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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des SV Hoffeld,
liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe des Jahresheftes blicken wir auf 
eine bewegte Saison 2016/17 zurück mit vielen 
Höhepunkten und sind sehr stolz auf die Erfolge 
unserer Sportler. Die Tatsache, dass von den über 
1.000 Mitgliedern rund 2/3 an unseren Vereinsan-
geboten und -aktivitäten teilnimmt, zeigt, dass der 
SV Hoffeld sehr gut aufgestellt und für alle Genera-
tionen attraktiv ist.

Neben den vielen ehrenamtlichen Spielern, Trainern, Betreuern und Hel-
fern gilt unser Dank ganz herzlich den alten Vorständen Jürgen Demeter, 
Peter Mader, Thomas Janle und Reinhold Kneißl, die die Geschicke des Ver-
eins über viele Jahre sehr erfolgreich gelenkt haben und im April auf der 
Hauptversammlung ihre gemeinsame Amtszeit beendet haben.

Gemeinsam mit meinen Mitstreitern im neuen Vorstand Nobert Kneißl, 
Reinhold Kneißl und Uwe Frech nehmen wir die große Herausforderung 
an, den SV Hoffeld auch zukünftig als Verein für die ganze Familie zu ge-
stalten und den eingeschlagenen Weg unserer Vorgänger konsequent 
weiter zu gehen. Wir hoffen dabei auf Ihre Unterstützung.

Sport verbindet über alle Grenzen hinweg und Sport integriert. Seit Mitte 
2016 bietet der SV Hoffeld auch Flüchtlingen aus aller Welt, die nach De-
gerloch gekommen sind, eine sportliche Heimat.

Um der schleichenden Zunahme der Akzeptanz von fremdenfeindlichen 
Äußerungen in der Gesellschaft entschieden entgegenzutreten, beteili-
gen wir uns an der Aktion »Respekt! Kein Platz für Rassismus« und zeigen 
damit Populismus und Ausgrenzung die Rote Karte. Der SV Hoffeld ist seit 
jeher weltoffen und integrativ und wir wollen, dass sich alle neuen Sportler 
bei uns wohlfühlen.

Viel Spaß beim Lesen und viele liebe Grüße

Götz Bräuer

Götz Bräuer
1. Vorsitzender

VORWORT
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Liebe Leserinnen und Leser,

ich blicke auf sehr interessante 26 Jahre als 1. Vor-
sitzender zurück. Meine Vorstandsmitglieder (seit 
1991) und ich haben in dieser Zeit sehr viele schö-
ne Stunden erleben dürfen.Ich werde nicht alle Er-
eignisse aufzählen, zu meinen Highlights gehören: 

 � Das 50 jährige Vereinsjubiläum,

 � die Partnerschaft mit unserem Vereinswirt Rüdi-
ger Spahr,

 � der Neubau (Anbau) unseres Vereinsheimes,

 � die Winterolympiade im »Hochsommer« mit 
Antenne 1

 � und natürlich die ganzen sportlichen Erfolge 
unserer Vereinsmitglieder.

Ganz besonders hebe ich die wunderbare Zusammenarbeit mit allen mei-
nen Mitstreitern in den Vorstands-Gremien hervor. Ich bedanke mich bei 
allen Unterstützern, bei allen Sportlern und bei allen ehrenamtlich Tätigen 
für diese tollen Jahre.

Im April diesen Jahres ging nun die »Demeter-Ära« mit insgesamt 54 Jah-
ren (Anton + Günter jeweils 14 Jahre) im SVH zu Ende. Ich werde natürlich 
weiterhin als Mitglied dem Verein treu bleiben. Werde mich ganz auf mein 
»Seniorentennis« konzentrieren. Werde weiterhin mein »Frühschoppen-
Bierchen« Sonntagvormittags bei »Rü« genießen.

Für die Zukunft des Vereins ist mit der neuen Mannschaft gesorgt. Ein klas-
se Team hat sich bereit erklärt die Geschäfte des Vereins zu steuern. Ich 
wünsche Götz Bräuer, Norbert + Reinhold Kneißl und Uwe Frech viel Spaß 
und Erfolg dabei.

Euer Ex 1.Vorsitzender

Jürgen Demeter

Jürgen Demeter 
VORWORT
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ach einjähriger Zugehörigkeit in der untersten Spielklasse sind wir wieder souve-
rän mit 57 Punkten und einem Torverhältnis von 104:29 in die Kreisliga A Staffel 
2 aufgestiegen. Die Bilanz der Saison kann sich sehen lassen. Nie schlechter als 
Platz 2 während der Saison, vom 6. bis zum 30. Spieltag durchgehend Tabellen-
führer und bis zum 28. Spieltag 16 Siege in Folge und am Ende mit 16 Punkten 
vor dem Tabellen-Zweiten aus Botnang Meister geworden. Viel besser hätte es 
für die 1. Herrenmannschaft in dieser Spielzeit gar nicht laufen können. 

Hartnäckigster Verfolger in der Saison war die SKG Botnang, der uns in der Rück-
runde am 28. Spieltag bei der 7:2 Niederlage die einzigen Punkte abgenommen 
haben. Schade, dass es nicht ganz geklappt hat, die komplette Saison durchzu- 

Fortsetzung nächste Seite 

Jahresrückblick Saison 2016 / 2017
 

1. MANNSCHAFT HERREN

Ja, wir haben es geschafft. 
Bericht von Jürgen Fröschle 

» «

1. Herrenmannschaft des SV Hoffeld 2016 / 17
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Fortsetzung von Seite 7

zuspielen, ohne auch nur einen einzigen Punkt abzugeben. Weil schon einige 
Spieltage vor Saisonende feststand, dass wir aufgestiegen waren, war die Luft 
bei unseren Spielern irgendwann auch mal raus. Mehr als verständlich. Die Un-
regelmäßigkeit der Spieltage trug auch nicht sonderlich dazu bei, sich in einen 
Spielrhythmus zu spielen. Aber auch diese Hürde hat unsere Mannschaft bravou-
rös genommen.

Mit Jan Laukenmann, der sich mit 23 Toren die Torjägerkanone in unserer Staf-
fel holte, haben wir auch den besten Torschützen in unseren Reihen in dieser 
Saison gehabt. Dicht gefolgt von Matze Ade (16 Tore) und Matze Loy (12 Tore). 
Was uns auch im Trainerteam sehr gefreut hat, ist die Tatsache, dass wir auch in 

Der Jubel kennt keine Grenzen

Meisterfeier

Meistermannschaft mit Meisterwimpel
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der Fair Play Tabelle den 1. Platz erreicht haben und uns sowohl dem Gegner als 
auch dem Schiedsrichter gegenüber stets mit Respekt verhalten haben. Einen 
kleinen Wermutstropfen mussten wir dann leider doch hinnehmen. Die zweite 
Mannschaft musste in der Rückrunde wegen Spielermangels vom Spielbetrieb 
abgemeldet werden. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, in der neuen Saison wie-
der eine zweite Mannschaft anmelden zu können. Zum Abschluss der Aufstiegs-
saison nahmen wir am Erdinger Meisterschaftsturnier in Wendlingen teil, dass 
nochmals sehr zu unserem Saisonmotto »Team Building« beigetragen hat. 

Oberstes Ziel für die neue Saison in der Kreisliga A Staffel 2 wird für uns sein, sich 
nach dem Auf und Ab der vergangenen Jahre erstmal in dieser Klasse zu halten 
bzw. zu etablieren. Mit unserem vorhandenen Spielerkader sollte dies auch qua-
litativ auf jeden Fall möglich sein.

Training bei Flutlicht Party! Erfolg macht durstig

Wimpelübergabe
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ie letzte Saison der Hoffelder Frauen lief alles andere als zufriedenstellend. 
Am Ende einer verkorksten Saison landeten wir mit nur 16 Punkten auf 
dem 10. Platz und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Gerade die 
letzten Spiele im Abstiegskampf waren jeweils knapp und oft fing sich 
die Mannschaft erst in den letzten Spielminuten noch das entscheidende 
Gegentor ein. Neben dem eigenen Unvermögen gesellte sich dann eben 
noch das Pech dazu. Die Weichen 
in Richtung Abstieg hatte man 
aber schon vorher gestellt.

Aber Jammern hilft in so einem 
Fall nichts, sondern wir richten 
den Blick nach vorne: Nach dem 
etwas unglücklichen Abstieg aus 
der Regionenliga soll es in dieser 
Saison von der Bezirksliga auf di-
rektem Weg wieder nach oben 
gehen. Nachdem Andrea Jer-
ke und Allen Frederick mit dem 
Ende der Saison als Trainerge-
spann aufgehört haben, gehen 
die Hoffelder Frauen mit Matthias 
Haamann als neuem Trainer in 
die Saison 2017/18.

Die Sommerpause wurde ge-
nutzt, um die Weichen in Rich-
tung Wiederaufstieg zu stellen. 
Nach einer sehr intensiven Vorbereitung und mehreren Vorbereitungs-
spielen geht die Frauenmannschaft mit Selbstbewusstsein in der neuen 
Saison. Das liegt auch daran, dass Matthias Haamann als neuer Coach an 
einigen Stellschrauben gedreht hat: Mit einem neuen Spielsystem wollen 
die Hoffelder Frauen wieder attraktiven und offensiven Fußball spielen und 

so den direkten Wiederaufstieg schaffen. Ein wichtiger Baustein hierfür 
waren in der Sommerpause die Vorbereitungsspiele. Diese wurden z.T. 
gegen höherklassig spielende Mannschaft absolviert, um die Hoffel-
der Spielerinnen schon in der Vorbereitungsphase richtig zu fordern. 

Zu Beginn tat sich die Mannschaft noch etwas schwer: Das erste Vor-
bereitungsspiel gegen den in der Regionenliga spielenden SpVgg Feu-

erbach wurde glatt mit 0:4 verloren. Aber die Mannschaft steigerte sich 
und die Vorbereitung zeigte erste Wirkung. Gegen den Bezirksligisten FSV 

Rückblick und Ausblick
FRAUEN

D

In der Sommerpause wurden die Weichen gestellt
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Schwaigern zeigte unser Team eine starke Mannschafts-
leistung und konnte das Spiel klar gewinnen.Und es 
ging weiter: Mit einem sehr hohen Spieltempo auf bei-
den Seiten wurde das Spiel gegen Spfr. Gechingen Ende 
August etwas unverdient mit 1:2 verloren. Ein Unent-
schieden wäre gerecht und verdient gewesen. Ein wei-
teres Vorbereitungsspiel gegen die in der Regionenliga 
spielenden Frauen aus Weiler zum Stein wurde nach ei-
ner durchwachsenen 1.Halbzeit mit 4:2 gewonnen. Bei 
diesem Spiel zeigten die Mädels eine tolle Moral und 
schafften zweimal den Ausgleich. Durch zwei weitere 
Treffern wurde das Spiel gewonnen.

Ein Höhepunkt beim 3-tägigen Trainingslager war das 
letzte Vorbereitungsspiel gegen den VFR Murrhardt. 
Dieses konnten die an diesem Tag glänzend aufgeleg-
ten Hoffelder Frauen mit 3:0 für sich entscheiden. Durch 
hohes Tempo und mit schön herausgespielten Spielzü-
gen konnten sich unsere Mädels während der gesamten 

90 Minuten eine Torchance nach der anderen erarbei-
ten. Der Gegner hatte nur Mitte der ersten und zweiten 
Halbzeit Chancen, das Ergebnis zu egalisieren. Nur ihrer 
Torhüterin hatten Sie es zu verdanken, dass es beim 3:0 
blieb. Denn das Ergebnis hätte auch gut und gerne 8:2 
für die Hoffelder Frauen ausgehen können. Insgesamt 
kann man auf jeden Fall von einer gelungenen Saison-
vorbereitung sprechen.

Mit diesem neu gewonnen Selbstbewusstsein treten wir 
zum Saisonauftakt in der Bezirksliga an diesem Sonntag 
auswärts gegen die Frauen vom SGM Oppenweiler/

Sulzbach an. Unser Ziel ist es, gleich vom ersten Spiel 
an die Weichen in die richtige Richtung zu stellen und 3 
Punkte mit auf die Hohe Eiche zu nehmen. In der ersten 
Pokalrunde sind wir erst einmal spielfrei und werden 
dann in der 2. Runde ins Pokalgeschehen eingreifen.

Mit neuem Selbstvertrauen 
in die Saison. 

Bericht von Matthias Haamann 

» 
«

Die Frauenmannschaft des SV Hoffeld 2016/17

Am Ende hat es nicht gelangt
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So war die Saison 2016 / 2017
C-JUNIORINNEN

ie C-Mädchen, beste-
hend aus D-Mädchen 
der letzten Saison 
und einigen Fußbal-
leinsteigerinnen so-

wie einer verbliebenen C-Juniorin, 
starteten guten Mutes in die für die 
Meisten erste Saison auf dem gro-
ßen Feld. Auch für das Trainer- und 
Betreuerteam war das Ganze eine 
neue Herausforderung. 

Gute Leistung gab es beim Höf-
leswetzturnier (kleines Feld), wo 
unsere Teams »Steffen hört ein 
Hu« - knappes Vorrundenaus - und 

»Goalbusters« - Platz 4 und bester 
Turniername - sich gut präsentier-
ten. Nach intensivem Viererketten-
studium und kleineren Pleiten in 
den Testspielen konnten wir beim 
ersten Spiel gegen Obertürkheim 
bis 5 Minuten vor der Halbzeit ein 
0:0 erkämpfen, um dann doch noch 
mit 1:12 nach Hause geschickt 
zu werden. Danach habe ich lei-
der eine kleine Gedächtnislücke, 
ich kann mich einfach nicht mehr 
erinnern, wie hoch wir die nächs-
ten beiden Spiele verloren haben. 
Jedenfalls war das das Ende der 
Viererkette und nach Zusammen-

raufen, Krisengesprächen, Taktikän-
derung und Einstellungsänderung 
bei Spielerinnen und Trainern auch 
ein Neubeginn. Die Ergebnisse wur-
den knapper und unser Team konn-
te zwei Punkte holen, was leider nur 
zum letzten Platz in der Hinrunde 
reichte. Im letzten Spiel konnten wir 
eine 3:0 Führung nicht halten und 
verloren in letzter Minute noch 4:3 
gegen Weilimdorf.

