
am See…), die gesellige Atmosphäre und 
ein gut funktionierendes Organisationteam, 
was auch weiterhin für das Jahr 2019 aktiv 
ist, beschert uns für dieses Turnier in der Re-
gion einen guten Ruf und viele Besucher.

Auch das eigene Vereinsleben kam 2018 
nicht zu kurz mit Turnieren wie das „Schleif-
chenturnier“ in der Halle Rot am See, 
Teilnahme 875-Jahr Feier Wallhausen, 
Aktionstag mit Schule, Jugendtag mit El-
tern-Kind-Grillen, Vereinsmeisterschaften 
im Einzel und Doppel fanden im Jahr 2017 
statt. Die Sieger Anja Hahn bei den Damen, 
Jonas Hahn bei den Herren sowie Karl Reiß 
und Sven Trumpp im Herren-Doppel wurden 
wie jedes Jahr am Rundenabschluss in un-

Nachbarschaftsturnier - Auszug aus dem Teilnehmerfeld

Nachbarschaftsturnier - Siegerehrung Damen

Nachbarschaftsturnier - Siegerehrung Herren aktiv
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Ich möchte mich wie immer noch bei mei-
nem Abteilungsrat und allen Mitgliedern der 
Tennisabteilung bedanken ohne die wir nicht 
dastehen würde wo wir heute sind. Ich re-
präsentiere zwar als Abteilungsleiter unse-
ren Sport, aber ohne UNS, egal ob Betreu-
ung, Training, Arbeitseinsätze und sonstige 
Unterstützung, kann des alles nicht funktio-
nieren. DANKE und auf ein Gutes 2019.

Euer Alexander Berger

Jugendtag ``Schule spielt Tennis``

Siegerehrung Vereinsmeisterschaften

Abteilungsversammlung mit Brunch

Der neu gegründete Pfannencup mit den Siegern Eike und Jonas

Teilnahme 875-Jahr Feier

Teile der jungen Herrenmannschaft 1

sere Tennishütte geehrt. Auch ein neues Tur-
nier mit dem Pfannencup hat den Weg nach 
Hengstfeld gefunden was eine riesen Gaudi 
für alle Teilnehmen und Zuschauen war und 
bestimmt auch in den kommenden Jahren 
Zulauf finden wird. 



46

Ausflug der Tennisjugend zum Fed-Cup 
Halbfinale Deutschland-Tschechien
Am Sonntag den 22.04.2018 machte sich 
die Tennisjugend auf den Weg in die Por-
sche-Arena nach Stuttgart um die deutschen 
Tennisdamen bei ihrem Halbfinalspiel gegen 
Tschechien zu unterstützen. Den 9 Kindern 
und 2 Betreuern schlossen sich noch wei-
tere Erwachsene der Tennisabteilung an um 
bei den Profis noch etwas abzuschauen.
Bei den topgesetzten Spielen wie Görges 
gegen Pliskova oder Kerber gegen Kvitova 
hatte unsere Jugend die Weltelite vom Ten-
nis direkt vor Augen was ein unvergessliches 
Erlebnis war. Nach ca. 5 Stunden spannen-
den und knappen Matsches mussten wir 
leider mit unseren deutschen Tennismädels 
eine Niederlage in Kauf nehmen wodurch 
aber die Stimmung und die Eindrücke nicht 
getrübt wurden. Dieser aufregende und lan-
ge Tag vermittelte den Kindern zusätzlichen 
Ansporn und Begeisterung an dem Tennis-
sport.

Auftakt Tennistraining mit gemeinsamen 
Eltern-Kind-Grillen

Am Mittwoch den 02.05.2018 wurde das 
Sommertraining der Jugend auf der Tennis-
anlage in Hengstfeld eröffnet. In insgesamt 4 
Gruppen für unterschiedliche Altersklassen 
und Spielstärken bieten unsere Trainer Karl 
Reiß, Roger Bender und Heinz Steinhülb 
wieder ein vielseitiges Training für unseren 
Nachwuchs an.
Anschließend wurde zum Auftakt mit den 
Kindern als auch Ihren Eltern ein gemeinsa-
mer Grillabend veranstaltet, der dazu diente 
den Zusammenhalt der Kinder zu stärken 
aber auch die Eltern in unsere Tennisfamilie 
mehr einzubinden. Mit über 20 Kindern und 
Eltern hatten wir alle einen wunderschönen 
gemeinsamen Abend der nach Wiederho-
lung schreit.

TENNISJUGEND

Tennisjugend und Betreuer vor dem Eingang der Porsche Arena ...mit Eltern-Kind Grillen bei gutem Wetter

Abfahrt nach Stuttgart zum Fed-Cup

Auftakt ins Sommertraining...
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Aktionstag „Schule spielt Tennis“

Die Tennisabteilung der SpVgg Hengst-
feld-Wallhausen hat zum dritten Mal in Folge 
im Bereich der Jugendarbeit mit ihrem neuen 
Partner, der Grund- und Realschule Kirch-
berg, einen Aktionstag rund um den gelben 
Filzball veranstaltet. Das gemeinsame Ziel 
war es wiedermal die Kinder (der 5ten, 6ten 
und 7ten Klasse) zu mehr Bewegung und 
Aktivität zu animieren und gleichzeitig diese 
für den Tennissport zu begeistern. 
Bei herrlichem Wetter konnten somit am 
Dienstagnachmittag den 08.05.2018 insge-
samt 36 Kindern begrüßt werden, was eine 
neue Rekordzahl darstellte. 
Auf der Tennisanlage der Spielvereinigung 
Hengstfeld-Wallhausen wurden den Kin-
dern für insgesamt 3 ½ Stunden von unse-
ren kompetenten Trainern und Betreuern ein 
vielseitiges Programm mit unterschiedlichs-
ten Koordinations- und Trainingseinheiten 
mit und ohne Schläger angeboten. 

