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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 2017/18 zurück mit vielen Höhepunk-
ten und sind sehr stolz auf die Erfolge unserer Sportler. 
Die Tatsache, dass von den über 1.000 Mitgliedern rund 
2/3 an unseren Vereinsangeboten und -aktivitäten teil-
nimmt, zeigt, dass der SV Hoffeld sehr gut aufgestellt 
und für alle Generationen attraktiv ist.

Gemeinsam mit meinen Mitstreitern im Vorstand, Nobert Kneißl, Reinhold 
Kneißl und Uwe Frech nehmen wir die große Herausforderung an, den SV Hof-
feld auch weiterhin als Verein für die ganze Familie zu gestalten und den bis-
her eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen. 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 Deger-
loch gekommen sind, eine sportliche Heimat.

Um der schleichenden Zunahme der Akzeptanz von fremdenfeindlichen Äu-
ßerungen in der Gesellschaft entschieden entgegenzutreten, beteiligen wir 
uns an der Aktion „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ und zeigen damit Popu-
lismus und Ausgrenzung die Rote Karte. Der SV Hoffeld ist seit jeher weltoffen 
und integrativ und wir wollen, dass sich alle neuen Sportler bei uns wohlfüh-
len.

Viel Spaß beim Lesen und viele liebe Grüße

Götz Bräuer

VORWORT

Götz Breuer
1. Vorsitzender
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azu setzten wir in der Kreis-
liga A vor allem auf unser 
eingespieltes Team aus der 
Vorsaison. Nur zwei Ab- so-

wie zwei Zugänge hatte die 1. Mann-
schaft des SV Hoffeld zu verzeichnen. 
Und diese Strategie schien zu Beginn der 
Saison auch erstmal aufzugehen.  Nach 
einem Sieg gegen Kosova und einem 
Unentschieden gegen Plieningen konn-
ten wir uns zu Saisonbeginn nach an-
fangs guten Spielen erstmal im oberen 
Tabellen-Drittel positionieren. Doch lei-

der konnten wir diese gute Ausgangs-
position nicht nutzen, um uns in der Fol-
gezeit die nötigen Punkte zu holen. Im 
Gegenteil: Es folgte eine miserable und 
erfolglose Serie von 7 Spielen, in de-
nen wir nur einen einzigen Punkt holen 
könnten. Teils wurden die Spiele leicht-
fertig vergeben, teils war der Gegner 
einfach besser. So fanden wir uns plötz-
lich nach einem guten Start im Tabellen-
keller wieder – als Tabellenletzter!

Fortsetzung nächste Seite

D

1. MANNSCHAFT HERREN
Abstieg am Ende unvermeidlich
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Nach dem überzeugenden Aufstieg in der Saison 2016/17 mit 17 Siegen in Folgen war unser Ziel für diese 

Spielzeit klar definiert: Der Klassenerhalt hat für uns absolute Priorität. Mehr Kontinuität und weniger Auf und 

Ab als in den letzten Jahren hatten wir uns vor der Saison mit der 1. Mannschaft vor der Saison auf die Fahnen 

geschrieben. 

Die „Erste“ des SV Hoffeld 2017/18
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Fortsetzung von  Seite 7

Dass die Mannschaft es besser kann, bewies sie in 
den nächsten beiden Spielen. Nach einer sensationel-
len Aufholjagd gegen Gablenberg, bei der wir einen 1:4 Rückstand noch zu einem 5:4 
Sieg drehen konnten folgte das Saisonhighlight gegen Echterdingen: Ein 8:1-Kanter-
sieg. Dies brachte erstmal etwas Entspannung in unsere Tabellensituation und ließ 
wieder Hoffnung aufkeimen, das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen. Leider hielt 
das kleine „Zwischenhoch“ nicht an. Am Ende der Hinrunde waren wir wieder auf 
einem Abstiegsplatz gelandet. Die Hinrunde lief schlechter als erwartet, viele Spiele 
wurden an sich unnötig verloren. 

Wir mussten also in der Winterpause etwas ändern, um in der Rückrunde, im Kampf 
gegen den Abstieg eine Chance zu haben. Durchschnittlich 3 Gegentore pro Spiel 
waren zu viel. Es galt also, vor allem die Defensive zu stabilisieren. 

Die ersten Veränderungen betrafen erstmal die „Funktionärsebene“. Alex Lipsky 
stellte sein Amt als Abteilungsleiter zur Verfügung – künftig sollten Michael Schell-
mann und Martin Haußer gemeinsam das Gesche-
hen in der Fußballabteilung koordinieren. Wegen der 
Verletzungsgefahr verzichteten wir auch in der Win-
terrunde auf Hallenturniere. 

Gleichzeitig wechselten wir auch den Trainer und 
gaben Joachim Müller den Vorzug vor Jürgen 
Fröschle, um der Mannschaft noch einen zusätzli-
chen Impuls  für die Rückrunde zu geben. 

Leider brachten die Veränderungen auf der Funk-
tionärs- und Trainerebene nicht den gewünschten 
Erfolg. In den ersten 5 Spielen der Rückrunde konn-
ten wir gerade mal 2 magere Pünktchen einfah-
ren. Das hieß weiterhin Abstiegsplatz und war viel 
zu wenig im Kampf gegen den Abstieg. Und beim kuriosen 5:5 gegen Plieningen 
kam dann noch Pech dazu, als uns der Schiedsrichter in der Nachspielzeit den Sieg 
„klaute“. 

Und so zeichnete sich mit jedem weiteren Spiel das scheinbar Unvermeidliche in die-
ser Saison ab. In der Folgezeit setzte es teils hohe Niederlagen mit sehr vielen Gegen-
toren (negativer Höhepunkt: Das 2:9 gegen Omonia). Mit der 1:4-Niederlage gegen 
Gablenberg hatten wir dann auch rechnerische Gewissheit, dass wir in der nächsten 
Saison wieder eine Klasse tiefer spielen. Nun hieß es für die 1. Mannschaft, sich in den 
verbleibenden Spielen mit ordentlichen Leistungen anständig aus der Kreisliga A2 
zu verabschieden. 

Für uns Verantwortliche bedeutet es, den Blick auf die kommende Saison 2018/19 zu 
richten  ein tragfähiges Konzept für die kommende Saison 2018/19  zu entwickeln. 
Den Neuanfang  wollen wir mit Trainern aus den eigenen Reihen schaffen – Dino, 
Gaschi & Jerome sollen uns wieder in die Erfolgsspur zurückbringen.

Neuanfang mit 
Trainern aus den 
eigenen Reihen. 

von Bobby Hauser 

Viel Fight, wenig Erfolg

Abstiegskampf kostete viel Kraft

Am Ende unvermeidlich: Der Abstieg
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Dient doch im SV Hoffeld die 2. Mannschaft grundsätzlich 
dazu, Talent an die“ Erste“ heranzuführen, Spielern in der 
Reserve nach Verletzung/Abwesenheit wieder Spielpraxis 
zu geben und den am Spieltag nichtberücksichtigte Ka-
der-Spielern Einsatzzeiten unter Wettkampfcharakter zu 
verschaffen.

Für die Verantwortlichen stand von vornherein fest, wei-
terhin auf im Verein ausgebildete Spieler zu bauen. Auf 
Abwerbung von Spielern aus anderen Vereinen soll auch 
künftig verzichtet werden. Der Anteil der „Eigengewächse“ 
ist im Zweifel wichtiger als die Ligazugehörigkeit.

Daher haben wir uns dazu entschieden, unsere erfolgrei-
che und talentierte  A-Jugend komplett in die Reserve-
mannschaft zu melden. Damit wird ein großer Teil unserer 
A-Jugendspieler ein Jahr früher aus der Ausbildung/Ju-
gend genommen, aber das ursprüngliche Team bleibt zu-
sammen, zumal auch der bewährte Betreuer- und Trainer-
stab in den Aktiven-Bereich mitwechselt.

Die jetzige A-Jugend soll als Kern der 2. Mannschaft den 
Spielbetrieb in der nächsten Saison sichern. Als „Zweite“ 
kann sich das Team samt seinem Stab an den Aktiven-Be-
reich heranarbeiten. Dem jungen Team sollen auch 2-3 er-
fahrene Spieler beigestellt werden, welche hinter der Idee 
stehen. Unterstützt wird dieser Kader bei Bedarf und nach 
Möglichkeit aus der 1.Mannschaft. Außerdem hoffen wir 
auf „Wiedereinsteiger“, welche aus diversen Gründen in 
den letzten Spielzeiten nicht aktiv waren. Wenn erforder-
lich stehen auch „Jung-AH Spieler“ als Stand-By Kräfte in 
einzelnen Spielen zur Verfügung.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die erfahrenen 
Spieler (incl. AH) dem jungen Team die Möglichkeit geben, 
am Spielbetrieb teilzunehmen und sich zu entwickeln. In 
vielen Vereinen wird die „Zweite“ dazu benutzt, den „Al-
ten“ noch den Ligabetrieb zu ermöglichen. Das ist bei uns 
im Verein nicht angedacht. Unsere AH organisiert selbst ih-
ren eigenen Spielbetrieb.

Am Ende der Saison 2018/19 werden wir alle  gemeinsam 
ermitteln, inwieweit die Idee mit den zwei Aktiven-Mann-
schaften erfolgreich war und wie und in welcher Zusam-
mensetzung wir die Spielzeit 2019/20 bestreiten werden.

Alle Beteiligten an diesem Projekt schauen gespannt und 
mit Vorfreude auf die neue Saison 18/19 mit zwei aktiven 
Mannschaften. Mit Hoffeld-Spielern, welche sich zum Ver-
ein bekennen, hier ausgebildet und aufgewachsen sind. 
Welcher Verein in der Umgebung kann das von sich eben-
falls behaupten.

er  Gang der 1. Mannschaft aus der Landes-
liga bis in die Kreisliga hinterließ auch Spu-
ren im Reservebereich. Mit jeder Saison 
wurde es schwieriger, neben der 1. Mann-
schaft auch ein stabiles Gerüst für eine 2 

Mannschaft zusammenzustellen. 2016/17 musst die 2. 
Mannschaft mangels Spieler in der laufenden Saison zu-
rückgezogen werden. Selbst die Rekrutierungsversuche 
aus den Reihen der AH führten zu keiner Besserung.

In der Saison 2017/18 wurde auf die Meldung einer 2. 
Mannschaft von Anfang an verzichtet. Mit dem Verzicht 
begann aber auch die Initiative, eine 2. Mannschaft aufzu-
bauen und zum festen Bestandteil der Aktiven zu machen. 
Denn nur eine stabile 2. Mannschaft schafft es, einer ambi-
tionierten Ersten den nötigen Unterbau zu geben.

A-Jugend fungiert 
als Kern der 

2. Mannschaft.

2. MANNSCHAFT HERREN
Neustart in der Saison 2018/19 
Das Thema „2. Mannschaft“ ist beim SV Hoffeld seit Jahren eine Baustelle. Wer erinnert sich noch an die Zeiten, 

als der SV Hoffeld mit 3 Aktiven Mannschaften am Ligabetrieb teilnahm? Von 2008 bis 2011 war das tatsächlich 

der Fall.

D

von Michael Schellmann

Spielpraxis für junge Spieler

Das junge Team formiert sich Hoher Anteil an „Eigengewächsen“
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uch deswegen waren 
die Erwartungen für 
die kommende Saison 
hoch. Hatten doch die 
Vor berei tungsspie -

le gezeigt, dass die Hoffelder Frauen 
auch mit höherklassigen Teams gut 
mithalten können. Ziel war auf jeden 
Fall der direkte Wiederaufstieg in die 
Regionenliga. 

Zunächst lief auch alles nach Plan. 
In den ersten beiden Punktspielen 
konnten wir 2 Siege einfahren. Dann 
aber brachte die 2:0-Niederlage am 
3. Spieltag gegen den Tabellenführer 
und Favoriten Schorndorf und das 
völlig unnötige 4:4 gegen Mühlhau-
sen die Wende in der Zusammenar-
beit mit dem neuen Trainer.  Die Trai-

ningsbeteiligung und Motivation ließ 
nach, vor allem auf Seiten des Trai-
ners. Immer häufiger war die Mann-
schaft auf sich alleine gestellt. Glück-
licherweise stand Jasmin in dieser 
Phase der Mannschaft unterstützend 
zur Seite. Am Ende der Hinrunde hat-
ten wir acht Siege, zwei Niederlagen 
und ein Unentschieden auf dem Kon-
to. Zu wenig für das Saisonziel direk-
ter Wiederaufstieg. 

In der Winterpause fiel dann die Ent-
scheidung, nicht mehr mit Trainer 
Matthias Haamann weiterzumachen. 
Auch wenn er mit seinem Rücktritt 
der Entscheidung zuvor kam, war al-
len klar, dass wir auf der Trainerpositi-
on eine neue Lösung finden mussten. 
Die war mit Bobby Haußer glückli-

cherweise schnell gefunden. Erst nur 
als Übergangslösung geplant, über-
zeugte die Konstellation zwischen 
Trainer und Team im Laufe der Rück-
runde. So entschied sich Bobby, ge-
meinsam mit Franzi als verantwort-
licher Trainer der Hoffelder Frauen 
weiterzumachen. Die erfolgreiche 
Zusammenarbeit spiegelte sich sehr 
schnell auch auf dem Platz wieder. Mit 
6 Siegen in Folge und vor allem dem 
deutlichen 5:2-Erfolg gegen den Ta-
bellenführer aus Schorndorf erober-
ten wir den 2. Tabellenplatz zurück. 
Der Weg führte die Hoffelder Mädels 
sogar bis ins WFV Pokalfinale am 
31.05. in Vaihingen, wo wir uns leider 
dem Regionenligist Obertürkheim ge-
schlagen geben mussten.  In der Liga 
konnten wir den Tabellenführer im 

Kampf um die Tabellenführung leider 
nicht wirklich unter Druck setzen. So 
standen wir am Ende der Saison auf 
dem 2. Tabellenplatz und mussten in 
die Relegation. Im einzigen Relegati-
onsspiel gegen den SB Asperg muss-
ten wir uns nach einer sehr starken 
Leistung, unglücklich mit 2:1 geschla-
gen geben.  So war wir in der Saison 
2018/2019 auch wieder Bezirksliga 
statt Regionenliga angesagt. 

Bereits am 30.07. startete Bobby mit 
den Hoffelder Mädels in die Vorbe-
reitung auf die neue Saison. Bis zum 
ersten Punktspiel am 16.09. blieb also 
ausreichend Zeit, die Hoffelder Frauen 
vor allem physisch auf die neue Sai-
son vorzubereiten. Tatkräftige Unter-
stützung bekamen wir hierbei durch 

unsere Athletiktrainerin Lara Schäfer, 
die den Fokus ihres Trainings natür-
lich vor allem auf Kraft und Ausdauer 
legte. Leider kam uns in der Vorbe-
reitungsphase die Urlaubszeit in die 
Quere. Die Trainingsbeteiligung war 
zeitweise recht schwach. Einige Trai-
ningseinheiten mussten sogar ganz 
abgesagt werden. Ebenso konnten 
wir keines der so wichtigen Trainings-
spiele absolvieren.  Die Vorbereitung 
in der Sommerpause lief also alles an-
dere als optimal. 

