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Kinderschutz wird bei den 
Turn- und Sportfreunden 
großgeschrieben

In einem Sportverein wie den 
TSF Welzheim wird täglich durch 
engagierte, kompetente und ver-
antwortungsvolle Gestaltung 
des Kinder- und Jugendsportan-
gebots und des Vereinsalltags 

die Persönlichkeitsentwicklung 
von Kindern und Jugendlichen 
unterstützt. Dadurch wird das 
Selbstbewusstsein gestärkt so-
wie gleichzeitig Achtung und Re-
spekt füreinander vermittelt. Dies 
ist im Ehrenkodex des Vereins 
niedergelegt und in der Kinder-
schutzordnung festgelegt. Dieser 
Tage wurde dem Verein das 100. 
erweiterte Führungszeugnis vor-
gelegt.

Der Sportverein TSF Welzheim 
trägt eine hohe Verantwortung für 
das Wohlergehen aller Engagier-
ten und Aktiven, besonders aber 
für die Kinder und Jugendlichen. 
Dazu gehört es selbstverständlich 
auch, sich für den Schutz vor sexu-
alisierter Gewalt einzusetzen. Wir 
wollen allen Heranwachsenden ein 
sicheres Umfeld für ihre sportlichen 
Aktivitäten bieten, das ist das Ziel 
unserer Kinderschutzordnung. Wir 
wollen eine Kultur der Aufmerksam-
keit entwickeln, sexualisierte oder 
körperliche Übergriffe sollen offen 
angesprochen werden können und 
der Beschwerdeweg für unsere Mit-
glieder transparent sein. Bereits seit 
einiger Zeit müssen alle mit dem 
Training und der Betreuung von Kin-
dern und Jugendlichen befassten 

Vorstand Petra Schütte

Kinderschutzordnung

Die Turn- und Sportfreunde Welzheim 1863 e.V. haben seit De-
zember 2016 eine Kinderschutzordnung. Ziel ist es, Kinder und 
Jugendliche vor körperlicher und physischer und psychischer 
sexualisierter Gewalt im Sportbetrieb zu bewahren. Alle Trai-
ner, Übungsleiter, Betreuer, die mit Kindern und Jugendlichen 
innerhalb des Vereins zu tun haben müssen zwingend alle fünf 
Jahre ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis zur Einsicht 
vorlegen. Es gibt zwei Schutzbeauftragte im Verein, die über 
kinderschutz@tsfwelzheim.de oder die Geschäftsstelle erreich-
bar sind. Die Kinderschutzordnung trägt zur Umsetzung des 
Bundeskinderschutzgesetzes im Verein bei. Die Broschüre ist 
in der TSF Geschäftsstelle, Burgstrasse 47 kostenlos erhält-
lich, die Kinderschutzordnung steht auch auf der Homepage 
des Vereins (www.tsfwelzheim.de)

Übungsleiter, Betreuer oder Trai-
ner den Ehrenkodex der TSF zur 
Kenntnis nehmen, unterschreiben 
und anwenden. Zusätzlich verlan-
gen wir seit 2016 die Abgabe eines 
aktuellen erweiterten Führungs-
zeugnisses. Dieses muss alle fünf 
Jahre erneuert und wieder vorge-
legt werden. Innerhalb der TSF gibt 
es außerdem einen weiblichen und 
einen männlichen Schutzbeauftrag-
ten, die im Falle eines Vorkommnis-
ses oder eines Verdachts über die 
E-Mail Adresse kinderschutz@tsf-
welzheim.de oder telefonisch über 
die Geschäftsstelle zu erreichen 
sind. Dabei steht der Kinder- und 
Jugendschutz im Vordergrund, aber 
der Täterschutz muss ebenfalls ge-
währleistet sein. Alle Informationen 
und weitergehende Hinweise sind in 
der ausführlichen Broschüre „Kin-
derschutzordnung“ der TSF Welz-
heim zusammengefasst. 
Als größter Sportverein in Welzheim 
sehen wir uns in einer besonderen 
Verantwortung, deswegen sind wir 
gerne bereit unsere Kinderschutz-
ordnung auch anderen Vereinen 
in Welzheim und Umgebung zur 
Verfügung zu stellen, sagt Petra 
Schütte im Namen des ganzen Vor-
stands. Dazu gehört auch die Ein-
sichtnahme in die erweiterten Füh-

rungszeugnisse, dieser Service wird 
allen Vereinen kostenlos angeboten. 
Unter anderem macht auch der FC 
Welzheim davon Gebrauch. 

Petra Schütte
Vorstandsvorsitzende 
TSF Welzheim
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Budo  Abteilungsleiter:  
budo@tsfwelzheim.de   Sven Eisenmann

Neue Trainingszeiten 
ab Oktober 2019!
In der Abteilung Budo werden ver-
schiedene Kampfsportarten und 
Selbstverteidigung angeboten. Das 
Training stärkt das Selbstbewusst-
sein und verbessert die körperli-
che Fitness. Interessierte Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene sind 
herzlich eingeladen dreimal kosten-
los in das Training hineinzuschnup-
pern. Trainiert wird im Gemein-
schaftsheim in Welzheim.
Taekwondo für Kinder und Jugendli-
che findet wie gewohnt Do/Fr um 17 
Uhr statt. Neu: Mittwoch 18.00 Uhr!
Achtung Kinderkickboxen ab sofort 
donnerstags um 18.30 Uhr.
Qigong montags um 19.00 Uhr.
Kickboxen gemischt montags und 
mittwochs um 18.30 Uhr.

Trainingszeiten:
Abteilung Budosport

Trainingsort: 
Gemeinschaftsheim Welzheim, 
Murrhardterstraße 15:

Montag: 
Kickboxen-gemischt: 
18.30 - 20.00 Uhr
Qigong:18.00 - 19.30 Uhr
Qigong:20.00 - 21.00 Uhr

Dienstag: 
Selbstverteidigung            
19.30 - 21.00 Uhr  
nach Absprache

Mittwoch: 
Taekwondo Kinder u. Jugendliche: 
18.00 - 19.30 Uhr
Kickboxen-gemischt: 
18.30 - 20.00 Uhr

Donnerstag; 
Taekwondo Kinder u. Jugendliche: 
17.00 - 18.30 Uhr
Kinderkickboxen: 
18.30 Uhr - 20.00 Uhr
Selbstverteidigung-Senioren: 
19.30 - 21.00 Uhr

Freitag:
Taekwondo Kinder u. Jugendliche: 
17.00 - 18.30 Uhr
Kickboxen-gemischt: 
18.30 Uhr nach Absprache

Fit und gesund bleiben durch 
Kampfsport für Senioren bei TSF 
Welzheim Budosport

Einleitung
Bruce Lee, einer der beliebtesten 
Kampfsportkünstler der Welt, steck-
te voller weiser Zitate. Einer meiner 
Favoriten ist dieses alte Juwel: „Be-
achtet, dass der steifste Baum am 
leichtesten zu knacken ist, während 
der Bambus oder die Weide durch 
Biegen im Wind überlebt.“ Auch 
wenn wir Kampfsport nicht sofort 
als Sport für Senioren betrachten, 
passen der Kampfsport und das 
höhere Alter, in vielerlei Hinsicht 
perfekt zusammen: Beides ist eine 
Kombination aus Stärke, Erfahrung 
und Weisheit. Mit Facetten des Auf-
baus von Gemeinschaft, Achtsam-
keit und körperlicher Stärke können 
die Kampfsportarten, Senioren die 
Möglichkeit bieten, ihre tiefere inne-
re Kraft zu nutzen.
Es ist kein Zufall, dass in Filmen 
über Kampfkunst fast immer ein 
älterer Meister zu sehen ist, des-
sen Fähigkeiten, die der jüngeren 
Schüler übertreffen. Um sich in 
diesem Sport zu übertreffen, ist die 
Lebenserfahrung von größter Be-
deutung. Und obwohl Formen wie 
Mixed Martial Arts (MMA) definitiv 
einen jungen Körper erfordern, der 
eine schnelle Genesungsgeschwin-
digkeit aufweist, sind andere Typen 
besser für den Körperbau der Seni-
oren geeignet. Die Vorteile, die mit 
der Ausübung von Kampfsport ein-
hergehen, sind tiefgreifend: ein ge-
steigerter Gleichgewichtsinn, mehr 
Kraft und Konzentration sind bei 
weitem nicht Alles.
Tatsächlich empfehlen Experten 
den Über-50-Jährigen, sich auf 
den Boden zu stellen und Tai-Chi, 
Qi Gong und Schattenboxen zu 
üben. „Im Alter lassen Kraft, Koor-
dination und Ausdauer nach - mit 
Kampfsport kann man aber genau 
das sehr gut trainieren“, erklärt der 
Sportmediziner.

Das Training mobilisiert  
und gibt Sicherheit
Regelmäßiger Sport bzw. 
Kampfsport kann den Senioren da-
bei helfen, unabhängig zu bleiben, 
anstatt an Ort und Stelle zu altern. 
Speziell für die, die leicht gelangweilt 
werden können oder Alltagsroutine 
nicht mögen, bieten Kampfsportar-
ten eine aufregende Möglichkeit, in 
Form zu bleiben. Es ist ein großar-
tiges Cardio-Training, das den ge-
samten Körper von Kopf bis Fuß 
trainiert, Muskeln aufbaut ohne Ge-
wichte heben zu müssen und auch 
die Koordination verbessert. Diese 
neu erlangten Fähigkeiten können 

auch im alltäglichen Leben dabei 
helfen, Flexibilität, Bewegungsfrei-
heit und allgemeine Ausdauer zu 
erlangen.
Alle Arten von Kampfkünsten kom-
binieren Aspekte der Meditation, 
Achtsamkeit und tiefer Konzent-
ration, sodass man nicht nur den 
Körper trainiert, sondern auch den 
Geist stärkt. Kampfsport ist nicht nur 
ein Fitnesskurs, sondern eine Le-
benskultur. Man wird ermutigt, sich 
jeden Tag zu konzentrieren, sich zu 
verbessern, sei es durch freund-
schaftliche Wettkämpfe oder durch 
das Streben nach einem prestige-
trächtigen Gürtel. Kontinuierliches 
Training kann das Selbstvertrauen 
und das Selbstwertgefühl von Se-
nioren stärken. Zudem ist es ein 
ermächtigendes Gefühl, zu lernen, 
wie man sich verteidigt. Immer mehr 
Senioren nehmen diesen faszinie-
renden Sport auf, um ihren Geist 
und Körper zu schärfen.
Der 73-jährige Großmeister Wolf-
gang Schnaufer (Manager, Personal 
Trainer) vom TSF Welzheim Abt. 
Budosport betreibt seit seinem 15. 
Lebensjahr Kampfsport und trainiert 
sich und seine Schüler noch heute 
mehrmals die Woche. Er sagt, dass 
sein Alter sich natürlich bemerkbar 
macht aber der Kampfsport hilft ihm, 
fit und gesund zu bleiben. 
Geeignete Kampfsportarten für Se-
nioren
Bei so vielen verschiedenen 
Kampfsportarten kann man leicht 
den Überblick verlieren. Für die Se-
nioren jedoch, eignen sich folgende 
Arten ganz besonders:
Sanfte Kampfkünste wie Tai-Chi 
und Qi Gong sind perfekt für Seni-
oren, die gerade erst anfangen. Tai-
Chi und Qi Gong bestehen aus einer 
Reihe fließender Bewegungen, die 
achtsam ausgeführt werden, und 
ermutigen die Praktizierenden, sich 
auf den gegenwärtigen Moment zu 
konzentrieren und das achtsame 
Bewusstsein zu kultivieren. Diese 
anmutigen Übungen eignen sich 
auch gut als Ergänzung zu den här-
teren Kampfkünsten - viele Men-
schen machen Tai-Chi und Qi Gong 
zusätzlich zu etwas wie Taekwondo.

Andere Stile und Risiken
Es ist wichtig zu beachten, dass 
Sportarten wie Mixed Martial Arts 
(MMA) am besten von Senioren ge-
mieden werden sollten. Sie stellen 
eine enorme Belastung für den Kör-
per dar - selbst jüngere Teilnehmer 
sind häufig schweren Verletzungen 
ausgesetzt. Kampfsportarten, die 
einen Schlag beinhalten (wie Muay 
Thai-Boxen oder MMA), verwenden 
Tritte und Faustschläge, um Gegner 
zu bekämpfen, was zu einem höhe-
ren Verletzungsrisiko in jedem Alter 
führt.

Der Weg zum Kampfsport
Gerade in der Großstadt trauen 
sich viele ältere Menschen bei Dun-
kelheit nicht mehr aus dem Haus, 
weil sie Angst haben, überfallen zu 
werden. Aus diesem Grund macht 
Kampfsport und Selbstverteidigung 
für Senioren durchaus Sinn. Natürlich 
verfügen Rentner nicht mehr über den 
selben Grad der Beweglichkeit oder 
die Kraft, wie junge Menschen, daher 
sollte vor Beginn einer Kampfsportart 
ein Arzt befragt werden, um sicherzu-
stellen, dass der Sport keinerlei Ne-
benwirkungen haben kann.
Beginnen Sie langsam mit einem 
entspannten Zeitplan, bis Ihr Kön-
nen und Ihre Gesundheit ausrei-
chend trainiert sind, und steigern 
Sie dann nach und nach die Inten-
sität. Da Kampfsportarten für Seni-
oren immer beliebter werden, bieten 
immer mehr Vereine wie der TSF 
Welzheim spezielle Kurse für diese 
Bevölkerungsgruppe an. Klassen, 
die sich an ältere Erwachsene rich-
ten, können auf verschiedene Fit-
nessstufen, Verletzungsprobleme 
und Mobilitätsbereiche zugeschnit-
ten werden. 
Viele ältere Erwachsene, die sich 
mit dieser alten Praxis beschäftigen, 
bemerken eine signifikante Verän-
derung in ihrer Beziehung zu ihrem 
Körper und der Welt um sie herum. 
Durch die Konzentration auf die 
mentalen und spirituellen Aspekte 
können Kampfsportarten Senioren 
helfen, die eigenen Erwartungen an 
die Leistungsfähigkeit des Körpers 
zu übertreffen. Selbstverteidigung 
ist mehr als nur ein lustiges Hobby. 
Es bietet eine Lebensweise, in der 
Senioren ständig ermutigt werden, 
Körper, Geist und Seele zusammen-
zubringen.

Trainingszeiten Senioren: 
Donnerstags 19:30 Uhr, bei ausrei-
chender Teilnehmerzahl sind auch 
weitere Trainingstage (dienstags) 
möglich. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
zum Probetraining bei dem TSF 
Welzheim Abt. Budosport.
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Das Training hat wieder 
begonnen…
Mit dem Ende der Sommerferi-
en läuft auch der Trainingsbetrieb 
der Fechtabteilung wieder wie ge-
wohnt.
Die Anfänger fechten im Training 
bereits ab und zu elektrisch mit und 
bekommen so ihre ersten Praxiser-
fahrungen.
Die neue Saison bringt sowohl für 
die Fechter/innen als auch für die 
Trainer neue Herausforderungen. 
Durch die neue Altersklassenre-
form müssen einige Fechter/innen 
diese Saison bereits verfrüht mit 
dem größeren Florett fechten. Ab 
sofort fechten jetzt nur noch die bei-
den jüngsten Jahrgänge mit dem 
kleinen Florett (vorher drei Jahr-
gänge) – dies ist für alle eine große 
(Kraft)Herausforderung. 
Auch in dieser Saison wollen wir 
wieder eine Trainingskooperation 
mit den Fechtern aus Schwäbisch 
Gmünd starten.

