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Frohe Weihnachten
und ein glückliches
Neues Jahr
wünschen wir allen
Mitgliedern,
Inserenten und
Freunden der TSG.
Der Vorstand

Vorstand
Liebe TSG´ler,
liebe Freunde unseres Vereines,
das zweite – hoffentlich letzte – von dem
Corona-Virus geprägte Jahr geht zu Ende.
Gemeinsam haben wir auch dieses durchgestanden. Diese ungewöhnliche Zeit hat überall ihre Spuren hinterlassen. Inzwischen hat
sich ringsum das Leben wieder weitestgehend
etabliert. Um es mit den Worten eines orientalischen Sprichworts, welches Altkanzler Helmut Kohl gerne zitierte, zu sagen: „die Hunde
bellen, doch die Karawane zieht weiter“.
Getreu diesem Motto haben auch wir beharrlich an unseren Zielen, das Vereinsleben
aufrecht zu erhalten, bzw. wieder zurückzugewinnen, festgehalten.
So auch am Vorantreiben der Sanierung
unseres Vereinsheims. In „Corona-Zeiten“ ein
äußerst schwieriges Unterfangen. Dennoch
konnten wir – so glaube und hoffe ich – die
größten Hindernisse aus dem Weg räumen.
Es bleiben zwar immer noch genügend hohe
Hürden, die zu überwinden sind, doch wir
werden auch diese meistern. Da bin ich zuversichtlich.
Wir TSG´ler werden also hinsichtlich der
Weiterentwicklung unseres Vereins und unseres Vereinsheims optimistisch in die Zukunft blicken können.
Wenn es uns jetzt noch gelingt, die Unaufgeregtheit der letztjährigen Vorweihnachtszeit mit dem Wiederbeleben alter Traditionen in Einklang zu bringen, dann steht
einer tollen Weihnachtszeit und einem entspannten Jahresausklang nichts mehr im
Wege. Hierzu wünsche ich Euch Allen gutes
Gelingen.

Ich bedanke mich bei allen TSG-Mitgliedern, Freunden und Sponsoren unseres Vereines, den Mitarbeitern der Stadt Esslingen
und der Esslinger Zeitung für die große Unterstützung und wünsche allen ein wunderschönes, erholsames und besinnliches Weihnachtsfest, sowie einen guten Rutsch in ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2022. Starten wir durch!
Zum Schluss ist mir eines noch besonders
wichtig: vielen Dank für das Vertrauen, das
Ihr uns Vorstandsmitgliedern bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom
29. Oktober diesen Jahres entgegengebracht
habt. Das hat uns gut getan!

Gerald Lietzenmayer
Vorstandsvorsitzender
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Vorstand Finanzen

Anpassung der Mitglieds
beiträge zum 01.01.22

B

ei der außerordentlichen Jahreshauptversammlung am 29.10.21 wurde seitens
des Finanzvorstands die Anpassung der Mitgliedsbeiträge ab 1.1.2022 beantragt.
Die TSG Esslingen steht mit der Sanierung
des Waldheims mit einem Kostenumfang von
1,1 Mio Euro vor großen Herausforderungen.
Eine Finanzierungszusage der KSK Esslingen
wurde nun erteilt, so dass die Umbauarbeiten
begonnen werden können.
Wir konnten in den vergangenen Jahren
durch sorgfältiges und vorausschauendes
Wirtschaften Eigenkapital ansammeln, das
bei der Sanierung eingesetzt wird. Auch haben wir sämtliche Maßnahmen zur Stärkung
der Eigenkapitaldecke ergriffen. Dazu gehören Anträge für Zuschüsse, Spendenaufrufe
und der Einsatz unserer fleißigen Helfer vom
Bautrupp und MAD.
Der Kapitaldienst des Darlehens ist aber
nur über laufende jährliche Einnahmen zu
finanzieren. Dies soll vordringlich natürlich
über die Verpachtung der Gaststätte nach
Umbau erfolgen, eine belastbare Einnahmeerhöhung bei einem gemeinnützigen Sportver-

ein ist aber lediglich über eine Beitragserhöhungen zu erzielen.
Nun ist also die Solidargemeinschaft der
Mitglieder gefragt, wir alle profitieren von
einem schönen neuen Waldheim, das über
eine gute Gastronomie hinaus auch unserem
Vereinswesen dient.
Auch in Anbetracht der Beitragserhebungen der umliegenden Sportvereine wurde daher die folgende Beitragsanpassung
beantragt und von den Versammlungs
teilnehmer*innen einstimmig beschlossen:

bisher
ab 1.1.22
Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre	  40,00 € 55,00 €
Schüler, Studenten,
Azubis über 18 Jahre	  40,00 € 55,00 €
Vollmitglieder	  70,00 € 95,00 €
Familienbeitrag

110,00 € 150,00 €
Annette Laufmann
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Sanierung Waldheim

Renovierung des Waldheims

Außerordentliche Mitgliederversammlung am 30.07. 2021

Zustimmung durch die außerordentliche Mitgliederversammlung am 29. Oktober 2021

N

ach langen, zähen Verhandlungen der
Vereinsführung mit der Stadt Esslingen
und der Kreissparkasse war es jetzt möglich,
den Mitgliedern der TSG Esslingen in einer
außerordentlichen Sitzung ein schlüssiges
Sanierungskonzept zur Entscheidung vorzulegen. Es geht dabei um ein Gesamtvolumen
von etwa 1,1 Millionen Euro.
In vielen Planungsrunden mit den Architekten ist es gelungen, eine für den Verein
finanzierbare Sanierung, die allen baurechtlichen Anforderungen genügt, auf den Tisch
zu legen. Die dabei erforderliche Gewährung
des Kredits durch die KSK/ KfW ist jedoch
an einige Bedingungen geknüpft:

 Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
 Verkauf eines Teiles des Vereinsgeländes
(Waldgrundstück) an die Gärtnerei Heubach
 Spendenaufrufe
 Eintragung einer Grundschuld für die KSK/
KfW ins Grundbuch
 Bürgschaft der Stadt Esslingen
Wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden
können, wäre der Kapitaldienst für das Darlehen tragbar.
Der Planungsprozess war deshalb so zeitaufwändig, weil es leider auch nötig war,
einige Wunschvorstellungen zu begraben. Die
TSG zukunftsfähig zu machen und mit dem
renovierten Waldheim auch neue attraktive
sportliche Angebote zu ermöglichen, war

Außerordentliche Mitgliederversammlung am 29.10. 2021
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Sanierung Waldheim

Waldheimprojekt

unser Ziel. Die dazu erforderlichen finanziellen Mittel übersteigen unsere Möglichkeiten
jedoch deutlich.
Gemeinsam mit den Architekten sollen
deshalb insbesondere die brandschutztechnischen Bestimmungen erfüllt und unter anderem die wirklich in die Jahre gekommene
Heizungs- und Belüftungsanlage erneuert
werden. Die Sanierung der Küchenausstattung in der Gaststätte wird den Anforderungen des Wirtschaftskontrolldienstes entsprechen.
Auch dieses deutlich reduzierte Budget ist
nur finanzierbar, weil durch ein ehrenamtliches Bau-Team unter der Leitung von Peter
Utler, Hansi Gerstner und Helmut Haug maßgebliche Vorarbeiten ehrenamtlich und doch
hochprofessionell durchgeführt werden
konnten.
Einer Vergabe der Renovierungsarbeiten
steht jetzt also nichts mehr im Wege. 
Dieter Bischoff

