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Vorstand Finanzen

Überschattet von dem tragischen Verlust 
unseres Mario Pirner, meinem jüngsten 

Vetter, ist es uns mit vereinten Kräften ge
lungen, die Sommerveranstaltung „Wald
bühne“durchzuführen.

Nichts ist mehr wie es vorher war und 
trotzdem sind alle zusammengestanden und 
haben für Mario und in seinem Sinne den 
ComedyAbend und auch insbesondere das 
„Squeezed“ Konzert veranstaltet. So schwer 
es auch für alle Beteiligten war, so gelungen 
war das Fest. Das hätte Mario gefallen...

An dieser Stelle bleibt mir unserem Mario 
für seinen jahrelangen Einsatz, seine Leiden
schaft für seine „Havannabar“, seine Orga
nisation der „Waldbühne“ und natürlich weit 
darüber hinaus für sein Tun und Wirken als 
TSG‘ler und TEAMPlayer zu danken. Er hin
terlässt Fußspuren und wir werden ihn nie
mals vergessen.

DANKE MARIO!

In dieser schweren Zeit tritt alles in den Hin
tergrund.

Daher berichte ich nur kurz, dass der EZ 
Lauf im Juli wieder hervorragend organisiert 
und erfolgreich über die Bühne gebracht wur
de. Das in die Kasse gespülte Geld können 
wir gut brauchen.

Die Auftaktveranstaltung auf der „Wald
bühne“ mit den „Strahlern“ brachte nicht 
ganz den gewünschten Erfolg, dafür lief der 
„Kindermitmachzirkus“ in den Sommerferien 
wieder bestens und fast 100 Kinder hatten 
ihren Spaß auf unserem schönen Gelände.

Die Finanzen werden immer noch von der 
Waldheimsanierung beherrscht. Hier tut es 
gut, dass der Normalbetrieb nach den Coro
najahren wieder aufgenommen werden konn
te. Spenden und Arbeitskraft sind nach wie 
vor herzlich willkommen! 

Annette Laufmann
Vorständin für Finanzen

DANKE MARIO



Nachruf

Nachruf

Am 01.08.2022 ist unser Vereinsmitglied 
Mario Pirner verstorben. Völlig uner

wartet und viel zu früh wurde er aus unserer 
Mitte gerissen. Wir haben einen ganz beson
deren Menschen verloren. Er war immer für 
seine

Mitmenschen, seine Kumpels, seine Teams 
– einfach für jeden der ihn brauchte – da. 
Die Ämter und Funktionen, die er in der TSG 
Esslingen innehatte, lassen sich wieder neu 
besetzen. Den Menschen, Kumpel, Kollegen 
und Freund bringt uns allerdings niemand 
mehr zurück. Ihn können wir nur in unseren 
Herzen und Erinnerungen bewahren.

Mario – wir werden dich und deine Sprüche 
ewig vermissen.

Deine TSG‘ler

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen, 
die die Verabschiedungsfeier für Mario auf 
der Waldbühne gestaltet haben. Es war eine 
würdige und für alle emotionale Verabschie
dung von Mario, die seine Beliebtheit zum 
Ausdruck gebracht hat. Danke. 

Gerald Lietzenmayer
Vorstandsvorsitzender
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Und immer sind da 
Spuren deines Lebens.

Gedanken, Bilder  
und Augenblicke. 

Sie werden uns an 
dich erinnern, uns 
glücklich und traurig 
machen und dich nie 
vergessen lassen.
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Mein Verein

„Mein Verein –  
darüber möchte ich sprechen“

Der MAD stößt an seine Grenzen
Bereits 3 Jahre ist es her, dass unser Waldheim 
im Zustand der Renovierung ist. Eine Grup
pe aus dem MAD hatte sich bereit erklärt, 
Umbaumaßnahmen ehrenamtlich zu über
nehmen. Die Finanzierung ging schleppend 
voran. Die gesetzlichen Vorgaben brachten 
die Verantwortlichen immer wieder in 
Schwierigkeiten. Für das normale Mitglied 
erschienen die Maßnahmen wie Brandschutz, 
Anzahl vorgeschriebener Parkplätze für Au
tos und Stellplätze für Fahrräder und so wei
ter, unverständlich. Viele Maßnahmen sind 
theoretisch abgeklärt, und jetzt fehlen die 
Handwerker. Und da ist ja noch der MAD, 
die MittwochsArbeitsgruppe. Mittwoch für 
Mittwoch arbeiten ein Teil der MAD`ler im 
Waldheim. Reißt Wände ein, baut wieder auf, 
setzt Türen ein, mauert, baut die Vorbereitung 
zum Aufbau der Toiletten ein. Kurzum, unser 
Waldheim gleicht im Innern einem Rohbau. 
Und das alles neben der Pflege an unserem 
Vereinsgelände. Aber nicht nur an dem Ar
beitstag Mittwoch wird gehämmert, gemei
selt, gemauert, alte Leitungen entfernt, neue 
Leitungen eingezogen und vor allem das 
mühsame Entsorgen von Baumaterial, Ei
senteilen, Holzwänden etc.

Peter Utler als Bauleiter, der nebenbei auch 
unsere Aufsitzmäher, Traktoren und sonstige 
Geräte repariert und wartet, befindet sich an 
der Grenze zu 1000 Arbeitsstunden am Ge
bäude. Er und die weiteren Schaffer kommen 
so langsam an die Grenze des Machbaren. 
Und jetzt kommt mein Einspruch ins Spiel.

Ich bin sehr enttäuscht und traurig über die 
Gleichgültigkeit unserer Vereinsmitglieder. 
Trotz mehrfachen Aufrufen scheint das We
nige zu interessieren. Auch der Aufruf zur 
Mitarbeit beim MAD – gleich null.

Unser Verein geht nach heutiger Sicht 
schweren Zeiten entgegen. Lässt uns das al
le gleichgültig?

MAD unter neuer Verantwortung.

Die Verantwortung für den MAD habe ich an 
Walter Meierhöfer übergeben. Damit endet 
für mich eine 23 jährige Tätigkeit. Ich wün
sche ihm viel Erfolg und auch viel Spaß, so 
wie ich die ganzen Jahre gehabt habe.

Warum Mario?

Wir alle sind entsetzt über den plötzlichen 
Tod von Mario. Nicht nur Eltern, Familie, 
Freunde, Verein, auch die Esslinger Handball
Sportwelt scheint entsetzt zu sein, was die 
Anteilnahme an der Trauerfeier vermuten 
lässt. Auch in unserem Verein und im TEAM 
hinterlässt er eine große Lücke. Nachdem er 
in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, 
Hans Dampf in allen Gassen war, Feste or
ganisierte, das HandballTeam betreute, ei
gentlich überall dabei war, wo etwas zu tun 
war, zu alt und jung freundlich, immer po
sitiv eingestellt, immer einen coolen Spruch 
auf den Lippen. Kurzum – ein lieber Kerl ist 
von uns vergangen! Er wird uns fehlen, und 
wir sind alle sehr traurig. 

Werner Pirner, Ehrenvorsitzender
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Kindermitmachzirkus

Kindermitmachzirkus 2022

Bei tollem Wetter war vom 22. – 26. Au
gust wieder der Kindermitmachzirkus 

Bambi auf unserem Gelände zu Gast. 87 Kin
der konnten eine Woche lang Zirkusluft 
schnuppern und verschiedene Dinge auspro
bieren und einstudieren, um dann am Freitag 
das Gelernte ihren Familien zu zeigen.

Es war toll zu sehen, wie die Kinder die 
Woche über Spaß und Freude auf dem Wald
heim hatten. Ob beim Ausprobieren der ver
schiedenen Dinge, der Arbeit mit den Tieren, 
ja selbst beim Ausmisten der Ställe war die 
gute Laune überall spürbar.

Da das Wetter sehr gut war, gab es auch 
wieder in der Mittagspause eine Wasser
schlacht, welche von vielen Kindern ausgie
big genossen wurde.

Am Freitag war dann die große Aufregung 
vor dem großen Auftritt im Zirkuszelt spür
bar. Ein tolles Publikum begleitete die Kinder 
durch den Nachmittag und am Ende waren 
alle glücklich über die gelungene Vorstellung.

Zur Stärkung gab es rote Wurst, Popcorn 
und Zuckerwatte. Der bereitgestellte Kuchen 
für die Artisten war ruckzuck verschwunden. 
Hierbei nochmals danke an Ali, unseren Grill
meister und an Erwin, Erhard und Kurt, wel
che den Verkauf übernahmen.

Das Clowntheater Bambi wird auch 2023 
wieder auf dem Zollberg Station machen und 
zwar in der 4. Ferienwoche, also vom 21. – 
25.08.2023. 

