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Unterstützen
ist einfach.
Mit unserer Sportförderung im
Rems-Murr-Kreis.
Sport ist ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Er stärkt den Zusammenhalt und
schafft Vorbilder. Deshalb unterstützen wir
den Sport und sorgen für die notwendigen
Rahmenbedingungen – in der Nachwuchsförderung, im Breiten- sowie im Spitzensport.

kskwn.de

Grußwort des Vorstandes
im Rahmen der jeweils geltenden
Maßgaben organisiert und somit wieder möglich gemacht haben.
Was uns die Zukunft bringt können
wir noch nicht erahnen, beschäftigen
wird uns Corona aber schon noch
geraume Zeit.

Liebe Mitglieder und Freunde
des TV Stetten
Manche können es schon gar nicht
mehr hören oder lesen, Corona hat
dieses Jahr auch den Sport getroffen.
Wir hatten alles, vom gesamten Stillstand bis zur schrittweisen Rückkehr
in den Sport.
Zunächst im Freien, dann auch wieder in den Hallen und die Wiederaufnahme des Spielbetriebes. Lesen
Sie hierzu bitte die Berichte der Abteilungen. Ein großer Dank gebührt
allen Verantwortlichen in den Abteilungen und im Vorstand, die allergrößte Anstrengungen und Einsatz
erbracht haben, um den Sportbetrieb

Sportlich gesehen ist unsere Zukunft
also nahezu unplanbar. Trotzdem
wollen wir mutig die Zukunft des TV
nicht aus dem Auge verlieren. Wir
müssen unser Angebot erweitern und
unseren Blick auf Alternativen wie
zum Beispiel auf mehr Sport im Freien erweitern.
Was wir fest im Blick haben ist der
Neubau der Geschäftsstelle. Sie soll
auf das Dach des Vereinsheimes
kommen und damit das Provisorium
aus dem Jahr 2002 ablösen. (siehe Titelbild)
Anfang Oktober konnten wir gerade
noch unsere Mitgliederversammlung
abhalten, die Matinee ist schon wieder Corona zum Opfer gefallen.
Für Weihnachten wünsche Ich Ihnen
alles Gute und bleiben Sie gesund!!!

Ihr Wolfgang Hoss
Vorsitzender
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§ Metallfassaden
§ Metallbedachungen
§ Klempnerarbeiten

§ Asbestsanierung
§ Trapezblechmontagen
§ Additivdeckenbleche

Kittel GmbH Bauflaschnerei | 71394 Kernen
07151 4 57 83 | www.kittel-bauflaschnerei.de
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Veranstalter:
Anmeldung:

Turnverein Stetten i.R. e.V.
Online www.tv-stetten.de

Startzeiten und Gebühren:
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14:00 Uhr
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AalenDu begeisterst dich für Talente aus den eigenen

Am Sportplatz 4

Reihen? Wir auch! Deshalb beziehen wir immer
71394 Kernen-Stetten
mehr Obst und Gemüse direkt aus der
Region. www.tv-stetten.de
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Geschäftsstelle des TV Stetten

Der TV Stetten ist wie folgt erreichbar:
Turnverein Stetten e.V.		
Telefon		
20 55 16
Geschäftsstelle			Telefax		20 55 17
Am Sportplatz 4			E-Mail		info@tv-stetten.de
71394 Kernen i.R.		
Homepage
www.tv-stetten.de
Die Geschäftsstelle des TV Stetten ist für Sie da:
Sprechstunde allgemein:
Mo, Di und Do 8.00 – 12.00 Uhr, Do 17.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch geschlossen!
Bereich Gesundheitssport:
Di 9.00 – 11.00 Uhr
Kindersportschule:
Freitag 12.00 – 13.30 Uhr
Sollten sich die Sprechstunden kurzfristig ändern, werden Sie darüber im
Mitteilungsblatt der Gemeinde Kernen informiert.
Mitglieder des Vereinsausschusses des TV Stetten:
Vorsitzender ............................................ Wolfgang Hoß
Stellvertreter Bereich Sport ...................... nicht besetzt
Stellvertreter Bereich Geschäftsführung .... Dr. Rolf Klumpp
Stellvertreter Bereich Finanzen ................ Wilfried Richter
sowie
Schriftführerin .......................................... Marita Wolf
Technischer Leiter .................................... nicht besetzt
Veranstaltungswart .................................. nicht besetzt
Integrations-/Gleichstellungsbeauftragte/r .nicht besetzt
Jugendleiterin .......................................... Marie Diebel
Jugendsprecherin ..................................... Katharina Gerhardt
Beisitzer .................................................. Alexander Schmidt-Fischer
Beisitzer .................................................. Christof Leibbrand
Beisitzer .................................................. Claus Schoch
Kassenprüfer ............................................ Karlheinz Riederer
Kassenprüfer ............................................ Achim Richard
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Wir möchten allen unseren Mitgliedern, Freunden und
Gönnern nachträglich ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren.
Für das neue Lebensjahr wünschen wir Ihnen
alles Gute und vor allem Gesundheit.

Der TV Stetten bedankt sich herzlich
bei den Inserenten
für ihre Unterstützung.
Bitte berücksichtigen Sie diese Firmen bei
Ihren Einkäufen und Erledigungen.
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Interview

Interview mit Werner Schneck

Werner Schneck ist seit über 50 Jahren Mitglied im TV Stetten. Er war
und ist in vielfältigen Aufgaben, ÄmTV-Infoheft
gerade
1974 gestartet?
tern und
Funktionen
im Verein aktiv. Und das andere Projekt?
Auf seine Initiative entstand das TV- Im Fußball wollten wir nach langer
and 1971
stand der TV Stetten vor dem Nichts. In solch einer Situation entsteh
Info-Heft Für die letzte Ausgabe im Zeit wieder ein Aktiventurnier vern für einen
Zu36
zwei
Projekten,
die 1974 starteten
heute Best
aber keinesund
der bis
üblichen
Herbst Neustart.
2019 wie für
weitere
Aus- anstalten.
Nachbarschaftsturniere.
Ein Voritragen.
Daszeichnete
eine warerein
Heft, um die Mitglieder
auf dem Laufenden
zu halten
gaben
verantwortlich.
schlag
war,
nur
Vereine
mit
dem
Ortsßen darzustellen. Nach einem Flyer zu Weihnachten 1973 erschien die erste
Weshalb wurde unser TV-Infoheft ge- namen „Stetten“ einzuladen. Das daende 1974. Ich trug die Beiträge zusammen,
Gabi Schuster und ihre Turnfraue
malige Postleitzahlbuch verzeichnete
rade 1974 gestartet?
xte aufNach
ihren
privaten
Schreibmaschinen.
Grübel vom
Stetten.Mitglied
Ich stellteToni
ein Anschreiben
dem
Hallenbrand
1971 stand 21Unser
TV Stetten
vor dem
Nichts.Druckerei
In zusammen,
ns undderstellte
das Ganze
in seiner
her. das unser Vorhaben darsolch einer Situation entstehen aber stellte und die Bereitschaft abfragte.
t? auch viele Ideen für einen Neustart. Diese 21 Briefe adressierte ich alle
Zu zwei Projekten, die 1974 starteten mit „An den Fußballverein in XXXX
wir nach
langer Zeit wieder ein Aktiventurnier veranstalten. aber keines der
und bis heute Bestand haben, durfte Stetten“. Fast von allen bekamen wir
haftsturniere.
Ein Das
Vorschlag
nur Vereine
Ortsnamen
Antwortmit
unddem
im Sommer
1975„Stetten“
fand
ich beitragen.
eine warwar,
ein Heft,
das ersteIch
Stetten-Stetten-Turnier
mit
malige um
Postleitzahlbuch
stellte ein Anschreiben
die Mitglieder aufverzeichnete
dem Laufenden21 Stetten.
insgesamt
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Vereinen
statt.
zu haltendarstellte
und den Verein
nachBereitschaft
außen
er Vorhaben
und die
abfragte. Diese 21 Briefe adressier
darzustellen. Nach einem Flyer zu
ßballverein in XXXX Stetten“. Fast von allen
bekamen wir Antwort und im Som
Weihnachten 1973 erschien die erste Auch an den Chroniken des TurnverStetten-Stetten-Turnier
mit insgesamt
Vereinen
eins
warst du statt.
beteiligt?
Ausgabe zum Jahresende
1974. Ich 10
trug die Beiträge zusammen, Gabi Die erste Chronik erschien zum
n des Turnvereins
warst du beteiligt?
Schuster und ihre Turnfrauen forma- 75-jährigen Jubiläum 1983. Bald bemerkte
ich, dassich,
ich dass
michich
da mich
über- da
die Texte auf Jubiläum
ihren privaten
schientierten
zum 75-jährigen
1983. Bald
bemerkte
Schreibmaschinen. Unser Mitglied nommen hatte, aus alten Ordnern
aus alten Ordnern mit weitgehend unsortierten Schriftstücken (was halt beim
Toni Grübel vom Tischtennis beriet mit weitgehend unsortierten Schriftie Geschichte
des Vereins
darzustellen.
Glück
die alten
stücken
(wastauchten
halt beimda
Brand
übrig
uns und stellte
das Ganze
in seiner Zum
blieb)
Geschichte des
Vereins
eder auf.
So wurde
eindie
ansprechendes
Büchlein.
Druckerei
her. doch noch zum Jubiläum

en Chronik zum 100-jährigen Jubiläum anders?
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darzustellen. Zum Glück tauchten da
die alten Protokollbücher wieder auf.
So wurde doch noch zum Jubiläum
ein ansprechendes Büchlein.
Was war bei der zweiten Chronik
zum 100-jährigen Jubiläum anders?
Wir waren zu fünft und hatten über
2 Jahre Zeit. Mit Ebbe Kögel und
Andreas Stiene waren Fachleute dabei, die auch die technische Seite
beherrschten. Persönlich konnte ich
auf die Recherchen zur 1. Chronik
zurückgreifen.
Dann hast du 2010 wieder das TVInfoheft übernommen. Warum?
Bei der Betreuung des Heftes war ein
Vakuum entstanden. Frisch im Ruhestand hatte ich Zeit und Lust, den
Fortbestand zu sichern.
Wie viele Hefte hast du insgesamt gestaltet?
37 insgesamt; 17 bis 1978, 20 in den
letzten 10 Jahren.
Was war für dich dein interessantester und vielleicht auch nachhaltigster
Einsatz?
Die 5 Protokollbücher sind von 1908
bis 1970 in Sütterlin geschrieben. Im
Zusammenhang mit dem Jahrhundertbuch habe alle Niederschriften
in Druckschrift übertragen und digitalisiert. So kann heute jeder Interes-

sierte darauf zugreifen und muss sich
nicht mit Sütterlin-Handschriften herumplagen.
Und jetzt, wird dir nicht langweilig?
Nein. Ich fahre immer noch alle 14
Tage nach Stuttgart zu den Sitzungen
des Verbandsgerichts des Württ. Fußballverbandes. Dort verhandeln wir
die Berufungen der Vereine gegen
erstinstanzliche Urteile. Das umfasst
ganz Württemberg, von den Bambini
bis zu den Senioren. Da wird es nicht
langweilig!
Wir danken Werner Schneck für dieses Interview. Vor Allem danken wir
ihm aber im Namen der Vorstandschaft und aller Mitglieder für seinen
langjährigen engagierten und nachhaltigen Einsatz für den TV Stetten.
Gerade das TV-Info-Heft ist im Besonderen mit Werner Schneck verbunden. Ich freue mich auf die Aufgabe
als Nachfolger von Werner dieses
Heft zu betreuen und zu gestalten.
Mir ist bewusst, dass die bisherigen
Hefte inhaltlich und gestalterisch auf
hohem Niveau waren. Dies ist auch
weiterhin unser Anspruch. Das TVInfo-Heft wird auch künftig ein Informationsheft von Mitgliedern, Abteilungen und der Vorstandschaft für
alle Mitglieder des TV Stetten sein.
Claus Schoch

10

Barrierefreiheit

Barrierefreier Zugang zur TV-Halle
Das Vorhaben des behindertengerechten Umbaus in und um die vereinseigene Halle konnte vor den
Sommerferien abgeschlossen werden. Wie bereits berichtet, wurde im
ersten Abschnitt im Zuge der Modernisierung des Foyers sowie der sanitären Anlagen eine Toilette für Menschen mit Behinderung eingerichtet.
Sie wurde im August letzten Jahres
ihrer Bestimmung übergeben. Mit
Anbringung des Geländers wurde die
vorgesehene Rampe als barrierefreier direkter Zugang zur TV-Halle im
Juli fertiggestellt. Rollstuhlgerecht ist
nunmehr der Halleneingang sowie
die Toilette über eine automatisch
zu öffnende Gebäudetüre erreichbar.

Auch bis zum Rampenaufgang wurde der Zuweg erneuert und auf das
Verbot des Fahrradfahrens in diesem
Bereich hingewiesen.

Herzlichen Dank an die Organisation Aktion Mensch, die mit einem
ordentlichen Zuschuss das Projekt
unterstützt hat. Ein ganz besonderer
Dank geht an unser Vereinsmitglied
Ina Hasselt, die den Hinweis auf
Barrierefreier Zugang zur TV-H
diese Fördermöglichkeit gegeben hat.

