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SPEKTRUM

Die Sportzeitung des TV Nellingen
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Liebe TVN-Mitglieder, liebe TVN-Freunde,
•
•
•
•

mit großer Motivation
kehrten die Sportlerinnen und Sportler aus den
Weihnachtsferien zurück.
Ein erster Höhepunkt des
Jahres war die Mitgestaltung des Bürgerempfangs
durch verschiedene Gruppen aus unterschiedlichen
Abteilungen. Die stehenden Ovationen der Teilnehmer waren der Lohn
für die tollen Leistungen dieser Gruppen. Das
war beste Werbung für
das vielfältige und bunte Angebot unserer Abteilungen. Um für die
anstehenden sportlichen
Anforderungen gewappnet zu sein, stiegen unsere Sportlerinnen und
Sportler in eine intensive Vorbereitungsphase ein. So konnten schon
am Anfang des Jahres Erfolge unserer Handballerinnen und Fußballer in
ihren Ligen erzielt werden. Auch auf der Geschäftsstelle wurde an
den anstehenden Projekten weitergearbeitet
werden. Einen Hauptschwerpunkt sollte auch
im Jahr 2020 das Thema
Ehrenamtsmanagement
sein mit dem Ziel, Menschen für das Ehrenamt
und die Mitarbeit in unserem Verein zu gewinnen. Außerdem waren
und sind verschiedene
Projekte in der Planung.
An dieser Stelle möchte
ich nur einige geplante
Events erwähnen:

Planung der jährlich
stattfindenden Jugendkulturnacht
Leichtathletikfest
am 1.Mai
Sommerfest der
TVN-Familie im Zelt
Aktive Teilnahme an
der Anti-Rassismuswoche der Stadt Ostfildern

Auch die Planung der
Teilnahme am vorgesehenen Umzug „900-JahreNellingen“ wurde durch
den Ältestenrat vorangetrieben. Inmitten der
Planung unserer Vorhaben wurden wir von der
Corona-Krise eingeholt.
Zwar konnten wir noch
unseren Beitrag zur Anti-Rassismus-Woche der
Stadt Ostfildern in Form
eines großen Flagge leisten, die seitdem bei unserem Vereinsheim weht
als Zeichen dafür, dass in
unserem Verein mit Mitgliedern aus verschiedenen Länder und Kulturen
Rassismus und Diskrimination keinen Platz haben. Es ist eine originäre
Aufgabe unseres Vereins,
ein Vorbild für Tugenden
wie Respekt und Toleranz zu sein. Am 12.März
sah sich der Vorstand gezwungen, den Sportbetrieb einzustellen. Dies
geschah mehrere Stunden, bevor auch die
Stadtverwaltung die verschiedenen Sportstätten
sperrten. Auch den Verbänden der verschiedenen
Sportarten waren wir damit einen Schritt voraus.
Der offizielle Erlass der
Landesregierung erfolgte
dann am 16.03.
Nach
der
Entwicklung der folgenden Tage
war offensichtlich, dass
Sporttreiben in bisheriger Form auf längere Zeit
nicht mehr möglich sein
würde.

Was bedeutet das für den
TV Nellingen? Nach dem
ersten Schock suchten der
Vorstand und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die anfallenden Probleme in den Griff zu
bekommen. Ein Sportverein wie der TVN muss
nicht nur die Organisation des Sportangebots in
14 Abteilungen bewältigen, sondern ist für auch
die Betreuung der Liegenschaften wie unser
Vereinsheim, unsere Tennishalle sowie die Tennishütte zuständig. Mit der
Schließung der Gastronomie, dem Ausfall von gebührenpflichtigen Kursen
und Reha- und Gesundheitsangeboten wurde offensichtlich, dass diese
Krise auch einen nicht unerheblichen finanziellen
Schaden bedeuten könnte. Wir freuen uns sehr,
dass wir von unseren Mitgliedern großes Verständnis für die alternativlosen
Maßnahmen erfahren. Ein
großes Dankeschön an
Euch für Eure Solidarität.
Selbstverständlich mussten inzwischen alle oben
erwähnten Veranstaltungen abgesagt werden, was
uns sehr schmerzt. Auch
unsere für Ende April angesetzte Delegiertenversammlung haben wir auf
unbestimmte Zeit verschieben müssen; ebenfalls ein Novum – zumindest in der jüngeren
TVN-Geschichte.
Aus dem Bereich unserer
Übungsleiterinnen
und
Übungsleiter erfahren wir
viel Solidarität, indem
viele auf ihnen zustehende Bezahlung verzichten.
Dafür vielen Dank!
Natürlich haben wir uns
auch Gedanken gemacht,
wie man in dieser Zeit für
unsere Mitglieder trotz
Sperrung der Sportstätten
Bewegungsangebo-

