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Impressum

Liebe Leser,

ich möchte Sie ganz herzlich zur Aus-
gabe unseres Jahresheftes der Saison 
2015 / 2016 begrüßen. Mit tatkräftiger 
Unterstützung unserer Sponsoren Jür-
gen und Gabi Keidel von Offizin Scheu-
fele ist es erneut gelungen, Ihnen auch 
in dieser Saison ein schön gestaltetes 
Jahresheft zu präsentieren. 

Auch in der Saison 2015 / 16 wurde 
beim SV Hoffeld wieder sehr viel Zeit 
investiert und vor allem großes Engag-
ment in den Abteilungen des SV Hof-
feld gezeigt. 

Dafür möchte ich mich bei bei allen be-
teiligten Mitgliedern, Trainern, Betreu-
ern, Organisatoren, Verantwortlichen, 
Sportlern, Sponsoren und Fans ganz 
herzlich bedanken. 

Unterstützen Sie uns auch weiterhin als 
Mitglied und durch Besuche der vielen 
Veranstaltungen. 

Ihr Jürgen Demeter 
(1. Vorsitzender SVH)

VORWORT
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ABTEILUNG  FUSSBALL

Im Themenbereich » Fußball « erwar-
ten sie die Berichte der folgenden 
Herren-, Frauen und Jugend-Fußball-
mannschaften des SV Hoffeld.

Leider wurden nicht von allen Mann-
schaften der Fußballabteilung des SV 
Hoffeld Berichte für das Jahresheft ge-
liefert. Die fehlenden Berichte sind mit 
einem  *  gekennzeichnet. 

Herren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

Frauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jugendleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

B-Junioren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

B-Juniorinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

C1-Junioren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

C-Juniorinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

D-Junioren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

D-Juniorinnen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

E-Junioren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

E2-Junioren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

E-Juniorinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

F1-Junioren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

F2-Junioren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

Bambini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Alte Herren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 44
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allo liebe Leser und Leserinnen, 
rückblickend auf die Saison 2015/ 
2016, waren wir am Ende rundher-
um zufrieden. Mit dem 5. Tabellen-
platz haben wir unser gestecktes 
Saisonziel von Platz 6 übertroffen. 

Nach der starken Rückrunde haben sich dies unsere 
Spielerinnen redlich verdient. Waren wir noch im De-
zember etwas enttäuscht, dass wir schlecht aus den 
Startlöchern gekommen sind, spiegelte sich bereits 
in den ersten drei Rückrundenspielen die gute Vor-
bereitungszeit im Januar und Februar dieses Jahres 
wieder.

In der Winterpause nahmen wir an drei Hallentur-
nieren teil. Beim Freizeitturnier in Altbach belegten 
wir, mit nur einem Gegentor, den ersten Platz, beim 
VFB Reichenbach erspielten wir uns einen sehr guten 

2. Platz und bei der SF Gechingen war leider schon 
nach dem Viertelfinale Schluss für uns.

Im Bezirkspokal trafen wir in der 1.Runde auf den Lig-
akonkurrenten der SG Leinfelden-Echterdingen und 
setzten uns im Elfmeterschießen mit 6:5 durch. Bei 
der nächsten Pokalpartie waren wir beim Bezirksligis-
ten Spvgg Feuerbach zu Gast. Bei nasskaltem Wetter 
gewannen wir mit 2:0. Im Halbfinale trafen wir auf die 
Frauen vom VFB Obertürkheim III. Nach einem Elfme-
terkrimi, den wir mit 6:7 verloren, war im Halbfinale 
leider Schluss für uns.

Aktionen wie die Besuche eines Maislabyrinths, der 
Plieninger Besenwirtschaft, das Filme gucken auf 
dem Schlossplatz beim Trickfilmfestival oder einer 
Radtour ließen das Team enger zusammenrücken 
und Spaß und Lachen stand im Mittelpunkt. Zu un-

Saisonziel mit Tabellenplatz 5  
noch übertroffen.

FUSSBALL FRAUEN

H
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serem Saisonabschluss ging es zum Fußballgolf nach 
Großbottwar. Hier zeigten alle nochmals Technik und 
Feingefühl im Fuß. Bei der anschließenden Feier im 
Jugendraum, konnten wir dann den deutschen Sieg 
über Italien bei der Europameisterschaft bejubeln. 
Vielen Dank an Rü, der uns ohne große Umschweife 
einen Fernseher zu Verfügung stellte. Doch blicken 
wir auf die neue Saison, in die wir mit mittlerweile 24 
Spielerinnen starten. Allerdings kann sich diese An-
zahl noch verringern, da unsere zukünftigen Studen-
tinnen, noch nicht wissen, an welchem Ort sie einen 
Studienplatz erhalten werden.

Ihre Fußballerlaufbahn beim SV Hoffeld definitiv been-
det haben Denise Manuwald (berufsbedingt), Jasmin 
Gurtner (verletzungsbedingt), Sanja Kayser (Auslads-
aufenthalt) und Antonia Eckhardt (Vereinswechsel). 
Auch unsere langjährige Betreuerin Ute Gurtner hat 
zum Saisonende aus privaten Gründen aufgehört. 
Quantitativ können wir diese Abgänge verkraften, 
da mit Viola Jung, Hanna Reber, Theresa Bek, Sabri-
na Raulf, Pia Motschenbacher und Greta Daum sechs 
B-Juniorinnen zur Frauenmannschaft aufrücken. Zu-
dem hat Anna Zierer wieder die Fußballstiefel ge-
schnürt und Sina Görnitz hat ein duales Studium in 
Stuttgart begonnen und sich uns angeschlossen. Mit 
Jessi Gaedtke kommt eine ehemalige Jugendspiele-
rin zurück, allerdings nur über die Vorrunde, da sie 
z.Zt. ein Praxissemester in ihrer alten Heimat absol-
viert. 

Unverändert bleibt unser Spielführerteam mit Pia 
Lange, Franzi Wölfel und Marion Müller. Die drei sind 
auch Vertreterinnen in unserem Spielerrat, der noch 
durch Vanessa Müller und Louisa Kiefer verstärkt wird.

Unsere Ziele für diese Saison sind:

 � Die Mannschaft in allen Bereich weiter zu entwi-
ckeln

 � Teamgeist / Teamfähigkeit

 � Integration »die Jungen« mit »den Neuen« als 
auch mit den »Alten«

Die Saisonvorbereitung, sowie die ersten Spiele, wer-
den sicherlich wieder etwas holprig sein, da noch bis 
Mitte September einige Spielerinnen im Urlaub sind. 
Doch zunächst werden das Trainergespann Allen Fre-
derick und Andrea Jerke die konditionellen Werte 
wie Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit 
in den Trainingseinheiten vermehrt einbauen und zu-
nehmend taktische Vorgaben einstudieren.

Besuchen Sie gerne unsere Heimspiele, wir freuen 
uns über jeden fairen Zuschauer. Termine finden sie 
im Internet unter:  
www.fussball.de > SV Hoffeld > Frauen

Wer Lust am Fußballspielen hat, darf gerne bei unse-
ren Trainingseinheiten mitmachen. Trainingszeiten: 
Montag und Mittwoch von 19.45 - 21.15 Uhr.

Vielen Dank an alle, die uns unterstützen, die uns hel-
fen und am Spielfeldrand immer mitfiebern.

Andrea Jerke

FORTSETZUNG FUSSBALL FRAUEN
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er Start für unsere D-Mädchen verlief mehr als zäh, beim VR-
Cup 2015 belegten wir mit 1 Punkt und 1:11 Toren den 6. 
Platz und auch beim Saisonstart gegen Plattenhardt musste 
unser Team eine 1:8 Klatsche hinnehmen und beim Höfles-
wetzturnier  war für unsere »Tribute von Hoffeld« und »Dop-
pelpass Diven« auch schon in der Vorrunde Schluss. Den-

noch war unser Saisonziel weiterhin: »mehr selbst agieren als reagieren« und 
»mehr Tore schießen als bisher«. Im zweiten Spiel machten unsere Mädchen 
dann ernst, schon nach 10 Minuten stand es 2:0 beim Auswärtsspiel gegen 
Lauchau-Lauchäcker. Unser Team war klar überlegen und kassierte Sekunden 
vor der Halbzeit das 2:1. In der 2. Hälfte wurde das Spiel zu einer Zitterpartie 
und wir mussten kurz vor Ende noch das 2:2 hinnehmen. Gegen Bernhausen 
kam es noch dicker und unser Team verlor trotz hoher Überlegenheit mit 1:2. 

Es folgten hohe Niederlagen gegen Obertürkheim und Mühlhausen und eine 
sehr unglückliche und nicht verdiente Niederlage gegen Stuttgart-Ost. So 
war statt 9 Punkten nur 1 Punkt auf unserem Konto. Im Training konnte man 
doch sehr unterschiedliche Einstellungen erkennen, während einige Spie-
lerinnen mehr gelegentlich zum Training erschienen waren andere nahezu 
jedes Training anwesend. Das sollte jetzt auch bei den Spielen stärker berück-
sichtigt werden. Wer nicht trainiert der spielt auch nicht.  Das Spiel in Weilim-
dorf war an Dramatik kaum noch zu überbieten. Unser Team begann stark, 
führte nach 15 min mit 2:0 und musste innerhalb von 3 min 3 Tore zum 2:3 
hinnehmen. Aber wir dominierten weiterhin das Spiel und gaben nie auf. 10 
min vor Schluss setzte unsere Mannschaft alles auf eine Karte, die Torhüterin 
an der Mittellinie und Abwehr schon weit vorne. So gelang uns mit der Brech-
stange noch der Sieg indem wir 2 Eckbälle zum 3:3 und 4:3 nutzen konnten. 
Am Ende der Hinrunde waren wir mit 4 Punkten und 11:37 Toren auf dem ent-
täuschenden 8.Platz von 9 Mannschaften.

Bei der Weihnachtsfeier und dem Winterausflug im Steiff-Museum und auf 
dem Weihnachtsmarkt in Ulm, hatten alle viel Spaß. Das Hallentraining wur-
de den Mädchen dann von der Vereinsführung gestrichen. Was das über den 
Stellenwert der Mädchen im Verein aussagt soll jeder selbst beurteilen. Das 
einzige Hallenturnier verlief für die Mädchen dementsprechend erfolglos. 
Die Trainingsbeteiligung war gut und es kamen weitere Mädchen dazu.