Bauteam
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Ehrenvorsitzender
Scheine für Vereine

Mein Verein –
darüber möchte ich sprechen

M

eine aktiven Tätigkeiten im Verein neigen sich dem Ende entgegen. Die Verantwortung für unsere Seniorinnen und Senioren habe ich an Helga und Eckard übergeben. Die Verantwortung bei der von mir im
Jahr 1999 gegründeten Mittwochsgruppe
MAD gebe ich nach und nach ab. Bei meinen
Freunden bedanke ich mich für die lange Zeit,
die uns neben der Pflege unseres Geländes
Woche für Woche auch nette Gespräche gebracht hat. Nun sind wir älter geworden, da
ist es gut, dass eine Verjüngung zu der Gruppe gestoßen ist. Ich bin ehrlich: So langsam
fehlt mir einfach die gesundheitliche Frische
und auch die Motivation. Fast mein ganzes
Leben lang durfte ich mich für unseren Verein einsetzten. Und – es hat mir auch jederzeit
viel Spaß gemacht. Jetzt blicke ich mit Sorge
auf die weitere Entwicklung unseres Vereins.
Gerald und seine Vorstandskollegen sehen
einer unsicheren Zeit entgegen, vor allem bei
dem finanziellen Tanz auf des Messers Schneide. Keine Pachteinnahmen, Corona, Umbau
des Waldheims, Schwierigkeiten bei der Finanzierung, Einhaltung der Gesetzesvorschriften.
Einfach gesagt – zu viel für eine ehrenamtliche
Verantwortung. Deshalb ein großes Lob an
Gerald und den gesamten Vorstand für ihre
Arbeit und für das Durchhaltevermögen. Nun
ist die Finanzierung gesichert, für die Vergabe
an die Handwerker konnte grünes Licht gegeben werden. Notwendige Maßnahmen zur erfolgreichen Abwicklung wurden vom Vorstand
beschlossen und von der Mitgliederversammlung g
 enehmigt. So müssen wir uns als Mit8 I Tribüne 02·21

glieder durch die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags an dieser guten Sache beteiligen, Spenden
sind dringend willkommen. Die Seniorinnen
und Senioren sind mit gutem Beispiel voran
gegangen – 1 500 € aus ihrer Kasse wurden
an die TSG-Spendenkasse überwiesen. Auch
wenn die Beiträge stark angezogen werden,
möchte ich Euch bitten, dies als notwendigen
Beitrag zum Erhalt unseres Vereinsheims zu
betrachten. Es gibt aber beim Umbau unseres
Vereinsheims auch ohne weiteres Erfreuliches
zu berichten. Eine Gruppe aus der MAD–Mannschaft setzen sich seit Anfang des Jahres mit
dem Waldheim-Umbau auseinander. Sieben
Mitglieder um die Bauleiter Peter Utler und
Hansi Gerstner haben aus den Innenräumen
der Vereinsgaststätte mit hohem Zeitaufwand
einen totalen Rohbau gemacht. Mit diversen
Aufbauten wurde bereits begonnen. Diesen
Leuten möchte ich ein dickes Lob zollen.
Der EZ-Lauf wurde in diesem außergewöhnlichen Jahr mit angepasstem Schutzkonzept durchgeführt. Auch hier sehe ich
einen enormen Einsatz der Verantwortlichen
um Detlef Schnabel und Walter Meierhöfer.
Alles musste kurzfristig geplant und organisiert werden. Danke an die gesamte Mannschaft. Und – der Erlös tut unserer Kasse gut!
Ich wünsche mir, dass wir im kommenden
Jahr wieder normale Verhältnisse bekommen,
und dass wir uns dann wieder in unserem
„Waldheim“ treffen können und – bleibt unserer TSG treu ! 

Ehrenvorsitzender, Werner Pirner

EZ City-Lauf

Esslinger Zeitungslauf auch im
November erfolgreich absolviert!

A

n einem außergewöhnlichen Termin fand
dieses Jahr der Esslinger Zeitungslauf
statt. Da es in diesem Jahr kein Bürgerfest
gab, mussten wir uns einen anderen Termin
mit Festivitäten in der Innenstadt aussuchen
und so kam der 7. November zu Stande.
Ob und wie überhaupt der Lauf stattfinden
wird, stand lange in den Sternen. Von daher
war auch die Planung für unsere Helfer sehr
kurzfristig angesetzt, erst als klar war, dass
der Lauf stattfinden wird.
Ich möchte mich hier an dieser Stelle ganz
herzlich bei allen TSG-lern und Nicht-TSGlern
bedanken, welche uns wieder tatkräftig unterstützt haben, dass der Lauf erfolgreich absolviert werden konnte. Ich hatte wegen der kurzen
Planungsphase erst Bedenken, aber die wurden
schnell zerstreut, nachdem alle Abteilungen

wieder ihre Unterstützung zugesagt hatten. Die
einzelnen Personen, welche ich immer direkt
anspreche, haben auch fast alle wieder zugesagt
und es kamen auch ein paar neue Helfer dazu,
für diese war es der erste Lauf.
Um auch im nächsten Jahr wieder mit hoffentlich mehr Läufern und unter anderen
Bedingungen den Lauf veranstalten zu können, bitte ich Euch, den Sommertermin beim
Esslinger Bürgerfest (müsste der 3. Juli 2022
sein) schon mal im Hinterkopf zu behalten,
damit ich auch hier wieder alle Positionen
schnell besetzen kann. Seid gewiss, Ihr werdet von mir hören.
Nochmals lieben Dank an alle Helfer und
kommt gut durch den Winter.

Marion Pikard-Hof

Amrehn & hornek
Jürgen Amrehn
Fachanwalt für Familienrecht

horst hornek
Zivilrecht, Strafrecht,
Fachanwalt für Verkehrsrecht
hauffstr. 6 e-mail: amrehn-und-hornek@t-online.de 73728 esslingen
tel. 07 11 / 35 04 35 www.rae-amrehn-hornek.de Fax 07 11 / 3 50 82 08
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WirWunder Esslingen

TSG Mitglieder erwandern 406 €
über WirWunder Esslingen!