te machen kann. Inzwischen gibt es Angebote
in digitaler Form, an der
jeder und jede zu Hause
teilnehmen können. Diese Formen ersetzen zwar
nicht die soziale Kommunikation in den „normalen“ Sportgruppen“, aber
die Teilnehmer bleiben in
Bewegung und fit.
An dieser Stelle ein riesiges Kompliment an alle
Übungsleiter, die sich mit
großem Engagement in
diese sicher nicht leichte
Aufgabe hineinknien.
Die
vielen
positiven
Rückmeldungen sind ein
Dankeschön für diese tolle Arbeit.
Wir appellieren an dieser
Stelle an unsere gut 3000
Mitglieder in 14 Abteilungen, uns trotz der schwierigen Lage weiterhin zur
Seite stehen – nur gemeinsam kommen wir aus
dieser Krise gestärkt heraus. Vorab schon vielen
Dank für ihre Treue zu
unserem TVN! Ich möchte an dieser Stelle keinesfalls vergessen, meinen
Vorstandskollegen,
sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Geschäftsstelle ein großes
Kompliment für die großartige Zusammenarbeit
machen, durch die es immer wieder gelingt, trotz
Homeoffice und vielen
Videokonferenzen konstruktive Lösungen zu finden. Wir hoffen, dass wir
uns in Bälde wieder in der
Sporthalle oder auf dem
Sportplatz sehen können.
Bleiben sie gesund!
Mit sportlichen Grüßen

Ihr
Karl-Hans Schmid
1. Vorsitzender
TV Nellingen
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Die Veränderungen verursacht durch die aktuelle
Corona-Krise machen auch
vor unsere Vereinszeitung
SPEKTRUM nicht halt…
Die aktuelle Ausgabe wird
erstmals nicht in größerem Umfang in gedruckter Form ausgeliefert und
verteilt, sondern wir legen
auch hier den Schwerpunkt
auf eine digitale Lösung
bzw. Verteilung. Grund
hierfür ist vor allem, dass
zum Zeitpunkt der Planung Anfang/Mitte März
bei vielen unserer treuen Anzeigenkunden gro-

le auch eine zweite Seite:
Mit einer Umstellung auf
das digitale Format möchten wir zum einen ein wenig zum Umweltschutz
und Vermeidung von CO²Ausstoß und Müll beitragen. Zum anderen sind wir
dann auch nicht mehr der
Problematik
ausgesetzt,
dass ein nicht zu unterschätzender Anteil die interessierten Leser nicht erreicht.
Aber natürlich wollen wir
vor allem auch Ihre und
eure Meinung wissen: Wie
findet ihr das SPEKTRUM

Unsere Umfrage zum Thema
„digitales“ SPEKTRUM könnt ihr hier abrufen:

Einfach QR-Code mit dem Smartphone scannen und ausfüllen!

ße Unsicherheit herrschte,
was die nächsten Wochen
und Monate angeht. Daher mussten wir für diese
Ausgabe mit einem relativ
großen Rückgang des Anzeigenvolumens und damit
auch der Einnahmen klarkommen. Wir hoffen natürlich, dass sich die Situation
für die kommende Ausgabe
im September wieder entspannt hat. Umso mehr
möchten wir den Firmen
und Partnern danken, die
trotz schwieriger Zeiten
unser SPEKTRUM unterstützen und ermöglichen!
Wie immer hat die Medail-

in digitaler Form, welche
Variante gefällt euch besser,…?
Dazu gibt es eine kleine
Umfrage unter https://bit.
ly/umfrage-spektrum
Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen und
Meinungen!
Auf keinen Fall wollten
wir aber das SPEKTRUM
komplett entfallen lassen,
denn bis Mitte März gab
es ja noch viel vom sportlichen Geschehen im TV
Nellingen zu berichten und
trotz Stillstand beim Sport
geht der Betrieb in unserem
TVN weiter!

