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Ein Jahr neigt sich zu Ende, welches 
den Verantwortlichen im Vorstand 
und in den Abteilungsleitungen des 
TV Stetten in vielerlei Hinsicht Arbeit 
aufgetragen hat – erfreuliche und we-
niger erfreuliche.

Wie mein Kollege Rolf Klumpp im 
Vorwort der letzten Ausgabe dieses 
TV- Info- Heftes ankündigte, musste 
der Sportboden in unserer Sporthalle 
erneuert werden. Aufgrund von Ma-
terialfehlern hat sich das Parkett an-
gehoben und teilweise abgelöst und 
war somit für den Sportbetrieb we-
gen erhöhter Verletzungsgefahr nicht 
mehr tauglich. Nach langwierigen, 
sich über mehrere Jahre hinwegzie-
hende juristischen Auseinanderset-
zungen wurde schließlich im Früh-
jahr 2013 richterlich entschieden, 
dass dies unter die Gewährleistung 
des Herstellers fällt und als Garan-

Liebe Mitglieder und Freunde des TV Stetten!

tiefall zu betrachten ist. Somit haben 
wir den kostenlosen Ersatz des Sport-
parkettbodens zugesprochen bekom-
men.
In den Sommerferien, also während 
der sportfreien Zeit, sollte die Er-
neuerung über die Bühne gehen. Je-
doch stellte sich bei der Entfernung 
des bisherigen Bodens heraus, dass 
durch eine undichte Stelle in der 
Hallendecke – vor der Sanierung 
des Hallendachs – Wasser unter das 
Parkett gedrungen ist und sich Stau-
nässe gebildet hat. Dadurch musste 
auch die Unterkonstruktion des Bo-
dens entfernt und erneuert werden, 
was nicht vorhergesehen war und zu 
enormen zeitlichen Verzögerungen 
geführt hat.
In Eigenleistung durch Vereinsmit-
glieder wurde die Unterkonstrukti-
on dann entfernt. Schließlich konnte 
Anfang Oktober endlich mit der Ver-
legung des neuen Parketts begonnen 
werden, welches Mitte Oktober mit 
der Aufbringung der Spielfeldmarkie-
rungen abgeschlossen wurde. Somit 
kann die Sporthalle des TV Stetten 
wieder in vollem Umfang genutzt 
werden.

Pfingsten ist für die Fußballer des TV 
Stetten „Stetten-Turnier“-Zeit. Be-
reits zum 39. Mal fand das Turnier 
statt und unter dem Motto „‘s Turnier 
kommt Hoim“ war der TV Stetten 
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2013 der Ausrichter. Über das ge-
samte Pfingstwochenende war das 
Sportgelände „in den Händen“ der 
Stettener aus Nah und Fern. Neben 
dem sportlichen Wettkampf auf dem 
Spielfeld kam auch das kamerad-
schaftliche und gesellige Miteinander 
nicht zu kurz. Im Festzelt, bei bester 
Bewirtung durch die vielen Helferin-
nen und Helfer der Fußballabteilung 
und auch anderen Abteilungen (!) 
sowie begeisternden Musikgruppen, 
kam schnell prächtige Stimmung auf 
und machte die gesamte Veranstal-
tung wieder zu einem einzigarten, 
unvergesslichen Ereignis.

Ein weiterer Höhepunkt 2013 war 
das Anfang August veranstaltete 35. 
Hochsprungmeeting – und zugleich 
15. Hans Herter-Gedächtnisspringen. 

Bei hochkarätig besetztem Starterfeld, 
allen voran die Deutsche Meisterin 
Marie-Laurence Jungfleisch, boten 
die Athletinnen und Athleten einen 
spannenden Wettkampf, der die ca. 
200 anwesenden Zuschauer begeis-
terte. Die Siegerin im Frauenwett-
bewerb Marie-Laurence Jungfleisch 
stellte dabei einen neuen Platzrekord 
mit einer übersprungenen Höhe von 
1,86m auf, welcher den bisherigen – 
von Arianne Friedrich aus dem Jahr 
2006 gehaltenen – um einen Zenti-
meter überbietet.

Mitte Oktober war es mir dann eine 
ganz persönliche Freude und Ehre, 
im Rahmen unserer Ehrungsmatinee, 
langjährige Vereinsmitglieder und 
ehrenamtlich Tätige für ihre Treue 
zum TV Stetten und ihre Verdienste 

Zum Titelbild: 
Text fehlt noch !!!

Zum Titelbild:
Beim 15. Hans-Herter-Gedächtnisspringen konnten zahlreiche Zuschauer 
zwei tolle Wettbewerbe verfolgen. Peter Schramm, der Macher des legendär-
en Eberstadter Hochsprungmeetings, hatte Württembergs Elite mitgebracht. 
Auf dem kleinen Bild gratuliert er René Stauß zum Siegsprung von 2,17 m. 
Zum Vergleich: Messen Sie einmal die Höhe Ihrer Wohnzimmertür nach!
Star der Veranstaltung war die Deutsche Meisterin Marie-Laurence Jungfleisch 
(großes Bild). Bei ihrem letzten Wettkampf vor der Weltmeisterschaft schraub-
te sie den Platzrekord auf 1,86 m. 3 Wochen später erreichte sie bei der WM 
in Moskau das Finale.
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für den TV Stetten auszuzeichnen. 
Der Verein lebt von seinen Mitglie-
dern und ohne Verein wäre unser 
Leben um vieles ärmer. Daher mein 
Dank an Sie alle, dass Sie Mitglied im 
TV Stetten sind, ihm die Treue halten 
und sich aktiv mit Leidenschaft und 
Herzblut engagieren. Die vielfältigen 
Aktivitäten in einem Verein funkti-
onieren nur mit vielen engagierten 
Mitgliedern und ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern. Denn nur 
so können wir unser Sportangebot 
für Sie, für unsere Kinder, für alle 
Mitglieder, also für uns erfolgreich 
gestalten.

Allen wünsche ich eine geruhsame 
und besinnliche Weihnachtszeit.
Für das neue Jahr wünsche ich uns 
allen Gesundheit, ein gutes Mitein-
ander und den Erfolg, dass sich für 
jeden seine gesteckten Ziele erfüllen.

Uns bleibt zu hoffen, dass das Jahr 
2014 keine solchen „bösen“ Überra-
schungen mehr für uns bereithält, so 
dass wir unsere volle Konzentration 
und Arbeit auf die Gestaltung und 
Weiterentwicklung unseres breiten 
Sportangebots richten können.

Stefan Schwarz
stellv. Vorsitzender, Bereich Sport

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.
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4 Geschäftsstelle des TV Stetten

Die Geschäftsstelle des TV Stetten ist für Sie da: 

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   Homepage www.tv-stetten.de

Gerne können Sie auch persönlich bei uns vorbeischauen: 
 Sprechstunde allgemein:
 Jeden Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr

 Sprechstunde KiSS-Lehrer Oliver Sohm: 
 freitags von 11.30 bis 13.00 Uhr

Sollten sich die Sprechstunden kurzfristig ändern, werden wir Sie dar über im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Kernen informieren.

Mitglieder des Vereinsausschusses des TV Stetten  
nach §13 der neuen Satzung: 

Vorstand:
Vorsitzender  ........................................Wolfgang Hoß
Stellvertreter Bereich Sport  ..................Dr. Stefan Schwarz 
Stellvertreter Bereich Geschäftsführung  Dr. Rolf Klumpp
Bereich Finanzen  .................................Wilfried Richter
sowie
Schriftführerin  ......................................Marita Wolf
Technischer Leiter  ................................Stefan Futschik
Festwart  ...............................................Tim Seebaß
Gleichstellungsbeauftragte/r  ................
Jugendleiter  .........................................Julian Beckler
Jugendsprecher  ....................................Matthias Fischer
Beisitzer  ..............................................Günter Ressel 
Beisitzer  ..............................................Christof Leibbrand
Beisitzer  ..............................................Walter Linsenmaier
die Abteilungsleiter oder deren Stellvertreter
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Nachrufe

Hans-Jochen Blohm verstarb am 25. August 2013 im Alter von 
70 Jahren. Jochen Blohm wurde am 01.12.1983 Mitglied im 
Turnverein  und engagierte sich in den vergangenen 20 Jahren 
vornehmlich bei den Leichtathleten. Hier war er stets gefragt und 
zur Stelle, wenn bei Kreismeisterschaften, sonstigen Veranstal-
tungen oder beim Volkslauf routinierte und gelassene Zeitneh-
mer gefragt waren. 

Edith Bischoff verstarb am 02.10.2013 im Alter von 85 Jahren. 
Sie trat am 01.06.1989 in den Verein ein und war Mitglied der 
Turnabteilung.

Der Vorstand des TV Stetten

GmbH
• Sanitäre Anlagen
• Öl- und Gasheizungen
• Solar
• Kundendienst

Wielandstraße 3 · 71394 Kernen-Stetten
Tel. 0 71 51 / 4 17 76 · Fax 0 71 51 / 4 69 39 · www.kai-brenner.de

Klosterstraße 7
71394 Kernen-Stetten
Telefon 0 71 51 / 91 04 04
Telefax 0 71 51 / 91 04 05
Mobil 01 72 / 7 30 47 72

E-Mail: Stefan.Baisch@T-Online.de
Internet: www.stefan-baisch.deRÄUME nach MASS

TEPPICHBODEN  PARKETT  LAMINAT  PVC  LINOLEUM  TEPPICHREINIGUNG
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www.tv-heim-stetten.de

DIE VEREINSGASTSTÄTTE
 des TV Stetten

Wir verwöhnen Sie jedes Wochenende mit anderen Spezialitäten.
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Am Anfang eines neuen Schuljah-
res ist immer sehr viel in Bewegung 
und die Eltern haben alle Hände 
voll zu tun, den Terminplan für ihre 
Kinder zu gestalten. Vorschulunter-
richt, Mittagsschule, Ganztagesbe-
treuung, Musikschule, Logopädie, 
Schwimmkurse, Konfirmandenunter-
richt, Sportverein, KISS um nur einige 
zu nennen, da kann man schon ins 
Schwitzen kommen. Die KISS Lei-
tung ist zwangsläufig mit dem KISS 
Stundenplan in der Terminierung der 
„Kinderfreizeit“ voll involviert und  
stets bemüht, in Abstimmung mit 
den Eltern optimale Trainingszeiten 
für die Kinder zu finden. Die Hürde 
TV-Halle mit einem Überbrückungs-
stundenplan wurde gut gemeistert 
und seit dem 14. Oktober läuft der 
KISS Regelunterricht nach offiziellem 
Stundenplan. Das Lehr- und Orga-
nisationsteam der Kindersportschule 
Stetten wird mit viel Engagement die 
zahlreichen KISS-Kinder in allen Al-

tersstufen motivieren und begleiten. 
Neben der „Alltagsarbeit“ werden 
wir mit unseren Projektpartner PM 
60, den Kindergärten der Gemeinde, 
der Diakonie Stetten und externen 
Dienstanbietern wieder eng zusam-
menarbeiten und Transparenz zei-
gen. Die Kooperation der Kinder-
sportschule mit den Abteilungen des 
TV Stetten läuft seit Jahren bewährt 
und erfolgreich. Ein zentrales Ziel, 
die Überleitung der KISS-Kinder nach 
der Orientierungsstufe in den Abtei-
lungssport, funktioniert. Alle bisheri-
gen KISS-Abgänger gehen nach einer 
Abfrage einem organisierten Sport 
nach. Eine 100% Überleitungsquote 
– besser geht es nicht. Dieses Jahr ha-
ben wir 26 Jungen und Mädchen in 
der Orientierungsstufe, darunter sehr 
viele talentierte Sportler und Sportle-
rinnen.

Das Thema Ganztagesbetreuung von 
Kindern in Kindergärten oder Schu-

T
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M
M

TV Stetten
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len hat mittlerweile auch die Kin-
dersportschulen erreicht. Kernthema 
sind die Trainingszeiten, an denen 
die Kinder ins KISS kommen können. 
Aufgrund dessen wurde der   Stunden-
plan 2013/2014 so ausgerichtet und 
optimiert, dass wir letztendlich allen 
Kindern in der Kindersportschule ei-
nen Platz garantieren konnten. Die 
gute  Hallensituation in Stetten sowie 
Mehrfachgruppen in den einzelnen 
Altersstufen waren bei dieser Aus-
gangslage hilfreich. Starke Zuwächse 
haben wir  in den unteren Stufen, der 
Zwergen-KISS und der Mini-KISS, zu 
verzeichnen. Rund 165 Kinder wer-
den in den insgesamt 14 Unterstu-
fengruppen von Babett, Sandra und 
Ramona betreut. Die Kinderanzahl in 
den Ausbildungsstufen ist stabil und 
„Quereinsteiger“ sind uns jederzeit 
willkommen. Im Juniorsportclub ha-
ben wir dieses Jahr vier Sportange-
bote, die gut besucht werden. In der 
Summe werden wir in diesem Schul-
jahr wieder circa 350 Kinder in allen 
Stufen betreuen. 

Das KISS-Konzept mit zweimal 
wöchentlichem Sport nach Rah-
menlehrplan, Zusatzangebote mit 
Schwimmkursen und zusätzlichen 
Freizeitangeboten im Aktivitäten-
plan, sollen auch im neuen Schuljahr 
die KISS-Kinder in körperlicher und 
geistiger Bewegung halten. Zentra-

le Zielsetzung der Vermittlung von 
Basiskompetenzen wie Ausdauer, 
Beweglichkeit und Koordinationsver-
mögen, sind neben dem Erwerb von 
Sozialkompetenzen elementare Bau-
steine in der KISS-Konzeption. Kinder 
benötigen wissenschaftlich nachge-
wiesen mindestens eine Stunde Sport 
täglich, um positive gesundheitliche 
Effekte zu erzielen. Ausreichende 
tägliche Bewegung bringt das Hirn 
so richtig in Schwung. Die Lernbe-
reitschaft steigt, die Aufmerksamkeit 
verbessert sich, weniger Aggression 
und ein sportlich höheres Niveau 
wird erreicht. Die Intensität der Be-
wegung sollte dabei so ausgerichtet 
sein, dass die Kinder sich anstrengen 
und ins Schwitzen kommen. Dieser 
verantwortungsvollen Aufgabe kom-
men wir gerne nach. 

JuniorSportclub

Für Kinder und Jugendliche im Alter 
von 10-17 Jahren haben wir auch in 
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diesem Schuljahr wieder ein anspre-
chendes und vielseitiges Sportpro-
gamm einrichten können. Einfach 
mal vorbeikommen und dreimal un-
verbindlich mitmachen.

Stundenplan JSC 2013/2014

Dienstag
Diakonie Stetten
JSC 4
Ramona
„Action-Fun“
10-13 Jahre
17.00-18.00

Dienstag
TV Halle Stetten
JSC 1
Oli
„Basketball“
10-13 Jahre 
16.30-17.30

Donnerstag
Schulturnhalle/Stetten
JSC 3
Ramona
„HipHop“
9-12 Jahre 
17.30-18.30

Freitag
Schulturnhalle/Stetten
JSC 2
Ramona
„Basketball“
14-17 Jahre
17.00-18.30

Kooperation KISS – Diakonie Stetten

Im Juli fand das Jahresfest der Diako-
nie Stetten. Auf Wunsch und Anfrage 
der Diakonie beteiligte sich die Kin-
dersportschule mit einem Spielepar-
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cour daran. Eine tolle Aktion der KISS 
und ein herzliches Dankeschön an 
alle ehrenamtlichen Helfer für dieses 
soziale Engagement.