Das Vorhaben Maritta
des behindertengere
Wolf
vor den Sommerferien
abgeschlosse
Schriftführerin
Abschnitt im Zuge der Modernisieru
Menschen mit Behinderung eingeric
übergeben. Mit Anbringung des Ge
direkter Zugang zur TV-Halle im Juli f
Halleneingang sowie die Toilette üb
erreichbar. Auch bis zum Rampena
des Fahrradfahrens in diesem Bereic

Herzlichen Dank an die Organisatio
Projekt unterstützt hat. Ein ganz beso
die den Hinweis auf diese Fördermö
Maritta Wolf, Schriftführerin

Bauarbeiten Rampe: Der Zugang zur TV-Halle wird barrierefrei

Baumaßnahmen
TV Stetten Baumaßnahmen 2019
und 2020
Die Gebäude des TV Stetten kommen
ins Alter, ständig muss irgendwo repariert werden oder es muss erneuert
werden. Zudem geht uns der Raum
aus und wir müssen uns einfach auch
den heutigen Anforderungen stellen.
So haben wir in den vergangenen
Jahren unsere Schwerpunkte bei der
Energieeinsparung gesehen. Die Isolation auf dem Hallendach wurde
verbessert. Die Fenster der Gastronomie und Wohnung wurden erneuert.
Die Heizung für die Duschen im hinteren Gebäudetrakt wurde erneuert
und verlegt. Zusätzlich wurde noch
eine Solarunterstützung eingebaut.
Die nächsten Schritte waren auch ein
längst notwendiger Schritt: im Jahr
2019 wurden die Toiletten der Halle und Gasstätte erneuert zusätzlich
wurde eine behindertengerechte Toilette eingebaut.
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Dieses Jahr wurde die Baumaßnahme
abgeschlossen mit der Fertigstellung
der Rampe zum Festhalleneingang.
Damit haben wir ein barrierefreies
Areal geschaffen, das mit dem neuen
Bodenbelag und dem Zugang zum
Sportgelände seinen Abschluss gefunden hat.
Der nächste Abschnitt ist die die Erweiterung der Geräteräume der Turnhalle und die Errichtung einer neuen
Geschäftsstelle.
Die Containerlösung, so wurde
mir berichtet, ist im Jahr 2002 entstanden, als Baucontainer für den
Umbau des Vereinsheimes, danach
wurde die Geschäftsstelle daraus.
Inzwischen kann man sich den Betrieb und die Verwaltung des TV Stetten ohne diese Einrichtung gar nicht
mehr vorstellen.
Die Anforderungen sind gestiegen,
wir haben mehr Mitarbeiter zur Mitgliederbetreuung, Organisation von
KiSS und Gesundheitssport.

Dass sich der TV Stetten immer wieder mit Gebäude- und Raumplanungen
beschäftigt hat, zeigt ein Entwurf von 1973.
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Der Raum im Container ist zu eng,
Datenschutz wird immer schwieriger
darstellbar, weil man sofort mitten im
Geschehen steht und keine ungestörten Telefonate führen kann.
Die Standortfrage wurde auch erörtert. Eine ursprünglich in die neue
Halle integrierte Lösung schied aus,
weil dieses Vorhaben in nächster Zeit
nicht realisierbar sein wird. Die Aussicht vom Biergarten auf den Sportplatz wollten wir auch nicht verbauen. An derselben Stelle erneuern ist
auch ausgeschieden, weil es an einer
geeigneten Interimslösung während
der Bauzeit fehlte.
So entstand die Variante mit der Lösung auf dem Dach des Vereinsheimes. Es soll ein Aufbau mit vorgefertigten Holzelementen werden. Die
Räumlichkeiten sind dann gleich so
groß
ausgeführt,
dass wir noch einen
Schulungsraum daneben haben, der uns auch
einen Rückzug erlaubt um in Ruhe
zu arbeiten oder
auch
Gespräche
zu führen in denen
die
Privatsphäre
des Gegenüber geschützt ist.

Zu erreichen sind die neuen Räume
dann über eine Treppe, ausgehend
vom Eingangsbereich der Turnhalle. Das Treppenhaus ist so gestaltet,
dass bei Bedarf nachträglich noch ein
Treppenlift eingebaut werden kann,
um auch hier eine Barrierefreiheit zu
schaffen. An den Start gehen wir jedoch mit dem Probebetrieb, der vorsieht, dass bei Bedarf die Mitarbeiter
zu unseren Besuchern in das Foyer
der Turnhalle kommen und sich um
deren Wünsche und Anliegen kümmern.
Zunächst muss aber noch mit der
Gemeinde und dem WLSB die Zuschussmöglichkeiten
besprochen
werden, auf die wir selbstverständlich angewiesen sind. In einem Mitgliedsentscheid soll dann die Geschäftsstelle final bestätigt werden.

Plan zur Raumaufteilung der neuen Geschäftsstelle

Jugendausschuss TV Stetten
Jugendausschuss TV Stetten
Das Jahr 2020 fand für uns alle unter
besonderen Umständen statt, doch
trotz erheblicher Einschränkungen
durch die Corona Pandemie kann der
Jugendausschuss auf ein Ereignisreiches Jahr zurückblicken.
Im Februar fand unsere Vorbesprechung statt, bei der wir uns über viele
Neuzugänge freuen konnten.
Im Vordergrund der Besprechung
stand daher das gegenseitige Kennenlernen der neuen und bisherigen
Mitglieder und die Einführung in die
Aufgaben des Jugendausschusses wie
Freizeitaktivitäten und Standardveranstaltungen.
Über das Jahr verteilt erreichten uns
immer wieder Anfragen auf finanzielle Unterstützung für Trikots, die
Verpflegung fürs Trainingslager und
vieles mehr.
Dies haben wir gern ermöglicht
wozu beispielsweise die Altpapiersammlung am Anfang des Jahres beigetragen hat.
An dieser Stelle möchten wir uns für
die großzügigen Papierspenden bedanken, die sie für uns über Wochen
beiseitegelegt haben!
Bei weiteren Treffen sammelten wir
Ideen, um weiterhin finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Besonders wichtig ist uns, dass dabei der

13

Spaß im Vordergrund steht und wir
weitere Mannschaften und junge
Sportler erreichen, um möglichst vielen Mannschaften unter die Arme zu
greifen.
Leider mussten wir dieses Jahr durch
Covid-19 auf einige unserer Aktionen verzichten, die uns solche finanziellen Unterstützungen ermöglichen
und natürlich jede Menge Spaß machen.
Vorauszuplanen ist in der aktuellen Situation unglaublich schwierig,
trotzdem wollen wir als Jugendausschuss des TV Stetten das beste daraus machen. Neben neuen Ideen
hoffen wir altbewährte Aktionen wie
den Kinderbasar und den Stand am
Straßenfest bald aufnehmen zu können.
Jeder, der Interesse hat sich dem Jugendausschuss anzuschließen ist
dazu natürlich herzlich eingeladen.

Abschließend möchten wir uns bei
allen freiwilligen Helfern und Ansprechpartnern für ihr Engagement
bedanken, die uns sowohl bei der
Organisation als auch den Aktionen
unterstützen: Danke!

Im Namen des Ausschusses und
aller Jugendmannschaften.

14

KiSS

wie möglich zu gestalten, um so gut
durch die Krise zu kommen.
Die Planungen für das Schuljahr 2015/2016 haben in der KiSS bereits Anfang 2015
begonnen. Personell
haben
mit Edyta Chlebek und Anke Schweiggart für die KiSS
Die Corona-Krise
hat
diewir Kinderzwei Top Frauen gewinnen können, die für uns in Zukunft in sportlicher und
diesen
schweren
sportschule
sehr
getroffen
und
uns Insein
organisatorischer Hinsicht eine Verstärkung
werden.
Anke wird Zeiten
uns bei möchten
den
Kooperationsangeboten
mit
den
Kindergärten
und
der
Karl-Mauch-Schule
von devor enormen Heraus-forderungen wir auch den Eltern danken,eine
wertvolle Unterstützung sein. Mit Edyta haben wir eine Diplomsportlehrerin engagieren
nen
wir
in
den
letzten
Monaten
gestellt.
Die
fehlende
Tagesstrukkönnen, die lange Jahre im Schuldienst tätig war, eine neue Herausforderung suchte viel
und Verlust
sie bei dervon
KiSS Lebensqualität
Stetten gefunden hat. Verständnis
Die ehemalige Leistungssportlerin
der
und Zuspruchin erfahren
tur, der
Leichtathletik ist in vielen Bereichen des Sports tätig und wird auch für den
haben. sein. Zusammen mit Babett
und Fröhlichkeit,
Anstieg
der Bereicherung
Gesundheitssport der
des TV
Stetten eine
Stöcker,
die
sich
mit
ihrem
engagierten
und
liebevollem
Unterricht in der Zwergen-und
Mediennutzung sowie KontaktverMiniKiSS über Stettens Grenzen hinaus einen Namen gemacht hat, haben wir zwei
Am 20.September
starteten
alle KiSS
lust zu
Gleichaltrigen
Sportlerinnen
die mit ihremhaben
Auftreten,bei
ihren Kompetenzen
und mit ihrem
Image unsere
Jüngsten in der KiSS betreuen. Einen neuen Anstrich hat neben einem neuen KiSS
den Kindern
Auswirkungen hinter- Kinder in das Schuljahr 2020/2021.
LOGO unsere Homepage bekommen. In Zukunft werden wir sie noch aktueller über
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vergleichbar. Die Pandemie 14.00 Uhr mit den Sportprogrammen
Darüber hinaus muss man noch Assistenten für die MiniKiSS finden, die unsere
beginnen
zu können,
da wenige
die Kinder
wird auch
in den
nächstenunterstützen.
MonatenNachdem
Fachkräfte
im Unterricht
das neue
Schuljahr nun
Wochen alt ist, können wir sagen, dass wir diese Herausforderung auch dieses
unseren
KiSS Unterricht bestimmen. zu der Zeit in der Schulbetreuung
Schuljahr wieder gut gemeistert haben.
In dieser Ausnahmesituation werden oder im Hort sind. Die Anfragen
wir stets bemüht sein den KiSS Unter- (Schnupperkinder) an Plätzen in den
richt und die außerschulischen Akti- verschiedenen Stufen war mit rund
vitäten für unsere Kinder so normal 100 Interessenten erfreulich so hoch
KiSS aktuell
KiSS aktuell
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wie noch nie. Das KiSS Team Stetten
wird in diesem Schuljahr circa 300
angemeldete Kinder in allen Stufen
und im Schwimmtraining betreuen.
Neben dem KiSS Regelunterricht
werden wir in den außerschulischen
Freizeitaktivitäten zahlreiche und erlebnisreiche Programme über das Jahr
hinweg durchführen. Die Sporttage
und Sportwochen, die Sportfreizeit,
Ausfahrten, den Kooperationen mit
den Abteilungen des Vereins sowie
externen Sportanbietern sind fester
Bestandteil in unserer Jahresplanung.
In der KiSS Schwimmschule werden
wir mit zahlreichen und vielseitigen
Kursen erneut mehr als 100 Kinder
pro Woche betreuen können.
Erfreulich ist, dass wir nach jahrelangem Bemühen in Rommelshausen
mit einem weiteren Sportnachmittag
die Kinder aus Rommelshausen vor
Ort nun mit mehr Sportstunden versorgen können. In der Haldenschule
sind wir mit unseren KiSS Programmen am Donnerstag- und Freitagnachmittag. Fast alle KiSS Gruppen
sind voll belegt und wir haben nur in
einzelnen Gruppen noch freie Plätze.
In den vergangenen Jahren hat sich
die KiSS stets als verlässlicher Bildungspartner von Kindertagesstätten
und Schulen verstanden und sehr viel
für das „familienfreundliche Gemeinde Kernen“ getan. Unsere Botschaft,

dass die KiSS eine förderwürdige Institution ist wurde dem Gemeinderat vorgetragen. Wir sind nun guter
Hoffnung, dass wir von der Gemeinde unterstützt und gefördert werden.
An dieser Stelle ein Dankeschön an
Ebbe Kögel der uns in dieser Sache
unterstützt hat.
Auf unseren Internetseiten sind stets
aktuelle Informationen und Rückblicke zu unseren Aktionen einsehbar.

KiSS Stetten –
Ein Einstieg ist
immer möglich!!!

