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Schlechte Gastgeber
Fussball- E- und D-Junioren
gewinnen das eigene NikolausTurnier!

Rhönradturnen
Wettkampfdebüt für die jüngsten
Turnerinnen beim Feuerbacher
Nikolausturnier.

Wir wünschen
allen Leserinnen
und Lesern ein
schönes
Weihnachtsfest
und alles Gute
für 2016!

?

Wie empfangen wir die
Flüchtlinge in Warmbronn?
SEITE 2

Weihnachtskonzert der Chöre
am 20. Dezember
SEITE 3
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Auch nach 40 Jahren: Wir laufen wieder in Warmbronn! Der Waldmeisterlauf
Für den Jubiläumslauf am 7. Mai 2016 sind viele Neuerungen geplant.
Auch wenn der offizielle Startschuss erst am 7. Mai nächsten
Jahres fällt – die »Waldmeister«
des Orga-Teams stehen schon
längst in Positon.
Und es ist bereits richtig viel gelaufen: einige Strecken sind neu
angelegt und so ausgeklügelt, dass
die Straßensperrungen im Ort
wesentlich kürzer sein werden als
bisher, es wird erstmals eine eigene
Schüler-Siegerehrung im Stadion
direkt im Anschluss an die Schülerläufe geben, die beliebte Halbmarathondistanz ist neu konzipiert,
sodass die Doppelrunde entfällt
und ein abwechslungsreicheres
Profil möglich wird. Zudem wird
künftig wird der »Fünfer«-Lauf
verstärkt durch den Ort führen,
damit auch hier die Läufer von der
be-sonderen Atmosphäre (und den
Anfeuerungen der Fans...) profitieren können.
Ganz neu ist auch die FacebookSeite des Waldmeisterlaufes und
auf jeden Fall einen »Besuch« wert!

Alle Neuerungen sind bereits auf
der Waldmeisterlauf-Homepage zu
entdecken. Unter der Internetadresse
www.waldmeisterlauf.de kann
man sich aktuell auch schon für
die jeweiligen Läufe anmelden!
Die neuen Strecken sind dort
detailliert beschrieben und stehen
in verschiedenen Formaten zum
Download zur Verfügung.

Wir sind also bestens vorbereitet
und freuen uns auf das besondere
Jubiläum. Möchten Sie dabei sein?
Wenn nicht aktiv als Läufer/in,
dann vielleicht zur Unterstützung
in der Halle oder als einer unserer
Streckenposten? Melden Sie sich
über info@waldmeisterlauf.de
oder telefonisch bei Gabi Kallenberger, Telefon 736 28.

Warmbronner D-Junioren schaffen das Unerwartete.

www.waldmeisterlauf.de

Sebastian Mohr

Oliver Raimund
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»Gefällt mir!«

Die Sensation: 1:1 gegen den VfB!

Neu im Waldmeister-Team

Isabelle Stork

jetzt auch auf
Facebook !

Wir sichern Ihre Nahversorgung !

Offen von 8 bis 8 !
(Montag bis Freitag /Samstag 8 -16 Uhr)
Nutzen Sie unseren Lieferservice
– gerne auch gegen telefonische
Bestellung über Telefon 466 88!

Inhaber
Mohammed Al Sadi
In den Ziegelwiesen 7

Mitte November traten unsere DJunioren, als frisch gebackener
Meister und Aufsteiger in die Leistungsstaffel beim Vorentscheid für
das Landesfinale des VR-TalentiadeCups in Weissach an. Nachdem das
erste Spiel des Turniers gegen den
GSV Maichingen unglücklich mit
0:2 verloren ging, stand danach
bereits das absolute Highlight-Spiel
gegen den VfB Stuttgart an, klarer
Tabellenführer der U13-Landesstaffel.
Unsere Mannschaft verteidigte gut
und zwei Minuten vor Schluss führte dann ein Konter der Warmbronner
Jungs zur viel umjubelten und völlig
überraschenden 1:0 Führung. Die
Halle stand Kopf!!
Der VfB konnte kurz darauf ausgleichen und drückte auf den Sieg.
Unser »Bollwerk« hielt jedoch bis