Trotzdem sind die Erwartungshal-
tungen in dieser Saison insbesonde-
re durch den knapp und unglücklich 
verpassten Aufstieg vor allem außer-
halb der Mannschaft natürlich hoch. 
Doch gerade das Trainerteam möch-

te diese hohe Erwartungshaltung et-
was dämpfen bzw. zurückschrauben. 
Denn gerade der in dieser Saison 
eher ziemlich dünne Kader könnte 
die Mannschaft noch vor einige Her-
ausforderungen während der Saison. 
Viele Ausfälle können wir deswegen 
nicht verkraften. So werden die Hoffel-
der Frauen nach dem Abgang unserer 
langjährigen Torhüterin Sonja Kisleys 
ohne nominelle Torhüterin in die Sai-
son gehen. Bereits im Hinblick auf die 
ersten Pflichtspiele machen sich die 
personellen Schwierigkeiten bemerk-
bar. So könnte es z.B. urlaubsbedingt 
sogar schwierig werden, überhaupt 
11 Spielerinnen für eine Partie stellen 
zu können.  Dennoch hoffen wir trotz 
dieser Schwierigkeiten auf einen gu-
ten Einstieg in die Saison.

Kleiner Kader  
 dämpft die

Erwartungshaltung 

FRAUEN
Knapp am Aufstieg gescheitert 

Mit dem neuem Trainer Matthias Haamann waren die Hoffelder Frauen sehr motiviert in die Vorbereitung auf 

die Saison 2017/18 gestartet und hatte auch einige vielversprechende und erfolgreiche  Vorbereitungsspiele  

vor allem gegen höherklassige Mannschaften aus der Regionenliga absolviert. 

A

von Franziska Wölfel

Aufstieg knapp verpasst

FUSSBALL

Das Team der Hoffelder Frauen zu Saisonbeginn 2017/18

Bis in Pokalfinale geschafftAm Ende Tabellen-Zweiter
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ndere Spieler begannen eine Ausbildung, 
sie mussten sich an lange Arbeitstage und 
Arbeitszeiten gewöhnen.Viele unserer A-
Jugendlichen spielen seit vielen Jahren zu-
sammen, einige seit der Bambini – Zeit. So 

war es ihnen wichtig, die Mitspieler weiterhin regelmäßig 
zu sehen und den Kopf vom Lernen auf Klausuren an der 
frischen Luft frei zu bekommen. Viele erschienen regelmä-
ßig und fast vollständig im Training. So konnten die Trainer 
gut mit der Mannschaft arbeiten und das zahlte sich aus!!!

In der Hinrunde belegten wir den zweiten Platz in der 
Kreis-Quali-Staffel hinter unserem „Erzrivalen“ SG Leinfel-
den –Echterdingen. Dies bedeutete den Aufstieg in die 
Leistungsstaffel und somit interessante Spiele gegen star-
ke Mannschaften und endlich auch einmal andere Gegner 
als die üblich „Verdächtigen und seit Jahren Altbekannten“.

Unsere Gegner hießen z.B. Uhlbach und Untertürkheim, 
auf ihren herrlich gelegenen Plätzen zu spielen bedeutete 
auch hier eine Abwechslung. Aktuell belegt die A-Jugend 
einen guten dritten Platz mit zehn Punkten und einem Tor-
verhältnis von 24:14. Für die letzten drei Spiele haben wir 
uns vorgenommen, noch den einen oder anderen Punkt 
ins Hoffeld zu holen. Dies wird eine Herausforderung: Alle 
unsere Gegner befinden sich mit uns im oberen Tabellen-
drittel.

Im Bezirkspokal schieden wir in Runde 4 mit einer deutli-
chen Niederlage – wieder einmal - gegen Leinfelden-Ech-
terdingen aus. Nach der Saison ist für unsere Spieler die 
Zeit in der Fußball Jugend vorbei. In Abstimmung mit al-
len Verantwortlichen geht die A-Jugend in der kommen-
den Saison als 2. Mannschaft des SV Hoffeld in der Kreisli-
ga B an den Start.

Allen Spielern, die uns nach dieser Saison zumindest tem-
porär  verlassen, wünschen wir Spaß und gute Eindrücke 
bei ihren Reisen, Auslandsaufenthalten und einen guten 
Start im Studium. Ihr seid jederzeit willkommen!!!

rreicht wurde dieses Ergeb-
nis vor allem durch eine deutlich ge-
steigerte Leistung im Zweikampfver-
halten und die Bereitschaft in den 
Spielen an die persönliche Leistungs-
grenze zu gehen. Aus der Mannschaft 
hat sich ein echtes Team gebildet.

Im defensiven Bereich hat sich die 
Mannschaft sehr gut entwickelt. Es 
ist ihr gelungen die Anweisungen 
der Trainer umzusetzen. Auch im 
Spielaufbau wurden Verbesserun-
gen erreicht, so dass es in den Spielen 
eine Vielzahl an Torchancen für uns 
gab. Leider wurde eine große Anzahl 

dieser Chancen vergeben. Manchmal 
war es einfach Pech, manchmal fehl-
ten ein bisschen Glück, aber oft auch 
Entschlossenheit und der letzte Biss. 
Daran müssen und werden wir arbei-
ten.

Im Namen der Mannschaft möchte 
ich mich bei den Spielerinnen der D-
Jugend bedanken, die immer wieder 
bei Spielen ausgeholfen haben. Ohne 
euch hätten die C-Juniorinnen nicht 
eine so gute Rückrunde gespielt! 

Auch außerhalb des Spielbetriebes 
gab es einige Aktivitäten. Vor der 
Rückrunde besuchte die Mannschaft 
den Europapark in Rust und hatte ei-
nen sehr schönen, erlebnisreichen 
Tag. Zum Saisonabschluss ging es für 
drei Tage auf den Campingplatz. Auch 
das war ein tolles Erlebnis mit guter 
Stimmung bei super Wetter. 

An dieser Stelle noch ein großes Dan-
ke an Sylvia, die viele Jahre als Betreu-
erin mit großem Engagement dabei 
war und am Ende der Saison aufge-
hört hat. Danke für’s Organisieren, 
Fahren, Leckereien für die Mannschaft 
und die Trainer!

Auch den Spielerinnen die uns aus 
verschiedenen Gründen verlassen ha-
ben ein großes Danke und alles Gute 
für die Zukunft.

Es war klar, dass die 
Saison nicht einfach 

werden würde.

Die Mannschaft hat sich gut
weiterentwickelt.

C-JUNIORINNEN

A-JUNIOREN
Aufstieg in die Leistungsstaffel 

Starke Rückrunde

FUSSBALL

Das erste Jahr in der A-Jugend begannen Trainer und Betreuer mit recht gemischten Gefühlen. 

Uns war klar, dass es in dieser Saison 2017 / 18 nicht einfach werden würde, da für viele unserer 

Spieler nicht nur das Fußballspielen, sondern das Lernen, der Schulabschluss große Bedeutung 

haben sollte. 

Den C-Juniorinnen ist es gelungen sich in der Rückrunde der Saison 

deutlich zu verbessern. Schloss die Mannschaft die Hinrunde noch mit 

einem Torverhältnis von 13:60 Toren bei 5 Punkten auf dem 9. Tabellen-

platz ab, konnte sie die Rückrunde mit 14 Punkten auf dem 6. Platz und 

einem deutlich verbessertem Torverhältnis von 19:29 Toren beenden. 

A

Evon Oliver Gaschinger, 
Jerome Wolf und Beatrix Fieg

von Steffen Hustedt 

Hoffelder A-Junioren beim Training

Besuch im Europapark

Teambuildung auch abseits des  Fußballfeldes
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Aber auch außerhalb des Trainings und der Spiele & Turniere hatten wir ein 
paar tolle Highlights:

Weihnachtsfeier
Kurz vor Weihnachten zum Jahresabschluss fand die Weihnachtsfeier der E-Ju-
gend 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 Fackel-
schein war ein tolles Event. Für jeden Spieler gab es ein persönliches Trikot für 
die hervorragenden Leistungen im vergangenen Jahr!

Neue Trikots
Dank des großzügigen Sponsorings der DEKRA, entstanden auf Initiative un-
serer Betreuer Alexa & Andy Neidhard, konnten wir für jeden Spieler neue Tri-
kots anschaffen. Vielen Dank nochmals für die Unterstützung und Organisati-
on an alle Beteiligten.

Saison-Krönung: Turniergewinn
Mitte Juli stand dann das Heimturnier des SV Hoffeld an. Bei bestem Fußball-
Wetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt, Sonne und etwas Wind fand auf dem Ra-
senplatz der SV Hoffeld Cup statt. Unsere Mannschaft konnte sich den Sieg 
beim Heimturnier sichern und die stolzen Kinder auf einer kleinen Ehrenrun-
de“ feiern! Herzlichen Glückwunsch

Saisonabschluss
Zelt-Wochenende auf dem Hörschhof im Welzheimer Wald.
Im Juli als Saisonabschluss und Teambuilding-Event haben wir gemeinsam 
ein Zelt-Wochenende auf dem Hörschhof, ein Gelände des CVJM Stuttgart, 
absolviert. Es haben sich ALLE!! Kinder angemeldet. Schnell haben sich 5 Be-
treuer gefunden und es wurde geplant und organisiert. Bei schönstem Som-
merwetter wurden die Wasserfälle erkundet, vor dem Frühstück ein Waldlauf 
absolviert, gemeinsam gekocht & gekickt und als Highlight eine spannen-
de Nachtwanderung gemacht. Dieser Event hat nochmal mehr dazu beige-
tragen, dass der Zusammenhalt und der Teamgedanke im Vordergrund steht 
und die Mannschaft ist noch enger zusammen gewachsen. 

Tolles Team!
Herzlichen Dank nochmals an alle Kinder und Eltern für ihre Zuverlässigkeit, 
ihre Unterstützung, ihr Engagement und den tollen Umgang miteinander in 
der vergangenen Saison. 

egonnen hat die Saison im September mit den 
Spieltagen des wfv. Wir haben zusammen ge-
kämpft und gespielt, alle waren begeistert da-
bei. Der Staffelsieg ohne Punktverlust war die 
Krönung einer bärenstarken Saison.

Im Winter wurde das Training in die Halle verlegt. Zu Jah-
resbeginn 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 Süßigkeiten Boxen versüßten die Erfolge 
zusätzlich!

Ende März sind wir zur Vorbereitung auf die Spieltage wie-
der ins Außentraining eingestiegen. Es wurde auf Kunstra-
sen 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 Mannschaf-
ten gemeldet, damit möglichst viele Kinder oft im Wettbe-
werb mitmachen konnten. Wieder wurde dann zusammen 
gespielt, gelacht und gekämpft. Unser Motto „Spaß, Spaß, 
Zusammenhalt“, das zählte und kam nie zu kurz.

Am schönsten war es im Laufe der Saison zu sehen, wie 
sich jeder einzelne Spieler weiterentwickelt hat und wie 
die Mannschaft richtig gut zusammenspielt und kombi-
niert hat und vor allem super zusammenhält.

E1 / E2-JUNIOREN
Spaß, Spaß, Zusammenhalt! 
Das Motto „Spaß, Spaß, Zusammenhalt“ haben sich bereits vor 4 Jahren bei ihrem Start im Verein als Bambinis 

die Spieler der E1/E2-Jugend 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 Trainer, Co-Trainer und Betreuer sorgen dafür, dass trainiert, betreut und organisiert wird und eine tolle 

Mannschaft entstanden ist.

B

Jede Menge Spaß in 
dieser Mannschaft. 

von Jörn Jacobi 

Zeltwochenende im Welzheimer Wald

Im Winter erfolgreiche HallenturniereDie E-Junioren während der wfv-Spieltage

Hallentraining im Winter

16 | SV HOFFELD JAHRESHEFT 2017/18 | 17

FUSSBALL



Trainer
Gunnar, Robby & David

Vielen Dank an unseren Jugendsponsor P3 Group. Die 
Mädels haben sich über die neue Ausrüstung super 
gefreut. Motiviert und stolz mit neuen Trikots ging es los, 
siehe Mannschaftsfoto.

Hinrunde 2017/18: 

Den Start der Spielzeit haben wir gemeinsam aktiv genutzt, 
um ein Team zu formen, viel Neues auszuprobieren und 
das ballorientierte Spiel zu fördern. Engagiertes Training 
mit viel Spaß und guter Stimmung, zeigte bei allen Mädels 
zu sehr gute Entwicklungsschritte. Die Hinrunde war von 
den Ergebnissen gut, jedoch mussten wir uns in einem 
wichtigen Endspiel in Plattenhardt um Tabellenplatz 3 lei-
der geschlagen geben. Somit ist es final ein Tabellenplatz 
6 geworden. Trotzdem haben wir uns von Spiel zu Spiel 
gesteigert und spielerisch die Basis gelegt. Die Mädels 
haben sich nach dem letzten Hinrundenspiel für die Hal-
len-Saison und Rückrunde gleich einiges vorgenommen.

In der Winterpause wollten wir unseren engagierten 
Mädels etwas Profi-Feeling vermitteln. Wir waren mit allen 
Mädchenmannschaften in der Mercedes Benz Arena zu 
Besuch (Winterausflug).:

 � Wie laufen unsere VFB Stuttgart Profis ein? 

 � Wie fühlt sich eine Pressekonferenz an? 

 � Wie fühlt man sich wohl im Stadion auf der Spielerbank? 

Alles das, konnten Sie hautnah erleben. Ein toller Event mit 
anschließendem Weihnachtsmarktbesuch (mit Punsch & 
Roter Wurst) hat allen richtig Spaß gemacht.

Hallensaison- und turniere:
Die kalte Winterpause konnten wir aktiv mit Hallentraining 
nutzen. Bei Hallenturnieren haben wir mit viel Einsatz & 
Ehrgeiz durchwegs starke Platzierungen belegt. TOP!!!

 � Dornstadt Platz 2

 � Bernhausen Platz 3 

 � Plattenhardt Platz 3 

 � Weilimdorf Platz 2

Alles das, konnten Sie hautnah erleben. Ein toller Event mit 
anschließendem Weihnachtsmarktbesuch (mit Punsch & 
Roter Wurst) hat allen richtig Spaß gemacht.

Rückrunde:
Die Mannschaft ging hoch motiviert in die Rückrunde. 
Als besseres Team beim SGM Sillenbuch/ Heumaden/Bir-
kach sind wir mit einer knappen Niederlage 2:1 gestartet. 
Kurz geschüttelt hat sich das Team im Verlauf einige Siege 
erarbeitet. Auch Spiele, die knapp oder verdient verloren 
wurden, waren dabei. Final war alles geboten, was zum 
Weiterentwicklungsprozess beigetragen hat. Schöne Tore, 
starke Spielzüge und am Ende war ein toller Tabellenplatz 
3 geschafft. Starke Teamleistung! Eltern, Trainer & natürlich 
das Mädels-Team war sehr stolz und mega zufrieden.  
 