Von der Hallensaison bleibt eigent-
lich nur zu erwähnen, dass unser 
Team den glorreichen ersten Sieg 
gegen eine Torhüterinnenauswahl 

D

Die C-Juniorinnen der Saison 2016 / 17
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mit 1:0 eingefahren hat. Vor der 
Rückrunde kam Anne, nach einer 
Weltreise, ins Trainerteam zurück. 
Da die Einstellung bei einigen Spie-
lerinnen nicht stimmte, wurde von 
dem Trainerteam angeboten, das 
Team zur Rückrunde abzumelden 
und nur noch Freundschaftsspiele 
zu bestreiten. Die Spielerinnen ha-
ben sich nach intensiver Beratung 
dazu entschieden, sich nochmal voll 
reinzuhängen und die Rückrunde 
zu spielen.

Gegen Möhringen 1:0 zur Halbzeit 
und 1:4 am Ende und gegen Ober-
türkheim, 1:1 zur Halbzeit und 1:8 
am Ende, konnten wir leider nur 
eine Halbzeit lang überzeugen. 
Gegen Stuttgart Ost gab es dann 
endlich den ersten Sieg mit 4:1 und 
gegen Plattenhardt die einzige rich-
tige Packung 0:14. Unser Team war 

schon wettbewerbsfähig aber noch 
nicht stark genug. Das sollte mit ei-
nem Trainingslager nochmal raus-
gekitzelt werden. Fast alle Mädchen 
waren mit dabei. Das 3-tägige Trai-
ningslager in Sonnenbühl-Erpfin-
gen hat unsere Mannschaft noch 
mal eng zusammengeschweißt. 
Nichts wurde ausgelassen, Fuß-
ball bis zum Abwinken, Basketball, 
Sommerrodelbahn, Klettergarten, 
Tischtennis, Tischkicker und so-
gar knallhartes Rugby standen auf 
dem bis ins Detail ausgearbeitetem 

Trainingsplan. Es gab auch einige 
kuriose Sachen: Linde als Wasser-
skifahrerin beim Rugby, Salma und 
Milica, die zu schnell für die Som-
merrodelbahn waren und aus der 
Bahn flogen (eure Trainer sind stolz 
auf euch) oder Sylvia im Freiflug 
beim Klettergarten, um nur einige 
Beispiele zu nennen.

In den letzten Spielen konnten wir 
trotz teilweise ansprechender Leis-
tung nur noch einen Punkt holen 
und landeten auf dem 10. Platz, al-
lerdings mit deutlich weniger Ge-
gentoren als in der Hinrunde. Wir 
haben uns vom leichten zum un-
bequemen Gegner entwickelt, aber 
da geht noch mehr. Der Saisonab-
schluss wurde dann beim Fußball-
golf verbracht. Ein hartes Jahr ist be-
endet, und mit neuem Trainerteam 
geht es in die neue Saison. 

Gute Saison für die Goalbusters
Bericht von Matthias Haamann 

» «

Beim Training
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D

Erfolgreiche Saison mit Aufstieg
 

D-JUNIOREN

cht Siege an 9 Spieltagen der Kreis-Qua-
listaffel 2!!! Das kann sich wahrlich sehen 
lassen. Und doch mussten wir bis ganz 
zum Schluss noch zittern, bis wir vom 
verdienten Aufstieg erfuhren. Als »bes-

ter Zweiter« unserer Spielklasse in der »Meisterschaft« 
erreichten wir dann auch beim Hoffeld-Turnier 2017 
– trotz Unterzahl wegen Konfirmandenausflug (höhe-
re Gewalt!) – den 3. Platz, nach einem absolut sensati-
onellen Kopfballtor von Laurin, und gehen nun stolz 
und motiviert als C-Jugend in die nächste Saison.  
 
Ein ganz wichtiger Grund für unseren Erfolg 
und unsere Motivation ist unser weltbes-
ter Trainer Dino. Der Jubel darüber, dass er 
uns auch in der C-Jugend trainieren wird, 

könnte gar nicht größer sein. Unser Mannschaftsgeist 
zeigt sich nicht nur regelmäßig auf den Platz, sondern 
auch bei unseren jährlichen Teamevents. So organisier-
ten unser Trainer Dino und die Betreuer Wolfgang und 
Sven vor Weihnachten einen Playstation FIFA Abend im 
Vereinsheim bei Rü. 

Bei leckeren Nuggets mit Pommes und dem einen oder 
anderen Getränk stellten wir unter Beweis, dass wir 
auch beim Feiern fest zusammenhalten!  Klasse Spieler 
mit Teamgeist und Spaß am Fußball! Unser super Trai-

ner Dino! Tolle Unterstützer und Sponsoren! DIE 
NEUE SAISON KANN KOMMEN! WIR SIND BE-

REIT! Und wer Lust bekommen hat, bei uns 
mitzuspielen: Neue Spieler sind herzlich 
willkommen! Eure D-Junioren 2016/2017.

Acht Siege an neun Spieltagen.
Bericht von Wolfgang Güth   

» «

A
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Go for SV Hoffeld
E-JUNIORINNEN

ine interessante Saison mit viel Spiel, Spaß 
und Spannung geht zu Ende. Von diversen 
»Neuverpflichtungen«, Trainerwechsel, Sie-
ge, Niederlagen, Pokale & Medaillen war 

einfach alles dabei, was im Fußball Spannung bringt. 
Die Hin- und Rückrunde war geprägt von starken und 
knappen Spielen, leider haben wir uns viel zu selten mit 
Siegen und Toren belohnt. Trotzdem sind die Spielerin-
nen immer mit Vollgas und hoher Motivation drange-
blieben. Somit haben sich die Mädels Schritt für Schritt 
spielerisch weiterentwickelt und sind als Team super 
zusammengewachsen. 

Mit einer gesunden Portion Disziplin, aber auch mit viel 
Spaß im Training, haben wir gezielt trainiert und dabei 
(wichtig) viel gelacht. Auf der Zielgeraden konnten wir 
auf einen Kader von 32 motivierten Mädels und 3 Trai-
ner zurückgreifen (tolle Kaderentwicklung von 22 auf 

32 seit der Winterpause). Mit einer Power-Leistung zum 
Abschluss und einem verdienten 2. Platz beim Sommer-
turnier in Stuttgart-Ost, konnten wir unsere Saison mit 
einem Highlight beenden.  In einem packenden 9-Me-
ter Schießen haben wir Nerven bewiesen und den Pokal 
verdient eingetütet.  Die Freude war riesig!  

Danach haben wir bei unserer E-Juniorinnen Abschluss-
party gemeinsam den letzten Höhepunkt der Spielzeit 
gefeiert! Fast 100 E-Mädels, Eltern Geschwisterkinder 
verbrachten einen tollen Nachmittag bei schönem Wet-
ter im Vereinsheim. Begleitet von toller Musik (DJ Rob-
by) haben wir neben einem erstklassigen SV Hoffeld 
internen Mädels-Fußballturnier, viel Kuchen, Grillen, Eis, 
kalten Getränken, einer großen Hüpfburg und Torwand-
schießen für Groß und Klein die Saison gemeinsam aus-
klingen lassen. Alle E-Mädels erhielten vom Trainerteam 
zur Belohnung eine individuell personalisierte Medaille. 

E

Teambuilding bei den E-Mädchen auf dem Spielfeld
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Vielen Dank an alle Eltern und Kinder für die aktive Teilnahme an den 
Trainings, Unterstützung und tollen Umgang miteinander. Wir freuen uns 
schon auf die Zusammenarbeit in der neuen Saison.  

PS: Im September rücken 17 Mädels in die D-Jugend auf. Wir starten mit 15 
motivierten E-Mädels in die neue Saison. Fußballbegeistere Mädels sind 
zur Verstärkung unserer E-Juniorinnen immer herzlich willkommen. Unse-
re Trainings finden Mittwoch von 18 - 19 Uhr  und Freitag von 18 - 19.30 
Uhr statt. 

32 Mädels spielen
motiviert & engagiert.

Bericht von David Venta

» 
«

Die E-Juniorinnen der Saison 2016 / 2017

E-Juniorinnen-Abschlussparty
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Spaß, Spaß, Zusammenhalt
F-JUNIOREN

as Motto »Spaß, 
Spaß, Zusammen-
halt« haben sich be-
reits vor 3 Jahren bei 
ihrem Start im Verein 

als Bambini die Spieler der F1/F2-Ju-
gend und ihre Trainer auf die Fahne 
geschrieben. Und dass Fußball jede 
Menge Spaß in dieser Mannschaft 
macht, hat sich rumgesprochen, so 
dass aus 12 nun mittlerweile fast 40 
Spieler geworden sind! 3 bis 4 Trai-
ner, Co-Trainer und Betreuer sorgen 
dafür, dass trainiert, betreut und or-
ganisiert wird und eine tolle Mann-
schaft entstanden ist.

Begonnen hat die Saison im Sep-
tember mit den Spieltagen des wfv. 

Regelmäßig sind wir mit zwei Mann-
schaften angetreten. Wir haben 
zusammen gewonnen und zusam-
men verloren, alle waren begeistert 
dabei. Im Winter wurde 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.

Zu Jahresbeginn haben wir einige 
Hallenturniere bestritten. Mit Spaß 
und Eifer waren die Kinder dabei 
und wurden von der Tribüne aus 
von Eltern und Fans angefeuert. 
Medaillen und gewonnene Süßig-
keiten-Boxen versüßten die Erfolge 
zusätzlich!

Ende März sind wir zur Vorberei-
tung auf die Spieltage wieder ins 
Außentraining eingestiegen. Es 
wurde auf Kunstrasen und später 
auf dem saftigen Grün gepasst, 
gedribbelt, gestoppt und gespielt 
was das Zeug hielt! Zu den wfv-
Spieltagen im Frühjahr hatten wir 
wieder 2 Mannschaften gemeldet, 
damit möglichst viele Kinder oft 
im Wettbewerb mitmachen konn-
ten. Wieder wurde dann zusammen 
gewonnen, verloren, gelacht und 
gekämpft. Aber »Spaß, Spaß, Zu-
sammenhalt«, das zählte und kam 
nie zu kurz. Am schönsten war es 
im Laufe der Saison wieder zu se-
hen, wie sich jeder einzelne Spieler 
weiterentwickelt hat und wie die 
Mannschaft richtig gut zusammen-
spielt und kombiniert hat und vor 
allem super zusammenhält.

Aber auch außerhalb des Trainings 
und der Spiele und Turnier hatten 
wir ein paar tolle Highlights:

Weihnachtsfeier
Kurz vor Weihnachten zum Jahres-
abschluss fand die Weihnachtsfei-
er der F-Jugend mit allen Spielern, 
Eltern, Trainern und Betreuern 
statt. Insgesamt waren es über 100 
Personen! Das Wintergrillen mit 
Stockbrot, Würsten, Punsch, ge-
meinsamen Singen, Lagerfeuer, 
Bastelstube für Kinder und Fußball 
im Fackelschein war ein tolles Event. 
Für alle Spieler gab es einen Pokal 
für die hervorragenden Leistungen 

D

Die F-Jugend 
gibt richtig Gas

Bericht von Alexa Neidhard 

» 
«

Die F-Junioren der Saison 2016/2017
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im vergangenen Jahr und für jeden 
eine SV Hoffeld-Thermo-Trinkfla-
sche mit Namen drauf!

Einlauf-Kids
Ende März wurde für einige Kinder 
ein Traum war. An der Seite des spä-
teren U21-Europameisters durften 
die Kinder beim U21-Test-Länder-
spiel Deutschland gegen Portugal 
als Einlaufkinder dabei sein. Mit 
Max Meyer, Leon Goretzka, Matthias 
Ginter, Timo Baumgartl oder Davie 
Selke an der Hand ging es im GAZI-
Stadion auf der Waldau vor 7.000 
Zuschauern raus aufs Feld. Nach 
dem Abspielen der Hymne durften 
die Kinder das Spiel von der Haupt-
tribüne aus anschauen. Ein unver-
gessliches Erlebnis für alle Beteilig-
ten!

Sponsoring
Dank eines großzügigen Sponso-
rings, entstanden auf Initiative ei-
nes unserer Trainer, konnten wir 
gemeinsam mit dem Verein neue 
Bälle und Leibchen anschaffen. Vie-
len Dank nochmals für die Unter-
stützung und Organisation an alle 
Beteiligten.

Saison-Krönung 
Doppelturniersieger beim SV Hof-
feld Heimturnier. Mitte Juli stand 
dann das Heimturnier des SV Hof-
feld an. Bei bestem Fußball-Wetter, 
nicht zu heiß, nicht zu kalt, Sonne 
und etwas Wind fand auf dem Ra-
senplatz parallel das F1- und das F2-
Turnier statt. Das F1-Turnier startete 
als Gruppenturnier, das F2-Turnier 

im Modus jeder gegen jeden. Kurz 
vor 17 Uhr war dann klar: Sowohl 
die F2 als auch die F1 nach einem 
packenden Finale mit nervenaufrei-
bendem Elfmeterschießen, konnten 
sich den Sieg beim Heimturnier si-
chern! Für viele war es der erste 1. 
Platz in einem Turnier überhaupt 
und so ließen sich die stolzen Kin-
der auf einer kleinen »Ehrenrunde« 
feiern! Herzlichen Glückwunsch

Saisonabschluss
Nach dem letzten Freitagstraining 
vor den Sommerferien haben wir 
uns mit Eltern und Kindern bei 
bestem Sommerwetter bei Rü auf 
der Terrasse des Vereinsheims ge-
troffen. Bei köstlichen Spezialitä-
ten vom Grill und leckeren Salaten 
haben wir die Saison bis spät am 
Abend gemeinsam ausklingen las-
sen. Ein rundum gelungener Saison-
abschluss. 

Auf Wiedersehen
Von allen Kindern des Jahrgangs 
2009 müssen wir uns nun an die-
ser Stelle leider verabschieden. Tur-
nusgemäß gehen die 2008er und 
die 2009er in der neuen Saison ge-
trennte Wege. Aber wir wissen die 
künftige F1 bei Schelli und seinem 
Team in den besten Händen! 