zum Schlusspfiff und es blieb beim
sensationellen 1:1 Unentschieden.
Das einzige Gegentor und einziger
Punktverlust des VfB an diesem Tag.
In den weiteren Spielen gab es noch
einen ebenfalls viel umjubelten 2:1
Sieg gegen den Friedrichshaller SV
sowie zwei knappe Niederlagen
gegen Spvgg Weil im Schönbuch
und den TSV Musberg. Als Sieger
des Vorentscheids konnte der VfB
Stuttgart dann eine Woche später
auch das Landesfinale überlegen
gewinnen.
Insgesamt ein tolles Erlebnis für alle
Beteiligten, sicher auch für die vielen
mitgereisten Warmbronner Zuschauer, die für eine klasse Stimmung
und eine beeindruckende Kulisse
bei diesem Turnier gesorgt haben.
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Wer sind denn
eigentlich ...?

Unsere Autoren

Viermal im Jahr erscheint dieses
Druckwerk, das sie gerade in den
Händen halten – doch bevor es
tatsächlich bei Ihnen ankommt,
sorgt alleine die Ankündigung
einer neuen Vereinszeitung bei
vielen Vereinsaktiven bereits für
Schweißausbrüche (ohne dass damit irgendeine Form sportlicher
Betätigung verbunden wäre...).
Allein die Tatsache, dass um Textbeiträge gebeten wird, reicht dazu
schon aus. Doch zum Glück gibt
es in jeder Abteilung einige Wenige
(in der Regel eine bzw. einer), die
diese Herausforderung (gerne?)
annehmen. Dafür möchten wir
uns heute einmal sehr herzlich
bedanken!
Allen voran steht der, der übrigens
häufig »voran« steht: unser Vorstand Thomas Hoene. Die Verwunderung darüber, zu welchen
Uhrzeiten man Textdateien erstellen und Mails verschicken
kann, weicht recht schnell einer
großen Achtung hinsichtlich der
Themenwahl und der Qualität des
Inhalts (und manchmal auch der
Länge der Sätze ;-))
Seit der ersten »Sport im Ort«Ausgabe zählt Ursula Renschler
zu den verlässlichsten ArtikelLieferanten. Sie muss leider auch
die radikalsten Textkürzungen
verkraften, denn mit ihren Volleyball-Berichten könnte eine eigene
Abteilungszeitung locker gefüllt
werden. Danke – und sorry, liebe
Ursu. Ich hoffe, du kannst das
immer akzeptieren. Ein großes
DANKE auch an Matthias Dimmroth, der es immer wieder schafft,
die eher fotoscheuen Tischtennisspieler zu netten Mannschaftsfotos
zu gruppieren und stets etwas zu
berichten weiß. Für die FussballAktiven muss Reiner Stocksieker
ran - der auch schon mit wöchentlichen Berichten für das Mitteilungsblatt gut beschäftigt ist. Von den
tollen Erfolgen der Fußball-Jugend
berichten Dietmar Stork und
Christoph Kammerer. Neues von
den Mountainbikern liefert in der
Regel Abteilungsleiter Hansi
Koslowski. Danke für die gute
Zusammenarbeit auch an die
»Schreiberlinge« der Abteilung
Gesang: Brigitte Rebelato für
den gemischten Chor und Petra
Hilzinger für die Kinderchöre.
Für die Pressearbeit im Tennisbereich ist Alexandra Christ-Fiedler
zuständig. Leider passt unser Erscheinungsrhythmus nicht immer
mit dem Spielplan der Tennismannschaften zusammen, doch auch
darüberhinaus finden sich berichtenswerte Themen. Die bisherigen
Ausgaben der Vereinszeitung finden Sie übrigens im Downloadbereich unserer Homepage unter
www.spvgg-warmbronn.de
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Wie empfangen wir die Flüchtlinge in Warmbronn?
Auch die Spvgg Warmbronn ist gefragt und gefordert
Die Fakten:
Die seit Monaten nach Deutschland
strömenden Flüchtlinge werden seit
einigen Wochen in von einzelnen
Bundesländern eingerichteten Erstaufnahmeeinrichtungen aufgenommen. Solche gibt es z.B. in Ellwangen, Heidelberg und Meßstetten.
Dort werden sie, soweit noch nicht
an den Grenzstellen, an denen sie
deutschen Bodenbetreten haben
geschehen, registriert und unterschieden zwischen Flüchtlingen aus
sog. sicheren Herkunftsländern und
aus anderen Ländern.
Diejenigen, die nicht aus sicheren
Herkunftsländern kommen, die mit
ihrer Rückführung rechnen müssen,
sondern eine berechtigte Hoffnung
auf Asylgewährung haben, werden
vom Land nach einem an der Bevölkerungszahl orientierten Schlüssel
den Landkreisen zugewiesen. Die
Landkreise sind für die weitere
Unterbringung und Versorgung der
zugewiesenen Flüchtlinge
verantwortlich.
Die Stadt Leonberg geht aktuell
davon aus, dass bis September 2016
1,5 bis 1,8 Mio. Flüchtlinge nach
Deutschland kommen. Davon wird
Baden-Württemberg 12,9 %, also
193.500 bis 231.000 aufnehmen,
davon der Landkreis Böblingen 3,9 %,
also 7.547 bis 9.000. Davon wiederum müssen nach einem Verteilungsschlüssel des Landkreises 12,3 % =
929 bis 1107 im Gemeindegebiet
von Leonberg zunächst in dafür zu
errichtenden oder bereit zu stellenden Gemeinschaftsunterkünften zur
Erstunterbringung untergebracht
werden.
Aktuell (Stand 13.11.15) befinden
sich 540 Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften zur Erstaufnahme
in Leonberg; und zwar im ehemaligen
Azubi-Wohnheim am Leonberger