Die KiSS steht für
Gewinnung von Kindern, die bisher nicht im Verein
sind oder sonst kein Vereinsangebot
wahrnehmen würden. Wir schaffen
zusätzliche Angebote zur grundlegenden Förderung der motorischen
Entwicklung im Verein, motovieren
und gewöhnen Kinder zu regelmäßigen Sporttreiben und schaffen Möglichkeiten der Überleitung in den
Vereinssport.
Die Kindersportschule versteht sich
als Marke hinter der Qualität, Kompetenz und Verlässlichkeit steht.
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Kennwerte wie professioneller Kindersport mit Perspektive im Verein,
Planungssicherheit für die Eltern,
vielfältiges und bedürfnisgerechtes
Ange-botsportfolio sowie Angebotsqualität und Angebotsbereitstellung
stehen hierfür.
Aktuell haben wir in folgenden
Gruppen noch freie Plätze:
• ZWK 1/2b
Donnerstag von 10.00-11.00 Uhr
TV Halle Stetten
• ZWK 1/2c
Dienstag von 16.00-17.00 Uhr
Karl-Mauch-Halle Stetten
• MK1c

Rückblick Kinder- und Jugendsportfreizeit 2020
KiSS Stetten Sportfreizeit 2020 –
Eine einmalige Freizeit und ein starkes Team!!!
Für das KiSS Team stand es außer Frage, dass die Sportfreizeit 2020 vom
03. bis 07. Au-gust wegen der Pandemie abgesagt werden müsse. Man
war sich im Team stets einig, dass man
mit der Sportfreizeit in dieser besonderen Situation einen wertvollen Beitrag für die Kinder, Eltern und auch
für die Gemeinde leisten möchte.
Das Schutzkonzept der KiSS Leitung

Freitag von 16.00-17.00 Uhr
Haldenschule Rommelshausen
• Ausbildungsstufe A1c
Freitag von 15.00-16.00 Uhr
Haldenschule Rommelshausen
• Ausbildungsstufe A3b
Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr
Haldenschule Rommelshausen und
Freitag von 14.00-15.00 Uhr
Haldenschule Rommelshausen
• Jugendsportclub Dance
Montag von 17.15-18.15 Uhr
Schulturnhalle Stetten
In Planung ab März 2021
Donnerstag von 11.00-12.00 Uhr
eine weitere Zwergen KiSS Gruppe.

erlaubte 55 Kindern die Teilnahme.
Rund 100 Kinder haben sich beworben. Am Montag war es dann endlich
soweit. Um 9.00 Uhr fiel der Startschuss für die Teilnehmer und mehr
als 20 Betreuer in eine einzigartige,
erlebnisreiche und abenteuerliche
Sportwoche. Die Angebote für die 5
bis 13-jährigen Akteure waren sehr
vielseitig, abwechslungsreich und
altersentsprechend. Für die älteren
Kinder standen Bogenschießen mit
Nobbe und Günther, Mountain Bike
mit Marc und Orson und der Kletterwald in Plochingen mit Sina, Fenja und Carolin auf dem Programm.
Andere Kinder waren im Winners
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Dome in Winnenden, der größten
Bewegungslandschaft Deutschlands
und beim Aqua Fun auf der Rems.
Für unsere jüngsten Kinder waren
die Schatzsuche mit Nils und Anke
sowie das Airtrump tolle Angebote. Alle Kinder konnten beim Sportchampion, der von Lea und Pia angeboten wurde, mitmachen. Unter
anderem mussten die Kinder im Hallenbad mit Paddelbooten anspruchsvolle Aufgaben lösen. Bei Gisberts
Radschampion konnten die Erstplatzierten Pokale gewinnen. Darüber hinaus wurden über die Woche
hinweg viele klassische Sportarten,
Dance mit Edyta und Bastelangebote mit Susi angeboten. Die Volleyballabteilung mit Marc hat für die
älteren Kinder ein tolles Programm
durchgeführt. Traditionell wurde am
letzten Tag Sportspiele Betreuer gegen Kinder durchgeführt. Großartige
Stimmung und eine Anfeuerung, wie
man sie nur von Bundesligaspielen
kennt. Die Betreuer konnten die Kinder beim Basketballspiel knapp besiegen. Ganz wichtig war in dieser
Woche auch die Verpflegung, dass
man bei Kräften blieb. Das Team
s‘Burgstüble erfüllte alle Wünsche.
Spaghetti, Maultaschen, Schnitzel
und Burger stellten die Kalorienzufuhr stets sicher. Der Tagesausflug
am Donnerstag nach Trips Drill war
wie jedes Jahr der Höhepunkt der

Woche. Bei einem Traumwetter hatten die Kinder und Betreuer sehr viel
Spaß im Park.Für alle Beteiligten war
es eine sehr schöne und unvergessliche Sportwoche. Das KiSS Team hat
einmal mehr bewiesen, dass man
auch in besonderen Situationen Verantwortung übernehmen kann und
wir freuen uns auf die Sportfreizeit
2021.
Ganz herzlich wollen wir uns bei
allen Beteiligten bedanken. Ein besonderer Dank an das Organisationsteam mit Beate, Elke, Tanja, Anke
und Silke. Verantwortliche Trainerinnen/Trainer Gisbert, Michaela, Sina,
Fenja, Edyta, Susi, Orson und Marc
MTB, Nobbe und Günther Bogenschießen, Marc und Team Volleyball,
Susi, Pia, Lea und Kim, Sara, Philine,
Paula, Hannah, Sophia, Carolin, Emily, Amelie, Liliana, Nils, Oskar und
Vincent. Ein herzliches Dankeschön
an die Eltern die uns bei den Fahrdiensten unterstützt haben.
KiSS Schwimmschule
Die Schwimmschule der KiSS Stetten ist die Institution im Kinder- und
Jugend-schwimmen der Gemeinde.
Schwimmtraining für Anfänger- und
Fortgeschrittene bilden ein fundiertes Ausbildungssystem. Mit sehr viel
Engagement werden die Kinder in
Klein-gruppen von unserem hoch-
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qualifizierten Ausbildungsteam mit
Michaela, Susie, Kristin und Tanja
betreut und gefördert.

KiSS-Wassergewöhnungskurs
Dieser spielerische Kurs ist für Kinder
ab 4 Jahren ohne Begleitung und die
ideale Vorbereitung für den Anfängerschwimmkurs
KiSS-Anfängerschwimmkurs
Dieser Kurs ist für Kinder ab fünf Jahre (ohne Eltern). Die Zielsetzung ist
das Kennenler-nen der Grundtechnik
Brustschwimmen in Brust- und Rückenlage.
KiSS-Fortgeschrittenenschwimmkurs
In diesem Kurs wird die Grundtechnik Brustschwimmen vertieft. Bevorzugt werden Kinder
aus den Anfängerschwimmkursen aufgenommen.
KiSS-SeepferdchenSeeräuberkurs
In diesem Kurs kön-

nen Kinder ihre Schwimmtechnik
Brustschwimmen verbessern und
das „Seepferdchen“ (25m) oder den
„Seeräuber“ (100m) erreichen. Nur
für Kinder, die bereits einen Fortgeschrittenenschwimmkurs absolviert
haben oder gut schwimmen können.
KiSS-Kraulkurs
In diesem Kurs werden die Grundtechniken im Kraulschwimmen und
Rückenkraul-schwimmen
erlernt.
Voraussetzung: 50 m sicher Brustschwimmen können
KiSS Technikschwimmkurs
Für Kinder, die den Kraulkurs besucht
haben und ihre Brust-, Rücken- und
Kraultechnik noch weiter verbessern
möchten. Außerdem wird Delfinschwimmen eingeführt.
KiSS Schwimmtraining
Für alle Kinder, die nach unseren
Schwimmkursen ihre erlernte Technik verbessern, bzw. ihre Ausdauer vertiefen wollen. Voraussetzung:
mind. 200 m am Stück schwimmen können, sichere
Brustschwimmtechnik
und
Grund-kenntnisse im Kraul- und Rückenschwimmen (Niveau vom bronzenen
Schwimmabzeichen).
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ST 4 (Einsteiger)
dienstags von 18.00 - 18.45 Uhr

Ein Einstieg in das Schwimmtraining
ist laufend möglich!
ST 1 (Einsteiger)
montags von 16.00 - 16.45 Uhr
ST 2 (Fortgeschrittene)
montags von 16.00 - 16.45 Uhr
ST 3 (Fortgeschrittene)
dienstags von 18.00 - 18.45 Uhr

KiSS-Sporttage-Sportwochen und
Sportfreizeit 2021
Die Kindersportschule organisiert
in den Schulferien für alle Kinder
aus Stetten und Um-gebung KiSSSporttage - KiSS Sportwochen und
eine Kinder - und Jugendsportfreizeit. Nach dem Motto „Action pur
und keine Langeweile in den Ferien“
werden die Kinder und Jugendliche
unter fachlicher Anleitung von KiSSLehrkräften und Betreuungskräften
ganztägig betreut. Die Angebote finden 2021 in den Oster,-Pfingst- und
Sommerferien statt.
Anmeldungen für alle KiSS-Sporttage
sind das ganze Jahr über möglich.
Bei den Sport-angeboten in den Ferien können auch gerne Kinder und

Der neue Kursblock beginnt im Januar 2021. Informationen zu den Kursen werden im Dezember auf unserer
Internetseite www.tv-stetten.de/kiss
und im Mitteilungsblatt mitgeteilt.
Voranmeldungen sind jederzeit persönlich über die KiSS Geschäftsstelle
oder per E-Mail an tg.lingemann@
tv-stetten.de oder kiss@tv-stetten.de
möglich

Jugendliche teilnehmen, die nicht in
der KiSS sind. Familien in wirtschaftlicher Notlage können auf Antrag
beim KiSS-Leiter die Feriensportangebote ermäßigt bekommen. Anmeldeschluss für die Sport-tage und
Sportwochen sind jeweils 2 Wochen
vor Beginn der Ferienangebote. Informationen, Anmeldeformular und
Rückblicke sind auf unserer Internetseite einsehbar.

Ostersportwoche:
06.04. - 09.04.2021
Ein Ganztagessportprogramm für
Kinder und Teenies im Alter von 5-13
Jahren.
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außerschulischen
Freizeitangebote sind altersentsprechend auf die
einzelnen Stufen ausgerichtet und
werden von zahlreichen Kindern bePfingstsportwoche:
geisternd wahrgenommen. Die Kin25.05. - 29.05.2021
der der ZwergenKiSS können sich
Ein Ganztagessportprogramm für demnächst auf ein Kuscheltier- und
Kinder und Teenies im Alter von 5-13 Nikolausturnen freuen. Die Kinder
Jahren.
der MiniKiSS begeben sich auf eine
Reise ins Taschenlampenland und
Kinder- & Jugendsportfreizeit 2021 zur Faschingszeit heißt es Helau in
vom 02.08. - 06.08.2021
den Sporthallen. Der Winners Dome
Die KiSS Stetten organisiert in den im Dezember, Eislaufen im Januar,
Sommerferien eine Kinder- & Jugend- Aqua Spaß und Adventuring sowie
sportfreizeit für 5-15-jährige Jungen der Volkslauf 2021 sind für unsere
und Mädchen. Rechtzeitig anmelden Kinder der Ausbildungsstufen fest im
und sich einen Platz sichern!!!
ersten Halbjahr eingeplant. Ein spezielles Bike Programm mit Gisbert
Freizeitaktivitäten bis März 2021
erwartet die Kinder nach Ostern. Bogenschießen und Klettern haben wir
Mit dem KiSS Aktivitätenplan orga- wieder in unseren Planungen aufnisiert das KiSS Team für alle Kin- genommen. Die Abschlussfahrt für
der über das Schul-jahr hinweg unsere Gruppen Piraten und Bären
eineGisbert
Vielzahlerwartet
an sportlichen
undnach
nach
Sechselberg
haben wir imund
Frühmit
die Kinder
Ostern.
Bogenschießen
Klettern
kulturellen
Freizeitangebote.
Die
jahr
eingeplant.
der in unseren Planungen aufgenommen. Die Abschlussfahrt für unsere

und Bären nach Sechselberg haben wir im Frühjahr eingeplant.
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Assistenten und Praktikanten
im Unterricht und bei den Ferienangeboten

Am Anfang einer Assistententätigkeit
steht eine Einweisung an, bei denen
die angehenden Assistenten auf ihre
vielseitigen Tätigkeiten in der KiSS
vorbereitet werden. Für die Trainer
sind sie eine wichtige Unterstützung bei der Vorbereitung von Bewegungslandschaften und Aufbauten und der Betreuung an einzelnen
Stationen. Die Assistenten sammeln
in dieser Zeit viel Erfahrung, sind
oftmals selbständiger, lernen Verantwortung zu übernehmen und stehen
selbstbewusster vor einer Gruppe.
Die Assistenten in der KiSS Stetten
werden vielseitig eingesetzt. Neben
den Regelstunden im Unterricht,
zahlreichen Aktionen im außerschulischen Freizeitaktivitätenplan, engagieren
sich unsere Assistenten bei
n haben
wir wieden
Sporttagen,
der Sportfreizeit,
Gruppen Piraten
beim Sommerfest und bei Übernachtungen, um nur einige zu nennen.
Am Ende ihrer Assistentenzeit bekommen sie ein Zertifikat verliehen,
mit dem Nachweis für sich persönlich viel gelernt und für den Verein
Wertvolles geleistet zu haben.

Interessierte Schüler, gerne auch Eltern und Rentner können sich beim
KiSS Leiter Oliver Sohm über eine
Assistententätigkeit informieren.
Sportfachkräfte, die das KiSS Team
unterstützen können, sind jederzeit
willkommen.

