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Liebe Turn- und Sportfreunde, 
liebe Freunde unseres Vereins,
Ein erfolgreiches Jahr liegt nun bald 
hinter uns. Die große TSF-Familie 
hat wieder einmal viele große und 
kleine Veranstaltungen durchge-
führt, Wettkämpfe bestritten und 
Übungsstunden absolviert. Heraus-
ragend sind dabei die Veranstal-
tungen mit vielen Beteiligten, der 
Kinderfasching der Turner, die Li-
mesläufe, der Triathlon um nur eini-
ge zu nennen. Über eine Veranstal-
tung habe mich besonders gefreut, 
das TSF-Kindersportcamp in den 
Herbstferien. 

 
Zum einen, weil wir als größter 
Sportverein Welzheims wieder ein-
mal einen wertvollen Beitrag zum 
Gemeinwohl der Stadt erbracht ha-
ben. Die Schulkinder haben meist 
mehr Ferientage als ihre Eltern Ur-
laubstage. Mit unserem Angebot 
wollten wir diese Lücke schließen 
helfen. Für über 50 Kinder konnten 
wir eine sinnvolle und schöne Be-
treuung anbieten. Unser soziales 
Engagement zeigte sich auch in den 
Kosten für die Betreuung, nur das 

gemeinsame Mittagessen musste 
bezahlt werden, alles andere war 
ehrenamtliches Engagement von 
jungen und alten TSF Mitgliedern, 
die ihre Freizeit dafür geopfert ha-
ben.   
Zum anderen freue ich mich dar-
über, dass die Vereinsjugend die 
Veranstaltung gemeinsam geplant 
hat, abteilungsübergreifend. Auch 
die Betreuer waren überwiegend 
Jugendliche und junge Erwachsene.

  
Und die Hauptpersonen, die Kinder, 
hatten offensichtlich sehr viel Spaß 
bei dem Sport- und Bewegungspro-
gramm. Alles konnten sie auspro-
bieren, rennen, hüpfen, schaukeln, 
werfen, Schach und Tennis spielen 
und vieles mehr. Ich bin mir sicher 
es hat allen gefallen und auch gut 
getan, die Bilder sprechen Bände. 
Wir werden versuchen das TSF-
Kindersportcamp im kommenden 
Jahr wieder anzubieten.
Bei allen Planern und Betreuern be-
danke ich mich im Namen der Vor-
standschaft ganz herzlich für diese 
tolle Initiative. 
Das Camp wurde über das Loka-
le Bündnis für Familie Welzheimer 
Wald/ Wieslauftal für alle Kinder als 
Ferienbetreuung angeboten, damit 
nicht nur die TSF Jugend dazu kom-
men konnte, sondern alle Kinder 
vom Welzheimer Wald und Wielauf-
tal, die sich rechtzeitig anmeldeten.

Vorstand Petra Schütte

Danke
Zum Ende des Jahres 2018 möch-
te ich mich bei allen unseren Mit-
gliedern für ihre Unterstützung und 
Treue zu bedanken. Bei den Ab-
teilungsfunktionären und Übungs-
leitern möchte ich mich für ihren 
Einsatz für ihren Sport und ihre 
Sportkameraden danken, meinen 
Vorstandskollegen und den Mit-
arbeiterinnen der Geschäftsstelle 
danke ich für die gute Zusammenar-
beit. Es war schön mit allen zusam-
men zu arbeiten, wir haben wieder 
einmal viel für die Turn- und Sport-
freunde aber auch für Welzheim be-
wegt und erreicht, dafür danke ich 
allen meinen Mitstreitern im Verein. 
Mein Dank gilt auch Herrn Bürger-
meister Bernlöhr, den Gemeinderä-
ten und der Stadtverwaltung für die 
gute Zusammenarbeit. Bei allen un-
seren Unterstützern und Sponsoren 
bedanke ich mich für alles, was sie 
uns in diesem Jahr wieder zukom-
men ließen, ohne ihre Unterstützung 
wäre vieles im Verein nicht möglich 
gewesen. Manchmal sind es auch 
„nur“ persönliche Worte oder Un-
terstützung, die uns zeigen, dass 
wir mit unserem Verein in Welzheim 
auf einem guten Weg sind. Diese 
Zeichen der Verbundenheit geben 
uns die Kraft und das Durchhalte-
vermögen für unsere ehrenamtliche 
Tätigkeit.   

Genießen Sie die Vorweihnachtszeit 
und dann Weihnachten und Neu-
jahr. Ich wünsche allen ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins das Neue Jahr 2019. 

Petra Schütte
Vorstandsvorsitzende



   Ausgabe 122 / Seite 3 

D e r S p o r t v e r e i n

Neuer Schnupperkurs
Anfang nächsten Jahres startet wie-
der ein neue Schnupperkurs bei den 
Fechtern. Neben den Grundlagen 
wie Beinarbeit und einfachen An-
griffen, lernen die Nachwuchsfech-
ter nebenher schon etwas Fechtthe-
orie.
Im neuen Jahr kann dann nach dem 
Schnupperkurs mit einer regulären 
Mitgliedschaft und mit dem bereits 
erlernten Wissen in einen Anfänger-
kurs gestartet werden.
Der genaue Termin wird rechtzeitig 
bekannt gegeben. 

Deutschlandpokal – 
TSF Welzheim unterliegen gegen 
die TSF Ditzingen
Bereits in der ersten Runde des 
Deutschlandpokals bekamen die 
TSF Welzheim ein Hammerlos: Im 
Degenwettbewerb kam es zum Du-
ell zwischen den TSF Welzheim und 
den TSF Ditzingen und damit auch 
zu einem Kampf der Generationen. 
Die Welzheimer traten mit einem 
Seniorenteam an. Für Ditzingen 
fochten nur Junioren. 
Der Mannschaftskampf lief in 
freundschaftlicher Atmosphäre in 
Ditzingen ab. Trotzdem wurde ab 
dem ersten Gefecht hart gekämpft. 
Die Führung wechselte ständig. 
Beide Mannschaften lagen bis zum 
Schluss gleich auf. Doch die jungen 
Ditzinger konnten sich am Ende 
durchsetzen und gewannen mit 
45:39. 
Für Welzheim fochten Markus Kug-
ler, Kai Hermann und Helmut Hinde-
rer.

Ranglistenturnier Stuttgart – Ida 
Schalhorn auf dem Bronzerang
Das Ranglistenturnier Stuttgarter 
Rössle war insgesamt wieder mit 
Fechterinnen und Fechtern aus dem 
ganzen süddeutschen Raum stark 
besetzt, wobei es zwischen den 
einzelnen Wettbewerben deutliche 
Unterschiede gab. Die Jungs und 
Mädchen der TSF Welzheim hielten 
sich gut. Ida Schalhorn erkämpfte 
sich gar einen Podestplatz.

Die Ergebnisse des TSF-Teams:
U11 weiblich: Beyza Köse 7.
U12 weiblich: Ida Schalhorn 3.
U13 weiblich: Suranur Köse 12.
U12 männlich: Julian Littau 16. und 
Nikola Stoev 18.

Fechten   Abteilungsleiter:  
fechten@tsfwelzheim.de   Markus Kugler

 

Starke Ergebnisse 
beim Teckpokal
Beim Teck-Pokal in Kirchheim wa-
ren insgesamt acht Fechterinnen 
und Fechter der TSF Welzheim 
am Start. Der Wettkampf war mit 
über 160 Startern in den verschie-
denen Altersklassen hervorragend 
besetzt. Die TSFler hielten gut mit 
und erkämpften teils tolle Ergebnis-
se. Ömer und Beyza Köse standen 
ganz ob auf dem Siegerpodest und 
auch Ida Schalhorn überzeugte mit 
Rang zwei. Nikola Stoev und Sura-
nur Köse verpassten nur knapp die 
Medaillenränge. 

Hier die Ergebnisse im Einzel: 
Schüler 2009/2010: Ömer Köse 1.
Schülerin. 2008: Beyza Köse 1. 
Schülerin. 2007: Ida Schalhorn 2. 
Schüler 2007: Nikola Stoev 7., Finn 
Witzig 17., Julian Littau 18.
B-Jugend 2006: Suranur Köse 6.
A-Jugend: Michael Littau 16

 

Ihr Immobilienteam vor Ort
freut sich auf Sie!

� Kauf � Verkauf
� Preiseinschätzung

I m m o b i l i e n �  �  �

Sie erreichen uns unter 0 71 82 / 80 09 - 2 61

Helmut Hinderer (rechts) im zweiten Ge-
fecht gegen Ditzingen

Erster Platz: Beyza Köse nach dem Final-
gefecht

Fechtabteilung legt 
Sportabzeichen ab
Zehn Mitglieder der Fechtabteilung 
trainierten im Frühjahr und Sommer 
zusammen mit Waltraud Loos jeden 
Montag gemeinsam für das Sport-
abzeichen. Mitte November fand 
dann die Verleihung statt.
Alle Fechter/innen waren mit Spaß 
und Ehrgeiz dabei und konnten bei 

Ömer Köse gewinnt den Teckpokal im Finale mit 5:10

Ida Schalhorn (3.v.l.) auf dem Siegerpo-
dest.

bereits bekannten und unbekann-
ten, neuen Disziplinen ihr Können 
testen bzw. bekamen ihre Grenzen 
aufgezeigt. Rückblickend war die 
Teilnahme ein absoluter Gewinn für 
uns als Fechtabteilung im Allgemei-
nen, aber auch sportlich für jeden 
einzelnen Teilnehmer.

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

Zwischenstand der Saison 
2018/19
Die Zwischenergebnisse und der 
Tabellenstände unserer Mann-
schaf-ten sind durchwachsen. Bei 
den Aktiven ist durchaus noch Luft 
nach oben. Im Jugendbereich kann 
man vor allem bei den männlichen 
Mannschaften sehr zufrieden sein.

1. Herrenmannschaft

Die erste Männermannschaft steht 
zurzeit im Mittelfeld der Bezirksklas-
se. Nach einem furiosen Saisonauf-
takt, mussten die Männer um Trai-
ner Matthias Munz einige unnötige 
Nie-derlagen einstecken. Die ver-
jüngte Mannschaft findet sich nach 
dem personellen Umbruch immer 
besser zusammen und steht im Mit-
telfeld in der Tabelle und hofft, dass 
sie im Laufe der Saison noch einen 
kleinen Schritt nach vorne macht.

Damenmannschaft
Nach Anlaufschwierigkeiten und an-
fänglichen unnötigen Niederlagen, 
gab es dann doch drei Siege zu fei-
ern und so findet sich die Damen-
mannschaft im Mittelfeld der Tabelle 
wieder. Die Mannschaft ist zuver-
sichtlich im weiteren Verlauf der Sai-
son noch den einen oder anderen 
Sieg erringen zu können und so das 
obere Tabellendrittel zu erreichen.