Nach einem zähen Start doch noch 
eine Saison, die Spaß gemacht  hat.

FUSSBALL D-JUNIORINNEN

D
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In der Rückrunde hatten wir uns vorgenommen, die 
Spiele die wir dominieren auch zu gewinnen. Außer-
dem wollten wir auch gegen die starken Teams offen-
siv mitspielen. Beim ersten Spiel in Plattenhardt ge-
lang dem Gegner erst in der 25. Min. das 1:0. Mit Hilfe 
des Schiedsrichters folgte mit einem klaren Abseits-
tor das 2:0 vor der Pause. Bei stürmischem Schnee-
treiben hielten unsere Mädchen lange dagegen und 

mussten erst kurz vor Schluss das 0:3 hinnehmen. 
Im zweiten Spiel gegen Lauchau-Lauchäcker über-
sah der Selbe Schiedsrichter mehrere Handspiele des 
Gegners und so kam trotz drückender Überlegenheit 
nur ein 1:1 dabei heraus. Dennoch hatte sich ein neu-
es Selbstbewusstsein bei den Mädchen eingestellt. 

Das zeigte sich auch beim hochverdienten 1:0 gegen 
Bernhausen und beim gut herausgespielten 5:2 ge-
gen Stuttgart Ost. Selbst beim 0:8 gegen Obertürk-
heim hatten wir mehrere gute Torgelegenheiten, 
waren am Ende aber Chancenlos. Die Fortschritte 
gegenüber der Hinrunde zeigen sich deutlich im 
Spiel gegen Mühlhausen. Nach einer 1:8 Niederla-
ge im Hinspiel, konnte unser Team im Rückspiel ein 
hart erkämpftes 1:1 erreichen. Auch beim 2:6 gegen 
Heumaden/Sillenbuch/Birkach gaben wir nie auf und 

glaubten bis zum Schluss an unsere Chance. Zum 
Abschluss gab es in einem spannenden Spiel ein 2:2 
gegen Weilimdorf und mit 9 Punkten und 12:23 Toren 
einen guten 5.Platz von 9 Teams. Bei den Sommertur-
nieren fehlte unseren Mädchen das Glück. In Weilim-
dorf schafften wir ein 1:1 gegen den späteren Turnier-
sieger Plattenhardt. Das 1:1 erzielte Julia Pauls in der 
letzten Sekunde mit einem sehenswerten Kopfball-

treffer. Für mich das Tor des Jahres! Dennoch reichte 
es am Ende nur zum 6.Platz. Bei unserem Heimturnier 
kamen nahezu alle Mädchen nochmal zum Einsatz 
und wir erreichten ungeschlagen Platz 2. Tags zuvor 
wurden wir mit ansprechender Leistung 5. bei den 
C-Juniorinnen. Beim letzten Turnier in Ruit erreichten 
wir mit 2 Siegen und2 Niederlagen Platz 5.

Zum Abschluss gab es noch eine Übernachtung in 
Hoffeld und unsere Mädchen und auch die Trainer 
machten das Fußballabzeichen. Im Gegensatz zu den 
Trainern schafften einige Mädchen das Abzeichen so-
gar in Gold. Die Saison hat dem Trainer und Betreuer-
team einen Riesenspaß gemacht und wir freuen uns 
schon auf die nächste Runde.

Sylvia, Anne, Steffen und Jörg
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ie neue Saison begannen wir mit 12 
spielberechtigten Mädchen. Durch 
ein Schnuppertraining nach den 
Sommerferien konnten wir 6 neue 
Mädchen gewinnen. Ende Septem-
ber startete die Vorrunde und das 

erste Spiel hatten wir gegen TSVgg Plattenhardt. Die-
ses gewannen wir mit 1:0. Im nächste Spiel konnten 
wir gegen SGM Heumaden/Sillenbuch/Birkach I ein 
3:2 Sieg erziehlen. Mit einem 2:0 Sieg gegen Spvgg 

Stuttgart Ost konnten wir den nächsten Sieg mit 
nach Hause nehmen. Daraufhin folgten leider 2 Nie-
derlagen gegen 1.FC Lauchhau-Lauchäcker 04 I und 
II. Aber die letzten zwei Spiele gegen VFB Obertürk-
heim und TSV Weilimdorf haben wir dann wieder mit 
3:0 und 3:1 gewonnen. Die Vorrunde konnten wir 
schlussendlich mit  einem sehr guten 2. Platz been-
den. Mittlerweile trainierten 21 fleißige Mädels im 
Alter von 6 – 10 Jahren zweimal in der Woche und 
machen Fortschritt für Fortschritt. Anfang Dezember 

So lief die Saison 2015 / 2016  
bei den E-Mädels.

FUSSBALL E-JUNIORINNEN

D
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konnten wir dann einmal die Woche in der Halle trai-
nieren. In der Winterpause haben wir ein Hallentur-
nier beim Spvgg Rommelshausen mit 2 Mannschaf-
ten bestritten. Dort konnten wir dann den 6. und 7. 
Platz erreichen.

Ende Februar begann dann die Rückrunde wieder 
und die erste Spiel verloren wir leider knapp mit 2:1, 
danach konnten wir aber ein 9:0  und 2:0 Erfolg ge-
gen SGM Heumaden/Sillenbuch/Birkach I und II ver-
buchen. Daraufhin folgten leider 2 Niederlagen und 
ein Unentschieden. Schluss endlich erreichten wir 
den 6. Platz in der Rückrunde.

Inzwischen haben immer mehr Mädchen den Weg 
zum Fußball gefunden und somit hat sich unsere 
Mädchenanzahl auf 28 E-Mädchen erhöht.

Unser erstes Feldturnier war unser eigenes SV Hoffeld 
Turnier. Durch die große Anzahl der Mädchen konn-
ten wir 2 Mannschaften melden. Wir belegten den 
3. und 5 Platz. Zwei Wochen Später hatten wir dann 
beim TSV Oberensingen unser zweites Feldturnier, 
wo wir ebenfalls 2 Mannschaften melden konnten. 
Unsere SV Hoffeld I Mannschaft konnte einen guten 
5 Platz erzielen. Die zweite Mannschaft musste 3 mal 
ins Elfmeterschießen und konnten somit den 3. Platz 
erreichen.

Nun werden uns 10 Spielerinnen zu den D-Mädchen 
verlassen Wir wünschen den Mädels auf Ihrem Weg 
weiterhin viel Erfolg.

Die mannschaftliche Entwicklung geht voran und 
auch im Umgang mit dem Ball werden wir immer 
besser. Wichtig ist uns, dass die Mädchen Spaß am 
Fußballspielen haben und gerne ins Training kom-
men. Wir Trainerinnen und Betreuerin freuen uns 
sehr auf die kommende Saison.
Mädels macht weiter so!!!

Euer Trainer- und Betreuerteam 
Vanne, Vanessa und Sandra
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as Motto »Spaß, Spaß, Zusammenhalt« haben sich bereits in der vergange-
nen Saison die Spieler des Jahrgangs 2008 und ihre Trainer auf die Fahne ge-
schrieben. Und dass Fußball jede Menge Spaß in dieser Mannschaft macht, 
hat sich rumgesprochen, so dass aus 12 nun mittlerweile fast 30 Spieler ge-
worden sind!

Begonnen hat die Saison im September mit den Spieltagen des wfv. Regel-
mäßig sind wir mit zwei Mannschaften angetreten. Wir haben zusammen ge-
wonnen und verloren, alle waren begeistert dabei.

Im Winter haben wir das Training in die Halle verlegt. Dort haben wir neben 
Ballkontrolle, Passspiel und Torschuss auch das Spiel mit der Bande trainiert, 
sodass wir für die Hallensaison gerüstet waren. Ein paar Mal haben sich dann 
am Freitagabend in der Halle Väter zum Väter-Kick getroffen, was mit einigen 
blauen Flecken, jeder Menge Spaß und vielen Anekdoten geendet hat.

D

Unser Motto:  
Spaß, Spaß, Zusammenhalt.

FUSSBALL F1-JUNIOREN

D
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Das Highlight zum Jahresabschluß kurz vor Weih-
nachten war dann die gemeinsame Weihnachtsfeier 
der F-Jugend von allen Spielern, Eltern, Trainern und 
Betreuern. Das Wintergrillen mit Stockbrot, Würsten, 
Punsch, Lagerfeuer und Fußball im Fackelschein ein 
tolles Event für alle. Zu Jahresbeginn haben wir ei-
nige Hallenturniere bestritten. Besonders schön und 
ein Erlebnis war das Hallenturnier der Internationa-
len Schule Stuttgart, wo sonst erlebt man eine zwei-
sprachige Siegerehrung auf Deutsch und Englisch?

Im März sind wir zur Vorbereitung auf die Spieltage 
wieder ins Außentraining eingestiegen. Dienstags 
und freitags wird gepasst, gedribbelt, gestoppt und 
gespielt.

Zu den »wfv-Spieltagen« im Frühjahr haben wir jetzt 
3 Mannschaften gemeldet, damit möglichst alle Kin-
der im Wettbewerb mitmachen dürfen. Wieder wird 
zusammen gewonnen, verloren, gelacht und ge-
kämpft. Aber »Spaß, Spaß, Zusammenhalt«, das zählt 
und kommt nie zu kurz. 

Im Frühsommer standen dann die Freiluftturniere 
an. Mit wechselnden Erfolgen aber immer mit viel 
»Spaß, Spaß, Zusammenhalt« haben immer zwei bis 

drei Mannschaften an vier Turnieren im Großraum 
Stuttgart teilgenommen. Für alle Kinder war es im-
mer aufregend und spannend. Teilweise gingen die 
Spiele bis ins Neunmeterschießen und man konnte 
Nachempfingen, wie sich Schweinsteiger, Mustafi, 
Gomez und Co. bei der EM gefühlt haben müssen!
Am schönsten ist es zu sehen, wie sich jeder einzelne 
Spieler im Laufe der Saison weiterentwickelt und wie 
die Mannschaft richtig gut zusammenspielt, kombi-
niert und vor allem zusammenhält. 

Herzlichen Dank an alle Kinder und Eltern für Ihre 
Zuverlässigkeit, Unterstützung, ihr Engagement und 
den tollen Umgang miteinander.  