Förderer und Unterstützer der KiSS
Die „Marke KiSS“ ist das Premiumangebot im heutigen Kindersport und
ein interessanter Partner für Förderer
und Sponsoren. Wir suchen Unterstützer, Förderer und Sponsoren für
unsere Kindersportschule, die uns
mit einer Spende bei unseren vielfältigen Aufgaben im Kinder- und Jugendsport und bei Projekten finanziell
unterstützen. Auch kleinere Beträge
unterstützen uns dabei!
Ein herzliches Dankeschön an die
Bürgerstiftung, die uns mit einer
großzügigen Spende bedacht haben.
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KiSS – Online
Informationen und immer aktuell unter www.tv-stetten.de (KiSS Homepage)
KiSS – Geschäftsstelle:
Sprechstunden beim KiSS Leiter Oliver Sohm können auch nach telefonischer Voranmeldung oder per E-Mail
vereinbart werden.
Telefonisch: 07151/205518
Fax:
07151/205517
E-Mail:
kiss@tv-stetten.de

Das KiSS Team wünscht allen eine
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ich bedanke mich recht herzlich
beim KiSS Lehr Team mit Babett Stöcker, Michaela Raml, Susanne Kehrer,
Kristin Klauber und Edyta Chlebek
für ihre Leistungen im KiSS Unterricht und in den Kursen. Insbesondere möchte ich mich beim KiSS Organisationsteam mit Beate Wetzel, Elke
Hoffmann, Tanja Lingemann, Anke
Schweiggart und Moni Geier für ihr
einzigartiges ehrenamtliches Engagement bedanken. Ein Dankeschön an
alle Förderer, die uns im Jahr 2020
tatkräftig unterstützt haben.

Oliver Sohm
KiSS Leiter

Gesundheitssport
Gesundheitssport
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Organisation und 		
Michaela Schuhbauer
Organisation
und Verwaltung:
Michaela Schuhbauer
Verwaltung:				
Geschäftsstelle TV Stetten
Geschäftsstelle
TV Stetten
				
Am Sportplatz
4
Am Sportplatz 4
				
71394 Kernen
71394 Kernen
				
Tel.: 07151/205516
				
Fax: 07151/205517
Tel.: 07151/205516
				
E-Mail gesundheitssport@tv-stetten.de
Fax: 07151/205517
E-Mail gesundheitssport@tv-stette
Sprechzeiten:			
				

Sprechzeiten:

Dienstags von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr
auf der Geschäftsstelle.

Dienstag von 09.00 Uhr bis 11.00
auf der Geschäftsstelle

Der Gesundheitssport im TV Stetten Selbsteinschätzung zu verbessern
bietet ein breit gefächertes Angebot- und Alterungsprozessen entgegen zu
sundheitssport
im TV Stetten
ein breit gefä
wirken. bietet
sprogramm an Präventionsmaßnahsprogramm
an Altersgruppen
Präventionsmaßnahmen
für alle Altersgruppen
men für alle
und zu
denenverschiedenen
Tageszeiten
an. an.
Die Gesundheitsportangebote beinTageszeiten
halten:
Ziel
des
Gesundheitssports
ist
es,
Gesundheitssports ist es, durch regelmäßige sportliche Aktiv
und stabilisieren
durch regelmäßige
sportliche Akti- • Verbesserung
e Funktionsund Leistungsfähigkeit
zu erhalten
und zu der
optimie
vität die körperliche Funktions- und Belastbarkeit (Ausdauer-Herz-Kreisitsgerechtes Bewegungsverhalten hemmt die Entwicklung be
Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu lauf-System)
sbilder,
mindertEinRisikofaktoren
damit
Schutzfakto
Aufbauen
und einen
stabilisieren
der
optimieren.
gesundheitsgerech-und• stellt
eit dar.
Es
trägt
dazu
bei,
das
Wohlbefinden
zu
steigern,
die
tes Bewegungsverhalten hemmt die sportmotorischen Fähigkeiten, Kraft, Fähig
hrnehmung
undbestimmter
Selbsteinschätzung
zu verbessern
und Alterungspr
Beweglichkeit
und
Entwicklung
Krankheits- Kraftausdauer,
bilder, mindert Risikofaktoren und Koordination
zu wirken.
stellt damit einen Schutzfaktor für die • Fördern des aktiven und selbstverGesundheit dar. Es trägt
dazu bei, das antwortlichen Handelns gegenüber
ndheitsportangebote
beinhalten:
Wohlbefinden zu steigern, die Fä- der eigenen Gesundheit
higkeit zur Selbstwahrnehmung und • Fördern der Entspannungsfähigkeit

besserung und stabilisieren der Belastbarkeit (Ausdauer-Herz-Kreisla
em)
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und Schaffen eines psychischen Ausgleichs
• Fördern von Bewegungserfahrungen als wohltuendes, spaßbetontes
und kommunikatives Angebot
Unsere Übungsleiter*innen verfügen
über qualifizierte Aus- und Weiterbildungen, langjährige Erfahrung und
engagieren sich mit viel Freude für
den Gesundheitssport.
Im Januar starteten alle angebotenen
Kurse im Block I/2020 planmäßig
aber bald zeichnete sich ab, dass sich
Covid-19 auch unweigerlich auf den
Sport auswirken würde. Der behördlich veranlasste „Lock down“ war ein
jäher Einbruch für uns alle im sportlichen, beruflichen und im privaten
Bereich.
Die für 2020 vorgesehene Veranstaltung zum Jubiläum „25-Jahre Gesundheitssport im TV Stetten“ musste in diesem Zuge ebenfalls abgesagt
werden. Ein neuer Termin steht noch
nicht fest. Wir halten Sie auf dem
Laufenden.
Die schrittweisen Lockerungen, den
Sportbetrieb nach den amtlichen Vorgaben im Mai wieder hochzufahren,
waren ein erneuter gemeinsamer
Kraftakt. Hier kam dem TV-Sportgelände eine Schlüsselrolle zu, denn

zahlreiche
Hallensportler*innen
konnten ein alternatives Training
im Freien nutzen. Ergänzend wurde über Online-Trainingsvideos
ein virtuelles Sportangebot unserer
Übungsleiter*innen zur Verfügung
gestellt, welches rege angenommen
wurde.
Mit der Outdoor-Regelung konnten
zumindest einige der ausgefallenen Termine vom Kursblock I/2020
nachgeholt werden, der Kursblock
II/2020 musste demzufolge aber
verkürzt und mit reduzierten Teilnehmerzahlen durchgeführt werden.
Einige Kurse konnten nicht unter freiem Himmel stattfinden und mussten
bis zu den Sommerferien ersatzlos
ausfallen. Dazu gehörten Kurse wie
z.B. Yoga, Aquafitness, Fit mit Baby/
Fitnessmix, Seniorentanzen und „Locker vom Hocker“. Bei letzterem
Kurs stand zusätzlich ein Raumwechsel an, da der bisherige Übungsraum
in der Diakonie infolge Corona umfunktioniert werden musste. Mit dem
neuen Raum im evangelischen Gemeindehaus ist eine sehr gute Alternative gefunden worden.
Der laufende Kursblock III/2020
nach den Sommerferien startete erfreulicherweise reibungslos. Mit der
Beteiligung sind wir zufrieden jedoch
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merkt man deutlich, dass die Hygienevorschriften, die AHA-L Regel und
sonstige Vorgaben die unbeschwerte
sportliche Aktivität hemmen. Viele
unserer Kursteilnehmer*innen wollen und müssen sogar vorsichtig sein
oder sind angesichts der neuesten
Entwicklungen mehr und mehr verunsichert.
Die Kurse von Joana Schülein wurden
während ihrer Babypause von Edyta
Chlebek und Susanne Austen in Vertretung übernommen. Ein herzliches
„Danke“ für das Engagement! Joana
stieg bereits nach den Sommerferien
wieder schrittweise in das Kursgeschehen ein und hat u.a. mit ihrem
herbstlichen Outdoor-Kurs „Kinderwagenwalking“ großen Zulauf. Wir
gratulieren Joana an der Stelle zum
Familienzuwachs!
Simone Drechsel verließ die Geschäftsstelle zum 31.03.2020 um
sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Wir wünschen
ihr für die neue Aufgabe alles erdenklich Gute und viel Erfolg! Als
Simones Nachfolgerin hoffe ich, die
Stelle adäquat ausfüllen zu können
und möchte mich ganz herzlich bei
allen internen und externen Ansprechpartnern für die freundliche
Aufnahme und die Unterstützung
bei der Einarbeitung in diesen unge-

wöhnlichen und chaotischen Zeiten
bedanken.
Wir danken auch allen, die sich trotz
des erhöhten Verwaltungsaufwandes
und der veränderten Trainingsbedingungen an die Auflagen gehalten und
dafür gesorgt haben, dass die Umsetzung und die Wiederaufnahme der
Kurse gelungen ist.
Informationen zu unseren Kursangeboten und aktuelle Mitteilungen
finden Sie im Internet unter www.
tv-stetten.de im Bereich Gesundheitssport. Das Anmeldeformular zu
unseren Kursen steht dort ebenfalls
für Sie bereit.
Anmeldungen zu allen Kursen, nehmen wir jederzeit entgegen. Auch ein
„Quereinstieg“ sowie eine kostenlose „Schnupperstunde“ sind möglich.
Lob, Kritik und auch Anregungen für
neue Kursideen nehmen wir gerne
entgegen!

Wir freuen uns auf alle Mitglieder
und neugierige Interessenten!
Bleiben Sie gesund!
Michaela Schuhbauer
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plusminus60

Teamleitung:			
				
				
				
				

Hans Fink
Bühläckerstraße 71 D
71394 Kernen
Tel.: 07151-41538
E-Mail: pm60@tv-stetten.de

Ansprechpartnerin:		
				
				
				

Monika Geier
TV-Geschäftsstelle
Tel.: 07151-205516
E-Mail: info@tv-stetten.de

Weitere Mitglieder des Teams finden Sie auf der Homepage des Vereins
unter www.tv-stetten.de

Das Veranstaltungsprogramm von
plusminus60 wurde durch die Corona-Pandemie stark ein- geschränkt.
Wie sehr das Vereinsleben durch das
Auftreten des Corona-Virus und die
nachfolgenden Sicherheitsmaßnahmen in Mitleidenschaft gezogen wurde, zeigt sich in der Tatsache, dass es
nach einer Klausursitzung von pm60
Ende Februar bis zum 28. Juli dauerte, bis wieder ein Treffen stattfinden

konnte. In der Klausur wurden strukturelle Veränderungen in der Teamarbeit eingeleitet und die Präsentation
der Arbeit auf der Homepage gestärkt,
aber auch festgestellt, dass die Archivierung bestehender Dateien und der
Zugriff auf diese verbessert werden
muss. Ein weiterhin bestehendes Problem ist die bisher nicht gelungene
personelle „Verjüngung“ des Teams
Dennoch konnte das Team noch voll
Optimismus in die Zukunft schauen,
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da trotz des Verzichts auf Zuschüsse
durch den Hauptverein die finanzielle Situation von pm60 auf einer soliden Basis steht und die Rückschau
auf 22 Veranstaltungen mit ca. 600
Teilnehmern im Jahr 2019 den Erfolg
des Konzepts von pm60 bestätigte.
Leider war es nach Beginn der Pandemie nicht mehr möglich, die für 2020
bereits geplanten und gebuchten Veranstaltungen durchzuführen, so dass
unter anderem eine Schlossführung
in Ludwigsburg und auch der Jahresausflug nach Heilbronn storniert
und auf das kommende Jahr verschoben werden mussten. Während des
„Lockdowns“ wurde die Verbindung
zu den Mitgliedern durch ein persön-

liches Schreiben und ein kleines Geschenk aufrechterhalten und so jene
düstere Zeit durch eine kleine Überraschung erhellt. Nach einer langen
Phase der „Enthaltsamkeit“ beschloss
das pm60-Team bei einer sommerlichen Krisensitzung ab September
einen Neustart zu wagen, natürlich
immer unter Berücksichtigung der
notwendigen
Schutzmaßnahmen.
Inzwischen wurden mit Erfolg die
monatlichen Stammtische wieder
gestartet und eine Radtour durchgeführt. Das Team um Hans Fink freut
sich darüber sehr und ist wie immer
bestrebt, interessante und unterhaltsame Veranstaltungsangebote zu machen. In dieser Hinsicht ist die wei-
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tere Entwicklung der Pandemie bei
allen Planungen natürlich von entscheidender Bedeutung.
Auch im vergangenen Jahr gab es
wieder ein vielfältiges Angebot von
Veranstaltungen, die in aller Regel
sehr gut besucht wurden.
Eine Auswahl von Veranstaltungen
2019/2020
• Mai 2019: Führung Kloster Bebenhausen
• Mai + August 2019: 2 Radtouren
• Juni 2019: Besuch Weleda Schwäbisch Gmünd
• Juli 2019: Teilnahme am Tag des
Sports
• August 2019: Jahresausflug Rottweil und Wasserschloss Glatt
• September 2019: Teilnahme am
Bewegungstag des Seniorenrats
• Oktober 2019: Reisebericht Südafrika K. Bormann
• Dezember 2019: Adventlicher
Nachmittag
• Januar 2020: Alpenländischer
Abend im TV-Heim
• Februar 2020: Besen-Nachmittag
bei Kurrles

Hinzu kommen die Angebote, welche im Gesundheitssport realisiert
werden, wie „Locker vom Hocker“,
„Geselliger Tanz für SeniorInnen“,
die „Fünf Esslinger“ und anderes. Kooperationsangebote bestehen derzeit
mit dem SAV Rommelshausen, dem
Seniorenrat und der Kindersportschule.
Plusminus60 hat das Ziel, weiterhin
das sportliche, soziale und kulturelle Leben, abteilungsübergreifend im
Verein und in der Gemeinde zu bereichern.
Unser Dank geht an alle, die uns dabei unterstützen, insbesondere der
Vorstandschaft des Turnvereins Stetten.