Wichtige Termine aus
dem TVN-Kalender

Ihr Spezialist bei
Dachschäden
r
Übe

Alles anders –
auch unser SPEKTRUM

Bis auf weiteres
sind alle Termine
abgesagt/
verschoben

Raiffeisenstr. 16
70794 Filderstadt-Bonlanden,
Telefon 07 11/9 74 77-0, Fax 9 74 77-77
Internet: www.amw-verlag.de
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Unser Netzwerk – gerade Hörakustiker werden bei iffland!
nur im Sport ist
auch in der Krise wichtig! Nicht
das Hören ein wichtiger
Die Corona-Krise hat uns
seit Mitte März fest im
Griff und das öffentliche
Leben kam seitdem zu einem unverhofften Stillstand. Nicht nur uns als
Verein, sondern auch unsere Partner trifft das in
ihrem alltäglichen Geschäft teilweise schwer.
Umso wichtiger ist es, dass
wir auch in diesen Zeiten zusammenhalten halten und unser Netzwerk
stärken. Jeder Einzelne
kann sich gerade fragen
und bewusst machen, was
er zur Unterstützung der
lokalen Geschäfte, Händler, Dienstleister, Vereine,
Handwerker, Bars und Re-
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staurants tun kann. Es geht
um Solidarität und die
kleinen Gesten, die zählen.
Auch wir möchten dazu
aufrufen, vermehrt auf unsere Partner und die lokalen Anbieter zu schauen.
Auch wenn die Geschäfte
wieder öffnen dürfen, sind
die Zeichen der Krise noch
nicht spurlos an den Unternehmern vorbeigegangen.
Gutscheine, Online-ShopBestellungen oder das Weiterleiten von Fördermöglichkeiten bringen uns und
unsere Partner nun voran.
Lasst uns ein Auge aufeinander haben, um nach der
Krise umso gestärkter gemeinsam durchzustarten.

menschlicher Sinn, nein im Alltag ist er sogar überlebenswichtig.
Dank des Berufs des Hörakustikers können wir
bei nachlassendem Gehör
deutliche Besserung erzielen und Lebensqualität zurückerhalten. Er vereint in
sich einige sehr interessante Themen wie Handwerk,
Hightech, Gesundheit und
Soziales.
Unser Partner, das Familienunternehmen iffland.hören. ist mit über 60 Filialen
einer der Top Hörakustiker in Süddeutschland und
ein erfahrener Ausbilder,
der seit bereits 1995 speziell ein Team für die Be-

treuung der stets rund 30
Azubis und deren optimalen Begleitung in der Lehrzeit einsetzt. Unter www.
hoerakustiker-werden.de
sind alle wichtigen Facts
über diesen spannenden,

zukunftssicheren Beruf zusammengefasst und lassen
sich leicht und verständlich lesen. Vom Einblick in
den Arbeitsalltag über die
verschiedenen Tätigkeitsschwerpunkte sowie der

Vorteile einer Ausbildung
bei iffland.hören. macht
die Seite Lust auf mehr.
Wir als Verein möchten unsere Jugendlichen bei der
Berufsfindung motivieren
und unterstützen, indem
wir ab und an einen Einblick hinter die Kulissen
unserer Partner geben. Wer
mehr über den Beruf des
Hörgerätetechnikers
erfahren will oder sich persönlich austauschen möchte, ist natürlich herzlich bei
iffland.hören. in der OttoSchuster-Straße 44 in Ostfildern-Nellingen willkommen!
Weitere Infos auch per
Mail unter ausbildung@iffland-hoeren.de oder Tel.
0800 0 11 66 77
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Maultaschen für den guten Sport – im neuen Format
Zweck beim TV Nellingen
Beim TV Nellingen ruht
zwar momentan der Ball
auf dem Sportplatz, aber
hinter den Kulissen wurde in den vergangenen
Tagen fleißig gearbeitet.
Roland Bohusch, Abteilungsleiter der Nellinger
Fußballabteilung, rief zu
einer solidarischen Unterstützungsaktion für einen
treuen TVN-Sponsor auf,
den es in der Corona-Krise hart getroffen hat. Gerhard Ebinger, Inhaber des
Hotel & Partyservice Herzog Karl kämpft seit Anfang März mit einem kompletten Verdienstausfall.
Keine Übernachtungsgäste, keine Veranstaltungen
und oben drauf auch keinen täglichen Mittagstisch
für die naheliegende Kita.
Und eine Besserung ist
momentan auf absehbare
Zeit nicht in Sicht.
Da zögerte Bohusch nicht
lang und rief die Aktion "Ostermaultaschen" ins
Leben. Über das Netzwerk