Eure Trainer und Betreuer der F-Jugend

PS.
Fußballbegeisterte Kinder sind zur Verstärkung unseres 
Teams herzlich willkommen. Wir trainieren dienstags 
und  freitags.
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achdem die Bambini-Mannschaft 2014/15 zum Saison-
ende nahezu geschlossen in die F-Jugend wechselte, 
standen zum Saisonstart am 18.09.2015 sieben Kinder 
zusammen mit Interims-Betreuerin Betty und Über-
gangs-Trainer Schelli auf dem Platz.

Den ersten Bambini-Spieltag der Saison haben wir aus diesem Grund 
nicht gemeldet, wollten wir doch erstmal den Kindern Gelegenheit ge-
ben, sich kennenzulernen und sich mit der neuen Situation (Fußball, 
Mannschaft, Umgebung, Trainer etc.) vertraut zu machen. Aber bereits 
am 2. Spieltag konnten wir mit einer Mannschaft am Spielgeschehen 
teilnehmen. Schnell stellte sich heraus, was die anderen teilnehmen-
den Mannschaften unserer »unerfahrenen U6-Truppe« voraushatten.    

Im Laufe der folgenden Wochen kam dann doch der eine oder andere 
U7-Spieler  aus der F-Jugend zurück. Mit weiteren Neuzugängen star-
teten wir mit 14 Spielern in die Hallensaison, nahmen an 4 Turnieren 
teil und fanden dort auch als Mannschaft zusammen.

Im März 2016 begannen wir mit weiteren zusätzlichen Spielern die Frei-
luftsaison und hatten inzwischen die »Qual der Wahl«, welche von den 
18  Spielern wir zu den Bambini-Spieltagen  mitnehmen. Dort zeigten 
sich dann auch die ersten Fortschritte im Fußballspiel und Teamzusam-
menhalt, da die Kinder unermüdlich, mit viel Freude und Engagement 
über den Winter im Hallentraining mitgemacht haben. 

Auch die Eltern unterstützten jetzt regelmäßig beim Training und an 
den Bambini-Spieltagen die vom Trainer vorgegebenen Spielvarian-
ten,  sodass wir im Frühjahr an allen Spieltagen problemlos teilneh-
men konnten und am »Heimspieltag« mit 16 Kindern sogar 2 Bambini-
Teams melden konnten. Im Anschluss an die Frühjahrsrunde haben wir 
noch 3 Feld-Turniere gespielt. 

Den Höhepunkt der Saison bildete unser eigenes, perfekt organisiertes 
Jugendturnier unter besten Platz.- und Wetterbedingungen am 19.06. 
Dort konnten wir mit 20 Spielern  insgesamt 4 Hoffeld-Bambini-Teams 
stellten und einen guten Eindruck hinterlassen. Selten hat man mit 

Auch für die neue Saison sind die 
Bambini gut aufgestellt.

FUSSBALL BAMBINI

N
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Betty und Schelli stolzere Mannschaftsverantwortliche gesehen wie 
an diesem Tag. An unserem offiziellen Saison-Abschluss-Training am 
08.06. nahmen 24 Bambini teil. 

Am 09.06. haben wir an unserer Saison-Abschluss Feier insgesamt 8 
Spieler in die F-Jugend verabschiedet. Wir wünschen Oskar, Simon, 
Noa, Attila, Alessio, Jannes, David und Danilo alles Gute und freuen uns 
auf ein Wiedersehen in einem Jahr.

Für die neue Saison ist das Bambini-Team gut aufgestellt. Die Saison-
planung 2016/17 ist fast abgeschlossen.  Schelli macht nunmehr als 
offizieller Trainer weiter, ihn wird ein »Assistenten-Team«  von Eltern 
unterstützen. Betty steht aus beruflichen Gründen leider nicht mehr 
als Betreuerin zur Verfügung, wir bemühen uns momentan um eine 
Nachfolgeregelung.

Betty und Schelli
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ie Saison 2015/2016 war nunmehr 
die vierte Saison der AH- und Frei-
zeitfussball-Abteilung seit Neugrün-
dung im September 2012 im SV Hof-
feld. Damals starteten wir mit ca. 20 
Spielern und hatten uns zum Ziel ge-

setzt, bis Mitte 2014 auf eine Zahl von mind. 30  Mit-
glieder zu kommen, damit sich der Aufwand und das 
zusammen mit dem Vorstand erarbeitete Abteilungs-
Konzept lohnen.

Bereits im Laufe der ersten Saison deutete sich an, 
dass wir mit der Idee »AH-Fußball in Kombination mit 
Freizeitfußballer« richtig liegen. Inzwischen ist unse-
re Mitgliederzahl über die 60 Spieler hinaus. Alle  4 
Mannschaften sind an den Montags- und Donners-
tagsterminen ganzjährig von AH-Spielern, Schüler, 
Studenten, Frauen und Azubis gut besucht.
Die Saison 2015/16 zeigte auf, dass sich ein klares 
Konzept kombiniert mit Beharrlichkeit auf Dauer aus-
zahlt.

Wir »ernteten jetzt die ersten Früchte unserer Arbeit«: 

 � Aus unserer Abteilung konnten wir Sponsoren für 
die Neugründung des Bambini-Teams (U7) gewin-
nen. Der Dank geht an Patrick (P3-Group).

 � 8 Spieler-Väter haben diese Saison nach teilweise 
jahrelanger Unterbrechung wieder zum Fußball 
zurückgefunden und nutzen regelmäßig unser 
Angebot.

 � Spieler aus unserer Abteilung haben in der Ju-
gendabteilung Übungsleitungsfunktionen über-
nommen.

 � Erstmals seit  Jahren haben wieder Spieler aus 
dem Aktiven-Bereich zu uns gewechselt.

 � Unser Stadtliga-Team »Pumas« konnten wir in die-
ser Saison mit Neuzugängen aus unseren Teams 
verjüngen und somit unsere Teilnahme an den 
Stadtliga-Runden der nächsten Jahre sichern.

 � Gemeinsames Rostbraten-Essen im Vereinsheim 
(Rü hat extra dafür das Lokal für uns aufgemacht).

 � Mein persönliches »Highlight«: Teamübergreifen-
des Training an meinem 50sten Geburtstag mit 
zahlreichen Überraschungsgästen mit anschlie-
ßender »taktischen Nachbesprechung« im Kabi-
nentrakt. Danke, das war mir Lohn genug für all 
die Arbeit. 

Saison-Fazit
 Unsere Abteilung ist ein fester Bestandteil im Verein 
geworden. Die Verzahnung mit der Aktiven- und der 
Jugendfußballabteilung ist vollzogen. Wir werden 
auch weiterhin daran arbeiten, den Vereinsfußball 
im SV Hoffeld abteilungsübergreifend zu fördern, zu 
pflegen und zu unterstützen.

Wir bedanken uns bei Vorstand, der Aktiven-, Frau-
en- und Jugendabteilung für euer Verständnis, eure 
Kooperation und Unterstützung. 

Michael »Schelli« Schellmann

Vereinsfußball beim SV Hoffeld  
abteilungsübergreifend fördern.

FUSSBALL ALTE HERREN

D
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ABTEILUNG  TENNIS

Die Tennisplätze wurden in diesem 
Jahr von einer Firma Mitte Mai 2016 
gerichtet und für die allgemeine Sai-
son und Punkterunde freigegeben. 

In der Rubrik » Tennis « erwarten sie im 
Jahresheft diesmal folgende Berichte: 

Bändelesturnier                      19

Damen 4er                           20

Herren 4er                            21

Herren 40er                          22
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m Pfingstsonntag, den 22.Mai 2016, 
hat es wie eh und je – fast pünkt-
lich –  um 9.30 Uhr begonnen. Der 
Wettergott hatte es mal wieder gut 
mit uns gemeint. Es waren sehr an-
genehme 20-22 ° C, so dass nach je-

der gespielten Runde die Plätze abgezogen und be-
feuchtet werden mussten.

Zu diesem Kennenlernturnier  hatten sich leider nur 
insgesamt 24 Teilnehmer gemeldet (10 Damen/14 
Herren). Es stand natürlich wie immer der Spaß im 
Vordergrund und es flossen auch reichlich alkoholi-
sche wie auch antialkoholische Getränke durch die 
Kehlen. Gegen Mittag gab es dann gegrilltes auf der 
Terrasse bei Rü´. Wie gewohnt wurden alle Namen in 
einen Lostopf (Mütze) geworfen. Die beiden Losfeen 
Martha und Greta gaben ihr Bestes um viele interes-
sante und spannende Partien auszulosen. Gespielt 
wurden jeweils 20 Minuten.

Nach Ende des Turniers standen die Sieger fest: 

 � Den 1. Platz belegte nach 5 gespielten Runden un-
sere Mannschaftsspielerin Martina Schumann.

 � Ebenfalls 5 Bändele und damit auf dem 2. Platz 
kam Mehmet Berisha. 

 � Die Plätze 3-5 belegten mit 4 Bändele Gerhard Kre-
er, Peter Mader und Uwe Frech.  

 � Die weiteren Platzierungen entnehmt ihr bitte der 
Platzierungsübersicht auf der rechten Seite. 

Der letzte, der wahrscheinlich wie immer nur Lospech 
hatte, erhielt vom Sportwart bei der abschließenden 
Siegerehrung und Ausklang bei Rü´ ein Trostbändele.
Ich hoffe, dass es allen Teilnehmern viel Spaß gemacht 
hat und wir diese Tradition auch im kommenden Jahr 

wieder fortsetzen werden. Ich bedanke mich noch-
mals für die Unterstützung bei der Organisierung, die 
dieses traditionelle Auftakt-Turnier möglich machen. 
Also auf ein Neues im nächsten Jahr mit hoffentlich 
noch regerer Beteiligung.

 

A
Kennenlernen mit Spaßgarantie.