2. Herrenmannschaft
Für die 2. Herrenmannschaft läuft 
die bisherige Saison 2018/2019 äu-
ßerst positiv. Zum Rundenbeginn 
konnte in Kurt Hinderer ein neuer 
Trainer gewonnen werden. Durch 
seine Erfahrung fand er eine gute 
Mannschaftsmischung aus erfah-
renen Spielern, sowie einem Teil 
der A-Jugend. Aus den bereits ab-
solvierten Spielen, verlor die Mann-

schaft nur eines. Somit steht die 1B 
aktuell mit als derzeitiger Tabellen-
führer der Kreisliga C da. 

Weibliche B-Jugend
In der bisherigen Saison konnte die 
Mannschaft leider noch kein Spiel 
gewinnen. Die unerwartete Eintei-
lung in die höchste Liga des Be-
zirks macht es der Mannschaft nicht 
leicht. Die vielen Niederlagen müs-
sen die Mädels nach einer erfolgs-
verwöhnten letzten Saison erstmal 
verdauen. Und trotzdem bleiben die 
Mädels mit Spaß und Motivation da-
bei und vielleicht ist dann doch der 
ein oder andere Sieg mal drin.

Weibliche C-Jugend
Die sehr junge Mannschaft, die 
bis auf zwei Spielerinnen aus D-
Jugendlichen besteht, ist bisher 
einige Male knapp an einem Sieg 
vorbeigeschrammt. Dennoch ist die 
Stimmung in der Mannschaft gut 

und sie ist sich sicher, dass sie noch 
den einen oder anderen Sieg holen 
und die Mädels sich so für ihre Trai-
ningsfortschritte belohnen werden.

Weibliche D-Jugend
Die weibliche D-Jugend hatte bisher 
nur einen Spieltag in der Kreisliga A. 
Nach einem knapp verlorenen ers-
ten Spiel mit 8:9 gegen Urbach-Plü-
derhausen konnten die Mädels mit 
einem souveränen 17:2 Sieg gegen 
Weilimdorf/Feuerbach zwei Punk-
te mit nach Hause bringen. Derzeit 
befindet sich die Mannschaft sich 
die Mannschaft im mittleren Tabel-
lenfeld. Die Trainerinnen Miriam und 
Dilif sind sich aber sicher, dass noch 
Luft nach oben ist und die Mann-
schaft sich von Spieltag zu Spieltag 
weiter steigern kann.

Männliche A-Jugend
Die Trainer der männlichen A-Ju-
gend sind mit den Leistungen ihrer 
Mannschaft sehr zufrieden. Nach 
einer Auftaktniederlage hat sich das 
Team wieder gefangen und keinen 
Sieg mehr hergegeben. Der aktuel-
le zweite Rang in der Tabelle kann 
sich durchaus sehen lassen und soll 
auch bis zum Ende der Saison ge-
halten werden.

Männliche B-Jugend
Die männliche B-Jugend startete 
souverän in die neue Saison. Mit 
teilweise deutlichen Siegen steht 
die Mannschaft um Trainer Benedikt 

Bauer auf dem ersten Tabellenrang 
der Kreisliga A. Das erhoffte Ziel am 
Ende der Saison auf ganz oben in 
der Tabelle zu stehen, ist in greifba-
rer Nähe.

Männliche C-Jugend
Die männliche C-Jugend findet sich 
aktuell im mittleren Teil der Tabelle 
wieder. Die Mannschaft wäre ger-
ne weiter vorne, allerdings ist das 
aufgrund von fehlenden Spielern 
im Training kaum möglich. Wer also 
Lust am Handball hat und Jahrgang 
2004/05 ist, kann gerne mittwochs 
oder freitags im Training vorbei-
schauen.

1. Herrenmannschaft

Damenmannschaft

Weibliche C-Jugend
Foto: Bernd Würsching

Ihr Partner für:

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

ELEKTRO
DIETMAR
M U N Z

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

Gemischte D-Jugend
Wie auch in der C-Jugend, hat auch 
die gemischte D-Jugend personelle 
Probleme. Allerdings spiegeln sich 
diese überhaupt nicht in der Tabel-
lensituation wieder. Die Mannschaft 
steht mit nur einer Niederlage auf 
dem zweiten Tabellenplatz. Ziel der 
Mannschaft ist es allerdings, sich 
den ersten Tabellenplatz am Ende 
der Saison zu sichern.

Gemischte E-Jugend 
(Bild gemischte E-Jugend)
Die gemischte E-Jugend sieht es 
nach den zwei ersten Spieltagen 
sehr gut aus. Die Mannschaft um 
Hans-Jörg, Sibylle und Melissa 
steht aktuell auf einem geteilten ers-
ten Rang in der Tabelle und die Kids 
sind motiviert sich den ersten Platz 
am Ende der Saison zu schnappen.

Mannschaft Dienstag Mittwoch Freitag

Männer 1 20-22 Uhr JKH 20-22 Uhr JKH

Männer2 20-22 Uhr HGH

Frauen 20-22 Uhr JKH 20-22 Uhr HGH

Männliche A-Jugend Mi 18:30 - 20:00 Uhr JKH

Weibliche B-Jugend 18.30-20 Uhr HGH 18.30-20 Uhr JKH/HGH

Männliche B-Jugend 18-20 Uhr JKH 18.30-20 Uhr HGH

Männliche C-Jugend 18.30-20 Uhr HGH 18-19.30 Uhr HGH/JKH

Weibliche D-Jugend 17-18.30 Uhr

Männliche D-Jugend 18.30-20 Uhr JKH 16-17.30 Uhr JKH

gemischte und weibliche  
E-Jugend

17-18.30 Uhr HGH

Minis 16-17 Uhr JKH

Gemischte E-Jugend

Öffnungszeiten:
Mo.-Do.  10.00 - 01.00 Uhr
Fr.          10.00 - 02.00 Uhr
Sa.         14.00 - 02.00 Uhr
So.        14.00 - 18.00 Uhr 

Nicole Müller
Schorndorfer Str. 1
73642 Welzheim
Fon 07182.80 48 58 

Trainingszeiten
Wir freuen uns immer über Neueinsteiger und Wiedereinsteiger. Einfach ins Training kommen und mitmachen!
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Leichtathletik  Abteilungsleiter:  Jugendsprecher:
leichtathletik@tsfwelzheim.de  Hermann Loos Stephanie Wiedmann

Obersulmer Volkslauf ,,Rund um 
den Breitenauer See"
Mit vier Läufern hatte der TSF - 
Lauftreff am 04.11.2018 beim wun-
derschönen Lauf ,,Rund um den 
Breitenauer See" teilgenommen. 
Die Runde hat um diese Jahres-
zeit einen ganz besonderen Reiz 
und geht auf einer zumeist flachen 
Strecke einmal um den See herum. 
Nicht nur wir hatten unseren Spaß, 
denn mit 849 Gesamt-Teilnehmern 
erreichte der TSV Willsbach eine 
Rekordbeteiligung. Die Stimmung 
war gut und es wir hatten optimale 
Laufbedingungen. Dementspre-
chend super waren unsere Platzie-
rungen. 

Monika Löbermann wurde beim Wal-
king 2. Frau gesamt, sowie 1. Frau 
in Ihrer Altersklasse. Melanie Stoll 
erreichte auf der 10km-Laufstrecke 
mit 43:58 Minuten den 2. Platz in 
Ihrer Altersklasse (5. Frau gesamt). 
Erwin Kuhn hatte mit 45:25 Minuten 
den 2. Platz in seiner Altersklasse 
belegt. Nächstes Jahr nehmen wir 
sicher wieder zum Saisonabschluss 
am Lauf teil.
Text: Nadine Neumann
Bild: privat

Im Dunkeln getappt...
Knapp 300 Teilnehmer waren am 
Samstag, 10. November 2018 zum 
Kerner Nachtlauf im St. Rambert 
Stadion am Start. Darunter auch 
6 Sportler vom Lauftreff des TSF 
Welzheim. Die Startbedingungen 

hätten nicht besser sein können; an-
genehme Lauftemperatur und von 
oben trocken. Nach dem gemein-
samen Start ging es hinauf in die 
Gärten bzw. Weinberge. Entlang der 
Strecke waren vom Veranstalter ca. 
alle 50m Knicklichter positioniert, 
sodass die Streckenführung immer 
eindeutig war. An Kreuzungen und 
Abbiegungen standen gut gelaun-
te und anfeuernde Streckenposten 
mit Fackeln. Ein schönes Bild er-
gab sich durch das entsprechend 
gestreckte Läuferfeld, welches sich 
wie eine Leuchtschlange den Weg 
durch die Landschaft bahnte. Nach 
Erklimmen der Steigung in den 
Weinberg konnten man den wunder-
baren Blick über das Remstal genie-
ßen; vom Heizkraftwerk Stuttgart bis 
rüber nach Rohrbronn. Bergab ging 
es dann wieder nach Kernen ins 
Wohngebiet, wo dann nach 5km das 
St. Rambert Stadion wieder erreicht 
wurde. Die 5km-Läufer waren dann 
am Ziel, während es für die 10km-
Läufer hieß: „Auf in die zweite Run-
de!“ Alle 6 Welzheimer hatten sich 
für die 10km-Strecke entschieden 
und sind sehr zufrieden nach der 
zweiten Runde im Stadion ange-
kommen, in welchem Feuerstellen 
aufgestellt waren. Ein großes Lob 
und herzlichen Dank an das gesam-
te Team von der Leichtathletikabtei-
lung Kernen für die sehr gelungene 
Veranstaltung!
Text: Rainer Strohmaier

Waldlaufkreismeisterschaften im 
Welzheimer Wald
Am Sonntag, den 21.10 richteten 
die Welzheimer Leichtathleten die 
Kreismeisterschaften im Wald- und 
Crosslauf des Rems-Murr Kreises 
statt. Erstmals fanden die Meister-
schaften im Herbst statt und nicht 
am Anfang der Freiluftsaison, so-
dass der Welzheimer Tannwald un-
ter der herbstlichen Sonne in bunten 
Farben erstrahlte. 

Die Welzheimer Athleten konnten 
sich in der Einzel- und in der Team-
wertung mehrere Topplätze sichern, 
darunter auch zahlreiche erste Plät-
ze. Sehr erfreulich war die starke 
Teilnehmerzahl bei unseren jüngs-
ten Jahrgängen. Wir gratulieren al-
len Teilnehmern zu ihren Leistungen 
und bedanken uns bei den zahlrei-
chen Helfern, die eine solche Veran-
staltung möglich machen.

