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Vorstand

Liebe TSG´ler, 
liebe Freunde unseres Vereins,

das vergangene Jahr 2022 war geprägt von 
dem Versuch, trotz der Pandemie wieder in 
ein normales Leben zurückzufinden. Infolge 
des Ukraine-Krieges und dessen Folgen war 
das gar nicht so einfach.

Im sportlichen Bereich ist uns das als TSG 
Esslingen recht gut gelungen. Im Hinblick 
auf unser Sanierungsprojekt Waldheim eher 
nicht.

Der sportliche Bereich 

Im Sommer konnten wir den Esslinger-Zei-
tung-Lauf wieder in gewohnter Form durch-
führen. Auch wenn die Teilnehmerzahl noch 
nicht das Niveau des Jahres 2019 erreicht 
hatte, war es dennoch ein voller Erfolg. Ihr 
alle, liebe Vereinsmitglieder, wart so super 
moviert und engagiert, dass es auch nach 
außen hin deutlich sichtbar war. So waren 
dann die Teilnehmer mit der Organisation 
des Laufs wieder sehr zufrieden, die Zuschau-
er waren zufrieden und von allen Seiten ha-
ben wir viel Lob für unseren Einsatz erhalten. 
Ganz besonders hat mich die Aussage von 
Herrn Heinkel, dem damaligen Geschäftsfüh-
rer der Esslinger Zeitung, gefreut. Die Ver-
anstaltung habe ihn total beindruckt. Der 
Zuspruch, die Begeisterung und Lebensfreu-
de, die diese Veranstaltung ausgestrahlt ha-
be, sei bemerkenswert gewesen. Er habe das 
Flair der Veranstaltung sehr genossen. 

Dieses Gesamtpaket an positivem Feedback 
hat einfach gutgetan. 

Auch unsere anderen sportlichen Bereiche 
haben wieder voll in den Wettkampfmodus 
zurückgefunden. Teilweise auch mit gutem 
Erfolg.

Der gesellschaftlich-kulturelle Bereich

Die Esslinger Waldbühne haben wir – zumin-
dest veranstaltungsseitig und finanziell – 
wieder mit Bravour gemeistert. Überschattet 
wurden diese Veranstaltungen jedoch vom 
tragischen Tod von Mario Pirner. Er fehlt uns 
sehr. Persönlich, als Freund und Vereinska-
merad und als Leitfigur der Esslinger Wald-
bühne.

Unser Kinder-Mitmach-Zirkus war eben-
falls wieder ein voller Erfolg – wenn auch 
unter schwierigen Bedingungen. Insgesamt 
eine erfolgreiche Veranstaltung, über die sich 
ganz besonders die Kinder gefreut haben. Das 
Mittagessen konnten wir jedoch auch diesmal 
nicht in gewohnter Weise anbieten, weil un-
ser Sanierungsprojekt stockte.

Und damit liegt der Finger in der Wunde. 
Der Ukrainekonflikt mit allen seinen nega-
tiven Folgen und Facetten hat sich auf uns 
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natürlich ebenso ausgewirkt, wie auf alle 
anderen Lebensbereiche. Materialmangel, 
Terminverschiebungen, steigende Kosten und 
allgemeine Verunsicherung in allen Be-
reichen. So gesehen hätte es im Gesamtpaket 
mit der Pandemie keinen schlechteren Zeit-
punkt für unser Sanierungsprojekt geben 
können. Aber wir haben es uns nicht ausge-
sucht und müssen also damit umgehen. Um-
so erfreulicher ist es zu sehen, mit welchem 
Engagement sich manch ein Vereinsmitglied 
sich hier einbringt. Ein paar Beispiele:
Peter Utler hat bereits über 1.000 Arbeits-
stunden in die Sanierung investiert – ohne 
seine sonstigen Arbeiten wie z. B. die Fuhr-
parkinstandhaltung etc. 

Auch Helmut Haug wohnt praktisch auf 
der Baustelle und koordiniert das Zusammen-
wirken von Architekten, Eigenleistungen und 
Handwerkern. Zusammen mit seinem Bruder 
Uli Haug arbeitet er fast jeden Tag auf der 
Baustelle. 

Auch der MAD unter dem „Kuratell“ von 
Walter Meierhöfer (so mein persönlicher 

Eindruck), ist mit leidenschaftlichem Einsatz 
dabei, mindestens jeden Mittwoch neben dem 
Tagesgeschäft die Kerntruppe bei den Sanie-
rungsarbeiten zu unterstützen – regelmäßig 
bekocht und verköstigt von unserem ehema-
ligen Wirt Alexander Koutny. Ein einzigar-
tiges und sehr erfreuliches Miteinander zum 
Wohle des Vereins. 

Vielen Dank an Euch und an alle anderen 
Mithelfenden, die sich bei der Sanierung 
eingebracht haben. 

Ohne Euren Einsatz wäre die geforderte 
und auch notwendige Sanierung in diesem 
Umfang niemals möglich gewesen.

Da es natürlich noch immer eine Menge 
zu tun gibt, ist jeder herzlich dazu eingeladen, 
sich einfach auf der Geschäftsstelle oder in 
Arbeitskleidung direkt auf der Baustelle zu 
melden. Wir können jede(n) Helfer(in) ge-
brauchen.

Auch neben dem handwerklichen und dem 
direkt sichtbaren Bereich gibt es Vereinsmit-
glieder, bei denen ich mich für ihre Unter-
stützung ebenfalls ganz besonders bedanken 

Baustellenbesichtigung
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möchte. So hat Anfang Dezember für alle 
Interessierten eine Baustellenbesichtigung 
stattfinden können, weil sich Dieter Bischoff 
mit seiner Truppe der Organisation und 
Durchführung derselben angenommen hat. 
Und der Zuspruch und das Interesse inner- 
und außerhalb des Vereins daran hat uns 
alle überrascht und sehr gefreut.

Bernd Passen hat mich u. a. bei der Vor-
bereitung der – im Rahmen des Zeitgesche-
hens – wirklich schwierigen Suche nach 
einem neuen Pächter sehr unterstützt und 
selbst ebenfalls viele Vor- und Bewerberge-
spräche geführt. Auch bei den Gesprächen 
mit der DEHOGA und der Analyse von deren 
Gutachten war er mir eine große Hilfe. 

Wo stehen wir bei so viel Engagement 
heute?

Während ich diese Zeilen schreibe, leiden wir 
immer noch unter Terminverschiebungen als 
Folge unterschiedlichster Ursachen. Am Mon-
tag, dem 16.01.2023 sollte beispielweise die 
Küche eingebaut werden und im direkten 

Anschluss daran die Theke. Küchen- und 
Thekenbauer haben die Arbeiten bereits ein-
geplant und teilweise schon Unterkünfte für 
ihre Monteure gebucht. Aber leider sind in-
folge von Krankheiten und anderen Ursachen 
bei dem einen oder anderen Handwerksbe-
trieb über den Jahreswechsel nicht alle Vor-
arbeiten fertig geworden. Daher gibt es erneut 
eine Verschiebung im Bauzeitenplan. 

Das ist umso bedauerlicher, als wir – und 
jetzt kommt die gute Nachricht – bei der Su-
che nach einem Pächter für unsere Vereins-
gaststätte erfolgreich waren (s. Interview mit 
Dieter Bischoff). Wir freuen uns auf eine gu-
te und gemeinsame Zukunft. 

Gerald Lietzenmayer
Vorstandsvorsitzender
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Ordentliche Mitgliederversammlung

Wann: Freitag, 31. März 2023 
Beginn: 19.30 Uhr 
Ort: Gaststätte Waldheim (Saal)

Tagesordnung
1. Begrüßung und Totengedenken

2.  Berichte mit Aussprache 
 Vorstandsvorsitzender 
 Vorstand für Finanzen  
 Kassenrevisoren

3. Entlastungen

4. Anträge

5. Neuwahlen

6. Ehrungen

7.  Verschiedenes

Anträge bitte bis zum 20. 03. 2023 an:

Gerald Lietzenmayer 
Breitwiesenweg 5 
73734 Esslingen

Bekanntmachung

Einladung Mitgliederversammlung Hauptverein



01·23 Tribüne I 7

Neues Pächter-Ehepaar  
auf dem Waldheim

Da voraussichtlich Anfang Mai nach Ab-
schluss der umfassenden Renovierungs-

arbeiten unsere Gaststätte im Waldheim wie-
der eröffnen wird, möchte ich heute unsere 
neuen Pächter vorstellen.

Die Familie Selimi wohnt schon seit 12 
Jahren auf dem Zollberg und hat dadurch 
mit ihren drei Kindern natürlich auch unser 
Waldheimgelände bereits kennen gelernt. 
Über die Kinder ergaben sich auch Kontakte 
zur Fußballabteilung der TSG..