 

Reaktionsspiele zum Aufwärmen 

Landesmeisterschaften der 
Schüler: TSF-Team gewinnt 
Bronzemedaille
Bei den Landesmeisterschaften 
Württemberg und Baden-Nord in 
Biberach zeigten die Fechterinnen 
und Fechter der TSF Welzheim star-
ke Leistungen.
Bei den jüngsten Teilnehmern (U10) 
sorgte Daniel Sippl für eine große 
Überraschung. Nach zwei Siegen 
in Vorrunde ging es im Viertelfinale 
gegen den Tauberbischofsheimer 
Daniel Karp.  Mit einer tollen Leis-
tung gewann der Welzheimer 10:2 
und erreichte das Halbfinale. Hier 
verlor er mit 5:10 gegen den Stutt-
garter Kirill Schimann. Für seinen 
starken Wettkampf wurde er mit der 
Bronzemedaille belohnt.
Im Wettbewerb U12 starten Julian 
Littau und Nikola Stoev in der Vor-
runde mit jeweils drei Siegen stark 
in den Wettkampf. Julian Littau 
schied dann jedoch in der ersten 
K.O.-Runde auf Rang 17 aus. Nikola 
Stoev erkämpfte sich in der K.O.-
Runde noch zwei Siege, scheiterte 
dann jedoch im Hoffnungslauf und 
kam auf Rang 12.

Fechten   Abteilungsleiter:  
fechten@tsfwelzheim.de   Markus Kugler

ter Moment des Turniers war.

Welzi: Nikola, dir ist es immer wie-
der gelungen, viele Treffer zu set-
zen und dem Mannschaftskampf 
eine positive Wendung zu geben. 
Was ging da in dir vor?
Nikola: Also ich habe mein Bestes 
gegeben, einen Vorsprung heraus-
holen oder die verlorenen Punkte 
aufgeholt.

Welzi: Daniel, beim Kampf gegen 
Leinfelden warst du Schlussfech-
ter und hattest die ganze Verant-
wortung. Wie hast du dich zu Be-
ginn des Gefechtes gefühlt? Und 
was ging in dir vor, als du den 
Siegtreffer gesetzt hattest?
Daniel: Zu Beginn war ich sehr auf-
geregt, weil der ganze Druck auf 
mir lastete, aber als ich den letzten 
Treffer gesetzt hatte, konnte ich es 
kaum fassen und habe mich tie-
risch gefreut.

Interview Suranur Köse
Suranur Köse (Jg. 2006) gehört in 
Württemberg zu den besten Flo-
rettfechterinnen ihres Jahrganges. 
Deshalb war sie bei den Deutschen 
Meisterschaften in Moers mit dabei. 
Auch sie hat ein Interview mit dem 
Fechtwelzi geführt:
 

Welzi: Beim Vorbereitungslehr-
gang für die Deutschen Meister-
schaften in Stuttgart hast du erst-
mals so richtig realisiert, dass die 
Qualifikation für die „Deutschen“ 
etwas ganz Besonderes ist. Was 
ging da in dir vor?
Suranur: Ja, also da habe ich erst-
mals so richtig realisiert, was es be-
deutet auf die Deutschen Meister-
schaften zu gehen. Ich war nervös, 
aber auch fasziniert, denn es waren 
so viele da und ich sollte in meiner 
Gruppe 66 Fechterinnen haben!

Welzi:  Bei den „Deutschen“ sind 
die 66 besten Fechterinnen der 
Altersklasse am Start. Wie hast 
du die Atmosphäre bei diesem 
besonderen Wettkampf in Moers 
erlebt?
Suranur: Sehr gut auf jeden Fall, 
denn die Lage war entspannt, es 
war nicht so hektisch und meine 
„Fechtfreundinnen“ waren auch da.

Im Teamwettbewerb waren die TSF-
ler sehr konzentriert. Im Achtel-
finale gewann das TSF-Team mit 
45:41 gegen Lauda-Königshofen. Im 
Viertelfinale fochten sie gegen den 
FC Tauberbischoffsheim sehr gut, 
verloren aber trotzdem mit 27:45 
gegen das spätere Meisterteam. In 
den Platzierungskämpfen gewann 
Welzheim dann zunächst mit 45:42 
gegen Korb und dann 45:39 gegen 
Leinfelden. So kam die Welzheimer 
Mannschaft mit Nikola Stoev, Julian 
Littau und Daniel Sippl auf den star-
ken 5. Rang.
Beyza Köse (U11) starte in der Vor-
runde gut mit drei Siegen. Im Vier-
telfinale verlor sie dann jedoch mit 
7:10 gegen Leni Strittmatter aus 
Tuttlingen und kam im Endklasse-
ment auf den fünften Rang.
Lilly Bauer (U12) starte in der Vor-
runde mit nur einem Sieg nicht gut 
in den Wettkampf. Im Achtelfinale 
konnte sie sich deutlich steigern und 
gewann klar mit 10:2 gegen Made-
leine Keller (TV Cannstatt). Im Vier-
telfinale hatte sie gegen die spätere 
Meisterin Maja Kraft aus Weinheim 
keine Chance und verlor 1:10. Im 
Endklassement kam sie auf den 
starken achten Rang.
    
Interview Schülermannschaft
Das Welzheimer-TEAM im Inter-
view mit dem Fechtwelzi:
Daniel Sippl, Nikola Stoev, Suranur 
Köse (es fehlt Julian Littau)

Welzi: Was hat euch als Team so 
stark gemacht?
Daniel: Wir haben uns sehr unter-
stützt, auch als einer von uns eine 
schlechte Phase hatte.
Nikola: Unsere Freundschaft.
Julian: Wir gaben uns gegenseitig 
Tipps und ermutigten einander. Das 
machte uns zu einem starken Team. 
Einer für alle und alle für einen.

Welzi:  Julian, was war für dich 
dein „bester Moment“ bei den vier 
Mannschaftskämpfen?
Julian: Es war ein harter Wettbe-
werb. Im Laufe des Wettkampfes 
war jeder Punkt, den wir für unser 
Team holten „der beste Moment“. 
Jetzt würde ich sagen, dass das 
Ende des Turniers mit dem Wis-sen, 
den fünften Platz mit nur einer Nie-
derlage belegt zu haben, mein bes-

Welzi: Welche Ziele hattest du für 
die Meisterschaften und wie ist es 
dann für dich gelaufen?
Suranur: Mein Hauptziel war natür-
lich Spaß zu haben und vielleicht 
auch 2 bis 3 Siege zu machen. Ich 
bin stolz darauf, sagen zu können, 
dass ich es bis zum K.O. geschafft 
habe. Ich habe mit zwei Siegen die 
Vorrunde überstanden und habe es 
in die Zwischenrunden geschafft, in 
der ich ein Sieg hatte und es trotz-
dem geschafft habe. Im K.O. lief es 
leider nicht so gut für mich, ich hatte 
verloren und zog in den Hoffnungs-
lauf, wo es leider auch nicht so gut 
lief, ich habe auch da verloren und 
stieg dann als 32. aus.

Welzi: Die „Deutschen“ waren ein 
langes, anstrengendes und ereig-
nisreiches Wochenende. Wie ist 
dein persönliches Fazit?
Suranur: Es war wirklich toll, ich 
habe wirklich viel mitgenommen. 
Zum einen, dass ich auch einmal 
bei den Deutschen Meisterschaf-
ten teilgenommen habe und zum 
anderen habe ich auch viel gelernt. 
Aber auch Kampfgeist dank meinem 
Vater, denn er hat mich angefeuert 
und gesagt: „Egal, mach weiter, gibt 
nicht auf!“. Aber ich verdanke auch 
unserem ganzen Verein, dass sie 
mich aus Welzheim angefeuert ha-
ben. Wir blieben bis zum Ende um 
uns das Finale anzuschauen und 
es hat sich gelohnt. Es war wirklich 
spannend und interessant!

Dankeschön!
Bedanken möchte sich die Fecht-
abteilung bei Herrn Stoev – Vater 
von unserem Fechter Nikolas Stoev.
Er lackierte in seiner Freizeit alle 
Griffe unserer Vereinswaffen in ein-
heitlichem weiß/grün. Außerdem 
durfte jede(r) Fechter/inn sein/ihr 
eigenes Florett nach persönlichen 
Wünschen umlackieren lassen.
Die einheitliche Lackierung ermög-
licht es uns sofort auf einen Blick 
„unsere“ Waffen zu erkennen. Be-
sonders auf Turnieren ist dies eine 
große Hilfe.
Wir sagen nochmal "Danke"! 
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Handball  Abteilungsleiter:   Jugendleiter:
handball@tsfwelzheim.de  Maximilian Joos  Melissa Schwantzer u. Niclas Veit

Ausblick auf die Saison 2019/20
Nach der letztjährigen Umstruktu-
rierung in verschiedenen Bereichen 
der Abteilung, geht es nun in die 
zweite Saison. Einzelne Projekte 
wurden bereits angepackt und um-
gesetzt, weitere Aufgaben und Her-
ausforderungen stehen uns bevor.
Im männlichen Bereich wird der 
Generationenwechsel von der A-
Jugend in die Männermannschaften 
aktiv gelebt.  Im weiblichen Bereich 
haben wir dieses Jahr wieder eine 
A-Jugend und blicken auch hier op-
timistisch auf den zukünftigen Über-
gang zur Frauenmannschaft. Unser 
Augenmerk liegt zukünftig verstärkt 
auf dem gesamten Jugendbereich. 
Wir wollen gute Rahmenbedingun-
gen für unseren Nachwuchs erhal-
ten und schaffen, damit unser Hand-
ballsport und unser Vereinsleben in 
Welzheim aktiv und attraktiv gelebt 
wird.
Die neue Saison ist bereits gestar-
tet und die Mannschaften haben 
sich einiges vorgenommen und wer-
den hier vorgestellt mit einem klei-
nen Rückblick auch auf die vergan-
gene Saison.

1. Herrenmannschaft 
Bezirksklasse

Nach dem Abstieg in die Bezirks-
klasse, den personellen Verände-
rungen auf dem Spielfeld und auf 
der Trainerbank, setzte es sich die 
1. Männermannschaft in der ver-
gangenen Saison zum Ziel, min-
destens den 4. Tabellenplatz zu er-
reichen. Dieses Ziel wurde mit dem 
letztendlich erreichten 5. Platz leider 
knapp verfehlt. Unabhängig davon 
kann man die letzte Saison insge-
samt als Erfolg verbuchen, die neu 
formierte junge Mannschaft zeigte 
phasenweise welches Potential in 
ihr steckt, so wurde beispielsweise 
der spätere Meister aus Waiblingen 
besiegt und ein Unentschieden in 
Gablenberg/Gaisburg erkämpft. Da-
gegen stehen jedoch unnötige Nie-
derlagen, wie in Schorndorf beim 
Tabellenvorletzten oder verschenk-
te Punkte wie im Derbyrückspiel ge-
gen Alfdorf/Lorch. 
Neue Spielhandlungen, sieben neue 
Spieler ein Trainerwechsel und eta-
blierte Spieler auf ungewohnten, 
neuen Positionen führte folglich 

dazu, dass teilweise noch Sand im 
Getriebe war und Lehrgeld bezahlt 
werden musste. Die hohe Motivati-
on, Einsatzbereitschaft und Lern-
fähigkeit der jungen Mannschaft 
lassen jedoch auf eine spannende 
Saison 2019/2020 hoffen.
Unsere Männer 1 bedanken sich 
vorab für die Unterstützung!

Damenmannschaft

Die Damenmannschaft hat einen 
großen Wechsel zu verzeichnen. 
Zum Saison-Ende hin hörten eini-
ge Frauen, teils aus persönlichen, 
teils aus beruflichen Gründen, auf. 
Bei dieser Gelegenheit ein großes 
Dankeschön an die vielen gemein-
samen Jahre und für euer Engage-
ment für die Handballabteilung.
Dieses Jahr startet die Frauen-
mannschaft zahlreich mit neuen und 
vielen ehemaligen Handballspiele-
rinnen in die Saison. Angegangen 
wird das Ganze mit sehr viel Freude 
und Spaß. Unterstützung erhalten 
sie hierbei von unserem Männer 2 
Trainer Kurt Hinderer, welcher die 
kommende Saison auch die Frauen 
trainieren wird. Die Schwerpunkte 
für die kommende Runde werden 
sein: einen attraktiven Handball zei-
gen und spielen können, sowie jede 
einzelne Spielerin persönlich noch 
einen weiteren Schritt nach vorn 
zu bringen. Zusammen verfolgt das 
Team das Ergebnis den Klassener-
halt in der Kreisliga A zu schaffen. 
Durch das gemeinsame Training mit 
den Spielerinnern der A- Jugend, 
die neben ihrem Jugendtraining 
noch die Frauenmannschaft unter-
stützen, ist die Mannschaft auf ei-
nem guten Weg.
Das Team freut sich auf die Unter-
stützung der Zuschauer und auf das 
gemeinsame Schorle oder Bierle 
nach dem Spiel!  

2. Herrenmannschaft
Nach einer starken Saison 2018/19 
hat sich die Mannschaft den Auf-
stieg in die Kreisliga B mehr als 
verdient. Knapp war es zur Meis-ter-
schaft, dafür wurde auch der zweite 
Platz ausgiebig gefeiert.

In der Saison 2019/2020 geht die 
Zweite somit in der Kreisliga B auf 
Torejagd und möchte an die posi-
tive Entwicklung der Vorsaison 
anknüpfen. Mit einem breit aufge-
stellten Kader, bestehend aus nach-
rückenden A-Jugendlichen und dem 
bestehenden Kern aus Routiniers, 
möchte Trainer Kurt Hinderer eine 
spielstarke Mannschaft formen, die 
sich im oberen Drittel der Kreisliga 
B etablieren soll. Beste Rahmenbe-
dingungen sind von Vereinsseite ge-
schaffen worden, sodass die Zweite 
weiter erfolgreich sein kann. Mit ih-
rem Teamgeist und Zusammenhalt 
hofft die 1b, die Zuschauer mitzu-
nehmen und bedankt sich vorab für 
die Unterstützung von der Tribüne.

Weibliche A-Jugend

Die weibliche A-Jugend traf am 
Sonntag (26.05.) bei der Quali in 
Winnenden auf die Gegner der MTV 
Stuttgart, Winnenden und Ruders-
berg. Schon im Vorfeld war das Ziel 
klar sich in der nächsten Saison für 
die Bezirksklasse zu qualifizieren. 
Somit konnten die Mannschaft aus 
Welzheim entspannt und ohne Leis-
tungsdruck aufspielen. In diesem 
Zuge hatten auch zwei neue Spie-
lerinnen die Chance, erste Spieler-
fahrungen zu sammeln. Auch die 
zwei neuen Torhüter, die zuvor aus-
schließlich auf dem Feld gespielt ha-
ben, profitierten von dem Trainings-
spielcharakter der Quali-Runde und 
zeigten eine starke Leistung.
Die Spiele gegen Stuttgart und 
Winnenden wurde beide knapp 
verloren, allerdings handelte es 
sich um Spiele auf Augenhöhe und 
Welzheim war zu keinem Zeitpunkt 
unterlegen. Im Duell gegen Ruders-
berg wurde die Unterstützung der 
mitgereisten Fans genutzt, wodurch 
die Mannschaft deutlich mit 9:4 den 
Derbysieg mit auf den Berg nahm. 

Ein besonderer Dank gilt natürlich 
Trainer Niclas, der dank der Qua-
li nun weiß woran noch gearbeitet 
werden muss, um eine erfolgreiche 
nächste Saison zu spielen. 