Nun geht der Blick Richtung kom-
mende Hallensaison, doch davor 
heißt es für die Athleten schuften bei 
hartem Grundlagentraining.
Text: Fabian Blum
Bilder Bernd Würsching

Jahresabschluss der Leichathle-
tikabteilung
Am Samstag, 24.11.2018 feierte die 
Leichtathletikabteilung ihren Jah-
resabschluss in der gut besetzten 
Eugen-Hohly-Halle. Die seit nun-
mehr drei Jahren umgesetzte Idee, 
bei Spiel, Spaß und gutem Essen 
einen geselligen Abend miteinander 
zu verbringen, lockte nicht nur zahl-
reiche Aktive, sondern auch viele 
Familien nach drinnen. 

Gut gelaunt führte Steffen Mirre 
durch das mehrstündige Programm, 
für das sich das Organisationsteam 
eigens ein Spiel in einer Mischung 
aus Quiz und Activity ausgedacht 
hatte. Dabei ging es darum, für sei-
ne Tischreihe (Team „rot,“ „grün“, 
„weiß“ und „blau“) die meisten Punk-
te zu erzielen, sei es durch Erraten 
berühmter Persönlichkeiten oder 
durch Lösen kniffeliger Fragen in 
Mathematik, Geographie oder Phy-
sik. 

Auch mit sportlichem Einsatz konn-
te man sein Team nach vorne brin-
gen: beim Seilspringen ohne Fehler 
oder beim Versuch, sich möglichst 
schnell mit Kleidungsstücken aus 
dem Publikum einzukleiden. Be-
vor die Abschlussrunde mit Pan-
tomime und einem Montagsmaler-

Wettbewerb anstand, stärkten sich 
die Gäste am reichhaltigen Büffet. 
Schnitzel, Maultaschen, verschie-
dene Salate sowie das Nachtisch-
büffet schmeckten Groß und Klein. 
Ein weiterer Höhepunkt des Abends 
waren die Ehrung für besondere 
Verdienste in den Kategorien Sport 
und Ehrenamt. Für seine überaus 
erfolgreiche Saison (u.a. Qualifikati-
on für die Deutsche Meisterschaft im 
Hochsprung) wurde Jeremias Ring 
geehrt, eine Ehrung im Bereich Eh-
renamt kamen Waltraud Loos (he-
rausragendes ehrenamtliches En-
gagement seit mehr als 20 Jahren 
) und der Familie Wiedmann (eine 
Familie, die da ist für ihren Verein) 
zuteil. Sieger des Abteilungs-Spiels 
wurde in einem knappen Rennen 
die Mannschaft „rot“, die anschlie-
ßend mit Medaillen ausgezeichnet 
wurde. Bei angeregten Gesprächen 
klang der Abend schließlich aus.

Schorndorfer Straße 124
73642 Welzheim

Telefon 0 71 82 / 88 94

Für mehr und ausführliche Be-
richte besuchen sie uns doch 
unter Abteilung Leichtathletik 
auf der Homepage der TSF 
Welzheim oder besuchen 
sie uns  auf Facebook unter 
TSF Welzheim Leichtathletik.  
Einfach den QR-Code scannen.

Wir sagen DANKE
allen Trainern, Übungsleitern 
und Lauftreffbetreuern. Dan-
ke für die Zeit, die Du uns ge-
schenkt hast. Danke für Dein 
Engagement, dass Du ein-
gebracht hast. Danke für die 
Ideen, die uns weiterbrachten. 
Wir wünschen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein fried-
volles neues Jahr.
(Hermann Loos)
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Radsport  Abteilungsleiter:  Jugendleiter
radsport@tsfwelzheim.de  Ronny Breitfeld Kai Scheib

Erfolgreiche Saison 
für die BMXler

Season is in the books….. – dies 
liest man in den letzten Tagen ver-
mehrt in den sozialen Netzwerken 
der Radsportler und BMX-Fahrer. 
Die Saison ist vorbei, bestrittene 
Rennen Geschichte. 
Und tatsächlich könnte man ein 
Buch über die gerade erst zu Ende 
gegangene Radsport-Saison des 
TSF Welzheim schreiben. Ein Jahr 
voller Bewegung, Wettkämpfen und 
Ereignissen Ein Jahr, in dem Still-
stand keinen Platz hatte.
Bereits im Januar wurde mit den 
Vorbereitungen für die kommende 
Saison begonnen. Mit Trainings-
einheiten in Cross-fit, Ausdauer- 
und Krafttraining und diversen Be-
suchen auf verschiedenen pump 
tracks, knüpften die BMXer des TSF 
an ihre Höchstform der letzten Sai-
son an. Sportlicher Ehrgeiz - der un-
sere Radsportler auszeichnet -  und 
die Vorfreude auf die kommenden 
Herausforderungen auf nationalen 
und internationalen Rennen moti-
vierte die Sportler weiter an Kondi-
tion, Kraft und Technik zu arbeiten.

Auch Trainingseinheiten auf der 
hauseigenen BMX-Bahn in Welz-
heim waren in den Vorbereitungen 
fest mit eingeplant. Dies war aller-
dings erst nach einigen Arbeitsstun-
den auf der Bahn möglich. Schwere 
Unwetter hatten den Welzheimer 
track unbefahrbar gemacht. Aber 
auch hier waren die TSFler zur Stel-
le und behoben die Schäden, die 
durch starke Regen-
fälle entstanden wa-
ren. Der Einsatz hat 
sich gelohnt: Im April 
konnte der Trainings-
betrieb auf der Bahn 
wieder aufgenommen 
werden.
Die BMX-Fahrer wa-
ren bereit und heiß 
auf die kommen-
de Saison und das 
Renngeschehen. 
Los ging es mit dem 

ersten UEC Eurolauf in Verona/
Italien. Es folgten abwechselnd 
Baden-Württemberg-Cup-Läufe, 
UEC-Rennen, Bundesligateilnah-
men und Starts bei der Landesver-
bandsmeisterschaft, Süddeutschen 
Meisterschaft und Deutschen Meis-
terschaft. Ein besonderes Highlight 
war dabei sicherlich die Teilnahme 
an der Süddeutschen Meisterschaft 
in Esselbach. Auch hier waren die 
TSF-Radsportler mit Feuereifer, 
Ehrgeiz, Mut und Risiko dabei. Die 
Ergebnisse über die gesamte Sai-
son sprechen für sich: Pokale, Me-
daillen und 6 Gesamt-Baden-Würt-
temberg-Cup-Sieger gingen an die 
Welzheimer BMX-Fahrer. Ein Ertrag 
der sich sehen lassen kann und auf 

den die Sportler zu 
Recht stolz sind.
Ein weiteres High-
light war sicherlich 
die Fertigstellung 
und Eröffnung der 
Super Cross-Stre-
cke in Stuttgart am 
20. Juli 2018. Un-
ter der Leitung der 
BMX Union e.V. 
entstand im Ortsteil 
Münster eine BMX-
Bahn auf Weltklas-
se-Niveau. Die BMX 
Union e.V. ist eine 
Interessengemein-

schaft vereinsübergreifender BMX-
Sport Aktivitäten in Baden-Württem-
berg. Diese Union hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, den deutschen 
BMX-Sport zu unterstützen, vor-
anzutreiben und an das Leistungs-
Niveau der europäischen Nach-
barländer anzuknüpfen. Mit diesen 
Weltklasse-Bedingungen haben die 
Sportler die Chance auf einer Bahn 

zu trainieren, die sie technisch und 
konditionell fordert und fördert. Der 
Landeskader Baden-Württemberg 
nutzt diese Strecke bereits als Hei-
matstrecke.
Esselbach, wie auch Stuttgart Müns-
ter, werden als Strecke enormen 
Einfluss auf die Weiterentwicklung 
des BMX Sports in Deutschland  
haben. Der BDR – Bund deut-
scher Radfahrer 
– benannte die SX 
Strecke im Süd-
westen Deutsch-
lands inzwischen 
als Olympia Stütz-
punkt. Eine derar-
tige Trainingsmög-
lichkeit lassen sich 
die TSFler natür-
lich nicht entge-
hen. Schon seit Er-
öffnung der Bahn 
wurde die Super 
Cross Strecke Bestandteil des TSF 
Trainings. Unter Anleitung der TSF 
BMX-Trainer wird so die Entwicklung 
der Sportler gewährleistet und hilft 
unseren Fahrern unter Weltniveau 
zu trainieren und so an die weltwei-
ten Spitzensportler aufzuschließen.
Und somit ist nach der Saison, vor 
der Saison: Mit Feuereifer sind  die 
TSF BMXer dabei, sich auch über 
den Winter fit zu halten und die Sai-
son 2019 einzuläuten und mit alter 
Stärke wieder durchzustarten.

Während die Kleinsten über die 
auch in diesem Jahr durchweg ge-
pflegte Bahn in Welzheim sprinten,  
machen sich die Großen daran in 
Stuttgart mit Geschwindigkeiten von 
ca. 45-55 km/h die Hindernisse zu 
nehmen. Der weiteste Sprung hier 
ist sagenhafte 13 m lang. Einer der 
längsten Sprünge in ganz Europa. 
Eine große Herausforderung, die 
man erst mal annehmen muss. Aber 
die Welzheimer Radsportler ha-
ben ein großes Ziel vor Augen: Die 
Teilnahme der Deutschen Meister-
schaft am 5.-7. Juli 2019 auf dieser 
Weltklasse-Niveau Strecke in Stutt-
gart Münster.

Neben diesem Highlight des Jahres 
2019 stehen natürlich auch wieder 
Rennen im europäischen Ausland 
an, wie z.B. die Weltmeisterschaft 
im belgischen Zolder. Global gese-
hen quasi vor unserer Haustüre, ist 
es ein „muss“ für jeden BMX-Begeis-
terten. Aber auch die Teilnahme an 
diversen Baden-Württemberg-Cup-
Rennen stehen auf dem Plan. Hier 

findet das persönliche Highlight des 
TSF Welzheim am 22. September 
statt: Das Final-Rennen um die Ge-
samtwertung des Baden-Württem-
berg-Cup 2019. Mit Freude wird der 
Austragungstag erwartet, mit vielen 
Gästen und Freunden des BMX-
Sports, um diesen Saisonschluss 
würdig zu feiern und zu begehen.
Interesse am TSF Radsport/BMX?
Einfach melden unter www.TSF-
welzheim/bmx.de
Wir freuen uns auf euch!

TSF Newsletter

Bleiben Sie Informiert  

über Aktuelles  
mit dem TSF Newsletter

Einfach anmelden unter

www.tsfwelzheim.de
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Und jährlich grüßt das Schach-
tier zu Weihnachten und Neujahr 
– Zeit für eine Zwischenbilanz

Zwischenbilanz
Seit Herbst kämpfen die drei Mann-
schaften der Schachabteilung wie-
der um Punkte in der Bezirksliga, 
der Bezirksklasse sowie in der B-
Klasse.