Die Renovierungsarbeiten konnten sie be-
obachten und dass sich unsere bisherigen 
Pächter Isa und Ali Koutny in diesem Zu-
sammenhang in den wohl verdienten Ruhe-
stand verabschiedet haben, war ihnen be-
kannt.

Herr Selimi, wie sind Sie und Ihre Frau auf die 
Idee gekommen, sich um die Nachfolge auf 
dem Waldheim zu bewerben?
Seit einigen Jahren spielen wir mit dem Gedan-
ken, uns wieder selbständig zu machen. Da ich 
gelernter Koch bin und über viele Jahre Berufs-
erfahrung sammeln konnte, war es naheliegend, 
dass wir unsere Fühler ausgestreckt haben.

Herr Selimi, Sie haben mir erzählt, dass Sie 
Ihre Ausbildung im Schlemmertöpfle in Met-
tingen gemacht haben. Wie war Ihre weitere 
berufliche Entwicklung?
Über 10 Jahre war ich danach Küchenchef im 
Lokal „Remstal“ in Bad Cannstatt. Mit der Gast-
stätte „Germania“ in Mettingen habe ich einen 
ersten Versuch in die Selbständigkeit gemacht. 

Nachdem dort der Pachtvertrag ausgelaufen war, 
bin ich jedoch wieder zurück ins „Schlemmer-
töpfle“ und dort auch schon wieder einige Jah-
re tätig.

Mit dieser umfassenden Erfahrung haben Sie 
und Ihre Frau doch auch sicher schon ein Kon-
zept, dass Sie im Waldheim umsetzen wollen, 
oder? 
Natürlich haben wir uns einiges vorgenommen. 
Die gutbürgerliche schwäbische Küche, die ich 
auch im Schlemmertöpfle praktiziere, steht da-
bei natürlich im Mittelpunkt. Durch meine Her-
kunft, ich komme aus dem Balkan, wird es aber 
sicherlich neben Linsen mit Spätzle und Maul-

Interview

Pächter-Ehepaar Selimi
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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

taschen auch zum Beispiel Cevapcici im Angebot 
geben. Wir setzen dabei auf heimische Produkte 
und werden auch vegetarische Gerichte auf der 
Speisekarte haben. Einen besonderen Schwer-
punkt sehen wir im Angebot eines Mittagstisches 
zu günstigen Preisen. Wir möchten versuchen, 
täglich mehrere Tagesessen speziell für die äl-
teren Bewohnerinnen und Bewohner auf dem 
Zollberg anzubieten.

Als ergänzendes Angebot wird es zukünftig 
im Waldheim frische Pizza geben, die auch bei 
Bedarf auf dem Zollberg ausgeliefert werden soll. 
Ein erfahrener Pizzabäcker wird mir hierbei zur 
Seite stehen.

Besondere Freude haben wir daran, frisches 
Eis in vielen Varianten anzubieten. Wir stellen 
uns vor, dafür auf der Terrasse ein kleines buntes 
Café einzurichten.

Die Terrasse soll im Sommer natürlich die At-
traktion sein. Wir werden im hinteren Teil des-
halb eine Lounge für einen gemütlichen Aperol-
Spritz nach der Arbeit einrichten. Ein frisch 
gezapftes Bier unter den Platanen wird im Bier-
garten zu einem After-Work-Bier einladen.

Der renovierte Saal wird natürlich auch wei-
terhin für Hochzeiten und andere Familienfeiern 
oder als Tagungsraum zur Verfügung stehen.
Um auch die Verbindung zur TSG von Anfang an 
zu optimieren, wird uns Bernd Passen als „Pate“ 
mit allen nötigen Informationen und den not-
wendigen Kontakten behilflich sein. Wir hoffen 
darauf, dass damit ein guter Start im Mai gelin-
gen kann. 

Das Gespräch hat Dieter Bischoff geführt.
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Mein Verein

„Mein Verein –  
darüber möchte ich sprechen“

Unser Verein wird in diesem Jahr 125 Jahre alt

Ich habe mal in den Annalen unseres Ver-
eins gestöbert und gehe zurück zum Zeit-

punkt der Entstehung. 1898 wird der Arbei-
terturnverein (ATV) in der Gaststätte „Zum 
Deutschen Haus“ gegründet. Die Gründungs-
versammlung beginnt mit der Statutenbera-
tung, Wahl des Ausschusses, Vereinsbeitrags 
(Monatsbeitrag für Mitglieder 30 Pfennig, 
Zöglinge 10 Pfennig und Vereins-Eintritts-
geld 50 Pfennig). Für die finanzielle Grund-
lage wird eine Abgabe von 3-Mark-Aktien 
beschlossen. Nachdem im folgenden Jahr die 
erste Damenriege gegründet wurde, hat man 
1 Jahr später beschlossen, die Damenriege 
erstmals zu den Versammlungen zuzulassen! 
Der Turnbereich besteht 1905 zwischenzeit-
lich aus 89 Männern, 11 Damen und 15 Zög-
lingen. Auszug aus der damaligen Turnord-
nung:“ 
§2: Den Anordnungen des Turnwarts ist un-
bedingt Folge zu leisten. 
§3: Auf das gegebene Zeichen –Geräte frei 
– zum Beginn des Turnens haben alle Turner 
sofort und möglichst geräuschlos der beste-
henden Einrichtung gemäß anzutreten. Beim 
Beginn sowie Wechsel des Geräteturnens 
marschieren die Riegen, vom Vorturner ge-
führt, in bestimmter Ordnung zum betref-
fenden Gerät“. 

1910 wird der Spielmannszug gegründet. 
Das Waldheim entsteht. Mitarbeit ist gefragt. 
Das erste Waldheim ist eine Holzhütte und 
wird in Eigenarbeit erstellt. Der erste Welt-

krieg und die Folgen setzen dem Verein 
schwer zu. 1918 hat der Verein 120 zahlende 
Mitglieder. 45 Männer sind gefallen. Nach 
dem Krieg wird der Wiederaufbau des Vereins 
in Angriff genommen. Es entsteht die Fuß-
ballabteilung, die Handballabteilung und 
eine Kraftsportabteilung. 1923 ist das Projekt 
“Festes Wirtschaftsgebäude“ fertiggestellt. 
Ein geräumiger Keller, eine große Küche, ein 
Wirtschaftsraum und ein Saal für 200 Per-
sonen.

1933 verändert sich das politische Klima. 
Der Verein darf seine Tätigkeit nicht mehr 
ausüben, er wird von den damaligen Macht-
habern aufgelöst. Am Ende des 2. Weltkrieges 
lässt die amerikanische Besatzungsmacht die 
Wiedergründung des ATV wieder zu. Wir er-
halten unser Gelände zurück, die sportliche 
Betätigung wird sofort wieder aufgenommen. 
1948 wird die Zurückerstattung und Wieder-
gutmachung betrieben, wird zuerst zum Ca-
sino einer amerikanischen Einheit, später zog 
eine Kompanie Polen ein.

1956 nimmt der Verein einen neuen Namen 
an – „TSG Esslingen“. Die Änderung hat ih-
re Berechtigung, gibt es nach dem Krieg für 
alle Vereine, ob aus dem Lager „Arbeiter“ 
oder „Bürgerliche“ nur noch einen Dachver-
band. In der nachfolgenden Zeit entwickelt 
sich unser Verein zu einem modernen und 
leistungsorientierten Verein, der nach und 
nach auch die öffentliche Anerkennung in 
unserem Land bekommt. Sportwochen, Turn-
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feste, Durchführung von Gauturnfesten, 
sportliche Erfolge der Handball-Jugend, 
Durchführung von Volkssportfesten, Ausrich-
tung von Landestreffen, Ausrichtung EZ-Lauf 
und Marktplatz-Handballturnier, Anerken-
nung von Mittwochs-Arbeitsdienst “MAD“ 
(Landes-Ehrenamts-Preis), und vieles An-
deres. Und jetzt ?

Eigentlich müssten wir das Jubiläum ge-
bührend feiern, doch verschiedene Umstän-
de erlauben dies derzeit nicht. Nachdem der 
Pachtvertrag mit Isa und Ali ausgelaufen ist, 
steht der Verein zur Renovierung, für gesetz-

liche Vorgaben, enormen Kosten gegenüber. 
Der Verein kommt an seine finanziellen und 
organisatorischen Grenzen. Gut, dass es die 
Baugruppe aus dem Bereich MAD gibt, die 
seit über 2 Jahren unglaubliche ehrenamt-
liche Arbeit leistet.

Vielleicht können wir mit der Waldheim-
Wiedereröffnung an dieses Jubiläum erin-
nern. 

Werner Pirner
Ehrenvorsitzender

Waldheim 1912
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Jahresbericht

Ab Anfang 2022 konnte endlich wieder 
ohne große Corona bedingte Einschrän-

kungen gespielt und trainiert werden. So 
konnten auch die Verbandsspielrunden im 
Jugend- und Aktiven-Bereich nach zwei Jah-
ren endlich wieder regulär zu Ende gespielt 
werden. 