E

inige TSG Mitglieder sind dem Aufruf,
für eine Spende für die TSG Esslingen
zur Renovierung unseres Vereinsheimes wandern zu gehen, gefolgt.
Die KSK Esslingen hatte das Projekt vom
1. bis 21. September ausgeschrieben und
nachdem ich es auf allen möglichen Kanälen
an alle möglichen Menschen verteilt hatte,
war ich gespannt, was dabei rauskommen
würde.
Es wurden drei verschiedene Wanderungen
ausgeschrieben, welche unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade und Kilometer hatten.
Es gab zwei kürzere Strecken, welche auch
mit Kindern machbar waren und eine längere

Strecke mit 14 km. Für jeden erwanderten
Kilometer spendete die KSK 1 Euro und die
Wanderer konnten auswählen, welchem Projekt die Spende zugeordnet werden sollte.
Und es hat sich tatsächlich gelohnt! Unsere
Unterstützer(innen) sind insgesamt 406 km
gewandert, was uns einen Spendenbetrag von
406 Euro beschert hat. Herzlichen Dank dafür.
Ich bin selber alle 3 Strecken gelaufen und
kann sagen, es hat wirklich sehr viel Spaß
gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste
Spendenwanderungsaktion in 2022 und auch
da wieder auf viele gelaufene Kilometer.  

Wanderkarte

Marion Pikard-Hof – schwarze Tour
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Marion Pikard-Hof

Kindermitmachzirkus

Zirkus Bambi endlich
wieder auf dem Zollberg!

V

om 23. – 27.08. war trotz Corona endlich wieder unser Kindermitmachzirkus
zu Gast. 90 Kinder hatten eine tolle Woche,
wenn auch anders als bisher gewohnt. Auf
Grund der geltenden Maßnahmen gab es dieses Jahr keine Verpflegung. Die Kinder brachten sich ihr Vesper von zu Hause mit. Ebenso mussten alle Kinder zu Beginn der Woche
einmal getestet sein. Die Kontrolle der Nachweise, bzw. die Tests vor Ort waren zwar ein
gewaltiger Zeitaufwand, doch diesen nahmen
alle gerne in Kauf, um am Zirkus teilnehmen
zu können.
Ebenso wurden die Kids alle in Gruppen
eingeteilt und hatten in diesen Gruppen ihre
festen Betreuer. Ein Durchmischen der Gruppen war ebenfalls nicht möglich, jede Gruppe

blieb in ihrem Bereich, was auf unserem großen Gelände aber absolut kein Problem war.
Auch eine Abschlussveranstaltung konnte
stattfinden. Die Besucherzahl wurde auf 2
pro Kind begrenzt und auch hier wurden die
3Gs kontrolliert. Es war wie immer eine tolle Veranstaltung und wir freuen uns, auch
im nächsten Jahr in der 4. Ferienwoche den
Zirkus Bambi wieder begrüßen zu dürfen.
Ein herzliches Dankeschön möchte ich
noch unseren ehrenamtlichen Betreuern aussprechen, besonders an Jana, Nele, Mika,
Max, Dina und Nadja, welche durch ihre intensive Gruppenbetreuung den Zirkus so gut
ermöglicht haben.

Marion Pikard-Hof
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Sponsoren

Wir danken allen Sponsoren,
die uns trotz der Corona-Krise
das ganze Jahr über so treu
unterstützt haben.
Wir wünschen ihnen eine
besinnliche Weihnachtszeit und
ein gesundes und erfolgreiches
Neues Jahr 2022.
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Handball

Die Saison 2021/2022
hat tatsächlich begonnen

D

ie laufende Saison steht zwar weiterhin
unter dem Damoklesschwert Corona, hat
aber immerhin schon mal vielversprechend
angefangen.

Jugend
Im Jugendbereich mussten die Vereine wegen
der ausgefallenen Spiele 2020/2021 und der
damit einhergehenden Einschätzung, wie die
Mannschaften in die jeweiligen spielstarken
Ligen eingeteilt werden, eine eigenständige
Bewertung der Spielstärke und Anmeldung
vornehmen.
Bis zum Jahreswechsel wird nun eine Quali-Runde gespielt und danach werden die
Mannschaften wieder je nach Spielstärke geordnet.
Allerdings führte der gewählte Modus in
der bisher gespielten Phase zu kuriosen Er-

gebnissen. Da ist beispielsweise ein 48:2 bei
einer Spielzeit von 50 Minuten vorgekommen
und ähnlich hohe Tordifferenzen keine Seltenheit. Das ist natürlich für unsere Jugend,
egal ob sie gerade so hoch gewinnt oder hoch
verliert, nicht zielführend. Aber die Situation
wird sich im kommenden Jahr entspannen.
Insgesamt sind 13 Jugendmannschaften
am Start, die weibliche B-Jugend ist auf Verbandsebene unterwegs.
Unsere Jugend ist unsere Zukunft! Und
gerade deshalb sind wir bemüht, unseren Jugendlichen eine fundierte Ausbildung inklusive einer riesigen Portion Spaß zu bieten.
Das geht aber nicht ohne Trainerinnen und
Trainer. Und deshalb ein Mega-Dankeschön
an alle, die unsere Jugend begleiten, betreuen und trainieren! An alle, die es sich noch
überlegen, sich einzubringen: Startet durch,
es lohnt sich!

Aktive
Bei den Aktiven sind wir mit 2 Damen- und
3 Herrenmannschaften unterwegs.
Die Damenmannschaften werden von Tina
und Frank Rilling betreut. Die beiden Teams
haben leider schon zu diesem frühen Zeitpunkt Verletzungssorgen zu beklagen. Diese
erste gemeinsame Saison nach dem Zusammenschluss TEAM / SG Esslingen steht aber
ganz im Zeichen des Zusammenfindens und
das funktioniert hervorragend.
Sportlich werden wir die Damen in der
Bezirksklasse eher um den Klassenverbleib
02·21 Tribüne I 13

Handball
kämpfen sehen, bei der Bezirksligamannschaft soll die Perspektive schon Richtung
oberes Tabellendrittel zeigen.
Das jedenfalls ist der erklärte Anspruch
des TEAM Esslingen im Damenbereich.
Das Zusammenfinden bei den Herren hat
sich vor allem bei dem ehemaligen TEAM 3
und den Jungs der SG Esslingen etwas holprig dargestellt. Übrig geblieben ist das jetzige
TEAM 3, um das sich Frank Bayer kümmert.
Eine vierte Mannschaft war nicht mehr zu
realisieren. Wir alle hoffen, dass sich die ehemaligen Handballer, die den Weg nicht mehr
auf die Platte gefunden haben, trotzdem in
unseren Hallen sehen lassen und uns auch
weiterhin unterstützen werden. Die Türen
stehen Euch weit offen!
Unsere zweite Männermannschaft um
Christian Straub hat sich mittlerweile in der
Bezirksklasse im Mittelfeld etabliert. Die
Mannschaft findet sich immer mehr und
macht gute Fortschritte. Es ist uns aber noch
nicht gelungen, die Durchlässigkeit zwischen
TEAM 1 und TEAM 2 so herzustellen, wie
wir uns das wünschen. Einerseits soll das
TEAM 2 autark sein, anderseits sollen sich
auch Nachwuchsspieler aus dem TEAM 1 in
der Zweiten wertvolle Spielpraxis holen. Die
ewige Zerreißprobe. Aber wir arbeiten daran,
der TEAMGEIST und der Zusammenhalt passen ja.
Unser „Aushängeschild“ ist unglaublich in
die Verbandsligasaisongestartet. Nach 3 Spielen 6:0 Punkte und damit Tabellenführer!
Dann kamen zwei schwächere Spiele zuhau-
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se gegen Denkendorf und in Ostfildern und
die Jungs um Trainer Volker Pikard waren
wieder geerdet. Die Liga ist eine echte Herausforderung! Toll dann die Reaktion im
darauffolgenden Spiel in Kirchheim. Die Esslinger Jungs kamen mit einem Auswärtssieg
nach Esslingen zurück, hat Spaß gemacht.
Wir freuen uns auf die anstehenden Derbys
und arbeiten weiter an unserem Ziel „Klassenerhalt“.