Welzheim I
Auf wenig Zählbares konnte die ers-
te Besetzung bis zum Redaktions-
schluss verweisen: Drei Runden in 
der Bezirksliga – drei Niederlagen. 
Dennoch halten sich bei den Akti-
ven Bedenken und Nervosität noch 
in engen Grenzen, denn dass eine 
Lage als „bedenklich“ eingeschätzt 
wird, ist meist damit verbunden, in 
welchem Umfang die gehegte ge-
hobene Erwartung mit der schroffen 
und tiefer gelegenen Wirklichkeit 
in Konflikt gerät – was selten gut 
ausgeht für die „Erwartung“ und in-
folge dessen das Selbstvertrauen 
in Mitleidenschaft zieht. Dagegen 
zeitigen entsprechend begrenzt an-
gesiedelte Erwartungen zumindest 
vorläufig die angenehme Folge von 
einem Gefühl der nicht enttäuschten 
Erwartung.
Um die vergleichsweise kommode 
Situation für Welzheim einmal zu 
veranschaulichen, sei aus dem Be-
reich des Sports auf ein durchaus 
aussagekräftiges Gegen-Beispiel 
verwiesen – den FC Bayern Mün-
chen. Dort waren zum Saisonbe-
ginn die anfänglichen Erwartungen 
der Vereinsführung überaus hoch-
gesteckt. Nach einigen Spielverläu-
fen, die diametral dazu standen und 
– siehe oben – dementsprechend 
das Selbstvertrauen und Eigenbild 
arg strapaziert hatten, zeigte die 
Vereinsführung in der Folge einer 
so ungewohnten Situation Sympto-
me der Selbstüberschätzung derge-
stalt, dass sie die Menschenrechte 
(für eine schlechte sportliche Leis-
tung?) eingeforderte. Frei nach dem 
Motto: Wenn Theorie und Realität 
schon nicht übereinstimmen – umso 
schlimmer für die Realität.

Drei Mal trat Welzheim an, drei Mal 
erwies sich der jeweilige Gegner 
im Duell als die erwartet(!) stärke-
re Mannschaft. – Also keine Panik! 
Es kommen auch wieder Gegner, 
die mit dem eigenen Leistungsver-
mögen eher kompatibel sind. Hier 

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

heißt es, die Punkte zu sammeln, 
die ausreichen, die (bescheidenen) 
Erwartungen vom Saisonbeginn zu 
erfüllen.

Welzheim II
Als Aufsteiger in die Bezirksklasse 
sehen sich die Spieler vor gewalti-
ge Herausforderungen gestellt. Wie 
bei der ersten Mannschaft blieb 
die bisherige Punkteausbeute arg 
begrenzt. Freilich sind die Aussich-
ten, irgendwann einmal auf Konkur-
renten zu stoßen, die mit der eige-
nen Spielstärke harmonieren, eher 
gering. Mit anderen Worten: Der 
Neuling Welzheim hat es über die 
gesamte Spielzeit mit deutlich spiel-
stärkeren Mannschaften zu tun.
Das schließt nicht aus, dass Welz-
heim in dem einen oder anderen 
Zusammentreffen achtbare Ergeb-
nisse zu Stande bringt – so wie es 
bisher gegen Alfdorf und Schwä-
bisch Gmünd gelang, während die 
Begegnung gegen Grunbach alles 
andere als hoffnungsvoll verlief.
Dennoch, so die zarte Hoffnung der 
Spieler, gelingt vielleicht einmal ein 
Überraschungscoup gegen die ver-
meintlich Übermächtigen, an einem 
Tag, an dem „alles“ stimmt: Wenn 
alle Spieler ihre Leistungsgrenze er-
reichen, einige sie sogar überschrei-
ten, und in einigen Partien schließ-
lich das allseits beschworene „Glück 
des Tüchtigen“ hinzukommt.
Hier freilich lauern tiefgründige 
Fragen. Grundsätzlich wäre nichts 
dagegen einzuwenden, einmal der 
Frage nachzugehen, ob es so et-
was im Schach überhaupt gibt: 
Glück. Bekanntlich entzündet sich 
allein schon an diesem einen Wort 
ein Grundsatzstreit, begünstigt 
dadurch, dass Glück mit mehre-
ren Bedeutungen aufgeladen und 
dementsprechend allzu schillernd 
daherkommt. So ist das Glück, das 
sich wie bei einem Lottogewinn 
dem reinen Zufall verdankt, zu un-
terscheiden von dem, an dessen 
Zu-Stande-Kommen der Glückliche 
entscheidend mitbeteiligt ist.
Erschwerend kommt hinzu – und das 
macht die Lage vollends unüber-
sichtlich -, wenn derlei Bedeutungen 
mit Spielregeln zusammengebracht 
werden, bei denen die unverfälschte 
Logik mit ihren Kausalitäten regiert, 
das reine, ungeschminkte Ursache-
Wirkung-Prinzip.
Natürlich spielt – das darf nicht ver-
wechselt werden – gerade auch im 
Schach der „menschliche Faktor“ 
eine Rolle, manchmal eine gro-
ße, sogar übergroße Rolle. Die 
Schachgeschichte ist gepflastert 
mit Irrtümern. Weltklassespieler, gar 
Weltmeister gar, haben sich hane-
büchene Schnitzer erlaubt, die man-
chem dilettierenden Vereins- und 

Kaffeehausspieler die leichtfertige 
Meinung vermitteln, selbst nie und 
nimmer einen solchen vergleichba-
ren Lapsus begangen zu haben.
Wollte man die affektiven Aufwal-
lungen, die in einem Schachspieler 
während einer Partie zum Tragen 
kommen können, erfassen und 
klassifizieren, man käme leicht auf 
Stichworte, die vermutlich bei allen 
menschlichen, also auch sportlichen 
Betätigungen eine Rolle spielen 
(können). Als da wären: Habsucht, 
Zorn, Trägheit, Hoffart, Neid. Fehl-
ten, um den Katalog der „Sieben 
Todsünden“ zu vervollständigen, 
nur noch Völlerei und Unkeuschheit. 
– Allerdings, selbst die als vorletzte 
genannte „Sünde“ gibt es auch im 
Schach, wenn, wie zuweilen vorge-
kommen, der Gegenüber schmat-
zend einen Apfel verzehrt oder herz-
haft in sein Wurstbrot beißt. (Zu der 
zuletzt genannten Ordnungswid-
rigkeit liegen dem Verfasser bisher 
keine belastbaren Erkenntnisse vor.) 
Zusammengefasst: So ist er halt, 
der Mensch! – Unbestritten, wie soll-
te es auch anders sein, wenn Men-
schen in Dialog zueinander treten. 
Warum sollte Schach eine Ausnah-
me machen?
Allerdings gibt es im Schach nicht 
diese Art von „Glück“ oder „Pech“ 
wie in anderen sportlichen Betäti-
gungen. Im Schach gibt es, wie etwa 
im Fußball, keine blanken Rasenfle-
cken, die einen Ball heimtückisch für 
den einschussbereiten Stürmer auf-
hüpfen lassen. Da lenkt kein zu lang 
gebliebener Grashalm den Schuss 
diese Winzigkeit zur Seite ab, die 
ausreicht, den Ball an den Innen-
pfosten statt ins Tor zu lenken.

Welzheim III
Völlig unbeschwert von derlei aus-
ufernden Überlegungen können die 
„Figurenräuber“ Frederik, Björn, 
Laura, Leandro, Pascal und David 
in der B-Klasse an der Start gehen. 

Für sie geht es allein darum, bei viel 
Spaß weitere Turniererfahrungen zu 
sammeln. Gleich zum Start gelang 
dies – und nicht nur das: Gegen die 
ebenfalls mit jungen Nachwuchs-
talenten besetzte Mannschaft SV 
Schorndorf V gab es Ende Novem-
ber einen satten 6:0-Heimsieg zu 
bewundern.

Schach und die Welt
Während einer Turnierpartie, 1953 
in Zürich, soll zwischen den beiden 
Großmeistern Miguel Najdorf und 
Isaak Boleslawski folgende Unter-
haltung stattgefunden haben:
Najdorf: „Remis?“
Boleslawski: „Nein!“
Najdorf nach einiger Zeit nachdenk-
lich: „Spielen Sie auf Gewinn?“
Boleslawski:„Nein!“
Najdorf sofort: „Also doch Remis?“
Boleslawski:„Nein!“
Najdorf:„Spielen Sie auf Verlust?“
Boleslawski:„Nein!“
Najdorf:„Ja, was wollen Sie denn?“
Boleslawski:„Spielen!“

„Schachzicken“ meistern 
Turnierauftakt
Einmal mehr war Jugendleiter Pe-
ter Eggert mit seinen Jungtalen-
ten unterwegs, damit sie auf einem 
Turnier neue Erfahrungen sammeln 
können. Hier sein Bericht:
Im November waren wieder die Ge-
hirnakrobaten der TSF Welzheim 
beim Schachturnier in Stuttgart zu 
Gast. Während sich die „Figuren-
räuber“ Björn, Pascal und Laura in 
den altbekannten Turnieren (WAM 
= Württembergische Amateurm-
eisterschaft und WJPT = Württem-
bergisches Jugend-Pokal-Turnier) 
einfanden, gab es diesmal auch 
für die „blutigen Anfänger“ die Ge-
legenheit, erste Turniererfahrungen 
zu sammeln.
In einem extra für diese Kinder ge-
stalteten Schulschachturnier gesell-
ten sich die „Schachzicken“ (den 

Gespannte Erwartung vor dem ersten Zug – und für manche Kinder beim ersten Turnier 
überhaupt 
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Namen haben sie sich selbst ge-
geben) Dana und Lera Glotov, Se-
lia Schuricht und Loredana Eggert. 
Desweiteren fand sich noch kurz-
fristig, der mit sechs Jahren jüngste 
Teilnehmer, Laurenziu Eggert, ein.
Mit Laura, Pascal und Björn waren 
drei „alte Hasen“ am Start. Spiel-
technisch lief es diesmal jedoch 
nicht wie gewohnt. Mehrmals muss-
te man sich mit Fesselungen herum-
schlagen und sogar das Schäfermatt 
wurde übersehen. Entsprechend 
fielen die Platzierungen aus.
Die fünf anderen Nachwuchsspieler 
konnten im Gegensatz dazu nichts 
falsch machen, war es doch ihr 
erstes Turnier überhaupt. Entspre-
chend sind wir ohne Erwartungen 
nach Stuttgart gefahren. Ehrlich ge-
sagt wäre ich schon froh gewesen, 
wenn überhaupt jemand auch nur 
ein Remis (Unentschieden) geholt 
hätte. Was folgte, war jedoch eine 
positive Überraschung.
Selia musste sich, bedingt durch ihr 
Alter, in einer extra Gruppe (Klasse 
Fünf bis Sieben) wesentlich stärke-
ren Kandidaten stellen. Umso be-
eindruckender dann ihr erster Sieg 
und ein schöner Pokal für die heimi-
sche Vitrine.