der Nellinger Fußballabteilung kommunizierte er,
dass sich alle Aktiven, Seniorenspieler sowie deren
Familien und Freunde für
die Osterzeit mit den traditionellen schwäbischen
Maultaschen aus dem Hause Ebinger eindecken sollen. Gesagt getan! Innerhalb von drei Tagen kam
eine Bestellung von über
2500 Maultaschen zusammen. Vier Tage lang stand
Ebinger mit zwei Mitarbeitern täglich in der Küche. "So viele Maultaschen
habe ich noch nie in so kurzer Zeit hergestellt, aber es
hat richtig Spaß gemacht.
Vielen Dank an alle Unterstützer", bedankt sich der
Metzgermeister nach der
Aktion.
In Corona-Zeiten konnten natürlich nicht alle Bestellungen gleichzeitig vor
Ort abgeholt werden. So
organisierte Bohusch in
Zusammenarbeit mit ein
paar fleißigen Helfern ei-

Der Corona Virus beschäftigt gerade alle Bereiche
der Gesellschaft und macht
leider auch vor dem Sport
nicht halt. Gerade jetzt, wo
unser Lebensraum eingeschränkt ist, ist es wichtig,
dass wir uns weiterhin bewegen und fit halten.
Der TVN hat sich dieser
Aufgabe gestellt und seinen Mitgliedern ein Angebot zusammengestellt,
dass sie auch in den eigenen vier Wänden gut
durchführen können.
ONLINE ZUMBA KURS

nen Lieferdienst, der die
Maultaschen dann einzeln
an die Besteller auslieferte.
"Für mich war die Aktion
Ehrensache", so Bohusch.
"Gerade in solchen Zeiten
zeigt es sich, wie wichtig
das Vereinsleben ist und
man gut daran tut, auch
in schweren Zeiten zusammen zu halten."
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TVN jetzt auch auf Instagram
Eigentlich hatte der Start
des
TVN-Instagram-Accounts nicht mit der Corona-Krise in Verbindung gestanden. Ursprünglich war
der Launch und erste Post
für den Tag der Jugendkulturnacht geplant, der Rest
ist bekannt. Nun hat der
TVN seinen Account kurz
vor Ostern ins Leben gerufen und ist ab sofort unter tvnellingen in dem sozialen Netzwerk zu finden.
Bereits nach den ersten Tagen können wir uns über
eine kleine aber feine Anzahl an Followern freuen.
Natürlich sollen hier noch

viele, viele mehr dazu kommen, die mit uns über Instagram in Kontakt bleiben
möchten. Zukünftig wollen wir diesen Kanal nutzen, um euch mithilfe spannender und witziger Bilder
über unsere Abteilungen,
Persönlichkeiten im TVN,
aktuelle (Sport-)Angebote
und vieles mehr zu informieren und auf dem Laufenden zu halten. Natürlich
besteht auch jederzeit die
Möglichkeit uns über Instagram zu kontaktieren und
Nachrichten zu schicken.
Wir freuen uns auf den
Austausch mit euch!