Marion Pikard-Hof

Seilakrobatik Feuershow bei der Abschlussveranstaltung KiMiZi
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Kindermitmachzirkus

Abschlussapplaus

Jürgen Amrehn
Fachanwalt für Familienrecht

horst hornek
Zivilrecht, Strafrecht, 

Fachanwalt für Verkehrsrecht

A m r e h n  &  h o r n e k

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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Fußball

Fußball
Die abgelaufene Spielzeit 2021/2022 
endete für unsere beiden Aktiven 
Mannschaften versöhnlich. 

Die erste Mannschaft konnte sich, trotz vie
ler Ausfälle und teils dezimiertem Kader, auf 
dem 9. Tabellenplatz halten und so auf eine 
anständige, von Höhen und Tiefen begleite
te Saison zurückblicken. 

Auch die zweite Mannschaft konnte sich 
durch einen guten Saisonendspurt noch auf 
Platz 9 in der Tabelle vorarbeiten und die 
Saison auf eben diesem Platz beenden, womit 
man nach dem gesamten Saisonverlauf 
durchaus zufrieden sein konnte.

Wie immer steht nach Ablauf der alten 
Saison die neue schon vor der Türe. Das Ge
sicht unserer ersten Mannschaft hat sich ein 
wenig verändert. Lediglich 2 Abgängen (un
ter anderem das tränenreiche Karriereende 
unseres langjährigen Mitspielers Ron Clauss 
– der der TSG Esslingen glücklicherweise in 
anderer Funktion erhalten bleibt) stehen 6 
Zugänge gegenüber. Dies macht sich bisher 
durchaus positiv bemerkbar. Die Trainings
beteiligung ist herausragend, die Spieler ge
ben Gas und der Wettbewerbsgedanke und 
die Gier nach guten Ergebnissen ist erkenn
bar. All dies führte zu einer ordentlichen 
Vorbereitung und viel Vorfreude auf die neue 
Spielzeit. Und diese startete geradezu sensa

tionell für unsere Mannschaft: Nach bisher 
5 Spielen stehen 5 Siege, 15 Punkte, 17:4 
Tore und Tabellenplatz 1 zu Buche. Selbst
verständlich ist dies nur eine Momentauf
nahme, dennoch ist es eine Bestätigung der 
harten Arbeit in der Vorbereitung und schön 
zu sehen, mit welchem Willen, welcher Lei
denschaft und welchem Zusammenhalt die 
Mannschaft auftritt! Man freut sich auf die 
nächsten Spiele und man hofft, dass die Jungs 
den Schwung noch eine Weile mitnehmen 
können.

Auch bei unserer zweiten Mannschaft ist 
im Hinblick auf den Kader einiges passiert. 
Nach gefühlt fast 50 Kadermitgliedern in der 
letzten Saison wurde der Kader auf ein ge
sundes Maß reduziert. Ob dies direkt oder 
indirekt damit zusammenhängt, ist ungewiss, 
jedoch erlebte auch unsere zweite Mann
schaft einen sehr guten Saisonstart und steht 
nach 5 absolvierten Spielen bereits bei 9 
Punkten und 3 Siegen. Zum Vergleich: In der 
abgelaufenen Spielzeit erreichte die Truppe 
nach 22 Spielen 5 Siege! Auch hier ist also 
eine positive Entwicklung zu sehen und man 
darf gespannt sein, wie sich die Mannschaft 
in den kommenden Wochen schlagen wird.  
 

Dominic Hornisch
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Fußballjugend

Fußball – Jugend

Zum Zeitpunkt der Abgabe dieses Berichts 
befinden wir uns noch in den Sommer

ferien. Die Vorbereitung auf die neue Saison 
2022/23 findet vereinzelt schon statt, aber 
der Spielbetrieb beginnt erst ab dem 10.09.22.

Leider haben wir es nicht geschafft, zu
sammen mit einem anderen Verein eine A
Jugend als Spielgemeinschaft zu gründen. 
Ansonsten stellen wir aber durchgehend von 
den Bambinis (Jahrgang 2016 und jünger) 
bis zur BJugend (Jahrgang 2006/07) eine 
Mannschaft oder mehr. 

Die FacebookSeite TSG Esslingen 1898 e.V. 
Fußball und die Homepage der Fußballjugend 
unter https://www.tsgesslingen.de/de/abtei
lungen/Fussball/ wurden mit Trainingstagen, 
Trainern und Jahrgang aktualisiert. 

Ansonsten freuen sich die Mannschaften 
und deren Trainer darauf, dass es endlich 
wieder los geht. Besucht unsere Jugendspiele 
am Wochenende im Waldheimstadion und 
unterstützt die TSGJugend! 

Nächste Spiele

Samstag, 15.10.22
12:15 Uhr 
E-Junioren TSG II – SG Eintracht Sirnau III

14:45 Uhr 
D-Junioren TSG I – SG Eintracht Sirnau I

Sonntag, 16.10.22
10:30 Uhr 
B-Junioren TSG I – SGM ASV Aichwald/Balt-
mannsweiler II

Samstag, 22.10.22
12:15 Uhr 
E-Junioren TSG I – VfB Oberesslingen/Zell II

15:30 Uhr 
C-Junioren TSG I – SC Altbach I

Andreas Bürger
Jugendleitung
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Handball

Handball
Liebe Team`ler,

die Saison 2022/2023 steht vor der Tür bzw. 
hat schon für viele Mannschaften begonnen. 
Die Vorbereitungsphase ist also endlich vor
bei und die Spiele mögen beginnen.

Es ist einfach toll, dass wir mit unseren 
Jugendmannschaften lückenlos unterwegs 
sind. Das ist für den Jugendvorstand Tina 
Rilling und Torsten Kellner eine Herkules
aufgabe. Es gilt jedes Jahr, für alle Teams 
Betreuung und Training zu organisieren. Da
zu gehört nicht nur eine Hallenzeit, sondern 
auch eine motivierte Trainerin bzw. Trainer. 
Schwer genug in der heutigen Zeit, aber die 
Macher in der Jugend haben es hervorragend 
gemeistert.

Dieses Engagement ist der Motor für eine 
tolle Jugendarbeit. Die im Übrigen unsere 
Zukunft, unsere Daseinsberechtigung sicher
stellt. Wir sind mit 14 Teams am Start und 
das ist eine sehr gute Entwicklung.

Bei den Aktiven starten 2 Frauenteams und 3 
Männermannschaften. Die Mädels sind in der 
Kreisliga A und in der Bezirksliga unterwegs. 
Bei den Frauen 2 ist Moritz Schmuda einge
stiegen und wir sind gespannt, wie das erste 
Trainerjahr sich beim Team entwickeln wird.

Frank Rilling hat mit den Mädels 1 den 
einen oder anderen Coup in der Liga vor. 

Leider hat die Mannschaft Verletzungssorgen 
zu beklagen. Wir sind neugierig, wie die Ent
wicklung weiter voranschreitet.

Bei den Buben ist es tatsächlich so, dass 
die Fusion vollzogen ist. Die Mannschaften 
vermischen sich, alles gut.

Die Dritte um Trainer Frank Bayer ist der 
Kreisliga A unterwegs mit dem Ziel, im ge
sicherten Mittelfeld zu landen und Spaß zu 
haben. 

Spaß soll auch in der Zweiten kein Fremd
wort sein, aber der Anspruch von Christian 
Straub ist ein etwas anderer in der nächst
höheren Liga. Einen Schuss Neugier auf den 
Erfolg darf schon sichtbar werden und sich 
letztendlich in Pluspunkten niederschlagen.

Den Jungs um Volker Pikard und Frank 
Schmid steht eine spannende Runde bevor. 
In der Verbandsliga tummeln sich einige Hai
fische, da gilt es, sich auf jedes Spiel zu fo
kussieren. Sonst wird man gefressen. Wenn 
die Leistung des letzten Jahres wiederholt 
werden kann, sollte das Ziel Klassenverbleib 
erreichbar sein.

Wir wünschen allen Teamplayern eine er
folgreiche, verletzungsfreie und erfüllte Sai
son. 