Wie geht es weiter?
Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei.
Und die Vorgaben werden gefühlt wöchentlich verschärft. Es bleibt also abzuwarten,
wie die Runde verläuft.
Für uns ist es selbstverständlich, alles daran zu setzen, dass wir die Saison vor Zuschauern spielen können. Auch wenn dies
bedeutet, dass wir vielleicht nicht mehr alle
in die Hallen einlassen werden dürfen.
Und noch einen kurzen Gedanken von mir
rückblickend: Es ist einfach sensationell, wie
uns die „neuen“ TEAM`ler seitens des RSK
helfen, unterstützen und weiterbringen. Es
war einfach gut so!
Hier wächst zusammen, was auch zusammengehört. Ein großes Dankeschön an alle
Helfer und Freiwillige, wir haben ja noch
Großes vor. Ich sage nur „7m-Turnier“ und
„EZ-Pokal“!
Gemeinsam sind wir stark - das TEAM im
Herzen der Stadt.

Chris Kruse

Handballjugend

JSG Team Esslingen Jugend
handball – Spielsaison 2021/22

D

ie Jugendspielsaison 2021/2022 wird erstmalig in einer Bezirksvorrunde gespielt.
Das Ganze geht bis Weihnachten. Nach Weihnachten gibt es dann eine neue Staffeleinteilung für die Endrunde, welche im Januar 2022
beginnt. Nachdem die Hälfte der Spiele gespielt sind, folgende Momentaufnahme:
Die wJA spielt in diesem Jahr mit 2 Mannschaften. Die wJA1 steht auf dem 4. Platz in
Staffel 2. Die wJA2 belegt den 5. Platz in
Staffel 1.
Die wJB spielt in dieser Saison in Verbandsklasse Staffel 4 und liegt zurzeit auf
dem 3. Tabellenplatz.
Die wJC spielt in der Staffel 5 und belegt
zurzeit ungeschlagen den 1. Platz.
Die wJD spielt in diesem Jahr mit 2 Mannschaften. Die wJD1 steht auf dem 4. Platz in
Staffel 4 und die wJD2 belegt den 2. Platz
in Staffel 5.

wB – Spieltag gegen Schorndorf

Die mJB spielt in Staffel 1 und steht zurzeit
auf Platz 2.
Die mJC spielt in Staffel 5 und belegt zurzeit Platz 3.

wB – Spieltag gegen Weinstadt2
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Handballjugend

wB – Spieltag gegen Ulm-Wiblingen

wB – Spieltag gegen Schmiden-Öffingen
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Handballjugend

Die gJD spielt in dieser Saison mit 2 Mannschaften. Die gJD1 steht in der Staffel 10 auf Platz
3 und die gJD2 in der Staffel 9 auf Platz 2.
Die gJE spielt mit 2 Mannschaften. gJE1
und gJE2 spielen in der Staffel 12. Die gJE1
hat bisher 2 Spiele gewonnen und die gJE2
1 Unentschieden und 1 Spiel verloren.
Die gJF spielt in der Staffel 8 und hat 2
Siege auf dem Konto.
Auch bei unseren Minis ist im Training
allerhand los. Es wird hier fleißig trainiert
um für große Aufgaben gewappnet zu sein.

Alle Mannschaften sind bestrebt, ihre Positionen bis Weihnachten noch auszubauen.
Sie finden weitere aktuelle Informationen
und Berichte auf der Homepage “www.teamesslingen.de”. Noch besser wäre es jedoch,
Sie würden die Jugendspiele in der neuen
Spielsaison besuchen und unsere Jugendlichen bei ihren Spielen anfeuern. Sie danken
es Ihnen mit schönen Spielzügen und Toren.




Herwig Frohna

gJE2 – Spieltag gegen Denkendorf
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Karate

KARATE KOMMT ZURÜCK

A

m Freitag, den 29.10.2021 fand seit langem wieder eine Karate-Prüfung statt.
Wieder ein Stück mehr Gewohnheit in unserem Sportleben kehrt zurück.
Ich gratuliere allen Teilnehmern zur ihrer
bestandenen Prüfung (im Geiste natürlich
auch /innen).
Es war ein großartiges Prüfungsniveau gerade bei den Kindern und der Jugendgruppe.
Hier möchte ich mich bei unserer neuen Kindertrainerin Laura Clephas bedanken, die
ihrer neuen Aufgabe mit großer Leidenschaft
und Expertise nachkommt.
Auch unserem neuen Jugendtrainer Simon
Fechter gilt mein Dank. Er beginnt zudem ab
dem 1. November 2021 seine C-Trainer-Ausbildung. Es erfüllt mich mit großer Freude,
dass ich hier zwei großartige junge Persönlichkeiten für unsere Karateabteilung gewinnen konnte.
Bei einer Prüfung erlebe ich es immer wieder, dass sich Karatekas durch eine besonders
gute Leistung hervortun. Dies war auch diesmal der Fall. Bei der Orange-Gurt-Prüfung
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waren dies Aminah Jahateh, Ewa Lucic und
Hanna Meinhardt. Bei der Grün-Gurt-Prüfung hat sich Maia Wagner durch eine gute
Leistung hervorgetan.
Natürlich möchte ich es an dieser Stelle
nicht versäumen, unserer amtierenden Deutschen Meisterin KATA (Schüler B) Hanna
Biedemann und der Bronze-Gewinnerin der
Deutschen Meisterschaft Greta Biedemann
zur bestanden 2.Kyu (Braun-Gurt) zu gratulieren.
Nun komme ich zu den Wermutstropfen
- leider hat sich meine Meisterschülerin Natalie Schwarz entschieden, in die Schweiz zu
ziehen. Ich wünsche ihr von hier aus nochmal
alles Gute. Natalie war nicht nur eine erfolgreiche Athletin (Nationalkader Leistungsklasse Deutscher Karate Verband), sie ist auch
eine gute Seele und war immer auch für den
Verein aktiv als Trainerin, aber auch bei Arbeitsdiensten immer mit dabei. Sie ist nach
all den Jahren bei uns ein herber Verlust. Ja,
Roger Whittaker hatte recht, als er sang „Abschied ist ein scharfes Schwert“.