In den immer wieder eingelegten Pausen 
wurden alle mit kleinen Snacks und Geträn-
ken, welche vom EICO gesponsert wurden, 
versorgt. Am Ende stand ein rundum gelun-
gener Tag zu buche, die Kinder hatten eine 
Menge Spaß und konnten mit Freunden/
Schulkammeraden aktiv ein neues mög-
liches Hobby ausprobieren. Gleichzeitig 
konnte die Tennisabteilung gut Werbung in 
eigener Sache machen und somit neue Kin-
der gewinnen. Die erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit der Schule Kirchberg wird auch 
im Jahr 2019 fortgeführt, wo wieder ein Ten-
nis-Aktionstag stattfinden wird.

Kinder in Aktion beim Jugendtag

unser dynamisches Trainergespann

Ein ganz großes Dankeschön geht an Be-
treuer Timo Trump, Jonas Hahn, Karl Reiß, 
Bernd Reiß und Jugendleiterin Corinna 
Eckert ohne die dieser tolle Tag nicht durch-
zuführen wäre. 

Ein weiterer Dank geht auch an den stellver-
tretenden Schulleiter Thomas Wackenhut 
der uns seitens der Schule eine große Un-
terstützung ist.

Jugend - Spaßrunde
In der diesjährigen Saison 2018 gingen wir 
mit unseren Nachbarvereinen TA TV Rot am 
See, TC Jagst Langenburg und dem TA TSV 
1864 Blaufelden eine vom WTB unabhängi-
ge Spaßrunde ein, um unseren Kindern die 
Möglichkeit zu bieten zusätzliche Spielpra-
xis und Erfahrung im Tennis zu sammeln. 
So einigten wir uns gemeinsam auf eine 
Vor- und Rückrunde und kamen mit unse-
ren Mädchen und Knaben auf insgesamt 6 
Spiele. 
Im ersten Spiel gab es ein Aufeinandertref-
fen mit Blaufelden welches knapp für uns 
entschieden werden konnte. Mit dem Siegen 
ging es dann auch in der Vorrunde gegen 
Rot am See und Langenburg weiter, womit 
wir zu Beginn der Rückrunde trotz knapper 
Spiele Tabellenführer waren. Die Rückrunde 
verlief dann leider nicht mehr ganz so erfolg-
reich denn da verloren wie leider alle drei en-
gen Spiele und belegten am Ende den 2ten 
Tabellenplatz. 
Da es für die meisten die erste Erfahrung im 
Spielbetrieb war und vor allem der Spaß und 
die Gewinnung von Spielpraxis im Vorder-
grund stand war es eine erfolgreiche Saison 
die auch im nächsten Jahr nach Wiederho-
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lung schreit. 

Folgende Spieler waren im Einsatz: Carolin 
Kreuzer, Sarena Angele, Nele Kleinert, Josi 
Eckert, Jasmena Heck und Frieder Schmidt
Großes Dankschön wie immer an alle Eltern 
für die Bewirtung der Heimspiele aber auch 
besonders bei Frank Angele und Alexander 
Berger, die die Organisation, das Betreuen 
und den Fahrdienst übernahmen.

Junioren - Kreisstaffel 1
In der diesjährigen Saison 2018 waren wir 
wieder in unserer Spielgemeinschaft mit 
der TG SpVgg Satteldorf unterwegs (3 Ju-
nioren aus Hengstfeld und den 3 Junioren 
von Satteldorf). Die Jungs verstanden sich 
auf Anhieb mit den Spielern aus Satteldorf 
wodurch eine gute und harmonische Mann-
schaft entstand. Im ersten Spiel gab es ein 
Aufeinandertreffen mit dem TC Burgstet-
ten, wo es eine deutliche Niederlage mit 
0:6 gab. In der zweiten Begegnung konnte 
gegen den TSV Crailsheim 2 der erste Sieg 
mit 6:0 eingefahren werden. Leider blieb es 
bei diesem einen Sieg den auch die anderen 
Mannschaften waren für unsere Jungs leider 
eine Nummer zu hoch. So musste gegen TA 
Beinstein 2 eine 1:5 Niederlage, gegen TF 
Böbingen eine 0:6 Niederlage und gegen 
den TC Weinstadt-Endersbach 2 eine 0:6 
Niederlage hingenommen werden. Nichts-
destotrotz hatten die Jungs eine Menge 
Spaß und konnten mit dem einen Sieg den 
Klassenerhalt behaupten.

Folgende Spieler waren im Einsatz: David 
Kuhnert, Frieder Schmidt und Nils Wied-
mann –  TA SpVgg Hengstfeld-Wallhausen 
und Matti Belesnai, Daniel Lober und Jonas 
Lober – TG SpVgg Satteldorf
Großes Dankschön wie immer an alle Eltern 
für die Bewirtung der Heimspiele und natür-
lich bei Johannes Haas (Satteldorf) und Al-
exander Berger, die wie jedes Jahr das Be-
treuen und den Fahrdienst übernahmen.

Juniorinnen - Kreisstaffel 1 
In dieser Sommerrunde der Juniorinnen 
war allen klar, dass es durch den Umbruch 
bei den Juniorinnen eine schwierige Saison 
werden wird. Die Spielerinnen Meike Kleinert 
und Franzi Grüb rückten zu den Damen auf. 
So waren wir mit dem jüngsten Jahrgang bei 
den Juniorinnen am Start. Das gute aber ist, 
dass die Juniorinnen einige Jahre so zusam-
menspielen können und so auch zu einem 
starken Team heranwachsen werden. Für 
fünf Spielerinnen waren es die ersten Pflicht-
spiele überhaupt, so galt es für diese fünf 
Mädels einfach in dieser Spielrunde gute und 
wichtige Erfahrungen für die nächsten Jahre 
zu sammeln. Was trotzdem sehr erfreulich 
ist, ist die Erkenntnis, dass unsere Nummer 
1 Carolin Kreuzer eine tolle Bilanz erspielte. 
Mit drei Siegen in den Einzeln und zwei Sie-
gen im Doppel zeigte sie, dass sie in allen 
Spielen mitspielen kann und oft auch ihre 
Spiele dominierte. Unsere Nummer 2 Sare-
na Angele schafft einen Sieg in den Einzeln 
und zwei Siegen in den Doppeln, auch sie 
konnte in langen Ballwechseln zeigen, dass 
sie sich auf einen sehr guten Weg befindet. 
Auch unsere anderen Spielerinnen machten 
ihre Sache in ihren ersten Spielen sehr gut 
und zeigten auch von Spiel zu Spiel Verbes-
serungen. Dies konnten folgende Spielerin-
nen auch zeigen: Josefina Eckert, Jasmina 
Hack, Nele Kleinert, Nadine Nesplak und 
Jasmin Nesplak. 
Als Resümee kann man sagen, wenn dieses 
junge Team weiter so zusammen bleibt wer-
den auch in Zukunft die Siege kommen.
Großes Dankschön wie immer an alle Eltern 
für die Bewirtung der Heimspiele und natür-
lich bei Karl Reiß, der wie jedes Jahr das Be-
treuen und den Fahrdienst übernahm.