Euer Vorstand
Chris Kruse



02·22 Tribüne I 11

Handballjugend

JSG Team Esslingen Jugend-
handball – Spielsaison 2022/23
mgJD-Bezirksspielfest in Reichenbach

Am Wochenende 02./03.07.2022 hatten die 
mDJungs des Team Esslingen, nach 2jähriger 
Pause, ihr Bezirksspielfest in Reichenbach zu 
bestreiten. Es war ein MegaEvent. Es nahmen 
30 Mannschaften daran teil. Am Samstag 
mussten unsere Jungs einen Leichtathletik
3Kampf, bestehend aus 50 mLauf, Weit
sprung und HandballWeitwurf, bestreiten. Es 
wurden teilweise beachtliche Ergebnisse erzielt. 
Unser schnellster Läufer war Henrik. Am wei
testen gesprungen ist Maxi und den Ball hat 
Henrik am weitesten geworfen. Auch mussten 
noch sogenannte „Musenspiele“ absolviert 
werden. Bei denen kam der mannschaftliche 
Durchschnitt in die Wertung. Hierbei waren 
Tischtennisbälle mit einer Wasserspritzpistole 
von Flaschen zu schießen. Alle Spieler muss
ten alle Bälle von den Flaschen entfernen, erst 

dann wurde die Zeit angehalten. Aus zwei Ab
flussrohren musste ein Ball herauskatapultiert 
werden und mit der anderen Hälfte wieder 
gefangen werden. Letztendlich mussten 5 Ten
nisbälle auf ein Zielbrett mit unterschiedlichen 
Punktelöchern in 30 Sek versenkt werden. 
Auch hier lagen wir ganz gut im Rennen. Na
türlich wurde auch das wichtigste Sportliche 
erledigt. Es wurde Handball gespielt. Am Sams
tag waren in der Vorrunde die Gegner Köngen, 
HSG OLE, SV Vaihingen und die HSG Ermstal. 
Gegen Köngen mit 3:15 verloren. Die HSG OLE 
konnte dann deutlich mit 0:11 geschlagen wer
den. Gegen Vaihingen hat man den Sieg leicht
fertig verschenkt und musste sich mit 15:8 
geschlagen geben. Gegen die HSG Ermstal 
führte man zunächst deutlich, wurde gegen 
Ende der Partie dann leichtsinnig und konnte 
mit 9:8 gerade noch einen Sieg nach Hause 

mJA und wJA beim Beachturnier in Wolfschlugen
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Handballjugend

bringen. Dann war für uns Feierabend und 
man konnte zum Essen gehen. Am Sonntag
morgen ging‘s schon wieder bald los. Da stand 
aber „nur“ noch Handball auf dem Programm. 
Wir waren in der Gruppe 6 und unsere Gegner 
waren Filderstadt, UhingenHolzhausen und 
RW Neckar. Unsere Jungs waren am Sonntag
morgen nicht so ganz auf dem Platz. Alle 3 
Spiele wurden leichtfertig vertändelt. Pässe 
kamen nicht an oder wurden nicht gefangen. 
In der Abwehr ging man viel zu selten konse
quent zu Werke. Das Tor wurde zu selten ge
troffen, dafür zu oft der Torwart. Da müssen 
die Trainer noch harte Arbeit leisten. Aber das 
werden wir schaffen. Letztendlich erlangte man 
den 14. Platz von 30 teilnehmenden Mann
schaften. Die Jungs: Moritz, Henry, Henrik, 
Adam, Gabriel, Marc, Ole, Max, Lasse, Tobias, 
Leo, Jakub, Maximilian, Noah und Paul.

wJD-Bezirksspielfest in Nürtingen

Beim Bezirksspielfest der wDJugend in Nür
tingen belegte das Team Esslingen einen her
vorragenden 11. Platz.

wJE-Bezirksspielfest auf dem Jägerhaus

Nachdem wir in der letzten Saison in der E
Jugend mit zwei gemischten Mannschaften 
vom Team Esslingen vertreten waren, sind 
wir dieses Jahr beim Bezirksspielfest wieder 
mit einer rein weiblichen EJugend angetre
ten. Auch wenn es am Ende nur für Platz 24 
gereicht hat, hat es den Mädels viel Spaß 
gemacht und deshalb haben wir auch für die 
kommende Saison wieder eine weibliche E
Jugend gemeldet. 

Das Training findet in der Regel noch zu
sammen mit den Jungs in gemischten Ein
heiten statt, donnerstags um 17 Uhr in der 
Sporthalle der ZollbergRealschule oder 
dienstags um 17:30 Uhr in der Sporthalle 
Sulzgries. Wir versuchen aber die Trainings 
immer wieder zusammenzulegen, damit auch 
während dem Training ein regelmäßiger Aus
tausch zwischen den Nord und SüdMann
schaften stattfindet und sie sich gemeinsam 
auf die Spiele der kommenden Saison vor
bereiten können.

wJA1 – 1. Spieltag
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Handballjugend

Grundschulaktionstag in Sulzgries

Nach einer Coronapause haben wir mit vielen 
tatkräftigen Helfern gleich 2 Klassenstufen 
einen Einblick in unser aller Lieblingssportart 
gegeben. Eingeteilt in Kleingruppen und an
geführt von vielen unserer Jugendspieler 
durften zuerst die Zweitklässler erleben und 
erproben, was man im Handballtraining alles 
lernt. Prellen, Geschicklichkeit, Konzentrati
on, Koordination, Teamfähigkeit... na, Ihr 
wisst schon. Besonders beliebt war auch die
ses Mal das Werfen auf ein Geschwindigkeits
messgerät. Nach einer kurzen Verschnauf
pause ging es mit Klassenstufe 3 weiter. Da 
war der Lärmpegel in der Halle noch ein biss
chen größer. Die Kids waren mit Feuer und 
Flamme dabei, feuerten sich gegenseitig an 
und kämpften in einigen kleinen Wettkämp
fen ehrgeizig um den Sieg fürs eigene Team. 
Insgesamt war‘s ein rundum gelungener Vor
mittag und laut dem Feedback der Kids wol
len doch so einige im Training unserer F
Jugend vorbeischauen. Wir freuen uns schon 
auf den nächsten Grundschulaktionstag, der 
noch dieses Jahr stattfinden wird.

Staffeleinteilung

wA 1 in der WürttembergLiga Staffel 2
wA 2 in der Bezirksliga
wB in der Bezirksklasse
wC in der Bezirksklasse;
wD in der Kreisliga A
wE in der Staffel 4
mA in der Bezirksliga
mB in der Kreisliga A
mC in der Bezirksklasse
gJD in der Kreisliga A
gJE 1 in der Staffel 5
gJE 2 in der Staffel 9
gJF in der Staffel 3

Sie finden weitere aktuelle Informationen 
und Berichte auf der Homepage “www.team
esslingen.de”. Noch besser wäre es jedoch, 
Sie würden die Jugendspiele in der neuen 
Spielsaison besuchen und unsere Jugend
lichen bei ihren Spielen anfeuern. Sie danken 
es Ihnen mit schönen Spielzügen und Toren.
 

Herwig Frohna

Grundschulaktionstag in Sulzgries
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Handball

Zur Erinnerung!  
Handball-Krimi im Jahr 1969

Erinnerungen an ein dramatisches Feld
handballspiel der TSG BJugend 1969. 

Damals war die HandballJugend der TSG 
Esslingen noch ein Begriff im Lande. So 
schaffte es die BJugend bis ins Endspiel um 
die Württembergische Meisterschaft gegen 
den TV Mundelsheim, der zuvor die über
mächtige Mannschaft von Frisch Auf Göp
pingen aus dem Meisterschaftsrennen gewor
fen hatte. Mit der Unterstützung von ca. 100 
TSGSchlachtenbummlern, aber mit dem 
Handicap des Fehlens von zwei Stammspie
lern in der Abwehr, entwickelte sich ein span
nendes Spiel, bei dem sich in der ersten Halb
zeit keine der beiden Mannschaften absetzen 
konnte. Im Sturm ging die Gefahr von Klaus 
Tutas aus. Er konnte von Adolf Schober nicht 
wie gewohnt unterstützt werden, da dieser 
zu sehr in der Abwehr aushelfen musste. 
Trotzdem ging unsere Mannschaft mit 10:9 
in die Halbzeitpause. Nach der Pause setzte 
sich die TSG durch 3 Tore von Klaus Tutas 

und einem Tor von Adolf 
Schober mit 14:10 etwas ab. 
Dann passierte etwas. Klaus 
Tutas wurde böse gefault 
und nachdem er beim 
Schiedsrichter etwas forsch 
reklamierte, wurde er für 5 
Minuten vom Platz gestellt. 
Und Klaus Tutas konnte im
mer noch nicht den Mund 
halten, weshalb er vom 
Schiri ganz aus dem Spiel 
geworfen wurde. Also – 

Spielstand 14:13, noch 12 Minuten zu spie
len, und das mit 10 Spielern und ohne den 
Spieler, der bis zu diesem Zeitpunkt über die 
Hälfte der Tore geworfen hatte. Aber in der 
Mannschaft erwachte der Kampfgeist. Sie 
kämpfte sich durch, ging 17:14 in Führung. 
Dann aber ließen die Kräfte nach und Mun
delsheim schaffte bis zum Schlusspfiff noch 
den Ausgleich zum 17:17. – Verlängerung! 
Diese endete mit 19:19 ebenfalls unentschie
den, sodass es in die 2.Verlängerung ging. 
Dort gewann unser Gegner die Oberhand und 
mit 21:19 wurde der TV Mundelsheim Württ
embergischer Meister. Abschließend kann 
man zu dem Spiel sagen, dass es wohl das 
nervenaufreibendste und mit höchster Kri
mispannung geladene Spiel war, das eine TSG 
Handballmannschaft je spielte. Der Mann
schaft durfte man, trotz der Niederlage, 
höchstes Lob aussprechen. 