Karate
Zudem möchte ich mich noch bei Laura
Wilk bedanken. Sie hatte zuvor das Kindertraining am Freitag geleitet. Sie hat sich
leider entschieden, aus persönlichen Gründen
mit dem Karate aufzuhören.
Am Ende möchte ich es nicht versäumen,
mich bei meinen aktiven Trainern und Ausschussmitgliedern zu bedanken. Es freut

mich, dass wir alle auch in schweren Zeiten
zusammenhalten.
Vielen Dank Renata Matysiak-Nikolova,
Veli Nikolova, Thomas Lohscheidt, Oliver
Pentz, Roland Wilk und Claus-Peter Kalka.




Euer Ralf
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Hannah Biedemann gewinnt
die deutsche Meisterschaft im
Karate Kata Einzel
Biedemann-Zwillinge gewinnen Gold und
Bronze bei den deutschen Meisterschaften.

N

ach der erfolgreichen Qualifikation zur
DM in Berlin folgten 3 harte Wochen
Vorbereitung mit Vereinstrainer Ralf Hof sowie mit dem Landeskader um Udo Bopprè
– und der Einsatz sollte sich auszahlen.
Das 25 Athletinnen starke Starterfeld wurde in 4 Pools mit zunächst 3x6 und 1x7 Starterinnen aufgeteilt.

In Runde 1 Pool 1 setzte sich Hannah Biedemann mit 23,0 Punkten als Zweite durch.
Gruppensiegerin in Pool 2 wurde Greta Biedemann mit 25,2 Punkten.
Die Auslosung der 2. Runde ergab zwei 8er
Pools. In Pool 1 trafen dann die Zwillingsgeschwister aufeinander.
Hannah Biedemann eröffnete diese zweite
Runde mit 23,2 Punkten, musste aber wie bereits
in Runde 1 erneut Luisa Schaudig aus Frankenthal mit 24,4 Punkten vorbeiziehen lassen.

Siegerfoto von links nach rechts: Iskandaryan, Hannah Biedemann, Lippert, Greta Biedemann
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Auch Daria Gruber aus Potsdam, ebenfalls
24,4 Punkte, zog an ihr vorbei. Als dann mit
Greta Biedemann die Achte und letzte Starterin von Pool 1 auf die Matte ging, war
jedoch klar, dass Hannah Biedemann sich
auch für die 3. Runde qualifiziert hatte. Greta Biedemann sicherte sich auch in Runde 2
den Gruppensieg, mit 24,8 Punkten.
Die 4 qualifizierten Starterinnen aus Pool
1 bildeten nun den starken Pool A, bei dem
sich die Gruppensiegerin für das Finale um
die Goldmedaille und die Zweit- und Drittplazierte jeweils für das Duell um die zwei
Dritten Plätze qualifizierten.
Alle 4 Athletinnen zeigten in dieser Runde
Karate Katas auf sehr hohem Niveau. Daria
Gruber aus Potsdam steigerte die eigene
Punktzahl auf 24,6 Punkte.
Eine Steigerung gelang auch Luisa Schaudig aus Frankenthal, die ihre Punktzahl 25,0
nach oben schraubte.
Aber die Biedemann Zwillinge hielten erfolgreich dagegen und setzten dem Pool A
ihren Stempel auf.

Greta Biedemann gelangen wie bereits in
Runde 1 erneut 25,2 Punkte. Hannah Biedemann erreichte sogar mit zwei 9er Wertungen
26,0 Punkte und sicherte sich so den Poolsieg
und die Qualifikation für das Finale um die
Deutsche Meisterschaft.
Greta Biedemann musste als Zweite aus
dem Pool A nun im kleinen Finale gegen
Helena Lippert aus Erfurt antreten. Mit einem
deutlichen 24,4 zu 23,0 Sieg gewann Greta
Biedemann die Bronzemedaille.
Das Finale eröffnete Hannah Biedemann,
das sie am Ende deutlich gegen Anne-Marie
Iskandaryan aus Frankenthal mit 24,0 zu 22,6
gewann und deutsche Meisterin im Karate
Kata Schülerinnen B wurde.
Gold und Bronze hieß es somit am Ende
für die TSG Esslingen um Vereinstrainer Ralf
Hof.

David Biedemann
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Endlich wieder Spielmannsmusik

B

ereits vor den Sommerferien konnten
wir bei den Waiblingern Kameraden wieder mit den ersten Musikproben starten. Auch
wenn es natürlich nicht perfekt war, haben
wir es uns deutlich schlimmer vorgestellt,
nach so vielen Monaten wieder die Instrumente in die Hand zu nehmen. Ein bisschen
ist es doch wie Fahrradfahren, hat man es
einmal beherrscht, verlernt man die grundlegenden Dinge nicht so schnell.
Zu einem kleinen Sommergrillen konnten
wir uns im Juli auch noch in unserer Esslinger Runde treffen und uns endlich mal wieder von Angesicht zu Angesicht in aller Gemütlichkeit austauschen.
Auch nach den Sommerferien konnte der
Probenbetrieb in Waiblingen weitergehen.

Bei uns ist das Ganze aus bekannten Gründen
momentan natürlich etwas erschwert.
Am letzten Oktobertag fand nach sehr langer Pause auch endlich wieder eine Landesprobe vom STB statt. Natürlich unter Coronaauflagen (Flöten mit Abstand von mind. 2m,
Maske auf den Verkehrswegen, etc.) konnten
wir in einem ausgewogenen Grüppchen wieder tolle Musikstücke aufleben lassen und ein
neues Stück, The Wellerman, einstudieren. Es
war toll, bekannte Gesichter aus den anderen
Vereinen endlich wiederzusehen und gemeinsam mit viel Spaß zu musizieren. Am Ende
hat aber auch jeder gemerkt, dass die Ausdauer unter der langen Pause gelitten hat... 
Sascha Schnabel

Ausführung sämtlicher Maler- und
Tapezierarbeiten

mehr Infos:
www.malerbalz.de

73732 Esslingen am Neckar
Am schönen Rain 80

e-Mail: info@malerbalz.de

Tel.: 0711 / 37 40 78
Fax: 0711 / 300 59 30

Schach

Jahreshauptversammlung
der Schachabteilung

D

ie am 13. August 2021 durchgeführte
Jahreshauptversammlung der Schachabteilung erbrachte folgende Abteilungsführung:
1. Abteilungsleiter:
Kassier:
Schriftführer:
Spielleiter:
Kassenprüfer:
Schachwart:

Dr. Wolfgang Stadler
Peter Koch
Dr. Wolfgang Stadler
Karsten Lotz
Klaus Heuchert
Kai Bitzer

Aufgrund von Corona sind derzeit keine Abteilungsveranstaltungen geplant.