1. Mannschaft

Unsere 1. Mannschaft hat, trotz eines oft de-
zimierten Kaders, letztlich den 9. Platz belegt. 
Das ist eigentlich für die Qualität, die in der 
Mannschaft steckt und deren eigenem An-
spruch zu wenig. 

Für die Saison 2022/23 hat sich das Gesicht 
der Mannschaft ein wenig verändert. Dem 
verletzungsbedingten Karriereende von Ron 
Clauss, der uns glücklicherweise in anderer 
Funktion erhalten bleibt, stehen sechs Neu-
zugänge gegenüber. Diese machten sich 
durchaus positiv bemerkbar. Trainingsbetei-
ligung und Vorbereitung waren im Vergleich 
zu früheren Jahren top und auch der Start 
in die neue Runde war sensationell. 

2. Mannschaft

Auch die 2. Mannschaft konnte nach einem 
Endspurt ebenfalls noch den 9. Platz belegen. 
Mit 7 Punkten Abstand zum 8. Platz und nur 
3 bis zum Schlusslicht ist das bei insgesamt 
12 Mannschaften sportlich gesehen nicht so 
toll. Das war aber auch nicht der Anspruch, 
hier sollte von Beginn an der Spaß im Vor-
dergrund stehen. 

Das hat sich jetzt zur Saison 2022/23 ge-
ändert. Der riesige Kader von annähernd 50 
Spielern, von denen viele nur auf dem Papier 

standen oder sporadisch anwesend waren, 
wurde auf ein gesundes Maß reduziert und 
der sportliche Erfolg sollte wieder mehr Ge-
wicht bekommen. Das hat gewirkt und der 
Verlauf der Saison war bisher sehr erfolg-
reich. Bis zur Winterpause konnten schon 8 
Siege verbucht werden. Das sind schon 3 
mehr als in der gesamten Saison davor. 

Der aktuelle Stand im Aktiven- und im 
Jugendbereich kann noch den nachfolgenden 
Berichten entnommen werden. 

Mitgliederversammlung

Nach zwei Jahren Corona bedingtem Ausfall 
fand am 24. Juni 2022 wieder eine Ordent-
liche Mitgliederversammlung der Fußballab-
teilung statt. Nach dem familiär und beruflich 
bedingten Rückzug von Patrick Schüler und 
auch dem Ausstieg von Simon Schüler und 
der angestrebten Vergrößerung der Abtei-
lungsleitung nahmen die Neuwahlen einen 
größeren Part ein. Außer dem Amt des Sport-
lichen Leiters, das jetzt kommissarisch von 
mehreren Personen übernommen wird, konn-
ten alle anderen zur Wahl stehenden Ämter 
besetzt werden. Neben den „alten Hasen“ 
Siegfried Schüler (Veranstaltungen), Miche-
langelo Nardella (Jugendleiter) und Manfred 
Klein (Kassenprüfer) konnten noch drei wei-
tere Personen in die Abteilungsleitung ge-
wählt werden. Dominic Hornisch ist künftig 
für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständig, Andreas Bürger konnte für die drin-
gend erforderliche Unterstützung im Jugend-
bereich als 2. Jugendleiter gewonnen werden 
und Holger Rach soll künftig den Senioren- 
und AH-Bereich vertreten. Ich wünsche allen 
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neugewählten und noch amtierenden Mit-
gliedern der Abteilungsleitung für die anste-
henden Aufgaben ein glückliches Händchen 
und natürlich auch eine Portion Spaß an den 
Aufgaben. 

Zukunft Fußballabteilung

Die drei Neuen in der Abteilungsleitung sind 
unter anderem schon ein Ergebnis unserer 
Initiative „Zukunft Fußballabteilung“, über 
die ja schon berichtet wurde. Das kann aber 
nur ein Anfang gewesen sein und die Initi-
ative mit der angestrebten Verjüngung und 
Vergrößerung der Abteilungsleitung muss 
weiter gehen. 

Zugegebenermaßen ist das momentan et-
was ins Stocken geraten. Der Grund dafür ist 
der doch ganz erhebliche Aufwand von ei-
nigen Mitgliedern und vor allem auch von 
mir, der durch die Sanierung unseres Wald-
heims geleistet werden muss. Dieser zusätz-

liche Aufwand und das Tagesgeschäft lassen 
momentan einfach nicht mehr zu. Sobald 
diese Baustelle (hoffentlich am 1. Mai) ab-
geschlossen ist, müssen wir bezüglich unserer 
Initiative wieder Druck auf den Kessel be-
kommen. 

Abschließend noch ein großes Dankeschön 
an alle, die bei der „Hüttenbewirtschaftung“ 
bei den Heimspielen, beim 9 m-Turnier, der 
Waldbühne, dem EZ-Lauf und dem Zollberg 
Bürgerfest tatkräftig mitgeholfen haben. 

Auch ein riesiges Dankeschön an meine 
Ausschussmitglieder, an alle Jugendtrainer/
innen und Betreuer/innen, an alle Helfer/in-
nen, Fans, Inserenten und Sponsoren für die 
Hilfe und Unterstützung im vergangenen 
Jahr. 

Helmut Haug
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Vorrunde der Aktiven

Winterpause für unsere beiden aktiven 
Mannschaften. Zeit, einen Blick zu-

rückzuwerfen und auf die abgelaufene Hin-
runde der Saison 2022/2023 zu schauen. Und 
dies tun wir nur zu gerne:

Die erste Mannschaft spielt bis hierhin ei-
ne absolut sensationelle und nicht zu erwar-
tende Saison. In den ersten 11 Spielen gab 
es unglaubliche 10 Siege bei nur einem Un-
entschieden und KEINER Niederlage! Zum 
Ende des Jahres ging der Mannschaft ein 
wenig die Puste aus und man steht nach Ab-
lauf des alten Jahres nach 15 Spielen bei 11 
Siegen, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen. 
Damit steht die Mannschaft auf einem wahn-
sinnig starken 2. Tabellenplatz. Lediglich 4 
Punkte trennt die TSG vom absoluten 
Topfavoriten auf den Aufstieg und die Mei-
sterschaft, dem TV Unterboihingen und das 
bei sogar einem Spiel weniger. Viel Zeit zum 
Durchschnaufen gibt es nicht. Bereits Ende 
Januar beginnt die Vorbereitung auf die 
Rückrunde und schon am 5. März steht das 
nächste Topspiel auf heimischem Boden ge-
gen den Tabellenvierten, dem VfB Reichen-
bach auf dem Programm. Es gilt, die mann-
schaftliche Geschlossenheit, die Bereitschaft, 
sich für seine Teamkameraden zu zerreißen 
und den Willen und die Gier nach Erfolgen 
beizubehalten, wer weiß, wo diese Mann-
schaft am Ende dann landen kann!? Es wird 
wichtig sein, mit einem guten Gefühl in die 

Rückrunde zu starten, um sofort wieder den 
positiven Schwung aus dem Beginn der Hin-
runde mitnehmen zu können, denn sicherlich 
ist die TSG nicht die beste Mannschaft in der 
Liga, aber was heißt das schon?

Unsere zweite Mannschaft spielt nach grö-
ßerem Umbruch im Sommer eine bis hierhin 
absolut gute und zufriedenstellende Runde. 
Ein wenig als Wundertüte gestartet, stehen 
die Männer von Gökhan Barin und Ferhad 
Tekeli auf einem sehr guten 7. Tabellenplatz. 
Viele sehr gute Spiele und eine tolle spiele-
rische Entwicklung sind das Resultat einer 
geschlossenen Teamleistung und Spaß am 
Sport! Die 2. Mannschaft startet am 12.03. 
mit einem Auswärtsspiel beim SC Altbach 
ins neue Jahr. Auch hier kann man nur sagen: 
Weiter so! 

Zudem möchten wir die Gelegenheit nutzen, 
um uns bei unseren ehrenamtlichen Helfern 
und Unterstützern zu bedanken. Ohne diesen 
Einsatz könnte ein Spielbetrieb in dieser Form 
nicht bewältigt werden! Außerdem bedanken 
wir uns bei unseren zahlreichen Zuschauern. 
Egal ob zuhause auf dem Zollberg oder bei 
Auswärtsspielen, beide aktiven Mannschaf-
ten erfreuen sich toller Unterstützung – vie-
len Dank dafür!  

Dominic Hornisch
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Fußballjugend

Fußballjugend

Unsere Jugendkicker befinden sich zum 
Zeitpunkt dieses Berichts noch in der 

Winterpause und haben hier in den letzten 
Wochen und Monaten an diversen Hallen-
turnieren teilgenommen. Nicht nur unsere 
aktiven Mannschaften waren in der Vorrun-
de erfolgreich, auch unsere Jugend lässt auf-
horchen! So wurde unsere D-Jugend, unsere 
C-Jugend und unser B-Jugend jeweils Erster 
und somit Sieger in ihren jeweiligen Quali-
Staffeln! 