Fortsetzung nächste Seite

Highlights
 � Über 20 motivierte Fußballerinen bilden ein starkes 

E-Juniorinnen Team

 � Erfolgreiche Hallensaison… Immer unter den ersten 3

 � Winterausflug in die Mercedes Benz Arena mit Profi-
Feeling 

 � Erfolgreiche Rückrunde mit toller Weiterentwicklung & 
Ergebnissen

 � Vollgas bei allen Sommerturnieren & die Siegerinnen 
kommen aus Hoffeld 

 � Höhepunkt mit dem Tigerentenclub- der ZDF zu Gast 
beim SV-Hoffeld:  „ Jungs gegen Mädchen Challenge“ 
und die E-Mädels werden YouTube Stars 

Die Spielerinnen 2017/18:  
Lena, Teresa, Luna, Nicoletta, Cecilia, Elena, Yade, Antonija, 
Aleja, Martha, Luana, Alona, Marietta, Karla, Saraphina, 
Amelie, Hanna, Mathilde, Sophia, Paula, Ingrid, Janne, 
Joana, Feli, Maria

E-JUNIORINNEN
Eine tolle und erfolgreiche Saison 
Eine tolle und erfolgreiche Saison mit unseren Power E-Mädels vom SV Hoffeld e.V. Mit unse-

ren motivierten Spielerinnen haben wir am 9.9.2017 begonnen mit einer kleinen Saisonvor-

bereitung. Elf motivierte Mädels waren dabei & gespannt auf die neue Saison. Insgesamt sind 

über 20 E-Mädels an Bord und auch in der Saison konnten wir uns über Verstärkung freuen.

Erfolge nicht nur in der Halle

Das Team der E-Juniorinnen

Besuch beim VfB

Einsatz & Ehrgeiz bei Hallenturnieren
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Sommerturniere

Den Schwung und die Motivation aus der Rückrunde 
mussten wir mitnehmen. Somit haben wir mehrere Som-
merturniere besucht. Die Mädels zeigten starke Turnier-
qualitäten und waren ein gefürchteter Gegner. Die Er-
gebnisse sprechen für sich & die Spielfreude war nicht zu 
bremsen!

 � Omonia-Turnier: Platz 1 

 � Turnier in Obertürkheim Platz 1 

 � Turnier in Eschenbach Platz 3  

 � Finale: Saisonabschluss & Heimturnier 

 � „Hoffeld meets Friends“ Platz 1 

Einfach nur super Mädels. 

Highlight: 

Während der Fußball-Weltmeisterschaft hatten wir den 
ZDF Tigerenten WM-Club mit Moderator Johannes zu Be-
such. Die Idee der Redaktion war eine spannende Chal-

lenge „Jungs gegen Mädchen“ während der WM. Für die-
se Idee waren unsere Mädels selbstverständlich sofort zu 
haben. 

Am 4. Juli 2018 fuhr das Tigerentenmobil mit Moderator 
Johannes, zwei Kamerateams inklusive Drehbuch nach 
Hoffeld. Insgesamt waren sechs herausfordernde Chal-
lenges in drei Clips geplant, in welchen jeweils drei Jungs 
gegen drei Mädchen gegeneinander angetreten sind. Ka-
tegorien wie Lattenschießen, Elfmeterschießen, Passen, 
Präzisions- und Schnelligkeit waren die Aufgaben. Eigent-
lich war alles dabei, auf was es beim Kicken ankommt + 
Adrenalin + Spannung + Aufregung live vor der Kamera zu 
stehen. 

TIPP: Es lohnt sich die Challenges auf YouTube anzusehen. 
Schlagwortsuche: Tigerentenclub Jungs gegen Mädchen

Kleine Zusammenfassung: 
Die Spannung in den einzelnen Kategorien war kaum zu 
überbieten und es war extrem knapp! Die ersten fünf Chal-
lenges waren gespielt und vor der letzten Aufgabe waren 
unsere Mädels mit 3:2 in Front. 

Die letzte Kategorie war ein Neunmeterschießen. Unsere 
Mädels haben alles gegeben, jedoch konnten die Jungs 
diese Kategorie (knapp) für sich entscheiden. Das Dreh-
buch und alle Challenges waren ausgespielt > im Ergeb-
nis stand es somit 3:3! Eigentlich ein faires Unentschieden, 
was zeigt, dass Mädels und Jungs gleich stark sind. Doch 
das Ergebnis wollten sowohl die Jungs als auch die Mädels 
nicht akzeptieren. Alle Kids auf dem Platz pochten auf ei-
nen Sieger! Nach kurzer Beratung zwischen Spielerinnen, 
Spieler, Moderator und Trainer stand das Herzschlagfinale 
fest. Unsere Torwartin Martha und der Torwart der Jungs 
werden gegeneinander antreten und die Challenge im 
Neunmeterschießen final entscheiden. Jungs oder Mäd-
chen? 

Die Spannung war zu diesem Zeitpunkt kaum zu überbie-
ten. Moderator Johannes hat eine Münze geworfen und 
der Torwart der Jungs durfte als erster vom Punkt schie-
ßen! Unsere Martha stand hochkonzentriert, die Nervosi-
tät war Ihr kaum anzumerken zwischen den Pfosten. Das 
ganze Team drückte feste die Daumen. Der Junge läuft 
an…. Schuss, Parade & Martha hat den Schuss gehalten. 
Wow! Die Mädels lagen sich in den Armen und freuten sich 
total. „Nie zu früh freuen!“ 

Trotzdem war es ja noch nicht gewonnen, denn Torwartin 
Martha musste ja noch antreten und vom Punkt verwer-
ten. Sie legte sich den Ball auf den Punkt. Es war ganz still. 
Zwei Schritte zurück, kleiner Anlauf, …Schuss und der Ball 
schlug unhaltbar ins Netz ein. Ein super platzierter Links-
schuss rechts unten >TOOOOORRRR und die Mädels holen 
sich vor laufender Kamera den Tigerentenpokal. Der Jubel 
war überwältigend. 

Die Power E-Mädels aus Hoffeld haben es geschafft und 
gehen als Sieger gegen die Jungs vom Platz. Zu Recht 
konnten die Mädels stolz auf sich sein und haben von Jo-
hannes einen goldenen Sieger-Tigerentenpokal als Beloh-
nung bekommen. 

Nach der Siegesfeier und fairem Abklatschen mit den 
Jungs, denn die waren zugegebenermaßen auch stark, 
präsentieren die Mädels den gewonnen Pokal sofort bei 
Rü (unser Wirt). Spontan hat der Tigerentenpokal einen 
neuen Platz im Vereinsheim bekommen. Heute steht der 
Pokal ganz weit vorne auf dem Regal. Eine super Werbung 
für unser E-Mädels TEAM und den Mädchenfußball! Glän-
zend gemacht Mädels! 

Vielen Dank an der Stelle für die großartige Chance ans 
ZDF Tigerentenclub-Team und die Redakteurin Melanie. 

Der Drehtag war ein absolutes Highlight der Saison und es 
hat uns sehr viel Spaß gemacht. Die Clips sind sehr gelun-
gen und haben auf YouTube schon >630.000 Klicks. Genial.
Bilder 8 und 9 Zusammenschnitt Tigerentenclub

Zusammenfassend können wir auf eine erfolgreiche Sai-
son mit sehr viel Spaß zurückblicken. Die E-Mädels haben 
sich super entwickelt. Einfach ein super Team! Die Trainer 
sind stolz auf alle Spielerinnen!

Ausblick:  
Nach der Sommerpause verlassen 13 Mädels die E-Juni-
orinnen in Richtung D-Jugend. Wir Trainer werden eben-
falls in die D-Jugend wechseln. Vanessa kommt aus der Ba-
bypause zurück und wird die E-Mädels nach Ihrer kleinen 
Auszeit wieder übernehmen. 

Vielen Dank an alle engagierten Spielerinnen & Eltern für 
eine tolle Saison. Und weiter geht’s

Die Spielzeit 
haben wir genutzt, 

um ein Team 
zu formen.

von David Venta 

Erfolge bei Sommerturnieren

Im Tigerentenclub beim Interview

Während der Challenge im Tigerentenclub

Immer mit Spaß dabei
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or diesem Hintergrund startete der SV Hof-
feld in die Rückrunde mit 2 Bambini-Mann-
schaften, um so jedem „Kicker“ ausrei-
chende Einsatzzeiten zu ermöglichen.

Die Trainings auf dem Sportgelände an der „Hohen Eiche“ 
sowie die Spieltage der Hin- und Rückrunde fanden 
nahezu allesamt bei bestem Fußballwetter statt. Hier zeig-
ten die „Kleinsten“ des SV Hoffeld regelmäßig was in Ihnen 
steckt und überzeugten die stets zahlreich erschienenen 
Eltern, Großeltern und Geschwister ein aufs andere Mal 
durch Teamgeist und Spaß am Fußball.

Wie in den Vorjahren wurde ab November das Training für 
die Bambini des SV Hoffeld in die Sporthalle Degerloch 
verlegt. Hintergrund hierfür ist nicht nur die sich dann ver-
schlechternde Witterung sondern auch der dann folgende 
Start der „Hallenturniersaison“. Hier nahmen die Bambini 

an mehreren Hallenturnieren teil und konnten auch hier 
nahtlos an ihre tollen Leistungen anknüpfen.

Zum Abschluss der Rückrunde nahmen die Bambini noch 
an drei Feldturnieren teil, wobei das eigene Jugendturnier 
am 21.07.2018 mit Sicherheit den Höhepunkt einer tollen 
Saison darstellte.

BAMBINI
Rückblick auf die Saison 2017/18 

Im September 2017 starteten die Bambini mit einem komplett neuen Trainer- und Betreuer-

gespann in die Saison 2017/2018. Zu Beginn der Vorrunde setzte sich die Mannschaft noch 

aus 16 Spielern zusammen, sollte jedoch rasch auf über 25 Spieler und Spielerinnen an-

wachsen. 

Start mit komplett 
neuem Trainer- und 
Betreuergespann. 

von Stjepan Bilac

V

Teamgeist wird großgeschrieben

Mit Spaß dabei

Hallentraining im Winter

Mannschaftsbesprechung in der Halbzeit Die Bambini beim Training

Erfolgreiche Teilnahme bei Jugendturnieren

Die Bambini mit Betreuern und Trainern

Das Trainer- und Betreuerteam

Ab November: Training in der Sporthalle in Degerloch
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             Der Vorstand des SV Hoffeld

          möchte sich bei allen Trainern, 

                       Betreuern, Spielern, Fans, 

              Unterstützern und Sponsoren

  für das großartige Engagement 

  und die erfolgreiche Saison 

  ganz herzlich bedanken! 

            Wir sagen Danke! 

UNSERE SPONSOREN
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nsgesamt meldeten sich leider nur 22 Teilnehmer (13 
Herren sowie 9 Damen) zu unserem Event. Bei idealem 
Wetter flossen wieder reichlich antialkoholische sowie 
alkoholische Getränke durch die durstigen Kehlen. 

Gespielt wurde wie immer im 20-Minuten-Rhythmus. Die 
Spielpaarungen hatten auch diesmal wieder Greta und 
Martha ausgelost. Nach 5 gespielten Runden stand gegen 
17.00 Uhr folgendes Ergebnis fest:

Die Siegerin Gina ist 13 Jahre alt und hat uns allen ein 
„etwas anderes“ Tennis gezeigt. Vielleicht gibt sie uns auch 
im nächsten Jahr wieder die Ehre.

Ich bedanke mich bei allen Helfern und Spendern, ohne 
die dieser Event nicht hätte stattfinden können. Mein 
besonderer Dank gilt wie immer unserem Wirt Rüdiger, 
der die durstigen Kehlen und hungrigen Mäuler zufrieden-
stellte und hoffe, dass es allen Teilnehmern Spaß gemacht 
hat! 

Kurz noch eines:
Beim Bändelesturnier darf jeder mitmachen der Ten-
nisschuhe besitzt und gern mal mit uns einen spaßi-
gen Pfingstsonntag miterleben möchte. Schläger sind 
bestimmt genügend vorhanden. 

Vielleicht bis zu nächsten Mal, wie würden uns freuen!

Te
n

n
is

BÄNDELES TURNIER
Kampf um Bälle & Bändeles
Obwohl die Punkterunde diesmal etwas früher startete, dann aber in die 4-wö-

chige Pause ging, begann dann die Saison so richtig mit unserem traditionel-

len Bändelesturnier. von Gerhard Kreer

I

Pos. Name Bändele Spiele
1 Knapp, Gina 5 27:06

2 Beier, Mark 4 28:07

3 Gollbeck, Michaela 4 27:09

4 Baumann, Jochen 4 23:09

5 Liffler, Eleonore 4 25:13

6 Oertlin, Rainer 4 21:17

7 Berishav, Mehmet 4 17:16

8 Kneißl, Norbert 3 20:15

9 Mader, Peter 3 18:14

10 Lipsky, Alexander 3 16:19

11 Rummel, Gabi 3 14:17

12 Rummel, Sascha 2 19:14

13 Lipsky, Judith 2 11:10

14 Demeter, Jürgen 2 16:18

15 Spahr, Rüdiger 2 15:21

16 Frech, Uwe 2 09:24

17 Gollbeck, Rosemarie 1 16:21

18 Finke, Katja 1 13:20

22 Teilnehmer spielten um „Bändeles“

TENNIS
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ach den Einzeln stand es 3:3, wobei Stefan leider verletzungsbedingt nach 
dem ersten Satz aufgeben musste und im Doppel nicht mehr zur Verfügung 
stand. Da der Gegner zum Doppel keinen sechsten Mann zur Verfügung 
hatte, wurde das dritte Doppel für uns gewertet. Somit konnte man mit nur 
einem Doppelsieg der Gesamtgewinn erreichen. Dies schaffte man mit Ach 
und Krach im Match-Tiebreak und so wurde das Spiel mit 5:4 gewonnen.

Zum zweiten Spiel gegen Althengstett kam eine siegreiche Mannschaft in 
Bestbesetzung auf unsere Anlage zu Gast. Diese hatten vergangenes Jahr 
eine hervorragende Saison gespielt und den Aufstieg nur am „Grünen Tisch“ 
verpasst. Und es lief erwartungsgemäß.Nach den Einzeln stand es bereits 4:2 
für den Gegner. So hätten wir alle drei Doppel gewonnen müssen, um den 
zweiten Sieg der Saison unter Dach und Fach zu bringen.Die Einzel hatten 
jedoch wohl zu viel Kraft gekostet. So wurde nur noch ein Doppel gewonnen 
und das Spiel mit 3:6 verloren.

Im dritten Spiel kam die Nachbarmannschaft vom Asemwald zu uns auf die 
Anlage. Auch ohne unsere beiden stärksten Spieler kam es zu einem unge-
fährdeten 7:2 Erfolg, nachdem es nach den Einzeln 4:2 stand und alle drei 

Doppel für uns super gelaufen waren.

Das vierte Spiel wurde aufgrund von Ter-
minüberschneidungen auf einen Sonntag 
vorverlegt. Unser Heimrecht gaben wir 
an unsere Gegner von Sportkultur Stutt-
gart ab und spielten somit in Hedelfingen. 
Nach den Einzeln stand es ausgeglichen 
3:3. Durch diesen Doppelspieltag (Sa./So.) 
waren alle etwas platt. Trotzdem wurden 
zwei Doppel erfolgreich bestritten, sodass 
ein 5:4-Sieg herauskam. 

Zum fünften Spiel ging es nach Deufringen. Nach den Einzeln stand es ausge-
glichen 3:3. Leider wurde nur noch ein Doppel gewonnen und somit das Spiel 
4:5 verloren.

Trotz einiger Ausfälle einen 
guten 3. Platz erreicht.

HERREN 50
Punkterunde 2017/18 

TENNIS

Die Punkterunde der Saison 2017/2018 wurde diesmal erst im Juni ge-

startet. Gespielt wurde deswegen ohne Pause in einem durch. Begon-

nen hat die Saison der Herren 50 mit dem Auswärtsspiel in Hausen.