 

In der Gruppe der Dritt- und Viert-
klässler konnten Dana (3,5 Punkte), 
Lera (2 Punkte) und Loredana (3 
Punkte) tolle Achtungserfolge erzie-
len. Natürlich war hier und da auch 
ein wenig Glück dabei, aber: Wer 
nicht zielt, kann nicht treffen.
In der Gruppe der ersten und zwei-
ten Klasse konnte auch Laurenziu 
mit zwei Remis und einem Sieg un-
erwartete Erfolge feiern.
 
Zusammen freuten sich alle über ei-
nen tollen Tag und schöne Preise für 
die erzielten Leistungen.
Weiter so!

Jugendschach
Wer es selbst einmal probieren 
möchte: Immer mittwochs bietet 
sich Anfängern (15-16 Uhr) und in 
der Mädchengruppe „Schachzi-
cken“ (17-18 Uhr) Gelegenheit dazu. 
Jeden Donnerstag (17-18 Uhr) sind 
die fortgeschrittenen „Figurenräu-
ber“ in Aktion.
Aufsicht und Leitung liegt bei Ju-
gendleiter Peter Eggert; unterstützt 
wird er bei der Betreuung von Emil 
Schäfer und Hans Latzel. Informati-
onen unter 07182-5398436.

Schach für Jedermann/Jedefrau
Immer dienstags ab 14.30 Uhr findet 
sich die Schach-Gruppe zu ihrem 
Spielnachmittag zusammen. Ort der 
Handlung ist auch hier die TSF-Ge-
schäftsstelle, Burgstraße 47. Neue 
Interessenten und Interessentinnen 
sind herzlich eingeladen. Weitere In-
formationen: Clemens Kuhn, 07182-
935096.

Jetzt sind Sie am Zug
In der Partie Lyell gegen Plat (Gro-
ningen 2011) stehen in dieser un-
übersichtlichen Stellung die beiden 
Könige alles andere als sicher. Wie 
schaffte es Schwarz, am Zuge, dar-
aus seinen Nutzen zu ziehen?

Weihnachts- und 
Neujahrwünsche
Zum Abschluss möchte es die Schachabteilung nicht versäumen, allen Ab-
teilungs- und Vereinsmitgliedern, allen Leserinnen und Lesern des „TSF-
Schaufensters“ sowie allen Freunden des Schachspiels eine an Hektik arme 
Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachtstage und einen guten Beginn des 
neuen Jahres 2019 zu wünschen. 

 (Wolfgang Göhringer)

„Schachzicke“ Selia Schuricht gewann 
gleich bei ihrem ersten Turnier einen Pokal 

Schlosserei

Nagel
Meisterbetrieb

73642 Welzheim · Untermühlstr. 37
Telefon 0 71 82 / 89 68 · Fax 60 33

• Stahl- und Metallbau

• Schlüsseldienst

• Verkauf von Eisen und
NE-Metalle nach Maß

• Einbruchsicherung

Fliesenlegermeisterbetrieb
Inh. Wolfram Hess

73642 Welzheim

Tel. (0 71 82) 71 98
martin.pfizenmaier@t-online.de

Wir bieten Ihnen:
Beratung • Planung • Gestaltung • Verlegung aus einer Hand

Wir arbeiten nicht nur, wir schaffen auch was!
„Schön und natürlich wohnen mit Fliesen“

Ihr Meisterbetrieb
 

   seit über 40 Jahren

Lösung:
Schwarz spielte einfach
1. … ..   Dg2+
2. Sxg2   Sg3 matt.

++++++++++++++++++++++
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Die Wintersaison 2018/2019 hat 
begonnen!!!

Ski- und Snowboardbörse in der 
Eugen Hohly-Halle
Am Samstag, 27.10.2018 fand 
wieder unsere jährliche Börse für 
Wintersportartikel statt. Ab 10 Uhr 
konnten die verschiedenen Sachen 
abgegeben werden. Am Ende ka-
men 620 Artikel von circa 60 An-
bietern zusammen. Um 14.30 Uhr 
ging es los. Die Kindersachen fan-
den schnell wieder neue, kleine und 
glückliche Besitzer. Im Foyer hatten 
die SNOP´S, das ist der Nachwuchs 
der DSV Skischule, wieder einen 
Stand, um mit frisch gebackenen 
Waffeln die Besucher zu verwöh-
nen. Leider wurde im Laufe des 
Nachmittags die Spendenkasse der 
SNOP´S gestohlen. Viele Helfer der 
Ski- und Snowboardabteilung waren 
tätig, sei es bei der Annahme oder 
im Verkauf. Die Besucher konnten 
sich über das Abteilungsprogramm 
und die verschiedenen Winterveran-
staltungen noch informieren.

 
Winteropening 
Hintertuxer Gletscher
Am ersten November Wochenende 
machte sich eine Gruppe von 17 
skihungrigen Ski- und Snowboar-
der auf den Weg ins Tiroler Zillertal 
zum Hintertuxer Gletscher um die 
ersten Spuren in dieser Skisaison 
in den Schnee zu ziehen. Der Hin-
tertuxer Gletscher ist ein Ganzjah-
resskigebiet mit 60 Pistenkilometern 
aller Schwierigkeitsstufen, sowie 15 
Liftanlagen und 1500 m bis 3250m. 
Seehöhe. Kurz vor dem Ziel er-
streckte sich den Teilnehmern ein 
wunderschönes Gletscherpanora-
ma bei strahlendem Sonnenschein. 
Bevor es in die Gondel ging konnte 
man sich die neuesten Skier oder 
Snowboard ausleihen, denn die 
DSV Skischule bot seit langer Zeit 
wieder einen Ski- und Snowboard-
test an, der von den Teilnehmern 
positiv angenommen wurde. Auf 
perfekt präparierten Pisten genos-
sen alle auf Neuschnee die traum-
haften Freeride-Abfahrten. Gegen 
16 Uhr ging es zum Apre`s Ski an 
die Schirmbar Hohenhaus Tenne. 
Im drei Sterne Superior Hotel Jä-
ger konnte sich jeder nach diesem 
tollen Tag im sensationellen Well-

Ski und Snowboard  Abteilungsleiter:  Jugendleiter:
ski@tsfwelzheim.de  Nicole Köngeter Sophia Heinze

ness,- Sauna und Schwimmbad-
bereich entspannen und relaxen. 
Verwöhnt wurden die Teilnehmer 
noch mit einem vier Gänge Menü. 
Am nächsten Tag überraschte der 
Gletscher die Ski- und Snowboarder 
wieder mit traumhaft schönem Wet-
ter. Auch dieser Tag wurde von allen 
ausgekostet, denn die Pisten waren 
fast menschenleer. Glücklich, be-
geistert und bestens gelaunt mach-
ten sich die Teilnehmer um 15.30 
Uhr auf den Heimweg und freuen 
sich schon auf die nächste Ausfahrt 
mit der DSV Ski& Snowboardschule 
der TSF Welzheim.

 
Ski- und Snowboardkurse
Egal ob man den ersten Schnee-
pflug oder den perfekten Schwung 
mit den Skiern oder dem Snow-
board lernen möchte. Bei den Ski- 
oder Snowboardkursen unserer 
DSV Skischule hat man den Bogen 
sicher schnell raus. Für alle Könner-
stufen bieten unsere ausgebildeten 
Lehrkräfte den passenden Kurs an. 
Mit dem Bus geht’s ins Allgäu um 
auf den dortigen Pisten in möglichst 
kleinen Gruppen perfekt das Ski- 
oder Snowboardfahren zu erlernen 
oder zu verbessern. Der Spaß dabei 
fehlt natürlich nicht, denn das Motto 
lautet: “Dabei sein ist alles!“
Vom 3.1.2019 bis 5.1.2019 geht’s 
jeweils um 5.30 Uhr am Parkplatz 
Schlossgartenstraße/Minigolfplatz 
los. Mitglieder zahlen für drei Tages 
Ski- oder Snowboardkurs a. vier 
Stunden, drei Tages-Skipass und 
drei Mal Mittagessen Kinder (6-15 
J.) 190 €, Jugendliche und Erwach-
sene 230 €. Nichtmitglieder zahlen 
jeweils 10 € mehr.
Onlineanmeldung ab sofort unter: 
ski.tsfwelzheim.de
 
Tagesausfahrt Ehrwald
Am 19. Januar 2019 darf man sich 
auf 27,5 km bestens präparierte 
und beschneite Pisten im Skigebiet 
Ehrwald freuen. Von der Panora-
maabfahrt hat man einen schönen 
Überblick auf das Skigebiet und den 
Talkessel von Ehrwald, Lermoos 

und Biberwier. Hier kommt jeder 
Wintersportler in unterschiedlichs-
ten Könner Stufen voll auf seine 
Kosten., Bei Neuschnee ist dieses 
Gebiet ein Geheimtipp für Freerider 
und Tiefschneeliebhaber. Los geht`s 
um 5 Uhr am Parkplatz Schlossgar-
tenstraße/Minigolfplatz. Erwach-
sene zahlen 59 €, Jugendliche 51 
€ und Kinder von 6-15 Jahren 36 
€, Nichtmitglieder zahlen jeweils 4 
bzw. 5 € mehr.
Onlineanmeldung ab sofort unter: 
ski.tsfwelzheim.de

Tagesausfahrt Golm
Diese Ausfahrt führt in ein familien-
freundliches Skigebiet mit 44 Pisten-
kilometern mit bestens präparierten 
und beschneiten Abfahrten. Die He-
rausforderung heißt „Diabolo“, eine 
schwarz markierte Piste mit 312 Me-
ter Länge und bis zu 70% Gefälle. 
Nichts für schwache Nerven. „Trau 
di abi“ - eine teuflische Abfahrt für 
alle sportlichen und ambitionierten 
Skifahrer. Dazu kommt die längste 
Skiabfahrt von 9,2 km Länge von 
der Bergstation der Rätikonbahn 
(2110m) bis zur Talstation der Gol-
merbahn in Vandans (650m).
Sei am 26. Januar 2019 dabei, wenn 
es um 5 Uhr am Parkplatz Schloss-
gartenstraße/Minigolfplatz los geht. 
Preise genau gleich wie bei der 
Tagesausfahrt Ehrwald. Auch hier 
Onlineanmeldung ab sofort möglich 
unter: ski.tsfwelzheim.de 

Jugendfreizeit Immenstadt

Für alle Mädels und Jungs zwischen 
neun und 15 Jahren heißt es wieder 
vom 1.2.2019 bis 3.2.2019 Ski- und 
Snowboardfahren, Schnee, Sonne, 
Spaß und mehr in Bühl am Alpsee 
bei Immenstadt. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 15 Personen begrenzt, also 
schnell Online anmelden unter: ski.
tsfwelzheim.de. 
Die Freizeit kostet 130 € für zwei 
Übernachtungen mit HP, zwei Tages 
Skipass, Fahrt mit Kleinbussen und 

Betreuung durch unsere Ski- und
Snowboardlehrer. Nichtmitglieder 
zahlen 140 €.
Unsere Ski- und Snowboardlehrer 
freuen sich schon auf euch, denn 
auch abends gibt`s jede Menge 
Spaß in der  Unterkunft im Berghaus 
Rieder.