TENNIS BÄNDELESTURNIER

Platz Name Bändele Spiele

1 Schumann, Martina 5 30:09
2 Berisha, Mehmet 5 29:12
3 Kreer, Gerhard 4 24:13
4 Mader, Peter 4 22:13
5 Frech, Uwe 4 22:14
6 Gollbeck, Michaela 3 22:14
7 Golderer, Daniel 3 19:12
8 Beier, Mark 3 19:14
9 Wachter, Carolin 3 18:14

10 Gollbeck,Rosemarie 3 17:13
11 Klein, Michael 3 20:17
12 Schumann, Nicole 3 18:19
13 Liffler, Eleonore 2 22:13
14 Kneißl, Norbert 2 15:17
15 Baumann, Jochen 2 13:15
16 Laub, Günter 2 15:20
17 Lipsky, Alexander 2 14:19
18 Lipsky, Judith 2 13:19
19 Demeter, Jürgen 2 14:23
20 Wachter, Jürgen 1 13:17
21 Vestewig, Volker 1 11:21
22 Finke, Katja 1 12:25
23 Oertlin, Rainer 1 10:25
24 Albert, Sonja 0 05:37

Die Platzierungen in 
der Übersicht

ABTEILUNG  TENNIS
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ie Meisterschafts-
spiele der neu 
formierten 6-er 
Mannschaft haben 
im Juni begonnen.

Zum Auftakt ging es zur TA SC Neu-
bulach. Dort verlief es zunächst 
sehr spannend. Nach den Einzeln 
stand es ausgeglichen 3:3. Unsere 
3 Doppelpaarungen verliefen sehr 
erfolgreich. 2 wurden glatt in 2 
Sätzen gewonnen und das 3. ging 
in den Match-Tiebreak. Dort ver-
lor man leider knapp mit 10:7. Am 
Sieg der Mannschaft mit 5:4 konn-
te dies nichts mehr ändern.

Im 1. Heimspiel traf man auf die 
Mannschaft der SPG Jettingen/
Mötzingen. Nach den Einzelspie-
len lag man leider mit 2:4 zurück, 
da zwei Einzel jeweils knapp im 
Match-Tiebreak mit 8:10 abgege-
ben wurden. Bedauerlicherweise 
wurden nur 2 Doppel gewonnen, 
somit ging das Spiel mit 4:5 an die 
Gegnerinnen. Im 3.Spiel trat man 
zu Hause gegen die Mannschaft 
von TA VfL Sindelfingen 5 an. In 
dieser Partie hatten unsere Mädels 
nicht den Hauch einer Chance. Be-
reits nach den Einzeln mit 1:5 hin-
ten wurden auch die bedeutungs-
los gewordenen Doppelspiele 
allesamt von den Gegnerinnen 
dominiert. Somit ging die Partie 
mit 1:8 deutlich verloren.

Im 4. Spiel kam die Mannschaft 
von SPG Friolzheim/Wiernsheim 
auf unsere Anlage. Bereits nach 
den Einzeln führten unsere Mädels 
mit 4:2, sodass nur noch 1 Dop-
pel gewonnen werden musste. 
Unsere Mädels waren an diesem 
Tag aber so stark, dass sie alle 3 
Doppel gewonnen hatten und so-
mit das Spiel souverän mit 7:2 für 
sich entscheiden konnten. Da die 
Mädels weder auf- noch abstei-
gen konnten, war das letzte Ver-
bandsspiel bedeutungslos. Stark 
ersatzgeschwächt trat man bei der 
Mannschaft von BW Zuffenhausen 
2 an. Nach den Einzeln lagen wir 
bereits 2:4 zurück. Nun mussten 
die Doppel entscheiden. Leider 
wurde nur noch eins gewonnen. 
Daher war an der Niederlage mit 
3.6 nicht mehr zu rütteln.
  
Nach Abschluss der Punkterunde 
belegte die Mannschaft einen 4. 
Tabellenplatz. Kopf hoch Mädels. 
Ihr werdet im nächsten Jahr wie-
der erfolgreicher zu Werke gehen. 
Ich bin mir ganz sicher, dass dies 
klappt.

Norbert Kneißl

Mitgespielt 
haben:

Eleonore Liffler,  

Michaela Gollbeck, 

Katja Finke, 

Carolin Wachter, 

Rosemarie Gollbeck, 

Martina Schumann, 

Brigitte Hirt, 

Ann-Sofie Hirsch, 

Heike Drews

Katharina Brauch

D
Am Ende Tabellenplatz 4.

TENNIS DAMEN 4ER
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um Auftakt kam die Mannschaft des 
TA SV Bondorf auf unsere Anlage. 
Nach den Einzeln stand es 2:2. 1 Dop-
pel wurde gewonnen und 1 leider 
verloren. Somit war es eine Rechen-
aufgabe, wer das Spiel nun gewon-

nen hat und wer nicht. Da unsere Jungs die Einzel-
spiele zu deutlich verloren hatten, fehlten am Ende 3 
Spiele, um das Match für sich zu entscheiden.

Im 2. Heimspiel gegen die Sportfreunde aus Holz-
bronn ging die Partie ähnlich spannend aus. Hier 
war es ebenfalls nach den Einzeln 2:2 gestanden 
und jeweils wurde ein Doppel gewonnen und eines 
verloren. Da man aber das verlorene Spiel erst im 
Match-Tiebreak verlor, hatten die Jungs 1 Satz mehr 
gewonnen und somit auch das Spiel.

Das 3. Spiel und damit 1. Auswärtsspiel trat man beim 
späteren Aufsteiger de TC Bad Teinach-Zavelstein an. 
Bereits nach den Einzeln stand fest, dass nach einer 
souveränen 3:1 Führung das Spiel nicht mehr verlo-
ren werden konnte. Auch die abschließenden 2 Dop-
pelspiele gingen an uns. Somit gewannen die Jungs 
klar mit 5:1. Dann ging es zum 2.Auswärtsspiel zum 
TC Asemwald. Nach den Einzeln stand es 2:2. Auch 
hier entschieden die Doppel die Partie. Nachdem je 
1 Spiel dann gewonnen und 1 Spiel verloren wurde, 

ging die Rechnerei wieder los. Dank besserer Einzel-
ergebnisse gewannen die Jungs die Partei mit 6 mehr 
gewonnenen Spiele.

Im letzten Heimspiel wo es noch rein theoretisch um 
den Aufstieg ging, trat man gegen die Mannschaft 
von TC Ebhausen an, die man schon vom Vorjahr her 
gekannt hat. Damals gab es einen souveränen Sieg. 
Auch diesmal verlief alles reibungslos. Schon nach 
den Einzeln führte man uneinholbar mit 4:0. Die be-
deutungslos gewordenen Doppelspiele endeten 1:1, 
sodass erneut ein hoher 5:1 Sieg heraussprang. Da 
der punktgleiche Tabellenführer sein Spiel ebenfalls 
souverän gewonnen hatte, blieb für unsere Jungs 
leider »nur« der 2.Tabellenplatz. Somit verfehlten sie 
nur knapp den Aufstieg und erreichten einen her-
vorragenden 2.Tabellenplatz. Herzlichen Glückwusch 
hierfür!

Norbert Kneißl

Z
Den Aufstieg knapp verfehlt.

TENNIS HERREN 4ER

Zum Erfolg haben beigetragen:
Marcel de Biasi, 

Tobias Spahr, 

Patrick Haingartner, 

Pascal Schnepf, 

Maximilian Kneißl

Mehmet Berisha

21
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egonnen hat die Saison der Herren 
40 mit dem 1. Heimspiel gegen die 
Mannschaft von TA KV Stuttgart. Den 
Gegner kannte man vom Vorjahr, als 
ersatzgeschwächt knapp verloren 
wurde. Daher ging man hoffnungs-

voll in die Partie. Bereits nach den Einzeln lag man 
schon mit 2:4 zurück und alles wurde auf die Doppel 
gesetzt. Nur Rü', unser Joker, hatte einen starken Tag 
und gewann sowohl sein Einzel wie auch mit Meh-
met Berisha das Doppel. Alle anderen verloren und so 
wurde das Auftaktmatch mit 3:6 abgegeben. Zum 2. 
Spiel beim TC Bosch Stuttgart musste nach Gerlingen 
gereist werden. Ersatzgeschwächt lagen wir nach den 
Einzeln bereits uneinholbar mit 1:5 hinten. Von den 
abschließenden Doppeln konnte nur das unseres Jo-
kers Rü' mit seinem Partner Nobbe Kneißl erfolgreich 
gestaltet werden. So verlor man auch dieses Spiel mit 
2:7.

Im 3. Spiel fuhr man zur unbekannten Mannschaft 
nach TV Altdorf. Erneut sehr ersatzgeschwächt (Ver-
letzungen, Urlaub) gaben aber die anwesenden Spie-
ler ihr Bestes. Man erreichte nach den Einzeln ein 3:3 
Zwischenstand. Dabei haben zwei der gegnerischen 
Spieler verletzungsbedingt aufgeben müssen. Bei 
den anschließenden Doppelspielen zeigte sich mal 
wieder unsere wahre Stärke. So wurden zwei der drei 
Partien gewonnen und somit auch das Spiel knapp 
mit 5:4 für uns entschieden. Im 4. Spiel bei der TA TSG 
Leonberg war schon bei den Einzeln klar, dass an die-
sem Tag nichts zu holen war. Mit 0:6 lag man unein-
holbar zurück, sodass nur noch 1 Doppel gewonnen 
wurde und das Spiel klar mit 1:8 verloren wurde. 

Jetzt legte man alles auf das entscheidende letzte 
Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten 
TA SV Althengstett, die man noch vom Vorjahr her 
kannte, aber keine guten Erinnerungen hatte. Da-
mals hatte man sehr ersatzgeschwächt eine ordent-

liche Packung erhalten und in allen Spielen deutlich 
in 2 Sätzen verloren. Nun wurden die Karten neu ge-
mischt. Es sah auch sehr verheißungsvoll aus. Es stand 
2:3 gegen uns nach den Einzeln, als Sascha Rummel 
den 1. Satz für sich entschied und alles bereits in tro-
ckenen Tüchern zu sein schien. Sein Gegner wurde 
leider immer sicherer und zwang Sascha immer mehr 
zu Fehlern. So musste Sascha in den Match-Tiebreak, 
in dem er leider unterlag. Somit stand es anstatt 3:3 
nun 2:4 für den Althengstett. Alle drei Doppel zu ge-
winnen um den Abstieg zu verhindern war an diesem 
Tag leider nicht möglich. Doppel 3 wurde klar verlo-
ren und die anderen beiden gingen in den Match-
Tiebreak. Hiervon wurde jedoch nur einer gewonnen 
und somit ging auch das Spiel mit 3:6 verdienterma-
ßen an die Gegner. Damit ist man leider aus dieser 
Klasse abgestiegen.