ONLINE FUNCTIONAL
FITNESS

WORKOUT VIDEOS
UND HOMEWORK
FÜR ZUHAUSE

Auch der Fitness Kurs
trifft sich jetzt sogar 2
Mal pro Woche im neuen
Format und hält sich mit
Kniebeugen,
Unterarmstütz und Bauchübungen
gemeinsam über die LiveSchaltung fit für den Alltag. Durch die App ist auch
der gewohnte Austausch
zwischen den Teilnehmern
vor der Stunde in fast gewohnter Form möglich, sogar das Stöhnen nach ei-

Damit die Pause nicht zu
einem allzu großen Leistungseinbruch führt, gibt
es für die Sportlerinnen
und Sportler in regelmäßigen Abständen eine Anleitung mit verschiedenen
Übungen im Bereich Kräftigung und Stabilisation
für Zuhause. Diese sind
entweder als Video oder
als PDF abrufbar. Unsere BFDlerin Katharina hat
sich hierfür als Model zur

Verfügung gestellt und die
Einheiten ein Mal selbst
durchgeführt, damit das
Nachmachen in den eigenen vier Wänden auch gut
klappt. Auch unsere Pilates-Übungsleiterin Angela
war aktiv und wir haben
mit ihr eine Stunde Pilates
gefilmt und diese Kurseinheit als Video den Mitgliedern zur Verfügung gestellt.
ZUMBA KIDS +
TEENAGER
Unsere Angela kam selbst
ganz schön ins Schwitzen
als sie zahlreiche Tänze für
ihre Kids und Teenager gefilmt hat, damit auch diese
Zuhause weiterhin fleißig
das Tanzbein schwingen
können und jeder die Tänze üben kann.
Ein Beweis mehr wie fit
Zumba macht! Die Nachfrage nach dem Link für
die Videos war groß und
wir hoffen, dass viel Freude die heimischen Wohnzimmer gefüllt hat. Sogar
der ein oder andere Papa
hat mit den Kleinen mitgetanzt!
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Der Nametag kann ganz einfach
über die Instagram-App gescannt werden, schon kann man
dem TVN folgen

50 JAHRE QUALITÄT IN OSTFILDERN
Qualitativ hochwertige Leistungen vom Meisterbetrieb.
Termingerechte Ausführung mit bestmöglichen Kundenservice.

“Meister wissen wie´s geht”

FLIESEN · PLATTEN · MOSAIK · MARMOR

Matthias Raisch Fliesenfachgeschäft Meisterbetrieb
Benzstraße 5-7 · 73760 Ostfildern-Nellingen · Telefon 07 11/34 29 92-0
info@raisch-fliesen.de · www.raisch-fliesen.de

BAD & WELLNESS · WOHNEN · KÜCHE · AUSSENBEREICH
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Für alle Tanzbegeisterten bietet Andreea jeden
Mittwoch live um 17.00
Uhr von zu Hause aus eine
Stunde Zumba an und
bringt mit ihrer positiven
Stimmung alle Teilnehmer ins Schwitzen. Die
flotte Musik kommt direkt ins Wohnzimmer und
das Angebot wird von den
Teilnehmerinnen sehr gut
angenommen und inzwischen sind auch schon ein
paar neue Interessentinnen
dazu gekommen.

ner intensiven Übung wird
live übertragen. Über die
Kamera- und Mikrofunktion können die Teilnehmer untereinander kommunizieren. Auch wenn
kein direkter Kontakt und
gemeinsamer Sport in der
Halle möglich ist, macht
die Gruppe das Beste
draus und absolviert dann
doch irgendwie gemeinsam im Team das intensive
Trainingsprogramm vom
Wohnzimmer oder -bei
Sonnenschein- auch schon
mal vom Balkon aus.

Erstes Jobrad beim TV Nellingen
Sportlich unterwegs auf
dem Weg zur Arbeit ist seit
diesem Frühjahr unsere
TVN-Mitarbeiterin Annette Weber, die sich Anfang
April das erste Jobrad für
den TV Nellingen abholen
konnte. Der TV Nellingen
ist stolz, diese Maßnahme als Arbeitgeber anbieten zu können und übernimmt in diesem Zuge die
komplette Versicherungsprämie. Unser LeasingPartner ist die Firma Dietrich Gartentechnik und
Fahrräder aus Esslingen,
die uns sichtlich erfreut
das Fahrrad übergeben
hat. Seit ein paar Jahren
werden Diensträder immer populärer, weisen sie
doch einige Vorteile gegenüber dem herkömmlichen
Dienstwagen auf. Firmen
haben in der Regel keine
zusätzlichen Kosten und
die Mitarbeiter kommen
vergleichsweise günstig zu
einem neuen Fahrrad. Wer
noch mobiler auf Arbeit
kommen möchte, der sollte
das Thema unbedingt beim
Chef ansprechen. Ein gu-