Krankenhaus, 330 in den beiden
Turnhallen des Berufsschulzentrums
und 70 im ehemaligen Hotel Online
im Ramtel. Für weitere 545 Flüchtlinge sind insgesamt 5 ausgewählte
Standorte im Bereich der Kernstadt
und in Gebersheim in der Planung.
Damit wäre das nach dem aktuellen
Stand bis September 2016 in Leonberg aufzunehmende Kontingent
von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften abgedeckt.
Die 330 in den beiden Turnhallen
des Berufsschulzentrums befindlichen Flüchtlinge sollen aber, sobald
wie möglich, auf andere Standorte
im gesamten Stadtgebiet verteilt
werden, zum einen um die Hallen
wieder für den Schul- und Vereinssport frei zu bekommen, zum anderen um sie zur besseren Betreuung
in kleineren Einheiten auf das
Stadtgebiet dezentral zu verteilen.
Dazu sucht seit ein paar Wochen
eine eigens dafür in der Stadtverwaltung gebildete Projektgruppe nach
geeigneten Standorten auch in
Warmbronn. Dabei konzentriert
sich die Projektgruppe bislang ausschließlich auf Flächen im städtischen
Eigentum, auf denen Container zur
Flüchtlingsunterbringung aufgestellt
werden können. Diese Flächen sollen dem Landkreis zur Flüchtlingsunterbringung vorgeschlagen werden,
auch um einer Eigenakquirierung
von Flächen durch den Landkreis
notfalls durch Beschlagnahme vorzubeugen. Über ihre Verwendung
entscheidet allein der Landkreis.
In der Sitzung des Ortschaftsrates
Warmbronn vom 23.11.2015
präsentierte die Projektgruppe der
Stadt als vorläufiges Ergebnis ihrer
Arbeit und Suche als Vorschlag die
im städtischen Eigentum befindliche
Wiese hinter der Staigwaldhalle,
auf der in den Sommerferien die
Stadtranderholung stattfindet.