Dankesworte

An dieser Stelle möchte ich mich noch bei 
allen aus unserer Tennisabteilung ganz herz-
lich bedanken, egal ob in Arbeitseinsätzen 
rund ums Sportfest, Erdbeerfest, Jugend-
weihnachtsfeier oder sonstigen Aktivitäten 
rund um die Jugend. Ihr alle tragt vieles zur 
Jugendarbeit bei und sorgt damit für die Zu-
kunft:
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Betreuer / Trainer Knaben und Mädchen: 
Karl Reiß, Roger Bender, Manfred Piehler, 
Jonas Hahn 
Trainer Juniorinnen/Junioren: Frank Bender, 
Alexander Berger und Heinz Steinhülb
Betreuer Juniorinnen: Karl Reiß
Betreuer Junioren: Alexander Berger
Jugendleiter: Corinna Eckert

Damen - Kreisklasse 1

Auch im Jahr 2018 hat die Tennisabteilung 
der SpVgg Hengstfeld-Wallhausen eine Da-
menmannschaft in der Kreisklasse 1 gestellt. 
Da aus unterschiedlichen Gründen die Zu-
sammenstellung der Mannschaft komplett 
neu war musste sich die Mannschaft in der 
Saison 2018 erstmal finden.

Anja Hahn, Meike Kleinert, Franzi 
Grüb, Caro Kreuzer, Steffi Reiß, 
Isabell Dlauhy (fehlt auf dem Bild) 
und Eva Enzelberger-

ERWACHSENENBEREICH TENNIS

Beim ersten Spieltag hat es sich gleich ge-
zeigt, dass unsere relativ junge Mannschaft 
gegen erfahrene lang funktionierende Teams 
schwertat, womit eine 2:7 Niederlage gegen 
Sulzdorf hingenommen werden musste. Das 
Ergebnis schien aber klarer als die einzel-
nen Spielbegegnungen tatsächlich waren, 
denn es wurden sage und schreibe 6 Match 
Tie-Breaks ausgespielt, die meisten aber 
leider gegen uns. Beim zweiten Spieltag, 
dem alljährigen Derby gegen Rot am See, 
hat man sich nicht von der anfänglichen 
Niederlage nicht beirren lassen und konnte 
einen knappen Sieg mit 5:4 erspielen. Mo-
tiviert von dem Sieg und dem gewonnenen 
Selbstbewusstsein konnte die Damenmann-
schaft beim dritten Spieltag gegen die Grün-
delhardter Damen einen deutlichen Sieg mit 
7:2 erzielen. Am letzten Spieltag ging es ge-
gen Leuzendorf, an dem man anfangs oft 
gebangt gen Himmel geschaut und gehofft 
hatte, dass das Regenwetter doch etwas 
nachlässt damit die spannenden Begeg-
nungen ausgespielt werden können. Nach 
möglichen Spielbeginn konnte man aber der 
starken Damenmannschaft nicht ganz das 
Wasser reichen und so verloren die Hengst-
felder Damen mit 3:6. Somit konnten wir uns 
in der Abschlusstabelle die goldene Mitte 
sichern, was für die erste Saison der neuen 
Damenmannschaft ziemlich gut war. 

Die Mannschaftsführer(innen) bedanken 
sich herzlich bei den zahlreichen Fans und 
Unterstützern sowie den Mannschaftskolle-
ginnen und freuen sich schon auf die kom-
mende Tennisrunde 2019.

Aktive Damen Mannschaftsfoto

Spielerinnen mit ihren treusten Fans
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Herren I - Bezirksklasse 2

Durch das neue Melden einer Herren 30 
Mannschaft, zusätzlich zu zwei Herren-
Mannschaften, waren wir in diesem Jahr ei-
ner neuen Herausforderung gestellt. Wir wa-
ren dennoch stark besetzt und konnten uns 
bei Mangel an Spielern auf zwei Herren 30 
Kollegen verlassen. Somit waren wir bereit 
und motiviert in die Runde zu starten. Der 
erste Spieltag „sollte“ gegen Altenmünster 
stattfinden. Allerdings erfuhren wir 3 Tage 
vor Spieltag die unglückliche Nachricht des 
Sportwarts vom WTB, dass diese die Runde 
doch nicht teilnehmen werden. Grund waren 
wohl organisatorische Defizite, sodass Sie 
aufgrund mangelnder Spieler die komplette 
Runde absagen mussten. Das zweite Spiel 
fand in Wasseralfingen statt. Neben wirk-
lich gutem Bier und spannenden Matches 
konnten wir den Spieltag deutlich 9:0 für 
uns entscheiden. Der dritte Spieltag fand 
gegen unseren Erzrivalen Rot am See statt. 
Nach den ersten 6 einzeln und drei Match 
Ti-Breaks stand es 4:2 für uns. Somit war 
uns klar das wir mindestens ein Doppel ge-
winnen mussten, um auch diesen Spieltag 
für uns zu entscheiden. Wir gewannen zwei 
Doppel und konnten den Spieltag mit einem 
6:3 für uns entscheiden. Der letzte Spieltag 
„sollte“ gegen Landwehr stattfinden. Nach-
dem wir ähnlich wie beim ersten Spieltag 
ebenso wenig Tage vorher die Meldung er-
hielten, dass dieses Spiel ebenso nicht mehr 
stattfinden sollte, kam auch dieses nicht zu 
Stande. Somit konnten wir dieses Jahr die 
Meisterschaft für uns entscheiden und für 
2019 in die Bezirksklasse 1 aufsteigen. Im 
Großen und Ganzen war es eine sehr kurze 
und unglückliche Runde. Rot am See und 
Wasseralfingen waren sehr faire Gegner und 
es konnten spannende und intensive Ten-
nismatche geführt werden. Unglücklich und 
ärgerlich ist jedoch das zwei Spiele in einer 
Runde wenig Freude bereiten und dem Trai-
ningsaufwand nicht gerecht werden.