Adolf Robitschko 

TSG-B-Jugend
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Handball-AH

USA-Trip der Handball-AH  
vor 40 Jahren

Im September 1982 erfüllten wir uns einen 
Wunsch und besuchten unseren Sport

freund Harald Schönhaar in den USA. 
Harald lebte seit seinem Job als National

trainer der alpinen SkiHerrenmannschaft 
der USA in ParkCity im Staat Utah. 

Ankunft in Salt Lake City am Abend, mit 
zwei Skiteambussen fahren wir los in Rich
tung Rocky Mountains, fallen nach 28 Stun
den ins Bett. 

Nächster Tag: In Park City liegt Neuschnee. 
Die Frauen kommen in Panik, im Gepäck be
finden sich nur TShirts. 

Die ersten 2 Tage Ausflüge mit den Skibussen, 
z.B. nach Salt Lake City – Besichtigung Ta
bernakel. 

Dann Anmieten von 5 Wohnmobilen und 
einkaufen für die nächsten Tage. Dann geht`s 
ab. Immer Richtung Süden, durch Utah nach 
Arizona. 

In der ersten Nacht kampieren wir am Ein
gang zum Zion National Park. Die Sonne 
weckt uns, es wir wärmer. Abfahrt zum 
„BryceCanyon“, einer der Höhepunkte un
serer Fahrt. Dann Weiterfahrt Richtung Sü
den, vorbei an der typischen Westernstadt 

Unser Zuhause für 4 Wochen



16 I Tribüne 02·22 

Handball-AH

Bootsfahrt auf dem Lake Powell

Ausflug zur Rainbow Bridge
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Handball-AH

„Kanab“. Endstation an diesem Tag war der 
“Lake Powell“ .Wir sind in Arizona. 

Nächster Tag gammeln am Strand, baden 
im warmen, klaren Lake Powell. 

Für den nächsten Tag hat uns Harald 3 
Motorboote organisiert und mit den 115 PS 
starken Motorbooten jagten wir über das 
Wasser bis zur „Rainbow Bridge“, ein 100 
Meter hohen Bogen aus rotem Gestein, der 
sich imponierend über ein auslaufendes Fel
sental spannt. 

Weiter ging es über „Kingman“ zum „Hoo
ver Staudamm“ und weiter über die Grenze 
nach Nevada nach „Las Vegas“. 

Übernachten im Campground „CircusCir
cus“. Für den Abend sind wir bei Jack Binion 
in den „Golden Horseshoe“ zum Essen und 
danach in die Show mit „Siegfried und Roy“ 
eingeladen. Am Morgen verlassen wir die 
außergewöhnliche Stadt. Unser nächstes Ziel 
„Los Angeles“. 

Wir sind jetzt in Kalifornien, machen einen 
Abstecher in die Geisterstadt „Calico“. Es wird 
heiß, auf der Motorhaube könnte man Spie
geleier braten. 

Die nächsten Tage – Besuch im „Disney
land“, Filmstudio in Universal City, Hol
lyeood, Weiterfahrt nach „Santa Barbara“. Es 
regnet. 

Am nächsten Tag, die Sonne kommt wie
der heraus und wir drängen nach „San Fran
cisco“. 

Dort macht uns Harald mit einem weiteren 
Freund bekannt. Tom Weissel – ihn erreichen 
wir über die „Golden Gate Bridge“ mit Ab
stecher zum Künstlerdorf „Sausalito“, wo Tom 
Weissel uns zum Essen einlädt. 

Am nächsten Tag, Harald organisiert eine 
Stadtrundfahrt, die „Cable Car“ ist leider au
ßer Betrieb. 

Nächster Tag, Weiterfahrt über die „Bay 
Bridge“, vorbei an “Oakland“ in Richtung 

Gruppenbild USA
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„Lake Tahoe“, ein Blick zurück nach San 
Francisco .Die Stadt haben wir ins Herz ge
schlossen. 

Dann sind wir wieder in Nevada, “Carson 
City“ bekannt durch die Serie Bonanza, und 
die Geisterstadt „Virginia City“, bekannt 
durch die Westernhelden Wyatt Earp, Jesse 
James, Doc Holliday. 

An der Grenze nach Utah nochmals Halt, 
ehe der große Salzsee überquert wurde. Dann 
sind wir wieder in „Park City“. 

Den letzten Abend verbringen wir im Haus 
von Harald. Er hat uns eingeladen und eine 
Menge SteakFleisch eingekauft. 

Verabschiedung mit großem Dank an 
Harald, der uns durch seine Bemühungen die
ses hochinteressante Land nahegebracht hat. 
Dank auch an Rolf und Adolf für die intensive 
Vorbereitung dieser fast 4wöchigen Reise, die 
wir nie vergessen werden. 

Werner Pirner

Handball-AH



02·22 Tribüne I 19

Schach

Jahreshauptversammlung

Die am 19. August 2022 durchgeführte 
Jahreshauptversammlung der Schach

abteilung erbrachte folgende Abteilungsfüh
rung:

1. Abteilungsleiter: Dr. Wolfgang Stadler
Kassier: Peter Koch
Mannschaftsführer: Kai Bitzer
Kassenprüfer: Klaus Heuchert
Schachwart: Felix Moumtsilis

Aufgrund von Corona und der Renovierung 
des Waldheims sind derzeit keine Abteilungs
veranstaltungen geplant.

Saison 2022/23

Im September wurde vom Schachverband 
eine neue Spielrunde angesetzt, die das erste 
Mal seit über 2 Jahren unter regulären Be
dingungen durchgeführt werden soll. Die TSG 
bildet wieder zusammen mit dem TSV Den
kendorf eine Spielgemeinschaft, die in der 
sehr stark besetzten AKlasse im neuen Spiel
kreis Esslingen/Göppingen an den Start geht. 
Gespielt wird in 6Mannschaften. Folgende 
Aufstellung wurde für die Spielgemeinschaft 
gemeldet: 

 1. Stadler, Wolfgang (TSG Esslingen)
 2. Neumann, Jonathan (TSV Denkendorf)
 3. Krasniqi, Ilir (TSV Denkendorf)
 4. Moumtsilis, Felix (TSG Esslingen)
 5. Orendi, Hartmuth (TSG Esslingen) 
 6. Bitzer, Kai (TSG Esslingen) 

 7. Ruthardt, Karlheinz (TSV Denkendorf)
 8. Bankovskyy, Stefan (TSV Denkendorf)
 9. Koch, Peter (TSG Esslingen)
10. Jüngling, Andreas (TSG Esslingen)
11. Reutter, Sebastian (TSV Denkendorf) 
12. Ospanov, David (TSV Denkendorf) 
13. Bayardelger, Tengis (TSV Denkendorf) 

Hinzu kommen noch weitere Jugendspieler 
des TSV Denkendorf, die bei Bedarf die 
Mannschaft vervollständigen können.
Unsere Heimspiele finden im Vereinsraum 
des TSV Denkendorf in der Festhalle Den
kendorf statt. Man darf gespannt sein, wie 
die neue Spielrunde verläuft und wie unsere 
Mannschaft mit den beiden Mannschaftsfüh
rern Kai Bitzer und Karlheinz Ruthardt bei 
den teilweise sehr starken Gegnern abschnei
det.

Schachkurs/Übungsabend

Den Übungsabend, den Schachkurs und das 
damit verbundene Jugendschach konnten wir 
ab Mai im Café Olé wieder durchführen. Lei
der nahm die Beteiligung über den Winter 
hinweg immer mehr ab und Anfragen auf 
Schachkurse mit sehr jungen, schachinteres
sierten Kindern während der Wintermonate 
mussten wir mangels Räumlichkeiten absa
gen. Wenn das Waldheim nach der Renovie
rung wieder zur Verfügung steht, werden wir 
diese Kurse wieder neu anbieten können. 