Männliche A-Jugend

Unsere Vorbereitung, die durch 
die geringe Trainingsbeteiligung 
während der Sommerferien kurz 
ausfiel, bestand hauptsächlich aus 
einem Mix aus Einheiten zur Kräfti-
gung und Einheiten zur Steigerung 
der Ausdauer. Zum Schluss unse-
rer Vorbereitung befindet sich die 
Mannschaft konditionell nun in ei-
nem guten Zustand, wodurch der 
Grundstein zum Gelingen der neu-
en Saison gelegt wurde. Zusätzlich 
musste die Mannschaft mit vier 
Gastspieler aus Alfdorf verknüpft 
werden, was den beiden Trainern 
gut gelang. Alle Positionen sind gut 
besetzt und die spielerischen Ele-
mente im Training zeigen, dass das 
Training sich gelohnt hat. So blickt 
die Mannschaft hochmotiviert auf 
das erste Heimspiel am 22. Sep-
tember und somit auf das Ende der 
Vorbereitung.

Männliche B-Jugend

Die Quali-Runde unserer männli-
chen B-Jugend verlief sehr durch-
wachsen. Obwohl die Mannschaft 
beide Spiele verlor, zeigte die Mann-
schaft Charakter und gab zu keinem 
Zeitpunkt auf. Die Trainer sehen in 
der jungen Mannschaft großes Po-
tenzial, vor allem weil auch einige 
C-Jugendspieler die Mannschaft 
ergänzen. Das Trainerteam um Mat-
thias Österle und Robin Lehmann 
hat das obere Drittel der Tabelle als 
Saisonziel ausgelobt und hofft die-
ses mit guten Leistungen erreichen 
zu können.
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trainiert. Doch der Spaß an der 
Bewegung steht immer an erster 
Stelle. Außerdem nehmen die Mi-
nis über das Jahr verteilt auch an 
Spielfesten teil. Die spielerischen 
Bewegungsformen tragen zur För-
derung der Beweglichkeit und zum 
Beherrschen des eigenen Körpers 
bei. Dies ist nicht nur für das spätere 
Handballerleben wichtig. 
Wenn Interesse besteht dürft ihr 
gerne vorbeikommen und einfach 
mal reinschnuppern! Am besten 
gleich die Sportsachen mitbringen 
und gleich die ersten Handballver-
suche starten.
Es freuen sich auf euch Lara, Isi und Fuch-
se

Weibliche C-Jugend

Unsere Mannschaft der weiblichen 
Jugend C wird in der kommenden 
Saison in der Bezirksklasse spie-
len. In der bisherigen Vorberei-
tungsphase haben die Mädels mit 
viel Fleiß und Freude trainiert, so 
dass man optimistisch in die Spiele 
der neuen Runde gehen kann. Das 
Saisonziel der beiden Trainer Frank 
Prüter und Rainer Kneller: eine Plat-
zierung in der ersten Tabellenhälfte 
wäre ein großer Erfolg. Dafür wurde 
der Sommer genutzt und fleißig trai-
niert. Die Mädels freuen sich schon 
auf den Rundenbeginn und sind 
heiß darauf loszuspielen.

Weibliche D-Jugend

Die letzte Saison konnten wir mit 
einem souveränen 2. Platz in der 
Kreisliga A abschließen. Für die 
neue Saison steht ein großer Um-
bruch in der Mannschaft an, da viele 
Spielerinnen hoch in die C-Jugend 
kamen. Mit einem relativ "dünnen" 
Kader starten wir mit Neuzugängen 
aus der E-Jugend in die Saison.
Bei der Qualifikationsrunde muss-
ten wir leider in Unterzahl mit 6 Mä-
dels antreten. Trotzdem konnten wir 
einen Sieg gegen HC Winnenden 
2 holen. Bei den beiden Spielen 
gegen Hbi Weilimdorf / Feuer-bach 
2 und HSK Urbach-Plüderhausen 
mussten wir uns leider geschla-
gen geben. Somit finden wir uns in 
der kommenden Saison 2019/2020 
ebenfalls in der Kreisliga A wieder.
Die Herausforderung besteht nun 
darin, die Mädels leistungstech-
nisch und auch persönlich zusam-
menzuführen. Dabei sollte der Spaß 
am Handballspielen nie ver-loren 
gehen. Über neue Spielerinnen 
(Jahrgang 2007/2008) freuen wir 
uns immer sehr!

Gemischte D-Jugend

Unsere D-Jugend wurde in der ab-
gelaufenen Saison hinter Remshal-
den Vizemeister und konnte schon 
mit sehr gutem Handball auch spie-
lerisch überzeugen. Worauf ich be-
sonders stolz bin bei den Jungs war, 
ist der gezeigte Zusammenhalt, spe-
ziell in den letzten Spielen wo wir oft 
nur mit sieben Jungs gespielt hatten 
und somit ohne Auswechselmög-
lichkeit waren. 
Dafür können wir diese Saison aus 
dem Vollen schöpfen: wir haben no-
minell 13 Spieler und sehen unserer 
Aufgabe in der Kreisliga A mit Span-
nung und Freude entge-gen. Uns 
erwarten dort starke Gegner, wie 
Winnenden, Bittenfeld, MTV Stutt-
gart sowie die Stuttgarter Kickers. 
Eröffnet wird unsere Saison am 
08.09.2019 beim Murkenburg Cup in 
Böblingen. Da können unsere klei-
nen Fighter schon zeigen was Sie 
alles im Training gelernt haben.
Unsere Ziele für die kommende Sai-
son ist einfach: ganz viel Spaß zu-
sammen haben, die Spieler die aus 
der E-Jugend gekommen sind zu 
integrieren und wer weiß vielleicht 
können wir im oberen Drittel mit-
spielen. 
Das Trainerteam freut sich immer 
auf neue Jungs die gerne Handball 
spielen möchten oder aber auch uns 
an den Spielen anfeuert.
Die Trainer Betti, Dieter und Mar-kus.

Gemischte und 
weibliche E-Jugend 

Der Start in die Saison war der E-Ju-
gendspieltag für gemischte Mann-
schaft in Remshalden und für die 
weibliche E-Jugend in Winnenden. 
Bei sehr hohen Temperaturen an 
beiden Tagen konnten die Mann-
schaften um die Trainer Melissa 
Schwantzer, Sibylle Hegel und 
Hans-Jörg Weller auf dem Spiel-
feld zeigen was sie im Training ge-
lernt hatten. Natürlich kam der Spaß 

nicht zu kurz. Nicht nur die Spieler 
haben sich mit Wasser abgekühlt, 
auch die Trainer bekamen eine 
feuchte Dusche ab bei den hohen 
Temperaturen.
Dass wir dieses Jahr wieder eine 
Mädels-Mannschaft stellen können 
freut uns ganz besonders.
Da beide Mannschaften zusammen 
trainieren, gelten für das Trainerte-
am und für beiden Mannschaften 
dieselben Ziele: den Kindern Spaß 
am Handball vermitteln. Dabei wer-
den vor allem die Grundlagen Pas-
sen, Fangen, Werfen und Koordina-
tion vermittelt.
Ganz wichtig ist der Teamgedanke, 
der im Training gefordert und ge-
fördert wird.
Etwa 14 - 16 Kinder trainieren jeden 
Freitag von 17 - 18.30 Uhr in der 
Hofgartenhalle und wir freuen uns 
immer über neue handballinteres-
sierte Kinder. Einfach vorbeischau-
en und am besten gleich die Sport-
sachen mitbringen.
Das Trainerteam Melissa, Sibylle und 
Hans-Jörg

Gemischte E- und F-Jugend 
Gruppe Kaisersbach

Nachdem letzte Saison erstmals 
wieder in Kaisersbach Mini‘s an den 
Start gegangen sind, können wir 
dieses Jahr eine E- Und F-Jugend, 
die in Kaisersbach trainiert, melden.
Die Mädchen und die Jungen sind 
sehr  gespannt auf die kommende 
Saison, da man dann in verschie-
denen Spielvarianten Handball spie-
len wird. Aufgrund der hohen Trai-
ningsbeteiligung muss einem nicht 
bange sein, das Gelernte im Spiel 
umzusetzen.
Wir freuen uns auf eine spannende 
Handballsaison 2019/2020.
die Trainerinnen
Claudia, Heiderose und Sabine

Minis
Jeden Freitagmittag von 16 bis 17 
Uhr ist unsere Halle mit den Kin-
dern unserer Mini-Gruppe gefüllt. 
Die Minis erlernen beim Training auf 
spielerische Art und Weise schon 
die Grundlagen für das Handball 
spielen. Fangen, Werfen aber auch 
läuferische und bewegungstechni-
sche Grundlagen werden bei uns 

Handball  Abteilungsleiter:   Jugendleiter:
handball@tsfwelzheim.de  Maximilian Joos  Melissa Schwantzer u. Niclas Veit

Termine
 

28.10.- 30.10. 
Herbstferienprogramm 

der TSF Welzheim

10.11.  
Minispielfest

29.11. -1.12.  
Welzheimer Weihnachtsdorf

 
7.12 -9.12.  

Welzheimer Weihnachtsdorf

Ihr Partner für:

73642 Welzheim
Äderlingstraße 11
Tel. 0 71 82 / 67 27
Fax 0 71 82 / 85 86
info@elektro�dm.de

ELEKTRO
DIETMAR
M U N Z

Installation
TV Anlagen
Kundendienst...
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D e r S p o r t v e r e i n

Leichtathletik  Abteilungsleiter:  Jugendsprecher:
leichtathletik@tsfwelzheim.de  Hermann Loos Stephanie Wiedmann

Niko Kappel mit inoffiziellem 
Weltrekord bei Sportfest 
in Welzheim
Am Samstag, den 21. September 
2019 veranstaltete die Leichtathle-
tikabteilung der TSF Welzheim das 
Welzheimer Inklusionssportfest und 
die Mehrkampfkreismeisterschaften 
U12. Der Tag startete um Neun Uhr 
mit dem Inklusionssportfest. Men-
schen mit und ohne Handicap star-
teten gemeinsam! Zuerst stand der 
50-Meter-Sprint auf dem Programm. 
Hier traten Sportler mit und ohne 
Handicap gegeneinander an. Nach 
dem Sprint verteilten sich die Athle-
ten auf drei Stationen: Ballweitwurf, 
Weitsprung und Standweitsprung 
sowie Kugelstoßen. Highlight des 
Tages war der Kugelstoßwettkampf 
mit namhaften Athleten aus Baden-
Württemberg. Die großartige Unter-
stützung der Zuschauer beflügelten 
viele Athleten zu persönlichen Jah-
res-Bestleistungen. 

Die beiden herausragendsten Leis-
tungen waren die neuen Rekorde 
von Yannis Fischer (Singen) und 
Niko Kappel. Bei Yannis landete die 
Kugel im ersten Versuch über der 
9-Meter-Marke, was einen neuen 
Deutschenrekord der F40-Startklas-
se bedeutete. Mit der begeisterten 
Unterstützung des Publikums wuch-
tete Niko Kappel die 4 kg Kugel im 
5. Versuch auf unglaubliche 14,46 
m. Das waren gleich 35 cm weiter 
als seine bisherige Bestleistung und 
damit neuer Weltrekord. Leider war 
dies nur ein inoffizieller Rekord, da 
der Wettkampf kein IPC-Wettkampf 
war. Bei der anschließenden Sie-
gerehrung bekamen alle Teilnehmer 
Medaillen und Urkunden. Alle, die an 
diesem Inklusionssportfest teilnah-
men waren Gewinner! Die Ehrung 
wurde von Landestrainer Thomas 
Strohm und Paralympicssieger Niko 
Kappel durchgeführt. Um 13:30 Uhr 
ging es mit den Kreismeisterschaf-
ten der U12 weiter. Die Athleten wur-
den nach ihren Vereinen in Riegen 
eingeteilt. So ging es vom Wurf, zum 
Weitsprung, Hochsprung, Sprint 
und Hürdenlauf. Unter den Schülern 
M10 gewann Fabian Geromiller und 
wurde somit Kreismeister. Dritter 
wurde Lenny Sigloch. Bei unseren 
Älteren, den Schülern M11, schaffte 
es Peter Würsching als Dritter auf 

das Podest. Jonas Mettler wurde 
Vierter. In der Mannschaftswertung 
erkämpften sich Fabian Geromiller, 
Lenny Sigloch und Peter Würsching 
den ersten Platz. Die zweite Mann-
schaft der Welzheimer mit Jonas 
Mettler, Liam Sauer und Maximilian 
Wiedmann erreichten den dritten 
Platz. Bei den weiblichen Schüle-
rinnen W10 erkämpfte sich Larissa 
Geromiller den zweiten Platz. Jo-
sephine Krahl wurde Vierte, gefolgt 
von Janna Gabber mit dem fünften 
Platz.  In der höheren Altersklasse, 
den Schülerinnen W11, schaffte es 
Leonie Ring auf den dritten Platz. 
Zweiter in der Mannschaftwertung 
wurden Larissa Geromiller, Jose-
phine Kral und Leonie Ring. Janna 
Gabber, Ida Krautter und Ylvie Tritt-
ler erreichten den siebten Platz. 

Bedanken möchten wir uns bei den 
zahlreichen Helfern, die für einen 
reibungslosen Ablauf sorgten. 
Bericht: Thomas Kappel und  
Stephanie Wiedmann
Bilder:Bernd Würsching

Welzheimer U12 dominiert 
die Team Liga!
Nachdem die Athleten unserer U12 
sich bereits zum Auftakt der Team-
Liga durchsetzten konnten und sich 
den ersten Platz sicherten, folgten in 
Urbach, Weissach und Winterbach 
die nächsten ersten Plätze in den 
Tageswertungen. Leider wurde die 
Mannschaft nach dem Wettkampf 
in Urbach für diesen disqualifiziert. 
Ganz abgesehen davon, dass diese 
Entscheidung mehr als umstritten 
war, ist es aber auch nicht weiter 
tragisch, da jede Mannschaft einen 
Wettkampf von den insgesamt fünf 
als Streichergebnis eintragen kann. 

Nun gilt es für das Team um die Trai-
ner Steffen Mirre, Steffi Wiedmann 
und Tim Georg beim Team-Liga Fi-
nale in Rommelshausen diese Do-
minanz erneut zu beweisen und den 
Gesamtsieg einzufahren!