Zusammenfassung nach Beendigung 
der Jugend-Qualifikation

Unsere Bambini- und F-Junioren-Teams nah-
men an mehreren Spieltagen teil und hatten 
dort eine Menge Spaß am Fußball und kämpf-
ten – auch wenn es auch mal Niederlagen 
dabei gab – immer mit viel Einsatz und Mo-
ral für die TSG.

Hier die tollen Ergebnisse der restlichen 
Teams: 
E1-Junioren: Tabellenplatz 4
E2-Junioren: Tabellenplatz 5
D-Junioren: Tabellenplatz 1 !
C-Junioren: Tabellenplatz 1 !
B-Junioren: Tabellenplatz 1 !

Demnächst geht es endlich in den neuen Staf-
feln wieder weiter! 

Bitte besucht unsere Jugendspiele auch im 
neuen Jahr im Waldheimstadion (natürlich 
auch auswärts) und unterstützt die TSG-Fuß-
ball-Jugend! 

News und Fakten mit Trainingstagen, Trai-
nern und Fotos der Mannschaften auf der 
Facebook-Seite TSG Esslingen 1898 e.V. Fuß-
ball und der Homepage der Fußballjugend 
unter 
https://www.tsg-esslingen.de/de/abtei-
lungen/Fussball/ 
 

Andreas Bürger
Jugendleitung
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Handball

Handball-Spielgemeinschaft  
im Herzen der Stadt

Liebe Gäste, Fans, Gönner, Sponsoren, Team-
mitglieder und Handballfreunde,

vor Saisonbeginn wussten wir alle nicht, ob 
wir dieses Mal eine komplette Saison spielen 
dürfen oder coronabedingte Einschrän-
kungen haben würden. Bis jetzt konnten 
Training und Spiele wie geplant stattfinden, 
wenn die Mannschaften auch hin und wieder 
auf erkrankte Spielerinnen und Spieler ver-
zichten mussten. Dennoch gehen wir davon 
aus, dass wir die Saison 2022/23 weiterhin 
wie geplant bestreiten dürfen.

Männer 

Die Esslinger Adler sind in die zweite Saison 
in der Verbandsliga gestartet und hatten schon 
einige Turbulenzen. Rückblickend erspielten 
sich die Jungs von Trainer Volker Pikard einen 
starken dritten Rang. Dadurch schaffte man 
es, hinter dem Meister aus Ostfildern die beste 
Mannschaft im Bezirk zu stellen. Nach einer 
kurzen Verschnaufpause, Erholungsurlaub 
und Regeneration begann die Vorbereitung 
auf die neue Saison. In gewohnter Manier wa-
ren hier die Schwerpunkte Krafttraining, Aus-
dauer und auch das Spiel mit dem geliebten 
„großen Ball“ kam nicht zu kurz. Nicht mehr 
dabei in diesem Jahr sind Maxi Zimmermann 
und Silas Drahola. Beide haben sich dazu ent-
schieden, die Handballschuhe (vorerst) an den 
Nagel zu hängen. Neu im Kader sind Oliver 
Walter (eigener Verein), Maik Reitzle (TSV 
Neuhausen II), Lennart Fischer (TSV Deizisau) 
und Samuel Klotz (JANO Filder).

Ziel dieses Jahr ist es wieder, so schnell 
wie möglich den Klassenerhalt zu sichern und 
sich von Beginn an von den Abstiegsplätzen 
zu distanzieren. Auch dieses Jahr ist die Lei-
stungsdichte in der Liga sehr eng und es war-
ten wieder einige Derbys auf uns. Leider ge-
langen die Erfolge zu Beginn der Saison 
nicht, es gingen zu viele Spiele verloren. 
Hatte man in der Vorsaison noch viele Spiele 
knapp für sich entscheiden können, gerät 
man nun eher knapp ins Hintertreffen. So 
kam es zum Wechsel des Trainers, Volker 
Pikard wurde von Christian Straub abgelöst. 
Die Mannschaft hat sich nun stabilisiert und 
einige Punkte gewinnen können, so dass der 
Anschluss zum Mittelfeld hergestellt ist.

Wir wünschen uns wieder volle Hallen, 
einen regulären Spielplan ohne coronabe-
dingte (Zwangs-)Pausen, sportlich faire und 
verletzungsfreie Partien, sowie viele Siege, 
welche gemeinsam gefeiert werden können.

Die Esslinger Adler freuen sich auf Euch 
Fans in der laufenden Verbandsligarunde 
2022/23.

Frauen

Die Frauen 1 haben die vergangene Saison 
mit 20:16 Punkten auf einem sehr guten 
vierten Platz abgeschlossen. Aufgrund ei-
niger Verletzungen, Covid und sonstigen 
Ausfällen, wurde es zum Ende der langen 
Saison noch etwas zäh.

Wir möchten uns auf diesem Weg noch-
mals bei allen Spielerinnen aus der A-Jugend 
und der Frauen 2 bedanken, die uns am En-
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de der Saison bei den Spielen unterstützt 
haben! Auch daran konnte man sehen, dass 
der Frauenbereich zusammengefunden hat 
und die Fusion zu einem gemeinsamen TEAM 
Esslingen ein voller Erfolg war.

Nachdem uns schon während der Saison 
ein paar Spielerinnen in Richtung Frauen 2 
verlassen haben, kamen am Ende der Saison 
leider noch weitere Abgänge hinzu. Diese 
konnten wir aber durch Neuzugänge kom-
pensieren. Ronja Seifried und Amy van der 
Mei (eigene Jugend) haben schon letzte Run-
de ein paar Spiele für uns gemacht und ge-
hören nun zum Kader. Sarah Tenzer und 
Svenja Wolke kommen aus Langzeitverlet-
zungen wieder zurück. Weiter werden wir 
auch nächste Saison wieder A-Jugendliche 
in die Mannschaft einbauen. Tamara Bürger 
(wie schon letzte Saison), Franziska Schmitt 
und Carla Kösling werden mit Doppelspiel-
recht die Frauen 1 direkt im Trainings- und 
Spielbetrieb unterstützen. Zusammen mit 
unseren erfahrenen Leistungsträgerinnen ha-
ben wir eine gute Mischung, um für die kom-
mende Runde gut aufgestellt zu sein.

Ja, wäre da nicht irgendwo in der Halle 
der Verletzungsteufel. Innerhalb einer Woche 
mussten wir drei Sprunggelenksverletzungen 
beklagen. Auch Covid 19 ist leider noch akut 
und hat ein paar Spielerinnen länger aus der 
Bahn geworfen. Daher hielt sich die Trai-
ningsbeteiligung öfters in Grenzen und wir 
waren im Vorbereitungsplan etwas hinterher.

Bisher hat die Saison ganz ordentlich be-
gonnen und die Mannschaft befindet sich in 
der oberen Tabellenhälfte. Das Verletzungs-
pech ist leider noch immer nicht vom Tisch, 
aber die gesunden Spielerinnen zeigen sich 
engagiert im Training und Spiel. Allen Ver-
letzten wünschen wir eine gute und schnel-
le Genesung.

Bei den Frauen 2 läuft es derzeit sportlich 
nicht ganz so rund, die Mannschaft kämpft 
gegen den Abstieg aus der Bezirksklasse. Des 
Weiteren ist die Position des Trainers noch 
vakant. Drücken wir die Daumen, dass die 
gute Stimmung innerhalb der Mannschaft 
erhalten bleibt und der Saisonabschluss doch 
noch gefeiert werden kann.

Wir möchten uns bei allen Zuschauern und 
Gönnern für ihre zahlreiche und lautstarke 
Unterstützung bedanken und hoffen auch in 
der laufenden Saison weiterhin auf Eure Un-
terstützung!!!

Jugend

Die Jugendmannschaften befinden sich im 
regen Spielbetrieb. Die wA-Jugend, die in der 
Württemberg-Liga spielt, kann sich in der 
oberen Tabellenhälfte behaupten und mit 
einem positiven Punktekonto aufwarten. 
Doch auch viele andere Jugendmannschaften 
zeigen einen sehenswerten Handball.

Beim Team Esslingen spielen Mädchen und 
Jungen in allen Altersklassen, besonders bei 
den Jüngsten gibt es einen regen Zulauf.

Wir haben dieses Jahr zum 10. Mal am 
Grundschulaktionstag zusammen mit der 
Grundschule Sulzgries sowie der Grundschu-
le Berkheim teilgenommen. Das ist immer 
eine gute Möglichkeit, die Sportart Handball 
den Kindern in den Grundschulen näher zu 
bringen und macht allen sehr viel Spaß.