Wolfgang Stadler, Abteilungsleiter
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Tanzen

Sommerschaubühne
Celebrate good times

Unter diesem Motto stand die diesjährige 
Sommerschaubühne des Turngaus Neckar
Teck, deren Ausrichter wir waren. Celebrati
on heißt übersetzt Feier, und zum Feiern 
hatten wir allen Grund: zum einen durften 
wir nach zwei Jahren Pandemie endlich wie
der gemeinsam auf der Bühne stehen, und 
zum anderen hatten wir fresh`n funkys noch 
einen besonderen Grund: wir feiern dieses 
Jahr unser 20jähriges Bestehen. 

Am Samstag, den 16. Juli trafen sich bei 
herrlichstem Wetter insgesamt 22 verschie
dene Gruppen mit ganz jungen bis nicht mehr 
ganz so jungen Tänzer;innen und sorgten für 
ein buntes Festival der Tänze auf der Wald
bühne am Zollberg in Esslingen. Es war ein 
vielfältiges Programm, welches die verschie
densten Genres des Tanzens widerspiegelte. 

Von Kindertanz bis HipHop, von Showtanz 
bis Oriental/Twerk Dance – es war für jeden Klebetattoos waren beliebter Zeitvertreib

Unsere fresh´n funky TEENS geben Vollgas auf der Bühne
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Tanzen

Geschmack etwas dabei. Wir wurden von Pi
raten entführt, zum Tanzen verführt, von Disney 
verzaubert und erlebten ein buntes Feuerwerk. 
Ich glaube, jeden juckte es in den Füßen, denn 
bei so einer Vielfalt konnte man nicht stillsitzen. 
Und jeder konnte bei strahlendem Sonnenschein 
den CelebrationFlashmob mittanzen. 

Als Pausenfüller gab es für alle kleinen und 
großen Künstler eine Malstation und einen 
TattooStand, der im wahrsten Sinne des 
Wortes überrannt wurde. Für das leibliche Wohl 
wurde auch gesorgt, neben Getränken gab es 
Kuchen, Muffins, Waffeln und Gegrilltes. 

Am Ende dieser fantastischen Veranstal
tung gab es für alle Übungsleiterinnen ein 
kleines Dankeschön für ihr Engagement und 
ihre präsentierte Kreativität.

Und noch mal ein riesengroßes Danke
schön an alle fleißigen Helferleins im Vorder 
und Hintergrund, die für das gute Gelingen 
eines solchen Tages gesorgt haben und un
verzichtbar sind. Sink pink – und feiert die 
guten Zeiten, Ihr Lieben. 

Eure fresh`n funkys Auch der Nachwuchs feiert mit

Das ShowTanzTeam feiert "The Greatest Show"
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Einladung
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BAUSTELLENBES ICHT IGUNG 

IM  WALDHE IM

In den Mitgliederversammlungen der vergangenen Jahre habe ich immer wieder über
den aktuellen Stand der Renovierung unseres Waldheimes berichtet. Viele Zahlen und
rechtliche Informationen über Brandschutz und Baugenehmigung waren dabei nötig.
Die wirklichen Veränderungen  seit der Schließung des Waldheimes blieben
weitgehend im Verborgenen. Die gigantischen Eigenleistungen  durch ein sehr
professionelles Bauteam um Peter Utler und Helmut Haug  konnten in der TRIBÜNE
immer wieder bewundert werden. 

Inzwischen wurden die meisten Aufträge und Gewerke an die Fachfirmen vergeben und
die Ausführungen haben begonnen. Trotz dieser Fakten ist der Abschluss dieser
Renovierungsarbeiten noch nicht abzusehen. 

Von außen sieht unser Waldheim aus wie eine Bauruine. Was im Inneren inzwischen
alles geschehen ist ,  möchte ich Euch, l iebe Mitglieder der TSG jetzt gerne zeigen um
auch die Vorfreude auf die Wiedereröffnung  zu steigern. 

… und es kann sich sehen lassen! 

Kommt deshalb vorbei. Es wird Führungen  durch unser Bauteam geben. Anschließend
können wir bei einem Getränk und Leckerem vom Grill  über unseren neuen
Vereinsmittelpunkt,  das „Waldheim“ diskutieren.

Ich freue mich auf Euch!

Gerald Lietzenmayer
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Unser Waldheim

Baustellenimpressionen
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Unser Waldheim

…auch die Männer 1 des Team Esslingen hel
fen mit bei der Renovierung und Umbau des 
Waldheims auf dem Zollberg. 
Trainer Volker Pikard verlegte immer wieder 
das Krafttraining von der Halle raus an die 
frische Luft. So kam jeder einzelne an seine 
körperlichen Grenzen und ins Schwitzen… 
 

Benedikt Frohna
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Unser Waldheim
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Tanzen

Ein bisschen Spaß zum 20igsten

Der geneigte Leser schaut auf den Kalen
der und erahnt es schon: das letzte Sep

tember Wochenende, da gehen die fresh’n 
funkys doch immer in ihre Liebesdorfer Müh
le um einen Trainingsmarathon zu absolvie
ren?! Die letzten Jahre mag das auch so ge
wesen sein, aber 2022 ist alles anders…

Angefangen damit, dass wir bereits schon 
am Donnerstag in Liebesdorf angereist sind. 
Aber nicht etwa um einen Tag mehr zu trai
nieren. Nein! Unsere Trainerin Caro hat sich 
und uns zum 20jährigen Jubiläum der fresh’n 
funkys ein ganz besonderes Geschenk gemacht: 
Wir fahren in die Liebesdorfer Mühle aus
schließlich für Spaß und Genuss (nicht dass das 
intensive Training die letzten Jahre kein Spaß 
gemacht hat und wir es nicht genossen haben) 

Jungs unter sichSchoßhund Aragon ist immer mit dabei
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Tanzen

Aber mal so ganz ohne Druck uns einfach ku
linarisch und eventisch (schreibt man das so?? 
:) verwöhnen lassen, ist auch mal sehr schön.

Wir sind also alle am Donnerstag Abend so 
peu á peu in der Mühle getroffen und haben 

Pläne für die kommenden Tage geschmiedet. 
Da standen so Sachen wie Traktor fahren mit 
anschließendem WeißwurstFrühstück, ein 
bisschen Teambuilding und LiebesdorfGames 
auf dem Programm. Aber der Reihe nach …

Hab den Wagen vollgeladen... Zünftiges Weißwurstfrühstück

Activity Extrem – Begriffe erklären leicht gemacht Malaufgabe – Nur was soll das bedeuten?
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Freitag morgen haben wir uns nach einem 
ausgedehnten Brunch doch spontan zu einer 
kleinen Trainingsrunde hinreißen lassen. Wir 
haben ein bisschen an unserem neuen Pro
gramm gefeilt und alle Tanzschritte gefestigt 
– die Schaubühne und unser jährlicher Auf
tritt bei der Firma Heller stehen doch schon 
in den Startlöchern. Wir freuen 
uns riesig darauf, endlich unser 
neues Programm zeigen zu kön
nen. Mittags verwöhnten uns 
Sandra und Thorsten mit kulina
rischen Köstlichkeiten. Zeitgleich 
wurden der Hot Tub und die Sau
na angeheizt, wo wir es uns am 
Nachmittag dann gut gehen lie
ßen. Nach viel Entspannung und 
Spaß haben wir am Kaminfeuer mit Activity
Extreme und sehr viel Gekichere den Abend 
ausklingen lassen.

Am nächsten Morgen ging es zeitig los: 
8.30 Uhr, verpackt und verschnürt auf dem 
TraktorAnhänger fuhr uns Thorsten mit sel
bigen nach Seibotenberg, wo in einer kleinen 

feinen Dorfhütte ein Weißwurstfrühstück auf 
uns wartete. So eine Fahrt kannst gar nicht 
beschreiben, dass musst erlebt haben. Auf 
jeden Fall kennen uns in dem kleinen Dorf 
jetzt fast alle… Sandra verlangte uns dann 
noch ein paar TeambuildingSpiele ab. Das 
hat ganz gut geklappt, wie sich herausstellte…

Wieder zurück in der Mühle war
tete schon der nächste Pro
grammpunkt auf uns: die Liebes
dorfGames. Da waren dann so 
nette Sachen wie Mistgabelweit
wurf, Schubkarrenrennen, 
Baumstumpfziehen, Hufeisen
Zielwurf, HeuballenWeit und 
Hochwurf und zum guten Schluss 
der DrehwurmGeradeausZiel

lauf – jeder weiß sicher was gemeint  Und 
da das die ersten LiebesdorfGames über
haupt waren, ging auch ein Team als 1. Lie
besdorfGameSieger – mit Pokal! – in die 
Historie ein!