Mit einem zweiten Platz, einem fünf-
ten Platz und einem sechsten Platz 
in den Tagesauswertungen müssen 
sich unsere kleinsten, die U8er auch 
nicht verstecken! Das noch sehr 
junge Team mit dem Maskottchen 
Koala Bobby, zeigt dass mit ihnen 
bei den nächsten Wettkämpfen zu 
rechnen ist. Unsere U10 durfte sich 
über die Plätze zwei, vier, vier und 
sechs in den Tageswertungen freu-
en! Nun geht es für alle Teams, wie 
schon erwähnt am 12. Oktober in 
Rommelshausen zum Abschluss 
der Freiluftsaison nochmal um Plat-
zierungen in der Tageswertung und 
der Gesamtwertung.
Text: Fabian Blum
Bild: Bernd Würsching

Jeremias Ring und Riccardo Holz 
erfolgreich bei den Württem-
bergischen und Süddeutschen 
Meisterschaften
Nachdem Jeremias Ring sich letz-
tes Jahr für die deutschen Meis-
terschaften qualifizieren konnte, 
gelang ihm dies dieses Jahr leider 
nicht. Trotzdem kann er auf eine 
sehr erfolgreiche Saison zurück-
schauen! Nachdem es bei den 
Baden-Württembergischen Meis-
terschaften, mit einer Höhe von 
1,78m für Platz fünf im Hochsprung 
reichte, sprang er bei den Süddeut-
schen Meisterschaften Bestleistung 
und erreichte Platz drei höhengleich 
mit Platz eins. Nur wegen den Öf-
teren Fehlversuchen musste er den 
erste- und den zweitplatzierten an 
sich vorbeilassen. Riccardo Holz er-
reichte bei den Württembergischen 
Meisterschaften mit einer Weite von 
5,60m im Weitsprung den dritten 
Platz! Bei den Süddeutschen Meis-
terschaften traf er leider nicht das 
Brett und hatte am Ende drei Fehl-
versuche stehen. 
Text: Fabian Blum

Große Begeisterung beim 
„Lauf in die Sonne“
Mit einer großen, gemischten Grup-
pe von fast 30 Läufern und Walkern 
vom TSF-Lauftreff und vom Welz-
heimer „ZVW-Lauf-geht´s“-Lauftreff, 
darunter auch viele diesjährige Lauf-
neulinge, starteten wir in Nellmers-
bach beim „Lauf in die Sonne“: Die 
einen liefen 10 km, die anderen 5,8 
km und ein Teil walkte 7,5 km. Alle 
kamen zufrieden ins Ziel: stolz, das 
erste Mal die 10 km-Strecke bewäl-
tigt zu haben; glücklich, nicht Letzter 
zu sein; stolz, schneller gelaufen zu 
sein als jemals im Training; glück-
lich, den ersten oder zweiten Platz 
erkämpft  zu haben; oder einfach 
nur entspannt und mit Spaß gelau-
fen zu sein. 
Ausgepowert und doch hochmoti-

viert saßen wir im Anschluss in der 
Mehrzweckhalle in Nellmersbach 
zusammen und genossen das um-
fangreiche Frühstücksbuffet, das 
die „Hot Socks“ für die Teilnehmer 
liebevoll gerichtet hatten. Wir freuen 
uns schon auf nächstes Jahr!

Text: Monika Loebermann
Bild: Andrea Bareiß

TSF-Läufer beim 
2. Immerfeicht Reez-Benefizlauf
Im Rahmen seiner traditionellen Ho-
cketse veranstaltete der Sportkreis 
Immerfeicht Reez am Sonntag, dem 
18. August, den 2. Immerfeicht-Be-
nefizlauf. Die Einnahmen der Lauf-
veranstaltung gingen zugunsten der 
Installation eines öffentlich zugäng-
lichen Defibrillators in Rienharz. 
Die Unterstützung des Projekts, 
die gemütliche Dorf-Hocketse, der 
landschaftlich schöne Lauf sowie 
die nicht ganz so heißen Tempera-
turen wie im Vorjahr lockten wieder 
zahlreiche Hobbyläufer zu der klei-
nen Dorfveranstaltung, die von der 
engagierten Dorfgemeinschaft aus-
gerichtet wurde. 

Nach den Kinderläufen begaben 
sich 121 Läufer und Walker auf die 
6 km und 10 km langen Strecken. 
Auch der TSF Welzheim war mit 
14 Läufern vertreten.  Dazu kamen 
erfreulicher Weise noch etliche 
Teilnehmer des ZVW-Projekts „lauf 
geht´s“ aus den beiden Lauftreffs 
Welzheim und Weinstadt, die von 
TSF-Lauftreff-Betreuern trainiert 
werden. Bei Sonnenschein, ein paar 
Regentropfen und einem großen 
Regenbogen bewältigten alle Läufer 
und Walker mit viel Spaß und Erfolg 
ihre Distanzen und auch die drei 
letzten Läufer kamen strahlend ins 
Ziel.
Text: Monika Loebermann 
Bild: Conny Mayer
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Leichtathletik  Abteilungsleiter:  Jugendsprecher:
leichtathletik@tsfwelzheim.de  Hermann Loos Stephanie Wiedmann

Schorndorfer Straße 124
73642 Welzheim

Telefon 0 71 82 / 88 94

TSF–Lauftreff beim Auenwald-
lauf und beim Steinenberger 
Waldlauf
Am Samstagabend, den 06.07.19 
holte sich Andrea Bulling, beim Au-
enwaldlauf den 2. Platz über 10km 
mit einer Zeit von 0:43:23. In der 
Altersklasse W 50 wurde sie Erste. 
Auch bei der Zwischenwertung des 
Laufcups Schwäbisch-Fränkischer 
Wald steht Andrea damit auf Platz 
2 der Damen. Zwei weitere Läufe 
folgen hier noch, in Neuhütten und 
Aspach. Andreas Mettler, ebenfalls 
TSF Welzheim, lief den 10 km-Lauf 
in einer Zeit von 0:43:56 und wurde 
4. in seiner Altersklasse.
Beim Steinenberger Waldlauf am 
Sonntagmorgen lief ebenfalls And-
rea Bulling von den TSF Welzheim 
auf der 11,3 km-Strecke als erste 
Frau ins Ziel. Monika Loebermann 
wurde beim 8 km-Walking Dritte.
Text: Fabian Blum

Lauftreff mit Kind und Hund
Es ist Dienstagmorgen, 8.30 Uhr. 
Am Tannwald trifft sich die erste 
Gruppe des TSF-Lauftreffs zum 

Frühsport – eine ganz besondere 
Läufergruppe, denn von Großel-
tern bis zum Enkel ist alles vertre-
ten. Während Lena, Ronja und Leo 
sich mehr oder weniger sanft in den 
Schlaf schaukeln lassen, toben die 
Hunde Bolle, Fridolin und Sky aus-

gelassen um die kleine Läuferschar. 
Die älteren Kinder sind bereits im 
Kindergarten, und die Mamas haben 
eine Stunde Zeit für Ausdauersport. 
Nach kurzem Begrüßen und ge-
meinsamem Aufwärmen geht es los 
durch den Wald, zwischen Wiesen 
und Felder, immer auf Kinderwagen 
geeigneten Strecken. Keine Mutter 
muss ihren Kinderwagen selbst den 
Berg hinaufschieben; gerne über-
nehmen das andere Läufer. 

Aber nicht nur Mütter mit kleinen 
Kindern oder Rentner nehmen die-
sen Termin des Lauftreffs gerne 
in Anspruch, auch für Läufer mit 
Schichtarbeit oder Berufstätige an 
freien Tagen liegt das Training am 
frühen Morgen ideal. So mischt sich 
die muntere Laufgruppe jede Wo-
che neu. 

Trotz unterschiedlichen Laufniveaus 
kommt jeder Läufer über eingebau-

te Um- und Nebenwege auf seine 
Kosten. Am Ende der Stunde treffen 
sich alle wieder zum gemeinsamen 
Cool-Down. Auch die Hunde legen 
sich erschöpft nieder - nur in den 
Kinderwägen wird’s jetzt munter.
Text: Monika Loebermann

Bilder: Inna Loebermann

Schach  Abteilungsleiter:  Jugendleiter:
schach@tsfwelzheim.de  Hans Latzel Peter Eggert

Rückblicke und Ausblicke

Bereits flott unterwegs ist das „Welz-
heimer Schachtier“: Die neue Sai-
son ist eröffnet! - Aber auch in den 
sommerlichen Wochen davor hat 
sich einiges in der TSF-Schachab-
teilung zugetragen. Gelegenheit 
also für einen knappen Rückblick 
und für einen Blick voraus.

TSF Welzheim I
Bereits erfolgreich in die neue Sai-
son gestartet ist die erste TSF-Be-
setzung: Gegen die SF Waldstetten 
I gelang endlich ein Erfolg. In den 
Vorjahren hatte es trotz guter Ansät-
ze nie dazu gereicht. In der vergan-
genen Saison lag Welzheim sogar 
bereits mit 4:1 in Führung und muss-
te sich am Ende – geradezu verhext 
– mit einem 4:4-Unentschieden be-
gnügen.
Mit diesen gewonnenen beiden 
Punkten auf der Habenseite ge-
gen einen annähernd gleich stark 
besetzten Konkurrenten können 
die TSF zunächst mit einer gewis-
sen Gelassenheit den weiteren 

Aufgaben in der Bezirksliga ins 
Auge sehen. Dabei wird bis zum 
Jahreswechsel vor allem den Aus-
einandersetzungen gegen die SF 
Königsbronn und den SC Bopfin-
gen besondere Bedeutung zukom-
men. Auch hier handelt es sich um 
Mannschaften, deren Spielstärke 
vergleichbar mit der von Welzheim 
sein dürfte – und die damit als di-
rekte Konkurrenten um die sicheren 
Plätze für den Klassenerhalt in Fra-
ge kommen.

TSF Welzheim II
Derlei Gedankenspiele um den 
Klassenerhalt sollten für die zweite 
Mannschaft eher keine Rolle spie-
len. Denn nach der vergangenen 
Mühsal in der Bezirksklasse, in der 
die TSF II überaus herbe Erfahrun-
gen machen mussten, und der folge-
richtigen Rückkehr in die Kreisklas-
se, sollte es für die mit erfahrenen 
Spielern besetzte Mannschaft mög-
lich sein, sich dort ohne allzu große 
Probleme zu behaupten. 

TSF Welzheim III
Wie in der vergangenen Saison 
startet in der B-Klasse die dritte 
Mannschaft wieder ganz ohne den 
Anspruch, irgendwelchen mehr 
oder weniger hoch gesteckten Zie-
len nachstreben oder Erwartungen 

gerecht werden zu sollen. Wieder 
ist sie ausschließlich mit jungen „Fi-
gurenräubern“ und „Schachzicken“ 
besetzt, für die vor allem die Freu-
de am Wettkampf im Vordergrund 
stehen soll. Erfahrungen werden da 
ganz nebenbei gemacht werden.

Schach und die Welt
Der Schachfreund
„Meine Frau hat gesagt, sie lässt 
sich scheiden, wenn ich nicht end-
gültig das Schachspielen aufgebe!“
„Das ist ja schrecklich!“
„Ja, freilich, ich werde sie sehr ver-
missen!“

Kinder- und Jugendschach
Wie bereits im vergangenen Som-
mer traf sich der Schachnachwuchs 
der TSF Welzheim zu einem Mini-
golfturnier. 18(!) „Figurenräuber“ 
und „Schachzicken“ hatten sich an-
gemeldet, um bei schönem Wetter – 
mit der Aussicht auf tolle Preise -mit- 
und gegeneinander den Schläger zu 
schwingen. Und wie im Vorjahr hieß 
der Sieger Frederik Göhring, der mit 
deutlichem Vorsprung gewann. Auf 
den weiteren Plätzen folgten Lean-
dro Braga Gheng und Danny Fried-
rich.
Beste Spielerin wurde Laura Eisen-
mann; knapp dahinter Loredana Eg-
gert und Selia Schuricht.

Kurzweil in den Sommerferien
Keine Langweile kam während der 
Sommerferien bei den daheimge-
bliebenen schachinteressierten 
Kindern und Jugendlichen während 
der drei Tage auf, an denen die 
Schachabteilung ein „Ferienpro-
gramm“ anbot.
Obwohl Schach eher als eine 
„Randsportart“ gilt, beteiligten, sich 
gleich sieben Spielerinnen und 
Spieler aus Welzheim, Alfdorf und 
Kaisersbach.
Am ersten Tag wurden die Grundre-
geln betrachtet. Oder auch die eher 
ungewöhnlichen. So beschäftigten 
sich die Kinder und Jugendlichen 
neben anderen Fragen mit solchen 
wie: „Was ist eine Rochade?“ „Wie 
schlage ich enpassant?“.
Am nächsten Vormittag standen 
elementare Mattführungen und eine 
Einführung in die Eröffnungslehre 
auf dem Programm. Am Schluss-
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Schach  Abteilungsleiter:  Jugendleiter:
schach@tsfwelzheim.de  Hans Latzel Peter Eggert

tag konnten schließlich vollständige 
Partien gespielt werden.

Erfolgreiche Figurenräuber und 
Schachzicken in Altbach
Gleich acht Kinder und Jugendliche 
der TSF-Schachabteilung beteilig-
ten sich in Altbach an den Turnieren 
der Württembergischen Amateurm-
eisterschaft (WAM), am Jugendpo-
kal (WJPT) und dem Schulschach-
Grandprix (SSGT).
Dabei gelang Frederik Göhring 
beim WAM-Turnier der „Sprung aufs 
Treppchen“ (3. Platz); Laura Eisen-
mann und Pascal Paddeu erreichten 
mit dem 8. und 13. Platz in einem 
25-köpfigen WJPT-Feld ein durch-
aus achtbares Ergebnis. Im SSGT 
gewannen Selia Schuricht und Jo-
nas Mettler, der nur eine Partie ab-
gab, in ihren jeweiligen Altersgrup-
pen; Loredana Eggert und Arseni 
Baskov belegten jeweils den dritten 
Platz.

Wer von den Kindern und Jugend-
lichen jetzt selbst Lust auf das 
Schachspiel bekommen hat, dem 
bietet die Schachabteilung gleich 
mehrere Möglichkeiten, der (neuen) 
Leidenschaft zu frönen:
Jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr, 
bieten der langjährige Jugendleiter 
Emil Schäfer und Hans Latzel inte-
ressierten Anfängern die Möglich-
keit, das Schachspiel zu erlernen.
Anschließend, von 16.45 bis 17.45 
Uhr, vermittelt Jugendleiter Peter 
Eggert in der Trainingsstunde für 
die Mädchen-Schachgruppe grund-
legende Kenntnisse. Neue Interes-
sentinnen sind herzlich eingeladen, 
bei den „Schachzicken“ mal „reinzu-
schnuppern“.

Wem leuchten nicht die Augen beim 
Anblick der neuesten Anschaffung der 
Schachabteilung?

Jeden Donnerstag schließlich, von 
17 bis 18 Uhr, sind die fortgeschrit-
tenen Schachtalente an der Reihe. 
Peter Eggert leitet auch diese Trai-
ningsstunde.
Spielort: TSF-Geschäftsstelle, 
Burgstraße 47.

Schach für Jedefrau  
und Jedermann
Immer dienstags um 14.30 Uhr fin-
det sich die „Jedermann“-Schach-
gruppe zu ihrem Spielnachmittag 
zusammen. Ort der Handlung ist 
auch hier die TSF-Geschäftsstelle. 
Neue Interessenten und Interes-
sentinnen(!), gleich welchen Alters, 
selbstverständlich auch Nichtver-
einsmitglieder, sind herzlich einge-
laden.

Jetzt sind Sie am Zug! 
Um nach den sommerlichen Wo-
chen, in denen der Blick vielleicht 
eher über Meereswellen, Strandkör-
be, Bergpfade oder vom heimischen 
Balkon zum Nachbarn schweifte, 
wieder die Spiellaune zu wecken 
und mit der „links- und rechtshemi-
sphärischen Denkaktivität“ (Chris-
tian Hesse), wie sie im Schach ge-
fordert wird, die Wahrnehmung für 
das Geschehen auf den 64 Feldern 
zu schärfen, sei dem Interessierten 
das nachfolgende kleine Trainings-
programm ans Herz gelegt. Wie 
immer gibt es nichts zu gewinnen 
– außer der Genugtuung, dass auf 
den persönlichen „Schachverstand“ 
noch Verlass ist sowie die Freude 
darüber, wie Logik und Ästhetik im 
Schach eine unvergleichliche Ver-
bindung eingehen können.