Der Ortschaftsrat hat in dieser
Sitzung einstimmig darum gebeten,
den Vorschlag an den Landkreis zur
Fläche hinter der Staigwaldhalle
solange zurückzustellen, bis er Gelegenheit hatte, etwaige Alternativstandorte in Warmbronn zu sondieren
und vorzuschlagen. Der Vorstand
der Sportvereinigung hat am 26.11.
dem Oberbürgermeister der Stadt
Leonberg eine Stellungnahme überreicht, in dem er auf die Auswirkungen der Unterbringung von 150
Flüchtlingen mitten im Sportgelände
auf dem Sportbetrieb hingewiesen
hat.
Am 2.12.2015 hat der Ortschaftsrat
der Projektgruppe der Stadt ein Konzept zur Flüchtlingsunterbringung
und -betreuung in Warmbronn vorgelegt, das insgesamt sieben Alternativstandorte für Gemeinschaftsunterkünfte in Warmbronn enthält,
darunter auch die vereinseigene
Rolf-Wagner-Halle. Bei einer noch
am selben Tag stattfindenden Ortsbegehung mit Vertretern des Landkreises u.a. der Rolf-Wagner-Halle
wurde von dort signalisiert, dass
die Halle aus mehreren Gründen
wohl nicht in Betracht kommt.
Aber auch die Fläche hinter der
Staigwaldhalle wird nach Aussagen
der Projektgruppe der Stadt und
den Stellungnahmen der Gemeinderäte im Sozialausschuss des Gemeinderates dem Landkreis nicht
mehr vorgeschlagen, sondern nur
noch als Reservefläche an hinterster Stelle geführt.
Andere vom Ortschaftsrat vorgeschlagene Standorte in Warmbronn
werden stattdessen favorisiert.
Wegen der Lieferzeit für die Container wird ein Umzug der Flüchtlinge
nach Warmbronn nicht vor April/
Mai 2016 erwartet.

Künftige Herausforderungen für den Sportverein:
Unabhängig davon, wo die Gemeinschaftsunterkünfte zur Unterbringung von 150 Flüchtlingen in Warmbronn
nun aufgestellt werden, muss und wird sich der Sportverein den damit zusammenhängenden
Herausforderungen an den Ort und seine Bürger stellen. Dazu gehört Folgendes:
• Wir bieten der Stadt Leonberg und dem Landkreis Böblingen die vereinseigene Rolf-Wagner-Halle
für die Unterbringung von Flüchtlingen an.
• Wir werden uns aktiv an dem vom Ortschaftsrat gebildeten Runden Tisch zum Thema
Flüchtlingsunterbringung und -betreuung beteiligen.
• Wir werden unser Sportangebot speziell für Flüchtlinge in Warmbronn öffnen und erweitern.
• Über den Sport werden wir uns in allen Altersklassen innerhalb des bestehenden Sportangebots intensiv
um die Integration von Flüchtlingen bemühen.
Das hat eine lange und große Tradition in unserem Verein. Macht bitte mit!
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Wir was
Tisch- und Bettwäsche
Hemden, Gardinen
Heißmangel

Reinigungsannahme
Teppich- und
Lederreinigung
Verleih von Tischwäsche

Wäscherei Kallenberger
Porschestr. 7

71229 Warmbronn Tel. 071 52 / 488 71

Who is Who
in unserem Sportverein ?
Ihre Ansprechpartner aus
den Abteilungen
Geschäftsstelle
Hauptstr. 42 / Bürgerhaus Warmbronn
Öffnungszeiten
donnerstags, 17 Uhr bis 18.15 Uhr
oder nach Voranmeldung
Tel. 33 25 20
info@spvgg-warmbronn.de
Abteilungen
Aktiv & Gesund
Kindersport /Kurse/Ausdauersport
Gabi Kallenberger, Tel. 736 28
gabi.kallenberger@t-online.de
Fußball
Christoph Schenk, Tel. 611 06 46
c.schenk-fb@arcor.de
Kinder und Jugend
Christoph Kammerer,
Tel. 01 57 52 46 64 38
kammerer196@aol.com
Gesang
Erwachsenen- und Kinderchöre
Joachim Straubinger, Tel. 435 33
chor.warmbronn@t-online.de
Mountainbiking
Hansi Koslowski
Tel. 01 72 43 49 007
mtbkoslowski@aol.de
Tennis
Karin Kömpf, Tel 4 55 14
vorstand@tennis-warmbronn.de
Kinder- und Jugend
Judith Rauser, Tel. 566 94 60
jugend@tennis-warmbronn.de
Aktive
Frank Klein, Tel. 619 73 95
sport@tennis-warmbronn.de
Tischtennis
Rüdiger Gneipelt, Tel. 337 88 90
ruediger.gneipelt@nc-online.de
Volleyball
Michael Walter
Tel. 01 77 34 01 444
michelwalter@web.de
Mehr Infos unter
www.spvgg-warmbronn.de
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Warmbronner Nikolausturnier: Unsere Jungs überzeugen!
Sowohl die D1 – als auch die E-Junioren werden als Turniersieger gefeiert.
schließlich verdient mit 3 Siegen
und 1 Unentschieden (Torverhältnis
14:3!!) als Gruppensieger ins Halbfinale ein.