Im Einsatz waren: Yannick Waletzek, Jonas 
Hahn, Frank Bender, Ralf Bender, Lukas 
Reiß, Jens Konrad und Alexander Berger.

Ich möchte mich hiermit bei allen Spielern 
und natürlich unseren Fans, die uns immer

unterstützt hatten, bedanken und freue mich 
auf eine hoffentlich spannendere und
spielintensivere Sommersaison 2019.

Herren II - Kreisstaffel 3
Dieses Jahr starteten wir wieder als eine 
4er Mannschaft in die Saison 2018. Durch 
Verletzungspech und unerwarteten Spieler-
abgängen kam es zu einem leichten Spie-
lermangel, wodurch an jedem Spieltag ein 
Ersatzmann aus den Herren 30 aushelfen 
musste und auch Spieler zum Einsatz ka-
men die schon längere Zeit nicht mehr den 
Schläger in der Hand hatten. 
Im 1. Spiel konnten wir aber gleich einen 4:2 
Auswärtserfolg beim STC Rosenberg feiern. 
Trotz des 2:2 nach den Einzeln konnte das 
Doppel Peter Bredl und Andreas Cadus im 
3. Satz mit 11:9 den entscheidenden Punkt 
holen und somit den ersten Sieg feiern. 
Am 2. Spieltag hatten wir dann den TC Sulz-
dorf 2 zu Gast. Nach engen Einzeln stand 
es wieder 2:2 und wir brauchten wieder bei-
de Doppel für den Sieg. Leider konnte nur 
das Einser Doppel gewonnen werden, und 
so stand es am Ende 3:3. Da aber Sulzdorf 
genau nach Satz- und Punkteauswertung 
genau 2 Punkte mehr hatte musste in dieser 
Partie eine Niederlage hingenommen wer-
den. 
Am 3. Spieltag waren wir zu Gast bei dem 
späteren Meister aus Roßfeld. Nach den 
Einzeln stand es bereits 1:3. Lediglich unser 
Herren 30 Ersatzspieler Sven Trumpp konn-
te das Einzel für sich entscheiden. Auch in 
den beiden Doppeln war gegen die starken 
Spieler nichts mehr zu holen und so ging es 
zum Schluss 1:5 aus. 
Bei unserem 2. Heimspiel hatten wir die 
Mannschaft aus Westgartshausen zu Gast. 
Bereits nach den Einzeln lagen wir gegen 
den stark aufspielenden Gegner uneinholbar 
mit 0:4 hinten. Bei den beiden Doppeln ging 
es da schon enger zu, dass Einser Doppel 
mit Andreas Cadus und Timo Trump konn-
te für uns entschieden werden und das 2er 
Doppel wurde im 3. Satz mit 8:10 verloren 
wodurch der Endstand 1:5 feststand.
Am letzten Spieltag waren wir dann zu Gast 
beim TSV Crailsheim 3. In der Nacht vor dem 
Spiel hatte es stark geregnet wodurch die 
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Plätze in Crailsheim sehr nass und schwer 
waren. Auch während des Spiels kam es zu 
einigen Regenunterbrechungen. Lukas Kuh-
nert war der einzige Spieler der sein Einzel 
bei diesen schwierigen Bedingungen gewin-
nen konnte und so stand es nach den Ein-
zeln wieder 1:3. In den Doppeln wurde dann 
das 1er Doppel klar gewonnen wodurch es 
nur noch 2:3 stand. Dass entscheidende 2er 
Doppel wurde dann im 3. Satz mit 16:18 ab-
gegeben wodurch eine erneute 2:4 Nieder-
lage feststand. 

Durch lediglich einen Sieg und vier Nieder-
lagen belegten wir zum Schluss den letzten 
Tabellenplatz:

Folgende Spieler waren im Einsatz: Timo 
Trump, Peter Bredl, Lukas Kuhnert, Andreas 
Cadus (auf dem Bild zu sehen), Sven 
Trumpp, Tino Konrad, Lee Gaynor und Phil-
ipp Theumer

Herren 30 - Beziksklasse 2

Um den jungen Spielern bei den Herren die 
Chance zur Weiterentwicklung zu geben 
wurde in der Saison 2018 die Herren 30 
Mannschaft neu gegründet. Wir hatten hier-
für über 10 Spieler die in dieser Altersklasse 
zur Verfügung standen und spielen wollten. 
Nichts desto trotz wurde verabredet in bei-
den aktiven Herrenmannschaften auszuhel-
fen, wenn Not am Mann ist. Zudem war man 
zur Vorbereitung auf die Sommerrunde mit 

Aktive Herren II Mannschaftsfoto

den Herren gemeinsam im Trainingslager in 
Pilsen um sich optimal auf die Runde vorzu-
bereiten.

Wir wurden in eine 5-er Gruppe eingeteilt 
und hatten somit leider nur 4 Spiele. 
Im ersten Spiel durften wir die Reise nach 
Westhausen antreten. Ein für uns unbekann-
ter Gegner. Wie sich aber schnell heraus-
stellte war unsere Mannschaft deutlich stär-
ker als der Gegner. Bereits nach den Einzeln 
war der Sieg perfekt und zum Ende stand 
zum Auftakt ein solides 8:1. Zwei Wochen 
später stand dann unser erstes Heimspiel 
gegen den MTV Aalen auf dem Programm. 
Auch gegen diesen Gegner hatten wir noch 
nie gespielt. Aus den Ergebnissen der ersten 
Woche war aber schon abzusehen das wir 
hier klarer Favorit sind. Dieser Rolle konn-
ten wir mit dem 9:0 auch gerecht werden. 
Im zweiten Heimspiel stand nun mit Grün-
delhardt/Honhardt ein noch ebenfalls un-
geschlagener Gegner auf dem Programm. 
Gegen diese Mannschaft hatten wir vor eini-
gen Jahren bei den Herren aktiv des Öfteren 
gespielt. Wie auch damals wurde es dieses 
Mal spannend. Mit starken spielen konnten 
jedoch 4 Einzel gewonnen werden. In den 
Abschließenden Doppeln konnte dann doch 
ein ungefährdeter Sieg eingefahren werden. 
Somit standen wir nach drei Spielen mit drei 
Siegen an der Tabellenspitze. Im Meister-
schaftsspiel gegen Michelfeld ging es nun 
um alles. Hier hatten wir leider kein Spiel-
glück. Es wurden alle drei Match-tiebreaks 
verloren. Somit stand zum Schluss des 
Meisterschaftsspiels eine unglückliche 3:6 
Niederlage und wir mussten unserem Geg-
ner zur Meisterschaft und dem damit ver-
bundenen Aufstieg Gratulieren.