Unser Dank gilt allen Jugendtrainern, die 
uns manchmal auch mehr als zumutbar un-
terstützen. Daher gilt jederzeit, aber ganz 
besonders jetzt: Mach mit, ob als Trainerin 
oder Trainer oder in einer anderen Aufgabe. 
Du bist herzlich willkommen. Auch die 
Mannschaften freuen sich über neue Spiele-
rinnen und Spieler, du kannst zu jedem Zeit-
punkt einsteigen. Melde dich einfach bei uns 

Handball
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Handball

oder komme vorbei, die Kontaktdaten findest 
du auf unserer Homepage.

Wir alle gemeinsam bilden die große 
TEAM-Familie und freuen uns ganz „saumä-
ßig“ auf die weitere Saison voller Tore, Tri-
umphe und leider manchmal auch sportliche 
Niederlagen, welche uns aber nur stärker 
machen.

Unterstützt das TEAM, unterstützt Eure 
Mannschaft und seid fair zu Schiedsrichtern 
und gegnerischen Mannschaften. Besucht uns 
bei den Heimspielen, fahrt sehr gerne aus-
wärts mit. Nehmt das TEAM als unsere ge-

meinsame Chance zur Weiterentwicklung an 
und wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim 
„TEAM im Herzen der Stadt“.

Wir wünschen allen Fans, Mitgliedern, 
Spielerinnen und Spielern, Gönnern und 
Sponsoren, einfach allen Handballfreunden, 
eine tolle Saison und ein gesundes 2023.

Weitere Informationen finden Sie auch im 
Internet, besuchen Sie uns auf www.team-
esslingen.de 

Chris Kruse
Abteilungsleiter

Das zweite 7m-Stelldichein  
in der altehrwürdigen Dame

Am 30.12.2022 war es endlich wieder 
soweit. Nach dem Auftakt in 2019 gab 

es eine Neuauflage des „Turniers“.
Ja zugegeben, es geht in erster Linie nicht 

um die Punkte, nicht um die Tore, sondern 
um den reinen Spaß und bei manchen um 
die Frage: Komme ich noch 7 Meter weit?

Und gerade deswegen war es wieder gran-
dios, dass HandballerInnen mit einem Alters-
unterschied von über 40 Jahren gegeneinan-
der antreten. Und sich nach dem „Match“ 
locker abklatschen. Sich alte Rivalen nach dem 

Wurf in den Armen liegen und über alte Zeiten 
quatschen. Und es war ein voller Erfolg: 30 
Mannschaften waren am Start, es wurden über 
5 Stunden auf 2 Tore unzählige 7m geworfen. 
Und die Teams kamen aus dem ganzen Land-
kreis und darüber hinaus. Respekt.

Wir sehen uns in 2023 wieder  :-) Irgend-
wann im Dezember, aber wir werden das 
Teilnehmerfeld begrenzen müssen… Egal, wir 
sehen uns. 

Chris Kruse

7m-Turnier 2023
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Ordentliche Mitgliederversammlung

Wann: Freitag, 12. Mai 2023 
Beginn: 19.30 Uhr 
Ort: Schelztorhalle

Tagesordnung
1. Begrüßung und Totengedenken

2.  Berichte mit Aussprache 
 Abteilungsleiter 
 Sponsoringleiter 
 Jugendleiter 
 Schiedsrichterwart 
 Kassier 
 Kassenprüfer

3. Entlastungen

4. Neuwahlen

5. Anträge 

6.  Verschiedenes

Anträge bitte bis zum 05. 03. 2023 an:

Christian Kruse 
Mutzenreisstr. 150 
73734 Esslingen 

oder per Email an Vorstand@team-esslingen.de

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Beteiligung auch aller  
TEAM-Mitglieder.

Bekanntmachung

Einladung Mitgliederversammlung Handballabteilung
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JSG Team Esslingen Jugend-
handball – Spielsaison 2022/23
HVW Grundschulaktionstag – 
Schillerschule Berkheim

Die Schillerschule wurde bei der Durchfüh-
rung des Handball-Grundschulaktionstags 
tatkräftig durch das Team Esslingen unter-
stützt. In diesem Jahr kam der Torwart des 
Handball-Erstligisten TBV Stuttgart, Milan 
Vujovic, zur Unterstützung hinzu. Er stellte 
sich zum Auftakt des Handballtages den Fra-
gen der Zweitklässler, gab Autogramme und 
beobachtete die engagierten Schüler/innen 
bei der Durchführung der Übungsreihe mit 
5 Aufgaben zum Erreichen des DHB-Hand-
ballpasses. Die 45 teilnehmenden Zweitkläss-
ler mussten hierbei Aufgaben zu Fangen/
Werfen, Koordination, Schnelligkeit, Zielwer-

fen und Prellen absolvieren, um am Ende 
dann das Handballspielabzeichen in Gold, 
Silber oder Bronze zu erhalten. Besonders 
viel Spaß hatten die Schüler/innen daran, 
dass nach dem erfolgreichen Absolvieren der 
Übungen noch Zeit blieb, um eine verein-
fachte Form „Handball“ zu spielen. Durch die 
begleitenden Teambetreuer wurde das Spiel-
abzeichen in Gold (19), Silber (22) und Bron-
ze (4) an die Teilnehmer/innen und einige 
Informationen zum Handball und dem Team 
Esslingen ausgehändigt. Bei den Übungsauf-
gaben wurden die Schüler/innen von den 
B-Jugendspielern Jannick und Björn, Betreu-
er Herwig und Trainer Gerhard begleitet. Das 
Feedback der Teilnehmer/innen war begeis-

Handballjugend

Grundschulaktionstag in der Schillerschule Berkheim
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tert. Wir hoffen, dass wir einige Kinder im 
Training begrüßen können.

Die Jugendspielsaison 2022/2023 hat 
nun mit der Rückrunde begonnen

Es gilt für die Mannschaften, sich in den 
ausstehenden Spielen noch zu verbessern, 
bevor es dann in die Qualies und Bezirks-
spielfeste geht.

Die wJA1 spielt in dieser Saison in der Württ-
emberg-Liga Staffel 2 und steht auf dem 3. 

Tabellenplatz. Ziel ist es, für die restlichen 
Spiele den 2. Platz anzupeilen.

Die wJA2 spielt in dieser Saison in der Be-
zirksliga und liegt auf dem 6. Tabellenplatz. 
Ziel ist es, für die restlichen Spiele einen Platz 
im Mittelfeld anzupeilen. 

Die wJB spielt in dieser Saison in der Be-
zirksklasse und liegt auf dem 6. Tabellenplatz. 
Auch hier peilt man einen Platz im Mittelfeld 
an.

Handballjugend

wJA1 – 10. Spieltag

wJA1 – 9. Spieltag

mJA – 2. Spieltag
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Handballjugend

Die wJC spielt in der Bezirksklasse und steht 
zurzeit auf Platz 2. Ziel ist es, diesen Platz 
zu halten. 

Die wJD spielt in diesem Jahr in der Kreisli-
ga A und steht auf Platz 3. Das Team hat 
noch Luft nach oben. 

Die wJE spielt in diesem Jahr in der Bezirks-
liga Staffel 4 und steht auf Platz 5 in der 
Tabelle. Auch hier ist noch Luft nach oben.
Die mJA spielt in diesem Jahr in der Bezirks-

liga und belegt den 5. Platz. Ziel ist es, sich 
nach vorn ins Mittelfeld zu arbeiten. 

Die mJB spielt in diesem Jahr in der Kreisli-
ga A und belegt den 2. Platz. Ziel ist es, den 
Platz zu halten.

Die mJC spielt in dieser Saison in der Be-
zirksklasse und belegt zurzeit Platz 6. Der 
Blick richtet sich nach vorn in der Tabelle.
Die gJD spielt in dieser Saison in der Kreis-
liga A und belegt zurzeit Platz 1. Es gilt nun, 

wJB – 5. Spieltag gJD – 6. Spieltag

wJE – 2. Spieltag
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Zirkus „BAMBI“

–

–

€ 100,00, Esslinger €110,00
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„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis g
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Handballjugend

in den restlichen Spielen diesen Platz zu ver-
teidigen. 

Die gJE spielt mit 2 Mannschaften. gJE1 spielt 
in der Staffel 5 und steht zurzeit auf Platz 4. 
gJE2 in Staffel 9 steht auf Platz 6 in der 
Tabelle. Beide Mannschaften streben ein ge-
sichertes Mittelfeld an. Man darf auf die wei-
teren Spiele gespannt sein. 

Die gJF spielt in der Staffel 3 und hat bisher 
1 Unentschieden bei 2 Niederlagen auf dem 
Konto.

Auch bei unseren Minis ist im Training al-
lerhand los. Es wird hier fleißig trainiert, um 
für große Aufgaben gewappnet zu sein.

Sie finden weitere aktuelle Informationen und 
Berichte auf der Homepage “www.team-ess-
lingen.de”. Noch besser wäre es jedoch, Sie 
würden die Jugendspiele in der neuen Spiel-
saison besuchen und unsere Jugendlichen bei 
ihren Spielen anfeuern. Sie danken es Ihnen 
mit schönen Spielzügen und Toren.  