Weiter geht es für die 2008er ab 
September als E2. Wir freuen uns 
auf die neuen Herausforderungen, 
die die Staffel-Spiele mit größerem 
Feld, mit mehr Feldspielern und mit 
einem für uns neuen Modus nun 
mit sich bringen!

Herzlichen Dank nochmals an alle 
Kinder und Eltern für ihre Zuverläs-
sigkeit, ihre Unterstützung, ihr En-
gagement und den tollen Umgang 
miteinander in der vergangenen 
Saison.

Hoffelder F-Junioren als Einlaufkinder beim U 21 Testländerspiel
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Spaß, Spaß, Zusammenhalt
BAMBINI

ie Saison 2016/17 brachte den 30 Bambi-
ni der Jahrgangsstufen 2010 und jünger 
(4-6 Jahre) von der Hohen Eiche einige 
aufregende Aktionen.

Zum Saisonstart im September kam ein echter Sport-
fotograf um mit der jüngsten Hoffeld-Mannschaft samt 
Sponsor und brandneuen Trikots und Trainingsausstat-
tung ein offizielles Mannschaftsfoto zu erstellen. 

Mit motiviertem Trainer- und Betreuerteam, tollen neu-
en Trikots und einer Menge Spaß ging es dann in die 
Herbst-Feldspielrunde. Traditionell organisierten wir 

als Gastgeber den 1. Spieltag auf unserm schönen und 
optimal präparierten Sportgelände. Da wir mit 2 Mann-
schaften am Spielbetrieb teilnahmen, konnten wäh-
rend der gesamten Saison immer alle Kinder mitkom-
men, welche sich gemeldet haben. So war unser Verein 
mit seinen 15-20 Kindern samt großem Familienanhang 
eine gern gesehene und feste Größe auf den Spieltagen 
in der Region. 

Krönender Abschluss der Freiluftsaison 2016 war ein 
Besuch im Waldau-Stadion, wo wir Hoffelder die Stutt-
garter Kickers als Einlaufkinder bei ihrem Heimspiel ge-
gen Elversberg unterstützten. Dabei kam es auch zur 

D
Die Bambini der Saison 2016/2017
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Begegnung mit dem Hoffeld-Urgestein Guido Arnold, 
dem ehemaligen SVH Jugendabteilungsleiter und jetzi-
ger Leiter der Kickers Fußball-Schule. 

Im Dezember ging es dann zum Training in die Halle 
am Wilhelms-Gymnasium. Mit großem Engagement be-
reiteten wir uns auf unsere 3 Hallenturniere in Kemnat, 
Stetten und Plattenhardt vor, welche die 1 Saisonhälfte 
erfolgreich abschloss. 

Ab März ging es wieder raus auf dem Kunstrasen. Dort 
begrüßten wir weitere Neuzugänge zur Rückrunde, 
welche im April (ebenfalls wieder auf unserem Sport-

gelände) startete. Mit 20-25 Kindern jeden Freitag beim 
Training kamen die mit Hilfe unseres Sponsors beschaff-
ten Trainingsmaterialien (Trainingslaibchen, Wurf-Tore, 
Markierungshütchen, Bälle etc.) ausgiebig zum Einsatz. 
In der Rückrunde zeigten sich die Fortschritte, welches 
die Kinder in den letzten Monaten gemacht haben. 
Da wir in konsequent wechselnden Mannschaftauf-
stellungen spielten, unabhängig vom Jahrgang, Leis-
tungsvermögen oder Vorlieben traten wir mit großer 
mannschaftlichen Geschlossenheit und vorbildlichem 
kameradschaftlichem Einsatz auf. Jedes Kind war Teil 

Fortsetzung nächste Seite 

Eine ereignisreiche Saison 2016/17
Bericht von Michael Schellmann 

» «

Alexandros mit »seinem« TrikotBambini beim Hallentraining

FeldspielGuido Arnold
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Fortsetzung von Seite 21 

der SV Hoffeld-Mannschaft, alle Kinder hatten ihre ganz 
persönlichen Erfolgserlebnisse im Kreis der Gemein-
schaft.   

Wie groß der Zusammenhalt im Team war, zeigte sich 
auch in unseren gemeinsam verbrachten Pfingstferien. 
Etliche Bambini samt Familien und Geschwister ver-
brachten ein »5 Tage-Trainings- und Erlebniscamp« auf 
einer Ferienanlage am Lago Maggiore/Italien. Eine tolle 
Zeit für alle Beteiligten und vermutlich der Beginn einer 
neuen Tradition in dieser Mannschaft. Im Sommer nah-
men wir an den Sommer-Turnieren in Sillenbuch und 
bei Omonia Vaihingen teil. 

Zum Ende der Saison kamen »überraschend« Spieler 
der Aktiven Männermannschaft vorbei und brachten ih-
ren echten Meisterwimpel mit. Dabei fanden die Kinder 
heraus, dass diese Aktive selbst bei den Bambini im Ver-
ein angefangen haben. Eine offizielle Trikotübergabe 
unserer Neuzugänge und eine abschließende Übungs-
einheit mit unseren »Meistern« rundete unser letztes 
offizielles Training der Saison ab. Beim anschließenden 
Saisonfinale starteten wir mit 2 Mannschaften bei unse-
rem SV Hoffeld F-Jugendturnier am 15.07. Den Bambini 
sollte durch die Teilnahme bei den älteren Jahrgängen 
ein Vorgeschmack auf die F-Jugend geboten werden. 
Auch sollte es wieder ein wenig Demut vermitteln, sor-
gen doch die letzten Monate bei der Mannschaft für ei-
nen gewissen Übermut und große Siegesgewissheit (2 
Dinge, welche kein Trainer gerne sieht). Auch Aktiven-
Spieler schauten vorbei, gaben Tipps und überzeugten 
sich von den tollen Leistungen der Bambini. 
 
Unseren Saisonabschluss feierten wir im Mannschafts-
kreis mit über 80 Teilnehmern am 28.07. bei Rü’s legen-
dären selbstgemachten Maultaschen samt Kartoffelsa-
lat und einer Menge Erfrischungen. Dabei wurden auch 
alle Bambini für ihren tollen Einsatz mit einem Pokal 
belohnt.

Im Rahmen des Saisonschluss wurde auch das künftige 
neue Trainer-/Betreuerteam für die Bambini vorgestellt. 
Stipo und David als Trainer (beide SV-Hoffeld Fußbal-
ler) und Frida und Sabine als Betreuerinnen werden ab 
September die verbleibenden 10 Spieler der Jahrgänge 
2011 und jünger übernehmen. Dazukommen werden 

auch  die Kinder, welche bereits auf einer Warteliste ge-
führt werden und die jetzt endlich ihre Fußball-Aben-
teuer bei den SV Hoffeld-Bambini beginnen können. 
Die Erfolgsgeschichte bei den kleinsten Kickern im 
Verein kann damit weitergehen. Das bisherige Bambini-
Trainer- und Betreuerteam wird mit ca. 20 Spielern in 
die F-Jugend wechseln. Zusammen mit den Spielern 
des Jahrgangs 2009 und deren Trainer wird eine neue 
F-Jugend (jahrgangsübergreifend) mit über 40 Spielern 
aufgebaut. Mit dabei ist auch unser Bambini-Sponsor, 
der bei dieser Gelegenheit seine Unterstützung auf die 
F-Jugend und die E-Juniorinnen ausweitet. Vielen Dank 
dafür.

Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit nochmal bei 
allen verbleibenden Bambini und Angehörigen verab-
schieden. Es war eine tolle Zeit mit euch. Ihr habt mir 
viel beigebracht. Danke dafür!  

Bambini als Einlaufkinder bei den Stuttgarter Kickers

Trikotübergabe mit dem Sponsor P3

Stadtligameister 2017
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ie Saison 2016/2017 war nunmehr die fünfte Saison der AH- und Freizeitfußball-
Abteilung mit über 70 Spielerinnen und Spielern seit der Neugründung im Sep-
tember 2012 im SV Hoffeld die bisher erfolgreichste. 

Alle 4 Abteilungs-Mannschaften sind an den Montags- und Donnerstagstermi-
nen ganzjährig von AH-Spielern, Schüler, Studenten, Frauen und Azubis gut be-
sucht. Die beiden Montagstermine sind bereit an der Kapazitätsgrenze, Neuzu-
gänge können wir dort nur noch im Einzelfall aufnehmen. 

 � Aus unserer Abteilung kommen die Sponsoren für die Bambini, F-Jugend 
und die E-Juniorinnen. Der Dank geht an unsere Sportkameraden Patrick (P3-
Group) und Gunnar.

 � Inzwischen spielen eine Vielzahl von »Spieler-Väter« mit. Sie spielen nach teil-
weise jahrelanger Unterbrechung wieder zum Fußball und bereichern unsere 
Teams sportlich und vor allem kameradschaftlich.

 � Viele unserer Spieler engagieren sich maßgeblich in der Jugendabteilung des 
Vereins. 

Fortsetzung nächste Seite 

D
Die Alten Herren wurden Stadtligameister 2017

Stadtligameister 2017
 

ALTE HERREN
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 � Wir sind wieder eine Alternative für unsere Spieler geworden, welche ihre Ak-
tiven-Laufbahn beendet haben.

 � Unser Stadtliga-Team »Pumas« konnte wir diese Saison mit den Neuzugängen 
so verjüngen bzw. verstärken, dass wir nach etlichen Halbfinal- und Finalteil-
nahmen endlich unseren verdienten Stadtliga Meistertitel erringen konnten. 
Dabei kamen insgesamt 23 Spieler zum Einsatz.

 � Im Juni 2018 werde ich dann den Prüfungslehrgang »B-Lizenz« ablegen.

 � Unser traditionelles halbjährliches gemeinsames Rostbraten-Essen im Ver-
einsheim wurde Kult. Einen großen Dank geht an unseren Vereinswirt Rü.

 � Wiederbelebung des abteilungsübergreifenden Fußballspieles (Aktive, Frei-
zeit, Senioren, Jugend) während der Sommerpause.

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 pfle-
gen und zu unterstützen. Unsere Abteilung hofft auf 
den geplanten zweiten Kunstrasenplatz. Er eröffnet 
uns die Möglichkeit zur Vergrößerung und Auswei-
tung unseres Angebotes.

Unser sportliches Hauptaugenmerk in dieser Saison 
war die Teilnahme an der Stuttgarter Stadtmeister-
schaft.  Auf deren Gewinn bin ich besonders stolz. 
Hierzu gratuliere ich allen am Erfolg Beteiligten. 

Neben den erforderlichen Vorbereitungsspielen im Mai und der Stadtliga-Spiel-
runde im Juni/Juli selbst haben wir im Sommer noch ein Kleinfeldturnier beim 
TUS-Stuttgart gespielt und waren wie in den letzten Jahren zu Gast beim Winter-
Hallenturnier des TV Steinheim.
     
 Wir bedanken uns beim alten und neuen Vorstand, der Aktiven-, Frauen- und 
Jugendabteilung für eure Verständnis, eure Kooperation und Unterstützung.

Die bisher erfolgreichste Saison.
Bericht von Michael Schellmann

» «

Erfolgreiche »Pumas«
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31 Teilnehmer im Kampf ums Bändele 

Abteilung Tennis
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nsgesamt meldeten sich 31 Teilnehmer ( 21 Herren/10 
Damen) zu diesem Event. Bei zunächst nasskaltem 
Wetter aber dann angenehmen  knapp 20° C floss wie-
der reichlich Alkohol in die durstigen Kehlen. Gespielt 
wurde im 20-Minuten-Rhythmus. Die Spielpaarungen 

wurden wie immer zugelost. Nach gespielten 4 Runden wur-
den gegen 17.00 Uhr folgende Spieler geehrt:

Über die übrigen Ergebnisse legen wir den Mantel des Schwei-
gens. Ich bedanke mich bei allen Helfern und Spendern, ohne 
die dieses Event nicht hätte stattfinden können. Mein beson-
derer Dank gilt unserem Rü, der mit seinem Team die durstigen 
Kehlen und hungrigen Mäulern wie immer zufriedengestellt 
hat und hoffe, dass alle Teilnehmern ihren Spaß hatten!

Pos Name Bänd Spiele

1 Schumann, Martina 4 24:05
1 Haingartner, Robert 4 24:05
3 Kneißl, Norbert 4 20:05
4 Spahr, Rüdiger 4 16:06
5 DeBiasi,Marcel 3 21:07
6 Finke, Katja 3 19:07
7 Laub, Günter 3 20:09
8 Gollbeck, Michaela 3 19:08
9 Liffler, Eleonore 3 19:10

10 Wachter, Carolin 3 16:09
11 Beier, Mark 3 14:09
12 Kneißl, Maximilian 2 16:13
13 Vestewig, Volker 2 14:12
14 Demeter, Jürgen 2 15:14
15 Schumann, Nicole 2 12:13
16 Gollbeck, Rosemarie 2 12:15
17 Kneißl, Reinhold 2 10:14
18 Einhart, Carsten 2 09:17

Ergebnisse

31 Teilnehmer im Kampf ums Bändele 
BÄNDELESTURNIER

I

Für Erfrischung war gesorgt

Kampf um die begehrten Bändele
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egonnen hat die Saison mit dem 1. Meisterschaftsspiel 
der neu gemeldeten Herren 50 mit dem Auswärtsspiel beim 
TC Alzenberg. Nach den Einzeln stand es 3:3. Danach kam 
der große Regen, die Begegnung musste abgebrochen wer-
den und wurde am Ersatztermin beendet.  Beim zweiten An-

lauf konnten zwei Doppel wurden erfolgreich gestaltet werden, was zum 
Auftakt einen 5:4 – Sieg bedeutete. Zwei Matches gingen in den Match-
Tiebreak und wurden knapp verloren, so wäre auch noch ein höherer Sieg 
drin gewesen.

Zum 2. Spiel gegen SPG Gebersheim/Perouse kam auch eine siegreiche 
Mannschaft auf unsere Anlage zu Gast. Nach den Einzeln stand es bereits 
4:2 für uns. So musste nur noch ein Doppel gewonnen werden, um den 
2.Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Die abschließenden Doppelspiele 
zehrten an den Kräften der Einzelspieler. So wurde dank einer sehr guten 
Leistung unseres Jokers Robert an der Seite von Mark der entscheidende 
fünfte Punkt erkämpft. Was den zweiten Sieg in Folge bedeutete.