Kooperationen KISS – Kindergärten 
in der Gemeinde Kernen

Im vergangenen Schuljahr wurde 
von KISS-Fachkräften eine themen-
orientierte Sportstunde für interes-
sierte Kindergärten aus Stetten und 
Rommelshausen  durchgeführt. Die 
Begeisterung der Kinder in der Stun-
de war sehr groß und der Bitte nach 
einem weiteren Kooperationspro-
gramm im neuen Schuljahr werden 
wir gerne nachkommen.

Kooperation KISS – PM 60 

Die Kooperation KISS und PM 60 hat 

sich in den letzten zwei Jahren ganz 
toll entwickelt. Mittlerweile werden 
über das Jahr hinweg einige Aktionen  
organisiert und erfolgreich durchge-
führt. Im Jahresplan der Kindersport-
schule stehen mittlerweile gemeinsa-
me Aktivitäten wie die Mitgestaltung 
von PM 60 bei der Weihnachtsfeier 
der KISS, ein Sonderprogramm Tisch-
tennis mit Friedhelm Hartmann und 
Team, Mitgestaltung und Unterstüt-
zung bei der KISS Sportfreizeit sowie 
der Laternen- und Fackellauf zum 
Klettergarten. Im Oktober dieses Jah-
res begeisterte Heribert Schuster als 
Jäger die Kinder der Ausbildungsstu-
fen vier und fünf, als er diese auf eine 
Entdeckungsreise durch den Wald 
mitnahm und viel zu berichten hatte. 
Ein Dank an Hans Fink, der zusam-
men mit der KISS Leitung die Aktio-
nen organisiert.

KISS-Sportfreizeit 2013

Sport, Spiel, Spaß während der Kiss-
Sportfreizeit
In der ersten Woche der Sommerfe-
rien war die KISS-Sportfreizeit. Wie 
jedes Jahr machte es sehr viel Spaß. 
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Auch wenn es für die meisten noch 
ein bisschen früh war um aufzuste-
hen, waren alle gleich total motiviert. 
Es waren sehr viele Kleine da, aber 
auch mehrere Ältere hatten Lust auf 
die Sportfreizeit. Es gab viele ver-
schiedene Angebote, dieses Jahr ge-
hörten auch mehrere Outdoorsport-
arten dazu, wie z.B. Kanufahren, 
Hochseilgarten oder Mountainbiken.
Montags gab es Inliner. Es ist immer 
total cool in der Rollschuhhalle in 
Winnenden zu fahren. Wir spielten 
Hockey und Biathlon  und noch viele 
kleine Spiele und hatten dabei jede 
Menge Spaß. Am Montag gab es für 
die Jüngeren Sportchampion und am 
Dienstag dann für uns Älteren. Wir 
mussten im Wasser mehrere unter-
schiedliche Aufgaben, wie zum Bei-
spiel  im Schlauchboot paddeln (was 
ziemlich witzig war), lösen. Danach 
musste man einen Hindernisparcour 
durchlaufen und mit dem Fahrrad 
auch so etwas Ähnliches.  Mittwochs 
war Kanufahren an der Rems ange-
sagt, das war aber nicht nur lang-
weiliges hin und her fahren, sondern 
wir machten echt  lustige Spiele und 
sind dabei unabsichtlich oder ab-
sichtlich mit dem Boot umgekippt 
oder einfach hineingesprungen. Am 
Donnerstag fuhren wir endlich nach 
Tripsdrill. Wir Großen durften alleine 

den Freizeitpark unsicher machen, 
die Kleinen mussten noch mit einem 
Betreuer gehen. Es war überraschen-
derweise, trotz des guten Wetters, 
nicht sehr voll. Das war gut für uns, 
denn dann mussten wir bei der neu-
en Achterbahn, Karacho, nicht zu 
lange anstehen. Freitags war dann 
noch die Siegerehrung, es gab sehr 
viele Pokale zu verteilen und jeder 
kam mit einem großen Lächeln nach 
vorne, wenn er aufgerufen wurde. Al-
les in allem war es wieder sehr schön 
und lustig! Schade, dass es immer so 
schnell vorbei ist!

Carolin Becker

Ein herzliches Dankeschön an die 
zahlreichen engagierten Trainer und 
Assistenten, die zum Gelingen der 
Sportfreizeit mitgewirkt haben. Ein 
besonderes  Dankeschön an die 
Abteilungen Volleyball, Tischtennis, 
Tauchen, PM 60 , Ehrenvorsitzendem 
Roland Leonhard  und Sonja vom TV 
Heim.
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in diesem Schuljahr noch organisie-
ren. Spiel, Spaß und Action mit den 
KISS-Sporttagen und -Freizeiten für 
die Kinder und Planungssicherheit in 
der Freizeitgestaltung für die Eltern. 
Eine Optimierung  der  Sportfreizeit 
2014 wird angestrebt. Angedacht ist 
die KISS Sportfreizeit 2014 für  Al-
tersgruppen von 6-15 Jahren auszu-
richten. Eine Kinder und Jugendsport-
freizeit mit altersentsprechenden und 
vielseitigen Programmpunkten. Ne-
ben der bereits bestehenden  Frühbe-
treuung ab 7.00 Uhr werden wir die 
Sportfreizeit bis zeitlich 17.00 Uhr 
ausdehnen. Mehr Informationen in 
der nächsten Ausgabe.
Nähere Informationen zu den Sport-
freizeiten und Sporttage finden sie 
auf der Homepage der KISS über die 
TV Stetten Geschäftsstelle, im Mittei-
lungsblatt und über die KISS-Flyer. 
Anmeldungen sind das ganze Jahr 
über möglich.

Wintersport-
tage:
Vom 02.01. bis
03.01.2014

Ostersporttage:
Vom 22.04. bis 
24.04.2014

KISS Sportfreizeit und Sporttage 
2014

Vier Feriensportprogramme (Winter, 
Ostern, Pfingsten und Sommer) sowie 
die große Sportfreizeit wird die KISS 
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Pfingstsport-
tage:
Vom 16.06. bis 
18.06.2014

Sommersporttage:
Vom 08.09. bis 10.09.2014

Sportfreizeit:
Vom 04.08. bis 
04.08.2014

Sondertermine bis März 2014

22.November 2013
Laternen und Fackelwanderung zum 
Klettergarten

November 2013
Adventuringwoche

13. Dezember 2013
KISS Weihnachtsfeier

Januar 2014
Eislaufwoche

14.-16. Februar 2014
Schneeausfahrt Oberstdorf

29. März 2014 
Volkslauf TV Stetten
KISS Kinder laufen für unsere Spen-
denaktion „Olgäle“.
Dieses Jahr wollen wir eine Rekord-
beteilung von 100 teilnehmenden 
KISS-Kindern beim 1,5 Km Schüler-
lauf erreichen.

KISS Schwimmschule Stetten

Das neue Kursprogramm 2014 ist 
bereits erschienen und liegt an den 
bekannten Stellen aus. Informationen 
sind ebenso einsehbar auf unserer 
Homepage unter KISS-Kurse.
Nach der Neueröffnung des Rö-
merbades im Juni startete die KISS-
Schwimmschule nach den Sommer-
ferien ihren Trainingsbetrieb. Ein 
großes Dankeschön an dieser Stelle 
an die Gemeinde Kernen, die es uns 
ermöglicht, montags und dienstags 
das Bad zu belegen. Warum das 
Römerbad eine wichtige Einrich-
tung ist, um den Kindern Schwimm-
kurse anzubieten und Schwimm-
sicherheit zu vermitteln, belegen 
Statistiken. In den letzten 10 Jahren 
wurden bundesweit mehr als 1000 
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Schwimmbäder aus Kostengründen 
geschlossen. Viele Grundschulen 
bei denen Schwimmunterricht in der 
Regel ab der dritten Klasse auf dem 
Lehrplan steht, können überhaupt 
keinen Schwimmunterricht anbie-
ten. Bei zahlreichen Schulen, die 
Schwimmunterricht anbieten kön-
nen, kommt dieser oft zu kurz und 
Nichtschwimmer können in dieser 
kurzen Zeit das Schwimmen nicht 
richtig erlernen. Alarmierend auch 
die Zahl, dass nur die Hälfte aller 
Grundschulkinder nach der vierten 
Klasse überhaupt Schwimmen kön-
nen. Mit unseren hervorragend aus-
gebildeten Schwimmtrainerinnen 
Michaela, Nele und Susanne kön-
nen wir in der KISS-Schwimmschule 
für alle Kinder aus der Gemeinde, 
in zahlreichen und vielseitigen Kur-
sen einen qualitativ hochwertigen 
Schwimmunterricht sicherstellen. Im 
ersten Kursblock nach den Sommer-
ferien wurden 14 Kurse angeboten, 

die nahezu alle ausgebucht waren. 
Im neuen Kursblock ab Januar 2014 
versuchen wir die Anzahl an Kursen 
etwas anzuheben. Interessenten kön-
nen sich bei Tanja Lingemann oder 
beim KISS-Leiter Oliver Sohm auf der 
Geschäftsstelle vormerken lassen.

KISS – Online

Informationen immer aktuell unter 
www.tv-stetten.de Rubrik „Kinder-
sportschule“

KISS – Geschäftsstelle

KISS-Leiter Oliver 
Sohm ist im Schuljahr 
2013/2014 freitags 
persönlich von 12.00-13.30 Uhr auf 
der Geschäftsstelle zu sprechen. 
Sprechstunden können auch nach 
telefonischer Voranmeldung oder per 
E-Mail vereinbart werden.
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Das KISS-Team wünscht allen eine 
besinnliche Weihnachtszeit und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ich bedanke mich recht herzlich 
beim KISS-Team, insbesondere bei 
Meggy, Beate, Elke und Tanja, un-
serer Vorstandschaft, den Kooperati-
onspartnern, der Gemeinde und den 
zahlreichen Helfern für die tolle Un-
terstützung im Jahre 2013. 

Oliver Sohm 
Leiter der Kindersportschule Stetten
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Wir haben ein sehr breites Ange-
botsprogramm zu verschiedenen 
Tageszeiten, in verschiedenen Prä-
ventionsmaßnahmen und für die ver-
schiedensten Altersgruppen anzubie-
ten. 

Die Gesundheitsportangebote des TV 
Stetten beinhalten:
– Verbesserung und stabilisieren 

der Belastbarkeit (Ausdauer-Herz-
Kreislauf-System)

– Aufbauen und stabilisieren der 
sportmotorischen Fähigkeiten 
Kraft, Kraftausdauer, Beweglichkeit 
und Koordination

– Fördern des aktiven und selbstver-
antwortlichen Handelns gegen-

über der eigenen Gesundheit
– Aufbau einer positiven Beziehung 

zum eigenen Körper
– Fördern der Entspannungsfähigkeit 

und Schaffen eines psychischen 
Ausgleichs

– Fördern von Bewegungserfahrun-
gen als wohltuendes, spaßbetontes 
und kommunikatives Angebot.

Aktuell, bis zu den Weihnachtsferien 
haben wir folgende Kurse im Pro-
gramm:

Pilates 
Pilates ist eine Trainingsmethode für 
jedes Alter. Körperhaltung, Konzen-

Gesundheitssport

Organisation und   Monika Wilhelm 
Verwaltung:   Geschäftsstelle TV Stetten
    Am Sportplatz 4 
    71394 Kernen 
    Tel.: 07151/205516
    Fax: 07151/205517
    E-Mail gesundheitssport@tv-stetten.de

Sprechzeiten:  Dienstags von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr
    auf der Geschäftsstelle. 
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tration, Koordination, Atmung und 
Ausdauer werden verbessert. Die 
Tiefenmuskulatur und der Becken-
boden werden trainiert und die Figur 
gestrafft.
Kurs 1 dienstags 19.30 – 20.30 Uhr – 
Feuerwehrgerätehaus.
Kursleiterin: Heike Grech / Pilates-
trainerin, Diplom-Yogalehrerin
Kurs 2 donnerstags 8.30 – 9.30 Uhr – 
Karl-Mauch-Gymnastikhalle
Kursleiterin: Lissia Lenz / Gesund-
heitsmanagerin (Bachelor of Arts)

Wirbelsäulen- / Rückenfit-Training 
Mit viel Spaß und Bewegung Rü-
ckenproblemen vorbeugen. Unter 
Anleitung werden Ihnen Übungen 
der Haltungsschule, sowie Kräfti-
gungs- und Dehnübungen für die 
Rumpfmuskulatur vermittelt.
Kurs 1 dienstags 10.30 – 11.30 Uhr 
– TV Halle
Kursleiterin: Ramona Bantel / Sport-
lehrerin
Kurse 2 und 3 dienstags 17.30 – 
18.30 Uhr und 18.30 – 19.30 Uhr – 
Feuerwehrgerätehaus
Kursleiterin: Joana Schülein / Physio-
therapeutin
Kurs 4 samstags 10.30 – 11.30 Uhr 
– TV Halle – auch für Berufstätige ge-
eignet – 
Kursleiterin: Ramona Bantel / Sport-
lehrerin

„Fitness – Training mit Flexi Bar“ 
Was ist ein Flexi Bar?
Ein Flexi Bar ist ein langer Stab zum 
Schwingen.
Durch den in Schwung gebrachten 
FLEXI–BAR wird nicht nur – „er“ – 
sondern auch – „wir“ in Schwung 
gehalten. Er bewirkt durch seine Vib-
ration eine außergewöhnliche Reak-
tion des Körpers. Die Tiefenmuskula-
tur wird durch diese Bewegungen im 
ganzen Körper gestärkt. Hierbei wird 
durch eine bestimmte Anzahl von 
Schwingungen nicht nur das Kraft – 
Ausdauertraining, sondern auch der 
Stoffwechsel angeregt und verbes-
sert. Durch ein gezieltes Training der 
Rückenmuskulatur wird Rückenpro-
blemen vorgebeugt und bestehende 
Beschwerden gelindert. 
Kurs 1 samstags 09.30 – 10.30 Uhr 
– TV Halle – auch für Berufstätige 
geeignet –
Kursleiterin: Ramona Bantel / Sport-
lehrerin

Bewegung für Einsteiger / Anfänger
Dieses Programm bietet Ihnen sanf-
te Übungen, um langsam und scho-
nend in den Gesundheitssport ein-
zusteigen. Zu den Übungen gehören 
ein leichtes Herz – Kreislauftraining 
und ein lockeres Muskelaufbautrai-
ning sowie Dehn – und Entspan-
nungsübungen zum Kennenlernen 
des eigenen Körpers. Ideal geeignet 
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für alle, die sich schon lange nicht 
mehr bewegt haben.
Freitags 10.30 – 11.30 Uhr – TV Hal-
le
Kursleiterin: Ramona Bantel / Sport-
lehrerin

Fitnessgymnastik 
Eine Fitness-Gymnastik mit gezielten 
Übungen, Herz-Kreislauf-Training, 
Aerobic – und Entspannungsübun-
gen hilft Ihnen, Ihre körperliche Fit-
ness zu verbessern. Ein gezieltes 
Muskeltraining hilft zur Straffung der 
Muskulatur an Problemzonen wie 
Bauch, Beine und Po und zur Verbes-
serung der allgemeinen Ausdauer. 
Dehnübungen regen zusätzlich den 
Muskelstoffwechsel an und verbes-
sern die Muskelelastizität. Spezielle 
Entspannungsübungen unterstützen 
die Ganzkörperentspannung.
Kurs 1 dienstags 9.00 – 10.30 Uhr – 
TV Halle
Kurs 2 freitags 20.00 – 21.30 Uhr – 
TV Halle
Kursleiter: Oliver Sohm / Sportlehrer, 
Rückenschulleiter