Abends hat Thorsten dann wieder sehr le
cker Kesselgulasch gekocht und wir haben 

Und jetzt aufstehen und zwar gleichzeitig Liebesdorf-Games – Mistgabelweitwurf

Tanzen
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gemütlich bei einem Plausch den Abend aus
klingen lassen. Fazit dieses Wochenendes: 
Bombastisch!!!

Am Sonntag erwartete Sandra uns noch 
mit einer ganz besonderen Herausforderung 
im Bereich Teambuilding. Die Aufgabe be
stand darin, dass ein "Schäfer" seine "Scha
fe" in den Stall bringen soll. Die Herausfor
derung: Der Schäfer darf nicht sprechen und 
sich auch nicht bewegen, die Schafe können 
nichts sehen, dürfen aber sprechen. Könnt 
Ihr das Rätsel lösen? An dieser Stelle sei ge
sagt, der Schäfer hat seine Schäfchen in der 
vorgebenen Zeit ins Trockene gebracht.

Habe ich euch Appetit gemacht – vielleicht 
mag ja mal der eine oder andere Leser in der 
Liebesdorfer Mühle einkehren. www.liebes
dorfermuehle.de An dieser Stelle ein ganz 
großes Dankeschön an Sandra und Thorsten 
Wielpütz. Es ist immer wieder so schön bei 
euch. Und Danke Caro, dass du uns ein so 
fantastisches Wochenende organisiert hast.

Last but not least gebe ich euch gerne noch 
eine Ausblick auf die folgenden Wochen. Es 
stehen an: 

 15.10.22
Diversity-Show im Kulturwerk in Stuttgart 
– hier zeigen wir nochmals unseren Showman

12.11.22 
Schaubühne in Oberlenningen.  
Endlich – unser Viva Las Vegas hat Premiere

25.11.22 
Jubiläumsveranstaltung bei der Firma Heller in 
Nürtingen

27.11.22 
Dieses Jahr treten wir auch wieder im Rahmen 
der Initiative „Wir bewegen was“ auf der 
Württembergischen Landesbühne auf. Karten-
vorverkauf über die WLB.

Wir freuen uns schon soooo sehr, unser neues 
Programm endlich dem Publikum zeigen zu 
dürfen, ich glaube, ich erwähnte es schon 
mal … Aber die Freude ist so groß …

In diesem Sinne – wir sehen uns – und Sink 
Pink! 

Eure Betty

Teambuilding – Ob wohl alle Schäfchen in den Stall finden?

Tanzen
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Tanzen

Nach einem erfolgreichen Schnuppertrai
ning im Sommer, trifft sich nun jeden 

Montag eine kleine aber feine Gruppe von 
10 Frauen zum gemeinsamen Tanzen.
Ganz ohne Auftrittsdruck, just for Fun.

Doch was ist LaGYM eigentlich?

LaGYM ist ein modernes, dynamisches Fit
nessTanzProgramm zum Abtanzen, das 
Spaß macht und gute Laune bringt. Es ist vor 
allem durch mitreißende Musik aus verschie
denen Stilrichtungen geprägt und einfach zu 
lernen! Leicht nachvollziehbare Schritte, 
Schrittfolgen und entsprechende Armvaria
tionen machen das Programm aus, es gibt 
keine komplizierten Choreografien.

LaGYM trainiert den ganzen Körper, die 
Koordination, die Beweglichkeit und das 
HerzKreislaufSystem. Es ist ein Fitness
Programm mit variablen Schwerpunkten – je 
nach Zeitgeist und Trend und was die Trai
nerin sich überlegt 

Aber für Musikwünsche bin ich immer offen! 
Ein Einstieg ist jederzeit möglich, da die Stun
den nicht aufeinander aufbauen, sondern in 
jeder Stunde eine neue Choreo erarbeitet 
wird. 

Perfektion und eine Alterspanne gibt es 
nicht, der Spaß an der Musik und Bewegung 
in der Gruppe steht im Vordergrund. Just 
Dance!

Schaut doch mal auf eine Schnupperstun
de vorbei und überzeugt euch selbst. Wir 
freuen uns auf Euch! 

Caro Ziefle

Infos und Anmeldungen 

Caro Ziefle,
EMail: caroziefle@web.de
Mobil: 0176/55 40 46 00
Eine Teilnahme ist auch ohne Vereinszuge
hörigkeit und mit 10erKarte möglich.

LaGYM - Dance Fitness

Keine Vorkenntnisse! 
Keine Altersbeschränkung! 

Just for Fun!

Einstieg jederzeit möglich! 

immer montags von  
18.45 bis 20.00 Uhr  
in der Turnhalle der 

 Eichendorffschule auf 
dem Zollberg

LaGYM – Gute Laune und Schwitzen garantiert
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Tennis

Eine sonnige und sportlich erfolg-
reiche Tennissaison liegt hinter uns

Der Start in die neue Sai
son war dieses Jahr sehr 

schwierig, da unser Platzwart 
Roland Holzner erkrankte und 
nach der FrühjahrsInstand
setzung nicht zur Verfügung 
stand. Gerade dieser Zeitraum ist jedoch für 
die Qualität der Tennisplätze von entschei
dender Bedeutung. Die Plätze brauchen viel 
Wasser. Darüber hinaus haben zwei unserer 
Jugendspieler dann täglich dafür gesorgt, 
dass sich der Sand verdichten konnte. Vielen 
Dank dafür.

Wir sind froh, dass unser Platzwart ab Ju
ni wieder einsatzbereit war und es wurde 
wieder einmal deutlich, wie wichtig seine 
Arbeit ist.

Der sportliche Erfolg unserer beiden Her
renmannschaften war außergewöhnlich. Bei
de Mannschaften sind aufgestiegen. Ich kann 
mich nicht daran erinnern, dass wir jemals 
so tolle sportliche Ergebnisse verzeichnen 
konnten. Gratuliere!

Für Wojtek, unseren Jugendtrainer, hat sich 
das erstmalige Wintertraining der Kids in der 
Sporthalle auf dem Zollberg sehr positiv aus
gewirkt. Er konnte im Frühjahr auf den Sand
plätzen auf das Wintertraining aufbauen. Die 
Teilnahme der Jugendmannschaften an Ver
bandswettkämpfen war schnell klar und erste 
Erfolge haben sich auch eingestellt. 35 Kids 
haben am Ende der Saison bei der Abnahme 
des Sportabzeichens des DTB den Trainings
erfolg bestätigt. 
Vielen Dank für die gute Arbeit, Wojtek !

Unser traditionelles ERDIN
GERCup Kleinfeldturnier war 
wieder einmal Treffpunkt für 
Manche, die das Jahr über 
nicht immer auf den Sand
plätzen zu finden sind. Auch 

der Sieger des Turniers hatte eine weite An
reise. Der Erfolg gibt uns und dem Organi
sator Dani recht. Das Turnier ist ein wichtiger 
Bestandteil im Tenniskalender.

Unser Tennishaus hat mir das ganze Jahr 
über sehr gut gefallen. Die Liste der Hütten
dienste unserer Mitglieder war noch nie so 
vollständig wie diesen Sommer. Sauberkeit 
und Ordnung im Haus war deutlich zu sehen. 

Eine technische Veränderung unserer So
larThermie auf dem Dach des Tennishauses, 
passt besonders gut in unsere heutige Zeit. 
Unser technischer Leiter Dirk hat es geschafft, 
den trotz Solar erforderlichen Stromver
brauch erheblich zu reduzieren. Die Wasser
zisternen mit fast 5000 Litern Fassungsver
mögen im Keller haben dagegen dieses Jahr 
mangels Regen im Sommer keinen großen 
Beitrag leisten können, Wasser bei der Be
wässerung der Sandplätze einzusparen.

Über den Winter werden wir überlegen, ob 
wir unsere Terrasse noch etwas „aufhüb
schen“ können, um den Besuchern einen 
noch besseren ersten Eindruck unserer tollen 
Tennisanlage zu geben.

So kann es mit dem Tennis in der TSG 
weiter gehen. 

Dieter Bischoff, Abteilungsleiter
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Tennis

Eine Saison wie in der Achterbahn

Es ist der 23. Juli gegen 19:15. Ein Siegeschrei 
aus vielen Kehlen hallt über die Tennisanla
ge auf dem Zollberg. Das entscheidende Dop
pel verwandelt den Matchball für die TSG. 
Der vierte Punkt zum Heimsieg gegen den 
bisherigen Tabellenführer ist damit unter 
Dach und Fach. Als neuer Tabellenführer 
muss nur noch ein Heimspiel für den Aufstieg 
gewonnen werden.