Guter 4. Platz nach 6 Spieltagen 
HERREN 50

Die Zuschauer sahen spannende Matches

B
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Guter 4. Platz nach 6 Spieltagen 

Unser 3. Spieltag führte uns zum Tabellenführer TC Le-
onberg. Mit sehr viel Pech und zwei knapp verlorenen 
3-Satz-Matches lag man nach den Einzeln schon hoff-
nungslos 1:5  zurück. Bei den abschließenden Doppel-
spielen zeigte sich leider kein Aufbäumen. So wurden 
zwei der drei Doppel und somit auch das Spiel mit 2:7 
verloren.

Im 4. Spiel beim bis da verlustpunktfreien Tabellenfüh-
rer TSV Dagersheim traten wir verletzungsbedingt mit 
dem »letzten« Aufgebot an. Wir hatten gerade noch 6 
einigermaßen gesunde Spieler zu bieten, die alles ga-
ben. Ein Einzel wurde unglücklich im Match-Tiebreak 
verloren. So stand es nach den Einzeln 2:4 für den Geg-
ner.  Ersatzspieler hatten wir leider keine. So mussten 
die, die da waren, die Doppel bestreiten. Leider gingen 
erneut zwei Doppel im Match-Tiebreak verloren und 
das 3. Doppel musste nach einsetzenden Krämpfen auf-
gegeben werden. So ging dieses Spiel leider mit 2:7 ver-
loren. Trotzdem: Gut gekämpft, Jungs!

Im 5.Spiel empfing man zu Hause die bis dahin sieglose 
Mannschaft vom TV Altdorf. Bereits nach den Einzelspie-
len, die alle mehr oder weniger klar gewonnen wurden, 
stand der Sieg bereits fest. Die Höhe bestimmten dann 
die abschließenden Doppelspiele. Diese wurden erfolg-
reich mit 2:1 gewonnen, sodass am Ende der deutliche 
8:1 Heimsieg heraussprang.

Im 6. und letzten Spiel empfing man zu Hause den 
Tabellenvorletzten TC Weil im Schönbuch.   Mit deren 
stärksten Aufstellung stellten sie sich uns gegenüber. 
Nach den Einzeln stand es 4:2 für uns, obwohl es gut 
und gern auch 3:3 hätte stehen können.  Die Nr.6 der 
Gegner( ehemaliger Tennis-und Skilehrer) lag in aus-
sichtsreicher Position 5:1 im 1.Satz in Führung. Bei ei-
nem gut gesetzten Stoppball unseres Robert machte er 
einen kleinen Schritt nach vorne und blieb mit dem Fuß 
hängen und schrie sofort auf. Alle wussten, dass es jetzt 
vorbei sein würde. Sofort eilten ein paar Betreuer auf 
den Platz, versorgten ihn mit Eispackungen und trugen 
ihn hinaus. Der sofort alarmierte Notarzt nahm ihn mit 
Verdacht auf Muskelfaserriss mit ins Krankenhaus. Die 
abschließenden Doppelspiele verliefen dann sehr er-
folgreich. Zwei wurden klar gewonnen und eines ging 
in den Match-Tiebreak und verlor denkbar knapp mir 
10:12 nachdem ein Matchball vergeben wurde. Letztlich 
gewann die Mannschaft klar mit 6:3 und belegte nach 
Abschluss der Punkterunde mit 4 gewonnenen Spielen 
einen guten 4. Tabellenplatz.  Auf ein Neues im nächs-
ten Jahr.

Zum Einsatz kamen:

Jürgen Demeter, Stefan Hrusovsky, Mark Beier, 

Peter Mader, Dieter Braig, Rüdiger Spahr,   

Jochen Baumann, Robert Haingartner 

und Norbert Kneißl 

Allen verletzten Spielern wünsche ich auf diesem Wege 
gute Besserung und auf ein Neues im nächsten Jahr!

Gerhard Kreer 

Voller Einsatz auf dem Platz
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ie Meisterschaftsspie-
le der 6-er Mannschaft 
haben bereits im Mai 
begonnen. 

Zum Auftakt mussten unsere Da-
men beim TC Muckensturm antre-
ten. Bereits nach den Einzeln führte 
man schon souverän mit 4:2. Die 
abschließenden Doppelspiele en-
deten sehr erfolgreich für uns. Alle 
wurden gewonnen und somit auch 
das Auftaktspiel mit 7:2.

Im 2. Spiel kam die Mannschaft von 
TSC Renningen 2 auf unsere Anlage. 
Die Einzel verliefen sehr zäh und so 
stand es bereits 2:4 für die Gegnerin-
nen. Lediglich das 3. Doppel konnte 
noch punkten und die beiden ande-
en Doppel gingen klar an die besser 

spielende Mannschaft aus Rennin-
gen. So wurde das 1.Heimspiel lei-
der mit 3:6 verloren.

Im 3. Spiel kam der Tabellenführer 
vom TC Weiß-Rot Stuttgart zu uns. 
Hier zahlten unsere Damen erheb-
lich Lehrgeld. Lediglich ein Match 
ging in den Match-Tiebreak. Alle 
anderen Einzel sowie Doppelspiele 
gingen chancenlos klar an die Geg-
nerinnen. 0:9 hieß es am Ende und 
alle zogen hinterher ihren Hut.

Im 4. Spiel ist die bislang noch 
sieglose Mannschaft von TASC 
Neubulach zu uns auf die Anlage 
gekommen. Diesmal zeigten unse-
re Mädels eine sehr gute Leistung. 
Bereits nach den Einzeln führte man 
souverän mit 4:2, wobei die beiden 

verlorenen Spiele glücklos nur im 
Match-Tiebreak verloren wurden. 
Ein Doppel wurde dann verloren. 
Die anderen beiden Doppelspiele 
wurden klar in 2 Sätzen gewonnen, 
sodass am Ende ein 6:3 Sieg heraus-
sprang.

Im letzten Spiel traten unsere Mä-
dels bei der 5.Mannschaft vom TA 
VfL Sindelfingen an. Ein knapper 
Sieg hätte gereicht, um noch einen 
Platz in der Tabelle aufzusteigen. 
Nach den Einzeln stand es dann 
auch 4:2 für uns, wohl auch, weil 
beim Gegner keiner so richtig wuss-
te, wer denn eigentlich spielen soll-
te. Nun musste irgendwie noch ein 
Doppel gewonnen werden. Das 1. 
Doppel ging in den Match-Tiebreak 
und wurde knapp mit 8:10 verloren. 
Doppel 2 wurde klar verloren.  So 
musste das 3. Doppel die Kohlen 
aus dem Feuer holen. Dieses gelang 
souverän in 2 Sätzen, was einen 
Endstand von 5:4 bedeutete. Nach 
Abschluss der Punkterunde erreich-
ten unsere Damen einen ausge-
zeichneten 3. Platz.

Herzlichen Glückwunsch zum Errei-
chen dieses Erfolges.

Gerhard Kreer

Am Ende ein ausgezeichneter 3. Platz 
DAMEN

Voller Einsatz auf dem Platz

Zum Einsatz kamen:
Eleonore Liffler,  Michaela Gollbeck, Carolin Wachter, Rosemarie Gollbeck, Katja Finke, Katharina Brauch, 

Martina Schumann, Eileen Haingartner, Heike Drews, Brigitte Hirt und Judith Lipsky 

D
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Am Ende ein ausgezeichneter 3. Platz 
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um Auftakt trat die 4-er Crew beim TC Rutesheim 2 an. 
Bereits nach den Einzeln lag man fast aussichtslos mit 1:3 
zurück. Bei den abschließenden Doppelspielen war leider 
auch nichts mehr zu holen. So verlor man das Eröffnungs-

spiel mit 1:5. Im 2.Spiel kam die Mannschaft vom TA NLV Vaihingen zu uns 
auf die Anlage. Diesmal verliefen die Einzel bereits souverän. Alle wurden 
recht klar gewonnen. 4.0 hieß es zur »Halbzeit«. Jeder gewann noch ein 
Doppel. Somit wurde das Spiel mit 5:1 gewonnen.

Das 3.Spiel zu Hause gegen die Mannschaft aus SPG Gäufelden/Nebrin-
gen war sehr spannend. Nach den Einzeln stand es 2:2, auch die Sätze wa-
ren bis dahin noch ausgeglichen. Die beiden Doppel verliefen so knapp, 
dass am Schluss sogar die einzelnen Spiele über den Ausgang der Partie 
entscheiden mussten. Leider hat die gegnerische Mannschaft am Ende 
drei Spiele mehr gewonnen. Der Punkt ging also trotz einem 3:3 wegen 
dieser drei Spiele an die Gäste.

Spannende Matches auch in diesem Jahr

Z
Es hat leider nicht gelangt 

HERREN 4ER
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Im 4. Spiel ging es zur Mannschaft nach 
TC Bad Teinach/Zavelstein, die man im 
Vorjahr schon mal gehabt hatte. Damals 
gab es einen souveränen 5:1- Sieg. Auch 
diesmal verlief der Start sehr verhei-
ßungsvoll. Schon nach den Einzeln führ-
ten die Jungs uneinholbar mit 4:0. Somit 
waren die bedeutungslos gewordenen 
Doppelspiele nur noch Formsache. Ei-
nes wurde verloren, während das Zweite 
sehr sicher für uns entschieden wurde. 
So hieß es am Ende 5:1 für unsere Jungs.

Im 5.Spiel fuhren sie zum Aufstiegsaspi-
ranten nach TA TSV Eltingen. Bei einem 
Sieg würde man selber noch um den Aufstieg spielen. Bei einer Niederlage 
geht es weiter um den Verbleib in der Liga, in der leider 3 Mannschaften 
absteigen müssen. Selbst mit Unterstützung unserer Cracks der Herren 50 
ging man sang-und klanglos unter. Alle Spiele wurden klar in 2 Sätzen ver-
loren. So eine Klatsche hat man in all den Jahren noch nicht einstecken 
müssen. Ohne Satzgewinn und klar mit 0:6 ging dies Partie aussichtslos 
verloren.

Nun ging es im letzten Spiel um alles oder nichts. Man schaute auf die Ta-
belle und rechnete, wie man denn nun gegen den Mitkonkurrenten vom 
TSV Neuhengstett spielen müsse, um  nicht abzusteigen. Klar war, dass 
der Sieg hoch ausfallen müsse. Aber zu Hause ist ja bekanntlich alles mög-
lich. Leider kamen die Gäste mit Ihrem besten Aufgebot. Es wurden sogar 
Herren eingesetzt, die in der Leistungsklasse höher eingestuft waren, als 
der Kern der Mannschaft. So hatten unsere Spieler nicht den Hauch einer 
Chance und verloren mit 2:4. Somit reicht leider der 5.Platz bei sieben 
Mannschaften nicht aus, um in der Klasse zu bleiben. Kopf hoch Jungs. Ihr 
kommt nächstes Jahr wieder!

Gerhard Kreer 

Gespielt haben:
Marcel de Biasi, Mehmet Berisha, Tobias Spahr, Patrick Haingartner, 

Maximilian Kneißl, Alexander Lipsky, Stefan Hrusovsky 

und Mark Beier

Alles Strecken half leider nichts

33
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Rückblick auf die Saison 

Abteilung Tischtennis
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ach einer wieder ein-
mal spannenden und 
nervenaufreibenden 
Saison der ersten 

Herrenmannschaft Stand am Ende 
»nur« der 3. Platz mit 27:9 Punkten 
der Kreisliga Gruppe 1 zu Buche, der 
nicht zur Relegation berechtigte. 
Hier wäre Platz zwei von Nöten ge-
wesen, den der TB Untertürkheim III 
erreichte. Meister der Staffel wurde 
dieses Mal SportKultur Stuttgart II 
die in der gesamten Saison nur ein 
Spiel verloren und somit verdient 
den direkten Aufstieg schafften. 

Mit folgender Aufstellung wurde 
diese Saison gespielt: Martin Losner, 
Philipp Wagenführer, Bernd Eggens-
berger, Roman Kekec, Jürgen Losner 
und Michael Schempp. Ein beson-
derer Dank gilt mal wieder unseren 
Aushilfskräften der zweiten Mann-
schaft die uns bei Ausfällen immer 
wieder zur Verfügung standen.

Nachdem uns am ersten Spieltag 
gleich ein Sieg gegen den PSV 
Stuttgart gelungen war, waren wir 
frohen Mutes uns in der Tabelle 
oben festsetzen zu können. Dies 
sollte sich nach der Vorrunde auch 
bewahrheiten. Am Ende dieser 
standen 7 Siegen lediglich zwei 
Unentschieden mit insgesamt 16:2 
Punkten gegenüber. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte der erstplatzierte 
SportKultur Stuttgart II nur durch 
ein besseres Spielverhältnis die Ta-
bellenführung inne. Dritter war zu 
diesem Zeitpunkt der TB Untertürk-

heim III mit einem Punkt weniger. 
Den Aufstieg bzw. den Relegations-
platz hatten wir zu diesem Zeitpunkt 
immer noch fest im Blick. Nachdem 
in der Rückrunde die Spiele gegen 
die direkten Konkurrenten, sowie 
das gegen den PSV Stuttgart verlo-
ren ging, mussten wir uns leider mit 
dem undankbaren dritten Platz und 
27:9 Punkten begnügen. Umso grö-
ßer ist die Motivation in der neuen 
Runde wieder ein Wörtchen um den 
Aufstieg mitreden zu wollen.

Besonders erwähnt werden muss 
hierbei wieder einmal unsere Num-
mer eins Martin Losner, der in der 
gesamten Serie im vorderen Paar-
kreuz ein Spielverhätniss von 29:5 

aufweisen konnte. Aber auch unse-
re Nummer 5, Jürgen Losner, spielte 
mit 17:10 Spielen eine super Runde, 
wobei er in der Rückrunde nur 2 
Spiele abgeben musste.  