Rücken aktiv Training 
Abwechslungsreiche Übungen zur 
Kräftigung und Dehnung der Rumpf-
muskulatur, sowie Mobilisations- und 
Entspannungsübungen sind Inhalte 
dieses Programms. Angesprochen 
sind Personen, die „intensiv“ etwas 

für ihren Rücken tun wollen und kei-
nerlei (wenig) Beschwerden haben.
Freitags 19.00 Uhr – 20.00 Uhr – TV 
Halle
Kursleiter: Oliver Sohm / Sportlehrer, 
Rückenschulleiter

Fitnesspower
Der Mix aus Bauch, Beine, Rücken 
und einem Ausdauerteil ist eine idea-
le Kombination für alle, die in 60 Mi-
nuten den ganzen Körper trainieren 
möchten und zusätzlich viel Spaß 
haben wollen.
Mittwochs 20.00 Uhr – 21.30 Uhr – 
Feuerwehrgerätehaus Stetten
Kursleiterin: Joana Schülein / Physio-
therapeutin

Yoga 
Wir alle wissen, wie schlechtes Be-
finden sich körperlich niederschlägt 
– umgekehrt formen Körperhaltung 
und Bewegung auch unser Denken 
und Fühlen. Im Yoga nutzen wir die-
se psycho-physische Einheit. Spezi-
elle Körperhaltungen, achtsam aus-
geführt, schulen unser Bewusstsein, 
Blockaden lösen sich, Kreislauf und 
Stoffwechsel werden positiv beein-
flusst. Atem- und Entspannungsübun-
gen lassen innere Ruhe entstehen. 
Diese Yoga-Kurse richten sich an An-
fänger und Fortgeschrittene. Beque-
me Kleidung und eine Decke sind 
mitzubringen.
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Kurs 1 montags 15.00 – 16.00 Uhr 
und Kurs 2 – 16.15 – 17.15 Uhr 
Kurs 3 mittwochs 09.00 – 10.00 Uhr 
und Kurs 4 – 10.15 – 11.15 Uhr
Jeweils im Feuerwehrgerätehaus Stet-
ten
Kursleiterin: Hildegard Heinze / Yo-
galehrerin GGF/BDY

Walking / Nordic Walking
Das rückenfreundliche und gelenk-
schonende Ausdauertraining an der 
frischen Luft hat besonders positive 
Auswirkung auf das Herz-Kreislauf-
System, den Stoffwechsel, den Mus-
kel- und Bandapparat und steigert 
das psychische Wohlbefinden. Das 
zügige Gehen mit Stockeinsatz bei 
Nordic Walking beansprucht den ge-
samten Bewegungsapparat und trai-
niert Bein-, Schulter- und Armmusku-
latur sowie Bauch und Rücken. 
Kurs 1 montags 19.00 – 20.00 Uhr – 
Treffpunkt Sportplatz
Kurs 2 donnerstags 19.00 – 20.00 
Uhr – Treffpunkt alte Kelter
Kursleiterin: Rose Hoß / Übungslei-
terin
Kurs 3 Walking/Nordic-Walking-Treff 
mit fitnessorientiertem Tempo
mittwochs 09.00 – 10.30 Uhr – Treff-
punkt Sportplatz
Kurs 4 Walking/Nordic-Walking-
Treff für Senioren mit langsamerem 
Lauftempo
dienstags 10.00 – 11.45 Uhr – Treff-

punkt Parkplatz Haldenbachtal
Kursleiterin: Angelika Maurer / 
Übungsleiter Prävention, Walking/
Nordic – Walkingtreff-Leiter

Entspannung „pur“
Entspannung pur für Körper, Geist 
und Seele durch Bilderreisen. Visu-
elle Meditation kann das Unterbe-
wusstsein erreichen und dadurch 
neue Eigenschaften entwickeln. Alte, 
negative Gewohnheiten oder Verhal-
tensmuster können abgelegt werden. 
Somit kann die Selbstheilung akti-
viert werden. Leistungsfähigkeit und 
Lebensfreude haben wieder mehr 
Raum in ihrem Leben.
Montags 18.00 – 19.00 Uhr – Bewe-
gungsraum Schlossschule Diakonie
Kursleiterin: Rita Hess / systemische 
Lebensberaterin

Locker vom Hocker – Qi Gong für 
ältere Menschen
Solange wie möglich selbstständig 
und in den eigenen vier Wänden blei-
ben zu dürfen, ist der Wunsch vieler 
älterer Menschen. Mit traditioneller, 
aber auch mit Gymnastikformen aus 
Fernost (Qi Gong), Spiel und Spaß, 
Atem- und Entspannungsübungen 
will dieser Kurs dazu beitragen, diese 
Ziele zu erreichen.
Mitmachen können alle, die selbst-
ständig zum Übungsort kommen 
können. Die Übungen können im 
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Sitzen, sowie auch im Stehen ausge-
führt werden.
Montags 16.30 – 17.30 Uhr – Bewe-
gungsraum Schlossschule Diakonie.
Kursleiter: Friedhelm Hartmann / 
DTB Übungsleiter Prävention, Os-
teoporose, Pilates

Fitness aus Fernost 
Einfache Bewegungsformen aus 
dem „Qi Gong“, Atem- und Ent-
spannungsübungen. Eine harmo-
nische Verbindung von Übungen 
für Aufmerksamkeit, Atmung und 
Bewegung, die sanft, geschmeidig, 
langsam, natürlich und ungezwun-
gen ausgeführt werden. Für jede Al-
tersgruppe geeignet wirkt Qi Gong 
prophylaktisch und begleitend bei 
vielen Zivilisationskrankheiten, aber 
auch bei schweren chronischen Er-
krankungen.
Kurs 1 montags 09.00 – 10.00 Uhr
Kurs 2 montags 10.30 – 11.30 Uhr
Jeweils im Feuerwehrgerätehaus Stet-
ten 
Kursleiter: Friedhelm Hartmann / 
DTB Übungsleiter Prävention, Os-
teoporose, Pilates

Funktionelles Körpertraining mit Ba-
DuanJin
Ba Duan Jin ist eine alte chinesische 
Heilgymnastik, die an kein Alter 
gebunden ist. Die langsamen und 
ruhigen Bewegungsabläufe zeigen 

eine heilgymnastische, atemthera-
peutische und psycho-vegetative 
Wirkung. Es werden dabei Herz und 
Kreislauf gestärkt, Muskeln, Sehnen, 
Bänder und Gelenke trainiert. Durch 
die Übungen wird das Nervensystem 
beruhigt, die Atmung intensiviert und 
das Verdauungs-System angeregt. 
Alltagsstressfaktoren werden durch 
den fließenden Wechsel von Anspan-
nung und Entspannung wirkungsvoll 
abgebaut. 
Kurs 1 dienstags 18.15 – 19.15 Uhr, 
Kurs 2 dienstags 19.45 – 20.45 Uhr,
jeweils in der Karl-Mauch -Schule 
Gymnastikhalle
Kursleiter: Friedhelm Hartmann / 
DTB Übungsleiter Prävention, Os-
teoporose, Pilates

Zumba
Zumba ist Party, eine gelungene Ver-
bindung von Tanz und Fitness. Die-
se Art des Aerobic wurde Mitte der 
90er-Jahre von dem Kolumbianer Al-
berto „Beto“ Perez entwickelt. Inspi-
riert wurde er von der Musik seiner 
Heimat, mit der er aufgewachsen ist: 
Cumbia, Salsa, Samba und Meren-
gue. Das Grundprinzip von Zumba 
ist: Hab Spaß und werde fit! 
Dienstags 18.15 – 19.15 Uhr, TV- 
Halle
Kursleiterin: Ulrike Hartmann / Fit-
ness-/Gesundheitstrainerin 
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Nach Abschluss der Sanierungsarbei-
ten im Hallenbad Rommelshausen, 
bieten wir den Kurs Aquafitness / 
Aquajogging wieder an. 
Mittwochs 17.30 – 18.15 Uhr un-
ter der Leitung von Ramona Bantel / 
Sportlehrerin, Aquafitness-Instructor. 
Durch den großen Zuspruch bei die-
sem Kurs ist für Frühjahr 2014 ein 
zweiter Kurs, ebenfalls mittwochs, in 
Planung.

Geselliger Tanz für Senioren in Ver-
bindung mit unseren pm60 Angebo-
ten.
Mittwochs 14.30 – 16.00 Uhr, Feuer-
wehrgerätehaus Stetten
Kursleiterin: Christina Schächterle / 
Übungsleiterin Landesschule DRK

Leider konnte im Sommer der stets 
sehr beliebte Aquafitness-Kurs in Ko-
operation mit dem Bädlesverein un-
ter der Leitung von Ramona Bantel, 
Sportlehrerin, Aquafitness-Instructor, 
witterungsbedingt nicht stattfinden. 

Umstellung auf SEPA – Basis – Last-
schriftverfahren ab 2014
Bislang wurden in unserer Zusam-
menarbeit die anstehenden Kurs-
gebühren mittels Lastschrift im Ein-
zugsermächtigungsverfahren von uns 
eingezogen.
Anstelle dieses Verfahrens werden 
wir ab 01.01.2014 das SEPA-Basis-

Lastschriftverfahren nutzen. Die 
seinerzeit mit den Kursteilnehmern 
geschlossene Einzugsermächtigung 
dient hierzu als entsprechendes 
Mandat.
In Zukunft werden wir die Kursteil-
nehmer vor Fälligkeit der anstehen-
den Lastschrift schriftlich informie-
ren. 

Problematisch ist jedoch, wie jedes 
Jahr, die Belegung der Kurse im Feu-
erwehrgerätehaus. Da dieses in ei-
gener Sache und von der Gemeinde 
und der Feuerwehr außerplanmäßig 
kurz- und langfristig an unseren vor-
handenen Kursterminen belegt wur-
de. 
Um Kursstunden nicht ausfallen zu 
lassen, konnten wir Abhilfe leisten, 
indem wir die zur Verfügung stehen-
den, kostenpflichtigen Räumlichkei-
ten der Diakonie, nutzten. 

Ein Vorteil für alle Teilnehmer in die-
sem Kursverfahren ist, die zusätzlich 
anfallenden Kosten der Prävention 
bei Ihrer Krankenkasse teilweise er-
stattet zu bekommen.
Entsprechende Teilnahmebestätigun-
gen erhalten sie auf Anforderung in 
der Geschäftsstelle.
Aus organisatorischen und kosten-
sparenden Gründen werden „Teil-
nahmebestätigungen“ für die Kran-
kenkassen nur noch auf Anforderung 
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der Kursteilnehmer ausgegeben. 

Anmeldungen zu allen Kursen, neh-
men wir jederzeit entgegen. Auch ein 
„Quereinstieg“ sowie eine kostenlo-
se „Schnupperstunde“ sind möglich. 

Informationen zu allen Kurs – Ange-
boten erhalten Sie auch im Internet 
unter www.tvstetten.de Bereich Ge-
sundheitssport. 
Das Anmeldeformular zu unseren 
Kursen steht ebenfalls für Sie auf un-
serer Homepage zum downloaden 
bereit. 

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Kursleiter, die mit ihrem Einsatz ei-
nen wesentlichen Beitrag zu unseren 
Kursstunden leisten.

Danke sage ich auch für die Un-
terstützung und Bereitstellung von 
Kursräumen bei der Gemeindever-
waltung, Herrn Bürgermeister Alten-
berger und Frau Wörner, der Feuer-
wehr Stetten Familie Großmann, bei 
der VHS Kernen Frau Zeyher, sowie 
bei der Diakonie Stetten Frau Lillich.

Wir freuen uns auf alle Mitglieder 
und neugierige Interessenten. 

Monika Wilhelm
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Das näher rückende Jahresende ist 
immer wieder die Zeit, auf die Er-
eignisse und Veranstaltungen der 
vergangenen Monate zurückzubli-
cken und ein kritisches Resümee 
zu ziehen. Hans Fink und seinem 
Team ist es wieder gelungen – über 
Abteilungsgrenzen hinweg – nicht 
nur für die ältere Generation ein 
vielfältiges und ansprechendes Ver-
anstaltungs- programm zu organi-
sieren, was durch generell sehr gute 

Teilnehmerzahlen und überwiegend 
positive Rückmeldungen bestätigt 
wird. Das bunte Angebot sportlicher, 
kultureller und sozialer Veranstaltun-
gen wird jedoch nur möglich durch 
die Vernetzung von plusminus60 mit 
Vereinen und Gruppen in der Ge-
meinde. Durch die Kooperation mit 
den Landfrauen, dem Schwäbischen 
Albverein, dem Literaturkreis, dem 
Seniorenrat, der Kindersportschu-
le (KISS) und anderen engagierten 

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
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Gruppierungen und Einzelpersonen 
wird die Arbeit von pm60 erleichtert 
und bereichert; durch das gemeinsa-
me Handeln, für das an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön gesagt 
werden soll, zeigt sich die Offenheit 
und Aufgeschlossenheit innerhalb 
der Gemeinde, die uns allen letzt-
endlich Gewinn bringt. 

Rückschau auf einige Veranstaltun-
gen der vergangenen Monate:

25.04.2013
Ein Besuch im Feuerwehrmuseum 
in Winnenden überraschte durch 
die Größe der Räumlichkeiten und 
die Vielfalt und Qualität der Aus-
stellungsstücke. Der kompetente 
Museumsführer konnte die Samm-
lung von Gerätschaften, Fahrzeu-
gen, Uniformen usw. aus mehreren 
Jahrhunderten, gewürzt durch kleine 

Geschichten und Anekdoten, in ei-
nen gut verständlichen historischen 
Kontext stellen. Bei Kaffee und He-
fekranz konnten die Besucher zum 
Abschluss im kleinen Kreise weiter 
fachsimpeln. 

22.05.2013
Ein Blick „hinter die Kulissen“ des 
Opernhauses in Stuttgart war für so 
viele Personen reizvoll, dass zwei 

Gruppen gebildet werden mussten. 
Sie erfuhren nicht nur einiges über 
die Geschichte der Gebäude, die 
Bühnentechnik und die komplizier-
ten Abläufe, sondern konnten sich 
in verschiedenen Werkstätten einen 
Eindruck davon verschaffen, welche 
vielfältigen und hochqualifizierten 
Tätigkeiten im Hintergrund einer 
Theaterproduktion notwendig sind. 
Überwältigend war für viele auch die 
umfangreiche Sammlung von Requi-
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siten und Kostümen. In der Kantine 
des Staatstheaters konnten sich die 
„Gäste vom Land“ zur körperlichen 
Stärkung abschließend unter die 
„Theaterleute“ mischen.

12.06. und 28.08.2013
Auch in diesem Jahr wurden zwei 
Radtouren mit den Rolfs (Rolf Dre-
her und Rolf Klumpp) organisiert, 
die wiederum guten Zuspruch fan-
den. Die erste Strecke führte über 
Winnenden durch die Berglen und 
zurück durch das Remstal, die zwei-
te entlang der Rems nach Lorch und 
wieder zurück, was auch einen Be-
such im dortigen Kloster mit ein-
schloss. Beide Touren standen unter 
besonderem Schutz des Wettergottes 
und boten natürlich die Möglichkeit 
zu gemütlicher Einkehr unterwegs.