Aufgabe 1
…zeigt in einer (passend konstru-
ierten) Stellung, wie wichtig es sein 
kann, wer am Zuge ist. Weiß zieht 
zuerst und gewinnt… Oder Schwarz 
zieht zuerst und gewinnt…

Aufgabe 2
…fordert den Betrachter bereits et-
was mehr heraus. Schwarz zieht 
und setzt matt.

Wer diese Aufgabe lösen konnte, 
der/die könnte sich – so er/sie nicht 
bereits aktiv in einem Verein spielt 
– durchaus den Gedanken gestat-
ten, ob er/sie nicht an der Offenen 
Welzheimer Stadtmeisterschaft teil-
nehmen möchte. Teilnahmeberech-
tigt sind alle, die in Welzheim und 
Umgebung heimisch sind. Start: 
Freitag, 11. Oktober 2019. Spielort: 
TSF-Geschäftsstelle, Burgstr. 47.

Aufgabe 3
…schließlich zeigt eine Position, die 
1988 in Chicago zwischen dem ehe-
maligen Weltmeister Tal (Weiß) und 
seinem Kontrahenten Forbes zur 
Diskussion stand. Weiß zieht und 
gewinnt…

+++++++++++++++++++++

Aufgabe 1:
Weiß am Zug:   1. Dg7 matt.
Schwarz am Zug: 1. … Sb3 matt.

Aufgabe 2:
1. … Dg2+
2. Kxg2 Txg3 matt.

Aufgabe 3:
1. Dg7+ Txg7
2. hxg7+ Kg8
3. Se7matt

+++++++++++++++++++

Lösung:

KUR Apotheke Christian Köstlin • Kirchplatz 25 • 73642 Welzheim • Tel. 07182/8952 • kur-apotheke.koestlin@t-online.de

• Haarmineralstoffanalytik und   
Umweltuntersuchungen

• Individuelle Vitalstoffmischung 
• Homöopathie und Schüßlersalze
• Beratung bei der Darmsanierung
• Säure-Basen- und Enzymberatung

• KINDERREICH in der KUR Apotheke:
Wir bieten Beratung 
und Service für Mutter,
Kind und die ganze Familie 

• Diabetesberatung
• Vitalität für Menschen ab 50

Ganzheitliche Beratung für die gesamte Familie!

TSF 
Newsletter

Einfach anmelden unter

www.tsfwelzheim.de
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Ski und Snowboard  Abteilungsleiter:  Jugendleiter:
ski@tsfwelzheim.de  Nicole Köngeter Julia Köngeter

Vorschau auf die verschiedenen 
Ausfahrten im neuen Jahr 

Ski- und Snowboardkurse
Gleich zum Jahresbeginn vom 3.1. – 
5.1.2020 starten wieder die Ski- und 
Snowboardkurse nach Ehrwald oder 
Jungholz. Wir bieten für jede Alters-
klasse und Könnerstufe abwechs-
lungsreiche Kurstage. Durch unsere 
erfahrenen Ski- und Snowboardleh-
rer und die kleinen Gruppen können 
beste Lernerfolge erzielt werden. 
Dabei sein ist alles!!!  Der Spaß am 
Lernen steht bei uns an erster Stelle. 

Tagesausfahrt ins Montafon
Diese Ausfahrt führt am Samstag, 
11. Januar 2020 mit der DSV Ski-
schule in ein familienfreundliches 
Skigebiet mit 44 Pistenkilometern 
und bestens präparierten und be-
schneiten Abfahrten. Die Heraus-
forderung heißt „Diabolo“, eine 
schwarz markierte Piste mit 312 Me-
ter Länge und bis zu 70% Gefälle. 
Nichts für schwache Nerven. „Trau 
di abi“ - eine teuflische Abfahrt für 
alle sportlichen und ambitionierten 
Skifahrer. Dazu kommt die längste 
Skiabfahrt von 9,2 km Länge von 
der Bergstation der Rätikonbahn 
(2110m) bis zur Talstation der Gol-
merbahn in Vandans (650m).

Genussausfahrt ins schöne 
Südtirol
Das Skigebiet Kronplatz bietet ins-
gesamt mehr als 100 km stets bes-
tens präparierte Pisten. Das Pisten-
angebot reicht von flachen Hängen 
für Anfänger bis zu Abfahrten, die 
auch Könnern Respekt einflößen. 
Einmalig sind die sechs Talabfahr-
ten, die meist bis in den Spätwin-
ter befahrbar sind. Das Skigebiet 
Kronplatz ist zudem auch perfekt 
als Einstieg in die „Sellaronda“ be-
kannt. So wird die einzigartige und 
spektakuläre Skitour genannt, wel-
che auf Aufstiegsanlagen und Ski-
pisten über die vier Dolomitenpässe 
rund um den Sellastock führt. Die 
zusammenhängende Tour verbindet 
die vier ladinischen Täler Gröden, 
Alta Badia, Arabba und Fassatal 
und kann locker an einem Tag in ei-
ner der beiden Richtungen befahren 
werden. Also Genuss pur vom 19. 
Januar bis zum 22. Januar 2020.

Weitere Informationen und Online-
anmeldung für alle Ausfahrten un-
ter: ski.tsfwelzheim.de

Durchs Wettersteingebirge zur
Meiler Hütte 
Am ersten Ferienwochenende star-
tete am Fuße der großen Olympia-
schanze in Garmisch-Partenkirchen 
(708 m) eine zwölf köpfige Wander-
gruppe der Ski- und Snowboardab-
teilung ins Wettersteingebirge. Das 
Wettsteingebirge kurz auch Wetter-
stein genannt ist eine Gebirgsgrup-
pe der Nördlichen Kalkalpen in den 
Ostalpen, ein relativ kompaktes Ge-
birge. Zuerst ging es aber 699 Me-
ter lang durch die Partnachklamm 
mit ihren wilden Wasserfällen und 
Stromschnellen und einer Tiefe von 
circa 80 Metern. Die Klamm wurde 
schon 1912 touristisch erschlossen 
und zum Naturdenkmal ernannt. 
Über hohe Schritte und Stufen ging 
es für alle Wanderer weiter stetig 
bergauf bis zum Königsweg. Nach 
einer Vesperpause mit gigantischem 
Blick auf die Zugspitze wanderten 
alle unterhalb des Schachentorkop-
fes weiter zum Schachenhaus auf 
1866 Meter Höhe. Von weitem hörte 
man schon die Glocken der vielen 
Kühe auf den Bergwiesen. Nach ei-
ner kleinen Pause gönnten sich die 
Teilnehmer noch einen Blick auf das 
höchstgelegene Schloss Deutsch-
lands, das Schachenschloss König 
Ludwig II. Danach ging es weiter 
über den Kälbersteig und einem 
Fels- und Grasrücken Richtung 
Meiler Hütte. Unterwegs wurde das 
Wetter zunehmend schlechter und 
die Gruppe musste bei Regen, Ha-
gel und Gewitter den letzten steilen 
Anstieg durch Felsen und Geröll zur 
Meiler Hütte (Seehöhe 2374 m) ge-
hen. 

Auf der Hütte zog sich jeder gleich 
etwas Trockenes an und das Mat-
ratzenlager wurde bezogen. Gegen 
später ließ sich jeder das leckere 
Abendessen schmecken. Um 22 
Uhr war Nachtruhe. Teilweise gut 
ausgeschlafen wartete das Früh-
stück und der zweite Wandertag. 
Von der Meiler Hütte ging es zu-
nächst zurück zum Schachenhaus, 
bevor es steil bergab über große 
Stufen und teilweise mit Drahtseilen 
gesicherten Weg in Richtung Ober-
reintal abwärts ging. Entlang der 
Partnach erreichten die Wanderer 
wieder durch die Partnachklamm 
den Ausgangspunkt. 

Es war ein tolles Wanderwochenen-
de mit jeweils über 26000 Schritten, 
16 km und einer Höhendifferenz von 
1666 Metern.

Herbstevent  im Murrhardter Wald
Fünf Familien trafen sich am Sams-
tag, 14. September 2019 um 14 
Uhr am Wanderheim Eschelhof 
bei Sulzbach. Von dort wanderte 
die kleine Gruppe bei herrlichem 
Wetter den Georg-Fahrbach-Weg 
kreuz und quer durch den romanti-
schen Murrhardter Wald bis zu den 
Hörschbachwasserfällen. Nach ei-
ner kleinen Pause und Bademög-
lichkeit für die Kids ging es wieder 
den gleichen Weg in einer Zeit von 
zwei Stunden zurück. Beim Eschel-
hof angekommen, der mitten in der 
schönen Natur auf 496 m lieg und 
vom „Schwäbischen Albverein“ be-
wirtschaftet wird, gab es gleich ge-
gen den Durst etwas zu trinken. An-
schließend konnte sich dann jeder 
aus der kleinen aber feinen Karte zu 
Essen bestellen was er wollte. Der 
schöne Spätsommertag ließ es zu, 
dass man noch bis in den Abend hi-
nein draußen sitzen konnte. Es wur-
de viel geredet, erzählt und gelacht 
und ein schöner Wandertag ging zu 
Ende. 

 
Die Wintersaison 2019/2020 
beginnt!!!

Ski- und Snowboardbörse 
Eugen Hohly-Halle

Am Samstag, 26.10.2019 findet 
wieder die jährliche Börse für Win-
tersportartikel in der Eugen Hohly-
Halle statt. In der Zeit von 10.00 bis 
13.00 Uhr werden die Waren nur in 
technisch einwandfreien Zustand 
angenommen. Der Verkauf startet 
dann um 14.30 Uhr und endet um 
16.00 Uhr. Von 16.00 bis 16.30 Uhr 
können, die nicht verkauften Artikel 
abgeholt werden, sowie die verkauf-
ten Waren abgerechnet. Von jeder 
verkauften Ware behält die Abtei-

lung 10% Verkaufsprovision. Die 
Besucher können sich beim Organi-
sationsteam über das neue Winter-
sportprogramm und die vielfältigen 
Aktivitäten der Abteilung informie-
ren. 
 
Winter Opening im Stubaital

Das Winter Opening der DSV Ski-
schule findet vom 1.11. bis zum 
3.11.2019 im Stubaital statt. Das 
Gletschergebiet wartet mit 62 tollen 
Pistenkilometern und 26 hochmo-
dernen Liftanlagen auf die begeis-
terten Ski- und Snowboardfahrer. 
Das drei Sterne Hotel Alpenstolz in 
Mieders mit Wellnessbereich, finni-
scher Sauna, Dampfbad und Infra-
rot Kabine verwöhnt die Teilnehmer 
nach einem ausgiebigen Skitag mit 
einem vier Gänge Menü und Salat-
buffet. Erwachsene zahlen 285 € in-
clusive zwei Tages-Skipass und HP. 
Jugendliche 200 € und Kinder bis 15 
Jahre 190 €. Nichtmitglieder zahlen 
jeweils 10 € mehr.
Abfahrt am Freitag um 14 Uhr am 
Parkplatz Schlossgartenstraße
/Minigolfplatz. Weitere Informatio-
nen und Onlineanmeldung ab sofort 
unter: ski.tsfwelzheim.de
(Beate Radecke)

Weitere Termine im Überblick 
zum Vormerken:

Jugendfreizeit 9-15 Jahre  
in Immenstadt 24.1. - 26.1.2020

Partyausfahrt Sonnenkopf  
am Samstag, 8. Februar 2020

Familienfreizeit in Ratschings 
vom 22. - 29. Februar 2020

SnowCamp Garmisch ab 16 
Jahren 13.03. - 15.03.2020

Sonnenausfahrt nach Ischgl 
24.04. - 26.04.2020

Theaterabend in der Eugen-
Hohly-Halle mit dem THEA-
TERKARREN am Samstag, 
21.03.2020
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Bericht der Tanzsportabteilung
Auch dieses Jahr ist die Tanzsport-
abteilung wieder recht aktiv.
Unser neues Trainerpaar Rapha-
el Auchter und Alexandra Kolz von 
der Tanzschule Bayerle-Auchter aus 
Backnang hat im Juni seine Arbeit 
aufgenommen.  Sie unterrichten uns 
in angenehmer und lustiger  Art und 
Weise in den neuen Schritten.

Tanzlehrer Raphael und Alexandra

Die Bewegung, der Rhythmus, die 
Lust an der Musik: Tanzen zu lernen 
bringt Dynamik ins Leben und ist ein 
Genuss für die Sinne. Beim Tanzen 
sind sie ganz da, Sie denken irgend-

wann nicht mehr an Arbeit, Haushalt 
oder andere Verpflichtungen. Statt-
dessen machen Sie sich frei und le-
ben einfach im Moment.
Ende Juli kamen wir zum Abschluß-
tanzen vor den Ferien zusammen.
Wir hatten viel Spaß und jeder hat 
was zum Essen mitgebracht.

Einstudierung eines Gruppentanzes

Schlacht am Buffet

Wir hatten viel Spass

Besuch von Tanzveranstaltungen
Im Jahr 2019 wurden wieder von 
uns Tanzveranstaltungen besucht, 
wie z. Bsp. am 21. September 2019 
die Backnanger Ballnacht.

Discofox, Rumba, Samba, Cha-
Cha-Cha, Tango, Foxtrott – kein 
Tanz ist zu schwierig für die Ball-
gäste, und für uns. Man  sieht den 
Gästen und uns die Freude an der 
gemeinsamen Bewegung zur Musik 
an.

Backnanger Ballnacht 

Tanzen ist Zeit mit Ihrem Partner
Beim Tanzen werden Sie Teil der 
Musik und spüren Rhythmus und 
Leidenschaft immer wieder aufs 
Neue, ganz direkt, am eigenen Leib. 
Ein Tanzkurs kann deshalb eine tol-
le Idee sein, um mit Partner oder 
Partnerin neue, sinnliche Erfahrun-
gen zu machen – Woche für Woche.
Tanzen ist Bewegung und Fitness
Ihr Fokus liegt auf Fitness und Sie 
suchen eine gute Alternative zum 
Fitnessstudio? Tanzen ist ein ef-
fektives Workout, das den ganzen 
Körper miteinbezieht. Es fördert 
Durchblutung, Ausdauer und Be-
weglichkeit. Sie werden es schon 
bald selbst merken!

Wer Interesse hat, ist gern zu ei-
nem Probereinschnuppern bei uns 
eingeladen. Wir trainieren immer 
freitagabends ab 20.00 Uhr in der 
Eugen-Hohly-Halle in Welzheim.

Tanzen  Abteilungsleiter:  
tanzen@tsfwelzheim.de   Martin Fiala 

Tennis Abteilungsleiter: Jugendleiter: Tennisheim: 
tennis@tsfwelzheim.de Petra Schütte Marvin Wörner Telefon 60 97

Ein Gerät das Leben retten kann

Der „plötzliche Herztod“ ist die To-
desursache Nummer 1 in Deutsch-
land. Schnelle Hilfe durch frühe 
Defibrillation ist bei einem solchen 
Notfall lebensrettend. Zur Vorbeu-
gung eines plötzlichen Herztods bei 
Sportlern und Nichtsportlern möch-
te die Tennisabteilung des TSF 
Welzheim 1863 d.V. einen Laiende-
fibrillator anschaffen.
Auf diese Weise kann jeder beliebi-
ge Ersthelfer Hilfe leisten und Leben 
retten.
Der Defibrillator ist ein kleines, kom-
paktes Gerät, das über eine Soft-
ware den Herzrhythmus analysiert 
und dem Anwender mittels Sprach-
anweisung die Bedienung des Ge-
rätes erläutert. 
Es werden regelmäßig Schulungen 
angeboten, damit möglichst viele 
Menschen sicher und schnell mit 
dem Defibrillator umgehen können.
Das Gerät soll in der Sommersaison 
für jeden zugänglich auf der Tennis-
anlage im Tannwald hängen, in der 
Wintersaison in der Tennishalle. Um 
den Defibrillator zu finanzieren ist 

die Abteilung Tennis noch auf Spen-
dengelder angewiesen. 
Dieses Gerät kann für jeden wichtig 
werden – alle Spenden sind will-
kommen.
http://www.gut-fuer-den-rems-murr-
kreis.de/projects/69719 

Kooperation Schule/Verein

12 Kinder aus den Welzheimer 
Grundschulen nahmen in die-
sem Jahr an unserem kostenlo-
sen Schnuppertennis teil. An vier 
Nachmittagen zeigte ihnen unsere 
ausgebildete Tennis-Trainerin Hei-
ke Kappel die Grundzüge unseres 
schönen Sports. 

