O
Sport
www.spvgg-warmbronn.de



im Ort !

Sportangebot für
Kleinkinder
»Minis« haben maximalen Spaß.

Der WaldmeisterKuchen-Aufruf !
Die Zeitung der
Sportvereinigung Warmbronn
1910 e.V.
Ausgabe 17
April 2012

NEU! Bandenwerbung
Attraktive Werbeplätze
rund um den Kunstrasenplatz.

Wir erwarten wieder einen
großen »Run« auf das schon
legendäre Waldmeister-KuchenBuffet. Unterstützen Sie uns
dabei mit Ihrer Kuchenspende!
Kuchen bitte am Samstag, 5. Mai
bis 14 Uhr in der Staigwaldhalle
abgeben. Danke!

Hauptausschuss-Klausur
zum Thema Finanzen
SEITE 2
Turbulente Saison der
Volleyball-Damen

SEITE 3

SEITE 3

SEITE 4

Startschuss für den 36. Waldmeisterlauf

Zum 26. Mal bei der
Leonberger Sportlerehrung

Für das Waldmeister-Team beginnt die »heiße« Phase. Helfer werden noch gesucht!

Gratulation an Erika Sauer!

Kurt Paulus, einer der »dienstältesten«
Waldmeisterhelfer, beim Startschuss.

Am Samstag, dem 5. Mai 2012
wird es wieder soweit sein: Wir
erwarten rund 1.800 Sportlerinnen
und Sportler, darunter viele
hundert Kinder und Jugendliche
zur mittlerweile 36. Auflage des
Warmbronner Waldmeisterlaufes.
Die Strecken sind alle bereits ausgeschildert, Streckenprofile, aktuelle
Starterlisten und jede Menge Infos
rund um den Lauf finden Sie unter
www.waldmeisterlauf.de auch im
Internet.
Aktuell werden die Helferlisten abgestimmt und wir sprechen unsere
Stammhelfer natürlich wieder an.
Doch auch über neue Interessenten,
die gerne einmal »ganz nah dran«
oder »voll mittendrin« sein möchten,
würden wir uns sehr freuen!
Einige Streckenposten sind noch
offen und für Unterstützung in der
Küche, beim Kuchenverkauf oder

Oberbürgermeister Bernhard Schuler
gratulierte Erika Sauer zu ihren beeindruckenden Erfolgen in 2011

www.waldmeisterlauf.de
während der beliebten »Pasta-Party«
ab 18 Uhr in der Staigwaldhalle
wären wir sehr dankbar. Die maximale Einsatzzeit planen wir dabei
jeweils mit zwei Stunden!

Eine kurze Info per Telefon oder
Mail reicht uns vollkommen aus.
Kontakt: Gabi Kallenberger,
Tel. 736 28 oder per Mail an:
gabi.kallenberger@t-online.de

Gemischter Chor unter neuer Leitung
Die Warmbronner Sängerinnen und Sänger wählen mit großer Mehrheit den Dirigenten Hanspeter Göke.
Nach sieben erfolgreichen Chorleitungsjahren beendete Herr Arnold
Gehring seine Dirigententätigkeit
zum Ende des letzten Jahres. Aufgrund beruflicher Veränderungen
war es ihm nicht mehr möglich,
das Dirigat beim gemischten Chor
fortzuführen.
Im neuen Jahr begann der gemischte
Chor mit der Suche nach einem
neuen Dirigenten. Die Vorstellung
der insgesamt sieben Bewerberinnen und Bewerber erstreckte sich
über mehrere Chorproben.

Dadurch konnte sich die Sängerinnen und Sänger einen ersten Eindruck über die Art der künftigen
Singstunden verschaffen.
In der anschließenden Abteilungsversammlung entschied man sich
mit großer Mehrheit für Herrn
Hanspeter Göke.
Als jahrzehntelanger Leiter von
Musikschulen und erfahrener
Chorleiter »lebt« Herr Göke die
Musik. Diese Freude und Begeisterung geht in seinen Singstunden
auf den Chor über.