Rückblick zum Saisonbeginn:

Als frischer Aufsteiger in die Oberligastaffel 
war uns zu Beginn nicht klar, wo wir mit 
unserer bisherigen Leistung stehen. Insbe
sondere, weil wir die Verbandsstaffel auf
grund fehlender Mannschaften übersprungen 
hatten und direkt in der nächsthöheren Liga 
spielen durften. Voller Vorfreude fuhren wir 
am 14. Mai nach Pliezhausen, hatten wir doch 
ein paar offene Rechnungen aus den H50
Zeiten zu begleichen. Umso größer war die 

Überraschung, als wir mit einem 6:0 Sieg 
nach Hause fuhren. Zur Ehrenrettung von 
Pliezhausen muss gesagt sein, es war diesmal 
die 2. Mannschaft, die uns gegenüberstand.

Im zweiten Auswärtsspiel gastierten wir 
erstmals in der Vereinsgeschichte beim TC 
Ehningen. Doch auch an diesem Samstag 
waren wir gnadenlos und ließen unseren 
Gegnern beim 5:1 Auswärtssieg keine Chan
ce. Neben Dirk und Alwin holten auch Peter 
und Thomas souverän ihre Einzelpunkte, so 
dass vor den Doppeln schon alles entschieden 
war.

Unser drittes Auswärtsspiel führte uns zum 
TSV Musberg, ebenfalls ein Premierenbesuch. 
Selbst in der Oberligastaffel liegen manche 
Spielorte so nah, dass man sie mit dem Rol
ler erreichen kann. Arno, Horst und Thomas 
nutzten die Gelegenheit, „offen“ anzureisen.. 
Als wir die Heimreise mit einem 5:1 Sieg im 
Gepäck antraten war uns klar, diese Saison 
geht was.

Herren 55

Arno, Horst und Thomas reisen "offen" an
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Manchmal kommt es anders als geplant

Zwei Tage vorm nächsten Spieltag hatten wir 
zwei CoronaFälle in unseren Reihen. Um die 
Sportkameraden des TSV Deizisau nicht zu 
gefährden, schlugen wir eine Spielverlegung 
vor, die dankend angenommen wurde. Nach 
den Statuten des WTB (Württembergischer 
Tennisverband) muss in so einem Fall immer 
die Bestätigung des Staffelleiters eingeholt 
werden. Doch trotz mehrmaliger Versuche, 
einen Verbandsverantwortlichen am Freitag 
und Samstag zu erreichen, gelang es uns 
nicht, eine verbindliche Verbandsaussage zur 
Spielverlegung zu erhalten. So vertrauten wir 
auf die Absprache mit unserem kommenden 
Gegner und der Tatsache, den Verband früh
zeitig über die Spielverlegung informiert zu 
haben.

Böse Überraschung am Montag

Leider schätzten die Verantwortlichen im 
Verband die Situation unserer Coronabe
dingten Spielverschiebung anders ein. Man 
warf uns vor, am Spieltag nicht anwesend 
gewesen zu sein und bestrafte uns der Regel 
entsprechend. Das bedeutete, das Spiel war 
verloren, und wir wurden vom weiteren 
Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung ausge
schlossen. Hinzu kamen eine saftige Geld
strafe und der direkte Zwangsabstieg.

Der Schock dieser Verurteilung war natür
lich groß, doch er hielt nicht lange an. Jetzt 
zeigte sich, wie gut bei der TSG die Zusam
menarbeit funktioniert, wenn es wirklich 
nötig ist. Es zahlte sich aus, einen Rechtsan
walt im Team zu haben. RA Horst verfasste 
unverzüglich einen Einspruch, der gemein
sam mit unseren Vorsitzenden Dieter und 
Gerald (Tennisabteilung und Hauptverein) 
dem WTB unverzüglich zugestellt wurde. 

Endlose zehn Tage

Um eine verzwickte Geschichte kurz zu ma
chen, nach zehn kommentarlosen Tagen War
tezeit wurde am 13.7. unserem Einspruch 
stattgegeben. Wir waren zurück in der Liga.

Nun hatten wir noch drei Heimspiele vor 
der Brust, in denen die Motivation zu gewin
nen noch größer war, als zuvor. Dies bekam 
am 16.7. die Spielgemeinschaft aus Unter
türkheim zu spüren, als wir sie mit 4:2 nach 
Hause schickten. 

Ungebrochener Siegeswille

Anschließend folgte das zu Beginn erwähnte, 
spannende Match gegen den TC Laupheim. 
Der Wille, an diesem Tag als Sieger vom Platz 
zu gehen, war selbst bei den Zuschauern 
spürbar. Jens drehte seinen bereits verloren 
geglaubten MatchTiebreak und gewann mit 
11:9. Die taktische Doppelaufstellung mit Dirk 
und Thomas im zweiten Doppel schien sich 
als Fehler zu erweisen, als der erste Satz mit 
2:6 verloren ging. Im zweiten Satz fand das 
eingespielte Doppel wieder zu alter Spielstär
ke zurück und gewann mit 6:3. Der folgende 
Tiebreak musste über den Spieltag entschei
den, denn zwischenzeitlich hatte Laupheim 
das erste Doppel für sich entschieden.

Die Nervosität war bei den Esslingern spür
bar, denn sie lagen schnell mit 7:2 zurück. 
Doch der Siegeswille war an diesem Tag bei 
uns größer. Thomas und Dirk ließen sich vom 
Spielstand nicht beeindrucken und gewannen 
schließlich mit 10:7. 

Die Achterbahn fährt ins Ziel

Als letzte Hürde vor dem Aufstieg mussten 
wir noch das Nachholspiel gegen den TSV 
Deizisau gewinnen, und das vier Tage nach 
dem anstrengenden Match gegen Laupheim. 
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Dass unser letzter Gegner zum Einzel nur zu 
dritt antrat, machte es uns leichter zu gewin
nen, denn auch wir kamen auf „der letzten 
Rille“ daher. Mit dem Standardergebnis von 
5:1 blieben wir auch im sechsten Spiel in 
Folge siegreich und schlossen eine turbulente 
Saison erfolgreich ab. 

Unser H55 Team spielt in der kommenden 
Saison in der Württembergstaffel, der höch

sten Klasse für ViererMannschaften. Wir 
freuen uns drauf.

Zum Erfolgsteam gehören:

Dirk H., Alwin G., Arno S., Horst H., Peter 
M., Jens K., Thomas F., Uli K.

Dirk Hartmann

Wunderschöne Ausstellung 
mit mehr als 200 Steinen.
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Unser Gelände ist jederzeit für Sie begehbar. 
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter Tel. 0711/ 38 23 00 – 
gerne auch abends und samstags.

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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Aufstieg der Herren 30

Auch am letzten Spieltag gab sich die 
Herren 30 Mannschaft keine Blöße und 

gewann gegen den starken TC Ebersbach mit 
4:2. Torsten, Mario und Dani gewannen ihre 
Einzel souverän in zwei Sätzen. Roger muss
te sich in einem spannenden, guten Match 
in drei Sätzen geschlagen geben.

Den vierten entscheidenden Punkt holten 
Mario und Captain.

5:0 Siege
26:4 Einzel/Doppelpunkte
54:13 Sätze
332:175 Spiele

So lauten die beeindruckenden Zahlen der 
Herren 30. Kann man mal machen.

Ohne Trainer Thomas Steinacher wäre das 
natürlich nicht möglich gewesen, der es nach 
knapp 30 Jahren immer noch schafft, die 
älteren Männer zu bewegen und zu motivie
ren. Danke dafür.

Der Grillmeister war an dem Tag auch in 
Topform. Hier müssen wir für die Zukunft 
uns bei Vande fast überlegen, wo er besser 
aufgehoben ist. Auf dem Platz oder am Grill.
  

Das Aufstiegsteam: Timo, Roger, Torsten, Vande, Mario (10:0 Bilanz!!), Dani, Captain, Basti, Dirk (abwe-
send) und Trainer.
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Trotz einiger organisatorischer He
rausforderungen im Vorfeld, konn

ten wir unser traditionelles Kleinfeldtur
nier den „Erdinger Cup“ wieder austra
gen. Nach einem leckeren Weißwurst
frühstück, gepaart mit mehr oder weni
ger isotonischen Getränken, starteten wir 
in eine abwechslungsreiche Vorrunde bei 
den Männern. Im K.O. Modus gab es 
dann ab dem Viertelfinale die ersten 
Überraschungen, u. a. warf Victor den 
3fachen Titelträger Lukas aus dem Tur
nier. Die Leistung konnte er im Halbfi
nale leider nicht wiederholen und so 
standen sich nach einem langen Tag 
Timo und Aichelinho im Endspiel ge
genüber. Überraschend klar gewann das 
Finale der Routinier Marc Aichele mit 
3:0 Sätzen.