Folgende Spieler kamen zum Einsatz:
Jens Konrad, Alexander Berger, Martin 
Dlauhy, Sven Trumpp, Christian Brunner, 
Sven Thalheimer, Jürgen Groß, Manfred 
Piehler, Andreas Cadus, Walter Waletzek, 
Günther Hahn.
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Herren 50 I - Bezirksliga

Im ersten Spiel der neuen Saison hatten wir 
gleich mit der TA TV Öffingen einen starken 
Gegner zu Gast in Hengstfeld. Nach den 
ersten drei Einzelspielen lagen wir mit 1:2 
in Rückstand, auch die zweite Einzelrunde 
konnten wir mit ebenfalls 1:2 Spielen nicht 
erfolgreicher gestalten, was sicherlich an 
diesem Tag durch die vielen Regenunterbre-
chungen mit beeinflusst war. So mussten wir 
in den 3 ausstehenden Doppeln alle 3 Spie-
le gewinnen, was leider nicht geklappt hat. 
Zwar gingen Doppel Nr. 1 und Doppel Nr. 3 
an uns, aber zum Sieg reichte es leider nicht 
mehr. Somit unterlagen wir gegen den spä-
teren Meister und Aufsteiger mit 4:5.
Das zweite Spiel war in Niederstotzingen, 
wo wir überraschend einen 7:2 Sieg mit nach 
Hause nehmen konnten. Nach den 6 Einzel-
spielen führten wir durch Siege von Wolf-
gang Beck, Günther Hofmann, Günter Hahn 
und Karl Reiß mit 4:2. Durch eine glückliche 
und starke Doppelaufstellung konnten wir 
tatsächlich alle 3 Doppel für Hengstfeld ge-
winnen und den 7:2 Endstand erzielen.
Im dritten Spiel mussten wir nach Schechin-
gen reisen und jeder Spieler wusste, dass 
es an diesem Spieltag ein heißer Kampf 
werden würde. Auch hier konnten wir in 
den Einzelrunden mit 4:2 in Führung gehen 
durch Zweisatzsiege von Günter Hahn und 
Wolfgang Beck, sowie Siegen von Gün-
ther Hofmann und Karl Reiß, die jeweils im 
Champions-Tiebreak mit 10:7 gewannen. 
Die Schechinger Tennisgruppe ist uns auch 
bekannt als starke Doppelgegner. Und tat-
sächlich mussten wir Doppel Nr. 1 und Nr. 
2 an die Schechinger abgeben. Nur Doppel
Nr. 3 konnte im Champions-Tiebreak mit 
10:8 für Hengstfeld gewonnen werden. So-
mit konnten wir auch an diesem Spieltag die 
Punkte und den Sieg mit 5:4 nach Hause 
nehmen. 
Im vierten Spiel hatten wir wieder ein Heim-
spiel, diesmal gegen die SPG Rosengar-
ten-Westheim. Für unseren Gegner ging es 
in diesem Spiel schon um den Klassener-
halt. Deshalb war auch diese Partie äußerst 
knapp und spannend. Nach den 6 Einzel-
spielen stand es dann auch 3:3 durch die 
Einzelsiege vonWolfgang Beck, Günther 

Hahn und Klaus Pröger. Also war allen be-
wusst, es müssen nun 2 Doppelsiege erzielt 
werden. Doppel Nr. 1 Walter Waletzek/Karl 
Reiß und Doppel Nr. 3 Günter Hahn/Joa-
chim Göppel konnten ihre Spiele gewinnen. 
Im Doppel Nr. 2 von Klaus Pröger/Wolfgang 
Beck musste der Champions-Tiebreak die 
Entscheidung bringen, welcher knapp mit 
9:11 an Rosengarten-Westheim ging. So 
konnten wir auch dieses Spiel, wenn auch 
knapp mit 5:4, für uns entscheiden.

Folgende Spieler waren für die Herren 50 
mit der aufgeführten Bilanz im Einsatz: Beck 
Wolfgang 6:1, Göppel Joachim 3:5, Hahn 
Günter 5:3, Hofmann Günther 4:2, Pröger 
Klaus 1:4, Reiß Karl 7:1 und Waletzek Walter 
mit 3:5.

Rückblickend betrachtet haben wir einen 
sehr guten zweiten Platz belegt und können 
damit wirklich zufrieden sein.