Norbert Kneißl

Mitgespielt haben:
Gerhard Kreer, Mehmet Berisha, Jürgen Demeter, 

Mark Beier, Peter Mader, Dieter Braig, Sascha Rum-

mel, Norbert Kneißl, Reiner Oertlin, Jochen Bau-

mann, Alexander Lipsky und Rüdiger Spahr

Verletzungsbedingt  
fielen aus:

Stefan Hrusovsky, Harald Neunast,  

Robert Haingartner und Alexander Iltschenko

B
Abstieg am letzten Spieltag.

TENNIS HERREN 40ER
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ABTEILUNG  TISCHTENNIS

Im Themenbereich » Tischtennis « er-
warten sie im diesjährigen Jahresheft 
2015/ 2016 folgende Berichte: 

1. Mannschaft Herren                25

1. Mannschaft Herren                26

Jugend                               27

BSA Tischtennis                      28

2424
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ach einer wieder 
einmal spannen-
den und nerven-
a u f r e i b e n d e n 
Saison der ersten 
H e r r e n m a n n -

schaft Stand am Ende der 5. Platz 
der Kreisliga Gruppe 1 zu Buche. 
Mit folgender Aufstellung wurde 
dieses Jahr gespielt: Martin Los-
ner, Philipp Wagenführer, Jürgen 
Losner, Bernd Eggensberger, Ro-
man Kekec und Michael Nardin. 
Ein besonderer Dank an unsere 
Aushilfskräfte der zweiten Mann-
schaft die uns bei Ausfällen im-
mer wieder zur Verfügung stan-
den.

Nachdem uns am Anfang als Auf-
steiger gleich ein Sieg gelungen 
war, mussten wir jedoch gleich im 
zweiten Spiel anerkennen, dass 
dies in der Kreisliga kein Durch-
marsch werden wird. Am Ende 
der Vorrunde standen 5 Siegen, 3 
Niederlagen und ein Unentschie-
den mit insgesamt 11:7 Punkten 
gegenüber, was sich als Aufstei-
ger durchaus sehen lassen kann. 
Zu diesem Zeitpunkt hatten die 
beiden Erstplatzierten TSV Georgi 
Allianz III und der TSV Mühlhau-
sen II jedoch schon fünf bzw. sechs 
Punkte Vorsprung. Ans Aufgeben 
hatte in diesem Moment aber 
noch niemand gedacht. Auch die 
Rückrunde verlief ähnlich wie die 

erste Halbserie. Hier standen am 
Ende 5 Siegen jeweils zwei Nie-
derlagen und zwei Unentschieden 
gegenüber. Im Gesamtergebnis 
bedeutete das Platz 5 im gesicher-
ten Mittelfeld.

Besonders erwähnt werden muss 
hierbei unsere Nummer eins Mar-
tin Losner, der in der gesamten Serie 
nur ein Spiel abgab und eine Bi-
lanz von 29:1 Siegen aufzuweisen 
hatte. Aber auch unsere Nummer 
zwei Phillip Wagenführer mit ei-
ner Bilanz von 24:10 und unsere 
während der Saison immer stärker 
werdende Nummer drei Bernd Eg-
gensberger mit einer Bilanz von 
18:10 Spielen sind hierbei hervor-
zuheben. Auch diesmal gab es 
zum Saisonausklang wieder einen 

Grillabend, bei dem mit der ge-
samten Tischtennisabteilung ge-
feiert wurde und der Saisonverlauf 
rückblickend nochmals analysiert 
wurde.

In diesem Sinne viele Grüße an alle 
Sportabteilungen des Gesamtver-
eins SV Hoffeld. 

Martin Losner

Wieder einmal eine spannende und 
nervenaufreibende Saison.

TISCHTENNIS 1. HERREN

N

ABTEILUNG  TISCHTENNIS
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ine überragende Saison 2015/16 spielte die 2. Herrenmannschaft des SV 
Hoffeld in der Kreisklasse C. Schon früh in der Punktspielrunde war klar, 
dass man mit der im 1. Paarkreuz verstärkten Truppe um den Aufstieg mit-
spielen würde. Dass es am Ende »nur« zur Vizemeisterschaft gereicht hat, 
lag vor Allem daran, dass man berufsbedingt ausgerechnet gegen den un-
geschlagenen Meister TSV Georgii Allianz VI in beiden Spielen stark ersatz-
geschwächt antreten musste.
 
Besonders zu erwähnen ist die Leistung von Jörg Krabler, der in der gesam-
ten Saison kein einziges Punktspiel verlor. Des Weiteren spielten: Michael 
Schempp, Holger Durst, Klaus Braun, Sascha Traber, Nathan Kaleta, Alex-
ander Sturm, Konrad Empacher, Hans-Rainer Schmidt und Manfred Lang.

Musste man sich in der Punktspielrunde noch mit dem 2. Platz zufrieden 
geben, so hielt sich der SV Hoffeld II im C-Pokal gänzlich schadlos. Nach 
zwei klaren 4-0 Erfolgen zum Auftakt, zog man im Halbfinale das wahr-
scheinlich schwerste Los mit einem Auswärtsspiel beim verlustpunktfrei-
en Tabellenführer der Parallelstaffel, TV Stammheim III. Gleich das Auftakt-
match ging verloren und ließ Schlimmes befürchten, doch danach ließen 
Michael Schempp, Jörg Krabler und Holger Durst nichts mehr anbrennen 
und fügten dem vermeintlichen Favoriten eine empfindliche 1-4 Nieder-
lage zu.

Im Endspiel traf man dann auf den Rivalen TSV Georgii Allianz VI. Im Gegen-
satz zu den Punktspielen trat der SV Hoffeld diesmal in Bestbesetzung an. 

Michael Schempp, Jörg Krabler und Holger Durst ließen den Vaihingern 
nicht den Hauch einer Chance und siegten am Ende verdient klar und 

deutlich mit 4-1.

In der nächsten Saison geht die »2.« dann eine Klasse höher an den 
Start. Klassenerhalt ist das Ziel, vielleicht ist auch ein guter Mittelfeld-

platz drin. Aufgrund der guten Trainingsbeteiligung muss uns auch in 
der B-Klasse nicht bange sein.

Alexander Sturm

 

E

Eine überragende Saison:
Aufstieg und Pokalsieg.

TISCHTENNIS 2. HERREN
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ach einer langen Saison, gespickt mit 
vielen Höhepunkten, können unsere 
Jugendmannschaften auf ein durch-
aus spannendes und erfolgreiches 
Tischtennisjahr zurückblicken. Gestar-
tet  sind wir mit drei U15-Mannschaf-

ten, einer U18-Mannschaft und erstmals, seit langem,  
auch mit einer Mädchenmannschaft in der U18-Kon-
kurrenz. In dieser konnten sich unsere Mädels souve-
rän und ohne Punktverlust die Meisterschaft sichern. 

Die Jugend der U18 tat sich hingegen nicht so leicht  
und musste am Ende  mit einem Platz im untern Ta-
bellendrittel zufrieden geben. Eine bärenstarke Sai-
son spielten durch die Bank weg alle U15-Mannschaf-
ten. Während sich die erste und zweite Mannschaft 
den Aufstieg in die höchste Liga erkämpfen konnten, 
sicherte sich die dritte Mannschaft einen Platz im 
oberen Tabellendrittel der Kreisklasse. 

Ein weiteres Highlight waren die Bezirksmeisterschaf-
ten und Bezirksrangliste, in welcher der SV Hoffeld mit 
jeweils, mit über 15 gemeldeten Spielern, die dritt-
stärkste Kraft in Stuttgart stellte. David Gottuck-Bo-
tello, einer unserer Topspieler der U15-1, konnte sich 

dabei in beiden Turnieren den Titel in seiner Konkur-
renz sichern. 

Unseren Saisonabschluss bildeten die Vereinsmeister-
schaften, wo sich sowohl unsere Jugend als auch die 
Aktiven nochmals in vereinsinternen Duellen mes-
sen konnten. Durchaus positiv gestimmt können wir 
auch in die kommende Runde blicken. 

Unsere U18-Mannschaft kann dabei, gestärkt durch 
unsere Mädels und zwei Spieler der U15, mit Si-
cherheit  einen oberen Tabellenplatz anpeilen. Mit 
einigen Neuzugängen und unseren starken Stamm-
kräften aus der Vorsaison, können auch unsere U15-
Mannschaften eine sehr gute Rolle in ihrer Liga spie-
len. Somit freuen wir uns alle auf eine ereignisreiche 
und spannende Saison 2016/17.

Martin Losner

Wir können auf ein erfolgreiches 
Tischtennisjahr zurückblicken.

TISCHTENNIS JUGEND

N



2828

ischtennis ist eine beliebte und doch 
nicht ganz einfache Sportart. In der 
BSA Hoffeld sind recht unterschied-
liche Leistungsstandards vertreten, 
vom Hobbyspieler bis  zur deut-
schen Spitzenklasse. Auch Teilneh-

mer aus dem Bereich der Mental behinderten haben 
seit Jahren hier ihren Platz gefunden und bereichern 
die Übungsabende. Nicht zu übersehen ist jedoch die 
Tatsache, dass die Abteilung allmählich zu wenig Teil-
nahme aus den Bereich der allgemein-/funktionell 
Behinderten erfährt. Für das Jahr 2016 kann wieder 
im Bereich Tischtennis von Erfolgen berichtet wer-
den, jedoch zahlenmäßig weniger, als in den Jahren 
zuvor.
 
Da seit einigen Jahren bei deutschen Meisterschaf-
ten ein einheitliches »Team Ba-Wü« auftritt,  werden 
die Erfolge für den jeweiligen Verein etwas hintange-
stellt. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften 2015 
in Esslingen errangen Tim Laue (Wettkampfklasse 6) 
und Michael Roll (WK 10) jeweils den Deutschen Meis-
tertitel. Jannik Schneider wurde in WK 10 Vizemeis-
ter. Im Doppel scheiterte Laue/Roll knapp im dritten 
Satz nach Verlängerung am späteren Siegerpaar und 
sie mussten sich mit Platz 3 begnügen. Hier belegte 

Jannik mit seinem Partner aus Hessen wiederum den 
Vizemeister-Titel. Laue und Roll nahmen 2015 auch 
an den deutschen Meisterschaften der Aktiven teil 
und belegten jeweils in ihren Wertungsklassen den 
2.Platz.