Bei schönem Wetter hatten alle viel 
Spaß und konnten schon erste Er-
folge sehen. Einige der Kinder ha-
ben sich entschlossen ab Oktober 
am Abteilungstraining teilzuneh-
men. Ein schöner Erfolg für Heike 
und die Abteilung!

Rückblick auf die Sommersaison

Verband SS 2019
Die Junioren sind Bezirksmeister in 
der Staffelliga geworden - herzlichen 
Glückwunsch! Es spielen: Carlos, 
Dominic, Lorenzo, Jannis und Tom.    
Die Herren 30 sind nach einem 
Durchmarsch in die Oberligastaffel 
dieses Jahr leider abgestiegen. Die 
anderen Mannschaften spielen wei-
terhin auf Verbandebene! 

Bezirk B SS 2019 
Auch die Knaben konnten alle Spie-
le deutlich für sich entscheiden und 
steigen somit auf. Tolle Leistung 
von: Lorenzo, Colin, Leon, Tim, 
Luca, Ben und Aaron.
Die Herren 1 hatten eine extrem 
schwere Gruppe mit 3 Absteigern 
erwischt. Nach dem Aufstieg im 
letzten Jahr, steigen die Herren lei-
der in die Bezirksliga ab. Auch die 
neu formierte Damen 30 tritt nächs-
tes Jahr eine Klasse tiefer an. Die 
Mixed 40+ Mannschaft blieb ohne 
Niederlage und spielt nächstes Jahr 
ebenfalls auf Verbandsebene.
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Tennis Abteilungsleiter: Jugendleiter: Tennisheim: 
tennis@tsfwelzheim.de Petra Schütte Marvin Wörner Telefon 60 97

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte

Herren 30 (4er) Fuchs Matthias Herren 30 Oberligastaffel Gr. 031 6 0:5

Damen 50 (4er) Schütte Petra Damen 50 Württembergstaffel Gr. 127 4 2:3

Herren 55 (4er) Diedersdorfer Klaus Herren 55 Oberligastaffel Gr. 064 3 2:3

Junioren (4er) Warth Carlos Junioren Staffelliga 1 4:0

Herren 40 1 Brucker Marc Herren 40 Verbandsliga Gr. 037
Spielgemeinschaft Althütte/ Welzh.

3 4:3

Mannschaft Mannschafts-
führer

Gruppe Tab.-Rang Punkte

KIDs-Cup U12 1 Köngeter Ben KIDs-Cup U12 Staffelliga Gr. 171 4 2:3

Knaben 1 Warth Lorenzo Knaben Bezirksstaffel 2 Gr. 153 1 4:0

Junioren (4er) 1 Warth Carlos Junioren Staffelliga Gr. 123 1 4:0

Junioren (4er) 2 Grund Lino Junioren Kreisstaffel 2 Gr. 134 3 2:4

Herren 1 Marschner Eric Herren Bezirksoberliga Gr. 001 6 0:5

Herren (4er) 2 Ruoff Dominic Herren Staffelliga Gr. 020 3 3:2

Damen 30 (4er) Kappel Heike Damen 30 Staffelliga Gr. 099 4 0:6

U10 KF 1 Brucker Marc VR-Talentiade U10 Kleinfeld Gr. 003 3 3:2

Hobby Damen Ziesel Isabell Hobby Staffel Damen Samstagsrunde – 1:3

Hobby Herren 1 Weißhaar Martin Hobby Staffel Herren Gr. 007 – 1:3

Mixed 40+ Kappel Heike Mixed 40+ Bezirksoberliga Gr. 006 1 3:0

Verband SS 2019 

Bezirk B SS 2019

29. Tenniscamp 2019

Es geht wieder los.
 
Tag 1 im Tenniscamp.
Ankommen - Quartier beziehen - 
sich kennenlernen - und dann erst 
mal die Spülmaschine einräumen. 
Spaß ist garantiert in der nächsten 
Woche.

Tag 2 im Tenniscamp
Nach der Nachtwanderung war der 
Frühsport etwas hart, aber unter 
der Anleitung von Marion trotzdem 
spaßig. Super, dass du das jedes 
Jahr anbietest. Training war ange-
sagt und macht bekanntlich Hunger. 
Beim Abendessen hatten alle mäch-
tig Appetit. Das Abendprogramm 
stand unter dem Motto: Rund um 
den (Tisch) Tennisball. Zeitschriften-
hockey, Balltransport und Ballpong 
(geht auch ohne Bier) war angesagt.
Der Franz mit Trillerpfeife macht mir 
Aaaaangst. Schlaft alle gut in eurem 
Zelt.
 
Tag 3 im Tenniscamp
Heute hieß es: erst das Vergnügen 
- dann die Arbeit. Nach dem Tages-
ausflug in den Schwabenpark und 
einigen Runden Achterbahn gab 
es dann die tägliche Trainingsein-
heit auf den Plätzen.Das Sportliche 
kommt nicht zu kurz. Heute Abend 
wird dann gegroovt. Lights out - 
Spot an. Disco ist angesagt.

Tag 4 im Tenniscamp
Bissl duster im Kasino. 
Aber weiße Hemden wohin das 
Auge reicht. So muss das wohl so 
sein in der Spielbank. Die Kugel rollt 
- nix geht mehr. Einen Fruchtcocktail 
mit Zuckerrand hätte ich jetzt auch 
gern.
 
Der letzte Tag im Tenniscamp. 
Es wurde nochmals richtig sport-
lich. Obligatorisch stand das Ab-
schlussturnier mit Siegerehrung 
auf dem Programm. Eltern und Zu-
schauer konnten es sich bei Grill-
wurst und Salaten gut gehen las-
sen.
Lorenzo Warth ging als Sieger bei 
den Großen aus dem Turnier her-
vor.  Glückwunsch! Doch eigentlich 
sind alle Sieger - alle Teilnehmer, 
die Betreuer und Helfer, Organisator 
Marvin, einfach alle die dazu beige-
tragen haben, dass dieses Camp 
wieder super funktionierte und allen 
Spaß gebracht hat. 
Wir sehen und lesen uns wieder 
beim 30. Tenniscamp 2020.

Herren 1 Herren 2

Herren 40 Knaben

29. Tenniscamp 2019 Tag 4 Tenniscamp: Im Kasino

Tag 2 Tenniscamp: Frühsport
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35. Welzheimer-Triathlon – … 
oder DER TAG 187 im Jahre 2019
Mehr als die erste Hälfte des 
Jahres 2019 ist auch schon wieder 
Geschichte. Eine kleine Geschichte 
schrieb dazu der 35. Welzheimer-
Triathlon. Unser traditioneller Sprint-
Triathlon im Welzheimer Wald. 
Und es sind Jahr für Jahr schöne 
Geschichten die da geschrieben 
werden. Geschichten vom ersten 
Mal, von Kämpfen gegen Wind 
und Wetter, gegen hunderte von 
Mitstreitern, … vor allem aber vom 
Kampf gegen sich selbst, gegen 
seinen inneren Schweinehund der 
einem immer wieder klar zu machen 
versucht, dass das eigene Sofa mit 
dem Namen „Don`t move!“ einfach 
die angenehmere Variante ist. Aber 
einfach kann ja Jede/-r! Man sagt 
vielleicht auch deshalb den ganzen 
Triathlaten nach dass sie alles blos 
nicht einfach wären. Denn wären sie 
einfach wären sie keine Triathleten. 
Sich immer wieder selbst zu 
motivieren seinen Hintern vom Stuhl 
und aus dem Bett zu bekommen, um 
seinen Kadaver in Folge sportlich zu 
bewegen, ist nicht immer einfach. 
Vor allem wenn es draußen dunkel, 
kalt und nass ist, man wenig Schlaf 
bekommen hatte und Job und 
Familie zusätzlich ihre Forderungen 
stellen. 

All das wird dann an diesem Tag X 
im Welzheimer Wald ausgeblendet, 
wenn es wieder heißt die 600 m im 
Aichstrutsee zu durchschwimmen, 
die 21 Km bergauf/bergab zu 
radeln, um am Schluss noch die 
5 Km Laufstrecke zu absolvieren. 
Spätestens dann wenn man als 
Teilnehmer die Ziellinie überquert 
hat weiß man warum man all 
die Trainingseinheiten auf sich 
genommen hat. Denn dieses 
Glücksgefühl kann einem kein 
innerer Schweinehund geben. Oder 
wer hat sich schon einmal so gut 
gefühlt als er den ganzen Tag auf 
dem Sofa verpennt hat?

Dass die ganzen Atlethen/-innen 
diesen Tag auch wirklich so 
genießen können, ist all den Helfern/
innen zu verdanken, ohne die diese 

Veranstaltung in unserer Heimat 
an diesem Tag niemals möglich 
wäre. Einen speziellen DANK geht 
dieses Mal an die Handballabteilung 
der TSF, von denen uns vier Leute 
mehr als nur tatkräftig das ganze 
Wochenende über unter die Arme 
gegriffen haben, wie auch den 
Aktiven dieser Abteilung, die am 
Freitagabend vor diesem Event auf 
wertvolle Trainingszeit verzichten, 
damit wir dann schon wesentlich 
früher mit dem Aufbau in der Halle 
beginnen können. Auch sehr gefreut 
haben wir uns, über die ein oder 
andere spontane Hilfe aus den 
verschiedenen anderen Abteilungen.

Dafür ein herzliches DANKESCHÖN 
an euch!
Ein weiterer DANK geht an alle 
Damen und Herren (?), die mit ihren 
Kuchenspenden den Atlethen/-innen 
und Zuschauer/-innen diesen Tag im 
wahrsten Sinn des Wortes „versüßt“ 
haben. Die strahlenden Augen der 
Genießer/-innen sprachen dabei 
wahre Bände. Auch diesen aktiven 
Spender/-innen ein herzliches 
DANKESCHÖN!

DANKEN müssen wir auch in diesem 
Jahr dem „Wettergott“, der es sehr gut 
mit uns allen gemeint hat. So wurden 
wir während der Veranstaltung von 
„hoher Luftfeuchtigkeit“, wie auch 
von extremer Hitze verschont. Es 
war einfach ein perfektes Wetter für 

diesen Race-Day im Welzheimer 
Wald. 

Wir wünschen allen Teilnehmern/-
innen einen wunderschönen 
Sommer, viele schöne 
Trainingseinheiten … auch im 
Urlaub, wie auch sehr intensive 
Regenerationsfasen bis zu dem Tag, 
an dem die Trainingsvorbereitung für 
den 36. Welzheimer-Triathlon 2020 
aufgenommen wird. 
Nachdem das heutige Orga-Team im 
Jahre 2010 den fließenden Übergang 
mit dem Tria-Orga-Team-Backnang 
praktiziert haben, um dann im 
Jahre 2011 erstmalig als Abteilung 
Triathlon der TSF Welzheim den 27. 
Welzheimer-Triathlon in Eigenregie 
zu managen, können wir nun im 
kommenden Jahr 2020 auf 10 
erfolgreiche Jahre zurück blicken. 
Wenn das kein Grund zu feiern ist. 
Deshalb freuen wir uns auf 2020, mit 
hoffentlich auch sehr viele Teams im 
Welzheim-CUP, um dieses Jubiläum 
sportlich gebührend feiern zu 
können, wenn es wieder heißt:

Be a part of 36. Welzheimer-
Triathlon 2020!!!

Samstag, 4. Juli 2020
&

10 Jahre Orga-Team Welzheim 

Euer Orga-Team vom 
www.Welzheimer-Triathlon.de

Triathlon   Abteilungsleiter: 
triathlon@tsfwelzheim.de    Jochen Schultheiß 

Fliesenlegermeisterbetrieb
Inh. Wolfram Hess
73642 Welzheim
Tel. (0 71 82) 71 98
martin.pfizenmaier@t-online.de
Wir bieten Ihnen:

Beratung • Planung • Gestaltung • Verlegung aus einer Hand
Wir arbeiten nicht nur, wir schaffen auch was!

„Schön und natürlich wohnen mit Fliesen“

Ihr Meisterbetrieb
 

   seit über 40 Jahren
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Turngauevent 
der TSF Welzheim Turnen

Nach langen Vorbereitungen war es 
dann am Sonntag, 30. Juni soweit. 
Veranstalter des Turngauevents 
war der Turngau Rems-Murr und 
Ausrichter für diese Veranstaltung 
waren die TSF Welzheim, Abteilung 
Turnen. 
Seit März liefen die Vorbereitungen 
auf Hochtouren. Es wurden 600 
Teilnehmer, Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene erwartet und 
viele Zuschauer. Da brauchte die 
Turnabteilung auch sehr viele Helfer.
Insgesamt waren 240 Helfer da um 
die Turnabteilung zu unterstützen.
Für die Geräte-, Leichtathletik- und, 
Gymnastikwettkämpfe, Turniade 
und Teamwettkämpfe wurde das 
gesamte Sportgelände, und alle 
Sporthallen, der Pausenhof der 
Kastell-Realschule und der Bürgfeld-
Gemeinschaftsschule und ein 
Klassenraum der Janusz-Korczak-
Schule benötigt. In der Justinus-
Kerner-Halle und in der Hofgarten-
Halle fanden die Gerätewettkämpfe 
in der Gottlob-Bauknecht-Halle 
die Gymnastikwettkämpfe statt 
und in der Eugen-Holly-Halle war 
der Freundeskreis vom Turngau 
Rems Murr. Der Sportplatz und 
das Kleinspielfeld wurde mit den 
leichtathletischen Wettkämpfen 
belegt; nachmittags fanden 
zusätzlich noch der Teamwettkampf 
und die Turniade für die kleinsten 
statt.
Bevor am Sonntag diese 
Großveranstaltung stattfinden 
konnte, wurde am Samstag ab 9:00 
Uhr die Hallen ausgestattet mit den 
benötigten Sportgeräte.
Für den Geräteaufbau war Werner 
Kluge vom Turngau verantwortlich. 
Die TSF Gerätturner, ÜL und 
weitere Helfer haben hier tatkräftig 
unterstützt.

Auf dem Außensportgelände wurde 
alles für die Leichtathletikdisziplinen 
aufgebaut. Herzlichen Dank an 
Waltraud Loos und ihr Team. Waltraud 
hatte die komplette Organisation der 
Leichtathletikdisziplinen für die TSF 
Turner übernommen. 