Herren 50 II - Kreisklasse 1

Da die ehemaligen Fans von Steffi und Boris 
mehrheitlich die 50er überschritten haben, 
meldeten wir für die Saison 2018 statt der 
Herren 40 ein zweites Herren 50 Team in der 
Kreisklasse 1. Nach unserem traditionellen 
Trainingslager in Prag startete die Spielzeit 
2018 in der zweiten Juniwoche. Da in der 
Kreisklasse nur insgesamt vier Mannschaf-
ten gemeldet wurden, gab es je drei Hin.- 
und Rückspiele. Wie schon in den Jahren 
zuvor waren wir, aufgrund von Verletzungen, 
Geschäftsterminen usw.  auf die gegenseiti-
ge Aushilfe der Herren 50I und unserer „Ten-
nisrentner“ angewiesen. Das erste Runden-
spiel gegen Jagstzell wurde auf der Anlage 
in Rosenberg ausgetragen. Leider mussten 
wir dort eine Niederlage hinnehmen (6:3). 
Nur Jürgen und Alfred gewannen ihre Ein-
zel und Fritz mit Uli ein Doppel. Bemerkens-
wert war hier noch eine Spielunterbrechung 
wegen Überflutung der Plätze (und das im 
Sommer 2018!). Der zweite Gegner war Tün-
gental, die wir im Hin.- und Rückspiel jeweils 
mit 6:3 besiegen konnten. Die erste Begeg-
nung in Sulzdorf verloren wir mit 7:2 ziem-
lich klar. Schon nach den Einzeln war alles 
entschieden. Nur Jürgen konnte sein Einzel 



53

gewinnen und unsere „Fritzengesellschaft“ 
das Doppel Nr. 3. Das Abschlussessen fand 
ohne das Team von Sulzdorf statt, da die 
Spieler zur Hochzeitsfeier eines Vereinska-
meraden eingeladen waren. Den Abschluss 
der Sommerrunde bildete das Rückspiel 
gegen die bis dahin ungeschlagene Mann-
schaft von Jagstzell, die damit den Aufstieg 
schon sicher hatte. Nach den sechs Einzel-
spielen stand es 3:3 unentschieden. Mit zwei 
gewonnenen Doppeln konnten wir einen 5:4 
Heimsieg erzielen und zusammen mit Jagst-
zell deren Meisterschaft und ein gelungenes 
Rundenende auf Platz 2 der Tabelle feiern.

Insgesamt waren folgende 11 Spieler im Ein-
satz: Achim Göppel, Roger Bender, Fried-
rich Wolz, Jürgen Leidig, Ulrich Vogel, Alfred 
Konrad, Fritz Strauß, Jürgen Theumer, Peter 
Wilhelm, Rudi Wurzinger, Klaus Dollowski. 

Beste Spielbilanzen: Jürgen Leidig mit 5:1 
Einzelsiegen und Frieder bzw. Fritz mit 4:2 
Einzelsiegen.

Mixed Mannschaft - Bezirksliga

Bereits das dritten Jahr in Folge konnten wir 
eine Mixed Mannschaft in der Bezirksliga 
stellen. Wie in den vergangenen Jahren soll-
te auch in diesem Jahr der Spaß im Vorder-
grund stehen. Trotzdem wollten wir uns na-
türlich gut verkaufen und die Klasse halten. 
Durch Spielverlegungen begann die Saison 
früher als gedacht. Mitte August bestritten 
wir unser erstes Spiel auswärts gegen die 
Sportfreunde Landwehr. Die Mannschaft 
unserer Gegner aus Leuzendorf war durch-
gehend gut besetzt, weswegen nur Caro-
lin Kreuzer und Sven Leidig in den Einzeln 
punkten konnten. In den Doppeln bestätigte 
sich die Spielstärke und es ergab sich ein 
Endergebnis von 3:6.
Die zweite Begegnung fand ebenfalls aus-
wärts statt. Für das Spiel in Ebnat (bei Aalen) 
rotierten wir die Mannschaft einmal komplett 
durch, sodass fünf neue, hochmotivierte 
Hengstfelder ihr Können unter Beweis stel-

len durften. Doch wieder stellte sich schnell 
heraus, dass unsere Gegner extrem gut auf-
gestellt waren. In den Einzeln konnten nur 
Anja Hahn und Ralf Bender zwei Punkte 
sichern. In den restlichen Spielen mussten 
wir uns leider geschlagen geben. Beflügelt 
von ihren Erfolgen im Einzel erkämpften sich 
Anja und Ralf auch noch den Ehrenpunkt in 
den Doppeln. Erneut stand es am Ende des 
Tages 3:6.
Das dritte und letzte Spiel sollte also die 
Entscheidung über Abstieg oder Klassener-
halt bringen. Dementsprechend motiviert 
starteten wir in die Einzel. Frank Bender, 
Sven Leidig und Eva Enzelberger erkämpf-
ten sich mit starken Spielen eine vorüberge-
hende 3:0 Führung. Carolin Kreuzer sicherte 
sich dann auch noch den wichtigen vierten 
Punkt. Durch Verletzungspech, aber auch 
durch starke Gegner verpassten wir die Vor-
entscheidung. Die Doppel brachten dann 
die erlösenden zwei Punkte. Wieder lautete 
das Endergebnis 6:3, diesmal jedoch für die 
richtige Mannschaft. Die Mixed-Mannschaft 
darf sich somit über den Verbleib in der Be-
zirksliga freuen. 

Wir hoffen, dass wieder alle Beteiligten Spaß 
hatten, sodass das Projekt im nächsten Jahr 
weiter fortgeführt werden kann.

Im Einsatz waren: Alexander Berger, Frank 
Bender, Martin Dlauhy, Sven Trumpp, Ralf 
Bender, Sven Leidig, Timo Trump, Anja 
Hahn, Meike Kleinert, Isabell Dlauhy, Fran-
ziska Grüb, Eva Enzelberger und Carolin 
Kreuzer

Wenn die Damen die Herrentrikots anprobieren
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BADMINTON
Die Erfolgsstory geht weiter

Die aktive Mannschaft um Teamführer Ja-
kob Stoll hat dort weitergemacht, wo sie das 
Jahr zuvor aufgehört hat: Mit dem nächsten 
Meistertitel. Etwas überraschend, aber am 
Ende sehr souverän und verdient, wurde die 
Verbandsliga Nordwürttemberg als Meister 
abgeschlossen und somit der Aufstieg in die 
zweithöchste Spielklasse Baden-Württem-
bergs geschafft. Eine starke geschlossene 
Mannschaftsleistung sorgte über alle Spiel-
paarungen dafür, dass am Ende lediglich ein 
Spiel über die gesamte Saison verloren wur-
de.

Dem gegenüber standen 9 Spielsiege und 
4 Unentschieden. Alle Spieler über die bei-
den Brüder Jakob und Lukas Stoll, Peter 
Bredl, Jonas Hahn und den Routinier And-
res Batzer konnten in  Ihrer Paradedisziplin 
Herreneinzel eine positive Bilanz aufweisen. 
Ebenso sicher erspielten Julia Wiedmann 
und Christine Neufeld wichtige Punkte in 
Ihren Spielen. Auch die vielen Zuschauer 
sorgten  immer für eine grandiose Stimmung 
in der Kulturhölle Wallhausen.