Herwig Frohna

wJD – 5. Spieltag
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Karate

Roba Kloster Cup

Am Samstag, 19.11.2022 nahm das Ka-
rate TEAM der TSG Esslingen mit 3 Ath-

leten am Roba Kloster Cup in Maulbronn teil.
Simon Fechter startete in der Leistungs-

klasse Kata und belegte hier souverän den 
ersten Platz. Amelia Aksoy startete in der 
Kategorie Schüler Kata und erkämpfte sich 
hier den 3.Platz. Die Besonderheit hierbei ist, 
dass dies die erste Turnierteilnahme von 
Amelia Aksoy war. Der Cheftrainer Ralf Hof 
ist von dem besonderen Talent von Amelia 
Aksoy überzeugt und ist sich sicher, dass hier 
ein Karate-Juwel heranreift. Ralf Hof hat 
schon mehrere Talente zum Landes- und Bun-
deskader geführt. Aktuell gerade mit Sophie 
Möller, welche vor kurzem für den KVBW 
Landeskader Schüler nominiert wurde. Fre-
deric Thie startete in der Kategorie Leistungs-
klasse Kumite Jugend und belegte hier un-
geschlagen souverän den 1. Platz.

Simon Fechter und Frederic Thie sind nicht 
nur erfolgreiche Wettkämpfer, sondern sind 
auch als Nachwuchstrainer aktiv. Simon 
Fechter schloss vor kurzem mit Erfolg die 
C-Trainer-Ausbildung ab. Frederic Thie hat 
vor kurzem die Trainerassistent-Ausbildung 
mit Erfolg beim KVBW abgeschlossen.

Schule für Körper und Geist. Karate-Do 
präsentiert sich heute als umfassende asia-
tische Kampfkunst in ihren wesentlichen Er-
scheinungsformen Selbstverteidigung, Wett-
kampfsport und gesundheitsförderndes Be-

wegungssystem. Schon im Einsteiger-Trai-
ning ergibt sich durch das Erlernen einfacher 
Karatetechniken eine Steigerung von Fitness 
und Vitalität mit positiven Auswirkungen auf 
den Haltungs- und Bewegungsapparat, die 
Bewegungskoordination, sowie das Körper-
gefühl und das Selbstbewusstsein. Wir laden 
Sie jederzeit zum Probetraining ein. 

Ralf Hof

Karate in Maulbronn
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Karate

Hoher Besuch beim Karate Team!

Landeskader Kata KVBW!

Aus beruflichen Gründen befand sich der 
ehemalige Landestrainer KATA und ho-

her Dan-Träger Andreas Heinrich, 8. Dan, in 
Esslingen. Dies nahm er zum Anlass und  
nahm am Dienstag-Training unter der Lei-
tung von Ralf Hof, 5. Dan, teil.

Dies war selbstverständlich eine große Ehre 
für das Karate Team, insbesondere für Ralf! 

Ralf Hof

Sophie Möller, 
amt ie rende 

Landesmeisterin 
Kata Schüler B, 
nahm am 12.11.22 
am Sichtungslehr-
gang zum KVBW-
Landeskader Kata 
teil. An diesem 

Lehrgang in Bietigheim-Bissingen nahmen 
über 50 Athleten und Athletinnen aus ganz 
Baden-Württemberg teil. Unsere Sophie hat 
sich souverän durchgesetzt und wurde mit 
der drittbesten Leistungsquote 1,7 für das 
aktuelle Landeskader Team nominiert. 
Herzlichen Glückwunsch Sophie! 

Ralf Hof

Gruppenbild mit Andreas

Andreas und Ralf

Sophie Möller
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Karate

Erfolgreiche Karate Prüfung!

Am 16. 12.2022 fand die letzte Gürtel-
prüfung für 2022 für die Kinder statt. 

Für einige Kinder war es eine „kleine Zwi-
schenprüfung“, für andere ging es ans „Ein-
gemachte“, nämlich um den nächsthöheren 
Kyu-Grad. 

Das Niveau der Prüfung war überdurch-
schnittlich gut. Dies liegt unter anderem an 
unseren engagierten Jugendtrainern Laura 
Clephas und unserem frischgebackenen 
KVBW-Assistent-Trainer Frederic Thie, die 
mit großem Engagement ihre Aufgabe be-
wältigen.

Amelia Ugur stach mit ihrer überdurch-
schnittlichen Leistung heraus und erreichte 
dadurch anstatt dem gelb-orangenen Gurt 
direkt  den vollen  7. kyu (oranger Gurt).

Am Ende legte Laura Clephas (Jugendtrai-
nerin) noch ihre Prüfung zum 4.Kyu (2.Blau-
Gurt) und Marie Girod zum 5.kyu (1.Blau-
Gurt) ab.

Prüfer Ralf Hof, 5. Dan, gratuliert allen zu 
ihrer bestandenen Prüfung.  

Ralf Hof

Nr. Name, Vorname Dojo Dojo-Nr. best. neuer Grad

1. Aksoy, Amelia TSG Esslingen 7358 ja 7. Kyu

2. Siegel,Xenia TSG Esslingen 7358 ja 7. Kyu

3. Mpraseniki,Ekaterin TSG Esslingen 7358 ja 7. Kyu

4. Ngoko Djiokou,Nathanel TSG Esslingen 7358 ja 8. Kyu

5. Gaida,Cosima Marie TSG Esslingen 7358 ja 8. Kyu

6. Klapper,Pascal TSG Esslingen 7358 ja 8. Kyu

7. Clephas. Laura TSG Esslingen 7358 ja 4. Kyu

8. Girod,Marie TSG Esslingen 7358 ja 5. Kyu

Liste für Kyu-Prüfungen
Stilrichtung Shotokan
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Karate

Karateprüfung
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Jahresbericht

Nach der langen Zwangspause kam so 
langsam wieder etwas Leben in die Bu-

de, die Proben, zumindest bei unseren Kol-
legen in Waiblingen, konnten wieder eini-
germaßen regelmäßig im 14 Tage Rhythmus 
stattfinden. So war es dann auch möglich, 
nach über 2 Jahren wieder den ersten rich-
tigen Auftritt beim Altstadtfest in Waiblingen 
mit einem knapp 2 Stunden Programm auf 
die Beine zu stellen. Jeglichen Bedenken zum 
Trotz gelang uns dieser Auftritt auch ganz 
gut und es gab den Musikern auch endlich 
wieder einen Aufschwung und Freude am 
Musizieren.

Bereits zuvor im Mai durften wir mit dem 
Landesspielmannszug erste erfolgreiche Kon-
zerte in Lahr spielen und nutzten die Gele-
genheit, dieses mit einem Ausflug zur neuen 
Heimat von unserer Selina zu verbinden. Hat 
auf jeden Fall viel Spaß gemacht!

Nach den Sommerferien fand auch wieder 
das traditionelle Zollberg-Bürgerfest statt, 
bei dem wir zwar etwas frieren mussten, aber 
von vielen, auch schon jahrelangen Zuhörern 
viel Lob bekamen, voller Erfolg!

Wenn auch nur mit kleiner Mannschaft, 
ließen wir es uns nicht nehmen, unserem Uwe 
zu seinem 60er ein kleines Ständchen zu spie-
len und freuen uns darüber, ihn schon seit 
so vielen Jahren als feste Säule in unserem 
Spielmannszug zu haben.

Statt eines traditionellen Weihnachts-
marktbesuches hatten wir uns für 2022 für 
den Christmas Garden in der Stuttgarter Wil-
helma entschlossen. Wenn es zwar auch einer 
der kältesten Tage des Jahres war, hat es al-

len Spaß gemacht und war ein sehr schönes 
Erlebnis.

Nichtsdestotrotz ist der alte Schwung noch 
nicht erreicht. Da unser Waldheimgebäude 
ja quasi seit Beginn der Corona-Zeit saniert 
wird und unsere Probenräume im Waldheim 
derzeit nicht nutzbar sind, pausiert die Pro-
benarbeit in Esslingen selbst nach wie vor. 
Da leider auch die richtigen Ziele fehlen, um 
den Sinn in eine intensive Suche nach alter-
nativen Räumlichkeiten zu starten und eine 
optimistisch gesehene Aktivenzahl von 8 
Musikern in Proben nie erreicht wird, würden 
wir ohne unsere Kooperation mit Waiblingen 
so manches Mal bereits sehr fragwürdig da 
stehen.

So tat es mir auch sehr leid, dass ich mei-
ne zunächst zu optimistisch gesehene Teil-
nahme am Jubiläum der Sulzdorfer Kame-
raden wieder zurückziehen musste, da der 
Termin auch mit dem Vorbereitungswochen-
ende für den Esslinger-Zeitung-Lauf kolli-
dierte und hier ja ein Großteil der noch vor-
handenen Aktiven eingebunden ist.