Das plusminus60-Team
Hans Fink – Monika Geier
Angelika Maurer – Rolf Dreher
Friedhelm Hartmann – Peter Oelkrug
Liana Zotter – Werner Zotter

Abteilung Fußball
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1. Abteilungsleiter:		
				
				
				
				

Werner Medinger
Panoramastraße 81
71384 Weinstadt
Tel.: 07151-660607
E-Mail: Fussball@tv-stetten.de

2. Abteilungsleiter:		
				
				
				
				

Andreas Deiß
Brühlstraße 30
71394 Kernen
Tel.: 07151-45541
E-Mail: Fussball.stv@tv-stetten.de

Vorsitzender des		
Fördervereins:			
				
				
				

Manfred Bauer
Bachstraße 23
71394 Kernen
Tel.: 07151-47110
E-Mail: mannebauer@arcor.de
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Weitere Ansprechpartner:
Jugend:				
Wolfgang Poft 		
Tel.: 07151-41675
Aktive:				
Markus Fischer
Tel.: 07151-43942
AH:				
Wolfgang Weidinger Tel.: 07151-62564

Sanitärservice
71394 Kernen-Stetten • Lange Straße 50 • Tel. 07151-45272 • lothar.munz@gmx.de
Sanitärinstallation
Badrenovierung

Blechbearbeitung
Gasinstallation

Duschkabinen
Heizung

Wanne in Wanne
Kernbohrung
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Eine Saison unter der Last
von Corona…
Aktive
Nach einer starken Vorrunde belegte
unsere 1. Mannschaft zum Start der
Rückrunde einen sehr guten 4 Tabellenplatz in der Kreisliga A1. Wie wir
alle wissen, kam dann Mitte März der
Corona Lockdown und der Spielbetrieb musste eingestellt werden. Am
Ende wurde die Saison abgebrochen,
der Tabellenerste stieg in die Bezirksliga auf, Absteiger gab es keine.
Neben all diesen Widrigkeiten kam
hinzu, dass uns unsere beiden
Spielertrainer Adrian Schad und Ramazan Öztürk, bei denen wir uns an
dieser Stelle nochmals sehr herzlich
für ihre tolle Arbeit bedanken wollen, zum Saisonende 2019/2020 verlassen haben.
Glücklicherweise konnten wir mit
Davide di Giovanni schnell einen
adäquaten Ersatz finden, der nun
seit Juli 2020 gemeinsam mit Hagen
Winkler unsere 1. Mannschaft betreut. Neben einem großen Umbau
müssen die beiden unter erschwerten Corona-Bedingungen auch noch
eine sportlich sehr herausfordernde
Saison bewältigen. Da es keine Absteiger gab, wurde die Liga auf 18

Mannschaften aufgestockt, so dass
34 Spiele zu bestreiten sind und am
Ende ganze 5 Mannschaften direkt
absteigen müssen.
Die Saison 2020/2021 wird also eine
Herkules-Aufgabe, aber dennoch
sind wir überzeugt, dass unser neues
Trainer-Team diese erfolgreich meistern wird.
Nachdem unsere 2. Mannschaft in
der Vorsaison den 2. Tabellenplatz
belegte und sich damit die Teilnahme
an den Relegationsspielen sicherte
(welche jedoch leider verloren gingen), legte die Mannschaft im zweiten Jahr unter Trainer Simon Becker
wieder eine beeindruckende Vorrunde hin und belegte beim Lockdown
im März 2020 den undankbaren 2.
Tabellenplatz in der Kreisliga B4. Da
auch hier nach Quotenregelung nur
der Tabellenerste aufsteigen konnte,
spielt unsere 2. Mannschaft auch in
dieser Saison in der Kreisliga B4.
Simon Becker trainiert das Team bereits im 2. Jahr, jetzt unterstützt von
Thomas Wilhelm und Patrick Scheib.
Thomas Wilhelm fungiert zudem
als Torwart-Trainer für beide aktiven
Mannschaften. Wie immer ist die 2.
Mannschaft das „Aufbau-Becken“
unserer ersten Formation und muss
hier immer wieder Spieler abgeben.
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Nichts desto trotz sind wir überzeugt, dass die Mannschaft um unser
Trainer-Team auch in dieser Saison
wieder einen erfolgreichen Fußball
spielen wird.
Fußballjugend
„Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt!“ So
sang Deutschland´s A-Nationalmannschaft anläßlich der Heim WM
1974. Wie schwer es fällt, wenn der
Trainings- und Spielbetrieb plötzlich
nicht mehr stattfinden kann, mußte
auch die Stettener Fussballjugend
erfahren. Zu Beginn der Rückrunde
war Schluß. Immerhin konnte im Mai
wieder mit einem eingeschränkten
Trainingsbetrieb gestartet werden.
Bis dato lieferten unsere Mannschaften teils sehr gute Ergebnisse ab. Die
Bambini und F-Jugend spielten wie
immer mit großer Leidenschaft. Tore
satt, Ergebnis zweitrangig, Fußball
pur eben. Unsere Trainer Lotta Feuerstein, Maurice Möhlmann, Obed Almas, Ugur Kabasakal, Tobias Reiter,
Stefan Schuster, Frank Göller, Steffen
Bauerle, Marcus Figiel und Marcel
Leonhard kümmerten sich um unsere Jüngsten. Bei der E-Jugend schafften beide Teams der SGM Stetten /
Strümpfelbach in der Qualistaffel
einen „Aufstiegsplatz“. Patrick und
Tobias Mack, unterstützt von Paulus

Lambe, erreichten in ihrer Qualistaffel den ersten Platz. Steffen Bauerle
und Thorsten Herold, unterstützt von
den Kollegen aus Strümpfelbach,
wurden Zweiter in einer ganz starken
Qualistaffel. Gerne hätten wir beide
Teams in der Rückrunde gesehen, zumal die E1 den Einzug ins Pokal Achtelfinale erreichte. Leider fiel auch
die Pokalrunde Corona zum Opfer.
Die D-Jugend lieferte durchwachsene Ergebnisse und wurde 7. In einer
9-er Staffel.
Beim VR-Cup überzeugt das Team
mit einem 2. Platz hinter dem FSV
Waiblingen. Obed Almas, Ugur Kabasakal und Moritz Lambe trainierten das Team mit viel persönlichem
Engagement. Einen Riesenerfolg gab
es für unsere C-Junioren unter Günther „Ginne“ Nagel und Patrick Beck
bei der Bezirkshallenmeisterschaft.
Die Jungs schafften es bis in die Endrunde und landeten auf Platz 6. Das
hatte es in Stetten schon lange nicht
mehr gegeben.
Auf dem Feld konnte sich die Mannschaft sportlich für die Leistungsstaffel qualifizieren. Unsere B-Jugend,
trainiert von Max Bauer und Luca
Bader, spielte wie die E-Jugend in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV
Strümpfelbach und konnte am Ende
der Spielrunde mit einigen Siegen
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aufwarten. Schade, dass die Siegesserie durch den Saisonabbruch gestoppt wurde. Da wäre noch mehr
dringewesen.
Die A-Jugend, angeführt von Maxi
Heinzlmeier und Jens Sikler, landete in der Kreisstaffel auf dem 6. Platz
von 9 Mannschaften. Mit Sicherheit
hätten die Jungs noch einige Siege
landen können, denn die Mannschaft
ist absolut intakt.
Auf ein Neues in der neuen Runde!
Das gilt natürlich für die gesamte
Fußballjugend. Auf ein Neues in eine
ungewisse Saison 2020 /2021.
Weitere Aktivitäten der Fußballjugend waren:
• Jugendpräsentation am 15.09.19
• Jugendweihnachtsfeier
am 14.12.19
• F-Jugend-Hallenturnier in der KarlMauch-Halle am 04.01.20
• A-Jugend-Hallenturnier in der KarlMauch-Halle am 05.01.20
• Erfolgreiche Durchführung der
8. Armin Eck Fußballschule vom
25.09. bis 27.09.20
Geplante Aktivitäten sind:
• Armin Eck Fußballschule
vom 18.06 bis 20.06.21

AH
Wie üblich hatte unsere AH in der
Sommerzeit einige Freundschaftsspiele, sowie dann ab November einige Hallenturniere. Am 16. November 2019 konnte wieder das eigene
Hallenturnier in der Karl-MauchHalle durchgeführt werden.
Rechtzeitig zur Freiluft-Saison wurde
auch unsere AH vom Corona-Lockdown getroffen und musste den Trainings- und Spielbetrieb einstellen.
Seit Sommer 2020 kann nun wieder
und entsprechenden Hygiene- und
Schutzmaßnahmen im Freien trainiert werden.
Leider ist schon heute absehbar, dass
es in der Winterzeit keine Hallenturniere geben kann.
Sonstige Termine
Unsere bereits traditionellen Veranstaltungen, das Stetten-Turnier, die
Grundäckerhocketse und auch der
Elfmeter-Cup fielen in 2020 allesamt
Corona zum Opfer uns sind ersatzlos
ausgefallen.
Natürlich bedeuten der Wegfall der
Grundäckerhocketse und des Elfmetercups einen erheblichen Einnahmenverlust für die Fußball-Abteilung,
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was uns bei der Durchführung des
Spielbetriebes zusätzlich belastet.

sund überstehen und die gewachsenen Herausforderungen gemeinsam
meistern.

Das Stetten-Turnier wurde sogar
schon für das Folgejahr 2021 abgesagt, das finanzielle Risiko ist bei unsicherer Durchführung einer solchen
Mammut-Veranstaltung einfach zu
groß.

Wir bedanken uns hierbei beim
Hauptverein, sowie allen Sponsoren,
Gönnern und Freunden der Fußballabteilung für deren Unterstützung.

Abschließend hoffen wir sehr, dass
wir die Corona-Zeit vollends ge-

Andreas Deiß
Abteilungsleiter Fußball
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Abteilung Handball

Abteilungsleiter			
				
Stellv. Abteilungsleiter
und Jugendleiter			

Harald Faulhaber
E-Mail: handball@tv-stetten.de
Stefan Schoch
E-Mail: handball.stv@tv-stetten.de

Wie wir alle
in unserem
Alltag, müssen wir uns
auch hier mit
dem derzeit
alles überlagernden Thema „Corona“ beschäftigen. Wie den meisten
Leser:innen sicher bereits bekannt,
wurde die Saison kurz vor ihrem Ende
(Mitte März) abgebrochen. Nach
einer langen Zeit der Unsicherheit
konnten wir im Mai mit dem – stark
eingeschränkten – Trainingsbetrieb
wieder starten. Zunächst wurde das
Training für die älteren Mannschaften
im Freien und mit einer erheblich reduzierten Spielerzahl aufgenommen.
Da anfangs noch kein Körperkontakt
erlaubt war, lag hier der Schwerpunkt
eher auf Athletik, Koordination und
Fitness. Kurz vor den Sommerferien
sind dann alle Mannschaften wieder
ins Training eingestiegen und die Saison begann Mitte Oktober. Wie lange
wir den Spielbetrieb aufrechterhalten
können, ist aber derzeit nicht absehbar – wir sind gezwungen, von Tag
zu Tag zu planen.

Der
Saisonabbruch
war speziell
für
unsere
Erste
Männermannschaft ein Schlag ins Genick, da die
Anwendung einer Quotientenregelung dazu führte, dass die Aufstiegssituation nicht ganz klar war und
unsere Jungs somit bis Anfang Mai
warten mussten, um die freudige
Nachricht zu erhalten: „Die Männer
1 sind aufgestiegen!“. Leider konnte
der Aufstieg nicht gebührend gefeiert werden, so wie es Mannschaft
und Trainer eigentlich nach etlichen
zähen Jahren verdient hätten. In die
neue Runde starten die Männer mit
einer weiter verjüngten Mannschaft,
verstärkt durch zwei „Heimkehrer“
vom TV Bittenfeld und einem Neuzugang vom VfL Waiblingen, sodass
der Altersschnitt nun unter 22 Jahre
gesunken ist.
Im Jahr 3 nach „Wiederauferstehung“ unserer Frauenmannschaft
konnten während der vergangenen
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Runde einige Achtungserfolge erzielt
werden. Auch hier besteht ein großer Teil des Kaders aus sehr jungen
Sportlerinnen, die zum Teil noch für
die A-Jugend spielberechtigt sind. In
der Heimpremiere der neuen Saison
wurde gleich der erste Sieg eingefahren, was uns frohen Mutes auf die
kommenden Jahre blicken lässt!
Die Männer 2 haben in ihrer ersten
Saison seit der Neugründung eine
ordentliche Runde abgeliefert. Zwar
konnte das Team nur vier Spiele für
sich entscheiden, aber die bunt zusammengewürfelte Mannschaft hatte
auch mit schweren Bedingungen zu
kämpfen. So war es uns leider nicht
möglich – eine lange spielfreie Phase zwischen November und Februar
machte die Sache einigermaßen erträglich – eine Trainingszeit in den
Wintermonaten anzubieten.
Das ist auch der Preis, den wir durch
unsere weiter wachsende Jugendabteilung bezahlen müssen. Nachdem
wir in der vergangenen Saison bereits
alle Altersklassen - männlich und
weiblich – melden konnten, ist es uns
sogar gelungen, einige Altersklassen doppelt zu besetzen. Jedes Jahr
finden rund 10 Jugendspieler:innen
aus anderen Vereinen den Weg nach
Stetten. Das ist einzig und allein der
tollen Arbeit von Jugendleitung und

unserer Trainer:innen zu verdanken.
Doch nicht nur mit Masse, auch mit
Klasse kann die Abteilung punkten.
An dieser Stelle möchten wir nochmals der weiblichen Jugend A und
der weiblichen Jugend C zum Staffelsieg gratulieren!