Diesmal gab es zum Saisonausklang 
die Vereinsmeisterschaften in denen 
sich Bernd Eggensberger  als Sieger 
auszeichnen lassen konnte. Dort 
wurde mit der gesamten Tischten-
nisabteilung nochmals ein schöner 
Tag verbracht und der Saisonverlauf 
rückblickend sowie vorausschauend 
analysiert. 

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

N
Rückblick auf die Saison 
1. MANNSCHAFT HERREN

Den Aufstieg leider verpasst

Am Ende nur der 3. Platz.
Bericht von Roman Kekec

» «
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ls Aufsteiger aus der 
C-Klasse präsentier-
te sich die 2. Her-
renmannschaft des 
SV Hoffeld in der B-

Klasse. Klassenerhalt hieß unser er-
klärtes Ziel vor Saisonbeginn, wobei 
wir insgeheim auf das Erreichen ei-
nes guten Mittelplatzes gehofft hat-
ten. Doch es sollte alles ganz anders 
kommen. Nach mittelprächtigem 
Start mit 5:5 Punkten hatten wir 

rasch die Gewissheit, dass wir mit 
dem Abstieg wohl nichts zu tun ha-
ben werden. Und da uns die Gegner 
auch nicht übermächtig vorkamen, 
gingen wir in der Folgezeit mit ge-
wachsenem Selbstvertrauen in die 
weiteren Spiele und konnten uns 
mit 4 Siegen in Serie zum Ende der 
Vorrunde auf Rang 3 schieben.

Und es sollte noch besser kommen. 
Denn während die Konkurrenten im 
Kampf um Platz 2, der zum Aufstieg 

berechtigte, immer wieder schwä-
chelten und sich gegenseitig Punkte 
weg nahmen, konnten wir unsere 
Leistungen weiter stabilisieren und 
hatten 2 Spieltage vor Schluss tat-
sächlich 3 Punkte Vorsprung auf den 
Tabellendritten erspielt. Ein einziger 
Sieg trennte uns noch vom Aufstieg. 
Doch den ersten Matchball haben 
wir mit der wohl schwächsten Sai-
sonleistung kläglich vergeben. Ner-
venflattern? Nein, nur 4 Tage später 

präsentierten wir uns alle in Top-
form und haben den PSV Stuttgart 
II im entscheidenden Spiel mit 9:1 
förmlich aus der Halle geschossen 
und den umjubelten Aufstieg per-
fekt gemacht.

Jörg Krabler und Michael Nardin 
bildeten das stärkste vordere Paar-
kreuz in unserer Klasse und waren 
Garanten für zahlreiche Siege. Mit 
Leo Schubert, der uns nach der Win-
terpause verstärkte,  Holger Durst 

und Klaus Braun war unser mittle-
res Paarkreuz ebenfalls sehr gut be-
setzt. Mannschaftsführer Alexander 
Sturm und Simon Pfeiffer, der quasi 
als Anfänger ab Oktober außeror-
dentlich erfolgreich durchstartete, 
komplettierten die Stammbeset-
zung. Ebenfalls zum Einsatz kamen 
Oldtimer Hans-Reiner Schmidt, der 
gleich zweimal den entscheidenden 
Siegpunkt holen konnte, und Kaz-
mer Sarközi,  die als Ersatz ausge-
holfen haben, wenn Not am Mann 
war. Nicht unerwähnt bleiben sollen 
die starken Doppelleistungen der 
Rückrunde, in der wir mit Krabler/
Schubert, Nardin/Pfeiffer und Durst/
Sturm ein überragendes 18:2 erziel-
ten und damit letztlich den Grund-
stein für den Aufstieg legten.

Weniger Glück war uns im Pokal be-
schieden, wo wir leider in der ersten 
Runde ausschieden.

Überschattet wurde die erfolgreiche 
Saison jedoch Anfang März durch 
den plötzlichen und völlig uner-
warteten Tod unseres Mannschafts-
kameraden Klaus Braun. Mit ihm 
haben wir einen guten Freund und 
untadeligen Sportsmann verloren, 
den wir alle sehr vermissen.

In der Saison 17/18 starten wir also in 
der Kreisliga A, wobei uns auch hier 
nicht bange sein muss. Mit Achim 
Kaltenmark haben wir einen starken 
Neuzugang für das vordere Paar-
kreuz hinzugewonnen, weshalb für 
uns eine absolut realistische Chance 
auf den Klassenerhalt besteht.

Als Aufsteiger aufgestiegen 

Spannend und ereignisreich 

2. MANNSCHAFT HERREN

A

Durchmarsch geschafft.
Bericht von Alexander Sturm

» «
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Als Aufsteiger aufgestiegen 

Spannend und ereignisreich 
JUGEND

Tischtennis-Jugend des SV Hoffeld

37

un ist es wieder soweit – ein spannen-
des und gleichermaßen ereignisrei-
ches Tischtennisjahr neigt sich dem 
Ende zu und die Jugend des SV Hoffeld 
freut sich schon auf die lang ersehnten 
Sommerferien. Wie schon in der Vorsai-
son sind wir auch in dieser Runde mit 
vier Jugendmannschaften ins Rennen 
gegangen.

Dabei durfte unsere U18, welche vor-
wiegend mit Spielern aus der ehema-
ligen U15-1 aufgestellt war, erstmals 
bei den »Großen« mitmischen. Obwohl 
sich die Mannschaft über weite Stre-
cken sehr gut präsentiert hat, musste 

man doch einiges an Lehrgeld zahlen 
und sich mit einem Platz im unteren 
Drittel der Tabelle zufrieden geben. 
Jedoch ist durch die starken Trainings-
leistungen, sowohl während als auch 
nach der Runde, in der kommenden 
Saison sicherlich ein Platz im Mittelfeld 
möglich.

Nach dem Aufstieg unsere U15-1 in die 
höchste Spielklasse, war das Ziel für die 
kommende Runde ganz klar der Klas-
senerhalt. Einige Mannschaften zeig-
ten uns hier deutlich die Grenzen auf

Fortsetzung nächste Seite
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und machten die Meisterschaft am Ende unter sich aus. 
Dennoch zeigte sich unser Team mit einigen Mann-
schaften absolut auf Augenhöhe und erhielt sich somit 
bis zum Ende die Chance auf den Klassenerhalt, welcher 
mit zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen und 
einer geschlossenen Mannschaftsleistung unter Dach 
und Fach gebracht werden konnte. Unser Team hat sich 
im Laufe der Runde kontinuierlich gesteigert und eine 
herausragende Einstellung, sowohl im Training als auch 
bei den Punktspielen, an den Tag gelegt, sodass in der 
anstehenden Runde ein Platz im oberen Tabellendrittel 
absolut realistisch scheint.

Unsere U15-2 musste leider aus verschiedenen Gründen 
ersatzgeschwächt antreten. Dennoch konnte am Ende 
die Klasse gehalten werden und somit wird man auch in 
der kommenden Runde in der zweithöchsten Spielklas-
se antreten können. Den Kern unserer U15-3 bildeten 
eine Mischung aus »jungen Wilden«, die erst zu Beginn 
der Saison ins Training eingestiegen sind, und Spielern, 
welche  schon länger dabei sind und somit eine wichti-

ge Stütze für die Mannschaft bildeten. Auf diese Weise 
konnte gleich in der ersten Saison Platz eins und somit 
der direkte Aufstieg errungen werden. 

Für die kommende Runde wird es einige Änderungen in 
der U15-2 und der U15-3 geben, um so wieder zwei ho-
mogene und absolut konkurrenzfähige Teams ins Ren-
nen schicken zu können.Zudem möchten wir nach und 
nach beginnen einen Teil der Jugendspieler mit ins Her-
rentraining zu integrieren, um so möglichst frühzeitig 
die Brücke zwischen Jung und Alt schlagen zu können. 
Auf diese Weise kann den ambitionierten Jugendspie-
lern der nahtlose Übergang in die Herrenmannschaften 
gewährt werden.

Abschließend bleibt noch ein ausgesprochener Dank 
an die Gaststätte Holzkrug Orient und den Hauptverein 
auszusprechen, welche uns bei der Finanzierung unse-
rer neuen Trikots finanziell unterstützt haben. Somit war 
es für uns erstmals möglich, einheitliche Trikots für die 
Jugend und die Herren zu organisieren, welche auf dem 
Gruppenbild oben zu sehen sind.

U 15- Team Die neuen Trikots

Eine Saison mit Höhen und Tiefen.
Bericht von Martin Losner

» «

Ba-Wü-Meisterschaft beim SV Hoffeld 
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uch im vergangenen Berichtszeitraum 
kann die BSA-Tischtennis wieder über 
gute Erfolge berichten. Der Übungs-
abend der Abteilung weist kontinuier-
liche Teilnehmerzahlen auf, was auch 

an der regelmäßigen Teilnahme unserer Gruppe mental 
Behinderter Sportkameradinnen und Sportkameraden 
liegt.

Zum siebten Mal in Folge führte die BSA-Tischtennis 
am 18.2.17  in der neuen Turnhalle der Filderschule die 
württembergische Meisterschaft der mental Behinder-
ten durch. Den Helfern und Verantwortlichen dieser Ver-
anstaltung sei herzlich gedankt. Während im Feld der 

zahlreichen Teilnehmer unser Alfred Arnold im Viertel-
finale gegen den späteren Sieger Kalpakidis das Turnier 
beenden musste, belegten unsere Damen die ersten 
drei Plätze.  Sandra Frosch erkämpfte sich gegen Anette 
Eibelshäuser in einem sehr spannenden Spiel    wieder 
den Titel zurück, nachdem sie ihn im Jahr zuvor gegen 
Anette verloren hatte. Drittplatzierte wurde Alexandra 
Arnold. Sandra war somit zur Teilnahme an der DM qua-
lifiziert. 

Im Leistungsbereich waren wieder Michi Roll, Tim Laue 
und Jannik Schneider erfolgreich, hinzu kam noch  

Fortsetzung nächste Seite

A
Ba-Wü-Meisterschaft beim SV Hoffeld 

BSA

Gute Erfolge auch in dieser Saison.
Bericht von Gert Jürgen Engel

» «

Die Tischtennis-Behindertensport-Abteilung des SV Hoffeld
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Christian Kalb als neues Mitglied der BSA-Tischtennis, 
der bei der Weltmeisterschaft vom 17.-20. Mai 2017 im 
Team mit Rüdenklau (Hessen) die Bronzemedaille ge-
winnen konnte.

Bei der Deutschen Meisterschaft der Aktiven gelang es 
Michael Roll nun wiederholt, den Titel in der spielstärks-
ten Wertungsklasse 10 zu erringen. Der Kleinste ist der 
Größte! Vizemeister in der WK 10 wurden im Doppel Mi-
chi Roll und Jannik Schneider.

Bei der DM-Jugend 2017 in Meck-Pomm war von der 
BSA-Hoffeld als einziger Teilnehmer im Team BaWü nur 
Tim Laue vertreten. Jannik und Michi waren aus berufli-
chen Gründen verhindert. Tim traf wieder das harte Los, 
dass seine WK 6 zu wenige Teilnehmer aufzuweisen hat-
te und es wurde mit der WK 7 (geringere Einschränkung 
wie WK 6)  zusammen gelegt. Hier gelang es Tim sich bis 

ins Endspiel durchzukämpfen. Nach einer 8:6 Führung 
im 5.Satz musste Tim, unter den Augen des Bundestrai-
ners Volker Ziegler,  noch knapp den Sieg hergeben und 
errang die Silbermedaille. Im Doppel errang Tim Laue 
mit dem Doppelpartner Kalpakidis die Bronzemedaille, 
nachdem sie im Spiel um den Einzug ins Finale knapp 
mit 2-3 Sätzen an den Ba-Wü-Teamkameraden Blumen-
stock/Lehrer gescheitert waren.

Bei der Baden-Württemberg-Meisterschaft, die in die-
sem Jahr turnusmäßig in Baden (Offenburg) stattfand, 
war die BSA-Tischtennis leider nur mit einer kleinen 
Truppe vertreten. Tim Laue errang bei starker Konkur-
renz aus der WK 7 einen hervorragenden 3.Platz und 
auch Lothar Seidel und G.-J.Engel wurden bei den Seni-
oren mit 3.Plätzen ausgezeichnet.

So ist wiedermal ein Berichtszeitraum mit einigen Erfol-
gen beschrieben. Aber immer bleibt die Hoffnung und 
das Bestreben, erfolgreicher und besser zu werden.

Siegerehrung Deutsche Meisterschaft Siegerehrung Ba-Wü-Meisterschaft

Match während der Ba-Wü-Meisterschaften
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Weitere Abteilungen
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Just for fun in Degerloch 
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ie Volleyballer des SV Hoffeld sind eine gemischte Freizeit-
mannschaft. Zwischenzeitlich sind wir ca. 20 aktive Spiele-
rinnen und Spieler zwischen 16 und 60 Jahre. Wir spielen 
ausschließlich „just for fun“ zweimal in der Woche in Deger-
loch: 

 � Mittwoch von 20:00 – 22:00 Uhr in der Fritz-Leonhard-Realschule

 � Freitags von 20:15 – 22:00 Uhr im Wilhelms-Gymnasium.

Als ambitionierte Freizeitspieler steht bei uns der Spaß am flüssigen Spiel 
und an gelungenen Aktionen im Vordergrund. Unsere Spielabende begin-
nen mit Aufwärmen und nach einem kurzen Einschlagen wird dann ge-
spielt.

Von Pfingsten bis zum Ende der Sommerferien spielen wir fast ausschließ-
lich ab 19:00 Uhr Beachvolleyball auf unserem eigenen Feld auf dem Ver-
einsgelände bei der Hohen Eiche. Im vergangenen Jahr konnten wir un-
seren Altersschnitt, vor allem durch neue Mitspielerinnen wieder deutlich 
senken. Also, wer Lust auf Volleyball hat, einfach anrufen oder an einem 
unserer Trainingstage vorbeischauen und „reinschnuppern“.