Saison 2021/22
Im Oktober wurde vom Schachverband eine
neue Spielrunde angesetzt, die, wenn auch
unter erschwerten Corona-Bedingungen,
durchgeführt werden soll. Die TSG bildet wieder zusammen mit dem TSV Denkendorf eine Spielgemeinschaft, die in der A-Klasse an
den Start geht. Gespielt wird in 6-Mannschaften im neuen Spielkreis Esslingen/Göppingen. Wir spielen in folgender Aufstellung:
1. Stadler, Wolfgang (TSG Esslingen)
2. Neumann, Jonathan (TSV Denkendorf)
3. Krasniqi, Ilir (TSV Denkendorf)
4. Moumtsilis, Felix (TSG Esslingen)
5. Koch, Peter (TSG Esslingen)
6. Orendi, Hartmuth (TSG Esslingen)
7. Ruthardt, Karlheinz (TSV Denkendorf)
8. Bitzer, Kai (TSG Esslingen)
9. Bankovskyy, Stefan (TSV Denkendorf)

10. Lotz, Karsten (TSG Esslingen)
11. Jüngling, Andreas (TSG Esslingen)
12. Reutter, Sebastian (TSV Denkendorf)
Hinzu kommen noch 2 Jugendspieler des TSV
Denkendorf, die bei Bedarf die Mannschaft
vervollständigen können.
Wie schwierig die Durchführung einer solchen Spielrunde ist zeigte sich schon an den
ersten Spieltagen, es gab sehr viele kampflose
Partien. Auch unsere Mannschaft blieb davon
nicht verschont: das erste Spiel mussten wir
kampflos verloren geben, das zweite Spiel
gewannen wir kampflos. Wir hoffen, dass für
die restliche Saison noch einige interessante
und spannende Spiele in der A-Klasse Esslingen/Göppingen ausgespielt werden.

Schachkurs/Übungsabend
Den Übungsabend, den Schachkurs und das
damit verbundene Jugendschach konnten wir
ab Juni im Café Olé wieder durchführen. Dabei war insbesondere die Teilnahme einiger
interessierter Kinder und Jugendlicher sehr
erfreulich. Hier darf man gespannt sein, wie
die Entwicklung weitergeht und ob der eine
oder andere junge Spieler eines Tages unsere Mannschaft verstärken kann.
Die Schachabteilung wünscht allen Mitgliedern der TSG ein frohes Weihnachtsfest im
Kreise ihrer Familien und ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2022. 

Wolfgang Stadler, Abteilungsleiter
02·21 Tribüne I 25

Tanzen

Jahresrückblick 2021

L

iebe Leser, dieses Jahr gibt es einiges
mehr zu berichten als 2020.
Durch die weiterführende Pandemie war
es zwar leider nicht so auftrittsreich, trotzdem
konnten wir bei einigen Aktionen präsent
sein.
Zu Beginn des neuen Jahres hat uns unsere Trainerin Caro Ziefle mit kleinen Trainingsvideos unseres neuen Showtanzes die
Zeit der Trainingsabstinenz versüßt – Homeschooling der anderen Art . An dieser Stelle möchten wir Dir, liebe Caro, dafür herzlich
danken, dass Du uns immer bei Laune gehalten hast.
Im März konnten wir, bewaffnet mit Handschuhen, Schwämmen und Hochdruckreiniger, uns an der Sanierung unseres Vereinsheimes beteiligen. Bei dieser Putzaktion
grundreinigten wir die Großküchenschränke
und Regale. Darüber berichteten wir bereits
in einer vorangegangenen Tribüne.

Hochzeitsüberraschung
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Im Juni ertönte ein lautes HURRA, denn
wir durften wieder zusammen in den normalen Trainingsbetrieb übergehen. Man glaubt
gar nicht, was fast anderthalb Jahre Zwangstrainingspause ausmachen. Einige von uns
mussten erst einmal wieder in Schwung kommen. 
Im August heiratete unsere liebe ehemalige
Mittänzerin Tami. Sie hatte einen Flashmob
als Überraschung für ihren Mann geplant.
Sie bat Caro und Martina, mit denen sie eng
befreundet ist, sie dabei zu unterstützen. Aber
unsere Caro wäre nicht Caro, wenn sie nicht
ein Ass im Ärmel hätte. Sie brachte uns den
Flashmob während unseres Trainings bei und
WIR überraschten Tami dann ebenfalls!
Wir strömten nach einander dazu und das
Brautpaar war begeistert, als sie es realisierten. Die Überraschung war gelungen! Unser
Geschenk an die beiden war ein Medley unserer Tänze, bei denen die Braut teilweise

Tanzen
auch schon mitgetanzt hat! Bei schönstem
Sonnenschein haben wir sie und ihre Gäste
entführt in die Zeiten der Petticoats, der Cowboyhüte und der Hexenbesen, sowie in die
Greatest Show Arena. Die Freude war riesengroß, nicht nur bei der Hochzeitsgesellschaft,
sondern auch bei uns. ENDLICH konnten wir
mal wieder zusammen vor einem Publikum
tanzen. Das Gefühl ist unbeschreiblich.
Ende September kam ein weiteres Highlight. Wie in jedem Jahr ging es ins „Trainingslager“ in die Liebesdorfer Mühle. Das
ist ein wunderschönes Seminarhaus in Gerabronn im malerischen Brettachtal. Geplant
war dieses Jahr eigentlich auch ein krönender
Abschluss dort. Im Rahmen ihres Sommerfestes sollten wir mit unserem Tanz – THE
GREATEST SHOW und einem Medley auftreten. Das Fest wurde dann aber leider wetterbedingt abgesagt. Nichts desto trotz hatten
wir ein paar sehr schöne Tage in der Mühle.
Wir rollten unseren letzten Tanz – The Greatest Show noch einmal komplett auf und
gaben ihm einen Feinschliff. Jetzt sitzt er
wieder und wir können mit ihm durchstarten.

Die Tage dort waren eine willkommene Abwechslung vom Alltag und eine Art der Entschleunigung. Neben einigen Trainingseinheiten kam die Entspannung aber nicht zu
kurz. Ob im wohltemperiertem Hot-Tub mit
Wurstweckle oder ein Glas Prosecco in der
kuscheligen Sauna, bzw. abends am Kamin
wohltutende Gespräche – kein Wunsch blieb
offen. Es gab alles, was das Herz begehrt. Die
Betreiber Torsten und Sandra Wielpütz haben
uns mit kulinarischen Köstlichkeiten und tollen Gesprächen rund um verwöhnt.
2022 wird ein besonderes Jahr für die
fresh´n´funkys, denn wir feiern 20jähriges
Jubiläum. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns selber ein Geschenk machen.
Wir werden für 4 Tage in die Liebesdorfer
Mühle fahren, aber diesmal nicht um zu trainieren, sondern um uns verwöhnen zu lassen.
Torsten und Sandra haben sich schon tolle
Sachen überlegt, wie Quadfahren, Weißwurstfrühstück auf einem Treckertrail, uvm. Wir
sind schon sehr gespannt darauf.
Im Rahmen unseres Jubiläums werden wir
ebenfalls eine Sommerschaubühne veran-