tes Argument ist natürlich,
dass die Firma durch den
Einsatz von Diensträdern
ganz leicht gesündere und
motiviertere Mitarbeiter
bekommt. Die Kosten für
das Dienstrad können als
Betriebsausgaben in der
Steuererklärung abgesetzt
werden. Doch damit ist es
noch nicht getan, denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich noch über
die Übernahme der Kosten
für das Rad einigen sowie
auch ein geeignetes Modell
finden. Da ist man gut be-

raten, wenn man sich auf
einen Anbieter aus der Region verlassen kann, der
bei der Entscheidung unterstützen kann.
Wer Interesse an dem Thema Jobrad hat, kann sich
gern an unseren Partner
Dietrich
Gartentechnik
und Fahrräder wenden,
der über ein ausgewogenes
Angebot an E-Bikes und
Pedelecs verfügt. Für nähere Informationen schauen Sie unter www.dietrichgartentechnik-fahrrad.de.
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Kuriose Saison bei den Hornets
Bis zum Redaktionsschluss
war den Verantwortlichen
der Hornets noch nicht bekannt, wie es in der nächsten Saison weitergehen
wird. Der Deutsche Handballbund hat noch keine
Lösung präsentiert wie die
Saison 2020/2021 aussehen
soll. Man wird davon ausgehen können, dass es keine weiteren Spiele für die
Saison 2019/2020 geben
wird da das Corona-Virus
alles fest im Griff hat. Die
1. und 2. Bundesliga wurde
längst für beendet erklärt
und es soll hier keine Absteiger aus den Ligen geben. Wie die Vorgehensweise in der 3. Liga sein wird
steht völlig in den Sternen.
Aus Sicht der Hornets-Vertreter kann es eigentlich
nur zur selben Lösung kommen wie in der HBF (1.+2.
Liga) Die Schwierigkeit an
der Sache ist wahrscheinlich, dass die einzelnen
Landesverbände zu keiner Einigung kommen um
die ganze Sache neben dem
sportlichen Aspekt auch
noch für alle Teams möglichst gerecht abzuwickeln.
Was geschieht z. B. mit den
Oberligisten die bei Saisonabbruch auf den Aufstiegsplätzen standen und
in die 3. Liga wollen? Vroni Goldammer hat hier eine
klare Meinung: „In den vier

Staffeln der 3. Liga wird lediglich mit jeweils 12 Teams
gespielt. Das ist aus meiner
Sicht eh viel zu wenig. Man
kann locker eine Saison mit
14 Mannschaften pro Staffel spielen und somit gibt
es hier auch für mich keine Frage, ob es Auf- oder
Absteiger geben soll. Alles hoch was hoch will und
keiner runter. So bleibt es
aus meiner Sichtweise gerecht!“. Ein weiteres Problem scheint die Strukturreform vom Handballverband
Württemberg zu sein. Für
die Saison 2020/2021 wollte
man die Württembergliga
eingleisig machen und aus
der Süd- und Nordstaffel
sollten jeweils vier Teams
absteigen in eine neuformierte Verbandsliga. Auch
sollten zwei Teams aus der
BWOL (das betrifft u.a. die
2. Mannschaft vom TV Nellingen) in die eingleisige

Württembergliga absteigen.
Aber gibt es keine Absteiger
aus der 3. Liga, warum soll
es dann welche geben aus
der BWOL!? Also insgesamt
eine ziemlich verzwickte
Geschichte und der HVW
wäre gut beraten, wenn
diese
Umstrukturierung
auf die Saison 2021/2022
verschoben wird um nicht
noch mehr Wallungen aufkommen zu lassen.
CORONA – EINE GROSSE
HERAUSFORDERUNG
FÜR HORNETS-GESCHÄFTSFÜHRUNG
„Ohne Spielbetrieb bricht
ein wesentlicher Teil der
Einnahmen weg“, erläutert
der Geschäftsführer von
der TV Nellingen Handball
Bundesliga GmbH, Tobias
Schramek, die prekäre Situation. „Ein Großteil der
Ausgaben hingegen bleibt