N

von Gerhard Kreer

Im letzten Spiel fuhr man zur verlustpunktfreien Mannschaft aus Weil der 
Stadt. Auch hier stand es nach den Einzeln 3:3. Nun mussten noch zwei Dop-
pel gewonnen werden. Dank einer gut aufgestellten 7-er Version konnte 
man tatsächlich die zwei zum Sieg benötigten Doppelpunkte erzielen. Somit 
wurde das Spiel mit 5:4 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg.

Fazit: 
Trotz unseren verletzungsbedingten Ausfällen erreichte die Mannschaft einen 
guten3. Tabellenplatz. Auf ein Neues im nächsten Jahr, vielleicht stößt ja Ger-
hard wieder dazu, um uns zu verstärken.

Folgende Spieler waren im Einsatz:
Jürgen Demeter, Stefan Hrusovsky, Mark Beier, Rüdiger Spahr, Robert Hain-
gartner, Jochen Baumann, Norbert Kneißl sowie Rainer Oertlin.

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

Das Team der Herren 50 in der Saison 2017/18
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m zweiten Spiel hieß es bei Weiß-Rot Stuttgart anzu-
treten. Wie schon im vergangenen Jahr konnten sich un-
sere Damen in den Einzeln nicht durchsetzen. Mit 1:5 lag 
man aussichtslos zurück. Zwar konnte noch ein Doppel 
gewonnen werden, das Spiel ging jedoch glatt mit 2:7 an 
die Gegnerinnen.

Im dritten Spiel kam Jettingen/Mötzingen zu uns. Da die 
Gegner nur zu fünft antraten, wurden sowohl ein Einzel 
wie auch ein Doppel für uns gewertet. Nach drei gewon-
nenen Einzelspielen führten unsere Damen somit bereits 
mit 4:2, den nötigen fünften Punkt bekamen wir dann ja 
kampflos durch das dritte Doppel.

Im vierten und diesmal letzten Spiel war die bis dahin sieg-
lose Mannschaft von Muckensturm bei uns zu Gast. Dies-
mal zeigten unsere Mädels eine sehr gute Leistung. Bereits 
nach den Einzeln führte man souverän mit 5:1. Da noch ein 
Doppel gewonnen werden konnte, sprang ein ungefähr-
deter 6:3-Sieg heraus

Nach Abschluss der Punkterunde erreichten unsere Da-
men einen ausgezeichneten dritten Platz. Herzlichen 
Glückwunsch zum Erreichen dieses Erfolges.

Folgende Damen trugen 
zum Erfolg bei:

Eleonore Liffler, Carolin Wachter, Michaela Gollbeck, Katja 
Finke,  Rosemarie Gollbeck, Katharina Brauch, Brigitte Hirt, 

Judith Lipsky und Gabriele Rummel.

ei den abschließenden Doppelspielen gewann 
man ein Doppel in zwei Sätzen und das ande-
re Doppel ging verloren. So gewann man dank 
des einen, mehr gewonnenen Satzes die Partie 
mit 3:3 Punkten und 7:6 Sätzen. 

Im zweiten Spiel kam erneut wie im vergangenen Jahr 
die Mannschaft vom NLV Vaihingen zu uns auf die Anla-
ge. Diesmal verliefen die Einzel nicht so souverän. So stand 
es zur “Halbzeit” nur  2:2. Leider wurde dann kein Dop-
pel mehr gewonnen, sodass am Ende eine 2:4-Niederlage 
stand.

Das dritte Spiel in Ehningen verlief sehr erfolgreich. Nach 
den Einzeln stand es schon 3:1 für uns. Die beiden ab-
schließenden Doppel verliefen sehr ausgeglichen. Ein 
Doppel wurde gewonnen, eines verloren. Am Ende ge-
wann die Mannschaft mit 4:2.

Im vierten Spiel kamen die Nachbarn vom Asemwald auf 
unsere Anlage. Diesmal verliefen die Einzelspiele sehr aus- 

 
 
geglichen. Beide Doppel gingen erfolgreich an unsere 
Jungs, also stand am Ende ein 4:2-Sieg zu buche.

Der fünfte Spieltag führte nach Neuhengstett. Das letzte 
Spiel der Saison verlief sehr erfolgreich. Nach den Einzeln 
führten die Jungs satzverlustfrei mit 4:0. Auch die beiden 
abschließenden Doppel gewannen sie souverän. Somit 
gewannen unsere Cracks diese abschließende Partie mit 
6:0 und erreichten dadurch  einen hervorragenden zwei-
ten Tabellenplatz! Hut ab und herzlichen Glückwunsch!

Folgende Spieler kamen 
zum Einsatz:

Marcel de Biasi, Mehmet Berisha, Tobias Spahr, Patrick 
Haingartner, Sascha Rummel, Maximilian Kneißl und Mark 

Beier

DAMEN HERREN 4 ER
2 Siege, 2 Niederlagen Hervorragender 2.

TENNIS TENNIS

Die Meisterschaftsspiele der 6-er Mannschaft haben Anfang Juni begonnen. Zum Auftakt mussten unsere Da-

men in Ehningen antreten. Bereits nach den Einzeln lag man bereits mit 2:4 hinten. Leider wurde nur noch ein 

Doppel gewonnen und so verlor man das Spiel mit 3:6.

Zum Auftakt trat die 4-er Crew zu Hause gegen Le-

onberg-Eltingen an. Nach den Einzeln stand es 2:2, 

wobei ein Satz mehr gewonnen wurde.  

I B

Am Ende ein 
ausgezeichneter 

dritter Platz.

von Gabriele Rummel

Erholung nach dem Match

Volle Konzentration

An 3 von 5 Spieltagen erfolgreich

Die Zuschauer bekamen gutes Tennis geboten
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Folgende Spielerinnen und Spieler ka-
men dabei zum Einsatz:

Eleonore Liffler, Carolin Wachter, Rosemarie Gollbeck, Katja Finke, Mehmet Berisha, 
Stefan Hrusovsky, Mark Beier, Rüdiger Spahr, Jochen Baumann, Norbert Kneißl, und 

Rainer Oertlin

Allen Mannschaftsspielern herzlichsten Glückwunsch zum Erreichten.
Der Mixed-Mannschaft  – Kopf hoch. Ihr kommt nächstes Jahr wieder.

Alle Fans und die, die es noch werden wollen sind herzlich eingeladen, sich die 
Spiele der Mannschaften anzuschauen. 

s begann mit zwei Heim-
spielen gegen Weissen-
hof  und Sindelfingen.
Beide Spiele gingen mit 

jeweils 3:6 verloren. Es war bei jeweils 
schon nach den Einzeln klar, dass an 
diesen Tagen nich ts zu holen sei.

Zum dritten Spiel fuhr man zu Gärtrin-
gen/Nufringen/Maichingen. Auch hier 
war schon nach den Einzeln nach ei-
nem 1:5 Rückstand alles erledigt. Die 
abschließenden Mixed brachten dann 
leider auch keine Ergebniskosmetik 
und alle gingen verloren.

Im letzten Spiel ging es zum Mitab-
stiegskandidaten nach Wildberg in 
den Schwarzwald. Hier kam der ers-
te und einzige Sieg zustande. Bereits 
nach den Einzeln führten wir mit 5:1. 
Da noch ein Mixed verloren ging, hieß 
es am Ende 7:2 für uns.

MIXED
Saisonrückblick 

Diese, seit 4 Jahren ausgetragene Kategorie, 

bestehend aus drei Herren-Einzel, drei Damen-Einzel und drei Mixed, begann Mitte August. von Gerhard Kreer

E

Leider nur ein Sieg.
von Gerhard Kreer

UNSERE SPONSOREN
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is ach einer spannenden und am Ende mit dem größten nie dagewesenen Erfolg der 

Tischtennisabteilung des SV Hoffeld endete die Saison 2017/2018. Der Aufstieg in die 
höchste Spielklasse im Bezirk Stuttgart, die Bezirksliga, war nach einer an Spannung 
nicht zu überbietenden Saison perfekt. 

Mit folgender Aufstellung wurde diese Saison gespielt: 
Martin Losner, Philipp Wagenführer, Bernd Eggensberger, Achim Kaltenmark, Jürgen 
Losner und Roman Kekec. 

Ein besonderer Dank gilt auch unseren Aushilfskräften der zweiten Mannschaft, die 
uns bei Ausfällen immer wieder zur Verfügung standen.

Nachdem wir am ersten Spieltag gleich eine Niederlage einstecken mussten, konn-
ten wir die Vorrunde mit einem Punktverhältnis von 14:4 auf dem dritten Platz been-
den. Herbstmeister wurde mit 18:0 Punkten der PSV Stuttgart vor der SPORTVG

Fortsetzung nächste Seite

1. MANNSCHAFT HERREN
Den Aufstieg perfekt gemacht

 
Nach einer spannenden und am Ende mit dem größten nie dagewesenen Erfolg der Tischtennisabteilung des 

SV Hoffeld endete die Saison 2017/2018. Der Aufstieg in die höchste Spielklasse im Bezirk Stuttgart, die Be-

zirksliga, war nach einer an Spannung nicht zu überbietenden Saison perfekt. 

N

Dieses Team hat den Aufstieg perfekt gemacht
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Feuerbach II mit 16:2 Punkten. In der 
Rückrunde musste sich der PSV Stutt-
gart der die Vorrunde noch dominiert 
hatte, aufgrund von Personalproble-
men geschlagen geben und beendete 
die Runde auf Platz drei. Wir konnten 
uns mit einem Punktverhältnis von 
15:3 Punkten in der Rückrunde mit 
insgesamt 29:7 Punkten den zweiten 
Platz hinter der der SPORTVG Feuer-
bach II sichern, der zur Teilnahme an 
der Aufstiegsrelegation berechtigte. 
Staffelmeister und somit direkter Auf-
steiger wurde Feuerbach mit einem 
Spielverhältnis von 32:4 Punkten. 

Aber nun zur Relegation, die als Drei-
ergruppe mit den Teams von TB Unter-
türkheim III und dem TSV Stuttgart 
Münster stattfand. Gespielt wurde 

im Modus „direkter Vergleich“, wobei 
nur der erste Platz zum Aufstieg in die 
Bezirksliga berechtigte. Nachdem wir 
unser erstes Spiel gegen die TB Unter-
türkheim III mit 9:3 deutlich gewin-
nen konnten, hatten wir nun das 
große Ziel vor Augen. Wir mussten im 
abschließenden letzten Spiel gegen 
Münster noch einen Punkt holen und 
sind denkbar schlecht in das alles ent-

scheidende Spiel gestartet. Nach den 
Doppeln lagen wir in Rückstand und 
auch in den Einzeln wurde die Situ-
ation nicht besser. Es stand mittler-
weile 8:4 für den Gegner und die Lage 
schien aussichtlos. Wie am Anfang 
bereits erwähnt gaben wir nie auf und 
schafften das Unmögliche. Wir glichen 
in Person von Martin Losner und Phil-
lip Wagenführ im Schlussdoppel aus 
und der Jubel kannte keine Grenzen.
Besonders erwähnt werden muss hier-
bei wieder einmal unsere Nummer 
eins Martin Losner, der in der gesam-
ten Serie im vorderen Paarkreuz ein 
Spielverhätniss von 27:0 aufweisen 
konnte und somit die ganze Runde 
ohne Punktverlust blieb.

Diesmal gab es nach dem Aufstieg 
kein Halten mehr und es ging direkt 
nach Stuttgart zur Aufstiegsfeier. Bei 
Burgern und diversen Getränken lie-
sen wir das geschehene Revue passie-
ren und genossen den Moment.

Nach dem Aufstieg 
kannte der Jubel
keine Grenzen.

von Roman Kekec

er Spielplan wollte es, dass wir gleich zu Beginn 
gegen die schwersten Brocken zu spielen hat-
ten und damit zierten wir früh das Tabellenende. 
Und als wir dann endlich gegen etwa gleichstark 
einzuschätzende Mannschaften spielen durften, 
mussten wir aufgrund von Verletzungen und 
unaufschiebbaren Dienstreisen gerade unse-
rer stärksten Spieler personell stark geschwächt 
antreten und konnten auch hier nur vereinzelt 
punkten. Das sollte sich leider bis zum letzten 
Spieltag wie ein roter Faden durch die gesamte 
Saison ziehen, womit wir letztlich auf einem 
Abstiegsrang landeten.

Ganz anders dagegen lief es im Pokal. Überstan-
den wir die erste Runde noch mit einem glück-
lichen 4:3-Erfolg gegen einen klassentieferen 
Kontrahenten, zeigten wir in den drei folgenden 
Runden unser Können und spielten uns mit drei 
überzeugenden 4:0-Siegen gegen vermeintlich 
stärkere Gegner bis ins Endspiel des B-Pokals. 
Dort allerdings mussten wir die Stärke des TSV 
Georgii Allianz IV anerkennen und zogen mit 
einem 0:4 chancenlos den Kürzeren.

Dem sportlichen Abstieg folgte allerdings eine 
positive Überraschung nach Saisonende. Durch 
den Rückzug einer anderen Mannschaft verblei-
ben wir in der Kreisliga A und dürfen damit auch 
in der Saison 2018/19 dort unser Können unter 
Beweis stellen. Mit zwei ambitionierten Neuzu-
gängen und hoffentlich weniger Verletzungs-
pech sind wir sehr zuversichtlich, die Klasse in der 
neuen Saison auch sportlich sichern zu können.

2. MANNSCHAFT HERREN
Mit viel Glück die Klasse gehalten 
Nachdem wir mit der 2. Tischtennis-Herrenmannschaft in den vergangenen Jahren gleich 

zweimal hintereinander aufsteigen konnten, fanden wir uns jetzt in der deutlich spielstärke-

ren Kreisliga A wieder. von Holger Durst

D

Spannende Matches in der Relegation

Im Pokal den Finaleinzug geschafft
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ehr erfolgreich war wieder u.a. unser Tim 
Laue. Bei den Lignano Masters Open, einem 
Weltranglistenturnier am 17.3.18 in Italien, 
hatte Tim in seiner Vorrunde Pech und schied 
in der Gruppenphase aus. Im Team mit seinem 

Nationalmannschaftskameraden Thomas Rau, gelang es 
den beiden, trotz Fehlstart gegen Italien noch das Fina-
le zu erreichen. Gegen England ging zwar das Doppel im 
fünften Satz verloren. 

Aber die beiden abschließenden Einzel wurden gewon-
nen. Tim konnte dabei mit einer grandiosen Leistung über 
den Fünften der Weltrangliste, Wetherhill, erfolgreich blei-
ben (Tim hatte Platz 26 inne). Auch Rau gewann mit Prob-
lemen sein Spiel gegen Perry. Und so konnten die beiden 
im Team-Wettbewerb Gold gewinnen.

 

Deutschen Junioren- 
Meisterschaften 
Auch in Brandenburg war Tim trotz Verletzung sehr erfolg-
reich. In der Gruppenphase ohne Satzverlust, wurde er in 
der WK 6/7 Deutscher Meister 2018 (die Wettkampfklassen 
wurden zusammengelegt, weil zu wenige 6-er am Start 
waren). 

Deutsche Meister-
schaft der Aktiven: 
Michael Roll, unser bester Spieler, musste sich diesmal 
durch einem Jüngeren geschlagen geben und wurde in 
der spielstärksten WK 10 (geringe Behinderungen) Deut-
scher Vizemeister. Michi konnte in den Vorjahren wieder-
holt den Titel gewinnen.