Uli Baumann

D
Just for fun in Degerloch 

VOLLEYBALL

Die Volleyballer des SV Hoffeld

Kontakt:
Kontakt:  Uli Baumann 

Telefon:  01 76 - 32 26 51 00 

Email:  ulibaumann@aol.com

VOLLEYBALL



ommst Du grad vom Bügeln???« wurde ich neulich im Hoffeld gefragt, als ich 
ein bisschen k.o. aber glücklich und beschwingt vom Fitnesstraining nach Hause 
lief. Verdutzt schaute ich an mir herunter, konnte aber beim besten Willen nichts 
Hausfräuliches an mir entdecken. Oder doch? Naja,  in der Hand trug ich meine 
»Musikanlage«, die mit etwas Fantasie, ein bisschen an ein Bügeleisen erinnert. In 
Wirklichkeit kommt aus diesem »Bügeleisen« jeden Montag von 20-21 Uhr in der 
Turnhalle der Filderschule die Musik, die uns aktuell ca.  20 - 25 Powerfrauen bei 
unserem ganzheitlichen Fitnessprogramm antreibt.

Die Verbesserung unserer Ausdauer, Kraft  und Beweglichkeit ist das Ziel, welches 
wir mit viel Spaß aber auch der nötigen Disziplin verfolgen. Dabei kommen wir 
ordentlich ins Schwitzen und gehen auch an unsere Grenzen. Gute Musik und 
nette Gesellschaft motivieren uns! Und ein ganzes Rudel von inneren Schweine-
hunden zieht deshalb jeden Montagabend den Kürzeren.

Wir beginnen mit einem kleinen Lauf oder Walk  zu flotter Musik, wobei zu die-
sem Zeitpunkt ein kleines Schwätzchen über das Wochenende oder andere wich-
tige Themen noch möglich ist. Dann starten wir richtig durch und aktivieren alle 
Körperteile bei erhöhtem Tempo und Puls mit einigen Runden um die Halle.

Fitness mit den Powerfrauen 
POWER FRAUEN

K
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So auf sportliche Betriebstemperatur gebracht, geht 
es an das Training der Rumpf- und Beinmuskulatur, 
für eine starke Körpermitte und ein gutes, kraftvolles 
»Standing«. Spannung und Haltung ist die Devise! Un-
sere ganze  Power nehmen wir mit in die Aerobic-Runde 
(Low & High Impact),  mit der wir sowohl unsere Koordi-
nation als auch unsere Ausdauer trainieren. Wer so rich-
tig aufdrehen möchte : Jetzt gilt es!!!

Ein kurzer Cooldown (Soundtrack: »I will survive«)  
führt direkt zum nächsten Teil. Funktionsgymnastik für 
Bauch, Rücken, Beine und Po sorgt dafür, dass das Wort 
»Problemzone« für uns ein Fremdwort ist und bleibt! 
Auf ein Dehnprogramm für alle Muskelgruppen folgt  
das Finale. Dazu finden wir immer ein passendes Gute-
Laune- Motto für die Woche, z.B.: »Don’t worry, be hap-
py!«. Oder  im  Sommer: »Like ice in the sunshine«. Auf 
jeden Fall NICHT dabei : »Das bisschen Haushalt...« ?.

Denn eins ist klar:  »Ein gesunder, fitter Körper braucht  
keine gebügelten Klamotten, sondern TRAINING UND 
GUTE LAUNE!!!« In diesem Sinne freuen wir uns immer 
über Verstärkung bei den Powerfrauen!!! 

Don`t worry. Be happy.
Bericht von Heike Schleidt 

» «
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Los geht`s mit einem kleinen Lauf

Sieht aus wie ein Bügeleisen, liefert aber Powersound

POWERFRAUEN



Die ersten Turniere
Die vergangene Saison begann am 17. September 2016 
mit einem Auftaktturnier in Kaiserslautern. Es war ein 
Turnier, das ein wenig sprechend für die bevorstehen-
de Saison sein sollte. Denn obwohl wir im Großen und 
Ganzen mit unserer Leistung zufrieden sein konnten, 
war Platz sechs (von acht Mannschaften) nicht das, was 
wir uns selber vorgestellt und erwartet hatten. Mit eini-
gen guten aber knapp verlorenen Spielen war an die-
sem Tag nicht mehr zu holen.Das zweite Turnier führte 
uns Mitte November mit einer Damen- und einer Her-
renmannschaft ins schöne Südtirol, nach Bozen. Das 
große hervorragend organisierte internationale Turnier 
endete für beide Mannschaften mit einer Platzierung 
im hinteren Teil der jeweiligen Abschlusstabelle.

2. und 3. Bundesliga
Danach folgte im Februar der Spieltag zur 3. Torball 
Bundesliga für SV-Hoffeld I in Nürnberg. Mit einem Sieg 
und vier Niederlagen belegte unsere Mannschaft am 
Ende Platz fünf. Man konnte bemerken, dass es für viele 
Spielerinnen, Spieler und Betreuer die erste Teilnahme 
bei einem offiziellen Turnier war. Unser etatmäßiger 
Trainer und Betreuer, Alexander Knecht, war an die-
sem Tag verhindert, so dass ersatzweise zwei Spieler 
aus unserer anderen Mannschaft als Trainer mitfuhren. 
Glücklicherweise waren diese zu zweit, denn bereits 
im ersten Spiel verletzte sich einer unserer Spieler so 
stark an der Schulter, dass einer der Trainer mit ihm ins 
Krankenhaus musste. Das machte die schon schwierige 
Situation für das gesamte Team nicht leichter und die 
Unerfahrenheit (bei Trainern und Spielern) führte zu ei-

Rück- und Ausblicke 2016 / 17 
BSA TORBALL
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Das Torball-Team des SV Hoffeld in der 2. Liga



nigen Regelverstößen, die sich dann auch in Strafwür-
fen für die gegnerischen Mannschaften auswirkten. Am 
Ende war es der vorletzte Tabellenplatz und alle Spieler 
und Trainer konnten mit reichlich viel Erlebnissen und 
Erfahrung am Abend wieder die Heimreise nach Stutt-
gart antreten.

Als nächstes stand der Spieltag zur 2. Torball Bundesliga 
an, der am 18. März bei uns in Stuttgart ausgetragen 
wurde. Hier wurde für unsere 2. Mannschaft, den SV 
Hoffeld II, das Minimalziel »Klassenerhalt« ausgegeben. 
Leider klappte das am Ende nicht. Kurz zusammenge-
fasst könnte man sagen »Hinten stabil, vorne harmlos!«. 
Die Auftaktniederlage (0:3) gegen einen der Aufstiegs-
favoriten (Kaiserslautern) fiel nicht so deutlich aus, wie 
man hätte erwarten können und das anschließende 1:1 
gegen Borgsdorf gab zudem Anlass zur Hoffnung. Das 
dritte Spiel gegen München wurde erwartungsgemäß 
mit 0:4 verloren, aber das anschließende 3:8 gegen Mag-
deburg brachte die Mannschaft dann komplett aus dem 
Konzept. Vor allem in der ersten Halbzeit, die mit 0:6 
endete, wurde vollkommen vergeigt, und auch wenn  

die zweite Halbzeit nach einigen Umstellungen mit 3:2 
für uns entschieden werden konnte, ging das gesamte 
Spiel deutlich verloren.  Damit war der Klassenerhalt nur 
noch theoretisch möglich. Allerdings war bis zum vor-
letzten Spiel die Tabellensituation so ausgeglichen, dass 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand, wer ab- und 
wer aufsteigen würde. Erst die letzten Spiele brachten

Fortsetzung nächste Seite

Der Reiz des „blinden Spiels“.
Bericht von Alexander Knecht
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hier die Entscheidung. Auch wir konnten im fünften 
Spiel mit einem sehr starken und eher unerwarteten 2:0 
gegen Dortmund 1 noch einmal Hoffnung schöpfen. 
Aber dann ging das letzte Spiel gegen einen der beiden 
Aufsteiger (Dortmund 2) nach einer guten ersten Halb-
zeit mit 2:5 verloren. Am Ende standen wir zusammen 
mit Magdeburg als Absteiger in die dritte Liga fest, wo 
wir in der nächsten Saison mit beiden Mannschaften 
antreten werden.

Im Zusammenhang mit der Organisation und Durch-
führung des Spieltages zur 2. Bundesliga bei uns in 
Stuttgart, möchten wir an dieser Stelle noch zwei ganz 
besondere Geschichten erwähnen. Die eine ist, dass 
uns im Zuge eines sozialen Projektes Schülerinnen und 
Schüler der Klasse R8a der Oscar-Paret-Schule bei die-
sem Spieltag in verschiedenen Bereichen ganz toll und 
mit sehr viel Engagement unterstützt haben, vor allem 
als Tor- und Linienrichter. 

Da wir bei Turnieren und vor allem offiziellen Spieltagen 
immer auf helfende Hände  angewiesen sind, haben wir 
uns über diese Unterstützung und Hilfe sehr gefreut. 
Und das führt zur zweiten Geschichte. Denn die Sport-
lehrerin dieser Klasse (Theresa Stahl), durch die dieser 
Kontakt entstanden ist, trainiert und spielt seit Novem-
ber 2016 bei uns mit – und das ganz ohne visuelles Han-
dicap.

Deutsche Meisterschaft 
der Damen

Nachdem die Herren sich bei ihren Spieltagen also nicht 
gerade mit bekleckert haben, ruhten die Hoffnungen 
auf unseren Damen, die schon seit vielen Jahren mit 
der Spielgemeinschaft Hoffeld/Karlsruhe/München (SG 
HoKaMü) die Deutsche Meisterschaft dominierten. Im 
Gegensatz zu den Herren, findet bei den Damen kein 
Ligabetrieb statt. Hier wird jedes Jahr der Deutsche 
Meister parallel zum letzten Spieltag der 1. Bundesliga 
der Herren ausgetragen.

Beides fand in diesem Jahr am 22. April in Unterlieder-
bach (Frankfurt) statt. Aber auch hier zeichnete sich be-
reits im Vorfeld ab, dass es nicht ganz so einfach wie in 
den vergangenen Spielzeiten sein würde, den Titel zu 
verteidigen. Bedingt u. a. durch Verletzungen im Vor-
feld und die fehlenden Möglichkeiten gemeinsamer 
Trainingseinheiten, wurde bereits im ersten Spiel gegen 
den BVB 09 Borussia Dortmund klar, dass das ein hartes 
Stück Arbeit werden würde. 

Das erste Spiel ging, trotz vieler guter Würfe, aufgrund 
der etwas löchrigen Abwehr mit 5:8 verloren – kein 
guter Auftakt. Das zweite Spiel konnte dann denkbar 
knapp mit 3:2 gegen die Heimmannschaft gewonnen 
werden. Im dritten Spiel konnte dann mit einem 5:5 
gegen Langenhagen der dritte Punkt geholt werden. 
Nachdem aber die restlichen drei Spiele alle verloren 
gingen, reichte es in diesem Jahr nicht zum Meistertitel, 
sondern nur zum vierten Platz. Deutscher Meister wur-
den die Damen des BVB.
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Inklusion einmal anders – 
Freundschaftsturnier 

Auch wenn unsere Saison alles in allem nicht sehr er-
folgreich war – auch das gehört zum Sport dazu – las-
sen wir uns die Freude und den Spaß an unserer Sport-
art nicht nehmen. Und damit diese auch für Menschen 
ohne visuelles Handicap »erlebbar« wird, haben wir 
am 24. Juni 2017 bereits zum zweiten Mal ein »Freund-
schaftsturnier« ausgetragen. Die Idee dahinter ist, dass 
jeder, der möchte, unsere Sportart »Torball« gerne mal 
selber »erleben«, also mitspielen kann. Dazu sind die 
Regeln deutlich entschärft und es steht natürlich der 
Spaß im Vordergrund.

In diesem Jahr hatten wir erneut wieder viele »Gastspie-
ler«, die mit Begeisterung dabei waren und ihren Spaß 
hatten. Natürlich müssen diese Spieler beim Spielen 
genauso eine Augenschutz tragen, damit sie während 
der Spiele nichts sehen; aber genau das macht ja den 
Reiz den Ganzen aus. Man könnte in diesem Fall also 
durchaus sagen, dass wir den Begriff »Inklusion«, der 
ja im Normalfall für die Einbindung von Menschen mit 
Handicap verwendet wird, umgekehrt haben!

Zusammenfassend lässt sich zu diesem Tag sagen, dass 
wir, nach einem schönen und entspannten Turnier, eini-
ges Interesse für unseren Sport wecken konnten – und 
das sowohl bei denjenigen, die aktive mitgespielt ha-
ben, als auch bei den Zuschauern, die bisher noch keine 
Berührungspunkte mit Torball hatten. Es gab auch ei-
nige »Wiederholungstäter«!  Wenn Inklusion immer so 
gut funktionieren würde…

Die Abteilung Torball
Vielleicht haben wir mit unserem Bericht ja bei dem ei-
nen oder der anderen ein wenig Interesse geweckt. Wer 
sich für aktuelle Informationen, Termine, Kontaktdaten 
oder vielleicht gar für das »Erleben« unseres Sportes in-
teressiert, ist gerne eingeladen, auf unserer Abteilungs-
Website http://www.torball-sv-hoffeld.de nachzuschau-
en oder vielleicht sogar bei einem Training, das jeden 
Donnerstag von 17:15 h bis 18:45 h stattfindet (außer in 
den Schulferien), vorbeizuschauen. Nähere Infos finden 
sich ebenfalls auf der eben genannten Website.

Und auch im kommenden Jahr werden wir wieder ein 
»Freundschaftsturnier« austragen, zu dem jeder herz-
lich eingeladen ist. Kommt einfach mal vorbei, schaut 
es euch an oder spielt mit. Wir würden uns über reges 
Interesse sehr freuen. 

Auf eine neue und erfolgreichere Saison 2017/2018.
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en Höhepunkt des Jahres 2017 für die 
Abteilung stellte das erste offizielle Tur-
nier dar: Am 21. Juni rief der SV Hoffeld 
im Sportzentrum »Hohe Eiche« zum ers-
ten offenen Bogenschachturnier, eine 

ganz neue Wettkampfform, die sich die Hoffelder aus-
gedacht und zur Turnierreife entwickelt haben. Allen 
voran Alex Bachor, der die Regeln bis ins Detail verfei-
nerte und entsprechende Zielscheiben und Spielpläne 
entwarf und drucken ließ.