Der gemischte Chor ist eine
Abteilung der Sportvereinigung
und besteht derzeit aus etwa 33
aktiven Sängerinnen und Sängern
mittleren Alters. Wir freuen uns
sehr über neue Interessentinnen
und Interessenten, die Freude am
gemeinsamen Singen haben.
Wer sich also angesprochen
fühlt, ist herzlich eingeladen einmal unverbindlich bei uns mitzusingen. Chorprobe ist immer
mittwochs, um 20.15 Uhr im
Sportheim-Saal, 1. OG oberhalb
der Gaststätte.

Ende letztens Jahres wurde Erika
Sauer zu »Europas Bester« Seniorensportlerin 2011 gewählt, die
entsprechende Ehrung konnte sie
Ende Januar in Rom entgegennehmen. Auch bei der Wahl zur
»Deutschen Seniorensportlerin 2011«
konnte sie íhren Titel vom letzten
Jahr verteidigen.
Am 22. März wurde sie nun im
Rahmen der Leonberger Sportlerehrung von OB Bernhard Schuler
ausgezeichnet, bei der Wahl der
Leonberger Kreiszeitung zur Sportlerin des Jahres erreichte sie in
diesem Jahr den 4. Platz.
Qualifiziert hat sich Erika Sauer
durch ihre herausragenden Erfolge
bei den Europameisterschaften in
Gent und vor allem durch 6 Goldmedaillen und einen neuen Weltrekord bei den Weltmeisterschaften
2011 in Sacramento.
Nun drücken wir die Daumen für
ihren Start bei den Europameisterschaften im finnischen Jyväskylä
Anfang April!

Mach mit im
Sportabzeichen-Team!
Wir suchen noch einige
»Sport«-Freunde«, die in den
Sommermonaten ab und zu
mittwochs zwischen 17.30 Uhr
und 19 Uhr zur Prüfungsabnahme am Rasenplatz zur
Verfügung stehen würden.
Mehr Infos dazu über
Paul Kallenberger, Tel. 736 28
oder per Mail an
paul3.kallenberger@web.de
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»Wenn die Decke zu kurz ist…«
Finanzklausur sucht Ansätze, um »die Decke« länger zu machen.
Wirkungsvoller werden Energiesparinvestitionen am Gebäude (= Sportheim) sein, die wir in diesem Jahr
in Angriff nehmen wollen. Allerdings müssen wir dafür mit nicht
unbeträchtlichen Investitionskosten
in Vorlage treten.

am Sonntag, 22. April 2012
9 bis 18 Uhr, Staigwaldhalle
Viele Mannschaften, spannende Spiele,
Mittagessen, Kaffee & Kuchen !

Wer ist denn
eigentlich ...?


Hauptausschuss-Tagung zum Thema Finanzen: ein Samstag ganz im Zeichen der Zahlen.

Valentino Grimaudo

Nach dem Wiederaufstieg in die
Kreislage B unter Wolfram Gans
(der sich nun wieder voll auf die
A-Jugend konzentriert), konnten
wir Valentino Grimaudo als Trainer
für unsere Herrenmannschaften
gewinnen, die er aktuell zusammen
mit Alex Bauer und Rainer Stocksieker betreut.
Nach erfolgreichen Jahren als Jugendfußballer beim VfB Stuttgart
mit Deutschem Meistertitel 1997
und einigen Länderspielen mit den
Nationalteams U15 und U16 sowie
weiteren Titeln mit der WFV-Auswahl, spielte er für die OberligaVereine Spvgg Ludwigsburg, VFR
Heilbronn und Stuttgarter Kickers
Amateure. Danach folgten Einsätze
in der Verbandsliga beim VFL
Sindelfingen, TSV Schönaich, SV
Magstadt und TSV Eltingen.
Seine erste Stelle als Spielertrainer trat der zweifache Vater bei der
Spvgg Weil der Stadt an, wo er im
zweiten Jahr den Aufstieg in die
Kreisliga A feiern konnte. Nach
einem Jahr Pause hat er nun unsere
Mannschaften in Warmbronn übernommen.
Hier gilt es, sich in der KL B4 zu
etablieren, dabei die vielen jungen
Spieler aus unserer eigenen AJugend im Aktivenbereich zu integrieren und weiter zu entwickeln.
Wir konnten erfreulicherweise wieder eine 2. Mannschaft melden, die
ebenfalls zu einem Team geformt
werden muss. Dabei hilft ihm seine
Freude am Fußball, kombiniert mit
einer fundierten Trainerausbildung,
taktischen Erfahrungen und sein
Besterben nach Disziplin und einem
gutem Teamgeist.
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Lange Menschen kennen das Problem:
Ist die Decke zu kurz, kann man
machen, was man will, irgendwo
friert man immer...
So ließ sich die Analyse der Finanzsituation unseres Sportvereins zusammenfassen. An einem Samstag
im Februar traf sich daher der Hauptausschuss im Sportheim des SV
Gebersheim, um diesem Dilemma
auf den Grund zu gehen und mögliche Lösungsansätze zu finden.
Zwar übersteigen derzeit (noch) die
Einnahmen die Ausgaben, jedoch
reichen die Überschüsse nicht aus,
um dauerhaft die Tilgungen zu bedienen, mit denen der Verein sich
aufgrund notwendiger Investitionen
konfrontiert sieht. So wurden alle
Ausgabenbudgets auf Einsparpotentiale auf den Kopf gestellt und die
möglichen noch nicht ausgeschöpften
Einnahmequellen unter die Lupe
genommen.
Bei den Ausgaben sind Einsparmöglichkeiten deshalb enge Grenzen
gesetzt, weil sie unmittelbar vom
laufenden Sportangebot abhängen.
Ballsportarten brauchen Bälle, Turnierteilnahmen kosten Startgelder,
Fußballspiele benötigen Schiedsrichter
mit Auslagen.