Im Doppel gelang es Michi mit Jannik Schneider (BSA Hof-
feld) den 3. Platz in der WK 10 zu belegen. Beide sind stu-
dien- und berufsmäßig z.Zt. sehr ausgelastet, sodass sie für 
die Mannschaftsmeisterschaft nicht greifbar waren.

Unser Tim Laue erreichte in der WK 6/7 den 3.Platz. Er 
musste sich wieder mit etlichen guten Spielern der WK 7 
abmühen, die eine geringere Behinderung haben.

Deutsche Mannschafts-
Meisterschaft: 
Leider konnte auch 2018 keine Mannschaft der BSA Hof-
feld gestellt werden (s.o.). Fachwart Harald Laue schaffte es 
trotzdem, eine württembergische Mannschaft nach Vier-
sen/NRW zu entsenden, wo am 8.- 9.6.18 die Meisterschaft 
stattfand. Von der BSA Hoffeld dabei waren: Harald Stelzer, 
Lothar Seidel und Gert-Jürgen Engel als Mannschaftsfüh-
rer. In diesem Klassefeld reichte es zum 11.Platz.

BSA
Eine erfolgreiche Saison 2017/18
Es ist immer schön, von Erfolgen berichten zu können, wie auch in der Saison 2017/2018. Auch 

wenn sie auch etwas geringer erscheinen als im Vorjahr. von Gert-Jürgen Engel

S

TISCHTENNIS

Jährlich wechseln sich Baden und Württemberg bei der 
Austragung der Meisterschaften ab. Diesmal war der WBRS 
an der Reihe. Die Austragung am 14.7.18 übernahm der TT-
Verein in Beimerstetten, nördlich von Ulm. 

Erstmals wagte es Fachwart Harald Laue in einem Kraft-
akt, die Steher, die Rollis und die mental Behinderten, zwar 
getrennt, aber in einem Turnier spielen zu lassen. 

Die Ergebnisse unserer Teilnehmer konnten 
sich sehen lassen:

 � Unser „Altstar“ Lazgin Sis konnte sowohl im Einzel der 
spielstärksten WK und auch im Doppel mit seinem 
Endspielgegner aus Bietigheim den Titel gewinnen.

 � Tim Laue erreichte in der WK 6/7 den 
2.Platz und konnte mit seinem Endspiel-
gegner den 3.Platz erkämpfen.

 � Im Wettbewerk der Senioren über 50 (ohne WK) 
kam unser Harald Stelzer auf Platz 3. In einer tollen 
Abwehrschlacht gegen Thomas Kurfeß/Ulm-Söflin-
gen (langjähriger Spitzenspieler WK 6 und  Paralym-
pic Sieger) hatte Harald letztlich das Nachsehen.

 � Unser Senior Lothar Seidel erreichte mit sei-
nem Doppelpartner Andreas Schneider/Ulm-
Söflingen den 3.Platz der Senioren Ü 50.

 � Ebenso auf Platz 3 kam bei den mental Behinderten 
Jochen Potaczik.  Alfred Arnold hatte eine starke Vor-
rundengruppe erwischt und belegte einen 5.Platz.  
 
 

 � Bei den Frauen waren die Hoffelderinnen unter sich. 
Sandra Frosch konnte wieder ihre größte Wider-
sacherin Anette Eibelshäuser besiegen und den 
1.Platz erringen. Auf den weiteren Plätzen folg-
ten Petra Eberwein und Alexandra Arnold.

Die Mitglieder der BSA Tischtennis haben eine immense 
Leistungsdifferenz, von der deutschen Spitzenklasse bis zu 
den Teilnehmern unserer Übungsstunden, bei denen auch 
das kameradschaftliche „Nachsitzen“ nicht zu kurz kommt. 
Über neue Teilnehmer würden wir uns sehr freuen.

BW-Tischtennis-Meisterschaft

Das Team der Tischtennis BSA in der Saison 17/18

Tim Laue „in action“

Tim Laue: Auch in dieser Saison zahlreiche Erfolge

JAHRESHEFT 2017/18 | 3938 | SV HOFFELD



nsere „Youngsters“ können, wie schon in 
der Vorsaison, auf ein erfolgreiches Tisch-
tennisjahr zurückblicken. Aufgrund einzel-
ner Abgänge und um mehr Kompaktheit 
in die Mannschaften zu bekommen, haben 

wir in der vergangenen Saison die Anzahl der Teams von 
vier  auf zwei minimiert. Da die erste U15 einige Abgänge 
in die nächst höherer U18-Mannschaft verkraften musste, 
entschieden wir uns dafür, die Mannschaft aus der höchs-
ten U15-Liga zurückzuziehen und einen Neustart in der 
untersten Spielklasse zu beginnen. 

Dieser Schritt zahlte sich aus und vor allem ein Paar unse-
rer jungen Spieler konnten durch  einige Siege Selbst-
vertrauen tanken. Am Ende standen der zweite Platz und 
somit der  direkte Wiederaufstieg zu Buche. In der kom-
menden Saison wollen wir uns eine Liga höher dennoch 
nicht verstecken. Mit guten Trainingsleistungen ist somit 
sicherlich ein Platz im oberen Drittel der Tabelle möglich.

Durch den Aufstieg in der vorigen Saison startete die U18 
voller Selbstvertrauen in die neue Runde. Das Ziel war von 
Beginn an klar formuliert – Klassenerhalt! Die Mannschaft 
zeigte sich von Beginn an geschlossen und motiviert.  
Somit waren fast alle Spieler sehr knapp und umkämpft. 
Am Ende sicherte man sich einen relativ souveränen Platz 
im Mittelfeld. 

Für die kommende Runde gilt es nun den Schwung mit-
zunehmen. Ist dies der Fall, scheint ein Platz unter den Top 
3 und somit der Kampf um den Aufstieg absolut möglich.

Carlos Matas, David Gottuck-Botello, Noah Gottuck-Botello 
und Leo Schepp, den Stammspielern der U18, ist zudem 
noch etwas Außergewöhnliches gelungen. Durch ihre star-
ken Leistungen während der Runde, zählten sie zum Ende 
der Saison zu den besten vier U15-Manschaften aus ganz 
Stuttgart und durften sich somit nochmal mit den bes-

ten Teams messen. Auch wenn hier am Ende den Kürze-
ren zog, ist es eine beachtliche Leistung dieses „Final Four“ 
erreicht zu haben.

Außerdem schaffte einer unserer Topspieler der U18, 
David Gottuck-Botello (Bild), bereits zum zweiten Mal den 
Sprung zum Schwerpunkt nach Neuffen. Dort messen sich 
jährlich die besten Jugendlichen eines jeden Jahrgangs, 
um sich für die Württembergischen Meisterschaften zu 
qualifizieren. Nachdem David die U13-Rangliste in Stutt-
gart dominierte, schaffte er dabei einen hervorragenden 
fünften Platz in Neuffen. 

JUGEND
Erfolgreiche Youngsters 2017/2018
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

nun ist es wieder soweit – die Tischtennissaison 2017/2018 ist bereits beendet und die Tischten-

nis-Jugend des SV Hoffeld freut sich auf die wohlverdienten Sommerferien. 

U

Das Maximum
rausgeholt. 

von Martin Losner 

Unser Top-Spieler David Gottuck-Botello (links)

TISCHTENNIS UNSERE SPONSOREN
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ei uns steht der Spaß am flüssigen Spiel und 
an gelungenen Aktionen im Vordergrund. Wir 
spielen zweimal in der Woche in Degerloch 
oder bei schönem Wetter und in den Ferien 

auf unserem Beachfeld auf dem Vereinsgelände bei der 
Hohen Eiche.

Dieses Jahr standen wieder einige Aktivitäten an. Nach 
unserem obligatorischen Wintergrillen Anfang Januar 
ging’s für einige von uns im März ins sonnige Spanien, 
um eine gemeinsame Woche in Puerto Rey-Almería mit 
Volleyballern aus Madrid zu erleben. Der Sport stand im 
Mittelpunkt, aber bei Siesta, Paella-Essen und bei Gitarre 
mit Gesang genossen unsere Spanienreisenden die Gast-
freundschaft unserer spanischen Freunde.

Ende April stand dann wieder unser zweitägiges Trainings-
lager in der Sportschule in Karlsruhe an. Neben intensiven 
Trainingseinheiten kam auch hier die Geselligkeit nicht zu 

kurz. Abgerundet wurde das ganze durch eine schöne 1. 
Mai-Wanderung in den Sauhag bei Neuhausen a. d. Fil-
dern.

Wir freuen uns immer über neue Mitspieler/innen.
Einfach anrufen oder an einem unserer Trainingstage vor-
beischauen und „reinschnuppern“.

Unsere Spielabende sind:

 �  Mittwoch: 20:00 – 21:45  
Turn- und Versammlungshalle Degerloch

 �  Freitag: 20:00 – 21:45  
Turnhalle Wilhelms-Gymnasium, Degerloch 

Ansprechpartner:

Uli Baumann · Mobil: 01 70 - 7 64 69 20 
ulibaumann@aol.com

VOLLEYBALL
Spaß am Spiel
 
Die Volleyballer des SV Hoffeld sind eine gemischte Freizeitmannschaft. Wir sind ca. 20 ambitionierte Freizeit-

spielerinnen und Spieler im Alter zwischen 18 – 58 Jahre. von Uli Baumann

B

Auf dem Beachfeld des SV Hoffeld

Gemischtes Team mit Spaß am Volleyball
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POWERFRAUEN

eden Montagabend von 20-21 Uhr treffen wir uns zum Training, um 
unsere Ausdauer, Kraft, Koordination und Beweglichkeit zu verbes-
sern. Zunächst kommen wir laufend oder walkend in Schwung und 
bringen unseren Körper auf Betriebstemperatur.

Es folgt eine Trainingseinheit zur Kräftigung und Stabilisierung der Rumpf und 
Beinmuskulatur (Core-Training), für eine gute Haltung und Balance. Mit einer 
kurzweiligen aber schweißtreibenden Aerobic-Einheit trainieren wir dann un-
sere Koordination und Ausdauer.

Wir freuen uns 
immer über
Verstärkung

POWERFRAUEN
Workout für den ganzen 

Körper
Ein Workout für den ganzen Körper, bei  guter Musik und mit viel Spaß 

in netter Gesellschaft:   Das ist  das Fitnesstraining der Powerfrauen! Wir 

sind eine tolle Gruppe sportbegeisterter Frauen unterschiedlichen Al-

ters.

von Heike Schleidt

Nach einem Cool-Down stärken wir mit Übungen für Bauch, Rücken, Beine 
und Po auf der Matte alle Muskelgruppen und formen unseren Körper. Funk-
tionelles Dehnen oder ab und zu auch mal eine  kurze Entspannungsübung 
runden das Training ab.

Für Abwechslung sorgen weitere Trainingsformen wie Zirkeltraining oder In-
tervalltraining mit Kraft- und Ausdauerintervallen. 

Das Training findet regulär in der Filderschulturnhalle statt, im Sommer/
Herbst 2018 vorübergehend auf der Bühne der Albturnhalle.  Im Sommer bei 
gutem Wetter trainieren wir auch mal im Freien  z.B. auf dem Schulhof, am 
Riedsee oder im Wald.

Wenn Du Lust auf ein effektives Fitnesstraining mit viel Spaß und Musik hast, 
dann melde Dich einfach per E-Mail bei mir (heike.schleidt@gmx.de) und 
komm zum Schnuppertraining.

J

Koordination und Beweglichkeit werden bei der  Aerobic Einheit trainiert
Übungen für Bauch, Beine und Rücken
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BSA TORBALL
Deutscher Meister und Wiederaufstieg 

in die 2. Bundesliga

Nach einer erneut sehr spannenden und interessanten Saison gibt es vor allem zwei Erfolge zu feiern: 

Bei den Damen der Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Torball und bei den Herren, der Wiederaufstieg 

einer Mannschaft in die 2. Torball Bundesliga – aber alles der Reihe nach!

TORBALL

Saisonstart in Glarus

Gleich nach dem Trainingsauftakt am 14.09.2017 ging 
es am Wochenende mit einer Damen- und einer Her-
renmannschaft in das schöne Städtchen Glarus in der 
Schweiz, wo der „Internationale-Ziger-Cup“ ausgespielt 
wurde. Insgesamt nahmen 18 Mannschaften teil, zehn 
Herren- und acht Damenmannschaften. 

Auch wenn sich letztendlich der sportliche Erfolg bei dem 
international recht stark besetzten Turnier (mit Platz 9 bei 
den Herren und Platz 6 bei den Damen) in Grenzen hielt, 
waren alle nach nur einer Trainingseinheit weitestgehend 
zufrieden.

1. inklusiver Deutschland-
pokal der Damen 
Als nächstes Event stand am 07.10. die Ausrichtung des 
1. Inklusiven Deutschlandpokals der Damen an. Bedingt 
durch ein Unwetter, das vor allem im norddeutschen 
Raum zu erheblichen Problemen im Bahnverkehr führte, 
konnten einige Mannschaften leider nicht zum Turnier an-
reisen. 

Zusätzlich kamen noch Verletzungen und Erkrankungen 
dazu, sodass kurzfristig einiges umgestellt werden musste 
und letztendlich „nur“ vier, teilweise zusammengewürfel-

ten Mannschaften das Turnier ausspielten. Hier zeigten die 
beiden Mannschaften, in den unsere Damen mitspielten 
eine durchweg gute Leistung und spielten im Endspiel 
gegeneinander. Am Ende triumphierte eine Spielgemein-
schaft aus Augsburg, Hoffeld und München und gewann 
das Endspiel deutlich mit 7:3.

Hinrunde 3. Bundesliga

Gleich eine Woche darauf, am 14.10.2017, waren dann un-
sere Herrenteams gefragt. Es galt bei der Hinrunde der 3. 
Torball Bundesliga die Basis für einen möglichen Aufstieg 
in die 2. Liga zu schaffen. 

So fuhren beide Mannschaften mit einem klaren Ziel vor 
Augen nach Hamburg, wo der Spieltag vom FC St. Pau-
li ausgerichtet wurde. Am Ende eines sehr spannenden 
Spieltages belegten die beiden Mannschaften die Plätze 
drei und vier. 

Hoffeld 2 auf dem dritten Platz war dabei Punktgleiche mit 
der Mannschaft der TG Unterliederbach (Frankfurt) einem 
allerdings schlechteren Torverhältnis. Gute Voraussetzun-
gen für die Rückrunde im Januar in Stuttgart.

Fortsetzung nächste Seite

Team Hoffeld I

Team Hoffeld II in der Rückrunde
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Eine sehr spannende 
und interessante

Saison liegt hinter uns

von Peter Scheurich



Fortsetzung von  Seite 47

Offene Baden-Württembergische  
Meisterschaft
Als nächstes stand am 11.11.2017 die offene Baden-Württembergische Meisterschaft 
an, bei der wir Mannschaften aus der Schweiz, Österreich und Italien begrüßen durf-
ten. Leider schaffte es keine unserer beiden Mannschaften ins Halbfinale, in der sich 
die Mannschaften aus Langenhagen (Hannover) und Graz sowie in der zweiten Par-
tie Salzburg und Glarus gegenüberstanden.