Nach sechs harten Vorrunden-Matches für alle Teilneh-
mer gewann das »Kleine Finale« um Platz drei Arne 
Wugeditsch gegen Bernhard Kolb durch einen exakt 
platzierten Treffer, und im »Großen Finale« standen sich 
Bogen-Newcomer Sebastian Dubke sowie der erfahrene 
Turnierschütze Torsten Diefendahl gegenüber. Der Rou-

tinier Diefendahl vom BSF Mötzingen im Nordschwarz-
wald konnte sofort entscheidende Treffer setzen und 
dann seinen einheimischen Gegner vom SV Hoffeld 
durch einen gezielten Königs-Schuss ausknocken und 
sich mit dem Turniersieg krönen.Vom Abteilungsvor-
stand Thomas Janle wurden den ersten vier Schützen 
extra angefertigte Pokale und vom Bogenshop »Ar-
chers Spot« gesponsorte Preise in Form von 3D-Zielen 
überreicht. Das Bogen-Fachgeschäft von Mario Silveira 
hatte zusätzlich zahlreiche Preise gestiftet, die unter alle 
Teilnehmern verlost wurden, und neben den freudigen 
Siegern gab es rundum nur lachende Gesichter und blit-
zende Augen zu sehen.

Die aktiven Schützen des Vereins pflegen den Besuch 
von offiziellen Liga-Turnieren und von »freien« Turnie-
ren. Den sportlichen Höhepunkt bildeten wie im Vorjahr 

Rückblick auf die vergangene Saison 
BOGENSCHIESSEN
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die Turniere der Bowhun-
ter-Liga des DFBV, das ist 
die Bundesliga für 3D-Bo-
genschützen. Anja Luisa Rie-
del und Günther Manz gelang es wie 2016, sich für das 
Finale der letzten acht in Jagsthausen zu qualifizieren. 
Das Niveau vor allem der Recurve-Schützen ist bundes-
weit noch einmal stark gestiegen, weswegen Günther 
nach harten Fights nach dem letztjährigen vierten Platz 
letztendlich mit seinem achten Platz sehr zufrieden war, 
denn er hatte tolle Leistung erbracht. Anja Luisa war am 
ersten Morgen schlecht gestartet, konnte sich aber im 
Lauf der beiden Tage steigern und den siebten Schluss-
rang erkämpfen, ebenfalls wie 2016. 

Neben der Bowhunterliga fanden noch weitere Turnie-
re statt. Die beiden Riedels Anja Luisa und Wolf-Martin 

konnten in diesem Jahr zahlreiche Erfolge vermelden: 
Beim 10. Jagdturnier in Ellerbach bei Dillingen be-
legte Anja Luisa Riedel den zweiten Platz, Wolf-Martin 
Riedel wurde dritter. Beim Winterturnier in Jakobs-
berg nahe Schwäbisch Gmünd freute sich Wolf über 
einen fünften Platz - bei sibirisch-kalten minus 17 Grad. 
Dann Ende Februar in Kirchberg an der Jagst im Rah-
men des altertümlichen Altstadtfestes erreichten Anja 
Luisa und Wolf beide jeweils das Podest auf Rang zwei. 
Das Wochenende darauf steigerte sich Anja Luisa noch 
einmal und holte sich in Jakobsberg den Sieg.
 

Fortsetzung nächste Seite
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Anfang März begaben sich auch die 
anderen Schützen des SV Hoffeld 
wieder in Wälder und auf Wiesen 
- Bad Boll am Rande der Schwäbi-
schen Alb hieß der Schauplatz des 
3. Turniers »Am Tempele«. Her-
vorzuheben ist hier Noah Silveira, 
der bei den Schülern einen heraus-
ragenden ersten Platz erreichte – 
mit fast doppelt sovielen Punkt wie 
der zweite.

Ende April schließlich der Ox-Bow-
Cup in Jagsthausen, quasi das 
»Wohnzimmer« der Stuttgarter 
Bogenjäger. Hier glänzte Günther 
Manz, der die enorme Punktzahl 
von 500 Punkten erzielte, 18 Punkte 
vor dem zweiten und gewaltige 48 
Punkte vor dem dritten. Im »Wohn-
zimmer« tummelten sich noch 
mehr Hoffelder: Mario Silveira auf 

Rang elf, nur zwei Plätze dahin-
ter unser Abteilungsleiter Thomas 
Janle. Dann auf den Plätzen 23 bis 
25 Peter Bloch, Lothar Hahn  und 
André Brückner, dicht dahinter der 
junge Erwachsene Tobias Notter auf 
dem 28. Platz, 38. wurde Peter Hirt. 
Erfreulich auch der elfte Rang der 
jungen Dame Isabelle Jauch - alle 
bisher erwähnten in mit Recurvebo-
gen. Beste bei den Langbogen wur-
de Karin Hirt: Als vierte verfehlte sie 
das Podest nur knapp. Elfte wurde 
hier Christa Bloch und Wolfram 
Hahn zwölfter bei den Herren. Auch 
der Nachwuchs präsentierte erfolg-
reich die Hoffelder Schule: Adrian 
Brückner wurde dritter der Jugend, 
und Manuel Notter ließ der Konkur-
renz dank souveräner Leistung und 
fetten 453 Punkten keine Chance 
- Platz eins bei den Schülern, und 
Platz eins mit 282 Punkten für Noah 
Silveira bei den Kindern.

In Jagsthausen nicht dabei, mach-
ten sich die beiden Riedels ein Wo-
che später wieder ans Werk. Wolf 
schaffte sogar einen Doppel-Erfolg: 
Sowohl am Samstag als auch am 
Sonntag belegte er in Göppingen 
beim Stauferfest den zweiten Rang. 
Am Samstag waren Birgit Brückner 
und Angelika Helmer ebenfalls da-
bei, Birgit gelang bei den Frauen mit 
ihrem Langbogen ein hervorragen-
der zweiter Platz. Anja Luisa Riedel 
stieß am Sonntag zum Turnier im 
Rahmenprogramm des Mittelalter-
festes dazu und schaffte Rang eins. 

Zahlreich sehr stark waren die 
SV Hoffelder im  Teilnehmerfeld 
beim 12. Jagdturnier »Unter der 
Achalm« vom PSV Reutlingen ver-
treten. Geografisch unser nächster 
3D-Parcours, fühlen wir uns dort 
weniger heimisch. Prompt spiegelt 
sich das in den Ergebnissen wieder: 
Der ansonsten sehr häufig auf dem 
Stockerl zu findende Günther Manz 
landete als bester SV Hoffelder 
in der Ergebnisliste erst auf Rang 
zwölf, Mario Silveira wurde 18., di-
rekt vor Arne Wugeditsch. Dann Pe-
ter Bloch auf Rang 31, Platz 35 Peter 
Hirt, Platz 36 André Brückner, Platz 
41 Detlef Kunert, Bernd König auf 
Platz 44. Bei den Damen rangier-
te Karin Hirt auf dem 13. Platz und 
Christa Bloch auf dem 17. 

Viel besser der Nachwuchs: In der 
männlichen Jugend errangen Adri-
an Brückner und bei den weiblichen 
Jugendlichen Sarah König jeweils 
den zweiten Platz. Bei den männli-
chen Schülern wurde David König 
(254 Punkte) vierter und bei den 
weiblichen Schülerinnen schaffte 
es Johanna König (214 Punkte) so-
gar auf Rang eins, klasse! Beim Tur-
nier der Trad Bogner in Lenningen 
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traten nur Birgit Brückner und An-
gelika Hellmer an. Brückner erzielte 
bei dem schweren und anstrengen-
den Wettkampf einen klasse elften 
Rang, Hellmer landete auf Rang 28.

Anfang August fand traditionell 
das Ox-Bow Summer Jamboree 
in den Weinbergen und einem an-
grenzenden Wald nahe Heilbronn 
statt. Unser bester Schütze war ein-
mal mehr Günther Manz, der hier 
mit  der sehr hohen Punktzahl von 
534 Punkten den sechsten Platz er-
reicht. In Flein ebenfalls mit dabei 

Mario Silveira (Rang 19), zwei Punk-
te knapp vor Thomas Janle und 
dem punktgleichen Wolf-Martin 
Riedel. Platz 28 für Peter Hirt, 31. 
André Brückner vor Tobias Notter. 
Detlef Kunert wurde 37. und 41. Ha-
rald Jürgler. Bei den Damen lande-
te Anja Luisa Riedel auf Rang fünf, 
Angelika Hellmer wurde neunte. 
Im Feld der Langbogen der Herren 
konnten wir Platz 15 von Wolfram 
Hahn verzeichnen. 

Erfolgreich bei den Schülern war 
Manuel Notter mit dem grandio-
sen ersten Platz, ebenfalls auf dem 
Treppchen Adrian Brückner auf 
Rang zwei. Bei den Kinder war ein-
mal mehr der Seriensieger Noah 
Silveira unschlagbar. Das Doppel-
jagdturnier vom Bogenclub Villin-
gen-Schwenningen brachte den 
Riedels erneut Erfolg: Lu Platz zwei 
bei den Recurve-Damen und Wolf 
Platz fünf bei den Herren.

Doch nicht nur der Erfolg zählt, 
genauso wichtig ist die Freude, in 
der Natur unterwegs zu sein - die 
Erlebnisse beim 3D-Bogenschie-
ßen sind draußen ganz anders als 
beim Computerspielen zuhause am 
Schreibtisch. Deswegen gehören 
auch die Ausflüge auf die 3D-Par-
cours in der näheren Gegend zum 
monatlichen Programm. Die wei-
teste Exkursion der Stuttgarter Bo-
genjäger führte nach Insheim in die 
schöne Pfalz, auf den Parcours der 
Palatina-Bogenschützen, der exklu-
siv für uns geöffnet wurde.

Schließlich die Vereinsmeister-
schaft 2017 auf dem Gelände 
des SV Hoffeld: Bei blendendem 
Herbstwetter meldeten sich 45 Her-
ren, Damen und Jugendliche sowie 
Kinder zum Shootout um den bes-
ten SV Hoffelder an – Rekordteil-

nehmerzahl. Um Chancengleich-
heit bei allen Schützen mit den 
unterschiedlichsten Bogenarten zu 
erreichen, bekamen die Hightech-
Recurvebögen eine Handicap-
Wertung gegenüber den hölzer-
nen Langbogen aufgebrummt. Das 
führte dazu, dass verdientermaßen 
Alex Bachor mit seinem Langbo-
gen auf Platz eins bei den Herren 
sprang, ganz knapp vor Wolf-Martin 
Riedel und Sebastian Dubke mit Re-
curves. Bei den Damen holte sich 
Anja Luisa Riedel den  Titel mit dem 
Recurve, zweite wurde Karin Hirt 

vor Ellen Bachor, beide mit Langbö-
gen. Der Jugendtitel ging an Manu-
el Notter vor Anton Heinz und Sarah 
König, bei den Kindern gewann er-
wartungsgemäß Noah Silveira vor 
Niklas Persinger und Ole Dieter.

Auch 2017 wieder sehr erfolgreich.
Bericht von Wolf-Martin Riedel

» «

Finale Bowhunterliga
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Dehn- und Kräftetraining 
PILATES

ilates ist ein Dehn- und Kräftigungstraining, 
wobei hauptsächlich die Muskulatur des 
Rumpfes (Bauch, unterer Rücken, Becken-
boden) gestärkt wird. Ausgehend von der 
Körpermitte soll ein starkes Zentrum, wel-

ches als »Powerhouse« bezeichnet wird, gebildet wer-
den. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei die bewusste Brustat-
mung, die während der Übungen synchron zu den Be-
wegungen erfolgt. Pilates gilt als typische Mind-Body-
Methode, weil bei der Ausführung des Trainings neben 
der bewussten Atmung auch die Achtsamkeit und Kör-
perwahrnehmung eine große Rolle spielen. Auffallend 
ist die große Ähnlichkeit mit den Übungen des Hatha-
Yoga.

Für wen ist Pilates
geeignet?

Pilates zeichnet sich dadurch aus, dass es prinzipiell von 
jedem Menschen praktiziert werden kann. Für die nach-
folgenden Gruppen ist das Training besonders geeignet: 

 � Sportler, auch nach Verletzungen infolge einseitiger 
Bewegungen.

 � Darstellende Künstler wie Tänzer, Schauspieler und 
Musiker, für die eine gute Haltung wichtig ist.

 � Menschen, die unter chronischen, haltungsbeding-
ten Rückenschmerzen leiden.

 � Ältere Menschen, die beweglich bleiben und Stürze 
vermeiden möchten.

 � Frauen und Männer, die einer Osteoporose oder Rü-
ckenleiden vorbeugen wollen. 

 � Menschen, die ihre Körperhaltung und ihre Fitness 
verbessern möchten.

P

Pilates beim SV Hoffeld
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Die 7 Grundprinzipien des Pilates-Trainings

Sie wollen mitmachen?
Kommen Sie einfach vorbei. Unsere Übungszeiten sind derzeit immer Mittwoch, 
um 18:45 bzw. 20:00 Uhr im Neubau unseres Vereinsheims. Gerne sind wir auch 
bereit, bei großer Nachfrage weitere Übungseinheiten anzubieten – auch tags-
über. Unsere Übungsleiterin, Gabriela Manz-Stemmler, freut sich auf jeden inter-
essierten Teilnehmer. Kosten belaufen sich pro 10er-Karte für Mitglieder 25,00  € 
und Nichtmitglieder 50,00 €.

Entspannung:

Auch bei intensiver muskulärer Anspannung bleibt man 
innerlich entspannt. Kein Stress, kein Zähnezusammen-
beißen, kein verkniffenes Gesicht. Es werden nur die 
Muskeln angespannt, die bei der jeweiligen Übungen 
gefodert sind.

Konzentration:

Die Übungen werden mit möglichst hoher geistiger 
Konzentration ausgeführt (Pilates: »Es ist der Geist, der 
den Körper formt.«). Die Aufmerksamkeit ist ganz auf 
den Bewegungsablauf und die Vorgänge im Körper ge-
richtet.