Hier spürbar kürzen, hieße letztlich
den Sportbetrieb einschränken und
das könnte das Drehen einer Schraube
bedeuten, die für unseren Verein
schnell zu Schlimmerem führt.
Ohne ein breites und aktuelles Sportangebot im Rahmen unserer Möglichkeiten lässt sich der Verein mit
einer Größe von knapp 1.400 Mitgliedern in einem Ort mit ca. 4.200
Einwohnern nicht halten.
Das hat auch Auswirkungen auf
unsere Ausgaben für Übungsleiter
und Trainer. In der Summe machen
diese gut ein Drittel unserer Gesamtausgaben aus, doch bei über 70 aktiven Übungsleitern bleibt für den
einzelnen nur ein kleiner Betrag
übrig, der eher ein Zeichen der Anerkennung des Engagements als
eine Entlohnung ist. Kürzen wir hier,
würde es gewiss noch schwieriger,
als es ohnehin schon ist, ausreichend
Übungsleiter für die vielen Gruppen
und Mannschaften zu finden.
Sparen können wir langfristig bei
den Ausgaben für Energie- und
Wasserverbrauch in unseren Einrichtungen, insbesondere bei den Umkleideräumen. Das verlangt Verantwortungsbewusstsein von jedem,
der diese Einrichtungen nutzt.

Faschingsparty bei den Minicrocs
Die »kleinsten« Chorgruppen suchen noch Verstärkung!

Bei den Einnahmenquellen gibt es
fiskalische und bürokratische Hürden, die uns leider zu enge Grenzen
setzen. Sponsoring wird steuerlich
als Wirtschaftsbetrieb behandelt.
Wenn wir dort zu viel machen,
überschreiten wir eine Freigrenze
nach den Steuergesetzen und müssen für jeden Euro Gewinn aus dem
Verkauf von Speisen und Getränken
oder aus Werbeeinnahmen Körperschafts- und Gewerbesteuer zahlen.
Zuschüsse von Stadt und Verbänden
nehmen eher ab als zu.
So bleiben nur zwei Bereiche: Mitgliedsbeiträge und Spenden. Mitgliedsbeiträge dürfen wir nicht zu
häufig und zu groß anheben, um
Mitglieder nicht zu vergraulen.
Wir wollen einen 5-Jahresrhythmus
zur Beitragsanpassung nicht unterschreiten. Die letzte Beitragserhöhung hatten wir 2009.
Zum Thema Spenden gibt es eine
Idee, die wir verfolgen wollen. Wir
planen, einen Freundeskreis ins
Leben zu rufen, der sich um das
Einwerben von Spenden für den
Sportverein bemüht. Wer Lust und
Interesse hat, sich an dieser Idee
zu beteiligen, ist aufgerufen sich
beim Vorstand (thomas.hoene@tonline.de, Tel. 948909) zu melden.
Vielleicht entsteht hier ein Hoffnungsfunken, der die zu kurze
Decke wachsen lässt.
Viel Spaß hatten wir auch mit dem
Zauberer Schrappelschrut. Der
konnte alle in wilde Löwen, kleine
Kätzchen oder fliegende Schmetterlinge verwandeln. Und am Ende
waren alle müde vom vielen Zaubern.
Wir hatten einen schönen Nachmittag mit viel Spaß und guter Laune.
Dringend benötigen wir Verstärkung
in unseren beiden kleinen Gruppen!
Also einfach mal vorbeikommen:

Eine Prinzessin mit Krone und
Tüllröckchen, ein Pinguin direkt
vom Südpol, ein Cowboy aus dem
wilden Westen, ein Indianer sogar
mit einem echten Pferd, Zauberer,
Clowns und vieles mehr.

»Rumba, Rumba – die Fasenacht
ist da, ein jeder trägt sein Narrenkleid, trallala, trallala, trallala«,
so klang es, als sich die einzelnen
Chorkinder der Minicrocs mit
ihrem Kostüm vorstellten.

Minicrocs / 3 bis 5 Jahre
Mittwoch, 16.00 – 16.45 Uhr
Crocis / 5 bis 8 Jahre
Mittwoch, 17.00 – 17.45 Uhr
Anmeldung Tel. 071 59/42 08 30

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
Marc Pflieger, Tel. 483 84
marcpflieger@gmx.de
Gesang
Erwachsenen- und Kinderchöre
Karl Hankele, Tel. 718 45
k.hankele@web.de
Mountainbiking
Hans-Jürgen Koslowsi
Tel. 35 38 41
mtbkoslowski@aol.de
Tennis
Hans-Günther Sudendorf
Tel. 94 92 88
vorstand@tennis-warmbronn.de
Kinder- und Jugend
Ulrike Arend, Tel. 61 46 50
jugend@tennis-warmbronn.de
Aktive
Claudia Schittenhelm-Rätzsch
Tel. 94 97 06
sport@tennis-warmbronn.de
Breitensport
Karina Salomon-Kulke
Tel. 92 78 55
sport@tennis-warmbronn.de
Tischtennis
Tilo Deichl, Tel. 758 44
t.deichl@t-online.de
Volleyball
Katharina Hochmuth,
Tel. 616 93 00
ka.hochmuth@gmx.de
Mehr Infos unter
www.spvgg-warmbronn.de
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Tisch- und Bettwäsche
Hemden, Gardinen
Heißmangel

Reinigungsannahme
Teppich- und
Lederreinigung
Verleih von Tischwäsche

Wäscherei Kallenberger
Porschestr. 7

71229 Warmbronn Tel. 071 52 / 488 71
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Unsere »Minis« haben maximalen Spaß am Sport
Anja Winkler und Katharina Hochmuth bieten ein buntes Bewegungsprogramm für die kleinen Sportler.
Die rettende Initiative kam schließlich aus dem Elternkreis: Anja Winkler und Kaharina Hochmuth erklärten sich bereit, ein neues Angebot
am Nachmittag zu entwickeln.
Wie groß das Interesse der Warmbronner Eltern an einem Bewegungsprogramm für ihre Kleinkinder ist,
zeigte sich sofort: die Anmeldelisten waren schnell gefüllt und auch
die Terminproblematik, die sich nach
der Schließung des Sportzentrums
durch den erhöhten Bedarf an Hallenplätzen durch sonstige Leonberger Vereine ergab, tat dem keinen
Abbruch.
Die »Mattenwagen-Fahrt« zum Abschluss des gemeinsamen Aufräumens ist einer der
Höhepunkte im Kindersport. Das lassen sich auch die Kleinsten nicht entgehen!

Viele Jahre lang konnten wir am
Donnerstagvormittag eine Gruppe
für Kinder ab zwei Jahre anbieten.
Steffi Schlüter hat diese betreut
und häufig eine intensive Beziehung
zu den kleinen Warmbronnerinnen
und Warmbronnern aufbauen
können – bis diese dann schließlich
einen Kindergartenplatz erhielten.
Liebe Steffi – an dieser Stelle
nochmals vielen Dank für deinen
langjährigen Einsatz!