Stolz präsentieren die E-Jugend-Spieler ihre Turniersieger-Pokale. V.l.n.r.: Bastian
Knecht, Christophe Endriss, Thomas Laplaige, Yasin Yilmaz, Rami Kachmar,
Marius Heinlein und Romeo Milz mit den Trainern Frank Milz und Pascal Laich.

Am 5. und 6. Dezember fand in
der Staigwaldhalle wieder das
traditionelle Nikolausturnier für
unsere F- bis D- Junioren statt.
Dabei waren insgesamt 40 Mannschaften vertreten, fünf davon
konnten wir als Gastgeber selbst
stellen. Leider mussten wir wieder
vielen Vereinen absagen, denn aufgrund der hohen Bekanntheit und
großen Beliebtheit des Turniers
übersteigen die Anmeldungen
jedes Jahr wieder unsere Möglichkeiten. Schon mit 40 Mannschaften
stoßen wir an die Grenze bezüglich
Halle und Zeitrahmen.
Doch auch in diesem Jahr waren
viele namhafte Vereine vertreten
wie z.B. der SKV Rutesheim und
die TSF Ditzingen.

Bereits um 7:45 Uhr am Samstagmorgen fanden sich die ersten
Eltern in der Halle ein um Brötchen
und Brezeln vorzubereiten und
Kaffee zu kochen – zu dieser Uhrzeit wohl für die meisten das
Wichtigste...
Pünktlich um 9 Uhr begann auch
für unsere D1 (Jahrgang 2003/04)
das Turnier. Im ersten Spiel lief es
noch nicht so gut und wir lagen
schnell mit 2:0 zurück. Doch dieser
Rückstand wirkte wie ein Weckruf
und die Jungs schafften noch den
2:2 Ausgleich – mit etwas mehr
Glück wäre auch ein Sieg drin
gewesen. In der Vorrunde sollte das
aber der einzige Punktverlust
bleiben und die Mannschaft zog

Für die D2 lief es leider nicht so
gut. Die Jungs schieden mit nur
einem Sieg, zwei Unentschieden
und einer Niederlage als Gruppendritter bereits in der Vorrunde aus.
Im Halbfinale gelang den D1Spielern ein überzeugender 3:0
Sieg gegen den SGV Freiberg und
damit standen sie beim eigenen
Turnier im Finale. Dort wartete mit
dem FV Löchgau ein schwerer
Gegner und es ging – wie erwartet
– knapp aus. Allerdings »knapp«
für uns: 2:1 gewonnen und damit
Turniersieger!!
Um 14 Uhr startete das Turnier der
E-Jugend (Jahrgang 05/06). Von
Anfang an zeigten die Warmbronner
eine konzentrierte Leistung und
gewannen in der Vorrunde alle 4
Spiele mit 12 erzielten Treffern
und ohne Gegentor! Somit war
auch die E-Jugend für das
Halbfinale qualifiziert, hier gelang
gegen den TSV Eltingen der 5. Sieg
im 5. Spiel und man zog verdient
ins Finale ein. Und wieder war es
ein schweres Spiel mit knappem
Ausgang – und wieder mit dem

glücklicheren Ende für uns. So
konnten unsere Jungs bei beiden
Turnieren als Sieger die Halle
verlassen, was der Stimmung bei
der anschließenden Weihnachtsfeier der E- und D- Jugend sicher
nicht geschadet hat.
Auch am Sonntag waren die ersten
Helfer wieder um 8 Uhr in der Halle.
Nun waren unsere Jüngsten an der
Reihe. Doch die F2 Junioren (Jahrgang 2008) konnten leider nicht an
die Erfolge der Mannschaften vom
Samstag anknüpfen und schieden mit
einem Unentschieden bei 3 Niederlagen leider bereits in der Vorrunde
aus. Bei der F-Jugend geht aber
niemand ohne einen »Preis« nach
Hause und so freuten sich die
Spieler am Ende doch sehr über
ihre Medaillen. Am Nachmittag
war dann die F1 (Jahrgang 2007)
an der Reihe, die mit vier Niederlagen ebenfalls in der Vorrunde
ausschied. Ein großes Kompliment
geht an die Jungs, die in jedem Spiel
tapfer bis zum Ende kämpften,
doch waren die Gegner oft fast ein
Jahr älter als unsere Spieler, was in
diesen Altersklassen einen wesentlichen Vorteil ausmacht. Das sieht
im nächsten Jahr dann wieder
anders aus und wir sind überzeugt,
dass »unsere Kleinen« dann »ganz