Aber aller Hürden zum Trotz verlieren wir 
nicht den Spaß an unserem Hobby und ver-
suchen weiterhin, die Menschen mit der Freu-
de an der Musik anzustecken. Für 2023 freu-
en wir uns schon in besonderem Maße auf 
das erste Deutsche Turnermusikfest, welches 
im Rahmen des Bayrischen Landesturnfestes 
in Regensburg Ende April stattfinden wird 
und sicherlich ein neues Highlight auf unserer 
Liste bilden wird. 

Euer Sascha

Musik
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Ordentliche Mitgliederversammlung

Wann: Freitag, 10. März 2023 
Beginn: 19.30 Uhr 
Ort: bei Schnabels in Altbach 

Tagesordnung
1. Begrüßung und Totengedenken

2.  Berichte mit Aussprache 
 Abteilungsleiter 
 Schatzmeister 
 Kassenrevisoren

3. Entlastungen

4. Anträge 

5. Neuwahlen

6. Ehrungen

7.  Verschiedenes 
 Jahrestermine 

Anträge bitte bis zum 03. 03. 2023 an:

Sascha Schnabel 
Panoramaweg 1 
73776 Altbach

Bekanntmachung

Einladung Mitgliederversammlung Musikabteilung
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Schach

Jahresbericht

Das vergangene Jahr 2022 war für die 
Schachabteilung aufgrund der Corona-

Krise und der nicht zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten für den Übungsabend und 
den Schachkurs sehr schwierig.

Zunächst zur sportlichen Seite

In der Saison 2021/22 bildete die 1. Mannschaft 
zusammen mit dem TSV Denkendorf eine Spiel-
gemeinschaft in der A-Klasse des neuen Spiel-
kreises Esslingen/Göppingen, gespielt wurde in 
6-Mannschaften. Die erschwerten Corona-Be-
dingungen machten jedoch eine geregelte 
Durchführung fast unmöglich. Trotz des eigens 
wegen Corona für die Mannschaften einge-
führten Rechts, kurzfristig Wettkämpfe zu ver-
legen, gingen viele Spiele kampflos verloren, 
auch unsere Mannschaft traf es an mehreren 
Spieltagen. Es wurden sogar Mannschaften 
ganz vom Spielbetrieb zurückgezogen. Wenig-
stens konnten wir bei 5 Spielen antreten, bei 
denen wir uns mit einem Sieg, einem Unent-
schieden bei drei Niederlagen gegen die mit-
unter sehr stark besetzten Mannschaften aus 
dem ehemaligen Göppinger Kreis durchaus 
achtbar geschlagen haben. 

Seit September läuft die vom Schachver-
band angesetzte neue Spielrunde 2022/23, die 
das erste Mal seit über 2 Jahren unter regu-
lären Bedingungen durchgeführt wird. Die 
TSG bildet wieder zusammen mit dem TSV 
Denkendorf eine Spielgemeinschaft, die in der 
sehr stark besetzten A-Klasse im Spielkreis 
Esslingen/Göppingen an den Start geht. Ge-
spielt wird in 6-Mannschaften. Als Spielort 
für die Heimspiele steht uns in der Festhalle 
Denkendorf der Übungsraum der dortigen 
Schachabteilung zur Verfügung. Den beiden 

Mannschaftsführern Kai Bitzer (mit 3 Siegen 
auch der erfolgreichste Spieler) von der TSG 
und Karlheinz Ruthardt von Denkendorf ge-
lang es dank einer tollen Abstimmung in den 
ersten 5 Runden, jedes Mal eine schlagkräftige 
Truppe zusammenzustellen, sodass die Spiel-
gemeinschaft nach 3 Siegen und 2 Niederlagen 
aktuell den 5. Platz in der A-Klasse Esslingen/
Nürtingen belegt. An dieser Stelle sei dem TSV 
Denkendorf, den Spielern für ihren Einsatz 
und vor allem dem Vorsitzenden Karlheinz 
Ruthardt, der besondere Dank für die sehr gu-
te Zusammenarbeit ausgesprochen. 

Schachkurs/Übungsabend

Den Übungsabend, den Schachkurs und das 
damit verbundene Jugendschach konnten wir 
erst ab Mai im Café Olé und dann ab Novem-
ber in den Umkleidekabinen wieder durch-
führen. Leider nahm die einstmals gute Be-
teiligung über den Winter hinweg immer 
mehr ab und Anfragen auf Schachkurse mit 
sehr jungen schachinteressierten Kindern 
während der Wintermonate mussten wir 
mangels Räumlichkeiten leider absagen. 
Wenn das Waldheim nach der Renovierung 
wieder zur Verfügung steht, werden wir die-
se Kurse wieder neu anbieten können.

Zum Abschluss meines Berichts möchte ich 
mich bei allen Helfern, insbesondere bei Peter 
Koch und Kai Bitzer für die Unterstützung bei 
meiner Arbeit bedanken. Für das Jahr 2023 
wünsche ich der Schachabteilung und der ge-
samten TSG sportlich wie gesellschaftlich viel 
Erfolg und freue mich schon auf den ersten 
Schachabend im neu renovierten Waldheim. 

Wolfgang Stadler, Abteilungsleiter
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Tanzen

Zukunftsmusik

Letztes Jahr durfte die Showtanzgruppe 
Fresh‘n Funky auf ihr 20-jähriges Beste-

hen zurückblicken. Auf unsere Entwicklung 
vom Abi-Projekt bis zur eigenen Abteilung 
der TSG Esslingen sind wir noch immer stolz, 
doch nun finden wir ist es an der Zeit, auch 
mal laut über die Zukunft nachzudenken. 

In den vergangenen Jahren brachten wir 
mit unseren sehr gut besuchten Veranstal-
tungen immer wieder Leben auf das Vereins-
gelände. Sei es als regelmäßige Ausrichterin 
der Sommerschaubühne des Turngaus Neck-
ar-Teck auf der Waldbühne oder mit unserem 
Kinderfasching im Waldheim. Dies war und 
ist auch weiterhin nur möglich durch das 
Engagement der Mitglieder und der Eltern 
unserer Tanzkinder. Nach der Corona-Pause 
müssen wir nun überlegen, wie wir die Ab-
teilung aufstellen, damit sie auch in Zukunft 
ein aktiver, erfolgreicher und auch nach au-
ßen hin sichtbarer Teil der TSG bleibt.

Aktuell bietet die Abteilung Tanzen mit 
drei Übungsleiterinnen vier unterschiedliche 
Gruppen an.

MINIs

Bei den Fresh n Funky MINIs tanzen Kinder 
zwischen 5 und ca. 7 Jahren. Wir starten und 
beenden die Stunde mit einem Tanzritual, 
dazwischen sorgen immer wieder neue Kin-
dertänze zum Mitmachen für Abwechslung, 
spielerische Übungen führen an tänzerische 
Grundlagen heran. Unser Ziel ist es, über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg einen kleinen 
Showtanz zu erarbeiten, den wir bei verschie-
denen Gelegenheiten auch einem größeren 
Publikum zeigen. Die Minis treten z.B. beim 

Esslinger Bürgerfest, bei unserem Kinderfa-
sching oder bei der Sommerschaubühne des 
Turngaus Neckar-Teck auf. Bei den Minis 
merken wir: Die Tendenz geht dazu, immer 
jüngere Kinder anzumelden. Waren die Minis 
früher hauptsächlich Grundschulkinder, so 
sind es jetzt mehrheitlich Kindergartenkinder. 
Aus diesem Grund leiten wir die Gruppe in-
zwischen auch zu zweit.

Wir sind sehr froh, dass wir Leonie dafür 
gewinnen konnten, bei den MINIs zu unter-
stützen. Leonie hat bei den Fresh‘n Funky-
KIDs mit dem Tanzen begonnen und ist bei 
uns sozusagen erwachsen geworden. Sie 
möchte in diesem Jahr die Trainerlizenz er-
werben und dann eine eigene Gruppe leiten.

TEENs

Außerdem tanzt Leonie aktiv bei den Fresh‘n 
Funky TEENs, die wir aus den Fresh‘n Funky 
Kids entwickelt haben, nachdem die Mädels 
den Kids-Schuhen irgendwann entwachsen 
waren. Inzwischen tanzt auch ein junger Mann 
mit – sehr passend zum aktuellen Projekt: Mit 
einem Backstreet Boys Medley probieren sich 
die Teens erstmals am Streetdance. Grund-
sätzlich sind sie aber für alle Tanzrichtungen 
offen: Vom klassischen Cartoon-Heroes-
Showtanz über Modern Jazz auf Kylie Mino-
gues Fever bis in Richtung Lyrical Dance auf 
Ed Sheerans Galway Girl – um nur einige 
Highlights zu nennen. Das Teens-Alter bringt 
es mit sich, dass die Fluktuation in der Grup-
pe recht groß ist. Der harte Kern, der sich 
teilweise von den Minis über die Kids bis zu 
den Teens „hochgearbeitet“ hat, freut sich da-
her immer über neue Gesichter. Wer minde-



01·23 Tribüne I 35

Tanzen

stens 12 Jahre alt ist und Lust hat, sich tän-
zerisch auszuprobieren, kann jederzeit unver-
bindlich bei den Teens ins Training schnup-
pern. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! 