Eine Großveranstaltung ohne Essen 
und Trinken? Nein, das geht nun 
wirklich nicht. Im Pausenhof der 
Kastell-Realschule wurde ein großes 
Zelt für die Bewirtung aufgestellt. 
Ausgestattet mit mehreren Grills, 
Fritteusen, Kühlschränken und 
Sitzgarnituren konnte der Sonntag 
dann kommen. Der Wetterbericht 
sagte hochsommerliche 
Temperaturen voraus, sodass 
natürlich auch für genügend gekühlte 
Getränke gesorgt wurde. 
Natürlich hatten wir auch an eine 
Nachtwache gedacht. Wir wollten 
natürlich, dass am Sonntagmorgen 
noch der Aufbau so war wie wir ihn 
am Samstag erledigt hatten. Vielen 
Dank an unser Wachpersonal, dass 
sich spontan bereit erklärt hatte, die 
Nacht im Freien zu verbringen.
Somit konnte der Sonntag kommen.
Die ersten Helfer trafen um 6 Uhr 
ein und erledigten den restlichen 
Aufbau bis dann um 7 Uhr die 
restliche Helfer-Crew ihren Einsatz 
hatte. Denn sehr früh erwarteten 
wir die ersten Sportler, so dass die 
Parkplatzeinweiser bereits ab 7:30 
Uhr alle Hände voll zu tun hatten. Auch 
die große Spielstraße im Pausenhof 
der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule 
musste noch aufgestellt und 
hergerichtet werden. Alle Kinder 
konnten sich neben und nach den 
Wettkämpfen in der Hüpfburg, beim 
Airtrack, bei den verschiedenen 
Geschicklichkeitsspielen, Slackline 
oder beim Malen auf Tapetenresten 
so richtig die Zeit vertreiben.

Als dann um 8:45 Uhr es endlich 
losgehen konnte, herrschte ein 
buntes Treiben und ein großes 
Hallo in allen Ecken. Die Begrüßung 
erfolgte durch die Vizepräsidentin 

des Bereichs Kinder und Jugend 
– Patricia Wehymüller und durch 
die Präsidentin des Turngau Rems-
Murr – Gislind Gruber-Seibold. Die 
TSF Welzheim wurden vertreten 
durch unsere Vorstandsvorsitzende 
Petra Schütte sowie durch die TSF 
Turnabteilungsleiterin Resi Koch, die 
ebenfalls ein paar Worte sagten. Als 
besondere Gäste konnte ebenfalls 
begrüßt werden Gernot Gruber – 
MdL, Ralf Wiedler – Vizepräsident 
Bildung und Gleichstellung des 
Turngau Rems-Murr, Bianca Hess 
– Fachwartin Kinder ebenfalls vom 
Turngau Rems-Murr. 

Wir haben uns riesig gefreut, 
dass Herr Pfarrer Frasch von der 
Evangelischen Kirche sich bereit 
erklärt hat, eine kurze Andacht 
an diesem Tag zu übernehmen. 
Mit seiner Gitarre hat er mit einem 
Abschlusslied alle zum Mitmachen 
animiert. 

Pünktlich um 9:00 Uhr war es 
dann soweit – Die Wettkämpfe 
konnten beginnen. Zuerst waren 
die „Kleinen“ im Alter von 6 bis 11 
Jahren am Start, als dann ab 11 
Uhr die 12 bis zu 99jährigen ihre 
Wettkämpfe begonnen haben. 
Zur Auswahl standen die Geräte- 
oder Leichtathletikwettkämpfe 
oder im gemischten Geräte-
Leichtathletik-, Gymnastik- oder 
Ropeskippingwettkampf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justinus-Kerner-Halle Geräteaufbau

Ankunft der Teilnehmer

Eintreffen der vielen Sportler

Alle Teilnehmer bei der Begrüßung

Mitmach-Lied von Pfarrer Frasch

Begrüßung

Gerätewettkampf in der Justinus-Kerner-
Halle

Gerätewettkampf

Gerätewettkampf

Gerätewettkampf Hofgartenhalle
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Bei diesen hochsommerlichen 
Temperaturen mussten nicht nur 
die Sportler sondern auch die 
Kampfrichter ganz schön was 
aushalten.

Gerätewettkampf mit unserem TSFler 
Robert Klunziger

Wir freuen uns über Ihren Besuch!
FLORISTMEISTERIN
STEPHANIE MUNZ

Wilhelmstr. 21 · 73642 Welzheim · Tel. 07182 /8255 · Fax 07182 /802122

Gerätewettkampf

Gerätewettkampf mit unserem TSFler 
Ralf Schüle

Gerätewettkampf

 

Auch in der Eugen-Holly-Halle fand 
ein Wettkampf statt – das Rope-
skipping.
Auch der Freundeskreis des Turngau 
Rems-Murr kam zu Besuch. Viele 

Leichtathletik

Kampfrichter Leichtathletik

Sprunggrube

Kugelstoßen

Rope-Skipping

ehemalige Turnerinnen und Turner 
waren zu Gast in Welzheim. Sie 
schauten den aktiven Turnern bei 
den Wettkämpfen zu und erinnerten 
sich bestimmt an ihre aktive Turnzeit. 
Nach einer kurzen Stärkung ging 
es dann für den Freundeskreis auf 
Erkundungstour mit Wolfgang Grabe 
zu den Römern. Er führte die Gruppe 
zum Römerkastell. Nach einer 
einstündigen Wanderung stärkten 
sich dann alle mit Kaffee und 
leckeren, selbstgebackenen Kuchen. 
Aber wer rastet der rostet – so ging 
es dann auch gleich zum Zuschauen 
bei den Teamwettkämpfen. 

Während die Teamwettkämpfe 
stattfanden durften die Kleinen 
(4-6 Jahre) sich in der Gottlob-
Bauknecht-Halle bei der Turniade 
2 so richtig austoben. Ein toller 
Bewegungsparcour war aufgebaut. 
Als Abschluss bekam jeder kleine 
Teilnehmer natürlich eine Urkunde 
mit einer Medaille. Im Anschluss 
waren dann die ganz kleinen Kindern 
bei der Turniade 1 (1-3jährigen) an 
der Reihe. Diese haben ebenfalls 
einen Bewegungsparcour in der GBH 
absolviert und als Highlight auch eine 
Urkunde mit einer Medaille erhalten.Teamwettkampf

Teamwettkampf

Teamwettkampf

Teamwettkampf
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Turniade 1

Turniade 2

Turniade 2

Turniade 1

Turniade 1

Das Speise- und Getränkeangebot 
war natürlich wieder supertoll. Zu 
essen gab es nicht nur die typische 
Rote Wurst, Curry- oder Majoran-
Wurst sondern auch die „TSF 
Mauldasch to go“ (vegetarisch/
mit Gemüse). Natürlich durften die 
„ungesunden“ Pommes nicht fehlen. 
Alle Getränke waren gut gekühlt und 
fanden natürlich viele Abnehmer. 
Aber was darf bei diesen heißen 
Temperaturen nicht fehlen? Das 
EIS. Die Kühltruhe war randvoll mit 
vielen verschiedenen Eissorten, die 
natürlich innerhalb kürzester Zeit 
ausverkauft waren. Wer es lieber süß 
mochte konnte sich beim riesigen 
Kuchenbuffet bedienen. Die Helfer 
hatten auch dort alle Hände zu 
tun, die selbstgebackenen Kuchen 
und den frischgebrühten Kaffee zu 
servieren. 

 

Turniade 1

Neben der großen Spielstraße 
auf dem Pausenhof der Bürgfeld-
Gemeinschaftsschule sowie bei 
einer großen Wasserschlacht auf 
dem Rasenplatz konnte sich jeder die 
Zeit bis zur Siegerehrung vertreiben. 

Aufgrund der hohen Temperaturen 
wurde die Siegerehrung kurzfristig 
in die Justinus-Kerner-Halle 
verlegt. Alle teilnehmenden 
Vereine maschierten z.T. mit Ihrer 

Turniade 1

Essenstation

Essenstation

Essenstation

Spielstraße

Spielstraße

Spielstraße

Vereinsfahne und Wimpeln in die 
Halle ein. Ein sehr imposantes Bild, 
was dem Zuschauer hier geboten 
wurde. 

Bevor die Siegerehrung beginnen 
konnte, hatten die Jazzdance-
Mädels und die Jumpstyle-Mädels 
noch einen Show-Auftritt. Die 
Zuschauer bedankten sich mit einem 
frenetischen Applaus. 

Porzellan und Puppen

H ö f e r
Schorndorfer Str. 37
73642 Welzheim

Tel. 0 71 82 / 89 07

Neuheiten und
Sonderangebote!

Tolle Geschenkideen,
schauen Sie vorbei
und lassen Sie sich

inspirieren.

Einmarsch

Einmarsch der TSFler

Einmarsch der TSFler

Jazzdance Mädels
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Doch was wäre eine 
Sportveranstaltung ohne 
gemeinsamen Flash-Mob. Auch 
in Welzheim wurden alle zum 
mitmachen animiert. Sarah Polziehn 
und Jacqueline Scherer von der TSF 
Turnabteilung brachten die Halle 
zum Beben. Nun war das Tanzfieber 
ausgebrochen. Es war einfach 
megatoll. 

Die Spannung stieg. Die Teilnehmer 
konnten sich nochmals ausruhen. 
In dieser Zeit bedankten sich die 
Präsidentin des Turngau Rems-
Murr, Gislind Gruber-Seibold und 
Patricia Weyhmüller (Turngau Rems-
Murr), TSF Vorstandsvorsitzende 
Petra Schütte und von der Stadt 
Welzheim – Bürgermeister Thomas 
Bernlöhr bei allen Anwesenden 
fürs Dasein, die Ausdauer (auch 
bei den heißen Temperaturen). Alle 
waren der gleichen Meinung – diese 
Veranstaltung war einfach spitze!

 

Jumpstyle Mädels

Flash-Mop

Flash-Mob

Ebenfalls als Ehrengäste waren 
anwesend: Ursula Sandholzer (AOK) 
und Stefanie Clauss (Kreissparkasse 
WN-Filialdirektion Welzheim). 
Beide Damen hatten jeweils einen 
großen Spendenscheck in Höhe 
von jeweils 1.000 EUR im Gepäck 
für die TSF Turner. Vielen Dank für 
die großzügige Spende. Die KSK 
WN hatte für diesen Tag auch die 
Hüpfburg zur Verfügung gestellt. 
Bei der anschließenden 
Siegerehrung durften die 
Verantwortlichen viele Hände 
schütteln, Urkunden übergeben und 
Medaillen umhängen. 

Hier ein paar Impressionen von der 
Siegerehrung

Gislind Gruber-Seibold

Petra Schütte

Scheckübergabe

Bilder Gauturnfest: Bernd Würsching
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Hier ein paar Zahlen und Fakten:
• Die TSF Welzheim hatte 

117 Teilnehmer für diese 
Veranstaltung gemeldet.

• Die meisten Goldmedaillen 
holten Welzheim und SG 
Schorndorf mit jeweils 8 ersten 
Plätzen. 

• Über 240 Helfer waren mit dabei. 
• Mehr als 600 Kinder/Teilnehmer 

waren dabei
• Temperatur-Hoch: 36°C
• 
Ein großes Dankeschön geht an:
• Alle Helfer und Unterstützer
• Das Team der Leichtathletik-

Abteilung
• An die Stadt Welzheim für die 

Überlassung der Sporthallen 
und des Sportgeländes. Danke 
auch an die Mitarbeiter des 
Bauhofs für die Mäharbeiten 
und die Sonderwünsche, die 
uns immer erfüllt wurden. Und 
natürlich an die Hausmeister. Ihr 
wart einfach klasse!

• An das Autohaus Ostertag für 
das Leih-Fahrzeug

• An die KSK WN für die Hüpfburg 
und die große Spende

• An die AOK für den großen 
Spendenscheck

• An die Fahrschule Bischof 
(Marcus Friz) für den 
Gerätetransport an beiden 
Tagen mit dem LKW

• An die Firma Elektro Munz für 
die Elektronik

• An Hermann Loos für die 
Tontechnik JKH

• An die Janusz-Korczak-
Schule für die Überlassung 
eines Klassenzimmers als 
Schreibbüro

• An Bernd Würsching – unserem 
megatollen Fotografen!!!

• An den Turngau Rems-Murr, die 
uns bei allen Dingen unterstützt 
haben und immer ein offenes 
Ohr hatten.

Unser besonderer Dank geht 
an unsere Übungsleiter und 
Ausschussmitglieder der TSF 
Turnabteilung. Ohne euren 
Einsatz u.a. bei den vielen 
Vorbereitungssitzungen und an 
diesen Wochenende wäre diese 
Großveranstaltung nicht möglich 
gewesen. 
Wir sind alle happy, dass wir 
Gastgeber für dieses tolle Fest des 
Turngau Rems-Murr sein durften. 

DANKE DANKE DANKE DANKE.

Herzliche Grüße
Resi Koch

Sommerferienprogramm 
im Stadtpark 2019
Wegen der großen Nachfrage vom 
letzten Jahr hat die Turnabteilung 
wieder ein Sommerferienprogramm 
in Kooperation mit dem Turngau   
Rems Mur erstellt. Die Kurse fanden 
wie im letzten Jahr im Stadtpark 
statt. Es haben insgesamt 20 Vereine 
an dem Sommerferienprogram vom 
Turngau Rems Murr 
mitgemacht. Man konnte bei allen 
Vereinen teilnehmen. Der Start 
im Stadtpark in Welzheim war am 
30.07.2019 um 10:00 Uhr mit „Mach 
Dich Fit im Park“ mit Margit Seiz. 
Von der AOK hatte Ursula 
Sandholzer und vom Turngau Rems 
Murr die Turngaupräsidentin Gislind 
Gruber-Seibold teilgenommen.
Beide ließen es sich nicht nehmen 
und kamen nach Welzheim um bei 
dieser schönen Atmosphäre Sport 
zu machen. 
Am 06.08. wurde diese Stunde 
nochmals angeboten.

Als nächstes konnte man am  
06.+08.+13.+15.08.2019 jeweils 
um 9:00 Uhr mit Ute Bordasch bei 
„Cardio fit im Stadtpark“ teilnehmen. 
Da spielte das Wetter nicht so mit. 
Wegen des schlechten Wetters 
konnten 2 Kurse nicht stattfinden.
Sie ließen es sich nicht nehmen 
die Turnfrauen aus Murrhardt  und 
reisten am 06.08.2019
nach Welzheim an. .Es waren alle 
begeistert, denn, gemeinsam Sport 
machen motiviert. 

Am 14.08.2019 um 17:00 Uhr konnte 
bei „Fitness und Entspannung 50+“ 
mitgemacht  werden mit Karin Röhr. 
Am 20.+27.08.+03.09.2019 von 9:00 
Uhr-10:00 Uhr gab es das Angebot 
„Pilates im Stadtpark“, und von 10:00 
Uhr -11:00 Uhr konnte bei den „5 
Esslinger“ mit Beate Raedecke   

mitgemacht werden
Am 27.08.2019 hat der 
Landtagsabgeordneter Gernot 
Gruber MDL bei Pilates 
teilgenommen. Er reiste mit seinem 
Fahrrad aus Backnang an.

 

In diesem Jahr haben nicht so 
viele Teilnehmer an den Kursen 
teilgenommen wie im letzten Jahr. 
Das Wetter war auch nicht so 
schön wie das Jahr zuvor. Allen 
anwesenden Teilnehmer hat es 
Spaß gemacht.

Seniorennachmittag der Stadt 
Welzheim in der Justinus-Kerner-
Halle.
Am Sonntag, 14. Juli 2019 hat die 
TSF Turnabteilung mit 3 Gruppen an 
den Vorführungen teilgenommen.
Als erstes haben die Windelflitzer 
und Eltern-Kind-Tuner mit Ihren 
Eltern gezeigt was sie so in den 
Turnstunden gelernt haben. Nach 
der Musik des „Disco-Bär“ zeigten 
sie, was sie in den Turnstunden 
machen.