 Das sehr spannende Finalspiel bestritten anschließend die Mannschaften aus Glarus 
und Graz. Letztendlich gewann Glarus knapp aber verdient das Finale und blieb im 
ganzen Turnier ohne Punktverlust.

Jahresauftakt in Dornbirn

Gleich nach dem Jahreswechsel und in Vorbereitung auf die Rückrunde der 3. Liga 
Ende Januar ging es am 13.01.2018 nach Dornbirn (Vorarlberg, Österreich) zum Vor-
arlberg-Cup. Leider war die Punkteausbeute trotz recht guter Leistung sehr über-
schaubar und wir belegten mit 2:10 Punkten den letzten Platz. 

Allerdings lag der Fokus bei diesem Turnier vor allem auf der Vorbereitung für den 
bevorstehenden Ligaspieltag. Insbesondere wurde klar, dass an der Abwehrhaltung 
noch einiges gearbeitet werden musste.

Rückrunde 3. Bundesliga

Und dann war es soweit – am Samstag, dem 27.01.2018, fand bei uns in der Trai-
ningshalle der Rückrundenspieltag der 3. Liga statt. 

Aufgrund der vielversprechenden Platzierung des SV Hoffeld 2 auf Rang 3 war das 
klare Ziel der Wiederaufstieg nach einer Saison in Liga 3. Auch die Mannschaft des SV 
Hoffeld 1 hatte als viertplatzierter noch Hoffnungen, sich zu verbessern. 

Der eigentliche Gegner, den es zu bezwingen galt, war das junge Team der TG Un-
terliederbach, die nach der Hinrunde vor Hoffeld 2 auf Platz 2 lag. Daher war abzu-
sehen, dass das wichtigste Spiel des Tages das direkte Aufeinandertreffen des zweit- 
und drittplatzierten sein dürfte. 

In einem sehr spannenden, aber letztendlich ungefährdeten Spiel, konnte sich Hof-
feld 2 mit einem klaren 3:0 durchsetzen und sicherte sich damit nach dem souverä-
nen Tabellenführer, dem Magdeburger SV 90, den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Zu 
erwähnen dabei ist auf jeden Fall, dass uns unsere Trainer Alexander Knecht und The-
resa Stahl hervorragend auf diesen Spieltag vorbereitet und eingestellt haben. Auch 
die während des Turniers notwendigen Korrekturen waren außerordentlich für den 
Erfolg.

Fortsetzung nächste Seite

TORBALL

Inklusions-Cup

Aufstieg in die 2. Bundesliga

Volle Konzentration

Letzter Schliff an der Taktik
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Deutsche Meisterschaft 
der Damen
Der nächste Höhepunkt war im März die Deutsche Meis-
terschaft der Damen, an der auch wieder Spielerinnen des 
SV-Hoffeld und unsere Trainerin Theresa Stahl teilnahmen. 
Nach einer spannenden Hin- und Rückrunde standen als 
Gegner unserer Mädels im Finale die Damen des „BVB Bo-
russia Dortmund 09“ fest. 

In einem spannenden Finale konnten sich unsere Damen 
als Sieger mit einem 4:2-Sieg durchsetzen und nach einem 
Jahr Pause wieder den Titel des Deutschen Meisters errin-
gen.

Turnier in Nizza

Nach dem erfolgreichen Aufstieg in die 2. Liga waren un-
sere Herren am 14.04.2018 zu einem erneut hochklassig 
besetzten internationalen Turnier in Nizza eingeladen, bei 
dem Mannschaften aus Frankreich, Italien, Österreich, Bel-
gien und Deutschland vertreten waren. 

Bedingt durch Verletzungen während des Spieltages 
musste zwischenzeitlich unser Trainer Alexander Knecht 
aktiv ins Spielgeschehen eingreifen, aber letztendlich 
schloss man mit 2:12 Punkten auf dem letzten Tabellen-
platz ab.

Durch Bruchsal  
für den guten Zweck
Zwischen den Turnierwochenenden fand am 21.04.2018 in 
Stuttgart der „23. Buchsaler Hoffnungslauf“ statt, bei dem 
der gute Zweck im Mittelpunkt steht. Für jede gelaufene 
Runde von 3,8 km werden hier Spenden von den Sponso-
ren für wohltätige Zwecke zur Verfügung gestellt. 

In diesem Jahr beteiligte sich auch zum ersten Mal die 
„Abteilung Torball im Deutschen Behindertensport Ver-
bandes“ u. a. mit Spielerinnen und Spielern der Torball-
Nationalmannschaften sowie allen interessierten am s. g. 
Hoffnungslauf. 

Vom SV-Hoffeld machten sich einige Spielerinnen und 
Spieler auf nach Bruchsal um daran teilzunehmen. Insge-
samt konnte die Laufgruppe 95 Runden (347,8 km) bei-
steuern und neben einem schönen Tag noch einige Euro 
für die Spendenkasse beisteuern. Es war schnell klar, 
dass die meisten Beteiligten auch im kommenden Jahr 
(11.05.2019) wieder dabei sein wollen.

2. inklusiver  
Württemberg-Cup
Und Anfang Mai fand wieder unser Freundschaftsturnier, 
das mittlerweile erfolgreich unter dem Namen des „Inklusi-
ven Württemberg-Cups“ läuft statt. Wie bereits in den ver-
gangenen Jahren konnten wir viele Interessierte aus Nah 
und Fern bei uns in der Trainingshalle begrüßen, die Tor-
ball bisher teilweise gar nicht oder nur vom Hören-Sagen 
her kannten. Jeder interessierte konnte sich aktiv am Ge-
schehen beteiligen und mal ausprobieren, wie Torball sich 
„anfühlt“. 

Die Mannschaften waren sowohl mit aktiven als auch 
mit interessierten besetzt, sodass es ein bunt gemischtes 
Feld an Torballmannschaften war. Nachdem sich im Lau-
fe des Tages herausgestellt hatte, dass es noch weitere In-
teressierte gab, die in keiner Mannschaft waren, aber Tor-
ball trotzdem gerne einmal ausprobieren wollten, wurden 
noch zusätzliche zwei VIP-Spiele eingeschoben, bei denen 
die Regeln nicht ganz so eng genommen wurden und der 
Spaß absolut im Vordergrund stand. Nach einem schönen 
Turniertag klang der Tag in gemütlicher Runde aus. Die 
Tradition wird nächstes Jahr fortgesetzt.

Zwei Turniere  
zum Saisonabschluss
Nach einer spielreichen, spannenden und durchaus erfolgreichen Saison gab 
es zum Saisonabschluss noch zwei weitere Turniere, eines in St. Johann im 
Pongau (in der Nähe von Salzburg, Österreich) und eines in Donauwörth, das 
vom SV Reha Augsburg ausgerichtet wurde. Zu beiden Turnieren fuhren wir 
mit sehr unterschiedlicher Zusammensetzung. Beim internationalen Turnier 
in St. Johann i. P., mit Mannschaften aus Italien, Österreich und Deutschland 
konnten wir einen guten fünften Platz belegen. Bei dem großen Turnier in Do-
nauwörth, bei dem Mannschaften aus Belgien, Österreich und Deutschland 
am Start waren, belegten wir letztendlich den vorletzten Platz. 

Und was kommt jetzt?

Für die kommende Saison stehen auch gleich wieder viele Termine an, daher 
seien hier nur mal die wichtigsten vorab erwähnt: 

 � Am 27.10.2018 findet der Hinrundenspieltag der 2. Bundesliga in Borgsdorf 
statt. 

 � Die Rückrunde wird dann am 16.02.2019 bei uns in Stuttgart ausgetragen. 
Wir freuen uns auf viele interessierte Zuschauer. 

 � Am 13.04.2019 wird parallel zur Rückrunde der 1. Bundesliga die Deutsche 
Meisterschaft der Damen in Landshut ausgetragen. 

 � Und nicht zu vergessen, werden wir voraussichtlich am 04.05.2019 den 3. 
Inklusiven Württemberg-Cup austragen – auch hier freuen wir uns wieder 
auf reges Interesse und Beteiligung.

Weitere Informationen

Wer sich für weitere Informationen über die Abteilung Torball beim SV-Hof-
feld interessiert, findet diese über unsere Website: http://www.torball-sv-hof-
feld.de.

Und wer sich für Torball im Allgemeinen in Deutschland interessiert, kann 
über http://www.blindentorball.de mehr erfahren.

TORBALL

Internationales Turnier in Nizza

5. Platz beim Turnier in St. Johann

Das Spielgerät beim Torball
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waren, ein paar Stationen auf. Nach der Stunde telefonierte ich mit dem Ver-
einsvorstand. Und dieser bat mich, doch bitte wenigstens bis zu den nächs-
ten Ferien das Ganze weiter zu organisieren. Ich übernahm übergangsweise 
die Organisation, weil ich ja nicht wollte, dass der Sport für meine Kinder aus-
fällt, jetzt, wo meine Kleine gerade das richtige Alter hatte, um einzusteigen. 
Aber nur vorübergehend!!! Wie soll man das denn machen mit 3 eigenen klei-
nen Kindern? Das geht doch gar nicht!!! 

Und dann machte es Spaß. So viel Spaß! Und noch mehr Spaß!! Kreative und 
bewegungsanregende Stationen sich ausdenken und aufbauen, strahlende 
Kinderaugen, zufriedene Eltern. Und irgendwie ging das auch mit meinen Kin-
dern. Und schwupps, schon war ich Übungsleiterin des Eltern-Kind-Turnens. 

Jetzt geht das schon über ein Jahr so. Seitdem ist viel passiert. Nicht nur dass 
sich unsere Turnzeit um eine Stunde nach vorne verschoben hat, sondern 
auch die Räumlichkeiten haben sich leider vorerst geändert. Das hat mit dem 
Mensaneubau der Filderschule zu tun. Da unsere bisherige Turnstätte von der 
Schule selbst benötigt wird, musste der Verein einen Ersatz finden. Es drohte 
eine längere Turnpause. 

Doch dann ergab sich glücklicherweise, dass wir die alte Turnhalle der Filder-
schule im Hauptgebäude der Schule nutzen dürfen. Diese Turnhalle ist bezau-
bernd, aber leider doch deutlich kleiner als unsere bisherige Wirkungsstätte. 

Fortsetzung nächste Seite

ELTERN-KIND-TURNEN

a irgendwie bin ich da so reigeschlittert. Jahrelang ging ich mit meinen 
Kindernzum Eltern-Kind-Turnen, das unter verschiedener Leitung statt-
fand und immer supertoll war! Meine Kinder konnten ihre motorischen 
Fähigkeiten trainieren, Rennen, Hüpfen, Purzeln, ganz viel Klettern an 
phantasievollen Gerätelandschaften und dabei ihren Bewegungsdrang 

stillen. Herrlich!!! Für jedes Alter zwischen 2 und 6 Jahren war etwas dabei! Aber 
plötzlich drohte es vorbei zu sein. Die letzten Übungsleiter mussten aus Zeitgründen 
aufhören und der Verein fand keinen Nachfolger. Oder doch? 

Das war letztes Jahr im Mai. Eltern und Kinder standen pünktlich in der großen Sport-
halle der Filderschule und wollten sporteln. Aber es fand sich kein Übungsleiter ein. 
Da nahmen wir das Schicksal selber in die Hand und bauten, wie wir es so gewohnt 

Wir geben Gas!

ELTERN-KIND-TURNEN
Sport für Kinder und Eltern

in der Filderschule

Ein Angebot für Kinder im Alter von 2 -6 Jahren, bei dem sie in Begleitung ei-

nes Elternteils altersgemäß Sport treiben können. Gerade Kinder, die motori-

sche Schwierigkeiten haben, werden hier gefordert und gefördert!

von Catharina Maier

Bewegungsanregende Stationen für Kinder

Förderung der motorischen Fähigkeiten Turnhalle in der Filderschule
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Wir müssen enger zusammenrutschen und nicht alle Aufbauten sind mehr möglich. 
Dennoch versuche ich auch weiterhin die grundlegenden motorischen Fertigkeiten 
wie Hangeln, Balancieren, Springen, Stützen, Rollen, Klettern und vieles mehr mit 
meinen aufgebauten Stationen zu unterstützen. Dabei gebe ich am Anfang Anregun-
gen, wie die Stationen von den Kindern „bearbeitet“ werden können, lasse aber zu-
gleich noch viel Freiraum für eigene Ideen der Kinder. Es ist nicht immer einfach den 
Spagat zwischen den Bewegungsbedürfnissen der 2 Jährigen und der 6 Jährigen zu 
bewältigen. Dennoch bemühe ich mich, mir Stationen einfallen zu lassen, die gleich-
zeitig 2 Jährige mit Hilfe ihrer Eltern und 6 Jährige ohne Hilfe ausführen können. 

Durch ein Lied am Anfang stimmen wir uns auf das Turnen ein, dann folgt die Bewe-
gung an den Geräten. Während die Eltern die Stationen dann wieder abbauen und 
aufräumen, mache ich mit den Kindern Bewegungsspiele und zum Abschluss, bevor 
wir unsere Rakete starten, findet ein kleines Spiel statt bei dem alle Kinder Spaß ha-
ben können. Das kann auch mal eine Schneeballschlacht mit unechten Schneebällen 
sein!

Ich danke „meinen“ Kindern und ihren Eltern, dass sie mir so treu die Stange halten, 
mich unterstützen und damit immer wieder bestärken, weiter zu machen! Ich danke 
auch Daniela, die mir in der Zwischenzeit beim Aufbau unter die Arme greift. Ohne 
Euch wäre das Ganze für mich nicht leistbar. Vielen lieben Dank Euch allen und ich 
freue mich Euch in der nächsten Turnstunde wieder zu sehen!

UNSERE SPONSOREN

Strahlende Kinderaugen, zufriedene Eltern

ELTERN-KIND-TURNEN
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Süddeutschen  
Regionalmeisterschaft

Als Neulinge traten Anja Luisa „Lu“ Riedel, Wolf-Martin Riedel und Günther 
Manz im Januar 2018 erstmals bei der Süddeutschen Regionalmeisterschaft 
des DFBV in der Halle in Gärtringen an. Günther kam mit der ungewohnten 
Situation nicht gut zurecht, er schaffte den 13. Rang bei den Herren mit den 
Traditionellen Recurves. 

Wolf hatte noch größere Probleme, dennoch sollte sein Ergebnis in der 
Langbogen-Seniorenklasse mit Holzpfeilen für das Treppchen reichen: Platz 
drei! Unglaublich souverän dagegen erledigte Anja Luisa ihren Job und kata-
pultierte sich bei den Bowhunter Recurves ganz nach oben aufs Treppchen 
mit einem gewaltigen Vorsprung von zehn Prozent auf die zweite. Was für ein 
Erfolg: Süddeutsche Meisterin in der Halle, gleichzeitig der erste nationale 
Titel eines Bogenschützen des SV Hoffeld!

BOGENSCHIESSEN
Auf hohem Niveau

Die Höhepunkte im Jahr 2018 waren das vom SV Hof-

feld veranstaltete Bogenschach-Turnier, die Abtei-

lungsmeisterschaft, die Europameisterschaft in Ober-

wiesenthal und die beiden süddeutschen Titel von Anja 

Luisa Riedel

Bogenschachturnier
Mitte Juni riefen die Bogenjäger Stuttgart zum zweiten 
Mal zum Bogenschachturnier auf die Sportanlage „Auf der 
hohen Eiche“. 28 Schützen aus der näheren und weiteren 
Umgebung traten zum Wettkampf an. In einem extra Fi-
nale wurden die besten Nachwuchs-Bogenschachspieler 
ausgefochten: Oli Dieter und Samuel Kolb – beide vom 
SV Hoffeld ¬ trafen aufeinander. Nachdem sich die an-
fängliche Nervosität vor dem Publikum etwas beruhigte, 
kristallisierte sich Samuel als der Nervenstärkere heraus, 
er wurde sicherer und konnte das Jugendfinale für sich 
entscheiden.