Bei den Damen behielt nach vielen, 
langen und intensiven Ballwechseln in 
einem ausgeglichenen Teilnehmerfeld am 

Erdinger Cup
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Ende Jenny Baumer erstmalig die Oberhand. 
Platz 2 konnte Yasmina erreichen. Auf den 
Rängen 3 und 4 landeten Nina und Sarah.

Die Hauptdarsteller bei dieser wie immer Me
ga Veranstaltung:
Dani  Überragender Veranstalter und Or
ganisator
Trainer  Reibungslose und individuelle 
Turnierleitung und unvergessliche Siegereh
rungen.

Vande  weltbester Grillmeister 
Berkheimer Kurve  Ohne unsere Nachbarn 
wäre die Veranstaltung nur halb so viel wert. 
Gesangseinlagen (der Zug, der Zug hat keine 
Bremse) und vieles mehr. Tolle Mädels und 
Jungs. Danke. Aber beängstigend, dass Ihr 
nach der Veranstaltung fast noch stärker seid, 
als mit der Filzballkugel.

Torsten
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Tennisjugend

Auch dieses Jahr konnten 25 Kinder bei 
tollem Wetter viel Zeit auf den Sand

plätzen verbringen, in den Pausen wurden 
sie natürlich mit leckerem Essen versorgt.

DTB Sportabzeichen

Den Saisonabschluss bildete für insgesamt 
37 Kinder und Erwachsene die Herausforde
rung, in unterschiedlichen Spielstärken mög
lichst viele Punkte zu sammeln. Medaillen in 
Bronze, Silber und Gold waren die Belohnung 
dafür. 

Wojtek

Sommercamp in den Ferien
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Viel hat sich verändert in der Coronaze
it. Abstand, Verbote, Einschränkungen, 

Maßnahmen, Hygienevorschriften …… All 
diese Einflüsse waren nicht förderlich für 
unsere gesamten Sportangebote.

Doch es ist ein Licht im Tunnel sichtbar, 
wenn, ja wenn es im Herbst nicht wieder 
ausgeknipst wird.

Durch all diese Wirrungen und Einflüsse 
sind wir mit unseren Angeboten so einiger
maßen, bis jetzt, gut durchgekommen. Alle 
Angebote der Gruppen werden bedient und 
erfreuen sich ihrer Teilnehmer.

Die treuesten sind unsere kleinsten Teil
nehmer. Da können wir ab Herbst eine zwei
te Gruppe im ElternKinderturnen anbieten.

Im Kinderbereich sind die Hallen gut ge
füllt, jedoch die Angebote ab 10 Jahren 
könnten Zuwachs vertragen.

Bei den Leichtathleten ist weiterhin unter 
Gerolds Leitung eine begeisterte Gruppe vor
handen. Bei den älteren Leichtathleten wäre 
noch Platz für Teilnehmer. Auch da sind 
Wettkampf – Teilnahmen mit guter Platzie
rung erreicht worden. Unser guter Übungs

leiter Bogdan verlässt uns zum Oktober und 
wird beim VfB Trainingseinheiten überneh
men.

Bei den einzelnen GymnastikGruppen
Angeboten ist die Teilnehmeranzahl konstant 
mal mehr, mal weniger.

Mit zeitweise bis zu 12 Personen in der 
Badmintongruppe sind die Spielfelder der 
Sporthalle gut belegt. Da gibt es noch Luft 
nach oben für Spielinteressierte. 

Dieser kurze Überblick sollte den Vereins
mitgliedern einen Überblick verschaffen, um 
die Zögerlichen zu animieren, sich körperlich 
zu ertüchtigen. Gerne geben wir Auskunft 
über unsere Angebote. 

Für die Mitarbeit der einzelnen Übungs
leiter und dem TULAusschuss für seine Ar
beit möchte ich mich herzlich bedanken. 

In diesem Sinne wünsche ich ALLEN Mit
gliedern eine besinnliche Weihnachtszeit und 
die besten Wünsche für das kommende Jahr.
� 

Walter Meierhöfer
Abteilungsleiter
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Postmichel-Brief Frühjahr/Sommer 2022, mit freundlicher Genehmigung Stadt Esslingen am Neckar
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Kindersporttag 2022
„Ich will nochmal!“, sagte Juliana und stieg 
zum wiederholten Mal auf den Styropor
Ballen, um am Stab fliegend in einen der 
Reifen zu springen. Fünf Minuten zuvor hat 
sie sich kaum getraut, den Stab in die Hand 
zu nehmen. So erging es am Sporttag der 
TSG vielen der anwesenden Kinder an den 
verschiedenen Stationen. Zuerst waren sie 
sehr vorsichtig und zurückhaltend und dann 
wollten sie nicht an eine der anderen Stati
onen weitergehen.

Tags zuvor haben die sportlich Verantwort
lichen  Anne Lich, Leonie Clauss und Gerold 
Höferlin 9 Stationen des KinderZehnkampfes 
vorzubereiten (Bem: Für die zehnte Station, 
die Stadionrunde ist kein Aufbau nötig). Wal
ter und  Bernd waren ebenso fleißig und ha
ben die Garnituren gestellt und die Vorbe
reitungen für den Ausschank getroffen. Eine 

Gewissheit, dass der Aufwand sich lohnte, 
war nicht gegeben, da das Wetter am kom
menden Tag immer noch einen Strich durch 
die Rechnung machen konnte.

Der Sonntag aber begann dann auch ziem
lich neblig und stark bewölkt.

Trotz der nicht sonnigen Aussichten ström
ten ab 10:30 Uhr die Familien mit ihren Kin
dern herbei und meldeten sich für den Wett
kampf an. Letztendlich hatten sich 80 Kinder 
für den Kinderzehnkampf gemeldet. Hier sei 
an die Familien nochmals einen Dank aus
gesprochen für das zahlreiche Erscheinen.

Nach dem Aufwärmen bewegten sich die 
Riegen der 80 Kinder über den Platz. Einige 
Eltern haben sich freundlicherweise freiwil
lig zur Führung und Betreuung der Riegen 
zur Verfügung gestellt. Wie in den letzten 
Jahren hat Kirsten Volkmann die Riegen ein
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Sprint über Bananenkartons

Fahrradreifen schleudern

Schnelligkeitsausdauer

Hier wird die Sprungkraft getestet
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geteilt, nachdem sie die Anmeldungen ent
gegen genommen hatte.

Die Kinder konnten sich beim sprinten über 
Bananenkartons, beim Stoßen eines Medizin
balls oder beim Schleudern eines Fahrradrei
fens, an leichtathletischen Übungen auspro
bieren und beweisen. An den weiteren Stati
onen durften sie ihre Schnelligkeitsausdauer 
(30secLauf), ihre Sprungkraft (Hoch und 
Weitsprung), ihre Wurfkraft (Schweifball) und 
nicht zuletzt ihren Mut (Stabfliegen) zeigen.

Gegen 12:00 Uhr und nachdem etwa die 
Hälfte der Stationen absolviert worden wa
ren, ging es zum wohlverdienten Mittagessen. 
Silvi, Julia, Bernd, Walter und weitere fleißige 
Helfer hatten bereits rote Würste, Kuchen und 
kalte Getränke bereitgestellt, so dass die 
hungrige Meute bedient werden konnte. Von 
dem kulinarischen Angebot wurde auch 
reichlich Gebrauch gemacht! Vielen Dank an 
die Belegschaft hinter der Theke.

Nach der Mittagspause wurden die weite
ren Disziplinen des Zehnkampfes mit unge
brochenem Eifer angegangen. An jeder Sta
tion stand mindestens ein Helfer bereit, um 
die Kinder anzuleiten und die Riegenführer 
bei der Protokollierung der Ergebnisse zu 
unterstützen. Jugendliche der älteren Leicht
athletikTrainingsgruppe haben freundlicher
weise ihre Zeit zur Verfügung gestellt.

Den Zehnkampf haben die Kinder mit einer 
Stadionrunde abgeschlossen.

Gegen 15:00 Uhr haben die letzten, über 
beide Backen zufrieden strahlenden Kinder 
das Sportgelände verlassen. Dabei präsen
tierten sie ihren Eltern und Geschwistern 
voller Stolz ihre Medaille und ihre Urkunde. 
Im Rahmen einer Siegerehrung wurde jedem 
der Kinder eben diese Urkunde und eine Me
daille überreicht. 

Gerold Höferlin

TuL

Stabfliegen
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