KIDs

Im Lauf der Zeit ist es uns einige Male ge-
lungen, Tänzerinnen von der jüngsten Kin-
dergruppe nahtlos bis ins ShowTanzTeam zu 
führen. Um solche „Karrieren“ auch weiterhin 
möglich zu machen, müssen wir die Alters-
Lücke zwischen Minis und Teens schließen. 
Deshalb arbeiten wir daran, eine neue Kids-
Gruppe anzubieten und suchen dafür eine 
Gruppenleitung oder auch Helfer:innen. Wir 
freuen uns über (Tanz-)Trainier:innen eben-
so wie über engagierte Eltern, die sich vor-
stellen könnten, uns organisatorisch zu un-
terstützen. Sprecht uns einfach an!

ShowTanzTeam Fresh‘n Funky

Das„Flaggschiff“ der Abteilung, das Show-
TanzTeam Fresh‘n Funky, besteht aktuell aus 
14 aktiven Tänzer:innen, die vor keinem The-
ma halt machen: Ob mittelalterliche Hexen 
mit Besen und Hexenkessel oder 60er Jahre 
Zuckerpuppen mit Pettycoat, Riesenlollis und 
Motorrad auf der Bühne, ob Tanz der Vam-
piere – selbstverständlich mit Grabstein – 
oder die Roaring Twenties, kess mit Boa, 
Zylinder und Gehstock. Unsere fantasievollen 
Tänze – die Choreografie ist und bleibt 
Chefinsache von Caro – ergänzen wir durch 
aufwändige Bühnenbilder. Bernie, unser 
Mann im Team, setzt jede noch so verrückte 
Idee für uns um: Inzwischen besitzen wir 
unter anderem einen eigenen mobilen Show-
vorhang, eine Showtreppe, sogar eine Sa-

LaGYM – Gute Laune und Schwitzen garantiert
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loon-Einrichtung mit Schwingtür und Bar 
hat Bernie schon für uns gezimmert. Viel 
Aufwand betreiben wir auch mit unseren 
Kostümen. Besonders unser „Showman“ be-
sticht durch eine Vielzahl an individuell ge-
stalteten Outfits. Diese Liebe zum Detail, von 
der Choreografie über das Bühnenbild bis 
zum Grünton des Hütchens, macht uns eben-
so aus wie unser Grundsatz, dass jeder tanz-
verrückte Mensch herzlich eingeladen ist, sich 
mit all seinen individuellen Eigenschaften 
und Talenten bei uns einzubringen. 

Wir freuen uns, nach der Corona-Durst-
strecke endlich wieder in eine Auftritts-Sai-
son zu starten: 
 � Faschingsball Wernau, 18.2.23
 � Neckarwiesenfest, Firma Bayha, 23.4.23
 � Dance Battle, Oberlenningen, 13.5.23
 � Sommerschaubühne, Zell, 24.6.23
 � Bürgerfest Esslingen, 8.7.23
 � Winterschaubühne, Neuhausen, 18.11.23
 � Jubiläum Firma Heller, 24.11.23

Und wer uns buchen möchte kann sich eben-
falls jederzeit an Caro Ziefle wenden. 
Mobil: 0176/55404600
E-Mail: caro.ziefle@freshnfunky.de

LaGYM

Last but not least gibt es noch unsere LaGYM-
Gruppe, die sich sehr großen Zulaufs erfreut. 
Derzeit sind wir mit 30 Teilnehmerinnen aus-
gebucht.

Hier steht der Spaß an der Bewegung auf 
fetzige Musik im Vordergrund. Das Konzept 

(Caro und Martina sind ausgebildete LaGYM-
Instructors des STB) kommt an und tanzbe-
geisterte Damen jeglichen Alters brennen 
montagabends die Eichendorff-Turnhalle ab. 
LaGYM trainiert mit kurzen Schrittfolgen 
vom Hirn bis zum Zeh den ganzen Körper. 
Dabei geht es weder um Perfektion noch um 
Synchronität, sondern um die Freude daran, 
sich zur Musik zu bewegen. Hüften schwin-
gen beim Dirty Dancing Themenabend, aus-
powern mit 80er-Jahre-Krachern oder „Mit-
singen erwünscht“ beim Abba-Medley, im 
LaGYM ist erlaubt, was Spaß macht.

Hauptversammlung am 28.01.2023

Wiedergewählt wurde:
 � Martina Schober (2. Vorständin)

Neu gewählt wurden:
 � Julia Dörre (Kassiererin)
 � Nina Prager (Kassenprüferin)
 � Bettina Ansorge (Schriftführerin)

Im Amt bestätigt wurden:
 � Alex Ziefle (Festwart)
 � Bernhard Gneiting (Zeugwart)
 �  Anni Hutterer, Nicole Küster, Jennifer Ku-
nath, Katharina Riedel (Beisitzerinnen)

 � Lea Böhner (Social Media)

Alle Informationen und Kontakdaten zu un-
seren Gruppen und Angeboten unter www.
tsg-esslingen.de/de/abteilungen/Tanzen 

Martina Schober
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Tennis

Tennisrückblick und Ausblick 
nach Corona

Die Sportanlagen und damit auch die 
Tennisplätze standen auch im vergan-

genen Jahr wieder uneingeschränkt zur Ver-
fügung. Wir hoffen es bleibt so. 

Sportlich haben wir mit dem Aufstieg der 
Herren 55 und der Herren 30 ein extrem er-
folgreiches Jahr hinter uns.

 Auch der Einstieg der Jugendmannschaf-
ten an Verbandswettkämpfen war eine wich-
tige Weiterentwicklung für uns.

Wojtek konnte mit den Kids erneut das 
Wintertraining in der Sporthalle auf dem 
Zollberg anbieten. Eine gute Überbrückung 
bis es im Frühjahr wieder auf Sand auch für 
die Kleinen weiter geht. 

Eine Damenmannschaft kommt erneut lei-
der nicht zustande, da aus unterschiedlichen 
Gründen nicht genügend Damen spielen kön-
nen.

Wir planen unsere Saisoneröffnung wie 
immer für den Mai und freuen uns schon auf 
die frisch präparierten Sandplätze. 

Unser traditionelles ERDINGER-Cup Klein-
feldturnier wird uns wie jedes Jahr viel Freu-
de machen. Nach dem gemeinsamen Weiß-
wurstfrühstück ist dieses besondere Turnier 
immer auch ein sportliches Highlight. 

Dieter Bischoff
Abteilungsleiter

Herren 55
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Ordentliche Mitgliederversammlung

Wann: Freitag, 24. März 2023 
Beginn: 19.30 Uhr 
Ort: Im Tennishaus

Tagesordnung
1. Begrüßung

2.  Jahresberichte 
 des Abteilungsleiters 
 des Sportwartes 
 des Schatzmeisters 
 der Kassenprüfer 
 Aussprache zu den Berichten 
 Entlastung des Schatzmeisters 
 Entlastung der Abteilungsleitung

3. Neuwahlen

4.  Weitere Tagesordnungspunkte 
 Anträge 
 Jahrestermine 
 Anregungen + Wünsche

Anträge bitte bis zum 22. 03. 2023 schriftlich an:

Dieter Bischoff 
Mutzenreisstraße 14 
73734 Esslingen

Bekanntmachung

Einladung Mitgliederversammlung Tennisabteilung
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Dank an Sponsor

Vielen Dank an die Firma Raumausstattungen Mössinger!
Unsere Kinder im Alter von 2-14 Jahren haben sich 

sehr über die neuen Teppichfliesen gefreut, welche uns die 
Firma Günter Mössinger aus Esslingen freundlicherweise 
zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür, unsere Kinder 
haben sehr viel Spaß mit den neuen Fliesen! 

Marion Pikard-Hof

TuL

Teppichfliesen

Turnkinder
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Todesanzeige

Wir trauern um unser langjähriges  

Mitglied

Gerhard Gröger
und werden ihm ein ehrendes  Gedenken 

bewahren.
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Turn- und Sportgemeinschaft 
Waldheim Esslingen a. N. 1898 e. V. 
Vereinseigene Sportanlagen beim Waldheim/Zollberg
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Gerald Lietzenmayer 
Breitwiesenweg 5, 73734 Esslingen

Konto der TSG Esslingen:
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 
BLZ 611 500 20, Konto-Nr. 115 744, 
IBAN DE1761150020 0000 115744

Schriftleitung und Anzeigen:
Heidi Lange 
Achalmstraße 115, 73734 Esslingen 
Tel. 0711/38 38 86 
E-Mail: heidi.lange@gmx.de oder tsg@tsg-esslingen.de
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