In den beiden Halbfinalen der Erwachsenen traten Andre 
Brückner (SV Hoffeld) gegen Uli Preuss an sowie Bernhard 
Kolb (SV Hoffeld) gegen Sabina Leibfried. Die Entscheidun-
gen fielen jeweils recht schnell und es ergab sich die ein-
zigartige Situation, dass sich die beiden Lebensgefährten 
Sabina Leibfried und Uli Preuss als Finalisten gegenüber 
standen. Einen Sieger musste es geben, und schließlich 
konnte sich Sabina als Gewinnerin in die Geschichtsbü-
cher des Bogenschachturniers eintragen.

Ox-Bow-Cup
Beim Ox-Bow-Cup Anfang Mai in Jagsthausen erreichte 
Reinhard Meyer einen grandiosen siebten Platz bei den 
Recurves. 

Bernd König wurde bei den Recurve-Herren achtzehnter, 
Tochter Sarah in der Jugendklasse neunte, und - ganz her-
vorragend - bei den Schülern belegten David König den 
zweiten und Johanna König den dritten Rang!

Auch Günther Manz sprang in Jagsthausen wieder aufs 
Treppchen: zweiter Platz in der Klasse Recurve Herren. 
Ebenfalls hatte Lothar Hahn mit seinem brandneuen 
Langbogen das Vergnügen, eine Urkunde zu erkämpfen: 
Platz drei.

Fortsetzung nächste Seite

Lu Riedel, 2-fache Süddeutsche Meisterin
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Ein Höhepunkt im Leben eines Bogenschützen, eines 
jeden Sportlers ist ein internationaler Wettbewerb. Bei 
der European Bowhunter Championship, der Europameis-
terschaft der 3D-Schützen in Oberwiesenthal Ende Juni, 
konnten Günther Manz, Anja Luisa Riedel und Wolf-Martin 
Riedel teilnehmen. 

Vom Einzug der Nationen mit den Teams aller teilnehmen-
den Länder, über das tägliche Abfahren auf zwölf verschie-
dene Parcous, die Wettkämpfe mit Schützen aus Ländern 
wie Österreich und der Schweiz, aber auch Finnland oder 
Litauen über fünf sehr lange Tage, der Wetterumschwung 
auf zwei Grad mit Sturm und Schneeregen am letzten 
Wettkampftag, das Aufeinandertreffen mit Weltmeistern 
und die Freude über errungene Titel miterleben. 

Die Drei haben viel erlebt, viel erreicht und viel zu erzäh-
len. Unter gut 2400 Schützen belegten sie unterschiedli-
che Resultate: Günther wurde sensationeller 24. in der 
Klasse Traditional Recurve Bow mit dem absolut größten 
Teilnehmerfeld von mehr als 200 Schützen. Lu belegte 
den tollen Platz 16 von 62 Damen mit dem Recurve-
Bogen, an einem Wettkampftag konnte sie sogar als 
sechstbeste Schützin glänzen. 

Bei Wolf lief's gar nicht, er hatte den Bogen einfach nicht 
heraus: Platz 65 von 88 Schützen in der Langbogen-Seni-
oren-Klasse. Nur stellenweise war er normal in Form – am 
letzten Tag, bis das Wetter auf Sachsen höchstem Berg 
dramatisch umschlug und ihn wieder aus der Fassung 
brachte. Es ist eben ein Freiluftsport, bei dem man auch 
im Sommer vor Überraschungen nicht sicher ist.

Steilhangturnier  
in Oberharmersbach
Den Lauf nach der Europameisterschaft in Oberwie-
senthal im Erzgebirge konnte Lu noch weiter fortsetzen: 
Das wundervolle Steilhangturnier in Oberharmersbach im 
Schwarzwald entschied die Stuttgarter Bogenjägerin für 
sich. Sie gewann den ersten Tag mit phänomenalen 450 
Punkten - ihr bestes Resultat auf 28 Ziele überhaupt. 

Doch den riesigen Vorsprung von 52 Punkten konnte ihre 
Verfolgerin am zweiten Tag bei extremster Hitze fast auf-
fressen - aber nur fast. Sechs Punkte Vorsprung reichten Lu 
zum Gesamtsieg, vielleicht ihr schönster Sieg überhaupt.

Süddeutsche  
3D-Regionalmeisterschaft
Seit der Europameisterschaft im Juni mit dem 16. Platz 
– und damit siebtbeste Deutsche – war Lu weiterhin in 
bestechender Form: Mitte September folgte die Süddeut-
sche 3D-Regionalmeisterschaft des DFBV, und auf den 
Vizetitel, den sie im Vorjahr erreicht hatte, konnte sie nun 
im bayerischen Wemding eins draufsetzen: Sie holte die 
Goldmedaille. Zum Titel der Süddeutschen Meisterin in 
der Halle besitzt sie nun also noch den Outdoor-Titel.

Der SV Hoffeld war bei der Süddeutschen Meisterschaft 
durch weitere Schützen vertreten: Günther Manz schaff-
te in einem starken Feld den fabelhaften fünften Rang. 
Lothar Hahn wurde in der Klasse Langbogen Senioren 
vierter, er schlug dabei Wolf-Martin Riedel um einen Platz.

Europameisterschaft der 3D-Schützen 

Fortsetzung nächste Seite

Wolf-Martin Riedel, Lu Riedel und Günther Manz bei der Europameisterschaft

Bogenschachturnier beim SV Hoffeld auf der „Hohen Eiche“

BOGENSCHIESSEN
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Finale der Deutschen Bowhunterliga

Fürs Finale der Deutschen Bowhunterliga mit den besten acht Schützinnen in ihrer 
Klasse hatte sich  Anja Luisa Riedel wieder wie schon in den beiden Jahren zuvor 
qualifiziert, und zwar souverän als dritte bundesweit. Bei den Langbognern konnte 
sich Lothar Hahn mit einem grandiosen Endspurt weit nach vorne schieben. Auf 
Platz zehn schnupperte er schon ganz stark am Finale - und er hatte Glück und wur-
de nachnominiert. 

Mehrfach wurde dieses Finale dann verschoben und fand schließlich erst Mitte 
Oktober in der Nähe von Wertheim statt. Leider musste Lu aus gesundheitlichen 
Gründen absagen, doch Lothar sollte für die Mühen über die lange Saison  belohnt 
werden: Am Sonntagmorgen traf er im Halbfinale auf Anton Jung aus der Nähe von 
Schwäbisch Gmünd, der seit dem ersten Qualifikationsturnier das ganze Jahr über 
die Spitze angeführt hatte. 

Doch es gelang Lothar, diesen in einem spannenden, knappen Duell im Parcours zu 
besiegen. Dadurch kam er direkt ins Finale, das mit vier Schüssen Mann gegen Mann 
mit dem Publikum im Rücken ausgefochten wird. Sein Finalgegner war Wolfgang 
Quinger aus Bayern, und leider ging Lothars letzter Schuss über den Keiler – trotz-
dem: Der zweite Platz ist ein fantastisches Ergebnis, mit dem zuvor niemand gerech-
net hatte. Gratulation.

Vereinsmeisterschaft

Bei der Vereinsmeisterschaft im Oktober nahmen diesmal 41 Stuttgarter Bogenjäger 
teil. Nachdem Günther Manz im letzten Jahr sein Titel-Abonnement für ein Jahr 
einmal unterbrechen musste, konnte er diesmal den Thron der Herren wieder er-
klimmen. Sein Vorsprung auf den zweiten, den Vereinszugang Wolle Nogger, betrug 
zwölf Punkte. Um Rang drei ging’s dann knapp zu: André Brückner konnte sich mit 
einem hauchdünnen Vorsprung von zwei Punkten auf Reinhold Meyer noch aufs 
Podest stellen. Fünfter wurde Heiko Braun, und sechster Wolfram Hahn, gerade mal 
sieben Punkte hinter André, dem dritten. Bei den Damen konnte die Vorjahressie-
gerin Anja Luisa Riedel wieder den Pokal holen mit großem Vorsprung. Die erzielte 
Punktzahl war sogar höher als die der besten Herren – Respekt. 

Hinter ihr landete Anja Nogger, die wie ihr Mann ebenfalls neu zum Verein gekom-
men ist, vor Dorothee Fauth. In der Jugendklasse sahen wir Ole Dieter knapp vor 
David König. Deutlich zurück Davids Schwester Sarah punktgleich mit Luk Melchio – 
zweimal wurde hier der dritte Platz belegt. Bei den Kindern konnte Noah Silveira sein 
Titelabo verlängern. Hinter ihm Niki Persinger und Kilian Hüller. Bestes Mädchen: 
Johanna König auf Rang vier nur wenige Punkte dahinter.

Lange hielt das schöne Herbstwetter an und gestattete uns die entspannten Besu-
che von zahlreichen  weiteren Turnieren. Sei es der Goldene Oktober in Maulbronn, 
das 3D-Turnier in Markgröningen . aber dort  gab es für die Stuttgarter Bogenjäger 
im SV Hoffeld nicht viel zu holen.

Lu Riedel holt ersten 
nationalen Titel für die 

Bogenschützen des 
SV Hoffeld.

von Wolf-Martin Riedel

Fortsetzung nächste Seite

Parcoursbesuch in Forbach im Schwarzwald Die Gewinner der Vereinsmeisterschaft und alle Kinder
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Weitere Höhepunkte

Am selben Wochenende machte sich eine andere 
Gruppe der Stuttgarter Bogenjäger auf den Weg zum 
Parcours nach Jakobsberg bei Schwäbisch Gmünd: die 
Newcomer Marc Mauch, Dorothee Fauth und Jona Petri 
sowie Wolfram Hahn als einziger mit Turniererfahrung. 
Dabei belegte Marc bei den Recurve-Herren einen tollen 
vierten Platz, Wolfram Hahn bei den Langbogen einen 
tollen siebten Rang, und Dorothee Fauth bei den Recur-
ves sogar einen fantastischen zweiten Platz.

Neben den zahlreichen Turnieren finden jeden Monat 
Ausflüge der Stuttgarter Bogenjäger auf die 3D-Parcours 
in der näheren und weiteren Umgebung statt. Auch 
solch eine meist mehrstündige Begehung eines 3D-
Parcours ist für uns ein Höhepunkt  - Turniere sind nur 
ein Teilaspekt, denn mancher will sich eben auch in der 
Freizeit messen, aber nicht jeder. 

Zum Erlebnis gehören nicht nur die erreichten Treffer 
und Punktzahlen, sondern ebenso der Ausflug in die Na-
tur, das Spüren der Wälder und Wiesen und oft auch das 
Entdecken und Beobachten von lebendigen heimischen 
Wildtieren, deren Lebensraum und deren Ruhe wir 
durch unser Bogenschießen umso mehr respektieren 
und schätzen lernen. Diese monatlichen Ausfahrten fan-
den im vergangenen Jahr meist sehr rege Beteiligung, 
sogar während der Sommerferien und noch spät im 
November.

In den Wintermonaten geht es überall etwas ruhiger 
zu, auch bei uns auf dem Trainingsplatz. In dieser Zeit 
werden die von uns durch das regelmäßige Beschießen 
zum Teil ordentlich in Mitleidenschaft gezogenen Tierfi-
guren in unserer „Tierklinik“ gehegt und mit speziellem 
Kunststoff-Füllmaterial gepflegt und nach ein paar Wo-
chen Trockenzeit wieder ansprechend bemalt.
Im Frühjahr wird’s wieder lebendiger. Als Termin für 
das Bogenschach im Jahr 2019 ist der 1. Mai angepeilt. 
Früher als sonst, weil ab Mitte Mai die großen Umbau-
maßnahmen des Hartplatzes anstehen, die auch die 
Bogenschützen betreffen werden.

Weinbergturnier  
in Haigerloch
Beim Weinbergturnier in Haigerloch-Stetten gelang dann 
Wolf-Martin Riedel ein überraschender dritter Platz  bei 
den Langbogen. Dann das Halloween Shootout auf dem 
Ox-Bow-Parcours in Jagsthausen: Platz zwei für Wolf in 
der Klasse Holzbogen. Dort waren weitere Schützen des 
SV Hoffeld vertreten: Die Klasse der Schüler bis 14 Jahre 
wurde von unserem David König gewonnen - Platz eins 
mit grandiosen 452 Punkten. Davids jüngere Schwester 
Johanna belegte einen super sechsten Rang mit 319 
Punkten. Knapp das Podium verfehlte Sarah König bei 
den Jugendlichen mit einem tollen vierten Rang mit 320 
Punkten. 

Stattliche 60 Teilnehmer bildeten das riesige Feld der 
Recurve-Schützen. Unser bester Mann Reinhold Meyer 
auf Rang 24, 29. Mario Silveira und Bernd König kam auf 
Rang 44. In der Klasse der Langbogen wurde Lothar Hahn 
zehnter.

Nachtturnier in Jockgrim

Als Einläutung in die Wintersaison konnte man schließlich 
das Nachtturnier in Jockgrim ansehen. Immerhin neun 
Stuttgarter Bogenjäger machten sich auf den Weg in 
die Rheinebene, um sich in einer Tagrunde und in einer 
Nachtrunde bei spärlichem Petroleumlicht zu messen. 

Die lohnenden Resultate: Bei den Recurve-Damen wurde 
Karin Hirt achte, Susanne Mayer zwölfte, Christa Bloch 
13. und Bärbel Zeller belegte Rang 14. Nach ihrer frischen 
Augenoperation hatte Angelika Hellmer mehr Probleme 
in der Nacht, als gedacht, und musste aussteigen. Bei den 
Herren mit den Recurve-Bögen wurde Reinhard Meyer 
17., Lothar Hahn, der kurz zuvor den Bogen wegen Defekt 
wechseln musste, wurde 21. und Peter Bloch kam als 
30. aus dem Dunkeln. Bei den Holzbogen schlug erneut 
Wolf-Martin Riedel zu: Aus der Tagrunde war er sogar als 
Führender herausgekommen, und in der Nacht musste er 
den ersten Platz räumen. Bei 456 Punkten wurde er nur 
um ganz knappe zwei Punkte verdrängt – doch nach der 
zum Teil miserablen Saison war das ein sehr versöhnliches 
Jahresende für den Degerlocher.

David König, Gewinner des Halloween Shoutouts

Gejagt werden manchmal auch Karpfen(attrappen

Lu Riedel bei der süddeutschen Meisterschaft

BOGENSCHIESSEN
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Entspannung:

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

Konzentration:

Die Übungen werden mit möglichst hoher geistiger Kon-
zentration ausgeführt (Pilates: »Es ist der Geist, der den 
Körper formt.«). Die Aufmerksamkeit ist ganz auf den Be-
wegungsablauf und die Vorgänge im Körper gerichtet.