Lecker wars - gemütliche Runde in der Liebesdorfer Mühle
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stalten. Dort werden wir mit allen unsere 20
Jahre feiern. Die Veranstaltung wird am
16.07.22 stattfinden. – Also, save the date 
Doch nun wieder zurück ins Jahr 21. Am
26.10. fand unsere jährliche OMV statt, in
deren Verlauf Caro Ziefle wieder zur Abteilungsvorsitzenden gewählt, die Kassenprüfung verlesen und der Kassenprüfer entlasten
wurde. Außerdem wurde der Ausschuss um
einige Beisitzer erweitert und ein kleiner Ausblick auf den Terminplan 2022 gegeben.
Am 7. November konnte auch der verschobene EZ-Lauf in abgeänderter Form stattfinden. Da es in diesem Jahr keine Verköstigungen der Läufer und Gäste gab, unterstützen wir das Organisationsteam des Laufes,
diesmal als Ordner im Verkehrsbereich. Damit
die vielen Teilnehmer von Klein bis Groß bei
ihrem Lauf durch die Stadt nicht behindert
wurden, haben wir Autos, Fahrradfahrer und
Fußgänger aufgehalten, bzw. umgeleitet.

Nach getaner Arbeit haben wir uns mit dem
ersten Glühwein der diesjährigen Weihnachtssaison belohnt.
Eigentlich sollten wir, wie in jedem Jahr,
im November ebenfalls bei der Fa. Heller in
Nürtingen im Rahmen ihrer Jubilar-Veranstaltungen auftreten, diese wurden aber leider aufgrund der aktuellen Situation abgesagt.
Ein kleiner Leckerbissen erwartet uns aber
noch. Im Januar 22 absolvieren wir wieder
einen Trainingsworkshop. Diesmal nicht unter der Leitung unseres Coaches Caro, sondern
die außergewöhnliche Johanna, alias @raunchyrita wird uns trainieren. Sie unterstützt
uns bei unserem neuen Showtanz. Wir sind
schon gespannt darauf.
Unser neues Projekt steht unter dem Namen
– VIVA LAS VEGAS!!! Las Vegas ist vor allem
bekannt für seine vielen Casinos, spektakulären Shows und Wedding Chapels. Ihr wollt

Glühwein wärmt so gut auf

Unser neues Kostüm nimmt langsam Form an
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wissen, wie man dieses Thema ertanzen
kann?? Es wird magisch werden, spielerisch
und ein kleiner Hauch von Burlesque. Lasst
Euch überraschen.
Zu guter Letzt möchten wir noch ein wenig
Werbung in eigener Sache machen. Wenn Ihr
oder Eure Firma auf der Suche nach einem
kleinen Highlight für eine Veranstaltung seid,
dann meldet Euch bei uns, unter der Email:
caro.ziefle@freshnfunky.de
Oder folgt uns auf Instagram oder facebook: Unter: showtanzteam_freshnfunky

halten wir Euch mit News und Notes auf dem
Laufenden.
Sodele, das war`s mit unserem diesjährigen
Rückblick. Wir wünschen Euch weiterhin alles Gute, beste Gesundheit und besinnliche
Feiertage. Kommt gut in das neue Jahr.
In diesem Sinne: Sink Pink!

Eure Fresh`n funkys

Einfach Danke

H

atten wir im letzten Jahr an dieser Stelle gehofft, dass die Pandemie in diesem
Jahr nicht mehr so stark unser Leben bestimmt, so wurden wir leider eines Besseren
belehrt.
Aber umso mehr freuen wir uns über das,
was wir umsetzen konnten und gehen auch
weiterhin optimistisch ans Werk!
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen
Mitgliedern ganz herzlich bedanken. Danke,
dass Ihr in dieser verrückten Zeit nach wie
vor zu unserem gemeinsamen Hobby und
unserem Verein haltet. Ganz besonders freut
es mich, dass wir in allen drei Gruppen wieder neue Mitglieder begrüßen dürfen. Keep
on rocking und herzlich Willkommen!

20 Jahre fresh´n funky!!! Wenn ich diese
Zahl höre, merke ich plötzlich, dass auch ich
älter werde ;)
Wahnsinn was aus einer kleinen Gruppe
von damals noch 6 Mädels bis heute geworden ist. Aber dazu mehr in der nächsten Ausgabe.
Ich freue mich auf ein ereignisreiches Jubiläumsjahr, in dem wir gemeinsam in der
Halle und auf der Bühne tanzen, lachen und
mit Spaß unserem Hobby nachgehen können.
Ich wünsche Euch und Euren Familien eine
besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für
das neue Jahr. Bleibt gesund und positiv.  
Caro Ziefle, Abteilungsleiterin
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Tennisrückblick und Corona

N

atürlich war ein Hygienekonzept erforderlich, um im Frühjahr unsere Tennisanlage wieder zu öffnen. Lange ging es hin
und her. Das Tennishaus wurde gesperrt, duschen war nicht möglich. Wir waren natürlich
froh über jede Lockerung, mussten aber zufrieden sein, da wir im Freien bereits wieder
spielen durften, während andere Sportarten
noch nicht möglich waren.
Die in der letzten TRIBÜNE angekündigten
Veranstaltungen mussten immer wieder verschoben werden und fielen schließlich ganz
aus: Kein „Winterfeuer“, kein Erdinger-CupTurnier und natürlich keine Caipi-Abende.
Die Verbandsrunde konnte glücklicherweise gespielt werden. Unsere beiden Herrenmannschaften waren dabei sportlich erfolgreich. Für die Herren-50 langte es sogar zum
Aufstieg.
Unser neuer Tennistrainer Wojtek, den ich
in der letzten TRIÜNE vorgestellt habe, war
trotz Corona in diesem Sommer sehr erfolgreich. Durch umfassende Werbeaktionen ist
es ihm gelungen, über 50 Kinder, aber auch
über 40 Erwachsene als Tennis-Schnupperer
zu gewinnen. Bei rückläufigen Mitgliederzahlen eine unvorstellbare positive Entwicklung. Dank seiner Arbeit war wieder richtig
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viel los auf unseren Plätzen. Seine beiden
Sommer-Camps für KIDS waren ebenfalls
eine tolle Bereicherung unserer sportlichen
Angebote. Das Training der Anfänger-Kids
im Winter kann dieses Jahr zum ersten Mal
in der Sporthalle fortgesetzt werden. Jetzt
hoffen wir, dass wir einen großen Teil dieser
Schnupperer an unsere Abteilung binden
können, nachdem sie erleben konnten, dass
Tennis ein toller Freizeitsport auf einer tollen
Tennisanlage mitten im Wald sein kann. Über
eine Umfrage wollen wir erfahren, was ihnen
gefallen hat und wo wir uns noch verbessern
können.
Die Attraktivität unserer Abteilung und
unserer Tennisangebote zu erhöhen ist unser
Ziel. Wir haben deshalb dieses Jahr auf zwei
Plätzen eine elektronische Platz-Belegung
installiert: GotCourts nennt sich die App, die
uns vom Tennisverband zur Verfügung gestellt wurde.
Unsere Tennisplätze sind jetzt winterfest
gemacht und wir freuen uns auf sonniges
Tennisjahr 2022.