18.07.2013
Die sommerlichen Temperaturen er-
laubten den Besuchern aus Kernen 
vor der Theatervorstellung im The-
ater des Westens ein gemeinsames 
Abendessen unter freiem Himmel 
in der Nähe des Feuersees. Froh ge-
stimmt konnte man danach das Stück 
„Kleiner Mann, was nun?“ von Hans 
Fallada genießen.

14.08.2013
Der Jahresausflug von pm60 führ-
te über 40 Reisefreudige dieses Mal 
nach Baden-Baden. Auf dem Pro-
gramm stand eine Führung durch 
das berühmte Kasino und eine Fahrt 
mit dem „Bähnle“ durch die Stadt. 
Nach dem Mittagessen konnte jeder 
Baden-Baden auf eigene Faust erkun-
den, bevor der Bus die Gäste am spä-
ten Nachmittag wieder sicher nach 
Stetten zurückbrachte.
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24.09.2013
Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr 
eine Veranstaltung in Kooperation 
mit dem Literaturkreis. Im Saal des 
evangelischen Gemeindehauses las 
Frau Rosa Speidel aus ihren Roma-
nen vor, die sich mit der Geschichte 
der Donauschwaben und besonders 
ihrem persönlichen Schicksal nach 
dem 2. Weltkrieg befassen. Die Er-
fahrungen der Autorin waren ergrei-
fend und auch bedrückend, boten 
aber Gelegenheit für einige Zuhörer, 
sich in einem angeregten Gespräch 
mit Frau Speidel der Thematik an-
zunähern oder gar eigene Erlebnisse 
einzubringen. 

Kooperation mit KISS
Ein wichtiger Teil der Arbeit von pm60 
ist das Miteinander von Jung und Alt, 
das „Brückenbauen“ zwischen den 
Generationen. Dabei beteiligten sich 
Mitglieder von pm60 an ‚Tischtennis 

für Jung und Alt‘, der KISS-Sportfrei-
zeit und der Wanderung ‚Mit dem 
Jäger durch den Wald‘. 

Vorschau auf kommende Veranstal-
tungen
-  Adventlicher Nachmittag: 
 4.12.13 14:30 TV-Heim
-  Kooperation mit KISS: 
 22.11.13
 Laternen- und Fackellauf zum Klet-

tergarten
 13.12.13 KISS-Weihnachtsfeier
-  Als Jahresauftakt im Februar hoffen 

wir Prof. Runge aus Esslingen für 
einen Vortrag gewinnen zu kön-
nen. Er befasst sich besonders – 
getreu dem Motto von pm60 – mit 
der Thematik „Fit und aktiv im Al-
ter“.

Regelmäßige Veranstaltungen 
-  Geselliger Tanz für Seniorinnen 

und Senioren mit Frau Schächterle 
-  „Locker vom Hocker“ mit Geli und 

Friedhelm
-  plusminus60-Stammtisch 
-  Monatliche Badefahrt nach Beuren 

mit den Landfrauen 

Bitte entnehmen Sie Details zu allen 
plusminus60-Veranstaltungen oder 
Kooperationsangeboten den jeweili-
gen Informationsblättern von pm60 
oder dem Mitteilungsblatt der Ge-
meinde Kernen. Wir freuen uns über 
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Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an 
unseren Veranstaltungen. 

Peter Oelkrug

Ausflug der Nordic-Walking Gruppe 
PM60 nach Görlitz
Vom 1.9 – 5.9.2013

Der Weg-
zug unse-
res Sport-
f reundes 
W a l t e r 
K l e i n 
in seine 
neue Heimat Görlitz hat uns moti-
viert, unseren 1. gemeinsamen Aus-
flug genau dorthin zu unternehmen.
Am Sonntagmorgen fuhren wir mit 
dem Zug von Waiblingen los und 
kamen nach einer 11-stündigen 
und abenteuerlichen Reise, etwas 
erschöpft, aber noch frohen Mutes 
und voller Erwartung auf Görlitz und 
unserem Treffen mit Walter, an. Am 
Bahnhof war ein freudiger Empfang 
und gemeinsam marschierten wir zu 
unserem Hotel „goldener Strauß“, 
das mitten im Stadtzentrum von Gör-
litz liegt, so bekamen wir gleich ei-
nen ersten Eindruck von dieser schö-
nen Stadt.
Nachdem wir uns im Hotel einge-
richtet hatten, trafen wir uns zu einem 

ersten Abendessen und berichteten 
aus Walters alten Heimat Stetten. 
Walter entpuppte sich in den nächs-
ten Tagen als idealer Reiseführer. Ein 
tolles Programm erwartete uns.
Als erster Punkt stand die Stadtfüh-
rung auf dem Programm, die wirklich 
sehr interessant war.
Görlitz, eine der schönsten und öst-
lichsten Städte Deutschlands, ist die 
Hauptstadt des Landkreises Ober-
lausitz. Die jahrhundertelange Zu-
gehörigkeit zu Böhmen zeigt sich an 
den Kirchen und Bürgerhäusern des 
Mittelalters und der Renaissance, der 
Barockstil ist von Sachsen geprägt. 
Die Stadt liegt an der Neisse und hat 
derzeit aktuell 56.000 Einwohner. 
Nach der Wende waren es 90.000, 
doch durch die mangelnden Arbeits-
plätze sind viele junge Menschen 
weggezogen. Der Ostteil der Stadt 
gehört zu Polen und trägt den Na-
men Zgorzelec, über eine Brücke ist 
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sie schnell zu erreichen und da die 
Grenzen offen sind,gehen die beiden 
Stadtteile, nur durch die Neisse ge-
trennt, in einander über.
Eine der Hö-
h e p u n k t e 
unserer Rei-
se war ein 
Orgelkonzert 
der weltbe-
rühmten Son-
nenorgel.
1703 von Ita-
liener Caspa-
rini erbaut, 
der ursprüng-
lich aus der 
Niederlausitz stammte. Die Orgel 
befindet sich in der evangelischen. 
Stadtkirche St. Peter und Paul. Sie 
wurde 1995 durch Spendengelder 
von 2,8 Mill. DM vollständig reno-
viert. Das Konzert, das wir hörten, 
war ergreifend und ließ uns abtau-
chen in ein wunderbares Meister-
werk der Musik und Orgelkunst .Das 
Orgelwerk beinhaltet zusätzlich 17 
sogenannte Sonnen, das heißt, die 
Orgelpfeifen sind in Form von Son-
nenstrahlen angeordnet. und somit 
haben sie die Fähigkeit, Klänge von 
Vogelstimmen wie Kuckucksruf und 
Vogelgezwitscher sowie das Klingen 
von Glöckchen hervorzubringen.
Anschließend führte uns Walter in 
ein alt ehrwürdiges Patrizierhaus mit 

Stuckdecke versehen, dem Restau-
rant St. Jonathan, um dort Mittag zu 
essen, natürlich eine Oberlausitzer 
Spezialität.

Am Nach-
mittag fuh-
ren wir leider 
bei Regen 
am Grenzge-
biet von Po-
len und der 
T s c h e c h e i 
entlang, nach 
dem 50 km 
e n t f e r n t e n 
Bad Muskau, 
zu der herr-

lichen Schloss- und Parkanlage von 
Fürst Pückler.
Er war ein Schriftsteller, Abenteurer, 
Lebemann, Politiker und Gartenbau-
er.Die multimediale Ausstellung in 
seinem Schloss entschlüsselt die Viel-
zahl der Selbstentwürfe Pücklers und 
eint sie gekonnt zu einem schillern-
den Gesamtkunstwerk zusammen. Es 
ist eine Dauerausstellung unter dem 
Titel: Pückler-Pückler? Einfach nicht 
zu fassen! Die deutsch-polnische 
Anlage des Muskauer Parks trägt den 
Titel eines Unesco Weltkulturerbes.
Den Abend verbrachten wir in ei-
nem wunderschönen kleinen Lokal 
mit typisch sächsischem Dialekt und 
auf der Speisekarte stand noch der 
Begriff „Sättigungsbeilage“, was uns 
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alle Schmunzeln ließ.
Den letzten Tag nutzten wir für eine 
kleine Ausfahrt ins Zittauer Gebirge, 
um die sogenannte Hochzeitskirche 
zu besuchen. Abschließend ließen 
wir es uns bei echtem schlesischen 
Mohnstriezel und Kaffee gutgehen 
und genossen einen letzten Bummel 
durch die herrliche Altstadt von Gör-
litz mit seinem alten Charme, den 
man heute noch spüren kann. Sogar 
die Sonne zeigte plötzlich ihr Gesicht 
und wir sahen die Häuserfassaden in 
goldenem Licht. Nicht umsonst wer-
den hier viele Filme, die um die Jahr-
hundertwende spielen, gedreht.
Nach Rückkehr zum Hotel saßen wir 

zum letzten Mal mit Walter und sei-
ner Frau zusammen und ließen das 
Erlebte Revue passieren. Wir wollen 
uns nicht aus den Augen verlieren 
und hoffen auf ein erneutes Wieder-
sehen. 
Am anderen Morgen hieß es Abschied 
nehmen. Wir fuhren gemeinsam zum 
Bahnhof und der Zug brachte uns 
nach 8-stündiger Fahrt über Dresden, 
Nürnberg nach Hause.
Es waren erlebnisreiche und wunder-
schöne Tage, an denen viel gelacht 
wurde, Tage, von denen wir noch 
lange zehren und die unsere Sport-
gruppe noch mehr zusammenwach-
sen ließen.

Angelika Maurer

weinstube-idler@web.deweinstube-idler@web.de
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30 TV-Jugend

Fleißig wie eh und je ist der Jugend-
ausschuss des TV Stetten auch in die-
sem Jahr wieder aktiv. Im Mittelpunkt 
steht dabei eine Reihe von bekann-
ten Veranstaltungen wie die Altpa-
piersammlungen, ein Flammkuchen-

stand beim Stettener Straßenfest oder 
die Organisation des Kinderbasars in 
der TV-Halle. 

Aufgrund von Erneuerungsarbeiten 
in unserer Sporthalle musste der 

zweite Kinderbasar im September 
des laufenden Jahres leider abgesagt 
werden. Im kommenden Jahr wird es 
allerdings wieder an zwei Samsta-
gen die Möglichkeiten geben, aller-
lei Nützliches und Hilfreiches rund 
um den Nachwuchs zu entdecken. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei 
allen Personen und Vereinen bedan-
ken, die uns jedes Jahr aufs Neue 
tatkräftig unterstützen. So geht ein 
herzlicher Dank auch an den Förder-
verein der Karl-Mauch-Schule Stetten 
und dabei insbesondere an Bettina 
Burger für das Bereitstellen der Pop-
cornmaschine beim Kinderbasar und 
unserem Stand am Straßenfest.

Ein Highlight war in diesem Jahr si-
cherlich das Sommerferienprogramm 
unserer Jugendabteilung. Gemein-
sam mit 25 begeisterten Kindern und 
Jugendlichen stand ein Tag im Hoch-
seilgarten bei Burg Lichtenstein auf 
dem Programm. Bei bestem Wetter 
verbrachten alle Teilnehmer einen 
rundum gelungenen Tag in schwin-
delerregender Höhe zwischen den 
Baumwipfeln. Abgerundet wurde der 
Ausflug, wieder mit festem Boden 
unter den Füßen, bei einem gemein-
samen Grill-Event.

Einen weiteren Höhepunkt stellte ein 
Ausflug in den Europapark bei Rust 
dar, der trotz herbstlicher Temperatu-
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ren bei allen Beteiligten für strahlen-
de Gesichter und gute Laune sorgte. 

Der Jugendausschuss des Turnvereins 
hat sich mittlerweile als feste Größe 
im Stettener Vereinsleben etabliert. 
Ausschlaggebend hierfür sind in ers-
ter Linie die ehrenamtlichen Mitglie-
der des Ausschusses, die bei all un-
seren Veranstaltungen vollen Einsatz 
bringen und mit Herz und Seele bei 
der Sache sind. In diesem Jahr feier-
ten gleich sechs der Mitglieder im Ju-
gendausschuss ein Jubiläum für Ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit im Sportver-
ein. Ein großes Dankeschön an die-
ser Stelle an Kathrin Wil-
helm und Fabian Blumer 
für 10 aktive Jahre des 
Engagements. Zusätz-
lich sind Hannah Beck-
ler, Katja Bubeck, Mat-
thias Fischer und Vico 
Schwab seit über 5 Jah-

ren ehrenhalber im Jugendausschuss 
tätig. Um auch in Zukunft ein breites 
Angebot an Veranstaltungen bieten 
zu können sind wir ständig auf der 
Suche nach interessierten und enga-
gierten Gleichgesinnten. Wer Inter-
esse daran hat, den Jugendausschuss 
näher kennenzulernen, kann sich 
jederzeit gerne unverbindlich unter 
„jugendleiter@tv-stetten.de“ melden 
und einfach mal bei einer unserer Sit-
zungen oder Veranstaltungen vorbei-
schauen. Wir freuen uns über jeden 
weiteren Helfer, der das Vereinsleben 
in Stetten aktiv mitgestalten möchte.

Für die Vereinsjugend
Julian Beckler, Jugendleiter
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32 Abteilung Fußball

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  Manfred Bauer
Fördervereins:  Klosterstraße 4
    71394 Kernen
    Tel.: 07151-47110
    E-Mail: mannebauer@arcor.de

Weitere Ansprechpartner:
Jugend:   Claus Strasser   Tel.: 07151-1692021
Aktive:   Markus Fischer  Tel.: 07151-43942
AH:    Wolfgang Weidinger  Tel.: 07151-62564
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Beitrittserklärung          Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum   
  
Turnverein Stetten i. R. e.V. 1908   Tel. 07151 205516 
Am Sportplatz 4      Fax 07151 205517  
71394 Kernen      E-Mail:    info@TV-Stetten.de
        Internet: www.tv-stetten.de 
            
    

Abteilung (gewünschte Abteilung bitte ankreuzen)  
    
 Fußball  Gesundheitssport  Handball  KiSS 
 Leichtathletik  Tanzen  Tauchen  Tischtennis 
 Turnen  Volleyball     

  
Bitte in Druckschrift ausfüllen 
      
Name:   ____________________________    
     
Vorname: __________________________    Geburtsdatum: ______________  
     
PLZ /Wohnort: _______________________________________    
     
Straße/Hausnummer:  _________________________________    
     
Telefon:  ____________________________________________  
 
E-Mail Adresse: ______________________________________   
     
Ist schon jemand aus der Familie Mitglied im TV Stetten?  Ja  Nein 

  (bitte ankreuzen) 
wenn ja, Name des Familienmitgliedes: ________________________________
   
 Art der Mitgliedschaft aktiv   passiv  (bitte ankreuzen) 
   
Kernen i.R. - Stetten, den  ___________________________________________ 
     
Unterschrift: ______________________________________________________
     
(bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift eines  Erziehungsberechtigten - 
im Falle der gesetzlichen Betreuung die Unterschrift des Betreuers sowie die 
vormundschaftsgerichtliche Genehmigung des Vereinsbeitritts. Bei Minderjährigen, bewirkt 
die Unterschrift des Erziehungsberechtigten ferner dessen persönliche Haftung für offene 
Mitgliedsbeiträge des Minderjährigen. Bei Minderjährigen, die das siebte Lebensjahr 
vollendet haben bewirkt die Unterschrift des Erziehungsberechtigten ferner die Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters   
zur Wahrnehmung von Mitgliedsrechten und – pflichten Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass 
meine Daten im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft als vertragsähnlichem 
Vertrauensverhältnis und damit als Vereinszweck erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden dürfen.  
(§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG) 

Stand 05.07.2013 
 



Im Original an 
 
TV Stetten i.R. e.V. 
- Mitgliederverwaltung - 

Am Sportplatz 4 
71394 Kernen i.R. 

Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE8001900000284776 

 
Hinweise:
�   Die Angabe der IBAN und BIC Nummer sind zwingend erforderlich.
�   Eine Rückgabe des Lastschrift Mandats ist nur imOriginal, nicht jedoch

als Fax oder E Mail zulässig.
�   Sollen verschiedene Gebühren von unterschiedlichen Konten abge

bucht werden, brauchen wir pro Konto ein eigenes Lastschrift Mandat
�   Abbuchungen von einem Sparkonto sind nicht möglich.

Erteilung einer Einzugsermächtigung 
und eines SEPA-Lastschriftmandats 

(Kombi-Mandat) 

Original an den  
TV Stetten i.R., Faxe und 

E-Mails sind nicht zu- 
lässig 

 
1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den TV Stetten i.R. e.V. widerruflich, die von mir (uns) zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem (unserem) Konto einzuziehen. 

 
2. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den TV Stetten i.R. e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom TV Stetten i.R. 
e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
Sowohl die Einzugsermächtigung als auch das SEPA-Lastschriftmandat gelten für Zahlungen für (bitte an- 
geben): 

    Mitgliedsbeiträge Kursgebühren  einmalig 
 

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er- 
stattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut verein- 
barten Bedingungen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich (uns) der oben genannte 
Zahlungsempfänger über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. Die Mandatsreferenz wird sepa- 
rat mitgeteilt. 

 
Verein 

 

Vorname und Name 

Straße und Hausnummer 

PLZ und Ort 

 
Angaben zum Kontoinhaber (falls der Kontoinhaber vom Zahlungspflichtigen abweicht) 

 
Vorname und Name 

Straße und Hausnummer 

PLZ und Ort 

 
Bankverbindung 

 
 

IBAN D E 
 

BIC / SWIFT beides finden Sie auf Ihrem Bank-Kontoauszug 
 
 
 

T T M M 2 0 J J
Ort Datum Unterschrift des 

Zahlungspflichtigen 
 
 
 
 
 
 

Stand 05.07.2013 

Unterschrift des 
Kontoinhabers 

 
Angaben zum Zahlungspflichtigen (zukünfitges Mitglied )



Dieser Abschnitt ist für Ihre Unterlagen
Beitrittserklärung
Turnverein Stetten im Remstal i.R. e.V.
Am Sportplatz 4 Tel. 07151 205516
71394 Kernen Fax 07151 205517

E-Mail info@tv-stetten.de
www.tv-stetten.de

Name:

Vorname:

Datum der Anmeldung:

1.) Die Beitragszahlung erfolgt jährlich und wird von meinem Konto
abgebucht  ja

nein

Art der Mitgliedschaft: aktiv passiv 

Bitte beachten !

Bei Nichtabbuchung des Mitgliedsbeitrages durch die Bank 
werden jährlich  3,60 Euro Bearbeitungsgebühr berechnet.

Der Austritt aus dem Verein kann nur zum 31.Dezember eines
Jahres erfolgen und muss dem TV Stetten spätestens bis 30.09.
des Jahres schriftlich mitgeteilt werden. (§ 7 der Satzung des TV Stetten)
Kündigungen in elektronischer Form (Bspl. per E-Mail) werden nicht 
akzeptiert. § 126 a BGB ist ausgeschlossen

2.) Beitragszahlung /Kündigung KiSS sind gesondert geregelt,
siehe ausgehändigtes Infomaterial/KiSS-Broschüre

Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass meine Daten im Rahmen der Vereinsmit-
gliedschaft als vertragsähnlichem Vertrauensverhältnis und damit als Vereins-
zweck erhoben,verarbeitet oder genutzt werden dürfen. 
(§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG)



Jahresbeitragssätze       
Turnverein Stetten i. R. e.V. gegründet 1908      
       
1. Erwachsene, Einzelmitglieder   84,00 €  
       
2. Ehepartner /      66,00 €  
 Lebenspartner in häuslicher Gemeinschaft, 

Passive Mitglieder  
 

3. Rentner - gegen Nachweis    66,00 € 
 
4. Studenten und Schüler über 18 Jahre  66,00 €  
  -gegen Nachweis-      
 Dieser Nachweis muss jährlich neu erbracht werden.  
       
5. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre  45,00 €  
       
6. Familienbeitrag     198,00 €  
 (Jugendliche nur bis 18 Jahre)      
       
7. Wehr- und Zivildienstleistende und Personen im sozialen Jahr sind gegen Nachweis  

- beitragsfrei      
       
8.  In besonderen Fällen kann der Ausschuss des TV Stetten den Beitrag ruhen lassen. 

Der Antrag ist im laufenden Beitragsjahr zu stellen.  
 

9. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei    
   
10.   Verschiedene Abteilungen verlangen zusätzlich Abteilungsbeiträge, zurzeit sind das 

die Abteilungen Fußball, Handball, Tanzen, Tauchen, Turnen und Volleyball. Bitte 
erfragen Sie die jeweiligen Beiträge bei den jeweiligen Abteilungsleitern oder auf der 
Geschäftsstelle  

     
11.  Für die KiSS gelten gesonderte Beiträge und Kündigungsfristen    
       
Bitte beachten!  
   
1.) Die Beitragszahlung erfolgt jährlich durch Lastschrift  (bitte separat ausfüllen) 
    
Bei Nichtabbuchung des Mitgliedsbeitrages durch die Bank werden jährlich 3,60 € 
Bearbeitungsgebühr berechnet.    
    
Der Austritt aus dem Verein kann nur zum 31.Dezember eines Jahres erfolgen und muss 
dem TV Stetten spätestens bis 30.09. des laufenden Jahres schriftlich mitgeteilt werden. (§ 
7 der Satzung des TV Stetten) 
     
Kündigungen werden nur in gesetzlich vorgeschriebener Form akzeptiert.                                     
   
2.) Beitragszahlung / Kündigung KiSS sind gesondert geregelt, siehe ausgehändigtes  
Infomaterial / KiSS-Broschüre     
     
Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass meine Daten im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft als 
vertragsähnlichem Vertrauensverhältnis und damit als Vereinszweck erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden dürfen.      
(§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG)      Stand 05.07.2013
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Sportlicher Bereich

Nach fünf erfolgreichen Jahren der 
Zusammenarbeit mit Michael Kienz-
le wird die 1. Mannschaft seit der 
Saison 2013/2014 von unserem neu-
en Trainer Jovica Milojkovic trainiert. 
Leider hatten wir auch in dieser Som-
merpause wieder einige Abgänge 
von wichtigen Spielern zu verzeich-
nen. Die Lücken wurden wieder fast 
ausschließlich mit Spielern aus der 
eigenen 2. Mannschaft geschlossen 
und so hatte unser neuer Trainer zu-
nächst die Herausforderung, für die 
neue Saison wieder eine schlagkräf-
tige Mannschaft zu formen. 

Dementsprechend wurden auch die 
Ziele für die neue Saison gesteckt, es 
gilt zunächst möglichst viele Punkte 
zu sammeln, um sich frühzeitig von 
den Abstiegsplätzen abzusetzen.
Dies ist der neu geformten Mann-
schaft um unseren Trainer „Yoshi“ 
bislang recht gut gelungen, mit 13 
Punkten nach 8 Spielen stand man 
Ende Oktober auf einem sehr ordent-
lichen 6. Tabellenplatz.

Allerdings ist der Abstand nach hin-
ten nicht allzu groß, so dass sich an 
der Zielsetzung nichts geändert hat. 
Die junge Mannschaft wird auch 
weiterhin in jedem Spiel an die Leis-
tungsgrenze gehen müssen, um mög-

lichst viele Punkte gegen den Abstieg 
zu sammeln.

Wie bereits erwähnt, wurde auch in 
diesem Jahr der Abgang der Spieler 
in der 1. Mannschaft im Wesentli-
chen durch nachgerückte Spieler aus 
der 2. Mannschaft kompensiert. Dies 
zeigt zum einen, wie wichtig die Ar-
beit unseres Trainers Jochen Strasser 
in der 2. Mannschaft ist, es führt aber 
andererseits natürlich dazu, dass sich 
auch die 2. Mannschaft in jeder Sai-
son zunächst neu zusammenfinden 
muss. 

Von daher startete man recht schwer 
in die neue Saison der Kreisliga B4 
und belegte nach 8 Spielen den 10. 
Tabellenplatz. Hier ist jedoch eine 
positive Tendenz zu erkennen und 
wir sind sicher, dass sich die Mannen 
um Jochen Strasser im Laufe der Sai-
son weiter nach oben arbeiten kön-
nen.

Wir wünschen beiden Trainern wei-
terhin viel Erfolg bei der herausfor-
dernden Aufgabe, die beiden Mann-
schaften stetig weiter zu entwickeln 
und den Saisonzielen permanent nä-
her zu bringen.
 
Die Stettener Fußballjugend veran-
staltete zum Abschluss der vergange-
nen Saison ein 3-tägiges Fußballcamp 
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mit der Armin Eck Fußballschule. Für 
die über 30 Kinder war es natürlich 
eine tolle Sache, von einem ehe-
maligen Bundesligaprofi trainiert zu 
werden. Alle hatten großen Spaß und 
auch der Armin hat für das nächste 
Jahr sein erneutes Kommen zugesagt.

Unsere Jüngsten, die Bambini vom 
Jahrgang 2007 und jünger, haben tat-
sächlich alle 12 Spiele der 3 Spiel-
runden gewonnen. Das hat es bis-
her noch nicht gegeben! Die Trainer 
Werner Sindel, Lukas Klüppel und 
Marcel Schwarz wollen dafür sorgen, 
dass es auch in Zukunft mit Spaß und 
Freude weiter geht.

Auch bei den F-Junioren gibt es mehr 
Siege zu feiern als Niederlagen zu 
verkraften. Marc Funk, Armin Schmid 
und Michael Proft haben oft bis zu 
20 Spieler im Training, weshalb wir 
bei dieser Altersklasse mit 2 Mann-
schaften antreten. 

Die E-Junioren spielen mit gemisch-
tem Erfolg in ihrer Staffel. Der Trainer 
Timo Möhlmann und sein Assistent 
Christof Schmückle arbeiten mit viel 
Engagement und Leidenschaft an ei-
ner stetigen Verbesserung des Teams. 

Einen ganz schweren Stand haben 
unsere D-Junioren. Bis auf 2 Ausnah-
men spielt das Team mit dem jünge-

ren Jahrgang und ist den Gegnern oft 
körperlich klar unterlegen. Dennoch 
sind die Jungs mit Spaß bei der Sache 
und das gute Training von Christian 
Rödig und Rifaat Al-Shammaa zeigt 
bereits erste Früchte. 

Die C-Junioren leiden etwas unter 
Personalmangel und so ist es für die 
Trainer Günther Nagel, Thomas Klüp-
pel und René Mirschel nicht immer 
so einfach, ein schlagkräftiges Team 
aufzubieten. Dennoch bemerkt man 
auch hier eine stetige Verbesserung. 

Bei den B-Junioren spielen wir nach 
langer Zeit mal wieder in einer Spiel-
gemeinschaft. Gemeinsam mit den 
Strümpfelbachern versuchen wir, für 
die Jahrgänge 97 und 98 ein konkur-
renzfähiges Team aufzustellen. Eine 
schwere Aufgabe für die Trainer Tobi-
as Zanker und Mehmet Tosun. 

Unser „Flaggschiff“, die A-Junioren, 
spielen einen sehr ansehnlichen Fuß-
ball! Bloß mit den Ergebnissen will 
es momentan nicht so recht klap-
pen. Knappe Niederlagen trotz guter 
Leistungen müssen aktuell von den 
Trainern Stephan Schleser und Rai-
ner Schilling verarbeitet werden. Die 
Jugendleitung ist jedoch davon über-
zeugt, dass es recht bald auch ergeb-
nistechnisch wieder aufwärts geht.
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Nach den Herbstferien startet bei 
den unteren Jugendklassen die Hal-
lenrunde. Am 4. und 5. Januar 2014 
veranstalten wir wieder unsere tra-
ditionellen F- bzw. A-Junioren Hal-
lenturniere in der Karl Mauch Halle. 
Termine bitte vormerken!

Bei der AH endet die Freiluftsaison 
Anfang November und die alten 
Herren verlegen den Trainings- und 
Spielbetrieb wieder in die Halle. 
Auch in diesem Winter sollen wie-
der einige Turniere gespielt werden. 
Zudem wird am 30. November 2013 
wieder ein eigenes AH-Turnier in der 
Stettener Karl-Mauch-Halle durchge-
führt.

Andreas Deiß

Offener Brief der Fußballabteilung 
zum Thema Spielbetrieb am Sport-
platz in Stetten

Der TV Stetten ist ein sehr lebendiger 
Verein mit vielen Abteilungen. Hier 
wird mit hohem, engagiertem, ehren-
amtlichem Einsatz den Mitgliedern 
ein vielfältiges Sport- und Freizeitan-
gebot geboten, welches von der Be-
völkerung sehr geschätzt und gerne 
in Anspruch genommen wird.

Seitens der Fußballabteilung betreu-
en wir z.B. in der Fußballjugend über 

100 Kinder und Jugendliche und 
bieten hier eine sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung mit viel Bewegung, Freu-
de am Spiel und sozialer Gemein-
schaft für die Jugendlichen.

Nun haben wir aber das „Problem“, 
dass in Stetten der Sportplatz oder 
auch die Sporthalle nicht außerhalb, 
sondern im Ortskern liegen. Anderer-
seits wird gerade dies von vielen El-
tern sehr geschätzt, können sie doch 
so ihre Kinder sehr einfach zu den 
jeweiligen Übungsstunden schicken.

Aber Sport kann nun mal nicht ge-
räuschlos durchgeführt werden und 
so ist es logisch, dass z.B. fußballspie-
lende Kinder und Jugendliche eine 
gewisse „Geräusch-Emission“ verur-
sachen.

Sind nun aber Kinder, Jugendliche 
oder auch Erwachsene die Fußball 
spielen wirklich eine „Lärmbelästi-
gung“? Ist das wirklich mit dem Lärm 
von z.B. Industrie oder Verkehr zu 
vergleichen? 

Unseres Erachtens sicher nicht und 
die überwiegende Mehrzahl der 
Anwohner am Sportplatz sieht dies 
glücklicherweise genauso. An dieser 
Stelle möchten wir uns ausdrücklich 
bei diesen Anwohnern für das Ver-
ständnis, die Unterstützung und das 
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faire Nebeneinander sehr herzlich 
bedanken.

Aber es gibt in der Brühlstraße leider 
auch zwei Anwohnerfamilien, die 
sich dazu entschieden haben, unter 
Einschaltung eines Rechtsanwaltes 
gegen den aktuellen Spiel- und Frei-
zeitbetrieb am Sportplatz vorzuge-
hen.