2016 wurde Tim Laue bei der Jugend-DM Zweiter. Im 
aktiven Bereich schaffte es Michi Roll wiederum, ganz 
vorne dabei zu sein. In der offenen Klasse musste er 
sich lediglich im Endspiel gegen den starken Brink-
mann aus Solingen mit 1:3 Sätzen geschlagen geben. 
Im Endspiel der WK 10 jedoch drehte Michi den Spieß 
um, siegte mit 3:1, und errang wieder einen Meister-
titel.

In der WK 9 war für Jannik Schneider und Lazgin Sis 
jeweils im Halbfinale Endstation.   Einen zweiten Platz 
belegte Lazgin im Doppel mit seinem Partner aus 
NRW. Jannik und Michi erreichten im Doppel den 
3.Platz, ebenso Tim Laue in seiner WK. Mannschafts-
mäßig war Hoffeld 2015 und 2016 an keiner DM be-
teiligt, da eine Mannschaft mit den höchst zulässigen 
15 Mannschaftspunkten nicht gestellt werden konn-
te.

Seit Jahren führt die BSA Hoffeld die württembergi-
sche Meisterschaft für mental Behinderte in der Turn-
halle der Filderschule durch. Während die Männer 
noch keinen der vorderen Plätze belegen konnten, 
errang Sandra Frosch  2015 zum wiederholten Male 
den Meistertitel.  Im Februar 2016 wurde nun in De-
gerloch die erste baden-württembergische Meister-
schaft durchgeführt. Hier gelang es Annette Eibels-
häuser der langjährigen Konkurrentin das Nachsehen 
zu geben und den Titel der BaWü-Meisterin zu errin-
gen.

Gert-Jürgen Engel

T

Rückblick auf die Saison 2015/16.
TISCHTENNIS BSA
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Im Themenbereich » Weitere Abtei-
lungen « blicken folgende Abteilun-
gen des SV Hoffeld auf die vergangene 
Saison 2015 / 2016 zurück: 

Volleyball                            31

BSA Torball                           32

Bogenschießen                      34

Eltern-Kind-Turnen                   38

Nordic Walking                       39

Fünf Esslinger                        40
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ie Volleyballer des SV Hoffeld sind 
eine gemischte Freizeitmannschaft. 
Wir sind ca. 15 aktive Spielerinnen 
und Spieler zwischen 20 und 60 Jah-
re. Als ambitionierte Freizeitspieler 
steht bei uns der Spaß am flüssigen 

Spiel und an gelungenen Aktionen im Vordergrund.

Unsere Spielabende beginnen mit Aufwärmen und 
nach einem kurzen Einschlagen wird dann gespielt. 
Wir spielen ausschließlich »just for fun« zweimal in 
der Woche in Degerloch. Mittwochs von 20:00 – 22:00 
Uhr in der Fritz-Leonhard-Realschule und Freitags 
von 20.15 - 22.00 Uhr im Wilhelms-Gymnasium. 

Von Pfingsten bis zum Ende der Sommerferien spie-
len wir fast ausschließlich Beachvolleyball auf unse-
rem eigenen Feld auf dem Vereinsgelände bei der 
Hohen Eiche. Nach dem wir im letzten Jahr in Murnau 
am Staffelsee und auf Mallorca waren, haben wir’s 

dieses Jahr etwas gemächlicher angehen lassen und 
nur unser jährliches Trainingslager in der Sportschule 
des Badischen Fußballverbands in Karlsruhe durch-
geführt. Sehr erfreulich ist, dass wir immer wieder 
neue Mitspieler zu uns kommen und unseren Alters-
schnitt deutlich senken konnten.

Also, wer Lust auf Volleyball hat, einfach anrufen oder 
an einem unserer Trainingstage vorbeischauen und 
»reinschnuppern«.

Uli Baumann

Kontakt:
Kontakt: Uli Baumann 

Telefon:  01 76 - 32 26 51 00 

Email:  ulibaumann@aol.com

Gemischte Freizeitmannschaft 
mit Spaß am Spiel.

VOLLEYBALL
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So verlief die Saison 2015/2016 der Behinderten-
sportabteilung Torball im Rückblick:

1. Todesfall
Die traurige Nachricht zu Beginn unseres Berichts. 
Leider verstarb  im Februar der langjährige Abtei-
lungsleiter Walter Fischer nach langer Krankheit. Er hat 
sich mit all seiner Kraft für die  Abteilung Torball ein-
gesetzt. Wir trauern sehr über diesen Verlust. Doch 
wir wollen seinen Weg weitergehen und so wurde im 
Frühjahr ein neuer Abteilungsleiter gewählt. Manfred 
Haas wird das schwere Erbe von Walter Fischer wei-
terzuführen. 

2. Kommunikation und 
Internet

Mit Peter Scheurich haben wir im Bereich Sport und 
Internet einen tollen Fang gemacht. Er hat für uns 
eine eigene Homepage eingerichtet, wo alle wichti-

gen Informationen über unsere Abteilung zu finden 
sind. Wir freuen uns sehr, dass wir uns in diesem Be-
reich gut aufgestellt haben und werden auch weiter 
daran arbeiten. Der Web-Auftritt ist zu finden unter 
http://torball-sv-hoffeld.de

3. Integration
Im Januar konnten wir zum ersten Mal auch einen 
Asylbewerber aus Syrien in unserer Sportgruppe be-
grüßen. Er war mit viel Engagement und Freude bei 
der Sache und es war vor uns eine große Motivati-
on ihn Lachen zu sehen. Leider war es nur ein kurzes 
Gastspiel. Sein Asylantrag wurde genehmigt und so 
ging er aus familiären Gründen nach Bremen. Es war 
für uns ein herber Verlust, denn wir hatten ihn schon 
fest in unsere Herzen geschlossen. Wir wünschen ihm 
auf diesem Wege alles Gute. 

Die Saison 2015/16 im Rückblick.
BSA TORBALL
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4. Torball Bundesliga
Am 16.01.2016 fand in Halle an der Saale nach Grün-
dung der ersten Torball-Bundesliga, der Auftakt  mit 
der 3. Liga statt. Es nahmen fünf Mannschaften daran 
teil. Gespielt wurde eine Vor-und Rückrunde. Spieler 
des SV Hoffeld 1 waren: »Beyhan Davaz, Eyüp Bas, Ben 
Wohlgemuth, Julia König und Anna Heinrich«. Trotz 
einer wirklich guten Mannschaftsleistung wurden wir 
mit 1:15 Punkten letzter. Auch wenn sehr enge Spiele 
dabei waren, konnten wir diese leider nicht zu unse-
ren Gunsten entscheiden. Die Spieler waren dennoch 
mit dem Verlauf sehr zufrieden und hatten viel Freu-
de an dem Turnier.  Aufsteiger in die 2. Liga sind BSSV 
Dortmund 2 und Dortmund 1.

Am 13.02.2016 fand die 2. Liga im Brandenburgi-
schen Borgdorf statt. Hier stellte der SV Hofffeld kei-
ne Mannschaft. Aufsteiger in die 1. Bundesliga sind 
REHA Augsburg und TG Unterliederbach 2. Die Ab-
steiger in die 3. Liga sind die SG Langenhagen/St. 
Pauli und Nürnberg 2.

Und am 19.03.2016 fand dann das große Finale mit 
der Austragung der 1. Bundesliga der Herren und 
gleichzeitig der Deutschen Damenmeisterschaft in 
Landshut statt. Lady‘s first!

Wieder einmal wurden unsere tollen Damen der SG 
Hoffeld/Karlsruhe/München mit unseren Spielerin-
nen Karina Schaude und Margret Rieker souverän Deut-
scher Meister. Die Vorrunde schlossen die Damen mit 
10:2 Punkten ab. Man musste sich nur der TG Unter-
liederbach mit 4:3 geschlagen geben. Wahrscheinlich 
waren unsere Damen im ersten Spiel noch nicht ganz 
wach. Die Spiele danach wurden alle gewonnen. Im 
Finale wurde dann Dortmund/Kirchderne mit 5:1 be-
siegt. Wir sind sehr stolz auf unsere Damen. Leider 
können die Herren vom Titel nur träumen! Unsere 
Herren spielten mit Martin Oswald. Wilfried Churr, 
Patrick Beres, Peter Scheurich und Manfred Haas. 
Trotz wirklich enger Spiele und hervorragender Leis-
tungen war der Abstieg aus der 1. Liga aufgrund der 
sehr starken Konkurrenz nicht zu verhindern. Zusätz-
lich verloren wir im dritten Spiel gegen den späteren 
Deutschen Meister Landshut unseren besten Spieler 
Patrick nach einer Verletzung. Trotz allem gingen wir 
mit  2:10 Punkten hoch erhobenen Hauptes in die 2. 

Liga und werden alles daran setzen, im kommenden 
Jahr den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Vor-
aussichtlich wird die zweite Bundesliga in Stuttgart 
ausgetragen, so dass wir uns über jede Unterstüt-
zung freuen.

5. Absoluter Höhepunkt
Am 23.04.2016 richteten wir in Kemnat ein interna-
tionales Turnier unter dem Namen »Edgar Knecht Ge-
dächtnisturnier« aus. Edgar Knecht war der Vater un-
seres jetzigen Torballtrainers Alexander Knecht und 
hat sich viele Jahre lang für den Torballsport in Stutt-
gart engagiert.

Insgesamt nahmen 20 Mannschaften (12 Herren- und 
8 Damenmannschaften) aus der Schweiz, Frankreich, 
Österreich, Italien und Deutschland an dem Turnier 
teil. Es war eine große organisatorische und logisti-
sche Meisterleistung unseres Trainers Alexander Knecht. 
Durch sein Engagement und viele schlaflose Nächte 
kann man das Turnier als vollen Erfolg bezeichnen. 
Auch die Abteilung, der Verein und vor allem seine 
Familie unterstützten ihn bei seiner Arbeit, so dass 
das Turnier Reibungslos über die Bühne ging. Bei 
den Damen gewannen »mal wieder« die »SG Hoffeld/
Karlsruhe/München« und bei den Herren die »Deut-
sche Nationalmannschaft«.

Nach dem Turnier gab es noch ein gemütliches Bei-
sammensein in der Sportgaststätte des SV Kemnat. 
Die Resonanz aller teilnehmenden Mannschaften war 
sehr positiv, was uns auch einige Einladungen zu wei-
teren Turnieren sicherte. Unter anderem reisen wir im 
November mit einer Damen-und Herrenmannschaft 
nach Bozen.