Doch die Veränderungen im Bereich der Kinderbetreuung wirken
sich natürlich auch auf die Vereine
aus. Da heute zunehmend »Unter3-Jährige« in den Kindergärten
aufgenommen werden, wurde die
Nachfrage nach Vormittagsangeboten immer geringer.
Leider konnte Steffi Schlüter nicht
auf den Nachmittag ausweichen
und so stand die Gruppe im letzten
Sommer vor dem Aus.

Jeden Mittwoch, 16.15 Uhr bis
17.15 Uhr treffen sich nun die
kleinen Sportlerinnen und Sportler
zusammen mit Mama, Papa, Oma
oder Opa und zaubern aus dem
eher kargen Hallendrittel eine bunte
und äußerst abwechslungsreiche
Bewegungslandschaft.
Gemeinsame Aktionen zum Beginn
und das obilgatorische Abschiedslied im »Schluss-Kreis« geben
dem ganzen einen Rahmen, den
die zahlreichen Kinder schon
verinnerlicht haben.

Ganz wichtig ist danach das
gemeinsame Aufräumen, bei dem
tatsächlich jede/r mit anpackt.
Dafür darf man dann nämlich als
Passagier auf dem Mattenwagen
mit in die Garage fahren. Ein
Highlight für alle TurnkinderGenerationen!

Nicht nur die Kinder – auch die beiden
Betreuerinnen haben sichtlich Spaß an
diesem Angebot: Katharina Hochmuth (l.)
und Anja Winkler (r.)

Neu: Bandenwerbung am Kunstrasenplatz

Rolf-Wagner-Halle kann gemietet werden.

Attraktive Werbemöglichkeiten mitten im sportlichen Geschehen.

Ob Kindergeburtstag, Abschiedsparty
oder Jubiläumsfest – wenn Sie für Ihre
private Veranstaltung noch einen
Raum suchen, bieten wir Ihnen die
Nutzung der zentral gelegenen RolfWagner-Halle gerne an.

Die ersten Tafeln hängen bereits und finden viel Beachtung

»Größer« kann man in Warmbronn
wohl nicht werben: 3 Meter lang
und 75 Zentimeter hoch sind die
Tafeln, die wir ab sofort allen interessierten Firmen und Institutionen
als Bandenwerbung anbieten.
Die Platzierung ist ideal – denn
rund um den Kunstrasenplatz ist
tatsächlich immer etwas los. Allein
die 16 Fußballmannschaften garantieren eine hohe Frequenz beim
Training, bei Punktspielen und
Turnieren.

Aber auch bei sonstigen Sportveranstaltungen wie z.b. dem gut besuchten Waldmeisterlauf, dem Pfingstzeltlager, bei diversen Festen und
Turnieren fallen die bunten Tafeln
in’s Auge.
Bei unseren »ersten drei Bandenwerbern«: Familie Biebach vom
Fruchtkörble in Weil der Stadt,
Manuel Stickel Gartenbau und bei
Walter Kappus bedanken wir uns
schon mal für die tolle Unterstützung. Ebenso bei den Warmbronner

Medienprofis von »imagomedia«
für die professionelle Umsetzung
sowie bei Alexander Bucher und
Christoph Schenk für die fachgerechte Befestigung.
Wer ebenfalls Interesse an dieser
besonderen Form der Firmenwerbung hat, wendet sich an unseren
Leiter der Abteilung Fußball:
Christoph Schenk
Tel. 611 06 46
c.schenk-fb@arcor.de

»Frühling ist wie ein Erwachen
nach einem tiefen Schlaf.«
Ulla Keleschovsky, (*1959),
Märchen-und Geschichtenerzählerin

Frische Frühlingsfarben, dezente Düfte,
wunderschöne Sträuße und viele bunte
Topfpflanzen garantieren Ihnen jetzt ein
frohes »Frühlingserwachen«. Lassen Sie
sich inspirieren!
Blumen BARCK
Im Gässle 13, 71229 Leonberg-Warmbronn
Tel. 071 52.489 11

Über freie Termine,
Kosten und sonstige
Bedingungen
informiert Sie gerne
Thomas Größchen,
Tel. 733 75 oder
gch@gmx.de

4 | Die Zeitung der Sportvereinigung Warmbronn 1910 e.V.