Atmung:

Die Geschwindigkeit der Bewegungsabläufe wird durch 
den Atemfluss bestimmt. Der Atem wird nie angehalten. 
Bei Übungen wird durch die Nase ein- und durch den 
leicht geöffneten Mund ausgeatmet. Ist das Powerhouse 
während der Übungen aktiviert, erfolgt die Atmung nicht 
über den Bauch, sondern über den gesamten Brustkorb 
(Brust und Rücken).

Zentrierung:

Das asiatische Konzept der Kraft aus der Mitte (jap. »Hara«) 
ist eines der wichtigsten Pilates-Prinzipien. Es wird einer-
seits durch die muskuläre Spannung im Powerhouse, an-
dererseits durch die mentale Zentrierung und die Wahrhe-
mung des inneren Schwerpunkts verwirklicht.

Präzision:

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

Kontrolle:

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

Fließende Bewegung:

Typisch für Pilates sind die langamen, fließenden Bewe-
gungen, die nicht nur Verletzungen vorbeugen, sondern 
auch das Nervensystem beruhigt. Es geht nicht um Wie-
derholungszahlen, sondern um geschmeidige, harmoni-
sche Bewegungs-Koninuität, auch außerhalb der einzel-
nen Übungssequenzen.

ine wichtige Rolle spielt dabei die bewusste 
Brustatmung, die während der Übungen syn-
chron zu den Bewegungen erfolgt. Pilates gilt 
als typische Mind-Body-Methode, weil bei der 
Ausführung des Trainings neben der bewussten 

Atmung auch die Achtsamkeit und Körperwahrnehmung 
eine große Rolle spielen. Auffallend ist die große Ähnlich-
keit 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 nachfol-
genden 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, haltungsbedingten 
Rückenschmerzen leiden.

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

 � Frauen und Männer, die einer Osteoporose oder 
Rückenleiden vorbeugen wollen. 

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

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 tagsüber. Unsere 
Übungsleiterin, Gabriela Manz-Stemmler, freut sich auf jeden interessierten Teilneh-
mer. Kosten belaufen sich pro 10er-Karte für Mitglieder 25,00  € und Nichtmitglieder 
50,00 €.

PILATES
Dehn- und Kraftübungen
Pilates ist ein Dehn- und Kräftigungstraining, wobei hauptsächlich die Muskulatur des Rumpfes (Bauch, unte-

rer Rücken, Beckenboden) gestärkt wird. Ausgehend von der Körpermitte soll ein starkes Zentrum, welches als 

„Powerhouse“ bezeichnet wird, gebildet werden. von Reinhold Kneißl

E

Die 7 Grundprinzipien des Pilates-Trainings

Pilates - Achtsamkeit und Körperwahrnehmung stehen im Fokus

Kontrolle und Zentrierung
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urch falsche Sitzhaltung, Stehposition oder 
Lastenhaltung wird die Wirbelsäule täglich 
beansprucht und somit falsch belastet. Be-
wegen wir uns zu wenig oder sogar falsch, 

nimmt uns das der Rücken irgendwann mal krumm.

Enorme Belastung
Allein beim Heben von einer 50 kg-Last, das haben Unter-
suchungen gezeigt, kann der Druck auf die Bandscheiben 
auf 720 kg anwachsen. Das muss nicht erst im „hohen Al-
ter“ passieren, sondern jederzeit. Viel 30- bis 50-jährige kla-
gen über Probleme mit dem Ausspruch „Ich hab Rücken“.

Ursachen 
Der Grund für Rückenschmerzen kann viele verschiedene 
Ursachen haben. Die häufstigten sind:

 � Schlechte Haltung

 � Falsches Bewegungsmuster

 � Übergewicht

 � Einseitige körperliche Belastung

 � psychische Belastungen / Stress

 � und noch viele weitere ... 

WIRBELSÄULENGYMNASTIK
Falsche Haltung belastet den Rücken

Rückenschmerzen sind ein weit verbreitetes Volksleiden. Rund drei Viertel der Erwachsenen in Deutschland 

haben damit ihre Sorgen. Das überrascht nicht. Viele berufliche Tätigkeiten werden am Schreibtisch ausgeübt, 

aber auch die Berufszweige mit stehender oder körperlicher Arbeit sind betroffen. von Carmen Demeter

Auf richtige Körperhaltung achten
Aus diesem Grund ist es wichtig, im Alltag auf die Körperhaltung zu achten, um den Rücken auf Dauer nicht zu belasten.  
Denn die Dauerbelastung kann zu Rückenbeschwerden führen. Falsche und richtige Körperhaltung:

Wirbelsäulengymnastik 
Dabei ist es ganz einfach, etwas für seinen Rücken zu tun. 
Hier beim SV Hoffeld bitten wir an drei Tagen Wirbelsäu-
len-Gymnastik an. Bei gezielten Übung zur Stabilisierung 
und Kräftigung der Rücken- und Bauchmuskulatur, des 
Nacken- und Schultergürtelbereiches sowie der Arme und 
Beine, werden diese Körperpartien durch Dehn- und Ent-
lastungsphasen für den richtigen Bewegungsablauf trai-
niert. 

Wir arbeiten mit verschiedenen Handgeräten, wie z.B. La-
texband, Balancekissen, Sandsäcken.Unsere Übungsstun-
den dauern jeweils 1 Stunde, in denen aber nicht nur trai-
niert, sondern auch geredet, viel gelacht und an manchen 
Tagen der Abend mit einer lustigen Runde endet.

Termine Übungsabende
 � Dienstag: 19.15 – 20.15 Uhr 

SV Hoffeld, Nebensaal · Bopseräcker 2 · Sportgelände

 � Mittwoch18.45 – 19.45 Uhr 
Turn- und Schulsporthalle · Albstr. 70 · Degerloch

 � Donnerstag19.15 – 20.15 Uhr 
Wilhelms-Gymnasium, Sporthalle · Albstr. 80 · Degerloch

Ich freue mich auf jeden Übungsabend und bedanke mich 
bei allen meinen Mitstreitern.

Gehen Sitzen

Stehen Heben

D

PILATES

Gezielte Übungen zur Stabilisierung der Bauch- und Rückenmuskulatur
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ordic Walking ist eine Ausdauersportart, bei 
der Gehen durch den Einsatz von 2 spezi-
ell entwickelten Stöcken im Rhythmus der 
Schritte unterstützt wird. Dabei wird die 

Muskulatur des Oberkörpers beansprucht und der Sauer-
stoffverbrauch des Körpers erhöht.  

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

Nordic Walking ist ein Ganzkörpertraining und nutzt mehr 
als 80% der Muskulatur. Besonders die Dreh- und Schub-
bewegungen im Oberkörper machen diese Sportart so ef-

fektiv und vor allem flexibel. Dabei bietet Nordic Walking 
einen guten Einstieg in den Sport, wird fast überall in der 
Reha eingesetzt und kann ebenso als richtiges Training ge-
nutzt werden. Vor allem ist es aber auch eine Möglichkeit 
mit der Familie oder einer Gruppe zusammen zu sporteln. 
Das Konzept des Nordic Walking wurde anhand des Som-
mer-Trainingplans für Skiläufer entwickelt.

Ausdauer über Stock und Stein 
NORDIC WALKING

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

n diesem Jahr  können wir mit Stolz berichten dass 3 Kinder ihr Seepferdchen 
erfolgreich bekommen haben. Durch das Einstiegsspiel, das in der altersge-
mischten, großen Gruppe stattfindet, beginnt der Schwimmkurs. Danach wer-
den die Kinder in die jeweiligen Alters- und Leistungsgruppen aufgeteilt. In 

diesen finden individuelle 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 Gesichter in unserer Schwimmgruppe.

Freude am Schwimmen 
SCHWIMMEN

Unsere Nordic Walking Gruppe wurde vor ca. 10 Jahren gegründet. Wir sind eine lusti-

ge Walking Gruppe mit momentan 8 Personen (6 Frauen, 2 Männer) die mittwochs und 

sonntags in wechselnder Besetzung laufen. von Eugen Rapp

Mit dem Motto Freude am Schwimmen Lernen beginnt der Schwimmkurs im 

Lehrschwimmbecken jeden Donnerstag im Wilhelms Gymnasium. Durch ab-

wechslungsreiche Spiele lernen die Kinder zwischen 4 und 10 Jahren den Auf-

enthalt im Wasser kennen sowie die Grundbewegungen. 

N

I

Durch 
abwechslungsreiche Spiele 

das Element Wasser 
kennenlernen

von Julia Schade

Schwimmen beim SV Hoffeld - Jeden Donnerstag im Wilhelms-Gymnasium

Seit über 10 Jahren beim SV Hoffeld im Angebot - Nordic Walking
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UNSERE SPONSOREN

Fit bis ins 
hohe Alter 

FÜNF ESSLINGER

m Alter schwinden die Muskeln 
und Knochen. Das lässt sich 
auch nicht vollständig aufhal-
ten, aber das Tempo verlang-
samt sich mit regelmäßiger 

und richtiger Bewegung 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 Runge, Altersmediziner und 
Urheber des Bewegungsprogramms 
zum Erhalt von Bewegung, Muskeln 
und Knochen.

Der Facharzt mit den Forschungs-
schwerpunkten geriatrische Rehabili-
tation, altersbedingte Veränderungen 
von Muskeln und Knochen und Sturz-
prävention weiß aus seiner täglichen 
Praxis, worauf es ankommt, wenn 
Menschen lebenswert alt werden wol-
len. Er kennt die typischen Schwach-
stellen beim Älterwerden und hat 
darauf sein spezielles Bewegungspro-
gramm »Fünf Esslinger« ausgerichtet.
Keine Übung der »Fünf Esslinger« ist 

völlig neu. Sie beinhalten jedoch im 
wissenschaftlich begründeten Zusam-
menspiel die vier wichtigsten Kompo-
nenten Kraft, Leistung, Dehnung und 
Balance. Fitness wird oft mit Ausdauer 
verbunden. Gelenkschonendes Aus-
dauertraining ist auch unerlässlich, 
um Herz und Kreislauf zu stärken – 
aber für sich allein nicht genug: »Ei-
ner mit weniger Muskeln ist schneller 
im Rollstuhl«, so der Altersmediziner 
ganz pragmatisch. Sehr häufig sei der 
Knochenabbau im Alter nicht hormo-
nell, sondern muskulär bedingt.

Seit April 2015 gibt es in Zusammen-
arbeit mit dem Schwäbischen Turner-
bund und dem VdK Baden-Württem-
berg die »Fünf Esslinger« auch bei uns 
im Sportverein Hoffeld. Die Übungs-
leiterin, Frau Gabriela Manz-Stemler, 
wurde speziell auf das Bewe-
gungsprogramm geschult. 

Der Kurs  
beinhaltet: 

 � 10 Kurseinheiten 

 � findet immer am Mittwoch um 
17:30 Uhr im Vereinsheim,  
Bopseräcker 2, 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.

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 Osteoporose, Stürzen, Knochenbrüchen im Alter vorzubeugen. 

von Reinhold Kneißl

I

„5 Esslinger“-Kurs im Hoffelder Vereinsheim
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nsere Abteilungsleiterin Heike 
trägt den Löwenanteil an Arbeit 
dazu bei. Mit dem Stück „Die ver-
schollene Kirchenchronik“ wurden 

wir fündig. Da zwei Gambapfuuzger pausieren 
wollten – passte die Spieleranzahl.. Begonnen 
hat alles schon im letzten Jahr:

Erst die Abfrage, wer (der Akteure) mitspielen 
möchte. Danach beginnt die große Suche nach 
einem passenden Stück bei den verschiedenen 
Verlagen. 

Da wir immer darauf Wert legen in veränderter 
Kulisse und anderen Rollen zu spielen – dauert 
die Suche immer eine ganze Weile. Unsere Ab-

teilungsleiterin Heike trägt den Löwenanteil an 
Arbeit dazu bei. Mit dem Stück „Die verscholle-
ne Kirchenchronik“ wurden wir fündig. Da zwei 
Gambapfuuzger pausieren wollten – passte die 
Spieleranzahl. 

Anfang September 17 begannen die Proben. 
Zuerst mit dem Einlesen der verschiedenen Rol-
len, dann mit der Vergabe der dazu passenden 
Mitspieler. Wie bei jedem neuen Stück mussten 
wir anfänglich noch viel über die einzelnen Gags 
lachen, was uns das Darstellen erschwerte. Aber 
genau dieses gemeinsame Lachen macht die 
gute Laune am Theater spielen.

GRAMBAPFUUZGER
Die verschollene 
Kirchenchronik 
Begonnen hat alles schon im letzten Jahr: Erst die Abfrage, wer (der Akteure) mitspielen 

möchte. Danach beginnt die große Suche nach einem passenden Stück bei den verschiede-

nen Verlagen. Da wir immer darauf Wert legen in veränderter Kulisse und anderen Rollen zu 

spielen – dauert die Suche immer eine ganze Weile. von Beate Kailus und Dieter Kies

Als Hausaufgabe lernten wir Stück für Stück un-
sere Texte, die wir dann Woche für Woche zu-
sammen übten. 

Es folgten die Überlegungen zum Bühnenbild 
und den Kostümen der einzelnen Darsteller. 
Unsere pausierenden Kollegen kamen das eine 
oder andere Mal als Zuschauer dazu und gaben 
uns Tipps für einzelne Szenen. So ergibt sich 
nach und nach ein gut gespieltes Bühnenstück. 
Unser Lieblingsschreiner Horst Rück kümmerte 
sich um die Kulisse mit den verschiedenen Tü-
ren, Fenster, Regalen u.v.m.

Da wir davon ausgehen, dass Ihr alle die Auffüh-
rung gesehen habt, möchten wir Euch an dieser 
Stelle auf unsere Homepage verweisen, auf der 
Ihr Euch die bebilderte Zusammenfassung des 
Stückes nochmal genau ansehen könnt: 

www.grambapfuuzger.de

Ja und dann … Ende Januar war es dann soweit: 
die Premiere war ein voller Erfolg. Ab dato wuss-
ten wir auch, dass sich alle Mühe wieder einmal 
gelohnt hatte. Ihr wisst ja … Applaus ist des 
Künstlers Brot!!!!!

Also vielen Dank für Alle, die uns treu verbunden 
sind – Jahr für Jahr zu den Vorstellungen kom-
men, uns Lob aussprechen und uns mit Applaus 
verwöhnen. Auch das Lachen im Publikum be-
schwingt uns beim Spielen und spornt uns an – 
weiter für Euch Theater aufzuführen. 

So ist es auch jetzt wieder dieselbe Prozedur, 
wie Euch anfangs beschrieben: wir sind auf der 
Suche nach einem neuen Theaterstück mit dem 
wir Euch einen fröhlichen Abend als Abwechs-
lung zum Alltag bescheren können!!! Im Januar 
2019 werden wir dann das neue Theaterstück 
zur Aufführung bringen. 

Bis dahin grüßen Euch herzlich Eure Gambapfu-
uzger

NS: 
Ein kleines Geheimnis sei Euch noch verraten: So 
Gott will und nichts dazwischen kommt – wer-
den wir in 2019 wieder mal vollzählig auf der 
Bühne stehen!! Und wir freuen uns immer, wenn 
Ihr unsere Homepage besucht und uns was ins 
Gästebuch schreibt!!! Danke!

U

GRAMBAPFUUZGER

Der Pfarrer und die BürgermeisterinEin Eimer Most schmiedet Bündnisse

Applaus nach der Aufführung - Die Grambapfuuzger  auf der Bühne
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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