Dieter Bischoff
Abteilungsleiter

Tennis

Neue Liga und schon wieder raus

Herren 50 – Zum Aufstieg haben außerdem Horst H., Arno S. und Alwin G. beigetragen.

E

ndlich wieder Tennis unter angenehmen
Wettbewerbsbedingungen“ war bei uns
die einhellige Meinung nach einer langen
Corona-Zwangspause. Auch wenn der Saisonbeginn auf den 26. Juni verschoben wurde, warteten wir voller Vorfreude auf unsere
„ neuen Gegner. Neu deshalb, weil wir erstmalig in der Staffelliga antraten, die höchste
Klasse im Bezirk bei 4-er Mannschaften.

Plötzlich Tabellenführer
Der 1. Spieltag führte uns nach Münsingen. Trotz
einer langen, spannenden Anreise in Horsts betagtem Daimler fuhren wir unseren ersten Auswärtssieg mit 4:2 ein. Das Ergebnis wiederholten
wir beim zweiten Auswärtsspiel in Raidwangen
und waren plötzlich Tabellenführer. Unser erstes
Heimspiel bestritten wir gegen die Jungs vom
TV Reutlingen 2, die wir als stärkste Konkurrenz
in dieser Gruppe einstuften. Doch an diesem Tag
brachten wir unser bestes Tennis auf den Platz

und gewannen durch drei erfolgreiche MatchTiebreaks den Spieltag mit 5:1.

Jetzt oder nie
Nachdem wir eine Woche später den TC Kohlberg ebenfalls mit 4:2 nach Hause schickten,
stand die Saison endgültig unter dem Motto
„Aufstieg ist möglich“. Jetzt galt es, die lange Sommerpause optimal zu nutzen, um im
September den Deckel drauf zu machen.
„Spannung halten“ war in dieser Zeit die
meistgehörte Floskel auf dem Zollberg.

Spannung bis zum Schluss
Und so kam es, dass wir als Tabellenführer gegen TV Neuhausen/Erms 1 erstmalig etwas zu
verlieren hatten. Trotz einer, auf dem Papier,
Top-Aufstellung mit Dirk, Alwin, Arno und Jens
stand es nach den Einzeln nur 2:2. Nun hieß
es, ruhig bleiben und taktisch aufstellen. Das
Resultat: Mit dem Sieg in Doppel 1 und einer
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knappen Niederlage in Doppel 2 gewannen wir
unseren Spieltag mit 3:3 durch einen mehr gewonnenen Satz. Unser Verfolger, der TV Reutlingen, hatte ebenfalls geliefert und saß uns vor
dem letzten Spieltag immer noch im Nacken.
Das letzte Spiel bei unseren Nachbarn in
Nellingen musste deshalb gewonnen werden.

Erfolgsfaktor Doppel
Die Aufstellung gestaltete sich etwas schwierig, weil mit Alwin, Arno und Horst gleich
drei Stammkräfte nicht zur Verfügung standen. Doch jetzt kam die Chance für Peter,
und er nutzte sie. Wie so oft stand es nach
den Einzeln 2:2. Wieder einmal mussten die
Doppel die Entscheidung bringen. Und als es

im Doppel 1 bei Jens und Dirk in den MatchTiebreak zu gehen schien, ertönte von Platz
2 der Freudenschrei: „AUFSTIEG“. Peter und
Thomas machten kurzen Prozess und gewannen ihr Spiel mit 6:2 und 6:4. Beflügelt durch
den Sieg fuhren Jens und Dirk ihren MatchTiebreak ein und machten dadurch den
vierten 4:2 Sieg in dieser Saison klar.
Nach dieser perfekten Saison mit 6:0 Punkten war die Staffelliga für uns lediglich eine
Durchgangsstation. Im nächsten Jahr treten
wir in der Verbandsstaffel an und freuen uns
jetzt schon auf die „neuen“ Gegner.

Zusammengefasst und abgerundet
von Dirk Hartmann, Spielführer H50

Sommercamps für Kid's 2021

I

nsgesamt 20 Kinder zwischen 5 und 14
Jahren nutzten das ganztägige Angebot in
den Sommerferien. Unser Tennistrainer Wo-

jtek und seine Assistenten Finja und Felix
hatten sich ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht. Neben Tennis standen

Maskottchen Sommercamp

Spaß beim Sommercamp
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Teilnehmer Sommercamp

auch Konditionstraining und lustige Spiele
auf dem täglichen Plan. Dabei hatten alle
Kinder und Jugendlichen bei gutem Wetter
viel Spaß und sie konnten ihre Fähigkeiten
über die Woche verbessern. Gute Verpflegung
rundete die zwei tollen Camps ab.
Alle Kinder und Jugendlichen haben ein
Deutsches Tennisabzeichen absolviert und es
gab Medaillen und Urkunden.

Die Tenniscamps waren ein voller Erfolg
und Alle hoffen auf eine Wiederholung im
nächsten Jahr.

Wojtek
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TuL

Impressionen vom Kindersporttag
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TuL
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Termine
07.01. – 09.01.2022

16.07.2022

Handball-EZ-Pokal

Turngau-Sommerschaubühne auf der
Waldbühne

03.07.2022
EZ City-Lauf

Liebe Vereinsmitglieder, bitte berücksichtigt bei Euren Einkäufen und sonstigen Geschäften unsere Inserenten, die durch ihre
Anzeigen unsere Vereinszeitung mitfinanzieren.

Wunderschöne Ausstellung

mit mehr als 200 Steinen.

Unser Gelände ist jederzeit für Sie begehbar.
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter Tel. 0711/ 38 23 00 –
gerne auch abends und samstags.
www.DAS-KONZEPT.com

Sonderflächen Felsen und Basalte:

FAUSER GmbH Hohenheimer Straße 93/3 73734 Esslingen
Tel. 0711/ 38 23 00 info@fauser-grabmale.de www.fauser-grabmale.de
Zufahrt frei Parken im Hof
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Todesanzeige

Wir trauern um unseren
Sportkameraden

Klaus (Hinnerk)
Schütte,
der sich lange Jahre mit ganzem
Herzen in der Fußballabteilung
eingebracht hat.
Wir werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.

Wir trauern um unser
langjähriges Mitglied

Jochem Schmid,
der sich auch lange im MAD
engagiert hat.
Wir werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.
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Sport
ist einfach.
Wenn die Kreissparkasse
durch Sponsoring und
Patenschaften Sportvereine,
Freizeit- und Spitzensportler
unterstützt. Die Sportförderung. Gut für mehr Bewegung.
Gut für den Landkreis.

www.ksk-es.de/erleben • 0711 398-5000

Kreissparkasse
Esslingen-Nürtingen

TSG Esslingen
Neuffenstr. 87
73734 Esslingen
Tel.: 0711/38 76 76
E-Mail: tsg@tsg-esslingen.de
www.tsg-esslingen.de