Förderverein – Partyausfahrt 
Sonnenkopf
Der Förderverein organisiert die 
Partyausfahrt ins schneesichere 
tolle Skigebiet Sonnenkopf. Nach 
den gemeinsamen Abfahrten am 
Tag kehren alle zum gemeinsa-
men Apreski in die berühmte Kelo-
bar ein. Deshalb ist die Rückfahrt 
nach Welzheim erst um 20 Uhr. 
Am 16.02.2019 geht es um 5 Uhr 
am Parkplatz Schlossgartenstraße/
Minigolfplatz los.  Weitere Informa-
tionen und Onlineanmeldung unter: 
ski.tsfwelzheim.de

Familienfreizeit
Leider ist die Familienfreizeit in der 
Faschingsferienwoche in der Pensi-
on Volgger in Rodeneck im Eisack-
tal vom 2. bis 9.März 2019 schon 
ausgebucht.

SnowCamp Garmisch
Im topmodernen Selbstversor-
gerhaus im Sport Quartier direkt 
unterhalb der Olympia Skisprung-
schanze geht’s vom 15.03.2019 bis 
17.03.2019 für alle Ski- und Snow-
boardfahrer ab 16 Jahren in die 
Skigebiete „Garmisch-Classic“ und 
„Ehrwald“. Dort kann man unter an-
derem die berühmt berüchtigte Kan-
dahar Abfahrt hinunterfahren. 

Das SnowCamp kostet für Erwach-
sene 220 €, Jugendliche (16-18 J.) 
210 €. Darin ist die Fahrt mit Klein-
bussen, zwei Übernachtungen im 
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Selbstversorgerhaus und zwei Ta-
ges Skipass enthalten. Nichtmitglie-
der zahlen jeweils 10 € mehr. Also 
nichts wie ran an die Anmeldung on-
line unter: ski.tsfwelzheim.de

Sonnenausfahrt Ischgl
Ischgl - eines der größten und 
schönsten Skigebiete Tirols mit 238 
Pistenkilometern und 45 modernen 
Bergbahnen versprechen, dass so-
wohl Genießer als auch Freaks voll 
auf ihre Kosten kommen. Ischgl ist 
immer der krönende Abschluss der 
Ski- und Snowboard Saison. Drei 
volle Tage Ski- und Snowboardfah-
ren vom 12.04.2019 bis 14.04.2019. 
Deshalb geht’s am Freitag schon 
um 3 Uhr am Parkplatz Schlossgar-
tenstraße/Minigolfplatz los.
Weitere Informationen über Preise, 
Unterkunft und sofortige Onlinean-
meldung möglich unter: ski.tsfwelz-
heim.de 

Das SNOP-Team
Wir sind der Nachwuchs der Ski- 
und Snowboardabteilung – kurz 
SNOP´S genannt. Wir sind eine 
Gruppe motivierter und begeister-
ter Ski- und Snowboardfahrer und 
treffen uns einmal monatlich zu ver-
schiedenen Events und im Winter 
natürlich zu unseren Ausfahrten. 
Wenn du mindestens 10 Jahre alt 
bist, gerne Skifahren oder Boarden 
gehst, bei uns im Verein jede Men-
ge erleben willst, bei verschiedenen 
Ausfahrten als Betreuer oder Hos-
pitant dabei sein möchtest, dann 
solltest du unbedingt einmal bei uns 
reinschnuppern! Melde dich einfach 
bei Uwe Bareiß unter 0163 4696601.  

Theaterabend 
mit dem Theaterkarren
Ein fester Bestandteil im Programm 
ist der Theaterabend in der Eugen-

Hohly-Halle mit dem Theaterkarren 
aus Schlechtbach das der Förder-
verein organisiert. Das neue Stück 
lautet: „Dr Graf em Sauschdall“. Der 
Titel verheißt wieder tolle Unterhal-
tung bei dem die Lachmuskeln be-
ansprucht werden und für das leibli-
che Wohl bestens gesorgt wird. Der 
Theaterabend findet am Samstag, 
6. April 2019 in der Eugen-Hohly-
Halle statt. Eintrittskaten gibt es ab 
dem 1.12.2018 für 10 € bei Betten 
Ott und der Volksbank Welzheim. 
Weihnachten steht vor der Tür – 
vielleicht eine gute Geschenkidee.
Beate Radecke

Triathlon Abteilungsleiter: 
triathlon@tsfwelzheim.de JochenSchultheiß 

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

Triathlon

Triathlon 2018
Die Saison 2018 ist für die meisten 
aktiven Triathleten zu Ende. Jetzt 
ist für viele Sportler die Zeit der Re-
generation. Damit rückt die Ausrüs-
tung etwas mehr in den Mittelpunkt. 
Beim Triathlon kann das Material 
neben der Form über Sieg oder dem 
Platz auf bzw. vor dem Podium ent-
scheiden. 
Im Spitzensport können durch den 
Einsatz strömungsoptimierter Neo-
prenanzüge Zeiten verbessert wer-
den. Doch für Breitensportler stellt 
sich eher die Frage, nach der Lieb-
lingsbadehose.

Ganz anders sieht es bei der Wahl 
des Fahrrades aus. Deshalb soll 
sich dieser Beitrag auch mit dem 
richtigen Rad für den Welzheimer 
Triathlon beschäftigen. Und viel-
leicht findet der Eine oder die An-
dere noch eine (nicht immer ganz 
billige) Geschenkidee.

Das richtige Rad
Selbstverständlich kann man mit ei-
nem schweren Rad aus dem Schup-
pen am Welzheimer Triathlon teil-
nehmen. Doch macht es mit einem 
geeigneteren Velo deutlich mehr 
Spaß. Der Sportler ist schneller und 
spart Energie für den abschließen-
den Lauf. Nebenbei werden auch 
noch die Gelenke geschont. Wer 
selbst mal ein flottes Rad gefahren 
ist, versteht, warum der Nachbar so 
viel schneller ans Ziel kommt.
Für „richtige“ Triathlonräder können 
problemlos zweistellige Tausender-
beträge ausgeben werden. Doch 
bieten diese Aero-Maschinen bei 
unserem Wettbewerb keine echten 
Vorteile.
Was benötige ich also, wenn ich 
auch mal mitmachen möchte?
Sicherheit geht vor. Dies gilt für 
den Fahrstil, betrifft aber auch die 
Helmpflicht und nicht zuletzt das 
Rad selbst. Es geht beim Welzhei-
mer Triathlon einige Buckel rauf und 
wieder runter. Eine ordentliche und 
funktionierende Bremse ist (überle-
bens)wichtig. 
Ausserdem sollte das Rad pas-
sen. Ähnlich wie ein Schuh in der 
falschen Größe ist auch ein falsch 
dimensioniertes Rad keine echte 
Freude.
Zudem sollte das Gefährt eine 
Gangschaltung haben. Das schont 
die Kraftreserven und die Gelenke.

Da wir ausschließlich auf asphal-
tierten Straßen fahren, eignen sich 
Rennräder besonders gut. Durch 
die schmalen Reifen mit geringem 
Profil, sind sie besonders flott unter-
wegs. Für nicht so muskulöse Ath-
leten hilft es bei diesen Rädern am 
Hinterrad ein größeres Kettenblatt 
einzubauen. Damit fährt man zwar 
etwas langsamer, dafür aber auch 
leichter den Berg hinauf.

Einige Zähne mehr helfen beim 
Bergauffahren
Aber auch nicht zu schwere Moun-
tainbikes können eingesetzt wer-
den. Ersetzt man die oft breiten Stol-
lenreifen durch schmalere mit wenig 
Profil, kann aus einem Offroad-Bike 
ein deutlich schnelleres Rad wer-
den. Zudem braucht man sich bei 
diesen Rädern, auch keine Gedan-
ken über Bremse und Gangschal-
tung zu machen. 
Natürlich muss es nicht immer ein 
Neurad sein. Auch auf Fahrradbör-
sen lässt sich ein geeigneter fahrba-
rer Untersatz finden.
Ach ja, entgegen dem derzeitigen 
Trend sind E-Bikes immer noch nicht 
bei unserem Wettbewerb erlaubt.

Liebe Ski & 
Snowboard-Freunde,
wieder geht ein Jahr zur Nei-
ge und für uns beginnt die 
schönste Zeit, die Winterzeit. 
Wir sind alle heiß auf die ers-
ten Schwünge im Schnee 
und hoffen wieder auf ei-
nen schneereichen Winter 
und dauerhaft kalte Tage, 
um unser Winterprogramm 
durchführen zu können. Ich 
danke allen Mitgliedern, Teil-
nehmern und Unterstützer 
für Euer Vertrauen und wün-
sche allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, einen guten 
Rutsch und ein unfallfreies 
Jahr 2019. 
Ski heil!

Eure
Nicole Köngeter

��

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

• Haarmineralstoffanalytik und   
Umweltuntersuchungen

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

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

• Diabetesberatung
• Vitalität für Menschen ab 50

Ganzheitliche Beratung für die gesamte Familie!

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

Tennisler nicht im Winterschlaf
Nach der Saison ist vor der Saison 
heißt es auf der Tennisanlage. Damit 
wir im der kommenden Saison per-
fekte Plätze haben wurden einige 
Arbeiten auf der Anlage vorgenom-
men. Auf den Plätzen wurde noch-
mals frischer Sand eingebracht, der 
sich über den Winter mit der Ober-
fläche gut verbinden soll und damit 
eine gute Grundlage für die Früh-
jahrsinstandsetzung bildet. Acht flei-
ßige Helfer wuselten bei schönem 
Herbstwetter auf dem Platz rum und 
packten richtig an.

Als nächstes wurde das Leck in der 
Bewässerungsanlage gesucht und 
gefunden. Zunächst sah es eher 
nach Zerstörung aus, aber als end-

lich klar war, wo das Leck ist und 
die Stelle repariert wurde alles wie-
der fein säuberlich verschlossen. 
Nächste Saison ist dann Platz drei 
wieder ohne Einschränkung be-
spielbar.

Wintersaison  
Das Training bei unserem Pro Stef-
fen Kühn geht natürlich für alle flei-
ßigen Tennisspieler in der Winter-
saison weiter. Aber nicht nur das 
Training, immer mehr Mannschaften 
wollen auch in der Winterrunde an-
treten. TA TSF Welzheim ist mit 5 

Mannschaften am Start:
Knaben 1 Bezirksstaffel 2 Gr. 
Junioren 1 (4er) Bezirksstaffel 1 
Herren 1 (4er) Bezirksstaffel 1 
Herren 30 (4er) Bezirksstaffel 1 
Herren 40 (4er) Staffelliga 

 
Die Junioren hatten bereits ihr ers-
tes Spiel, das nach spannendem 
Kampf mit Tie-Break Entscheidun-
gen gegen Schwäbisch Hall mit 4:2 
gewonnen wurde. Weitere Spiele 
aller Mannschaften sind dann ab 
Januar.