Natürlich nehmen wir dies sehr ernst 
und wir unternehmen seitens der 
Fußballabteilung und der Vereinsfüh-
rung in Abstimmung mit der Gemein-
de alles, was in unserer Macht steht, 
um die „Belästigung“ so gut wie 
möglich in Grenzen zu halten.

Aber gänzlich beseitigen können wir 
die Geräusche eben nicht und ohne 
eine vernünftige und von gegenseiti-
gem Verständnis geprägte Kompro-
misslösung werden wir unser bishe-

riges Angebot nicht aufrecht erhalten 
können. 

Von daher hoffen wir sehr, diese bei-
den Anwohnerfamilien und deren 
Rechtsbeistand auch noch davon 
überzeugen zu können, dass es sich 
hier um ein sinnvolles, sportliches 
und soziales Freizeitangebot handelt 
und nicht um eine industrielle Lärm-
quelle. Dies sollte eigentlich schon 
deshalb gelingen, da diese Anwoh-
nerfamilien teilweise sogar Mitglied 
im TV Stetten sind und das Angebot 
des Vereins in anderen Abteilungen 
(deren Sport auch nicht ohne Geräu-
schentwicklung durchgeführt wer-
den kann) gerne nutzen.

Sollte uns dies nicht gelingen, wer-
den wir unser derzeitiges Sport- und 
Freizeitangebot in der heutigen Form 
in Stetten nicht mehr anbieten kön-
nen. Dies würden sicher nicht nur wir 

sehr bedauern.

Ihre Fußball-
abteilung 
des TV Stetten

Der Sportplatz in Stetten 
– Freizeit- und Sportstätte 
für Jung und Alt 
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Grundschultag mit dem TV Stetten

44 Kinder haben mit Erfolg das Hand-
ball-Spielabzeichen abgelegt.
GRATULATION !!! Es wurde gerannt, 
getroffen, gespielt und gepunktet.
Das Thema des Handballtages war 
diesmal : „Lauf Dich frei! Ich spiel 
Dich an.“
Die Zweitklässler der Karl-Mauch 
Schule mussten sich in 6 Spielstatio-
nen beweisen.
Z.B. beim Luftballon Jonglieren, Ziel-
werfen mit Abpraller, Medizinball 
rollen oder auch die Weichboden-
matte mit Ball überqueren. Es hat al-
len super viel Spass gemacht und als 
Auszeichnung bekamen die Kinder 

Abteilung Handball

einen Button, eine Urkunde und ein 
Regelheftchen.
Ein herzliches Dankeschön an die 
ehrenamtlichen Trainerinnen: Anke 
K., Ena N., Julia H., Martina H.,Nicol 
W., Sabrina B., Sandra T., Silvia S. 
und an unsere Technik-Fee Alex. 
Denn ohne Euch hätten wir diesen 
Handballtag nicht durchführen kön-
nen. DANKE an alle – Heike.

Die Minis bei den Schwaikheimer 
Ritterspielen

Mit 12 Rittern reisten die Stettener 

Abteilungsleiter  Alfred Sommer
    E-Mail: handball@tv-stetten.de
Stellv. Abteilungsleiter Harald Faulhaber
    E-Mail: handball.stv@tv-stetten.de
Jugendleiter   Philipp Kröninger
    E-Mail: handball.jugendleiter@tv-stetten.de
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nach Schwaikheim. Dort mussten 
viele Aufgaben gemeistert werden,
bevor man in die Kampfarena mit 
Treffball und Aufsetzerball eintreten 
durfte. Unsere drei Kleinsten malten
viele Gemälde von Rittern, Burgfräu-
leins und Burgen. Die großen Ritter 
versuchten sich in der Zeit beim  Do-
senwerfen,
Ritterquiz und Kampf der Giganten.
Es spielten : Lia, Lara, Luzi, Lena, Li-
lli,  Lukas, Marvin, David, Florian, 
Maya, Cora und Hannah 
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BAM! (Balls And More!) 
am Crazy Wednesday

Seit dem 9. Oktober bietet die Hand-
ballabteilung jeden Mittwoch um 
17:30 Uhr ein offenes Training in der 
Karl-Mauch-Halle an. Alle Jungs und 
Mädels der Jahrgänge 2000 bis 2003 
– Anfänger und Fortgeschrittene glei-
chermaßen – sind dabei herzlich will-
kommen.

BAM! heißt, wir wollen mit euch in 
vielseitigen Trainingseinheiten die 
Handball-Basics schulen!

BAM! heißt auch, dass der Spaß dabei 
nicht zu kurz kommt!

Ob bei herausfordernden Prell- oder 
Wurfübungen, oder auf der Moor-
huhn-Jagd – es ist für alle etwas dabei!

Na, neugierig geworden? Dann schaut 
vorbei!

Das Trainerteam freut sich bereits auf 
euer Kommen!
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40 Abteilung Leichtathletik

12 Marathonläufe in 12 Monaten

Unsere beiden Mitglieder Sabine (58) 
und Dieter Regnet (58) vom Lauftreff 
Stetten reisen für ihre Marathonläu-
fe rund um die Welt. Nachdem sie 
in New York, Athen, Tahiti, Venedig, 
Florenz, Rom, Barcelona, Kapstadt 
(siehe Bild), Jordanien, Amsterdam, 
Wien, Prag, Havanna, Medoc und in 
Interlaken den Jungfraumarathon ge-
laufen sind (nationale Marathonläufe 
wurden hier nicht aufgeführt), hatten 
sie sich für dieses Jahr eine besonde-
re Herausforderung vorgenommen: 
12 Marathons in 12 Monaten. 

Als Höhepunkt sollte ein Ultramara-
thon dabei sein, nämlich die 100 km 
von Biel/Schweiz, ein Nachtlauf, der 
um 22:00 Uhr startet. Auf dem Weg 
zu diesem Ziel liefen die beiden seit 
Anfang 2013 die Marathons in Kan-
del, Bonn, Spreewald, Düsseldorf, 

Vancouver / Kanada und Dornstadt / 
Schweiz. Dieses Programm war eine 
gute Vorbereitung für Biel und die 
beiden kamen dann nach 100 km 
gesund ins Ziel. Für Sabine und Die-
ter war es interessant zu sehen, was 
der Körper so leisten kann und es 
war eine tolle Erfahrung, eine ganze 
Nacht durchzulaufen und nach der 
Morgendämmerung und dem Son-
nenaufgang dem Ziel entgegen zu 
laufen. 

Nun in Schwung geraten, folgten 
noch der Reykjavik-Marathon auf Is-
land, der Jungfrau-, München-, und 
Bottwartal-Marathon. Ende Novem-
ber werden dann wieder die Koffer 
gepackt und es geht nach Hawaii 
zum Honolulu-Marathon. Dann ist 
das Dutzend in 2013 voll.

Auch für 2014 gibt es schon Plä-
ne. Im Februar führt die Reise nach 
 Tansania zum Kilimanjaro-Marathon 
mit anschließender Besteigung des 
knapp 6000 m hohen Kilimanjaro.
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41Abteilung Tanzen

Wir über uns

Auch im zu Ende gehenden Jahr 2013 
hat in der Tanzabteilung des TV Stet-
ten reger Tanzbetrieb geherrscht. Die 
Abteilungsmitglieder haben in 4 ver-
schiedenen Tanzgruppen fleißig am 
Tanzunterricht unserer Tanzlehrerin 
teilgenommen. Die Gruppen tanz-
ten zu unterschiedlichen Zeiten an 
unterschiedlichen Orten wie in der 
TV Halle, dem Gymnastikraum der 
Karl-Mauch-Schule und im Foyer 
der Bergschule der Diakonie. Unser 
Repertoire umfasst dabei alle Stan-
dard- und Lateintänze, sowie die 

gängigen Modetänze. Entsprechend 
unserer Gründungsmaxime vom Jahr 
2002 verstehen wir uns als reine Brei-
tensportgruppe, die keine Tanzwett-
bewerbe bestreitet. Der finanzielle 
Aufwand für die Ausbildung von Tur-
niertanzpaaren würde unsere Mög-
lichkeiten überfordern. So soll bei uns 
in lockerer, stressfreier Atmosphäre 
die Freude am Tanzen gepflegt wer-
den bei moderatem Unterrichtstempo. 
Dadurch ist es auch bei zeitweiliger 
Abwesenheit durch Urlaub, Krankheit 
oder sonstiger persönlicher Gründe 
jederzeit problemlos möglich, den 
Anschluss an die Gruppe wieder zu 

Abteilungsleiter:  Hans Voss
    Kernen-Stetten
    Tel. 07151 44093

stv. Abteilungsleiterin: Ute Hagmann
    Waiblingen
    Tel. 07151 908883

Tanzlehrerin:  Uschi Weihing
    ADTV Tanzlehrerin
    Winnenden

Angebote:   Standard- und Lateintänze
    nach dem Welttanzprogramm 
    sowie die gängigen Modetänze

Internet:   www.tv-stetten.de
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finden. Einmal im Monat treffen sich 
alle Gruppenmitglieder an einem 
Samstagabend in der TV Halle zu ei-
nem gemeinsamen Übungsabend un-
ter der Leitung unserer Tanzlehrerin. 
Diese seit über 10 Jahren bestehende 
Einrichtung fördert den Zusammen-
halt innerhalb der Abteilung und die 
Kommunikation. 
Wenn Sie mehr über die Tanzabtei-
lung erfahren wollen so besuchen Sie 
uns im Internet unter www.tv-stetten.
de

11. „Stuttgarter Stäffelestour“ am 
01. Mai 2013

Zum 11. Mal in ununterbrochener 
Reihenfolge starteten die Mitglieder 
und Freunde der Tanzabteilung tradi-
tionell am 1. Mai zu einer Stuttgarter 
Stäffelestour. 58 Wanderbegeister-
te fanden sich ein. Vom Stuttgarter 
Hauptbahnhof ging es über Sänger-
staffel und Emil-Moll-Staffel hinauf 
zur Uhlandshöhe. Von dort über Ger-
berstaffel und Elserstaffel zur Villa 
Reitzenstein. Nachdem wir den alten 
Weinort Gablenberg durchquert hat-
ten, führte uns die lange und aus-
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sichtsreiche Ginsterstaffel hinauf auf 
den Raichberg, wo wir in der Vereins-
gaststätte der Kleingartenanlage zur 
Mittagsrast einkehrten. Am Nachmit-
tag spazierten wir dann 
gemütlich hinunter nach Gaisburg zur 
Straßenbahn. Im TV Heim in Stetten 
ließen dann viele Wanderer noch den 
schönen Wandertag ausklingen. 

Jahresausflug im Oktober in die Pfalz

Kultur, Landschaft und Wein bildeten 
einen schönen Dreiklang für unse-

ren diesjährigen Herbstausflug in die 
Pfalz. Per Bus starteten 46 Mitglieder 
und Freunde der Tanzabteilung zu 
einer erlebnisreichen Fahrt. Die Vil-
la Ludwigshöhe in der Südpfalz bei 
Edenkoben war unsere erste Station. 
Die ehemalige Sommerresidenz des 
Königs Ludwig I. von Bayern begeis-
terte vor allem durch ihre exponierte 
Lage am Ostrand des Pfälzer Waldes 
mit weitem Blick über die Rheinebe-
ne. Nach einer Stadtführung durch 
das an der „Deutschen Weinstraße“ 
gelegene Bad Dürkheim haben wir im 
„Dürkheimer Riesenfass“, einem Fass 
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mit 1,7 Mio. Liter Fassungsvermögen, 
zu Mittag gegessen. Ein Besuch in der 
Sektkellerei Schloss Wachenheim mit 
anschließender Sektprobe rundete 
diesen schönen Ausflug ab. Mit einer 
Jahresproduktion von 220 Millionen 
Flaschen Sekt hat dieser international 
operierende Konzern einen Anteil von 
10% des gesamten Sekt-Weltmarktes.   

Kleine Tanzgeschichte: Die Rumba

„Die Dame schwankt zwischen Hin-
gabe und Flucht, der Herr zwischen 
Zuneigung und Selbstherrlichkeit“, 
so beschreibt die Tanzliteratur das 
Wesen der Rumba. Der 4/4 Takt mit 
nur 28 Takten pro Minute und seinen 
Verzögerungselementen erzeugt den 
unverwechselbaren Charakter die-
ses Tanzes. Seine Wurzeln liegen in 
afro-kubanischen erotischen Werbe-
tänzen, wobei Elemente des Mambo 
und der Habanera mit einflossen. 
Der Name „Rumba“ bedeutete ur-
sprünglich in Kuba nur soviel wie 
„Fest“ oder „Tanz“. Anfang des letz-
ten Jahrhunderts brachten lateiname-
rikanische Musiker ihre nationalen 
Tänze in die europäischen Tanzsä-
le von Paris, London und Berlin, wo 
sie begeistert aufgenommen wurden. 
Während alle Welt nun Rumba tanz-
te, wurde der Tanz im Dritten Reich 
von den Nationalsozialisten als „art-
fremd“ bekämpft. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde die Rumba konse-
quent in Rhythmus und Schrittfolgen 
zur heute üblichen Form weiterentwi-
ckelt. Die Rumba gehört heute zu den 
Turniertänzen der Lateinfamilie und 
wird somit mit deren Tanzhaltung und 
Fußtechnik getanzt. 

Alfred Steinhilber

Weinbau
Besentradition

Albert-Moser-Str. 102 • 71394 Kernen-Stetten
Telefon (0 71 51) 4 25 38

Flaschenweinverkauf:::::
Montag bis Freitag 18.00 - 20.00 Uhr;

Samstag 9.00 - 14.00 Uhr

Nicht der hohe Ertrag allein,
sondern das gute, gehaltvolle Ergebnis

aus bester Lage, das ist unser Ziel!

www.besentradition-felden.de

27. Dez. - 30. Dez.
2. Jan. -  ca. Mitte Jan.

11. Febr. - 6. März
30. März - 17. April

Fr 08. November – einschl. Mo 30. Dezember 2013
Silvester + Neujahr geschlossen

Do 02. Januar – einschl. So 12. Januar 2014
Mi 12. Februar – einschl. So 2. März
Fr 28. März – einschl. So 13. April

Montag + Dienstag Ruhetag
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45Abteilung Tauchen

Einweihung des Hallenbades in 
Rommelshausen

Bei der Einweihung des Hallenbades 
in Rommelshausen wurde von der 
Ab-teilung Tauchen im Rahmenpro-

gramm die Möglichkeit zum Schnup-
pertauchen angeboten.

Zweiter deutscher Tauchertag

Am 22. Juni 2013 fand der zweite 
Deutsche Tauchertag auf Initiative 
des Bundesverbands VDST statt. In 
Kooperation mit dem Stettener Bäd-
lesverein leistete auch die Ab-teilung 
Tauchen wieder einen Beitrag zu die-
ser bundesweiten Veranstaltung, mit 
einem Schnuppertauchen im Frei-
bad. Viele Badegäste – und darunter 
ganz besonders die Kinder und Ju-

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

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

Tauchlehrer:  Jürgen Sperr
    Siemensstr. 31
    71394 Kernen
    Tel.: 07151 – 42716
    E-Mail: tauchen.ausbildung@tv-stetten.de
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gendlichen – waren sehr interessiert 
und haben die Möglichkeit wahrge-
nommen, die ersten Eindrücke der 
Unter-wasserwelt, wenn auch nur 
im Schwimmbad, selbst zu erfahren. 
Selbst die Vertreter der lokalen Pres-
se nutzten die Gelegenheit sich über 
die Situation der Abteilung Tauchen 
zu Informieren und unsere Arbeit in 
Augenschein zu nehmen. Zum Ge-
lingen der Veranstaltung hat auch das 

schöne Wetter beigetragen und hat 
bei einigen von uns sichtbare Spuren 
hinterlassen.