Tischtennis: Herren 1 kämpfen um den Klassenerhalt Rhönradwettkampf
Nikolaus-Cup in Feuerbach

Warmbronn will in der Bezirksklasse bleiben
Aber es gab eben auch die Lichtblicke wie der knappe Sieg zum
Auftakt gegen Mötzingen, bei dem
der eigentlich verletzte siebte Mann
Mark Grunder aushalf und in der
ersten Partie in der Bezirksklasse
seit zehn Jahren gleich zu einem
Positiverlebnis beitrug.

Oben v.l.n.r.: Andrej Zagudajev, Matthias Dimmroth, Vincent Sparn und Wolfgang
Stern. Unten v.l.n.r: Mark Grunder, Axel Möllmann und Fabian Wolf.

Auf dem Weg zum Verbleib in der
höchsten Spielklasse des Bezirks
Böblingen, dem gesteckten Ziel in
dieser Saison, gab es bei der 1. Herrenmannschaft schon einige Höhen
und Tiefen.
Da waren die unglücklichen Niederlagen gegen Schönaich, Rohrau und
jüngst in Weil der Stadt. Bei den
Schönaichern (7:9 aus Warmbronner

Wir machen
Menschen glücklich!

Silv

Sicht) wurde man nicht für eine
tolle Aufholjagd belohnt. Der Dauerrivale aus Rohrau (6:9) war nach
vielen Siegen in der Vergangenheit
dieses Mal zu stark. Und zuletzt im
abschließenden Spiel der Hinrunde
gegen favorisierte Weil der Städter
(6:9) war in den Entscheidungssätzen das Glück nicht auf Warmbronner Seite.

Oder der umkämpfte 9:6-Erfolg
gegen Schönbuch, bei dem das
Satzverhältnis gerade mal 30:29
für Warmbronn und die gewonnenen
Bälle sogar auf Schönbucher Seite
waren.
Zwar sind die Herren 1 derzeit im
Tabellenkeller der Bezirksklasse
angesiedelt, aber von Rang Zehn
bis weit hoch ins Mittelfeld liegt
alles eng beisammen, sodass in der
Rückrunde noch vieles drin und
der Klassenerhalt möglich ist.
Weitere Informationen zum
Tischtennis in Warmbronn unter
www.tennis-warmbronn.de

Wir sind für Sie da
Mo.
8 : 30 – 12 : 30 Uhr
Mo. nachmittag geschlossen
Di. bis Fr.
8 : 30 – 12 : 30 Uhr
und
15: 00 – 18 : 00 Uhr
Sa.
8 : 00 – 13 : 00 Uhr
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Inh. Christel Schneider
Im Gässle 13, 71229 Leonberg-Warmbronn
Tel. 071 52 . 489 11, www.blumen-barck.de

Beim Nikolaus-Cup in Feuerbach
sind insgesamt sieben unserer
Rhönradturnerinnen gestartet.
In ihrem ersten Wettkampf sicherte
sich Maya Buchmann Platz 6, Jule
Glunk erreichte einen guten 9. Platz
in der jüngsten Altersklasse. Bei den
etwas Älteren schob sich Ariadne
Stana direkt auf Platz 7. Den
11. Platz sicherte sich Lisa-Marie
Hase, direkt gefolgt von Mia Erbe.
Deutlich mehr Wettkampferfahrung
hatten unsere beiden Jugendlichen,
Valentina Stroppa belegte Rang 7,
Jana Schäfer erreichte mit einem
Fehler Rang 9.
Als Kampfrichter waren Lena Bürklen
und Sylvia Gehring im Einsatz.
Christine Buchmann hat die Turnerinnen während des gesamten
Wettkampfs souverän betreut und
begleitet. Auch für sie war es der
erste Wettkampfseinsatz.
Das Landesfinale wird am 16. April
bei uns in Warmbronn ausgetragen.
Wir drücken die Daumen, dass sich
dafür möglichst alle qualifizieren...