Zwei Besonderheiten zeichnen diese
Runde im Jugendbereich aus: In der
männlichen C-Jugend mussten wir
aufgrund der geringen Spielerzahl
eine Spielgemeinschaft mit dem VfL
Waiblingen eingehen. Die männliche A-Jugend wurde aus dem Spielbetrieb zurückgezogen, um den Weg
freizu- machen, sich auf HVW-Ebene
zu beweisen. Da es keine Qualifikationsrunde gab und unser Team vom
TV Stetten „nur“ in die Bezirksliga
eingestuft wurde, haben wir ebenfalls
mit dem VfL Waiblingen eine Kooperation gebildet, wodurch die Jungs
in Stetten Aktiven-Handball und in
Waiblingen A-Jugend auf HVW-Ebene spielen können. Zwar bietet uns
diese Kooperation einige Entlastungsmöglichkeiten für die angespannte
Hallensituation, nichtdestotrotz wird
es für uns speziell in den Wintermonaten von Jahr für Jahr schwieriger,
mitten in der Runde immer enger
zusammenzurücken sodass wir fast
keiner Mannschaft – was im Ligabetrieb dringend notwendig wäre - ein
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Training in der ganzen Halle ermöglichen können.
Dennoch ziehen wir ein positives
Resumee: Es bewegt sich einiges im
Stettener Handball. Da aber die Entwicklung der Strukturen nicht mit
der Geschwindigkeit der steigenden
Mannschaftszahlen mithalten konnte
und auch Corona mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand einhergeht,
sind wir froh um jede helfende Hand.
Wenn ihr Interesse habt, euch für unsere Handballabteilung in jedweder
Funktion, aber auch für kleinere,
überschaubare Aufgaben einzusetzen, seid ihr jederzeit willkommen!

Zum Schluss möchten wir uns nochmals beim gesamten Ausschuss, Trainerteam, den Spieler:innen, Schiedsrichtern, unserem Hallenteam und
unseren Helfern für die großartige
Arbeit, die sie unter den erschwerten Bedingungen geleistet haben,
aber auch bei unseren Gönnern und
Fans für die Unterstützung bedanken. Ohne EUCH wäre diese positive
Entwicklung nicht möglich gewesen.
Daher unsere eindringliche Bitte:
Bleibt uns auch während und nach
der Corona-Zeit treu!
Eure Abteilungsleitung
Stefan Schoch und Harald Faulhaber

DON`T PANIC –
IT`S ORGANIC!

WEINGUT-BEURER
Lange Straße 67
71394 Kernen-Stetten i.R.

Tel. 0049 (0) 7151 - 42190
Fax. 0049 (0) 7151 - 41878

info@weingut-beurer.de
www.weingut-beurer.de

Abteilung Tanzen
Abteilungsleiter:			
				
				

Joachim Schopper
Kernen-Stetten
Tel. 07151 45416

stv. Abteilungsleiterin:
				
				

Isa Hasselt
Kernen
Tel. 07151 46727

Tanzlehrerin:			
				
				

Uschi Weihing
ADTV Tanzlehrerin
Winnenden

Angebote:				
				
				

Standard- und Lateintänze
nach dem Welttanzprogramm
sowie die gängigen Modetänze

Das Corona Jahr 2020
2020 hat auch für die Tanzabteilung
die Corona Krise mit voller Macht zu
geschlagen. Ab 16. März 2020 ging
gar nichts mehr. Der Übungsbetrieb
wurde für alle 4 Tanzgruppen eingestellt. Über ein von unserer Tanzlehrerin Uschi Weihing zu Hause gedrehtes Video wurde ein gewisser Kontakt
aufrecht erhalten. Im Video wurde
uns die auf Cha-Cha-Cha-Schritten
aufgebaute Folge eines neu zu erlernenden Freestyle-Gruppentanzes angeboten, so dass die Figurenfolge zu
Hause erlernt werden konnte. Ab 22.
Juni war dann das Tanzen mit ein-
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schränkenden Corona Regeln wieder
möglich. Wir haben die fürs Tanzen
vorgegebenen Regeln der Landesregierung, die auf Quadratmeterbasis
erlassen wurden, um absolut sicher
zu gehen, noch verschärft und in der
TV Halle nur 6 Paare und in der KarlMauch-Gymnastikhalle nur 4 Paare
zum gleichzeitigen Tanzen zugelassen. Weitere Paare saßen mit reichlich Abstand am Rand und wechselten sich im Rhythmus mit den
Tanzenden ab. Die Regelung wurde
von allen Mitgliedern akzeptiert. Da
die Theodor-Dierlamm-Halle der Diakonie wegen der Corona Pandemie
nicht mehr zur Verfügung stand, und
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Das Gruppentanzfoto im Freestyle-Tanz.

unsere 4. Tanzgruppe somit ohne
Trainingsmöglichkeit war, musste
rasch eine Lösung gefunden werden. Die in der TV-Halle tanzende
Gruppe 1, die Gründungsgruppe der
Tanzabteilung, bot an, im 2wöchigen Wechsel mit der 4. Tanzgruppe
die Halle zu nutzen.
Zum Schulbeginn am 14. September
2020 trat dann eine neue Corona
Verordnung in Kraft. Die vorherige Quadratmeterregel von 40qm je
Par wurde aufgegeben. Maßgebend
ist jetzt, dass strikt ein Abstand von
1,50m zwischen den Paaren einzuhalten ist, sowie eine Obergrenze
von 10 Paaren auf der Tanzfläche. Da

immer noch die Theodor-DierlammHalle nicht benutzt werden kann,
tanzen die Gruppen auch weiterhin
nur im 2wöchigen Turnus. Dies kann
kein Dauerzustand sein, wir hoffen
auf eine rasche Lösung des Hallenproblems.
Auch unsere beliebten Jahresaktivitäten wie unsere Stäffelestour in Stuttgart am 01. Mai sowie unser Herbstausflug konnten coronabedingt nicht
stattfinden. Auch unsere Abteilungsversammlung steht dieses Jahr noch
aus und soll, wenn die Verhältnisse
es erlauben, noch in diesem Jahr
durchgeführt werden.
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Kleine Tanzgeschichte:
Der Tango
„Ein trauriger Gedanke, den man tanzen kann“, so wurde der Tango in seinen Anfängen Ende des 19. Jahrhunderts bezeichnet. Entstanden in den
Hafenvierteln Buenos Aires, setzte
er sich ursprünglich aus Elementen
kreolischer und spanischer Musik
und den Tänzen der Schwarzen zu-

sammen. Rasch wurde er zum beliebten Tanz der mittellosen und enttäuschten Einwanderer, vorwiegend
latinischer Herkunft, die ihr Elend
zu vergessen suchten. Der 2/4 oder
auch 4/4 Takt ist geprägt vom faszinierenden Wechsel zwischen Aktion
und Pause. Seinen Siegeszug begann
der in der feineren argentinischen
Gesellschaft als „Musik der Gosse“ lange verachtete Tango in Europa. Ausgehend von Paris eroberte er
schnell Anfang des 20. Jahrhunderts
die internationalen Tanzböden. Nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde der
Tango durch Aufnehmen moderner
musikalischer Elemente zur gepflegten Tanz- und Unterhaltungsmusik
weiterentwickelt. Heute gehört der
Tango zu den 5 Standardtänzen des
Welttanzprogramms.

Für die Tanzabteilung:
Alfred Steinhilber

Das Tanzpaar von uns zeigt in perfekter
Tanzhaltung den Tango.
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Abteilung Tauchen

Abteilungsleiter:			
				
				
				
				
				

Michael Trüber
Grubengasse 3
71384 Weinstadt
Tel.: 07151 – 9812782
Mobil: 0172 – 7301369
E-Mail: tauchen@tv-stetten.de

stellv. Abteilungsleiter:
				
				
				
				

Stefan Schwarz
Kühlbrunnengasse 8
70372 Stuttgart
Tel.: 0711 – 3413201
E-Mail: tauchen.stv@tv-stetten.de

Ausbildungsleiter:		
				

nicht besetzt
E-Mail: tauchen.ausbildung@tv-stetten.de

Weitere Ansprechpartner
Jugend:				

nicht besetzt

Technik / Ausrüstung:
				

Yannic Trüber
Tel.: 0173 – 2656195

Training und Schnuppertauchen
Am Samstag 14-tägig in den geraden
Kalenderwochen von 15:00 – 17:00
Uhr findet unser Regeltraining statt.
Auf Grund der Corona-Situation wurde unser Trainingsbetrieb von März
ab eingestellt. Erst am 17. Oktober
haben wir unser Training wieder
aufgenommen, da wir jetzt erst eine

Möglichkeit zur Desinfektion unserer
Leihausrüstungen gefunden und beschafft haben.
Mitglieder aus anderen Abteilungen
welche die etwas andere Sportart
mal ausprobieren möchten, sind jederzeit gerne zu unserem Training
eingeladen - einfach per E-Mail: tauchen.info@tv-stetten.de oder Mobil:
0172 – 7301369 anmelden.
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Neunter
deutscher
Tauchertag und KISSSportfreizeit
Alle traditionell über
die Sommerzeit stattfindenden Veranstaltungen
wurden bedingt durch
Corona-Pandemie abgesagt.

Tauchausbildung
Durch die Kooperation mit dem
Tauch-sportzentrum Pfullendorf besteht wei-terhin die Möglichkeit einen Tauch-schein zu erwerben.
Die Vorbereitung erfolgt während des
Tauchtrainings im Römer Bad. Für
die Prüfung und Prüfungstauchgänge geht es dann für zwei Tage zum
Tauch-sportzentrum Pfullendorf. Im

Tauch-sportzentrum findet die Prüfung statt. Die Prüfungstauchgänge
finden dann im See vor der Tür. Des
Tauchsportzentrums statt.
Kontakt zur Abteilung Tauchen
E-Mail: tauchen.info@tv-stetten.de
Michael Trüber (Abteilungsleiter)
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Abteilung Tischtennis

Abteilungsleiter:			
				
				
				
				

Peter Hartmann
Finkenweg 6
71394 Kernen-Stetten
Tel. 07151 45607
E-Mail tischtennis@tv-stetten.de

Angebote:				
				
				
				

Herrenmannschaften
Kreisliga B und Kreisklasse
Jugendmannschaft U13, U18
Freizeitsportgruppe für Tischtennis just for fun

Ansprechpartner:
Aktive und allgemein:
Jugend:				
Freizeitsport:			

Peter Hartmann
Andreas Enssle		
Peter Hartmann

Tischtennis in Zeiten von Covid-19
Der
Deutsche
Tischtennisbund
schreibt über Tischtennis in Zeiten
von Covid-19:
„Tischtennis ist
- ein Individualsport,
- kein Kontaktsport und
- die Trainingspartner*innen bzw.
Wettkampfgegner*innen sind
mindestens 2,74 Meter (Länge des
Tisches) voneinander getrennt.
Mit den notwendigen Anpassungen,
... , ist Tischtennis deshalb unter den
aktuellen Bedingungen des Infektionsschutzes eine besonders geeignete und sichere Sportart.“

Tel. 07151 45607
Tel. 07151 2719078
Tel. 07151 45607

(Homepage des DTTB, Informationen zu Covid-19)
Wieso also nicht gerade jetzt mit
Tischtennis beginnen oder wieder
einsteigen ? Beim TV Stetten bieten
wir eine nette Trainingsgruppe für
Menschen jeglichen Alters und Geschlechts. Ein qualifiziertes Training
ist garantiert, egal für welche Leistungsstufe und gerade auch für Neueinsteiger.
Kommt einfach unverbindlich vorbei
in der TV Halle Donnerstags ab 20
Uhr. Auch für Einsteiger im Jugendbereich sind wir offen, dann ab 18
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Uhr in der TV Halle. Natürlich unter
Einhaltung der AHA-Regeln.
Aktuelle Situation in der Tischtennisabteilung:
Die Wettspielordnung des Tischtennisverbands
Baden-Württemberg
wurde an die Corona-Situation angepasst. Es wurden Regelungen zu
Spielausfällen und Spielabsagen getroffen. Es wurde diskutiert ob man
mit oder ohne Doppel in den Punktspielen spielt. Letztendlich wird mit
dem bekannten Spielsystem mit
Doppeln in die Runde gestartet, aber
diese Festlegung wird selbst innerhalb Deutschlands von jedem Verband unterschiedlich gehandhabt.
Grundsätzlich sind natürlich alle
Vorgaben der Corona-Verordnungen
einzuhalten.