Dem gegenüber standen 9 Spielsiege und 
4 Unentschieden. Alle Spieler über die bei-
den Brüder Jakob und Lukas Stoll, Peter 
Bredl, Jonas Hahn und den Routinier And-
res Batzer konnten in  Ihrer Paradedisziplin 
Herreneinzel eine positive Bilanz aufweisen. 
Ebenso sicher erspielten Julia Wiedmann 
und Christine Neufeld wichtige Punkte in 

Jonas Hahn, Christine Neufeld, Jakob Stoll, Lukas Stoll, Peter Bredl
v.l.n.r.: Valentin Beyer, Andreas Batzer, Julia Wiedmann

Ihren Spielen. Auch die vielen Zuschauer 
sorgten  immer für eine grandiose Stimmung 
in der Kulturhölle Wallhausen. 

Danke, dass Ihr diese Tage zu ausserge-
wöhnlichen Momenten für die Spieler ge-
macht habt und uns somit einen grossen 
Heimvorteil beschert.

Julia Wiedmann und Christine Neufeld

Lukas Stoll
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Christine Neufeld und Andreas Batzer

Peter Bredl und Jakob Stoll

Tolle Fans beim Heimspiel

Peter Hilgärtner und Marcel Krauss

Die Mannschaft freut sich auf die neue He-
rausforderung in der Württembergliga, wo 
weite Wege und interessante Mannschaften, 
wie dem ehemaligen Bundesliga-Zweitligis-
ten VfB Friedrichshafen, der noch Spieler 
aus dieser Spielzeit einsetzt, warten.

Wie im letztjährigen Bericht beschrieben ha-
ben wir in der Freizeitrunde 2017/2018 zwei 
Mannschaften gestellt. Eine junge Perspekti-
vmannschaft, die ambitioniert die Spiele der 
Freizeitrunde als Vorbereitung für den akti-
ven Einsatz nutzte. Die zweite Mannschaft 
bilden die langjährigen Spieler und Spiele-

rinnen, mit Unterstützung aus Brettheim, die 
einfach nicht genug bekommen können und 
immer noch gerne dem 3 Gramm leichten 
Ball mit den 16 Gänsefedern nachjagen.

Durch die Aufteilung in zwei Mannschaften 
wurden wir unserer Gesamtstärke beraubt, 
sodaß der Meistertitel der Freizeitrunde 
nicht verteidigt werden konnte und somit 
der Spaß im Vordergrund stand. Die jun-
ge Truppe um Mannschaftsführer Marcel 
Krauss und Top Spieler Peter Hilgärtner 
konnte sich als 3. Platzierte Mannschaft hin-
ter Schnelldorf und Weikersheim über ein 
gutes Ergebnis am Saisonende freuen. Das 
erfahrene Vater-Tochter Duo Martin und Jo-
hanna Stoll, die weiteren Spielerinnen Soph-
ia Kochendörfer, Franzika Grüb und Elena 
Schübel vervollständigen das Team bei den 
Damen. Mit Timo Schmidt, Lukas Holz und 
Aaron Kleinert steht auch der Nachwuchs 
bei den Herren bereit.

Die Spielgemeinschaft mit Brettheim schlug 
sich auch achtbar, hier wurden reine Hobby-
spieler integriert, sodaß die Wallhäuser Stär-
ke durch Spielführerin Gabi Hachtel-Breun-
inger, Martina Lemke und Lars Nünke nicht 
immer zu den benötigten Punkten führte 

v.l.n.r.: Marcel Krauss, Timo Schmidt, Elena Schübel, Lukas Holz,
Franziska Grüb, Aaron Kleinert, Johanna Stoll, Peter Hilgärtner
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und die Runde als 6. platziertes Team abge-
schlossen wurde.

In der kommenden Saison wird die Wall-
häuser Freizeitmannschaft in der Kreisliga 
Hohenlohe den aktiven Spielbetrieb auf-
nehmen. Unterstützt vom Routinier Martin 
Dlauhy wird die Mannschaft auch hier gute 
Chancen haben und die Geschichte unserer 
erfolgreichen ersten Mannschaft erweitern.                                                                                               
Die Spielgemeinschaft mit Brettheim 
hat sich bewährt und wird weiter-
hin eine Freizeitrundentruppe stellen.                                                                                                             
Den erreichten Stellenwert von Badmin-
ton in Wallhausen sieht man auch am Trai-
ningsbetrieb. Das Training wird gut besucht 
und ist auf einem hohen Niveau, sodaß 
weitere Spieler aus Bad Mergentheim und 
aus dem bayrischem Dinkelsbühl bei uns 
trainieren. Auch im Jugendbereich ha-
ben wir mit durchschnittlichen 20 Kindern 
und Jugendlichen einen regen Betrieb, der 
nur durch unsere engagierten Jugendlei-
ter Marcel Krauss, Jonas Hahn und Pe-
ter Bredl gestemmt werden kann. Die Ju-
gendlichen dürfen frühzeitig Wettkampfluft 
schnuppern und nehmen regelmässig 
an regionalen Ranglistenturnieren teil.                                                                                                                   
Leider müssen wir nach langjähriger Kons-
tanz und gewachsener Spielerstruktur in der 
Saison2018/2019 auf zwei wichtige Spie-
ler verzichten. Andreas Batzer, langjähriger 
Verbandsligaspieler verlässt uns aus beruf-
lichen Gründen nach China und Jakob Stoll 
fehlt zeitweise aufgrund Auslandssemester 
in Japan. Wir hoffen, beide als bessere Spie-
ler aus diesen badmintonbegeisterten Län-
dern zurück zu bekommen. Verstärkung ha-
ben wir in Person von Patrick van der Haar 
aus Bad Mergentheim erhalten, der sofort 

auf dem hohen Wallhäuser Level mitspielen 
kann.

Wir freuen uns auf weitere spannende und 
rasante Spiele und Ballwechsel mit dem Fe-
derball in der Saison 2018/2019. 