Sommerferienprogramm

Wie schon in den vergangenen Jah-
ren war das Schnuppertauchen, 
welches die Abteilung Tauchen in 
Zusammenarbeit mit dem Stettener 
Bädlesverein angeboten hat, ein Teil 
des Sommerferienprogramms. Auch 
dieses Jahr hat uns das Wetter nicht 
im Stich gelassen und die Sonne 
strahlte mit den Teilnehmern um die 
Weite. Wie immer haben die teil-
nehmenden Kinder und Jugendlichen 
unseren Sport als „etwas Besonderes“ 
empfunden und entsprechend groß 
war dann auch das Interesse, was 
den begleitenden Tauchlehrern und 
Übungsleitern einiges abverlangte. 
Trotz der für normale Badegäste an-
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genehmen Wassertemperaturen von 
ca. 24°C mussten bisher die Kinder 
und Jugendliche unter Wasser zittern 
und bibbern und fanden es trotzdem 
„ganz toll“. Dank einer finanziellen 
Unterstützung zur Anschaffung von 
Kinder-Neoprenanzügen durch die 
Bürger-Stiftung Kernen haben wir im 
Herbst zwei lange Neoprenanzüge 
und durch eine weitere Spende zwei 
kurze Neoprenanzüge beschafft. Da-
durch blieb den meisten Teilnehmern 
dieses Mal das Bibbern und Zittern 
erspart.

Sommerfest

Wie auch schon in früheren Jahren 
wurde wieder ein Sommerfest von 
den Mitgliedern organisiert. Dieses 
Mal fand es auf Wochenendgrund-
stück unseres Abteilungskassierers 
statt.

Aktuelle Trainings- und Hallenbad-
situation

Nach dem die Verhandlungen be-
züglich des Hallenbades in Rom-
melshausen um einen Termin sams-
tags in einem Zeitfenster zwischen 
16:00 und 20:00 Uhr für zwei Stun-
den, entsprechend den bisher übli-
chen Trainingszeiten zu keinem Ziel 
führten, hat unser Tauchlehrer die 
Initiative ergriffen und verschiedene 
Hallenbäder in der Umgebung an-
gefragt, ob es dort eine Möglichkeit 
für uns zum Trainieren gäbe. Dieses 
Unternehmen war von Erfolg ge-
krönt und wir haben im Hallenbad 
in Korb einen neuen Stützpunkt für 
unser Training gefunden. Nun kön-
nen wir wieder samstags von 17:00 
bis 19:00 Uhr trainieren. Dadurch 
kann das regelmäßige und speziell 
für Kinder und Jugendliche ange-
passte Training und die Kooperation 
mit der KiSS wie bisher weiterhin 
durchgeführt werden.

Training

Seit dem 19. Oktober findet nun 
wieder ein regelmäßiges Training 
statt. Jeweils 14-tägig samstags von 
17:00 bis 19:00 Uhr im Hallenbad 
in Korb. Treffpunkt ist jeweils 16:15 
bis 16:30 Uhr am Kompressor-Raum 
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Kontakt zur Abteilung Tauchen
E-Mail: tauchen.info@tv-stetten.de

Michael Trüber (Abteilungsleiter)

beim TV. Die Termine werden auch 
im Mitteilungsblatt veröffentlicht.

Tauchkurs
Nachdem wir wieder eine Trainings-
möglichkeit haben können wir auch 
wieder einen Tauchkurs anbieten. 
Im Herbst und Winter können die 
Schwimmbadübungen absolviert 
werden. Die ersten Übungen an den 
heimischen Seen werden dann im 
späten Frühjahr durchgeführt.

med. Fußpflege

Langestraße 51

71394 Kernen-Stetten

Telefon: 07151 - 61110

Mobil: 0172 - 732 99 93

eMail: ZamaiT@web.de

Zamai
   Thomas

Peter Schuster GmbHPeter Schuster GmbHPeter Schuster GmbHPeter Schuster GmbHPeter Schuster GmbH
Hindenburgstr. 27/1 • 71394 Kernen i.R.

Telefon 0 71 51 / 4 45 05
Telefax 0 71 51 / 4 85 27

Ob Neubau
oder Renovierung

ob Bad oder Wohnbereich -

Wir erledigen alles
zuverlässig und pünktlich!!

Fliesen          Platten
Mosaik
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49Abteilung Tischtennis

Nachwuchstraining der Tischtennis-
abteilung

Seit Anfang 2012 werden die Stette-
ner Nachwuchsspieler von Marco Be-

Abteilungsleiter:  Peter Hartmann
    Albert-Moser-Str. 50 /1
    71394 Kernen-Stetten
    Tel. 07151 45607
    E-Mail tischtennis@tv-stetten.de

Angebote:   Herrenmannschaften 
    Kreisliga B und Kreisklasse B
    Jungenmannschaft U15 und U18
    Gemischte Mannschaft U13 für Jungen 
    und Mädchen
    Freizeitsportgruppe für Tischtennis just for fun

Ansprechpartner:
Aktive und allgemein: Peter Hartmann  Tel. 07151 45607
Jugend:   Jürgen Weber   Tel. 07151 44937
Freizeitsport:  Helmut Hildenbrand  Tel. 07151 43716

bion betreut, der Tischtennis im Blut 
hat und in dessen Leben sich beinahe 
alles um den Tischtennissport dreht. 
Jugendleiter Jürgen Weber stellt ihn 
nachfolgend in einem kleinen Inter-
view vor.

Jürgen: Zu Beginn interessiert mich, 
was du beruflich derzeit machst? 
Marco: Ich habe im Jahr 2012 mein 
Abitur gemacht und von September 
2012 bis August 2013 ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr beim Tischtennis-
verband Württemberg-Hohenzollern 
(TTVWH) absolviert. Seit dem 1. Ok-
tober 2013 studiere ich BWL-DLM-
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Sportmanagement an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg. 
Mein dualer Partner, damit Arbeitge-
ber, ist der TTVWH.

J.: Was sind deine Hobbys, außer 
dem Tischtennis-Sport?
M.: Da ich sehr viel Zeit mit Tischten-
nis verbringe, bleibt nicht viel Zeit für 
andere Hobbys. Gelegentlich gehe 
ich gerne mit Freunden Dart spielen, 
öfter lecker Essen oder besuche an-
dere sportliche Veranstaltungen. In 
der S-Bahn lese ich dann ganz gerne 
auch mal ein Buch und am Wochen-
ende mache ich auch gerne die Stutt-
garter Innenstadt unsicher.

J.: Wie bist du selbst zum Tischtennis 
gekommen?
M.: Das ist in der Tat eine gute Frage. 
Wie bei vielen anderen Tischtennis-
spielern auch, habe ich es „vererbt“ 
bekommen. Mein Vater hat früher 
selbst aktiv Tischtennis gespielt. Eh-
renamtlich aktiv war er auch lange 
Zeit als Jugendleiter beim TB Bein-
stein. Nachdem mein großer Bruder 
irgendwann mit dem Tischtennistrai-
ning eingestiegen ist, habe auch ich 
mit ca. 7 Jahren das erste Mal einen 
Ballwechsel gespielt.

J.: Wo spielst du zur Zeit und was 
waren so deine persönlichen größten 
Erfolge?

M.: Ich nehme an, die Frage zielt auf 
meine Erfolge als Spieler. Derzeit 
spiele ich wieder bei meinem Hei-
matverein TB Beinstein in der Herren 
Bezirksliga. Ich habe bereits mit 13 
Jahren das erste Mal in der Herren 
Bezirksliga für den TB Beinstein auf-
geschlagen. Vergangene Saison woll-
te ich dann ein wenig höher spie-
len, in der Landesliga und Oberliga 
beim VfR Birkmannsweiler. Sicher-
lich tolle Erfolge waren die beiden 
Spielgewinne in der Rückrunde der 
Oberliga. Als Jugendspieler habe ich 
einige tolle Siege und Plätze einfah-
ren können, egal ob bei Baden-Würt-
tembergischen Ranglisten oder auf 
internationalen Turnieren. Als sicher 
einen sehr großen Erfolg sehe ich der 
Einzug in alle drei Finalspielen bei 
den Bezirksmeisterschaften der Akti-
ven 2011. Leider musste ich mich in 
allen Finals, Mixed, Einzel und Dop-
pel geschlagen geben, dennoch ver-
zeichne ich auch die zweiten Plätze 
als einen super Erfolg.

J.: Wie bist du als Trainer nach Stet-
ten gekommen? Welche Traineraus-
bildung hast du?
M.: Mit Sicherheit ist das eine sehr 
kuriose Geschichte. In den Remshal-
dener Weinbergen, als ich meinem 
Vater geholfen habe und Uli Stecker 
(Jugendbetreuer in Stetten) uns über 
den Weg gelaufen ist, hat Uli meinen 
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Vater gefragt, ob er wüsste welcher 
Trainer derzeit frei ist. Nach kurzer 
Überlegung hat mein Vater einfach 
mich vorgeschlagen. Nach dem ers-
ten Probetraining hat mich Peter Hart-
mann (Abteilungsleiter Tischtennis) 
sofort verpflichtet. Ich hatte damals 
bereits meinen C-Trainerschein und 
bin derzeit dabei meinen B-Trainer-
schein zu machen. Wenn alles klappt, 
besitze ich diesen im April 2014.

J.: Bist du mit den Jungs und Mädels 
im Training zufrieden? Was siehst du 
positiv oder negativ am Training in 
Stetten?
M.: Das ist ja nahezu eine Fangfrage. 
Allerdings muss ich wirklich sagen, 
dass ich bisher sehr zufrieden bin. Ich 
bin ein Trainer, der es sehr gerne hat, 
wenn es in der Turnhalle diszipliniert 
und fair zugeht. Zudem achte ich be-
sonders auf die Entwicklung der Spie-
ler/innen und habe schon ein paar 
Mal eine Videoanalyse eingesetzt. Es 
macht einfach Spaß zu sehen, wie 
die Kinder sich entwickeln und eif-
rig daran arbeiten sich zu verbessern. 
Ich habe mit wenigen Kindern ange-
fangen und nun arbeite ich mit sehr 
vielen motivierten Kindern. Es macht 
einfach super Spaß! Positiv finde ich 
auch, dass ich mit Katja Bubeck, Ul-
rich Stecker und Peter Hartmann drei 
ehrenamtliche Hilfstrainer zur Seite 
habe. Ohne diese zusätzliche Hilfe 

wäre meine Arbeit nur halb so viel 
wert! Alleine mit 20 Kindern in der 
Halle – da ist man lediglich noch En-
tertainer. Deshalb auch an diese drei 
vielen Dank! Etwas negativ finde ich 
die kleine Turnhalle. Mit einer größe-
ren Halle könnte man noch weitere 
Trainingsformen durchführen. 

J.: Abschließend möchte ich dir noch 
folgende Fragen stellen. Wieso sollte 
man deiner Meinung nach Tischten-
nis spielen? Was motiviert dich per-
sönlich? Ab welchem Alter kann man 
mit Tischtennis einsteigen?
M.: Diese Frage ist durchaus inter-
essant. Wieso man Tischtennis spie-
len sollte? Es macht einfach Spaß! 
Mich motiviert es immer wieder ins 
Training zu gehen, Freunde zu tref-
fen, sich anzustrengen, schwitzen, 
diesen kleinen Ball in eine hohe Ge-
schwindigkeit zu versetzen. Tischten-
nis, das ist nicht nur die Sportart. Ich 
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habe dadurch sehr viele Freunde in 
ganz Baden-Württemberg dazu ge-
wonnen. Es herrscht einfach nicht 
eine Rivalität wie bei Handball oder 
Fußball unter den Spielern. Es ist 
auch immer schön in geselliger Run-
de zusammen zu sitzen oder unab-
hängig vom Sport etwas mit den ge-
wonnen Freunden zu unternehmen. 
In meinen Augen gibt es kein „ab“, 
ich finde Tischtennis kann jeder und 
jederzeit spielen. Natürlich wird es 
mit einem 4-jährigen Kind etwas 
schwieriger, als mit einem 6-7-jähri-
gen Kind. Aber wenn’s Spaß macht, 
dann kann jeder jederzeit spielen! Es 
ist auch sicher keine Schande erst mit 
20, 40 oder gar 60 mit Tischtennis 
zu beginnen. Das ist das Schöne an 
Tischtennis, man kann diese Sportart 
bis ins hohe Alter spielen! Ich kenne 
eine Spielerin, die auch mit 92 Jahren 
nächstes Jahr noch zu den Senioren-
Weltmeisterschaften in Neuseeland 
reisen wird. 

Das Training trägt Früchte – Toller 
Erfolg bei den Bezirksmeisterschaf-
ten!

Lasse Kraus und Robin Strässer haben 
bei den in Leutenbach ausgetragenen 
Jugend-Bezirksmeisterschaften einen 
hervorragenden zweiten Platz im 
Doppelwettbewerb der Klasse U18C 

erreicht. Nach einem souveränen 
Auftritt in den ersten Runden und 
klaren Siegen zog das Doppel ins 
Finale ein, in dem man nach hartem 
Kampf den Gegnern aus Weissach im 
Tal unterlag.
Im Einzelwettbewerb lief es für die 
beiden wie auch für alle anderen 
der insgesamt 10 Stettener Teilneh-
mer nicht ganz so gut. Meistens blieb 
man in der Vorrunde oder spätestens 
im Achtelfinale hängen. Jedoch wa-
ren die Bezirksmeisterschaften auf 
einem recht hohen Niveau und die 
Stettener Teilnehmer können mit den 
gezeigten Leistungen durchaus zu-
frieden sein.

Weitere Infos zur TT-Abteilung und 
unsere Trainingszeiten finden Sie auf 
der Homepage des TV Stetten.

Harald Beckler
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53Abteilung Turnen

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

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

Bewegungsangebot mit 
psychomotorischem Schwerpunkt 
für 3-6-Jährige 

Bewegte Kinder – schlaue Köpfe

Bewegung ist die Grundlage von Bil-
dung und Gesundheit.
Sie fördert die motorische und sen-
sorische Entwicklung und bietet so 
auch Möglichkeiten, ein gutes Kör-
per- und Selbstbewusstsein auszubil-
den.
In der Gruppe mit anderen Kindern 
ist auch eine sozial-emotionale Ent-
wicklungsförderung gegeben.
Erfahrungen sind auf den Körper, sei-
ne Sinnestätigkeit, sein Handeln und 
sich Bewegen angewiesen, denn:

Lernen beruht auf Erfahrungen.

Die Kinder sollen Spaß und Freude 
an der Bewegung entwickeln und in 
diesem Rahmen ihre Möglichkeiten 
ausprobieren dürfen.