wie Weit man in dieser neuen Spielklasse konkurrenzfähig ist, muss sich
zeigen. Zum Einen kennen wir die
Gegner und deren Spielstärke nicht,
zum Anderen muss man schauen,
wie sich die Saison in der jetzigen Situation entwickelt. Prinzipiell sollte
ein Mittelfeldplatz das Ziel sein.
Die Zweite Mannschaft in der Aufstellung Claudia Eppler, Frank Schiefer, Konsti Malathounis,Thomas
Crecelius, Peter Hartmann, Stephan
Andratsch, Michael Frost und Joachim Heins spielt auch diese Saison
wieder in der Kreisklasse Südwest.
Man ist nun endlich wieder personell
ein bisschen besser aufgestellt, so
dass eine Besetzung der Vierermannschaft zu den Punktspielen immer
möglich sein sollte.
Jugendmannschaft

Aktive Mannschaften
Die Erste Mannschaft startet in der
Saison 2020/21 nach dem nun tatsächlich erfolgten Abstieg in der
Kreisliga C Südwest in der Aufstellung Uli Stecker, Jürgen Weber, Klaus
Schmid, Werner Lade, Uli Bellon und
Sascha Walter. Wir hoffen, dass uns
Axel Döhring nach seiner Knieoperation baldmöglichst wieder unterstützen kann. Außerdem steht Andi
Enssle als Ersatz zur Verfügung. In

Die Entwicklung der vergangenen
beiden Jahre hat dazu geführt, dass
wir aktuell nur mit einer Jugendmannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Das Jugendtraining wird weiterhin sehr engagiert von Andi und
Tanja Enssle sowie Thomas Crecelius
geleitet. Den Sommer über wurde in
der TV Halle durchtrainiert, so dass
mit einem guten Trainingsstand in die
Punktspiele gegangen wird.
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Unsere Jungen U18 geht wiederum in
der Kreisliga Süd an den Start. Immer
noch sind unsere Jungs mit 12 bis 14
Jahren eine der jüngsten Mannschaften im U18 Bereich. Mit jeder Saison
nimmt die Erfahrung und das Spielvermögen zu. Allerdings sind die
anderen Mannschaften der Kreisliga
durchweg nominell stärker und mit
älteren Spielern besetzt,so dass diesmal ein Mittelfeldplatz als Erfolg zu
werten wäre. Die Mannschaft startet
mit Gentrit Kryeziu, Mohamed Al
Akech, Luca Schmid, Niklas Bellon,
Charly Witzel, Milo Schmid, Christoph Matthes und Leon Schwenk.
Auch hier muss man sehen, welche
Einschränkungen während der Sai-

son wegen Corona auftreten und wie
sich diese auswirken.
Im Einzelsport haben wir keine Ergebnisse zu verzeichnen, da alle
Ranglistenausspielungen im Frühjahr
nicht stattgefunden haben.
Wir wünschen allen Tischtennisspielern und allen anderen Sportlern
des TV Stetten eine gesunde Saison
2020/21! Haltet bitte die notwendigen Regeln ein und schützt euch und
andere, dann werden wir gut durch
das Training und die Verbandsspiele
kommen.
Jürgen Weber

Das Bild ist vom ersten Training nach dem Corona-Lockdown am 04.06.2020

Abteilung Turnen
Abteilungsleiter:			
				
				
				
				

Rose Hoß
Pirolweg 5
71394 Kernen
Tel.: 07151-43472
E-Mail: turnen@tv-stetten.de

Stellv. Abteilungsleiter:
				
				
				

Mirjam Probst
Herrmann-Hesse-Weg 4
71394 Kernen
E-Mail: turnen.stv@tv-stetten.de

Die Jedermänner stellen sich vor:

Die Jedermänner sind eine Sportgruppe der Turnabteilung. Wir treffen uns jeden Montag ab 20 bis ca
21.45Uhr in der Karl-Mauch –Halle
zur Sportstunde.
Die Sportstunde ist dreigeteilt: Nach
ausgiebigem, qualifiziertem Grundlagentraining (Kondition, Koordination, Gymnastik, Kräftigung, ..)
widmen wir uns dem Fußball. Anschließend praktizieren wir eine
Sportart, die wir Volleyball nennen.
Für den Sportlichen Teil zeichnet
Christoph Schönleber verantwortlich, Übungsleiter C im Freizeit- und
Breitensport.
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Derzeit finden natürlich alle Veranstaltungen nach den Maßgaben der
geltenden Coronaregelungen statt.
In den Sommerferien bieten wir alternativ Radausfahrten oder BeachVolleyball an.
Im Sinne einer ganzheitlichen Ertüchtigung findet für Interessierte
nach dem sportlichen Teil noch der
Theorieteil im Vereinsheim Burgstüble statt. Neben sportspezifischen Themen werden auch Fragen der Kultur,
Politik und Weltgeschichte erörtert.
Hier achten wir natürlich auf Qualität: Um ausufernde inhaltsschwache
Beiträge einzudämmen, gemahnt
ein „Phrasenschwein“ über die Einhaltung dieser Vorgaben. Die gerne
gegebenen Spenden an das Phrasen-
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schwein werden für unsere kulturellen Veranstaltung eingesetzt (siehe
unten).

Über diesen Montagstermin hinaus
sehen wir unseren gesellschaftlichen
Auftrag auch in der Vermittlung von
kulturellen Bildungsangeboten und
-inhalten. Hier nur einige Beispiele:
• Wir informieren uns regelmäßig in
sogenannten Weinproben über die
Qualität der land- und weinwirtschaftlichen Erzeugnisse der lokalen Anbieter.
• Der Blick über den Tellerrand darf
natürlich nicht fehlen: Im letzten
Jahr haben wir bei einer Bildungsreise nach Oberschwaben die dortigen kulinarischen Besonderheiten und diverse Brauereizeugnisse
einem eingehenden Qualitätstest
unterzogen
• Unvergessen auch unser Mitmachabend „Gastronomische Angebote in Stuttgart und Umland
jenseits von Hygiene, Kulinarik
und Kundenorientierung“. Diese
Veranstaltung war gepaart mit einer Einführung in die Nutzung des
ÖPNV für Ungeübte. Unbestätigten Informationen zufolge ist die

Volkshochschule am Konzept dieser Veranstaltung interessiert.
Noch eine Richtigstellung: Entschieden möchten wir den vielfältigen
Verleumdungen entgegentreten, dass
wir im Theorieteil mehr Geburtstage
besingen und feiern, als wir Teilnehmer haben. Sollte dieser Eindruck
entstehen gibt es diverse Erklärungsmodelle:
• Ein gewisser Neidfaktor der Verleumder könnte eine Rolle spielen
• Wir stehen füreinander ein. Wir
sehen uns als Gruppe in der Verantwortung bei keinem Mitglied
den Geburtstag zu vergessen und
diesen entsprechend zu würdigen
• Sollte in einer geburtstagsschwachen Zeit die Gefahr bestehen,
dass wir mit unseren von Herzen
kommenden Gesangseinlagen aus
der Übung kommen, scheuen wir
keine Kosten und Mühen auf einen
Dummy, unseren virtuellen Sportskameraden „Hartmut“ einen Geburtstagsgruß zu simulieren.
Ein Wort noch zum Begriff Jedermann: Natürlich ist uns bewusst,
dass „Jedermann“ implizieren könnte, dass wir eine exklusive Gruppe
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sind, die nicht für alle Menschen
gleich welchen Geschlechts und
Alters steht. Dies können wir auch
nachvollziehen, da der Wortteil „Jeder-“ eindeutig männlich geprägt ist.
Gerne nehmen wir Unterstützung
bei der Namensfindung eines zeitgemäßen Namens unserer Sportgruppe
an. Im montäglichen Theorieteil gibt
es hierfür sicherlich Raum und Zeit.
Die Diskussionsbeiträge haben sich
aber zwingend an den geltenden
Gesprächsvorgaben zu orientieren
(siehe oben: Stichwort „Phrasenschwein“).

Wir freuen uns über neue Mitglieder
jeglichen Geschlechts und Alters.
Schauen Sie doch bei uns vorbei.
Wir bieten bei Bedarf auch die Patenschaft durch ein erfahrenes Mitglied
der Sportgruppe an, um den Einstieg
in unsere Gruppe zu erleichtern.

Kontakt: Christoph Schönleber
Tel. 07151 4 77 23
christoph.schoenleber@web.de
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Aerobic war gestern . . .

Heute geht es in der Fitnessgruppe
nicht mehr so sehr um Tempo, Sprünge u.ä. . Heute steht die funktionelle
Fitness im Fokus. Ich stelle hier einmal die Mittwochsgruppe vor.
Atemübung
In der Regel beginnt die Stunde mit
Atemübungen. Während der Ausführung der verschiedenen Übungen
achte ich darauf, dass das Ein- und
Ausatmen zum richtigen Zeitpunkt
erfolgt. Bei korrekter Atemtechnik
fühlen sich die Übungselemente gar
nicht mehr so anstrengend an ( z. B.
Bauchmuskulatur).
Dehnung
Noch im Stehen beginnen wir mit
Dehnungen. In sämtliche Richtungen
bewegen wir die z.B. Wirbelsäule
sowie die entsprechenden Muskeln,
Sehnen und Faszien. Hier ist es
wichtig, die Dehnung über längere
Zeit zu halten.
Mobilisierung
Von oben nach unten über den Hals,
Schultern, der Wirbelsäule bis zum
unteren Rücken, dem Gesäß und
den Füßen wird alles bewegt, gedehnt, gekräftigt – eben mobilisiert.

Ausdauer
Bei wechselndem Tempo werden
einzelne Körperteile trainiert. Hier
geht es vor allem um den Muskelaufbau bzw. Muskelerhalt – Liegestütze
an der Bank, Beinkräftigungen jeglicher Art.
Am Boden
Nach ca. einer halben Stunde gehen
wir auf die Matten. Hier trainieren
wir sehr intensiv den gesamten Rücken, den Rumpf, die Bauchmuskultur und die Armkraft. Zwischen den
einzelnen Übungselementen wird
entspannt, nachgespürt und gedehnt.
In jede Übungsstunde fließen auch
Elemente aus Pilates ein.
Überraschung
Manchmal - gern im Winter – gibt es
auch eine kleine einfache Aerobic
für ca. 15 Minuten.
Corona
Leider können wir z. Zt. keine Handgeräte benutzen. Mit Handgeräten
wären Gymnastikstunden abwechslungsreicher. Aber ich gebe mir
Mühe, auch so die Stunde interessant
zu gestalten.
Werbung
Jetzt habe ich einen kleinen Einblick
in den Ablauf der Stunde gegeben
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und hoffe, dass sich einige angesprochen und angeregt fühlen – kommt
einfach mal zum Probetraining vorbei! Gerne auch Männer, der einzige
Mann in der Gruppe ist „manchmal
einsam“ – Mittwoch, 19.15 Uhr in

der Karl-Mauch-Schule – Gymnastikraum.
Margit Hendrich
Übungsleiterin und
Kursleiterin Pilates

Übungsleiter/-in Sport-Mix gesucht!
Der TV Stetten i.R. e.V. ist ein Verein mit knapp 1800 Mitgliedern und
bietet seit vielen Jahren Gymnastik für Erwachsene an. Es ist ein ganzheitliches Sportangebot und soll weiter ausgebaut werden.
Als Verstärkung suchen wir ab sofort einen Übungsleiter/-in, die pro Woche 1 Übungsstunde übernehmen kann. Die Übungsstunde findet jeden
Dienstag von 19.30 – 20.30 Uhr statt. Wir freuen uns auch über neue
Ideen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an folgende Personen:
Abteilungsleiterin Turnen, Frau Rose Hoß Tel. 43472
Geschäftsstelle, Frau Monika Geier, Tel. 07151 205516
TV Stetten i.R. e.V., Am Sportplatz 4, 71394 Kernen
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Übungsleiter (m/w/d) gesucht
Der TV Stetten i.R. e.V. ist ein Verein mit knapp 1800 Mitgliedern und
bietet seit vielen Jahren Geräteturnen für Mädchen an.
Gerätturnen Mädchen
Montags 17.30 bis 18.45 Uhr 1. bis 4. Klasse
Montags 18.45 bis 20.15 Uhr ab 5. Klasse
Du bist genau richtig bei uns, wenn du:
Sportbegeistert bist und Spaß am Ehrenamt hast
Bestenfalls Erfahrung im Bereich Gerätturnen hast
Dir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gefällt
Wenn du das Vereinsleben unterstützen möchtest
Wir bieten dir:
Eine Einarbeitung in alle Tätigkeiten
Aus-und Weiterbildungsmöglichkeiten (Übungsleiter-Ausbildung)
Ein faires Übungsleiterentgelt
Ein soziales und freundliches Miteinander im Verein
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an folgende Personen:
Abteilungsleiterin Turnen, Frau Rose Hoß Tel. 43472
Geschäftsstelle, Frau Monika Geier, Tel. 07151 205516
TV Stetten i.R. e.V., Am Sportplatz 4, 71394 Kernen

Abteilung Volleyball
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Abteilungsleiter:			
				

Marco Knierriem
E-Mail: volleyball@tv-stetten.de

Sportwart Volleyball:
				