An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön 
an unseren Trainer Alexander und seine Frau Claudia, 
denn ohne ihren Einsatz wäre das alles nicht möglich 
gewesen.

Peter Scheurich
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eit sechs Jahren besteht die Bogenabteilung im SV Hoffeld. Stetig wächst 
die Mitgliederzahl der jungen Abteilung, seit letztem Jahr von 100 auf 
150 in der Anzahl. Damit gehören die Bogenjäger inzwischen zu den 
größeren Abteilungen beim SV Hoffeld. Rechtzeitig zu Beginn der dies-
jährigen Sommersaison stand deswegen der Ausbau des Geländes an, 
und es konnten auf einer Breite von etwa 13 Metern weitere acht Bah-
nen für Anfänger und für das Techniktraining geschaffen werden. Dank 
an die Tennisabteilung für das Abtreten der Fläche. Großen Anteil am 
Wachstum der »Stuttgarter Bogenjäger« trägt auch die aufstrebende Ju-
gendabteilung unter der Leitung von Mario Silveira und Thomas Janle.  
Mit kurzweiligen,  spielerischem Üben werden die rund 30 Mädels und 
Jungs im Alter von fünf bis 17 zum Bogenschießen geführt. 

Zwar steht die Leistung nicht im Vordergrund, doch konnten im Som-
mer schon die ersten Turniererfolge des Nachwuchses bei Turnieren ver-
zeichnet werden: Ende Juli in Flein bei Heilbronn wurde Tobias Notterer 
auf Anhieb erster in der Jugend, sein Bruder Manuel gewann ebenfalls 
bei seinem ersten Turnier die Schülerwertung, und Noah Silveira holte 
sich einen zweiten Platz bei den Kindern.

Grandiose Erfolge der Bogenjäger.
BOGENSCHIESSEN
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Mehr an Schützen mit Köpfchen und Treffsicherheit 
wendet sich eine neue Sportart, die von SV Hoffel-
dern ausgedacht wurde: Am 10. Juli 2016 fand das 
erste Turnier im Bogenschach statt, eine Kombination 
aus Bogenschießen und Schachspielen. Trotz brü-
tender Hitze nahm eine große Schar Teilnehmer die 
Gelegenheit für das spannende Spiel wahr. Für die 
beiden Halbfinale kristallisierten sich Joschka Josef 
Kretz, Peter Hirt, Rolf Hoffmann und Alex Bachor her-
aus. Im kleinen Finale kämpften danach die Verlierer 
der Halbfinale Joschka und Peter gegeneinander. In 
dem beinharten, nervenzehrenden Duell konnte sich 
letztendlich der schlagkräftigere Joschka durchset-
zen: dritter Platz.

Im Finale um den Titel des 1. Stuttgarter Bogenschach-
Großmeisters standen sich die beiden Kontrahenten 
Rolf und Alex gegenüber, das schließlich der erfah-
rene Routinier Rolf mit grandiosen Zügen und glän-
zenden Schüssen für sich entscheiden konnte. Neben 
dieser willkommenen Abwechslung liegt das Haupt-
augenmerk der Stuttgarter Bogenschützen aber vor 
allem auf 3D-Parcours-Besuchen in der Umgebung 
rund um Stuttgart. Einmal im Monat treffen sich mal 
mehr, mal weniger Schützen, die sich nicht scheuen, 

auch sonntags zu früher Stunde unterwegs zu sein. 
Ob Reutlingen, Balingen, Donzdorf oder Spielberg-
Nassach – die »heiligen Sonntage« in freier Natur bei 
der Bogenjagd auf lebensechte Kunststofftiere zu 
verbringen, übt hohe Faszination auf alle aus.

Die Stuttgarter Bogenjäger sind inzwischen auch auf 
den Turnieren im näheren Umkreis nicht mehr wegzu-
denken. Deren royalblau leuchtenden Shirts tauchen 
immer öfter bei den sportlichen Veranstaltungen in 
der Umgebung auf, und meistens gehören die Stutt-
garter damit zu den größeren Schützen-Gilden. Ne-
ben den erfahrenen Wettkämpfern der letzten Jahre 
(Günther Manz, Mario Silveira, Lothar Manz, Thomas 
Janle, Wolf und Anja Luisa Riedel, Birgit Brückner, An-
gelika Hellmer, Joschka Kretz) sind heuer einige dazu 
gekommen, die das Prickeln und die Spannung eines 
Turnierbesuches erleben wollen. Zu den Wettkämp-
fern gesellten sich im Laufe der letzten zwölf Monate 
Karin und Peter Hirt, Christa und Peter Bloch, Iris Aig-
ner und Franz Trieb dazu.

Und schnell mischten auch die »Frischlinge« erfolg-
reich mit im Geschehen. Ox-Bow Cup im Frühjahr: 
Karin Hirt errang Platz drei bei den Langbogen der 
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Damen und Franz Trieb den zwei-
ten Platz bei den Langbogen der 
Herren, Peter Hirt auf dem sechs-
ten Rang. Immer wieder für her-
vorragende Ergebnisse sorgen 
Mario Silveira und Günther Manz. 
Günther konnte bei besagtem Ox-
Bow Cup im Frühjahr die Klasse 
Recurve gewinnen und belegte 
dann bei der Süddeutschen Re-
gionalmeisterschaft in Donzdorf 
erfreulicherweise sogar den drit-
ten Platz bei den Recurves. Mario 
Silveira gewann im vergangenen 
Herbst 2015 ein Turnier auf dem 
Golfplatz, wo nach abgeänderten 
Golfregeln geschossen wurde.

Auch Anja Luisa »Lu« Riedel ist 
häufig auf dem Treppchen zu fin-
den, in den vergangenen zwölf 
Monaten gleich sechs Mal. Beim 
Nachtschießen in Jockgrim Ende 
November gewann Lu souverän 
die Damen-Wertung, und nur vier 
Männer punkteten besser als die 

rote Amazone! Beim hochbesetz-
ten, internationalen Jagdturnier 
auf der Planeralm in der österrei-
chischen Steiermark im Frühsom-
mer konnte Lu mit einem vierten 
Platz brillieren. Einige Wochen 
später dann aber einen Kapselriss 
am rechten Mittelfinger, eine alte 
Verletzung. Es ist der am stärksten 
belastete Finger der Hand, die die 
Sehne zieht. Das Ende der Karriere 
scheint nahe, aber sie entschied 
sich für den Neuanfang als Links-
handschützin und arbeitet sich 
stetig wieder nach vorne. Man 
kann das vergleichen mit dem 
Linksschreiben als Rechtshänder – 
und das in Schönschrift.

Was die Bundesliga für Fußball 
ist beim 3D-Bogenschießen die 
Bowhunter-Liga des Deutschen 
Feldbogen Verbandes. Sechs Schüt-
zen des SV Hoffeld nahmen ab 
dem Frühjahr erstmals an der Tur-
nierrunde teil: Günther Manz, Lo-

thar Hahn, Mario Silveira, Thomas 
Janle, Anja Luisa und Wolf-Martin 
Riedel, alle in der Klasse Bowhun-
ter Recurve, bis auf Thomas, der in 
der Klasse Traditionell Recurve die 
Pfeile fliegen ließ. Mit Abstand am 
besten und mit sehr konstanten 
Leistungen schnitt Günther dabei 
ab. 

Das wurde mit der direkten Quali-
fikation fürs Turnierfinale belohnt, 
was nur den besten acht Schüt-
zen bundesweit vorbehalten ist. 
Auf dem besten Weg hatte sich 
auch Anja Luisa befunden, bis die 
Verletzung ihr einen Strich durch 
die Rechnung machte und sie ihre 
Punktzahl nicht mehr aufstocken 
konnte. Zu ihrer großen Freude 
rutschte sie dann doch von der 
Warteliste ins Final-Feld hoch. 
Dieses Finale fand statt am brü-
tend heißen letzten Wochenende 
im August 2016 in württember-
gischen Jagsthausen. Trotz ihres 

FORTSETZUNG BOGENSCHIESSEN
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Handicaps konnte Lu anfangs im 
hochkarätigen Feld mithalten, 
musste dann aber doch der unge-
wohnten Belastungen der Muskeln 
nach der Umstellung von rechts 
auf links Tribut zollen und schloss 
den anstrengenden Wettkampf 
auf dem siebten Rang ab. Günther 
Manz schaffte es bei einem extrem 
spannenden Duell Mann gegen 
Mann, sich für das Halbfinale zu 
qualifizieren. Nach relativ ruhiger 
Nacht trotz der nervlichen Belas-
tung musste Günther um den Ein-
zug ins Finale gegen den stärksten 
der Vorrunde, Maik Schrake aus 
Mülheim an der Ruhr, antreten. 
Lange war Günther gleichauf, 
machte Schrake durch souveräne 
Treffer nervös, bis schließlich ein 
kleiner Einbruch kam und sein 
Gegner uneinholbar davonzie-
hen konnte. Günther war also im 
kleinen Finale um Rang drei.An-
ders als die Vorrundenkämpfe im 
Modus einer Doppelhunterrunde 
mit je 14 Zielen im 3D-Parcours 
fanden diese Schlusskämpfe di-
rekt vor dem Publikum statt. Vier 
Tiere unterschiedlich entfernt, je 

ein Pfeil. Ein Krimi  für die Sportler 
wie für die Zuseher, die alles aus 
nächster Nähe erleben konnten. 
Günther und sein Gegner Eric Sill 
waren beide extrem nervös in die-
ser absolut ungewohnten Situati-
on, und so landeten sie jeweils nur 
einen Körpertreffer - das bedeute-
te Stechen! Der Krimi schlechthin: 
ein Tier, ein Schuss gilt - und den 
setzte Sill besser. Günther blieb 
somit der dennoch fantastische 
vierte Platz.

Weiterer Höhepunkt des Jahres 
aus Vereinssicht - und vor allem 
für den Schützen Mario Silveira 
- war neben den Erfolgen in der 
Bowhunter-Liga der Besuch der 
Europameisterschaft Anfang Juli 
im österreichischen Saalbach-
Hinterglemm. Ein gigantisches, 
unvergessliches Erlebnis für ihn, 
er konnte Schützen aus vielen ver-
schiedenen europäischen Ländern 
kennenlernen.