Termin: Mittwoch TV Halle 

3-4-Jährige 14.00 – 15.00 Uhr
5-6-Jährige 15.00 – 16.00 Uhr
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54 Abteilung Volleyball

Weibliche U15 (Jahrgang 2000-01)

Seit nach den Sommerferien trai-
nieren die Mädels auch freitags von 
14:30 Uhr ab in der Karl-Mauch- 
Halle. Dafür wurden mit Sonja und 
Christoph Schönleber neue Trainer 
gewonnen. Damit können die Mä-
dels so gut vorbereitet wie noch nie 
in die für sie im Februar beginnende 
Saison starten. Einsteigerinnen sind 
uns jederzeit willkommen.

Weibliche U18 (Jahrgang 1998-99)

Immer mittwochs und freitags trainie-
ren die 14- und 15-jährigen Mädchen 
unter der Leitung von Jochen Heinze 
und Christiane Schmidt. Mittlerweile 
sind wir auf eine stolze Gruppengrö-
ße von 13 Mädchen angewachsen, 
die mit viel Freude und Eifer dabei 
sind. Nachdem die letzten drei Jahre 
Erfahrungen im Kleinfeld gesammelt 
werden konnten, qualifizierte wir 
uns 2013 für die Bezirksmeisterschaft 
2, und konnten uns dort den 2.Platz 
sichern. 
Nun gilt es sich auch im Großfeld-
bei der U18 zurecht zu finden. Dabei 
werden die Spielzüge komplexer und 
die Gegner stärker. Nachdem wir 
den ersten Spieltag noch etwas ver-
unsichert im Feld standen und leider 
auch verloren, konnten wir am zwei-
ten Spieltag schon den ersten Sieg 
mit nach Hause nehmen. Das stärkte 
unser Selbstbewusstsein und so wer-
den wir um weitere Siege kämpfen. 
Da es beim Volleyball ja nur funkti-
oniert, wenn alle integriert sind, ist 
die Teambildung ein sehr wichtiger 

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

Stellv. Abteilungsleiter: Marco Knierriem
    E-Mail: volleyball.stv@tv-stetten.de
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Eckstein geworden. So stehen immer 
wieder gemeinsame Ausflüge an. Im 
Sommer konnten wir unseren Team-
geist beim Kanufahren in Tübingen 
unter Beweis stellen. Solche Aktio-
nen schweißen uns zusammen und 
machen einen Riesenspaß.
Neueinsteiger sind bei uns immer 
willkommen und alle Interessierten 
sind zum Zuschauen an unseren 
Heimspieltagen eingeladen, bei de-
nen die Eltern immer für eine super 
Bewirtung sorgen.

Mixed Mannschaften

Als einzige Volleyballgruppe war sie 
von der Schließung der TV Halle be-
troffen.
Im August wurde auf dem Beachfeld 
trainiert. Später versuchten wir durch 
gemeinsames Training mit Mitar-
beitern der Diakonie in deren Halle 
nicht aus dem Rhythmus zu kom-
men. Diese Vorbereitung war für das 
Pokalspiel am 11.10. nicht optimal. 
Gegner in der Karl-Mauch-Halle war 
SC Urbach. Im 1. Satz dominierten 
wir und gewannen mit 25:16. Der 
2. Satz verlief sehr ausgeglichen. SC 
Urbach hatte mit 30:28 das bessere 
Ende für sich. Jetzt hatten sie sich auf 
uns eingestellt, unser Angriffsdruck 
ließ nach. Folge war ein deutlich ver-
lorener 3. Satz. Durch eine starke Ab-

wehrleistung bekam unser Team den 
Gegner wieder in den Griff, der auch 
einige Bälle verschlug, so dass der 4. 
Satz deutlich mit 25.16 an uns ging. 
Nun musste der Tiebreak entschei-
den. Beim Stand von 8:2 wurden die 
Seiten gewechselt und alles schien 
klar. Doch es wurde noch mal span-
nend. Am Ende hieß es 15:13.
Auch dank der lautstarken Unterstüt-
zung des Herrenteams sind wir im 
Pokal eine Runde weiter.
Da uns die TV Halle wieder zur Ver-
fügung steht, können wir uns gut auf 
den Beginn der Spielrunde am 10.11. 
vorbereiten. Der neue Boden fühlt 
sich gut an. Deshalb sagen die Vol-
leyballer dem Vorstand: Danke!

Aktive Damen

v.l.: L. Engelhardt, E. Merkle, E. Hru-
schka, F. Blumer, J. Schützinger, T. 
Kosch, A. Hruschka, A. Polzin, D. 
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Muschong, V. Kross, S. Wiesner, D. 
Schmid, A. Liepold, J. Leimser, S. 
Mack, D. Traub, S. Engber, A. Chris-
ten, K. Wilhelm. 
Es fehlt: J. Bender, S. Hess, S. Hordes, 
M. Moritz, K. Bubeck.

Der Anfang ist gemacht – unsere 
Damen sind erfolgreich in die neue 
Saison gestartet. VSG 1 + 2 konnten 
jeweils das erste Spiel der Saison für 
sich entscheiden. 
Über die Sommerzeit kam es bei 
beiden Mannschaften zu Verände-
rungen – seit Juli diesen Jahres hat 
Fabian Blumer die Leitung der VSG 
2 übernommen, Andreas Polzin trai-
niert weiterhin die VSG 1. Daher 
kann das Training mittwochs nun ge-
trennt stattfinden, so dass auf die spe-
zifischen Anforderungen der Mann-
schaften eingegangen werden kann. 
Freitags wird weiterhin gemeinsam 
trainiert. 
Im September waren unsere Damen 
im Trainingslager in Ravensburg und 
haben sich dort ausgiebig auf die 
neue Saison vorbereitet. Das Ziel von 
beiden Mannschaften dieses Jahr ist 
das Erreichen der oberen Tabellen-
plätze. Die interne Stimmung ist her-
vorragend und der Wille ist da. Wir 
hoffen auf einen erfolgreichen ver-
letzungsfreien Saisonverlauf und auf 
unsere treuen Fans, die uns wieder 
tatkräftig unterstützen und anfeuern!

Herrenmannschaft

Nach dem letztjährigen Aufstieg in 
die A-Klasse hatte sich die Herren-
mannschaft des TV Stetten einen Platz 
im oberen Tabellendrittel als Ziel für 
die kommenden Saison gesetzt. Mit 
einem verstärkten Kader und sehr ho-
her Motivation wurde daher bereits 
im April mit der Saisonvorbereitung 
begonnen. Nach dem zweiten Spiel-
tag befindet sich die Mannschaft mit 
zwei Siegen und einer knappen Nie-
derlage im fünften Satz gegen einen 
Absteiger aus der Bezirksliga auf gu-
tem Weg und ist zuversichtlich, das 
gesetzte Ziel erreichen zu können.  

Vorstellung von Fabian Blumer

Spieler seit: Ca. 17 Jahren
begonnen im Alter von: 8 Jahren
Position als Spieler: Außenangriff
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aktuelle Mannschaft: TV Stetten

Trainer seit: 2007
aktuell für: VSG Kernen 2

Wie bist du zum Volleyball gekom-
men?
Beim TV Stetten war ich sehr früh im 
Kinderturnen. Anschließend bin über 
einen kurzen Umweg beim Handball 
sehr bald zum Volleyball gekommen. 
Hier bin ich hängen geblieben. 

Auf welchen Positionen hast du 
schon gespielt?
Volleyball bietet wie beispielsweise 
Fußball mit Abwehr, Mittelfeld und 
Sturm verschiedene Positionen an. 
Der Libero ist der Spezialist in An-
nahme und Abwehr, er darf jederzeit 
auf diese Positionen eingewechselt 
werden. Der Zuspieler verteilt die 
Bälle im Angriff und ist damit der 
Schlüsselspieler für den gesamten 
Spielaufbau. Dann gibt es noch den 
Mittel- und Außenangriff. Die Mitte 
wird hauptsächlich dafür eingesetzt, 
Bälle vom Gegner direkt zu blocken 
oder schnelle Gegenangriffe zu star-
ten. Im Hinterfeld werden diese Spie-
ler meist durch den Libero ersetzt. 
Über die Außenangriffspositionen 
laufen die meisten Angriffe zum Geg-
ner, außerdem müssen diese Spieler 
stark in Abwehr und Annahme sein.  
Von diesen Positionen habe ich ei-

gentlich schon alle gespielt. Da ich 
recht groß bin, war ich in der Jugend 
viel in der Mitte, wofür ich aber ein-
fach zu langsam bin. Auch Zuspieler 
habe ich schon ein wenig gespielt. 
Allerdings fühle ich mich als Außen-
angreifer am wohlsten, weshalb ich 
diese Position auch aktuell spiele.

Welche Ziele haben sich die Herren 
für diese Saison gesetzt?
Nachdem wir letzte Saison aufgestie-
gen sind, haben wir natürlich diese 
Saison stärkere Gegner. Trotzdem 
werden wir natürlich alles tun um 
den Aufstieg zu erreichen.

Was machst du sonst noch beim TV 
Stetten?
Einerseits bin ich im Jugendausschuss 
tätig. Er unterstützt die Vereinsarbeit 
für die Jugend in sämtlichen Abtei-
lungen finanziell und durch Veran-
staltungen und Aktionen.  Gerade 
die Förderung der Jugend in den Ab-
teilungen auf breiter Basis ist wich-
tig, um Nachwuchs für die aktiven 
Mannschaften zu generieren und die 
Jugendlichen früh an den Verein zu 
binden. 
2006 hatte die Volleyballabteilung 
viele Jugendmannschaften und des-
wegen dringend Trainer gesucht. So 
bin ich andererseits zum Trainer ge-
worden, welchen ich an der Sport-
schule in Albstadt abgelegt hab. Das 
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Der TV Stetten bedankt sich herzlich 
bei den Inserenten 

für ihre Unterstützung.
Bitte berücksichtigen Sie diese Firmen bei 

Ihren Einkäufen und Erledigungen.

war eine tolle Erfahrung, da sich hier 
bis zum Nationalspieler alles trifft 
um diese Ausbildung zu machen. 
Anschließend habe ich dann begon-
nen die Jugend zu trainieren. Was 
allerdings während dem Studium 
und jetzt im Beruf nur abends mög-
lich ist, wofür die Hallenkapazitäten 
uns aber nicht zur Verfügung stehen. 
Nach kurzer Unterbrechung wurde 
ich von den Damen gefragt ob ich 
hier einspringen kann. Ich denke, 
dass wir gemeinsam einen deutlich 
besseren Tabellenplatz als letztes Jahr 
erreichen werden.

Timm Seebaß
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Weihnachtsfeier am 26. Dezember 1953

Im vorigen Jahr konnte der Verein keine Weihnachtsfeier abhalten, weil 
die Halle erst im Rohbau fertig war. Es war vorgesehen, an Stelle der 
Weihnachtsfeier eine Familienfeier abzuhalten, aber die Bauarbeiten 
machten auch das unmöglich, zumal die Halle schon am 1. Mai ein-
geweiht wurde.
So waren wir froh, in diesem Jahr wieder nach alter Tradition am 2. 
Weihnachtsfeiertag unsere erste Weihnachtsfeier in der eigenen schö-
nen Halle abhalten zu können. Alle Abteilungen trafen mit Eifer ihre 
Vorbereitungen – wir waren uns darüber klar, daß wir dieses Jahr etwas 
bieten mußten. 
Um die Jugendlichen, die auch alle dran kommen wollten u. die mit 
Feuereifer geübt hatten, vor zu langem Ausbleiben zu bewahren, wur-
de der Beginn der Veranstaltung auf 16.00 festgesetzt u. das Programm 
in 2 Hauptteile zerlegt: im ersten Teil Darbietungen der Schüler, im 2. 
Teil Jugend u. Aktive. Diese Einteilung hat sich bewährt u. wird auch 
in Zukunft beibehalten werden. Der Besuch war wider Erwarten stark. 
Die Halle u. das Vereinszimmer waren bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Den musikalischen Teil hatte in dankenswerter Weise Wilhelm Häfner 
übernommen. Auf diese Weise sparten wir uns eine Kapelle, u. es war 
möglich, die Lautstärke der Musik nach eigenem Ermessen zu regeln.
Alle Beteiligten gaben sich größte Mühe, u. es wurden durchweg gute 
Leistungen gezeigt. Die Turnerinnen ernteten wieder viel Beifall mit ih-
ren Darbietungen.
Die Turner, einschließlich Kurt Wolf u. Borchert, turnten an allen Gerä-
ten. Besonderen Beifall errangen Kurt Wolf, Borchert, Walter Haidle u. 
Erwin Gregorius mit einem improvisierten humoristischen Turnen am 
Barren. Es waren verwegene akrobatische Kunststücke dabei – nur so-
lides turnerisches Können gestattet solche „komische“ Darbietungen.
Leider fiel ein bitterer Tropfen in den schäumenden Becher. Beim Reck-
turnen stürzte Heini Eisele vom Reck. Er hatte zum Salto angesetzt, kam 
zu spät los u. stürzte dicht am Reck senkrecht auf den Rücken. Die Hil-
festellung – alle Geräteturner standen bereit – war machtlos. Beim har-

Aus alten Protokollbüchern
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ten Aufschlag auf der Matte prallte Heini mit dem Hinterkopf außerhalb 
der Matte auf u. blieb bewußtlos liegen. Erwin Konzmann telefonierte 
nach dem Arzt, Dr. Gmelin erschien nach kurzer Zeit u. ordnete den 
sofortigen Transport in das Krankenhaus an. Dort wurde eine schwere 
Gehirnerschütterung festgestellt u. Heini muß lange im Bett bleiben. 
Aber ein Glück ist es, daß die Wirbelsäule nicht verletzt ist.
Die Veranstaltung wurde unterbrochen, bis wir die Gewißheit hatten, 
daß Heini keine schwere Verletzung erlitten hatte. Erwin gab das vor-
läufige Untersuchungsergebnis bekannt u. es war uns eine Freude, zu 
sehen, wie alle Anwesenden erleichtert aufatmeten. Der Schock war 
groß gewesen, jeder fühlte sich selbst betroffen.
So nahm die sehr schön verlaufene Feier doch noch einen befriedigen-
den Verlauf. Hoffen wir, daß uns solch schwere Ereignisse in Zukunft 
nicht mehr treffen werden.

Kaufmann

Die gesamte Geschichte des TV Stetten findet sich im Jahrhundertbuch 
„Stark verwurzelt in der Gemeinde“, eine Dokumentation mit über  
400 Fotos von den Anfängen 1908 bis heute. 
Sie ist zum Preis von 19,08 Euro auf der Geschäftsstelle erhältlich.
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Ihr Partner für:
Innenausbau,
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Kompetenz für Ihre Drucksachen
Gebr. Knöller GmbH & Co KG
Sedanstraße 16 · 70190 Stuttgart
Telefon 0711-28522-0
Telefax 0711-28522-20
info@knoellerdruck.de
www.knoellerdruck.de
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www.schlienz-omnibus.de

Hotline für 
Busgruppen

Stettener Straße 133-135 • 73732 Esslingen-Wäldenbronn
Zentrale: 0711 37034-0 • E-Mail: info@schlienz-omnibus.de

Busse und Reiseerlebnisse für Ihre Gruppe...
Wir haben für jeden Anlass den richtigen Bus.

Ihr Busgruppenspezialist Schlienz Omnibus

0711 370 340

Anpfiff zum 
Sparen!
REWE 
Jürgen Lang 
Kirchstr. 24 
71394 Kernen

Wir sind von Montag 
bis Samstag von 
7 bis 20 Uhr für Sie da!
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