Ausgabe 17, April 2012

»Hab mein Wagen vollgeladen...«
Rückblick auf fünf turbulente Tage eine Volleyball-Freizeit.

Die »Reise-Gruppe« kurz vor der Heimfahrt (v.l.n.r.): Leonie Schenke, Tanja Renschler,
Lilith Vest, Ann-Kathrin Kömpf, Leonie Tangemann, Trainerin Ursula Renschler, Charlotte
Backhausen und Julia Höfer, Co-Trainer Werner ist nicht im Bild.

Zur Zeit laufen die Vorbereitungen
für die Volleyball-Freizeit in den
Sommerferien und das ist Anlass,
das letztjährige Camp nochmal
Revue passieren zu lassen…
Also los gings Anfang September:
wir packten unsere Autos voll mit
Reisetaschen, Essen, Getränken,
Volleybällen und einer gespannten,
neugierigen und lustigen VolleyballJugendmannschaft. Wegen einer
kurzfristigen Absage waren nur
7 Mädchen im Alter zwischen 12
und 15 Jahren »im Gepäck«. Wir
fuhren Richtung Frankreich um
kurz vor Nancy den neu eröffneten
CenterParcs Moselle unsicher zu
machen.
Nach einem Zwischenstopp zum
Ausladen und Bettenverteilen an
unseren beiden angemieteten
Bungalows und vielen »Wows«:
»Wow, wir haben einen eigenen
Fön- und Schminkspiegel im
Zimmer!«, »Wow, wir haben einen

Whirlpool!«, »Wow, bei uns gibt’s
einen zweiten Fernseher!«, »Wow,
vor der Terrasse steht ein echtes
Reh!« gings ins Herzstück des
Parks: dem Aqua Mundo, einem
großen Spaßbad mit Wildwasserund Reifenrutsche, Salatschleuder,
Wellenbad, Außenwasserfall, Kletterwand und vielem mehr. Es musste natürlich alles sofort gründlich
untersucht und ausprobiert werden.
Aber auch in den nächsten Tagen
hatten wir reichlich Gelegenheit,
alle Feinheiten herauszufinden.
Natürlich haben wir »nebenher«
täglich Volleyball trainiert: auf
Badminton-Plätzen haben wir
Konditionstraining mit Ball veranstaltet, auf dem Beachfeld (ohne
Sand! Dafür witterungsfestem
Stahlnetz) wurden Lauf- und
Sprungübungen durchgeführt, aber
auch in der Halle auf »richtig
großem« Feld gespielt.

Nachmittags haben wir den sehr
sehr großen Park mit dem Bähnle,
per Spaßräder (mit FamilienRosalies, ein goldiger Name für
diese sauschweren Geschoße, die
sich nur mit seeeehr viel Muskelkraft den Berg hoch bewegt haben,
und Anstiege gab es im Park reichlich …) und per Park-Rallye
(Spaß- und andere Fragen
beantworten) näher kennengelernt.
Wir haben auch sämtliche Hindernisse und Löcher des AdventureGolfs erkundet und durch teilweise
an Akrobatik grenzende Körperverrenkungen die Bälle rausgefischt
und eingelocht. Wir durften zudem
mit Wasserbomben aufeinander
losgehen und verbrachten so manch
turbulente, witzige Stunden.
Abends wurde immer gemeinsam
gekocht und gegessen, bevor es
weiterging: wir machten AirHockey- und Bowling-Turniere,
gingen in die Disco und stellten
auch 4 mutige Mädchen, die beim
Karaoke mitmachten! Eine tolle
Einlage! Man merkte ganz deutlich,
dass die hier im Chor mitsingen
und vorne dabei sind! Am fünften
Tag ging es mit ziemlich geschafften Teilnehmerinnen leider schon
wieder zurück nach Hause ...
Wie gesagt: wir planen gerade die
Freizeit für September 2012 und
alle, die letztes Jahr dabei waren,
sind bereits wieder angemeldet…
mal sehen, was es dieses Mal alles
zu erleben gibt …
Wir freuen uns schon drauf!

Wir sichern Ihre Nahversorgung!