Vielen Dank an die vielen fleissigen Hände, 
die uns immer kräftig unterstützen, sei es 
am Spieltag mit Verpflegung, bei den Ver-
einsdiensten oder den weiteren sportlichen 
Veranstaltungen. Nur mit euch allen und eu-
rer Hilfe füllen wir die Badmintonabteilung 
mit Leben. Vielen Dank auch an Dietmar 
Breuninger, der uns erneut mit tollen Bildern 
und einem attraktiven Internetauftritt durch 
die Saison begleitet.

Abschlusstabelle Freizeitrunde Hohenlohe:

v.l.n.r.: Ralph Beutel, Lars Nünke, Gabi Hachtel-Breuninger, Thorsten 
Lehnert, Martina Lemke, Heidrun Veeh, Rosi Mürter, Victor Frank
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JUBILARE

Knödler, Hans-Martin, 74599 Hengstfeld
Pfänder, Annegret, 74599 Wallhausen
Pinter, Jutta, 74599 Hengstfeld
Reu, Heidelinde, 74599 Michelbach/Lücke
Riegler, Margot, 74599 Wallhausen
Ruis, Andreas, 91625 Schnelldorf
Schmidt, Dieter, 74585 Rot am See
Schott, Karl-Heinz, 74599 Wallhausen
Telschow, Günther, 74599 Wallhausen
Telschow, Monika, 74599 Wallhausen
Theumer, Dieter, 74599 Hengstfeld
Theumer, Karin, 74599 Hengstfeld
Theumer, Margot, 74599 Wallhausen
Wolz, Friedrich, 74594 Kreßberg-Waldtann

Hofmann, Hedwig, 74599 Michelbach/Lücke
Trumpp, Ernst, 74599 Michelbach/Lücke

Gackstatter, Willi, 74599 Wallhausen
Göller, Karl, 74599 Michelbach/Lücke
Leidig, Sigrid, 74599 Wallhausen
Schumm, Hermann, 74599 Michelbach/Lücke
Vogel, Elsa, 74599 Hengstfeld

Schullerus, Gerda, 74599 Wallhausen

Wilhelm, Anna, 74599 Wallhausen
Hartnagel, Rudolf, 74599 Hengstfeld
Rossel, Willi, 74599 Wallhausen
Schwager, Waltraud, 74599 Hengstfeld
Schwandt, Paula, 74599 Wallhausen
Wilhelm, Peter, 74599 Hengstfeld

Burkard, Erich, 74589 Satteldorf
Bütow, Herbert, 74599 Hengstfeld
Dollinger, Günter, 74599 Hengstfeld
Gsell, Dorothea, 74599 Hengstfeld
Leidig, Marlene, 74599 Michelbach/Lücke
Merklein, Inge, 74599 Michelbach/Lücke
Schroth, Klaus-Dieter, 74599 Wallhausen
Steinbrenner, Christa, 74599 Hengstfeld
Ströbel, Brigitte, 74599 Hengstfeld

60. GEBURTSTAG 75. GEBURTSTAG

80. GEBURTSTAG

85. GEBURTSTAG

90. GEBURTSTAG65. GEBURTSTAG

70. GEBURTSTAG
Wir gratulieren unseren 

Jubilaren und wünschen Ih-
nen alles Gute, viel Gesund- 

heit und Zufriedenheit!
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EHRUNGEN

WIR BEDANKEN UNS BEI ALLEN GEEHRTEN MITGLIEDERN FÜR DIE VEREINSTREUE!
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VEREINSLIED

Medlodie: Jagdliedes „Lob der grünen Farbe“ (Lv. Wildungen, 1797) C-Dur, 4/4 Takt

Noten der beiden ersten Zeilen: 
ef|g|f|fe|d|-|fd|hd|fa|ag|e|-

Grün und weiß ist heut ganz groß,
unser eigner Sportverein der ist famos.

||: Grün und weiß ist die Wiese, Wald und Flur, Wald und Flur,
grün und weiß ist unsere Vereinsgarnitur :||

Grün und weiß wie lieb ich dich,
grün und weiß Du bist ein Trost für mich.

|:: Denn en jeder Verein, im Verein,
müsst eine richt‘ge Sportskanone sein :||

Hätte ich ein Königreich,
machte ich ja alle Farben gleich.

||: Doch ein jedes Madl jung und schön, jung und schön,
müsste grün und weiß gekleidet gehen :||
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VEREINSRAT
1. Vorsitzender    Wolfgang Beck  07955/1414 0174-2572135
Stellv. Vorsitzender    Marc Wurzinger  07955/9264995 0152-56190963
Sellv. Vorsitzende    Marion Groß   07955/1403 0174-3004288
Schatzmeister    Karl - Heinz Schott  07955/7692
Jugendleiter     Karl-Heinz Bögner  07955/3455 0175-4703021
Stellv. Jugendleiter    Tobias Einsiedel  0171-7131324
Assistent Öffentlichkeitsarbeit  Jörk Meider   07951/4723107 0157-53571986
Schriftführer     Martin Hermann  07955/9263033 0151-18407241
Asisstent Sport    Jochen Trumpp  07955/389397 0170-4785988
Asisstent Veranstaltungen   Helmut Beck   07955/1211 0157-71813845
Asisstent Technik    Wolfgang Beck  07955/1414 0174-2572135
Asisstent Vereinsheim   Roland Frey   07955/684 0172-8154559
Beisitzer Förderverein   Jürgen Theumer  07955/2436
Abteilungsleiter Fußball   Marcus Groß
Abteilungsleiter Tennis   Alexander Berger  07955/7124 0172-6609609
Abteilungsleiter Freizeitsp.   Gerd Gerbig   07955/7667 0151-57441035
Abteilungsleiter Badminton   Lars Nünke   07955/925898
Abteilungsleiterin Gymnastik   Maike Meider   07955/389243 0172-5726136
Beisitzer     Roger Bender   07955/389590
Beisitzer     Edgar Rößler   07955 - 652 0152-56490654
Beisitzer     Patrick Groß
Verantwortlicher Homepage   Peter Dietrich
Geschätsstelle    Marion Groß
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