Atmung:

Die Geschwindigkeit der Bewegungsabläufe wird durch 
den Atemfluss bestimmt. Der Atem wird nie angehal-
ten. Bei Übungen wird durch die Nase ein- und durch 
den leicht geöffneten Mund ausgeatmet. Ist das Pow-
erhouse während der Übungen aktiviert, erfolgt die At-
mung nicht über den Bauch, sondern über den gesam-
ten Brustkorb (Brust und Rücken).

Zentrierung:

Das asiatische Konzept der Kraft aus der Mitte (jap. 
»Hara«) ist eines der wichtigsten Pilates-Prinzipien. Es 
wird einerseits durch die muskuläre Spannung im Po-
werhouse, andererseits durch die mentale Zentrierung 
und die Wahrhemung des inneren Schwerpunkts ver-
wirklicht.

Präzision:

Der präzise Bewegungsablauf ist die Voraussetzung für 
den Erfolg der Pilates-Methode. Jedes Detail hat seine 
Bedeutung - von der Ausgangsstellung, über die vor-
bereitende Atmung, die Aktivierung des Powerhouse, 
das Einnehmen der Zielstellung, die spezifischen Bewe-
gungen der Übung bis hin zur exakten Rückkehr in die 
Ausgangsstellung.

Kontrolle:

Der Geist kontrolliert die Bewegungen des Körpers, der 
Atmung und seiner selbst. Dieses Prinzip ist insbeson-
dere bei Anfängern von großer Bedeutung.

Fließende Bewegung:

Typisch für Pilates sind die langamen, fließenden Be-
wegungen, die nicht nur Verletzungen vorbeugen, son-
dern auch das Nervensystem beruhigt. Es geht nicht 
um Wiederholungszahlen, sondern um geschmeidige, 
harmonische Bewegungs-Koninuität, auch außerhalb 
der einzelnen Übungssequenzen.

Pilates stärkt die Rumpfmuskulatur
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nsere Nordic Wal-
king Gruppe wurde 
vor ca. 10 Jahren 
gegründet. Wir sind 
eine lustige Walking 

Gruppe mit momentan 8 Personen 
(6 Frauen, 2 Männer) die mittwochs 
und sonntags in wechselnder Be-
setzung laufen. Nordic Walking ist 
eine Ausdauersportart, bei der Ge-
hen durch den Einsatz von 2 speziell 
entwickelten 
Stöcken im Rhythmus der Schrit-

te unterstützt wird. Dabei wird die 
Muskulatur des Oberkörpers be-
ansprucht und der Sauerstoffver-
brauch des Körpers erhöht.  

Es ist ein Sport mit zyklischem Be-
wegungsablauf. 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 unter-
halb des Körperschwerpunktes, also 
in der Schrittstellung auf der verti-
kalen Körperachse erfolgen. 

Nordic Walking ist ein Ganzkörper-
training und nutzt mehr als 80% der 
Muskulatur. Besonders die Dreh- 
und Schubbewegungen im Ober-
körper machen diese Sportart so 
effektiv und vor allem flexibel. Da-
bei bietet Nordic Walking einen gu-
ten 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 zusam-
men zu sporteln. Das Konzept des 
Nordic Walking wurde anhand des 
Sommer-Trainingplans für Skiläufer 
entwickelt.

Ausdauer über Stock und Stein 
NORDIC WALKING

U

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

Seit 10 Jahren beim SVH im Angebot
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it dem Motto Freude am Schwimmen 
Lernen beginnt der Schwimmkurs im 
Lehrschwimmbecken jeden Donners-
tag im Wilhelms Gymnasium. Durch 
abwechslungsreiche Spiele lernen die 

Kinder zwischen 4 und 10 Jahren den Aufenthalt im Was-
ser kennen sowie die Grundbewegungen.

In diesem Jahr  können wir mit Stolz berichten dass 3 
Kinder ihr Seepferdchen erfolgreich bekommen haben. 
Durch das Einstiegsspiel, das in der altersgemischten, 
großen Gruppe stattfindet, beginnt der Schwimmkurs. 
Danach werden die Kinder in die jeweiligen Alters- und 
Leistungsgruppen aufgeteilt. In diesen finden individu-
elle auf die Kinder abgestimmte Spiele und Übungen 
statt.

Im letzten Jahr wurde die Schwimmgruppe von drei 
Gruppenleiterinnen begleitet. Mit jeweils einer kleinen 
Gruppe von ca. 3- 4 Kindern.

Die Gruppen sind von

 � 5- 6 Jahre

 � 7- 9 Jahre

Wir freuen uns auf die kommenden gemeinsamen 
Schwimmstunden. Und freuen uns immer über neue Ge-
sichter in unserer Schwimmgruppe.

Julia Schade

Freude am Schwimmen 
SCHWIMMEN
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Bis ins hohe Alter fit bleiben 
FÜNF ESSLINGER

in Leben lang fit bleiben: Wer wünscht 
sich das nicht?! Mit dem Programm »Fünf 
Esslinger« ist man auf einem guten Weg. 
Die »Fünf Esslinger« – abgeleitet von den 
»Fünf Tibetern« – sind ganz auf den Erhalt 

von Muskeln und Knochen ausgerichtet, um Osteopo-
rose, Stürzen, Knochenbrüchen im Alter vorzubeugen.

Im Alter schwinden die Muskeln und Knochen. Das lässt 
sich auch nicht vollständig aufhalten, aber das Tempo 
verlangsamt sich mit regelmäßiger und richtiger Bewe-
gung erheblich. Es geht beim Üben dabei nicht um den 
sportlichen Wettkampf, sondern um möglichst lange 
Gesunderhaltung. »Und es ist nie zu spät, Bewegung 
als Heilmittel einzusetzen«, das betont Dr. Martin Run-
ge, Altersmediziner und Urheber des Bewegungspro-
gramms zum Erhalt von Bewegung, Muskeln und Kno-
chen.

Der Facharzt mit den Forschungsschwerpunkten geri-
atrische Rehabilitation, altersbedingte Veränderungen 
von Muskeln und Knochen und Sturzprävention weiß 
aus seiner täglichen Praxis, worauf es ankommt, wenn 
Menschen lebenswert alt werden wollen. Er kennt die 
typischen Schwachstellen beim Älterwerden genau 
und hat darauf sein spezielles Bewegungsprogramm 
»Fünf Esslinger« ausgerichtet.

Keine Übung der »Fünf Esslinger« ist völlig neu. Sie 
beinhalten jedoch im wissenschaftlich begründeten 
Zusammenspiel die vier wichtigsten Komponenten 
Kraft, Leistung, Dehnung und Balance. Fitness wird oft 
mit Ausdauer verbunden. Gelenkschonendes Ausdau-
ertraining ist auch unerlässlich, um Herz und Kreislauf 
zu stärken – aber für sich allein nicht genug: »Einer mit 
weniger Muskeln ist schneller im Rollstuhl«, so der Al-
tersmediziner ganz pragmatisch. Sehr häufig sei der 
Knochenabbau im Alter nicht hormonell, sondern mus-
kulär bedingt.

Seit April 2015 gibt es in Zusammenarbeit mit dem 
Schwäbischen Turnerbund und dem VdK Baden-Würt-
temberg die »Fünf Esslinger« auch bei uns im Sportver-
ein Hoffeld. Die Übungsleiterin, Frau Gabriela Manz-
Stemler, wurde speziell auf das Bewegungsprogramm 
geschult. 

Der Kurs beinhaltet: 
 � 10 Kurseinheiten 

 � findet immer am Mittwoch um 17:30 Uhr im Vereins-
heim, Bopseräcker 2, 70597 Stuttgart statt. 

 � Die Kosten belaufen sich pro 10 Kurseinheiten für 
Mitglieder auf € 25,00 und für Nichtmitglieder auf € 
50,00. 

 � Start der 10 Kurseinheiten ist jederzeit möglich. 

 � Ausfalltage werden angehängt. 

 � Fehltage werden nicht ersetzt.

Reinhold Kneißl

E
Fit auch in der 2. Lebenshälfte
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Rückblick Theatersaison 2016 / 17 
GRAMBAPFUUZGER

Die Grambapfuuzger auf der Bühne

achdem die Theatersaison im Vorjahr aus gesundheitlichen Grün-
den ausgefallen ist war es für uns für dieses Jahr etwas leichter, 
denn das Stück hatten wir ja längst gefunden. Wer sich mittags 
schon mal zuhause vor den Fernsehen setzt, kann sie zuhauf se-
hen: die Casting-Shows mit den Menschen, die einem alle unecht 

und gekauft vorkommen. Hast du dir auch schon mal überlegt, wie weit du für 
Geld gehen würdest?

In dem o.g. Theaterstück lässt sich der arbeitsscheue Mann überreden an einer 
TV-Show mitzumachen, bei der man 30.000 € gewinnen kann. Da er so gerne 
einen neuen Fernseher haben möchte, willigt er ein beim Rollentausch extrem 

mitzuspielen. Mit noch zwei befreundeten Paaren gilt es allerlei komi-
sche Aufgaben zu bewältigen, welche immer unter den strengen 
Augen eines Notars und einer Moderatorin stattfinden. Zusätzlich 
werden sämtliche Zimmer mit Live-Kameras ausgestattet, die allen 
Fernsehzuschauern die Möglichkeit gibt 24-Stunden live dabei zu 

sein.

Zuerst müssen die Kandidaten mit Ihren Partnerinnen die Rollen tauschen – 
Männer werden zu Frauen und die Frauen zu Männern. Genauso gestalten sich 
dann auch die jeweiligen Aufgaben: während die Männer kochen müssen, sich 

N
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schminken und dann noch eine Tupperparty von Män-
nern für Männer abhalten – gilt es für die Frauen zum 
Baumarkt zu gehen, Werkzeug zu kaufen, ein Bild auf-
zuhängen und noch eine Holzdecke zu verlegen.
 
Da wir davon ausgehen, dass Ihr alle das Theater gese-
hen habt – brauchen wir ja nicht berichten, wie lustig 
diese Aufgaben für die Zuschauer waren. Auch wir hat-
ten großen Spaß dabei. Nicht nur Verkleiden – auch das 
in die Rolle des anderen Geschlechts zu schlüpfen – war 
für uns eine Herausforderung. Auch besonders an die-
sem Stück zu erwähnen ist die Tatsache, dass die Frauen 
durch den Rollentausch zum Alkoholkonsum genötigt 
wurden und die mit Wasser präparierte Schnaps-
flasche bei mehreren Vorstellungen sich 
heimlich in echten Schnaps verwandelt 
hatte. Den einen oder anderen Abend 
ging es also noch ungehemmter zu 
als eigentlich geprobt!

Es gab auch noch etwas Wunderbares bei dieser Auf-
führung: da uns unsere bisherige Souffleuse Sandra 
aus persönlichen Gründen verlassen hat – waren wir 
erst ziemlich in Sorge, ob es uns ohne »Flüsterer« ge-
lingen wird den Text von drei Stunden auswendig zu 
sprechen!? Zum Glück haben wir Dagmar gefunden, die 
uns ab jetzt unter die Arme greift und an schwierigen 
Passagen des Textes die richtigen Sätze einsagt! Durch 
ihre ruhige und einfühlsame Art war es für die Gruppe 

von Anfang an eine große Hilfe und Unterstützung bei 
allen 18 Vorstellungen. Dank dafür – und wir hoffen, sie 
bleibt und noch lange erhalten!!!

Ja, und jetzt sind wir wieder auf der Suche nach einem 
»neuen« Theaterstück, mit dem wir euch Anfang 2018 
wieder begeistern können. Und keine Sorge – das fin-
det sich! Bleibt schlussendlich die Hoffnung, dass wir 
alle gesund bleiben und weiter Theater für euch spie-
len können. Wundert euch nicht, wenn wir mal mehr 
oder weniger Darsteller sind. Wir sind »im normalen 
Leben« alle vollzeitig berufstätig und haben – wie alle 
Menschen – so unsere Verpflichtungen. Also wenn der/

die Eine oder andere Darsteller/in mal nicht mit-
spielt, dann macht euch keine Sorgen, 

sondern bewundert einfach den Rest 
der Mannschaft oder freut euch  auf 

ein weiteres Jahr in dem wir wie-
der vollzählig spielen!! Bevor ihr 

schlimme Mutmaßungen anstellt, was wohl passiert 
sein könnte – fragt uns einfach – das macht´s einfacher!! 

Wir freuen uns, euch 2018 im SVH wieder zu sehen und 
euch mit unserem Spiel einen amüsanten Abend zu ge-
stalten.

Herzliche Grüße eure Grambapfuuzger

Castinglust und Rollenfrust.
Ein Stück von den Grambafuuzger

» «

Feuchtfröhlicher Rollentausch der GeschlechterMänner in Frauenklamotten
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Vielen Dank an alle  
Abteilungen!

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Abteilungen des SV 

Hoffeld für  die geleistete Arbeit in der vergangenen Saison 

bedanken! Wir wissen Euer Engagement sehr zu schätzen!

Euer Vorstand
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Sportverein Hoffeld e.V.
Bopseräcker 2
70597 Stuttgart

Telefon: 07 11 - 72 41 94
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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aktuell · informativ

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

www.svhoffeld.de

IMMER AKTUELL AUF 
FACEBOOK
Sportverein Hoffeld e.V. 

Fussballabteilung

Immer aktuell
auf Facebook

Alle aktuellen Infos zur 
Fußballabteilung und 
Mannschaften des SV Hof-
feld finden sie natürlich 
auch im sozialen Netzwerk 
Facebook unter:

Sportverein 
Hoffeld e.V 

Fußballabteilung
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Wir kochen mit  
LE-UV-Farben.

Mit dem richtigen FARBREZEPT  
zu brillanten Bildern –  

auch auf Naturpapieren.

Die Offizin Scheufele ist DER Partner,  

wenn es um hochwertige Produktion geht,  

egal ob es sich um eine  

Visitenkarte oder ein Buch handelt.  

Seit 2015 auch mit der  

neuartigen LE-UV-Technik.

Besuchen Sie uns online  

und erfahren mehr  

über unsere Möglichkeiten,  

aus Ihren Zutaten  

eine gedruckte Leibspeise  

zu machen.

Offizin Scheufele Druck und Medien  

Gmbh & Co. KG

Tränkestraße 17

70597 Stuttgart

www.scheufele.de