groß« aufspielen werden ...
Ein großer Dank gebührt Christian
Knecht und Jochen Nägele, die an
beiden Tagen die Turnierleitung
und Turnieraufsicht durchführten
und am Sonntag sogar als Schiedsrichter fungierten. Die Gesamtverantwortung lag bei Jugendleiter
Christoph Kammerer, der ebenso
vielfältig im Einsatz war. Auch bei
Frank Milz und Michael Dimmroth,
die spontan als Schiedsrichter eingesprungen sind, bedanken wir uns
sehr herzlich. Ohne solche Bereitwillige werden wir in Zukunft sicher
ein großes Problem bei der Durchführung von Jugendturnieren bekommen!
Ein besonderes Dankeschön auch
an die Eltern und Trainer für die
zahlreichen Kuchenspenden und
die vielfältige Unterstützung im
Verkauf, ohne diese Hilfe wäre ein
solches Turnier für uns nicht
durchführbar.
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Volleyball-Jugendmannschaften: Spannende Spiele und tolle Stimmung!
Die beiden Teams U14 und U20 sind mit ihren aktuellen Tabellenplätzen mehr als zufrieden - die Trainerin auch!

U20-Juniorinnen: punktgleich mit dem Zweiten auf Platz 3 der Tabelle!

Abschluss Kleinfeldrunde U14
Die Kleinfeldrunden, wie auch unsere
U14, sind mit nur 4 Spieltagen
immer recht schnell wieder vorbei,
Da gab es am 5.12.15 bereits den
letzten Spieltag mit Siegerehrung.
Nachdem wir es durch einen tollen
2. Platz in der Vorrundenstaffel in
die Endrunde geschafft hatten, war
ich als Trainerin doch etwas skeptisch beim Blick auf die zukünftigen Gegner.
Aber die Mädels haben am 1. Spieltag der Endrunde wieder super Ergebnisse erspielt, obwohl einige Bedingungen nicht zu unserem Vorteil
geändert worden waren und uns auch
noch eine Spielerin fehlte. Wir konnten 3 Siege einfahren und waren
entsprechend motiviert! Gegen die
drei jeweiligen Staffelsieger mussten
wir erst am letzten Spieltag antreten
und haben letztlich auch nur gegen
diese und eine andere zweitplatzierte – meist nur knapp – verloren.
Damit schafften wir Platz 5 von 9
(in unserer besten Staffel) bzw. von
24 weiblichen U14-Mannschaften!
Ein wirklich gutes Ergebnis!!! Im
Frühjahr werden die Mädels dann
in der U15 antreten und hoffentlich
genauso gut abschneiden.
U20
Ende November hatten unsere grösseren Mädels, die U20, die Tabellenersten aus Renningen sowie die
Zweitplatzierten aus Flacht zu Gast.
Am frühen Sonntagmorgen versam-

melten sich die Warmbronner Mädels
pünktlich in der Halle – zumindest
physisch. Dass ein Teil noch nicht
wirklich wach war, zeigte sich im
ersten Spiel leider zu deutlich. Es
lief buchstäblich nichts zusammen!
Die schmerzhafte Quittung kam
postwendend: Renningen machte
uns mit 14:25 und 12:25 nieder!
Dann siegte Flacht über Renningen,
was unseren Respekt vor Flacht
erhöhte – doch dann sollten wir
gegen sie ran… Deutlich wacher
konnten wir erstaunlich gut mithalten und boten einen spannenden
Krimi, den wir im ersten Durchgang
mit 26:24 gewinnen konnten!
Unglaublich! Leider haben sich die
Flachter schnell von diesem Schrekken erholt und entschieden den 2.
Satz mit 18:25 für sich. Der 3. Satz
war wieder Krimi: bis zum 7:7 gleich
auf, dann zog Flacht davon, konnte
aber wieder eingeholt werden. Letzlich gewannen sie hauchdünn mit
13:15 den Satz und damit das Spiel.
Aber wir haben ihnen immerhin
einen Punkt abgenommen!
Da lief der nächste Spieltag doch
sehr viel erfolgreicher! Obwohl
krankheitsbedingt nur mit »sechseinhalb« Spielerinnen angereist, konnten
wir gegen Sindelfingen/Grafenau
deutlichst gewinnen. Im ersten Satz
haben wir sie mit 25:7 abgespeist!
Mit einem 25:14 im 2. Satz konnten
wir den Sieg völlig ungefährdet
nach Hause bringen. Gegen unseren
»Lieblingsgegner« Rutesheim taten