TSF Ferienprogramm
Von der TSF Jugend wurde abtei-
lungsübergreifend eine Kinderbe-
treuung in den Herbstferien ange-
boten. Unser Jugendleiter Marvin 
Wörner hat sich dabei wieder vor-
bildlich eingebracht. 

Er profitierte hier von vielen Jahren 
aktiver Tenniscamp Betreuungs- Er-
fahrung. Im zur Hand ging Lenny 
Anderle, der mit großer Geduld mit 
den Kindern erste kleine Vorübun-
gen für den schönen Tennissport 
machte.

Nachtrag zur Sommersaison 
2018- Schulkooperation
In der vergangenen Sommersaison 
durften wieder Grundschulkinder 
aller Schulen Tennis ausprobieren 
Unter der bewährten Leitung von 
Heike Kappel fand an vier Nach-
mittagen ein kostenloses Schnup-
pertraining statt. Ihr zur Hand ging 
Lenny Anderle. Die Kinder konnten 
sich anschließend entscheiden, ob 
sie am Gruppentraining weiter teil-
nehmen möchten.

v.l. Franz Lehmann, Carlos Kucharczyk, 
Dominik Ruoff, Daniel Wiedmann

Herzlichen Dank!
Am Jahresende möchte wir 
uns noch ganz herzlich bei 
allen bedanken, die dazu 
beigetragen haben, dass wir 
zusammen eine wundervolle 
Tennissaison erleben konn-
ten. Wir hatten nicht nur tol-
le Wellkämpfe sondern auch 
ein schönes Vereinsleben. 
Wir haben viel Tennis ge-
spielt und viel gefeiert.
  
Die Tennisabteilung wünscht 
allen ein wunderschönes 
Weihnachtsfest und einen 
Guten Rutsch in ein Neues 
Tennisjahr. 

���

Sie  möchten mit Ihrer Anzeige  
im nächsten Schaufenster 

dabei sein.

Welzheimer Zeitung
Wilhelmstraße 17
Tel. 07182 -936930
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Kürbisschnitzen 
Auch hier zu Lande wird Halloween 
immer beliebter, was man an den 
Scharen von Kindern sieht, die sich 
am Tag vor Allerheiligen auf den 
Weg um die Häuser machen, um 
ihre Beutel mit Süßigkeiten zu fül-
len. Damit die Geister, Hexen und 
Vampire ihren Weg von Tür zu Tür 
finden, darf ein gruselig leuchtender 
Kürbis auf den Türschwellen nicht 
fehlen. Das nahm die Jugendleitung 
zum Anlass, um bereits insgesamt 
zum vierten Mal ein Kürbisschnit-
zen für die Turnkinder der TSF an-
zubieten. Um die 15 Kinder folgten 
der Einladung und trafen sich mit 
uns auf dem Hundeübungsplatz am 
Windrad in Richtung Gschwend, 
den uns Herr Horlacher netterweise 
zur Verfügung stellte. Vielen Dank 
an dieser Stelle an ihn! 

Nach zwei Stunden tatkräftigen 
Aushöhlens und Schnitzens, nahm 
jedes Kind einen tollen Kürbis mit 
nach Hause. 
Sarah Wilken

Kinderferienprogramm 2018
Wir waren, neben mehreren ande-
ren Abteilungen der TSF,  auch da-
bei.  Die Turnabteilung bot an einem 
der drei Tage eine Bewegungsland-
schaft an, bei der sich alle Kinder 
ausprobieren konnten.
Dank vielen Übungsleitern und Hel-
fern aus den Reihen der Trainees 
konnten wir mehrere große Geräte 
aufbauen und Tipps zum Ausprobie-
ren geben.

Turnen  Abteilungsleiter:  Jugendleiter:
turnen@tsfwelzheim.de  Theresia Koch Sarah Wilken, turnen.jugend@tsfwelzheim.de

Das Programm kam bei allen gut an.
Toll wäre eine Fortsetzung im nächs-
ten Jahr. Vielen Dank an alle Helfer!
Beate Ulreich

Sportabzeichen Verleihung
Am Samstag, 17.11.2018 trafen sich 
Mitglieder des TSF Welzheim und 
Teilnehmer des Sportabzeichens 
2018 am frühen Vormittag in der Eu-
gen-Hohly-Halle in Welzheim. Nach 
der Begrüßung durch den Welzhei-
mer Bürgermeister Thomas Bernl-
öhr begann es mit den Verleihungen 
des deutschen Sportabzeichens 
2018. Nach den ersten Verleihun-
gen starteten die Geräteturnerinnen 
mit einer Vorführung am Boden. Rä-
der, Saltos und Handstände. Nach 
dieser Showeinlage ging es weiter 
mit den nächsten Verleihungen. Mit 
500 erfolgreichen Teilnehmern liegt 
Welzheim im Umkreis wieder weit 
oben und ein neuer Rekord für die 
Stadt Welzheim konnte auch in die-
sem Jahr wieder ergattert werden. 
Jung und Alt nahmen an dieser Fei-
er freudig teil. Die Turnerinnen zeig-
ten am Schwebebalken ihr Können 
und auch ihre Trainer Ralf Schüle 
und Roland Klunzinger zeigten am 
Barren ihre Übungen. Die Veran-
staltung wurde mit einem Tanz der 
Jazzgruppe in Leitung von Heike 
Buchmann beendet. Im gesamten 
ein toller Vormittag an dem alle Be-
reiche des TSF Welzheim beteiligt 
waren.

Neue Trainerin für Body-Toning und Bauch & Co.
Im Gym-Center, Postweg 10

Donnerstags 9:00- 9:50 
Bauch & Co.
Gezieltes Bewegungsprogramm 
mit verschiedenen Kleingeräten zur 
Kräftigung des Rumpfes, der Arme 
und der Beine. Dehnungs-übungen 
zur Verbesserung der Beweglichkeit 
schließen das Programm ab. Es er-
wartet Sie eine abwechslungsreiche 
Sport-stunde! Angeleitet von einer 
Trainerin werde Sie wieder „fit ge-
macht“, um im Alltag eine gesunde 
Körperhaltung beizubehalten.

Donnerstags 10:00- 10:50 
Body-Toning 
Es erwartet Sie eine nette Trainings-
stunde, welche die Haltung aufrich-
tet, die Wirbelsäule stärkt, die Figur 

strafft und Ihre Beweglichkeit ver-
bessert.
Kommen Sie ins Gleichgewicht. För-
dern Sie Ihre innere – und äußere 
Stabilität. Gehen Sie ausgeglichen 
in den Tag.
Ein ruhiges Programm für Jeder-
mann und jede Frau, eben genau 
das richtige für Sie!

Bereits bestehender Kurs: 
Mittwochs 9:00 – 9:50 
Fit von Kopf bis Fuß
Lassen Sie sich herausfordern 
durch Ganzkörperübungen in ver-
schiedenen Schwierigkeits-stufen. 
Es erwartet Sie eine abwechslungs-
reiche, schwung-volle Übungsstun-
de mit unter-schiedlichen Kleinge-
räten.
Ihr Körper wird gestärkt und stabili-
siert, neue Kräfte geweckt und die 
Beweglichkeit verbessert Gehen Sie 
aufgerichtet in den Tag. Wir freuen 
uns auf sie und ihn

Margit Seiz
Übungsleiterin 
C & P

Fit von 
Kopf bis Fuß
Bauch & Co.
Body-Toning

� �
�
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TSF Turn-Heinzelmännchen 
Samstag vor der Weihnachtsfeier 
der Turner - im Sitzungssaal der 
TSF Geschäftsstelle war wieder 
eine Packstation des Nikolaus. Er 
hatte wieder seine fleißigen Heinzel-
männchen (eigentlich Heinzelfrauen 
) eingeladen, ihm beim Packen 
der Weihnachtsgeschenke für die 
Kinderweihnachtsfeier behilflich zu 
sein. Ach, war das wieder eine tolle 
Aktion. Nach einer halben Stunde – 
Rekord! - war es dann auch schon 
vorbei. Vielen lieben Dank an die 
Turn-Heinzelmännchen. Die Kinder 
freuen sich sicherlich über die tol-
len Geschenke. Falls auch Sie, lie-
be Turner, sich gerne mal an einer 
Turnaktion beteiligen möchten, wir 
suchen immer wieder Helfer. Mel-
den Sie sich einfach in der TSF Ge-
schäftstelle oder bei der Abteilun-
bgsleitung. Wir freuen uns auf Sie! 

Weihnachtsfeier
Viele Wochen wurde für diesen Nach-
mittag in den einzelnen Turngruppen 
geübt. Die Turnabteilung lud am 1. 
Dezember wieder zu seiner traditio-
nellen Weihnachtsfeier der Turnkin-
der in die Justinus-Kerner-Halle ein.                                                                                                                            
Mit einem großen Helferteam wurde 
am Samstagmorgen die Halle auf-
gebaut. Um 13:30 Uhr wurden dann 
die Türen für die Besucher geöffnet. 
Die Besucher konnten sich bevor 
das Programm losging mit selbst-
gebackenem Kuchen, Kaffee, Le-
berkäs-Wecken , Butterbretzel und 
Getränken stärken.                                                
Um 15:00 Uhr eröffneten die kleins-
ten die Windelflitzer der Turnabtei-
lung mit ihren Eltern und Großeltern 
das Programm. Sie zeigten an den 
verschiedenen Turngeräten was sie 
unter dem Jahr gelernt haben, pas-
send zum Nikolausrapp. Alle hatten 
viel Spaß.

Als zweiter Programmpunkt kamen 
dann die Eltern-Kind-Turner, sie 
zeigten an einem Geräteparcour                   
wie sie auf der Bank balancieren, 
durch den Tunnel kriechen, über 
den kleinen Kasten klettern und  
vom großen Kasten hüpfen konn-
ten. Bei der Gruppe sind die Eltern 
dabei. Die kleinen waren sehr auf-
geregt, für manche war es der erste 
große Auftritt, es hat aber allen sehr 
viel Spaß gemacht.

Als nächstes waren dann die 4-6 
jährigen dran, sie turnen immer 
montags von 17-18 Uhr in der Gott-
lob-Bauknecht-Halle ohne Eltern. 
Die schlumpfigen Kindergartenkin-
der zeigten an der Bank und am 
Minitrampolin, zum Titel „ich schaff 
das“ was sie schon gelernt haben.

Turnen  Abteilungsleiter:  Jugendleiter:
turnen@tsfwelzheim.de  Theresia Koch Sarah Wilken, turnen.jugend@tsfwelzheim.de

Die Jazzdance Minis, sind die jüngs-
ten 1.+2. Klasse sie zeigten einen 
Tanz den sie in den letzten Wochen 
in ihren Übungsstunden gelernt und 
sehr viel geübt haben.