Die fünfte Abteilungsmeisterschaft 
des SV Hoffeld fand am 25. Sep-
tember statt - wie immer bei strah-

lendem Sonnenschein und ange-
nehmen Temperaturen. Bei den 
Herren ein knapper Dreikampf um 
die Spitze, den schließlich Günther 
Manz für sich entscheiden konnte 
vor Lothar Hahn und Wolf-Martin 
Riedel. Bei den Damen gewann – 
auch für sie selbst überraschend 
- Bea Sapalski vor Karin Hirt und 
Christa Bloch. Der Nachwuchs 
traute sich nicht sehr zahlreich an 
die »Planche«, zu erwähnen den-
noch der erste Platz  für Isabell 
Jauch als einziger Starterin in der 
Jugendklasse. Die Schüler ent-
schied Manuel Notter für sich vor 
Frederike Lange. Bei den Kindern 
gewann der »erfahrene« Noah Sil-
veira vor Isabella Bachor und Char-
lotte Bachor.

Im Oktober standen bereits die 
ersten Herbstturniere an, wie das 7. 
Jagdturnier in Markgröningen, das 
in der Klasse Bowhunter Recurve 
Günther Manz gewinnen konnte, 
dicht dahinter auf Rang drei Mario 
Silveira. Alles in allem grandiose 
Erfolge der Stuttgarter Bogenjä-
ger, die so sicherlich auch 2017 
fortgesetzt werden.

Wolf-Martin Riedel
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ltern-/Kind-Turnen ist das Angebot 
unseres Sportvereins, Eltern und Kin-
dern bis 6 Jahren die Möglichkeit zu 
bieten, unter Anleitung in geeigne-
ten Räunlichkeiten und mit geeig-
neten Turngeräten den Bewegungs-

drang der Kinder zu fördern bzw. zu stillen und die 
Persönlichkeit der Kinder zu entfalten. 

Die Persönlichkeit des Kindes entfaltet sich durch:

 � die Förderung der Gesundheit und Unterstützung 
der körperlichen Entwicklung;

 � die Erfüllung des elementaren Bewegungsbedürf-
nisses;

 � Verbesserung der Bewegungsqualität;

 � kreatives Handeln;

 � Entwicklung des sozialen Verhaltens in der Grup-
pe;

 � Vertiefung des Vertrauens- verhältnisses zu den 
Beziehungspersonen;

Warum  
Eltern-Kind-Turnen?

Im Vorschulalter ist es wichtig, den Kindern Bewe-
gungsmöglichkeiten zu bieten, die zusammen mit 
seinen engsten Beziehungspersonen (den Eltern 
und/oder Geschwistern) durchgeführt werden kön-
nen.

Die verschiedenen  
Grundübungen

 � kriechen, gehen, laufen, hüpfen, springen und rol-

len;

 � steigen, klettern, stützen und balancieren;

 � hängen, hangeln, schwingen und schaukeln;

 � werfen und fangen;

 � ziehen, schieben, stoßen, heben und tragen;

 � sind wichtig, um schon frühzeitig eventuellen Hal-
tungsschäden vorzubeugen.

Geben Sie Ihren Kindern diese Möglichkeit. 
Wir freuen uns auf Sie!

Sieglinde Kneißl

Turnen für die ganze Familie.
ELTERN-KIND-TURNEN
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nsere Nordic Walking Gruppe wur-
de vor ca. 10 Jahren gegründet. Wir 
sind eine lustige Walking Gruppe mit 
momentan 8 Personen (6 Frauen, 2 
Männer) die mittwochs und sonn-
tags in wechselnder Besetzung lau-

fen. Nordic Walking ist eine Ausdauersportart, bei der 
Gehen durch den Einsatz von 2 speziell entwickelten 
Stöcken im Rhythmus der Schritte unterstützt wird. 
Dabei wird die Muskulatur des Oberkörpers bean-
sprucht und der Sauerstoffverbrauch des Körpers er-
höht.  

Es ist ein Sport mit zyklischem Bewegungsablauf. 
Der rechte Stock hat immer dann Bodenberührung, 
wenn die linke Ferse aufsetzt, der linke Stock, wenn 
die rechte Ferse aufsetzt. Die Stöcke werden nah am 
Körper geführt. Der jeweilige Stock wird schräg nach 
hinten eingesetzt; der Stockeinsatz sollte immer un-
terhalb des Körperschwerpunktes, also in der Schritt-
stellung auf der vertikalen Körperachse erfolgen. 

Nordic Walking ist ein Ganzkörpertraining und nutzt 
mehr als 80% der Muskulatur. Besonders die Dreh- 
und Schubbewegungen im Oberkörper machen die-
se Sportart so effektiv und vor allem flexibel. Dabei 
bietet Nordic Walking einen guten Einstieg in den 
Sport, wird fast überall in der Reha eingesetzt und 
kann ebenso als richtiges Training genutzt werden. 
Vor allem ist es aber auch eine Möglichkeit mit der 
Familie oder einer Gruppe zusammen zu sporteln. 
Das Konzept des Nordic Walking wurde anhand des 
Sommer-Trainingplans für Skiläufer entwickelt.

Laufzeiten
Mittwoch Sommerzeit: . . . . . . . . . . . . . 17.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch Winterzeit: . . . . . . . . . . . . 15.30 - ca. 16.30 Uhr

Sonntag Sommer/Winter: . . . . . . . . . 8.30 - ca. 9.30 Uhr

Laufstreckenlänge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ca. 5 - 6 km

Ausdauer mit Stock über Stein.
NORDIC WALKING
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etzt gibt es die »Fünf Esslinger« 
schon über ein Jahr. Aus den 7 Per-
sonen, die regelmäßig teilgenom-
men haben wurden zwischenzeit-
lich schon 11 Teilnehmer. Alle sind 
mit Freude und Begeisterung dabei 

und loben die wohltuende Wirkung der Übungen. Na-
türlich hat unsere Übungsleiterin, Gabriela Manz-
Stemmler, einen großen Anteil am Gelingen dieses 
Kurses. 

Wir würden uns aber freuen, wenn noch mehr Teil-
nehmer dieses Angebot nützen wollen. Für Mitglie-
der kommen zusätzliche Kosten in Höhe von 25,00 € 
für eine Zehnerkarte hinzu. Nichtmitglieder bezahlen 
das doppelte. Informationen erhalten Sie auch auf 
unserer Homepage www.svhoffeld.de. 

Sollten Sie Fragen haben stehe ich Ihnen auch per 
Email unter svhoffeld@t-online.de zur Verfügung.

Reinhold Kneißl

Das Ersatzangebot für  
»Sport nach Krebs«.

FÜNF ESSLINGER

J
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Die Fünf Esslinger im Überblick
Bewegungsprogramm zum Erhalt von Bewegung, Muskeln, Knochen. Bei den fünf Esslingern handelt es sich 
um eine wissenschaftlich begründete und in Studien überprüfte Auswahl von fünf Gruppen von Übungen. 
Diese haben das Ziel, die körperliche Fitness auch in der zweiten Lebenshälfte so lange wie möglich hoch zu 
halten.  "Bewegung ist in jedem Alter wichtig und mit einfachen Übungen kann man auch im hohen Alter 
noch beginnen«, weiß Geriater Dr. Martin Runge. Die Fünf Esslinger nach Dr. Runge sind ein für Menschen 
erprobtes und gefördertes Bewegungsprogramm für Menschen in der zweiten Lebenshälfte.

Der 1. Esslinger:  
Balance

Balance ist wichtig für uns Menschen, die beim Ge-
hen die meiste Zeit auf einem Bein stehen - genauer: 
den Körperschwerpunkt dynamisch auf ein Bein ver-
lagern. Die kontrollierte Gewichtsverlagerung auf ein 
Bein ist die »Essenz« der menschlichen Balance.

Der 2. Esslinger:  
Dehnungen

Denken Sie an die Streckbewegungen bei Hund oder 
Katze. Wenn Sehnen, Bänder und Muskeln nicht regel-
mäßig bis an die Grenze gedehnt werden, kommt es 
zu Muskelverkürzungen und zu einer Verringerung 
der Gelenkbeweglichkeit.

Der 3. Esslinger:  
Leistung

Damit wir uns sicher und ohne Sturz bewegen kön-
nen, muss sich Kraft mit Geschwindigkeit kombinie-
ren. Kraft mal Geschwindigkeit ist gleich Leistung. 
Beim Hüpfen oder Wippen auf einem Bein vereinen 
sich Kraft, Schnelligkeit und Balance. Die Muskeln der 
Wirbelsäule werden gedehnt.

Der 4. Esslinger:  
Kraft

Kraft ist die Ursache jeder Bewegung. Die Muskel-
kraftspitzen bestimmen die Knochenfestigkeit. Die 
Muskeln in der Umgebung des Hüftgelenkes, also von 
Gesäß und Oberschenkel, sind entscheidend wichtig 
für lebenslange Mobilität und Sturzvermeidung.

Der 5. Esslinger:  
Kraft Oberkörper

Kraft ist die Ursache jeder Bewegung. Die Kraftübun-
gen sind der Kern jeder Osteoporosetherapie, denn 
die Kraftspitzen der Muskeln bestimmen die Kno-
chenfestigkeit. Die Kraft der Rumpfmuskulatur ist 
zentral für die Körperkontrolle. Ausreichend Kraft in 
Armen und Händen ist unerlässlich für alle Alltagak-
tivitäten.
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IMMER AKTUELL AUF 
FACEBOOK
Sportverein Hoffeld e.V. 

Fussballabteilung

Immer aktuell
auf Facebook

Alle aktuellen Infos zur Fuß-
ballabteilung und Mann-
schaften des SV Hoffeld 
finden sie natürlich auch 
im sozialen Netzwerk Face-
book unter:

Sportverein 
Hoffeld e.V 

Fußballabteilung

aktuell · informativ
frisch renoviert

Alle wichtigen Informatio-
nen zum SV Hoffeld finden 
sie auf unserer überarbeite-
ten Website unter:

www.svhoffeld.de

42
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Sportverein Hoffeld e V 
Bopseräcker 2
70597 Stuttgart

Telefon: 07 11 / 7 24 19
Telefax: 07 11 / 7 19 43 97
Internet: www svhoffeld de
E-Mail: svhoffeld@t-online de

Immer aktuell informiert auf Facebook: 
Sportverein Hoffeld e V  Fussballabteilung
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