Offen von 8 bis 8 !
(Montag bis Freitag /Samstag 9 -16 Uhr)
Nutzen Sie unseren
Lieferservice – auch gegen
telefonische Bestellung !

Inhaber
Mohammed Al Sadi
In den Ziegelwiesen 7

Volleyball-Damen: Happy End trotz Saison-Fehlstart
Im Relegationsturnier kämpfen die Damen Ende April um den Aufstieg.
Nun gut, zugegeben – SO hatten wir
uns die Saison ganz und gar nicht
vorgestellt. Zwar hatten wir damit
gerechnet, dass es für uns, zumindest in der Anfangsphase, eventuell
nicht »ganz rund laufen« könnte.
Denn immerhin mussten wir den
Abgang von zwei Teamkolleginnen
verkraften – dafür war jedoch unsere
bisherige Spielertrainerin Ursu in
die Rolle einer »reinen« Spielerin
geschlüpft und wir sind mehr als froh
über diese grandiose Verstärkung!
Mit verbliebenen neun festen (hochmotivierten!) Spielerinnen waren
wir also noch immer gut besetzt.
Hinzu kam, dass wir mit Beginn der
Saison auf ein neues Spielsystem
umgestellt hatten – damit kamen
wir aber schon nach einer kurzer
Anlaufphase bestens zurecht.

Und die dritte Änderung für uns:
Mit Uli, unserer neuen Trainerin,
und dem Co-Coach Micha hatten
wir ein engagiertes Führungsduo,
das uns Damen aus dem – man kann
es nicht anders sagen – Dornröschenschlaf – riss und »in die richtige
Richtung« schickte.
Wir konnten es nicht fassen, dass
wir uns zur Saison-Halbzeit auf
dem drittletzten Tabellenplatz wiederfanden. Dabei hatten wir doch
um den Aufstieg mitspielen wollen!
Zum Glück währte der Schock über
unser unerwartet mäßiges Abschneiden nicht lange. Obwohl bei uns
allen zwischenzeitlich die Köpfe
hingen, fand unser Trainergespann
die richtigen Worte und Taten, uns
aus dem emotionalen Tief zu holen

– denn spielerisch war kein Tief
vorhanden! So war die Stimmung
in der Mannschaft und unser Zusammenhalt besser denn je.
Das stellten wir auch abseits des
Volleyballfeldes unter Beweis, z. B.
auf der nachgeholten Weihnachtsfeier Mitte Januar, als wir in Stuttgart »um die Häuser« zogen. Einem
höchst amüsanten Dinner war ein
unvergessener Auftritt in einer Karaoke-Bar gefolgt. Und die Hartgesottenen unter uns waren von dort aus
sogar noch in einen Danceclub weitergezogen, um bis in die frühen
Morgenstunden abzutanzen. Auch
auf der Warmbronner Faschingsparty
waren wir nicht zu übersehen. Verkleidet als Volleyballer (wie originell!)
mischten wir, »die Grünen« (wie

Die Volleyball-Damenmannschaft, bei ihrer »Ladies Night« in Stuttgart – der im Januar
nachgeholten Weihnachtsfeier. v. l.: Annette Graf, Ursu Renschler, Andrea Lorenz, Elisa
Heuschkel, Diana Przybylski, Katja Fisch, Trainerin Uli Hanke und Regina Weigand. Es
fehlen: Yvi Koblitz (die hinter der Kamera stand) und Marie Völkl.

wir an diesem Abend nur noch genannt wurden), die Partygesellschaft
kräftig auf. Bei so viel positiver
Energie konnte es für uns doch nur
noch aufwärts gehen? Und so war
es auch!
In der Rückrunde zeigten wir endlich, was in uns steckt und gewannen
Spiel um Spiel, schickten sogar den
amtierenden Tabellenführer geschla-

gen nach Hause (gegen den wir im
Hinspiel noch eine 1:3 Niederlage
einstecken mussen). Das Ergebnis:
Wir arbeiteten uns noch auf den
2. Tabellenplatz vor – ein Erfolg, an
den zwischendurch nur noch die
Optimistischsten unter uns geglaubt
hatten – und kämpfen nun im
Relegationsturnier Ende April um
den Aufstieg in die A-Klasse!

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