wir uns zu Beginn sehr schwer: Erst
nach dem 7:7 konnten wir einen
Vorsprung herausarbeiten, den wir
dann nicht mehr hergaben. So
gewannen wir Satz 1 mit 25:15,
doch deutlicher als der Spielverlauf
war. Im zweiten Satz konnten wir
unser Spiel weiter aufrecht erhalten
und servierten die Rutesheimer mit
25:10 ab. Mit der tollen Ausbeute
von 6 Punkten, liegen wir nun
punktgleich mit den Zweiten Flacht
auf Platz 3. Ob wir es noch weiter
nach vorn schaffen, zeigt sich am
letzten Spieltag im Januar. Bitte
Daumen drücken!

Damen
Da unsere Mannschaftsführerin
Katja in den nächsten Tagen ein
Kind erwartet (dazu alles Gute!)
steht sie uns zur Zeit spieltechnisch
nicht zur Verfügung. Daher haben
wir uns sehr gefreut, dass Simone
im Sommer zu uns gestoßen ist und
das Team bislang im Außenangriff
verstärkt hat. Leider hat sie sich
beim letzten Auswärtsspiel verletzt
und noch ist nicht klar, ob und
wenn ja, bis wann es für sie
»volleyballerisch« weitergehen kann.
Wir könnten daher also dringend
Verstärkung brauchen!

Daher hier ein Aufruf:
Wer hat Lust, in unserer DamenMannschaft mitzuspielen?
Wir sind ein altersmäßig sehr gemischtes Team – rund um unsere
Spielertrainerin Uli – das gerne
gewinnen möchte. Komm doch
einfach mal mittwochs im Training
vorbei. Wir sind von 19.30 bis
21.30 Uhr in der Staigwaldhalle
zu finden.
Kontakt: Ulrike Hanke,
Telefon 071 52.56 69 291
Ulrike.Hanke@gmx.de

Herzliche
Einladung!
Außergewöhnliches ChorProjekt am 4. Advent
Das Projekt »Bach’s Weihnachtsoratorium für Kinder« wird in diesem
Jahr gemeinsam von Kinderchor
und Eltern, gemischtem Chor und
interessierten Sängerinnen und Sängern am Sonntag, 20.12.2015 unter
der Leitung von Annette Glunk und
Stefanie Strobel zur Aufführung
gebracht.
Bereichert wird das Programm durch
den Einsatz eines Instrumentalensembles und mehrerer Solisten.
Alle Sängerinnen und Sänger
laden Sie zu dieser einzigartigen
Aufführung sehr herzlich in die
evangelische Täufer-JohannesKirche Warmbronn ein. Beginn ist
um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei,
allerdings freuen sich die engagierten Chöre über eine Spende zur
Unterstützung ihrer Arbeit.
Kontakt: Joachim Straubinger,
Abteilungsleiter Chor,
Telefon 435 33

Sonntag, 20. Dezember 2015, 17.00 Uhr
Evangelische Kirche Warmbronn
Michael Gusenbauer

Bachs

Weihnachtsoratorium für Kinder
und weihnachtliche Weisen
Chöre der Sportvereinigung Warmbronn
Instrumentalensemble
Leitung: Annette Glunk und Stefanie Strobel
Eintritt frei – Spenden erbeten

• Beratung und
Kundendienst
• Reparaturen
• Beleuchtungstechnik
• Elektro-Heizungen
• Antennenanlagen
• Elektro-Anlagen

Manfred Pflieger
Hauptstraße 15/1
71229 Leonberg-Warmbronn

Tel. 071 52 / 444 29
Fax 071 52 / 498 19