Timm Seebaß
E-Mail: volleyball.sportwart@tv-stetten.de

Zusammenarbeit mit
Rommelshausen
Die Abteilung Volleyball bietet in Zusammenarbeit mit der
Spvgg Rommelshausen für nahezu alle Altersklassen Trainingsmöglichkeiten für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
an. Die Mannschaften nehmen
in der kommenden Saison unter dem Namen VSG Kernen am
Spielbetrieb teil. Die Damenmannschaften bilden in dieser
Saison eine Spielgemeinschaft
mit Waiblingen und Rommelshausen unter dem Namen SG Rems.
Für weitere Informationen können
Sie sich gerne an unsere Ansprechpartner (siehe Internetauftritt des Vereins) wenden.
Michael Knierriem
Volley Kids - Weiterhin großer Trainingseifer
Unsere Jüngsten trainieren nun schon
seit gut zwei Jahren mit ungebrems-

ter Begeisterung, die nur durch den
Lockdown im Frühjahr vorübergehend auf Eis gelegt wurde. Sobald es
erlaubt war, haben die Trainer für Ihre
Kids in festen Gruppen anfangs auch
im Freien und mit großen Abstand
und wie bei allen Mannschaften unter Einhaltung der Hygienevorschriften und Kontaktdokumentationen
wieder Trainingsmöglichkeiten angeboten. Trotz aller Unwägbarkeiten
und Auflagen freuen sich die VolleyKids über ein kleines bisschen zu-
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rückgekehrte Normalität. Vergangenes Wochenende wurde dann sogar
ein Mini-Trainingslager mit Schiedsrichterkurs und einigen Trainingseinheiten durchgeführt, das von vielen
trainingsbegeisterten Kids besucht
wurde. Dank gilt hier natürlich ganz
besonders
den
Trainern und den
Vereinsverantwortlichen, da in dieser Zeit noch mehr
Organisations- und
Vorbereitungsaufwand aufgebracht
werden muss, als
unter
normalen
Bedingungen. Nun
hoffen wir, dass
auch die Saison für

unsere U-13 und U-14 Mannschaften weitestgehend reibungslos durchgeführt werden kann. Die Mädels hatten
bereits in der vergangenen
Saison erste Spielpraxis in der
U12 und U14 gesammelt wobei sich ein U12-Team sogar
für die Bezirksmeisterschaft
qualifizierte.
Die Jungs haben sich inzwischen auch zu einem festen
Team geformt und werden
unter Trainer Bastian Maurer
ihre zweite Jugendspielrunde
starten.
Simone Heß
Weibliche Jugend U12/U13/U14
Die große Trainingsgruppe nahmen
in der Saison 2019/2020 mit 1 Mann-
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schaft bei der U14, 2 Mannschaften
bei der U12 und 5 Mannschaften bei
der U13 am Spielbetrieb teil.
Für alle Spielerinnen war es die erste
Saison. U14 konnte nur Spielpraxis
sammeln. Erste Mannschaft der U12
schafft es auf die Bezirksmeisterschaft
und kämpfte dort mit 3 Mannschaften um die Qualifikation zur Württembergischen Meisterschaft. Diese
wurde um einen Satz verpasst. Die
zweite Mannschaft wurde in ihrer
Endrund ungeschlagen Zweiter. Die
Saison der U13 begann und endet
mit dem ersten Spieltag.
Mittlerweile ist die Trainingsgruppe
auf mehr als 30 angewachsen was
uns in Coronazeiten, mit der beschränkten Teilnehmerzahl, organisatorisch einiges abverlangt.
Am 19.9. fand in der Karl-Mauch
Halle ein Jugendschiedsrichter-Lehrgang statt. 10 Mädchen und 3 Jungs

aus Kernen haben die Prüfung erfolgreich bestanden.
In der Saison 20/21 werden 4 Mannschaften bei der U14 und vielleicht
1 Mannschaft bei der U12 antreten.
Wie viele wir bei U13 und U15 im
Dezember melden ist noch unklar.
Der Verband und die Vereine versuchen mit Hygiene-Konzepten eine
möglichst normale Saison durch zuführen. Mit 18 Mädchen ging es am
10.10 zum erste Spieltag der weiblichen U14 nach Schwäbisch Gmünd.
Alle 4 Mannschaften zeigten eine
starke Leistung und konnten Sätze
gewinnen. Besonders knapp gingen
die Spiele zwischen den eigenen
Mannschaften aus. Erfreulich war das
Niveua auf dem gespielt wurde. Für
die Hälfte der Mädchen war es der
1 oder 2 Spieltag in ihrem Leben.
Wir hoffen mit einer Mannschaft die
Staffel zu gewinnen und uns für die
Bezirksmeisterschaft zu qualifizieren.
Timm Seebaß
Männliche
Jugend U14
Seit April 2020
hat unsere männliche Jugend einen neuen Trainer bekommen.
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Sebastian Maurer hat selbst beim TV
Stetten das Volleyball spielen gelernt
und spielt seit mehr als 20 Jahren immer noch. Er bringt auch Erfahrungen
als Trainer und Spielertrainer mit. Wir
wünschen ihm und der Mannschaft
viel Erfolg für die kommende Saison.
Im letzten Jahr wurde die Jugend von
Fiona Kratschmayr mit der Unterstützung der Herrenmannschaft trainiert.
Dabei konnten sie bereits in der
letzten Saison 19/20 Erfahrungen im
Kleinfeld 2:2 sammeln.
Für die aktuelle Saison 20/21 hat die
Jugend nicht nur einen neuen Trainer
sondern auch mit viel Vorbereitung
und einem Trainingscamp am Ende
der Sommerferien ihr großes Potential stark vorangebracht. Der Start in
die Spielzeit ist am 10. Oktober in
Leinfelden.

Gemeldet sind 2 Teams, VSG Kernen
1 und VSG Kernen 2, die in der U14
viel vor haben und auch die Chancen dazu. Inzwischen ist der Kader
auf 12 Spieler angewachsen mit den
Jahrgängen 2007-2010. Gespielt
wird auf das Kleinfeld mit 6x6 Metern, 2,10 Meter Netzhöhe und 3 gegen 3.
Unsere Jugend ist sucht dennoch
Interessierte, die Spaß am Ballsport
haben. Volleyball ist ein exzellenter
Allrounder in Sachen Bewegung, Koordination und Fitness. Wer einmal
Lust hat bei uns in Training zu kommen, ist immer herzlich willkommen.
Trainingszeiten der U14 männlich:
Mittwochs 17.00-18.30 Uhr, TV Halle am Sportplatz in Stetten i.R.
Freitags 15.00-16.30 Uhr, KarlMauch-Halle in Stetten i.R.
Sebastian Maurer
Gemischte Jugend U20
Nachdem die letzte Saison
noch von der Unterstützung
der älteren Spielerinnen geprägt war, heißt es nun, die
jüngeren Spielerinnen zu
einer eigenständigen Mannschaft zu formen, um in der
nächsten Saison wieder im
Jugendspielbetrieb der U20
antreten zu können.
Dafür trainieren die Mädels
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und auch noch ein paar Jungs mittwochs (19.00 Uhr Rumold-Halle)
und sonntags (18.30 Uhr TV Halle)
bei Stella und Fabi.
Gerne dürfen interessierte Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren zum
Probetraining kommen.
Christiane Schmidt
Weibliche Jugend U20
Dieses Jahr starten wir Mädels von
der VSG Kernen als U20 in der Bezirksstaffel.
Nach einer, durch Covid-19 erzwungenen Trainingspause, haben wir
unser Training (unter Einhaltung des
Hygienekonzepts) erfolgreich wieder
aufnehmen können!
Wir trainieren montags in der Rumold-Halle um 18.30 Uhr und freitags um 15.00 Uhr in der Stettener
Karl-Mauch Halle.
Trainiert wird unsere
U20 wie schon in den
letzten Jahren von Oliver
Kosch, der nach wie vor
mit vollem Einsatz dabei
ist. In den kommenden
Monaten werden wir
viele Spieltage haben
und sind sehr gespannt,
welche Erfahrungen und
Erfolge das kommende
Jahr für uns bereit hält.

Mit viel Motivation trainieren wir auf
eine erfolgreiche Saison !!
Janina Wilhelm
Damen 1 der SG Rems
Diese Saison startet unsere erste Damenmannschaft in der A-Klasse.
Die Mannschaft setzt sich aus 10
Spielerinnen zusammen, darunter
altbekannte Gesichter sowie neue
Spielerinnen, die frischen Wind rein
bringen.
Nachdem die letzte Saison so abrupt
enden musste, konnten wir Mitte Juni
bereits mit der Vorbereitung auf dem
Beachvolleyballfeld starten.
So können wir nun kurz vor Beginn
der nächsten Saison von uns behaupten, dass wir an der Seite unseres Trainers Christian Noll ein eingespieltes
und positiv gestimmtes Team sind.
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Neue Spielerinnen sind bei uns jederzeit herzlich willkommen.
Wir trainieren montags 19:00-21:00
in der Rumold-Halle, mittwochs
18:30-20:15 in der TV-Halle und
freitags 19:00-21:00 in der RumoldHalle.
Fiona Kratschmayr
Damen 3 der SG Rems
Im personell kontinuierlichsten Team
der SG Rems wäre man bei einem
flüchtigen Blick über die Mannschaftsliste beinahe versucht zu sagen: „Alles beim Alten“. In Teilen
ist das natürlich auch weiterhin so.
Neun der Spielerinnen vom Vorjahr
sind auch in der neuen Saison ihrem
Team treu und auch Trainer Henry
Korritter bleibt den Mädels erfreulicherweise erhalten.
Doch hat sich trotzdem einiges verändert. Eine Spielerin hat kürzlich

geheiratet, zwei weitere haben bereits oder werden in Kürze ihre Familie vergrößern, so dass wir trotz aller
Freude über den Nachwuchs auf Johanna und Manja zumindest bis auf
weiteres verzichten müssen. Unterstützung gibt es von Doris, die nach
einer Familienpause wieder zum
Team hinzustösst. Und ganz neu hat
nach einer längeren Volleyballpause
auch Tami zum Team hinzugefunden.
Nach einem kurzen Ausflug in die AKlasse der Kreisliga in der vergangenen Saison, die leider aufgrund des
Pandemiegeschehens nicht komplett
zu Ende gespielt werden konnte,
muss die Mannschaft den Abstieg
in die B-Klasse hinnehmen und nun
versuchen, sich aus eigener Kraft
wieder einen A-Klasse-Platz zu erkämpfen. Dass man dort durchaus
mitspielen kann, hat das Team in der
vergangenen Saison eindrücklich unter Beweis gestellt, wenn auch durch
fehlende Kontinuität im
Spiel einige Male das
letzte Quentchen zum
Punktgewinn
gefehlt
hatte. Spannend wird
natürlich, was uns nun
in einer neuen Saison
erwartet, die gespickt ist
mit Hygieneverordnungen und Planungsunsicherheiten und die sicherlich so ganz anders
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werden wird, als man das üblicherweise gewohnt ist. Das Saisonvorbereitungsturnier für das die Damen
3 angemeldet waren, fiel dann auch
gleich ins Wasser.
Daher wurde vergangenes Wochenende eine extra Trainingseinheit eingelegt und ein 3 Satz-Spiel gegen die
eigene erste Mannschaft als Praxistest
genutzt. Los geht´s am 4.Oktober
mit dem Saisonauftaktspiel in Botnang. Gleich in der Folgewoche spielt
das Team die erste Begegnung in der
diesjährigen Pokalrunde. Nun kanns
also nach einer langen Spielpause
losgehen. Wir freuen uns schon darauf wieder zu spielen und hoffen
gesund durch diese besondere Saison
zu kommen.
Simone Heß
Herrenmannschaft VSG Kernen
Nach dem Corona-bedingten Abbruch der vergangenen Saison, die
auf einem guten sechsten Platz beendet werden konnte, startet die
Herrenmannschaft in dieser Saison
erneut in der Bezirksliga. Die Zuund Abgänge hielten sich im Großen
und Ganzen die Waage und bereits
ab Ende Mai konnte unter besonderen Auflagen im Freien trainiert und
am individuellen technischen Können gefeilt werden. Ab Juli war dann
auch ein Training in der Halle wieder

möglich, so dass auch die mannschaftstaktische Weiterentwicklung
nicht zu kurz gekommen ist. Insgesamt ist das Team daher guter Dinge auch in der kommenden Saison
den Platz in der Liga verteidigen und
durch kontinuierliche Verbesserung
die eine oder andere Überraschung
schaffen zu können.
Michael Knierriem
„Mixed-Mannschaft CHAOS STETTEN - Verstärkung gesucht!
Nach einer durchwachsenen Saison,
die den aktiven Spielerinnen und
Spielern von CHAOS STETTEN aufgrund einer knappen Personaldecke
alles abverlangte, sind wir auf der Suche nach Verstärkung für unser Team.
Idealerweise bringst du Volleyballerfahrung mit und hast Lust, in lockerer
und ungezwungener, aber mit einem
Hauch Ehrgeiz durchsetzten Atmosphäre Volleyball zu spielen. Wir
trainieren einmal pro Woche und
nehmen an der Mixed-Spielrunde
teil. Gesucht werden sowohl Frauen
als auch Männer. Wir freuen uns auf
dich immer dienstags ab 20.30 Uhr!
Nähere Informationen unter volleyball@tv-stetten.de.“
Marco Knierriem
Michael Knierriem
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