"Mach dich fit im Park"

Cardiofit mit den Turnerfrauen aus 
Murrhardt Bild: Gruber Murrhardt

Pilates mit Gernot Gruber MdL

5 Esslinger

Als zweiter Programmpunkt kamen 
die Jump Style Mädels.  Jump 
Style ist eine schweißtreibende 
Angelegenheit. Und wer länger 
als einen Song durchhält, der ist 
richtig gut drauf. Die Füße wirbeln 
in genauer Reihenfolge verwirrend 
flink. Manchmal wird auch fest auf 
den Boden gestampft. Die Mädels 
sind Super
 

Dann kam die Seniorengruppe, 
sie ist schon seit mehreren 
Jahren bei den Vorführungen des 
Seniorennachmittags dabei, einfach 
nicht mehr weg zu denken. Sie 
zeigten mit großer Konzentration und 
Koordination mit Bällen und einer 
rhythmischen  Musik  was man im 
Alter alles noch machen kann. Wer 
sich regelmäßig bewegt bleibt fit.
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Turnen    Abteilungsleiter:  
turnen@tsfwelzheim.de    Theresia Koch 

Straßenfest 20.+21.Juli 2019
Die Turnabteilung hat am diesjährigen 
Straßenfest mit 4 Programmpunkten 
auf der Schaubühne mitgemacht. Die 
Windelflitzer und Eltern-Kind-Turner 
haben gezeigt was sie können.
Dann haben die Jazzdance Minis 
und Kids gezeigt was sie in ihrer 
Übungsstunde gelernt haben.
Als 4. Programmpunkt kamen  die 
Jump Style Mädels, sie zeigten 
wieder zwei schweißtreibende 
Tänze. Die Füße wirbelten dabei 
verwirrend flink und stampften dann 
noch auf den Boden. 
Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. 
Vielen Dank an ALLE.
Nach diesem Anstrengenden 
Auftritt konnten sich alle Kinder im 
Museumshof mit einer leckeren 
Waffel stärken, die von den Trainees 
der Turnabteilung angeboten 
wurden. 
Auch durfte der Kaffee und 
Kuchenverkauf von den Turnern nicht 
fehlen. Das leckere Kuchenbuffet 
alles selbstgebackene Kuchen. 
Ein herzliches Dankeschön an alle 
Kuchenspender und Helfer die 
mitgewirkt haben.
    
Neue Turnstunde für 
Junggebliebene Erwachsene ab 
30 Jahren.
Die TSF Turnabteilung bietet für 
Männer und Frauen eine neue 
Übungsstunde an
Wann: Donnerstags  von 
           18:30 Uhr bis 20:00 Uhr
Wo:    Hofgarten Halle.
In der Turnstunde wird mit Geräten 
geturnt, natürlich wird auch für die 
Aufwärmung Gymnastik gemacht. 
Die Turnabteilung und Ihre 
Übungsleiter Roland Klunzinger und 
Ralf Schüle würden sich sehr freuen, 
wenn viele Turner- und Turnerinnen 
hierfür Interesse haben würden.
Kommen Sie vorbei und schnuppern 
mal in der Turnstunde was alles 
gemacht wird.
Weitere Infos erhalten Sie von 
den Übungsleitern oder in der 
Geschäftsstelle.   

Neu bei den TSF:
Jump and fun for Kids  
Die Turnabteilung bieten ab sofort 
eine neue Übungsstunde für Kinder 
an. Die Übungsstunde besteht aus 
Jump Style, Minitramp, Airtrack und 
Seilspringen. Die Übungsstunden 
finden statt:
Wo: Gottlob-Bauknecht-Halle
Wann: Donnerstags 17:00 Uhr
            bis 18:00 Uhr.
Willkommen sind Mädchen und 
Jungs von der 1. bis zur 4. Klasse. Wer 
Lust hat einfach mal vorbeikommen, 

und schnuppern. Ute Bordasch und 
Tamara Beccard freuen sich auf 
Euch. 

Übungsleiter Event 
Am Samstag, 21. September machten 
alle Übungsleiter, Übungsleiterhelfer 
und Ausschussmitglieder der 
Turnabteilung einen kleinen Ausflug. 
Um 14 Uhr war Treffpunkt beim 
Lamm, dann ging es mit dem 
Sozialbus (Autohaus Ostertag) und 
2 Privat PKWs nach Schorndorf ins 
Kalaluna zum Bowlen. 

Der Spaß stand an diesem 
Nachmittag an erster Stelle und den 

hatten alle Beteiligten.
Um 17:30 Uhr ging es dann wieder 
zurück nach Welzheim.
Es haben sich dann, alle Bowler 
mit den restlichen Übungsleitern 
die noch dazu gekommen sind 
getroffen und haben den Abend mit 
einem gemütlichen Beisammensein 
ausklingen lassen. 

Einladung zur 
Kinderweihnachtsfeier der TSF 
Turnabteilung 
Es ist wieder soweit, die 
TSF Turnabteilung lädt zur 
Kinderweihnachtsfeier am Samstag, 
30. November ein.
Hallenöffnung um 13:30 Uhr
Beginn:  15:00 Uhr
An diesem Nachmittag werden alle 
Kindergruppen eine  Vorführung 
zeigen.
Natürlich sind auch alle Eltern, 
Großeltern, Paten, Verwandte  und 
Freunde herzlich eingeladen alle 
Zuschauer sind willkommen.
Für diese große Veranstaltung 
werden für den Auf- und Abbau 
Helfer gesucht.
Wer Lust und Zeit hat kann sich unter 
der Mailadresse Theresia.Koch@
tsfwelzheim.de melden. 

ANTARA® - Ein weltweites 
Trainingskonzept entwickelt von 
Karin Albrecht

Was ist Antara®?
Antara® ist ein Bewegungskonzept, 
das zu einem kräftigen Rücken, zu 
einem flachen Bauch und zu einer 
starken Mitte führt – den Grundlagen 
für einen attraktiven, leistungsstarken 
und belastbaren Körper.
Antara® stellt das Core-System, die 
tiefste Muskelschicht des Rumpfes, 
ins Zentrum. Das Core-System 
ist verantwortlich für die Stabilität 
und den Schutz der Wirbelsäule, 
für die Bauchform, für die Kraft 
des Beckenbodens und für eine 
funktionelle Atmung.
Spezielle Übung korrigieren die 
Körperhaltung, verfeinern die 
Bewegungskompetenz und ver-
bessern die Selbstwahrnehmung.
Gezielte Bewegungsabfolgen 
ermöglichen in jedem Training mehr 
Intensität, mehr tiefe Kraft und führen 
somit rasch zu positiven Resultaten. 
Bereits nach 5-10 Stunden stellen 
sich sicht- und spürbare Erfolge ein. 
Alles, was der Körper im Antara®-
Training lernt, erleichtert den Alltag 
und optimiert jede weitere Tätigkeit, 
von Gartenarbeit über Singen bis zu 
Freizeit- und Leistungs-Sport.
Antara® wirkt!
Antara® für Menschen die Freude 
an einem intensiven, präzisen und 
ruhigen Workout haben.

Sie  möchten  
mit Ihrer Anzeige  

im nächsten 
Schaufenster dabei sein.

Welzheimer Zeitung
Wilhelmstraße 17
Tel. 07182 -936930

Antara®-Klassik – 
Stabilisierungstraining:

Das intelligente Bewegungskonzept 
der heutigen Zeit!
Für Jedermann/frau, um den Alltag 
besser zu meistern
Do 10:00    Gym-Center

Antara®-Lifestyle – Fitnesstraining
Ein modernes zukunftsweisendes 
Training!

Für alle, die gerne ihre Fitness 
zurückholen und noch ausbauen 
möchten. Für Sie und Ihn.
Mi 9:00    Gym-Center
Neu: ab Januar auch Do 18:00 
bzw.19:00

Bauch Beine Po   –   Der 
Klassiker
Abwechslungsreich und schön!
Do 9:00    Gym-Center
Freuen Sie sich auf eine 
schwungvolle Erwärmung mit flotter 
Musik.
Schwerpunkt sind anspruchsvolle 
und gezielte Übungen mit ver-
schiedenen Kleingeräten oder nur 
mit dem eigenen Körpergewicht.
Spüren Sie angenehm ihre Muskeln. 
Genießen Sie zum Schluss 
wohltuende Dehnübungen, mit 
denen Sie Ihre Beweglichkeit 
verbessern. 
Ich freue mich auf Sie und Ihn.
Schnuppertraining jederzeit möglich.
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Besonders namentlich gekennzeich-
nete Beiträge geben nicht unbedingt 
die Meinung des Vereins wieder.

Trainingszeiten der TSF 
Volleyballer
Jeweils Montags und Donnerstags 
startet das Volleyballtraining für die 
Mannschafts-  sowie alle interessierte 
Freizeitspieler um 20 Uhr in der 
Justinus-Kerner-Halle. Es wird auf 2 
bzw. 3 Feldern trainiert und gespielt 
und somit ist für jede Spielstärke 
etwas dabei. Neue Gesichter sind in 
allen Bereichen gerne willkommen.  
Die Trainingszeit für Kinder ist 
momentan Montags um 18.00 
Uhr bis 19.30 Uhr mit einer 
gemeinsamen Gruppe. Besonders 
im Jugendbereich freuen wir uns 
über Neuzugänge und hoffen, dass 
wir in naher Zukunft wieder mit 
mehreren Gruppen trainieren dürfen.
 
Saisonrückblick 2018/2019
In der letzten Hallensaison traten 4 
Mannschaften des TSF Welzheim in 
verschiedenen Ligen im BFS-Mixed-
Bereich an.

C-Klasse Nord 2/4
Die Mannschaft Welzheim 1 hatte 
personell verstärkt eine Platzierung 
ganz oben fest im Blick. Die 
konstante Leistung des Teams über 
die ganze Saison brachte sogar den 
Meistertitel und somit einen Aufstieg 
in die nächsthöhere B-Klasse, wozu 
wir herzlich gratulieren.

B-Klasse Nord/Ost/West 3/3
Nach dem Wiederaufstieg in 
die B-Klasse und mit neuem 
Teamnamen „TSF Welzheim 
Füchse“ war das ausgesprochene 
Ziel hier der Klassenerhalt. Im Laufe 
der Saison stellte sich heraus, dass 
sogar die Überraschung gelingen 
könnte, den direkten Durchmarsch 
in die A-Klasse zu schaffen. Erst am 
letzten Spieltag mussten sich die 
Füchse ihren direkten Konkurrenten 
geschlagen geben und landeten  auf 
einem hervorragenden dritten Platz.

Volleyball  Abteilungsleiter:  Jugendleiter:
volleyball@tsfwelzheim.de  Erik Ley Renate Lieb

A-Klasse Nord 2/4
Welzheim 3 trat die Saison als 
amtierender Meister natürlich mit 
der Mission Titelverteidigung an. 
Zur starken Konkurrenz kamen 
allerdings einige personelle 
Engpässe, wodurch das Ziel nicht 
ganz erreicht wurde. Der dritte Platz 
ist dennoch ein sehr gutes Ergebnis 
nach durchwachsener Saison.

A-Klasse Nord/Ost/West 3/3
Obwohl die Bad Butterflys des 
TSF Welzheim im Jahr zuvor den 
zweiten Platz belegt hatten, war 
wegen der starken Konkurrenz 
die Meisterschaft ein sehr hoch 
gestecktes Ziel, mindestens Platz 3 
durchaus realistisch. Wie erwartet 
war die Führung der Tabelle bis zum 
letzten Spieltag heiß umkämpft, aber 
mit einer überragenden Tagesform 
konnte sich Welzheim tatsächlich 
den Titel und die damit verbundene 
Qualifikation zur Württembergischen 
Meisterschaft im Mai 2019 sichern.

Württembergische Meisterschaft 
2019

Am 05.05.2019 traten die Bad 
Butterflys als eines der 12 besten 
Teams Württembergs an, um sich mit 
der Finalteilnahme einen Startplatz 
bei der Süddeutschen Meisterschaft 
zu sichern.
Bereits in der Vorrunde stellte sich 
heraus wie dicht beieinander die 
Leistungsstärke der Teams war. 
Erst das letzte Gruppenspiel, das 
zu einem wahren Krimi wurde, 
entschied über die Plätze 1 bis 3 
der Vorrunde. Mit starken Nerven 
setzte sich der TSF Welzheim durch 
und zog somit ins Halbfinale ein. 
Auch in diesem Match wurde um 
jeden einzelnen Ballpunkt gekämpft 
und der TSF konnte nach dem 
Verlust des ersten Satzes zum 1:1 
ausgleichen. Im entscheidenden 

dritten Satz gingen den Spielern 
dann jedoch die Kräfte aus und sie 
mussten sich Dauerrivalen Vaihingen 
mit 1:2 geschlagen geben, womit 
sie denkbar knapp die Qualifikation 
zum BFS-Cup Süd verpassten. Mit 
der Enttäuschung darüber in den 
Knochen ging auch das Spiel um 
Platz 3 verloren.
Der erreichte 4. Platz war als bestes 
Ergebnis der letzten Jahre dennoch 
der gelungene Abschluss einer 
fantastischen Saison 2018/2019 aller 
Volleyballteams des TSF Welzheim.

Saisonziele
Mit dem Start in den Oktober beginnt 
auch für die Volleyballer wieder der 
Rundenspielbetrieb. Jedes der vier 
Teams hat natürlich seine Ziele für 
die anstehende Saison gesteckt.

A-Klasse Nord 2/4
Nachdem die personelle Besetzung 
nach wie vor sehr knapp ausfällt, steht 
für Welzheim 3 Verletzungsfreiheit an 
erster Stelle. Aber eine Platzierung 
im vorderen Tabellendrittel wird nach 
wie vor angestrebt.

A-Klasse Nord/Ost/West 3/3
Auch wenn sich die Besetzung 
der Mannschaft durch den Abgang 
des langjährigen Teamkapitäns 
entscheidend verändert hat, will 
sich Welzheim Bad Butterflys als 
Titelverteidiger dennoch nicht unter 
Wert verkaufen und strebt wieder 
einen Platz unter den ersten 3 und die 
Qualifikation zur Württembergischen 
Meisterschaft an. 

B-Klasse Nord/Ost/West 3/3
Die Füchse haben letzte Saison 
bewiesen, was in ihnen steckt, und 
werden deshalb natürlich wieder 
ganz vorne angreifen.

B-Klasse Nord 2/4
Für Welzheim 1 steht der 
Klassenerhalt an erster Stelle, aber 
vielleicht sind die Jungs und Mädels 
auch hier für die ein oder andere 
Überraschung gut.

Heimspieltermine:

A-Klasse Nord 2/4
Sonntag, 10.11.2019 ab 14:30 Uhr in 
der Hofgarten-Halle:
Welzheim – Heilbronn
Heilbronn – Neckarsulm
Welzheim –  Neckarsulm

Samstag, 01.02.2020 ab 14:30 Uhr in 
der Hofgarten-Halle:
Welzheim – Winnenden
Winnenden – Gündelbach
Welzheim – Gündelbach

B-Klasse Nord 2/4
Sonntag, 20.10.2019 ab 14:30 Uhr in 
der Hofgarten-Halle:
Welzheim – Ludwigsburg
Ludwigsburg – Ditzingen
Welzheim – Ditzingen

Samstag, 28.03.2020 ab 14:30 Uhr 
in der Hofgarten-Halle
Welzheim – Kleiningersheim
Kleiningersheim – Westheim
Welzheim – Westheim

Deutsches Sportabzeichen 

Vergabe Deutsches Sportabzeichen

Samstag, 16. November 2019
ab 10.30 Uhr 

in der Eugen-Hohly-Halle