Die Nikolauskinder im Alter von 4-6 
Jahren zeigten, dass auch ganz 
Kleine groß rauskommen können.
Ein Einmarsch durch die Zuschauer 
zu weihnachtlichen Klängen stimmte 
die Kleinen auf die Gerätebahn auf 
der Bühne ein. Der Titel „Agadou“ 
lud alle zum Mitmachen beim Klet-
tern, rollen und springen ein.

Die Jazzdance Kids  3.+4. Klasse 
zeigten auch wieder eine sehr schö-
ne Choreographie, die sie in ihrer 
Übungsstunde gelernt haben.

Die Mädchen und Jungen ab der 1. 
Klasse vom montagturnen beweg-
ten sich zu „Blahblahblah“ mit Rei-
fen über die Bühne. Rhythmus und 
Sprungschule und vor allem Zusam-
menarbeit waren hier geboten.                                              

Dann kamen dir großen Mädels 
vom Jazzdance die „Girls“ ab der 5. 
Klasse und zeigten was sie gelernt 
haben. 

Der nächste Programmpunkt wa-
ren die gemischte Gruppe ab der 1. 
Klasse vom donnerstagsturnen, sie 
zeigten an einer Gerätebahn, dass 
klassische Geräte auch anders ge-
turnt werden können. Vielfältige 
turnerische Fähigkeiten wurden zu 
„Rise“ geübt.
Jumpstyle, ist eine Mischung aus 
hartem Techno und Rock`n Roll. Die 
9-15 jährigen Mädels zeigten eine 
weihnachtliche Tanzaufführung, zu 
der sehr viel Kondition gehört.

Die Mädchengruppe ab 11 Jahren 
erarbeitet selbst viele verschiedene 
Bewegungsformen mit und an ei-
ner Turnbank. Dank der Kreativität 
der Mädels gab es einen abwechs-
lungsreichen Programmpunkt  zu 
sehen. Sie turnen freitags in der 
Gottlob-Bauknacht-Halle von 15:30 
– 17:00 Uhr.
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Die jüngsten von der Trampolingrup-
pe, die Mädels und Jungs ab der 1. 
Klasse zeigten am Trampolin, Air-
track und Sprungbahn ihr Können. 
Aktion und Sprünge zu 2 Titeln aus 
den Charts, und mit Feliz Navidad 
natürlich auch Einstimmung auf die 
Weihnachtszeit.

Mädchen und Jungs ab 10 Jahren 
aufwärts von der Trampolingruppe 
zeigten verschiedene Sprungvariati-
onen am Airtrack, Minitrampolin und 
am großen Trampolin Sprünge zu 
fetziger Musik.

Turnen  Abteilungsleiter:  Jugendleiter:
turnen@tsfwelzheim.de  Theresia Koch Sarah Wilken, turnen.jugend@tsfwelzheim.de

Als vorletzter Programmpunkt zeigten 
die GerätturnerInnen am Boden ihr 
Können, Flugrolle, Rad, Handstand, 
Handstandüberschlag die Zuschauer 
waren begeistert. Ab der 4. Klasse tur-
nen die Mädchen und Jungen immer 
mittwochs in der Hofgarten-Halle.

Dankeschön!
Wir sagen herzlichen Dank 
an alle Übungsleiter, Übungs-
leiterhelfer und alle Aktiven, 
die uns in diesem Jahr im 
Sportbetrieb und bei unseren 
Veranstaltungen unterstützt 
haben. Auch vielen Dank an 
unsere kleinen und großen 
Mitglieder, die mitmachen 
und mithelfen.

Euch allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gu-
tes und gesundes Jahr 2019.  
Resi Koch, Ronald Geyer 
und Beate Radecke - Abtei-
lungsleitung Turnen.  

Dann war es endlich soweit , darauf 
haben alle kleine und große Turner 
gewartet, auf den Nikolaus. Mit viel 
Applaus wurde der Nikolaus be-
grüßt. Nach einem Lied und Gedich-
te von den Kindern haben alle Turn-
kinder vom Nikolaus ein Geschenk 
erhalten, eine Getränkeflasche

MO DI

CARDIO-FIT

GYM Nr. 19/08

9.00 – 9.50
Ute Bordasch

PILATES

GYM Nr. 19/15

10.00 – 10.50
Beate Radecke

RÜCKENFIT MIT
ENTSPANNUNG

GYM Nr. 19/20
16.35 – 17.35

Karin Röhr

RÜCKENFIT MIT
ENTSPANNUNG

GYM Nr. 19/21
17.45 – 18.45

Karin Röhr

RÜCKENFIT MIT
ENTSPANNUNG

GYM Nr. 19/22
18.50 – 19.50

Karin Röhr

PILATES
GYM

Nr. 19/13
9.00 - 9.50

Beate Radecke

FÜNF ESSLINGER

GYM Nr. 19/12
10.00 – 10.50
Beate Radecke

FITNESSTRAINING

GYM Nr. 19/18
18.00 – 18.50
Beate Radecke

PILATES

GYM Nr. 19/14

19.00 – 19.50
Beate Radecke

MI DO FR

FIT VON KOPF
BIS FUSS

GYM Nr. 19/04
9.00 – 9.50
Margit Seiz

HALTUNGS-
TRAINING MIX

GYM Nr. 19/19
10.00 - 10.50

Beate Radecke

FITNESSTRAINING

GYM Nr. 19/10
18.00 - 18.50

Beate Radecke

CARDIO-FIT

GYM Nr. 19/09

19.00 – 19.50
Ute Bordasch

BAUCH& CO

GYM Nr. 19/05
9.00 – 9.50
Margit Seiz

BODY TONING

GYM Nr. 19/31
10.00 - 10.50
Margit Seiz

AQUA-FITNESS

LSB Nr. 19/01
18.15 - 19.05
Ute Bordasch

AQUA-FITNESS

LSB Nr. 19/02
18.15 - 19.05
Ute Bordasch

AQUA-FITNESS

LSB Nr. 19/03
19.15 - 20.05
Ute Bordasch

GESUNDHEITSSPORT KURS PLAN 2019
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Besonders namentlich gekennzeich-
nete Beiträge geben nicht unbedingt 
die Meinung des Vereins wieder.

Viele Schüler beim
Sportabzeichen dabei 

Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm wurde am Samstag, 
17.11.2018, bei der Verleihung in der 
Eugen-Hohly-Halle geboten.

Die TSF Vereinsvorsitzende Petra 
Schütte begrüßte Jung und Alt in 
der gut besuchten Halle und verkün-
dete die neue Rekordzahl von 523 
Sportabzeichen in Welzheim. Bür-
germeister Thomas Bernlöhr lobte 
das Durchhaltevermögen und die 
Fitness der Anwesenden und ge-
stand, dass seine eigene Sportlich-
keit etwas zu kurz käme. Er bedank-

te sich für die gute Zusammenarbeit 
zwischen Sportverein und Schulen. 
Junge Menschen würden gemein-
sam etwas für ihre Gesundheit tun. 
Das Sportabzeichen integriere Men-
schen mit Handicap in die städti-
sche Gemeinschaft. Gerne zitiere 
er eine junge behinderte Sportlerin, 
die vor der Veranstaltung zu ihm ge-
sagt habe: „Heute ist unser großer 
Tag!“. In diesem Sinne wünschte er 
allen weiterhin viel Freude an der 
Bewegung. Los ging die Verleihung 
mit der Vergabe der 3-Generatio-
nen-Abzeichen. Fünf Familien er-
brachten diese besondere Leistung 

und erhielten dafür eine Kiste mit 
Obstsaft. Zwanzig Familien, mit 
mindestens 3 Personen, freuten 
sich über ein Familienabzeichen. 
Die diesjährige Veranstaltung wur-
de durch die zahlreiche Teilnahme 
der WelzheimerSchulen geprägt. 
Das Limesgymnasium nahm mit 
202 Schülern, die Hofgartenschule 
mit 88 Schülern und die Janusz-
Korczak-Schule mit 16 Schülern 
teil. Beachtliche 106 Jugendliche 
und 111 Erwachsene beteiligten 
sich aus den verschiedenen Spar-
ten des TSF Welzheim. Der Trainer 
Thomas Kappel führte 14 Sportler 
aus seiner Behindertengruppe zum 
Sportabzeichen. Sogar 3 Polizeis-
port-Abzeichen wurden verliehen. 
Der TSF Sport Vorstand Hermann 
Loos zeigte Respekt für die Leistung 
jeder Sportlerin und jedes Sportlers 
durch die alphabetische Ausrufung 
aller Namen.  Alle Sportler erhielten 
Urkunden vom Deutschen Olympi-
schen Sportbund, die Jugendlichen 
erhielten zusätzlich eine Ansteck-
nadel in Bronze, Silber oder Gold. 
Die Leistungen in den Disziplingrup-
pen Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer 

und Koordination entschieden über 
die Farbe des Edelmetalls. Jeder 
Sportler konnte sich Übungen aus 
den Sportarten Leichtathletik, Tur-
nen oder Schwimmen aussuchen. 
Auch Radfahren und Walking waren 
möglich. Zehn Prüfer des Teams 
Sportabzeichen unter Federführung 
von Waltraud Loos waren seit dem 
Frühjahr mit der Organisation und 
Durchführung, den Trainings und 
den Abnahmen beschäftigt. Dabei 
wurden sie von zahlreichen Helfern, 
aber auch durch die Kreissparkasse 
Waiblingen, unterstützt.  Das Team 
freute sich über die vielen jungen 

Deutsches Sportabzeichen  Ansprechungpartner:  
  Waltraud Loos 

Sportler und über alle Wiederholer, 
die zum Teil seit Jahrzenten jährlich 
die Prüfungen ablegten. 
Die TSF Turner umrahmten die Ver-
anstaltung mit drei eindrucksvollen 
Showeinlagen. Zusammen mit ih-
ren Trainern Ralf Schüle und Ro-
land Klunzinger zeigten 10 Mädels 
ihr Können bei Handstand, Rad-
wende, Drehung und Flick-Flack. 
Auf dem Schwebebalken wurden 
Sprünge, Spagat, Standwaagen 
und schwierige Abgänge wie Salto 
und Handstandüberschlag gezeigt. 

Die Trainer zeigten derweil Hand-
stand, Stemme und Winkelstütz 
am Barren. Die Zuschauer waren 
beeindruckt und applaudierten freu-
dig. Die Jazzdance-Girls von Heike 
Buchmann verbreiteten Stimmung 
mit einer Vorführung zu einem aktu-
ellen Chartshit. Diese Veranstaltung 
zeigte wieder einmal, dass sich die 
Welzheimer gerne sportlich betäti-
gen und das Sportabzeichen gene-
rationsübergreifend beliebt ist.

Kathrin Oesterheld 