bestehen. Die Liquidität
aufrecht zu erhalten stellt
uns vor große Herausforderungen. Natürlich gibt es
auf jeder Ebene Überlegungen, wie die Krise zu überbrücken ist. Allerdings geht
es auch unseren Sponsoren
in dieser Situation nicht
besser und viele Firmen
und Unternehmer kämpfen
selber ums Überleben. Ein
großer Dank gilt an dieser
Stelle all unseren Partnern,
die gerade oder teilweise auch trotz der Krise fest
zum Handball in Nellingen stehen!“ Ein Ende der
Pandemie ist lange nicht in
Sicht und ob die laufende
Saison überhaupt zu Ende
gespielt werden kann, ist
nach derzeitigem Stand aus
Sicht der Verantwortlichen
eher ausgeschlossen. Denn
allen Voraussagen, dass es
nach Ostern weitergehen
soll, schenken die Handballer wenig Glauben und
sehen das als eher unrealistisch an. Auch Geisterspiele sind keine Lösung sagt
Schramek. „Zwar könnte
man die Saison im sportlichen Wettkampf beenden
aber ohne Zuschauer bleiben auch die Einnahmen
aus und weitere Reisekosten würden die Kassen zusätzlich belasten. Insbesondere ist aber natürlich
das Erlebnis für Zuschau-

er und Akteure ein wesentliches Kernelement unserer Sportart. Die komplexe
und neuartige Gesamtsituation ist es, die uns alles
abverlangt. Gemeinsam arbeitet man aktuell sehr intensiv an der Bewältigung
der finanziellen Krise“.
AUSRICHTUNG FÜR DIE
NÄCHSTE SAISON
Natürlich steht nun die
Frage im Raum ob die Hornets sportlich hätten die 3.
Liga halten können. Dies
wird aus Sicht der Handballer mit einem ganz klaren „JA“ beantwortet und
im Hornets-Lager war man
überzeugt davon. Schon die
letzten Partien und vor allem die in Wolfschlugen
hatten gezeigt, dass die
Mannschaft
steigerungsfähig war und Spiele gewinnen kann. Zwar hatten
sich bis zur Corona-Pause die personellen Probleme nicht unbedingt verbessert, allerdings zeigten
die Mädels großen Kampfgeist und gingen mit großer
Zuversicht in die Spiele.
Es standen Spiele aus gegen direkte Konkurrenten
um den Klassenerhalt und
da war man zuversichtlich
diese Spiele auch gewinnen zu können. Die Ausrichtung stand im Januar

voll auf eine weitere Saison in der 3. Liga. Auch die
Spielerinnen waren sich einig dass der Klassenerhalt
zu schaffen ist und haben
größten Teils ihr Mitwirken auch für die nächste
Saison bekundet. Auch das
Trainerteam hält zur Stange und wird seine Arbeit
fortführen. Der Kader soll
also zusammenbleiben und
punktuell verstärkt werden. Hierzu wurden schon
Gespräche mit Spielerinnen geführt die den Kader
ergänzen sollen. Lediglich
die Pandemie hat hier dafür
gesorgt, dass zum heutigen
Zeitpunkt noch kein Vollzug vermeldet werden kann.
Es bleibt also spannend bis
zu dem Tag, wo der DHB
sein Vorgehen erklären wird
und so lange sind den TVNHandballer auch die Hände
gebunden. Pläne liege in der
Schublade und müssen am
Tag X herausgezogen und
umgesetzt werden. Bleibt zu
hoffen, dass die Entscheidungen der spielleitenden
Stelle im Verband nicht
mehr all zu lange vor sich
her geschoben werden. Wir
informieren bei Neuigkeiten stets auf unserer Homepage www.schwabenhornets.de und halten auf dem
Laufenden.
Bernd Aichele

Wenn die Kreissparkasse
Esslingen-Nürtingen Bildung,
Kultur, Soziales, Sport oder Umwelt
fördert. Das gesellschaftliche
Engagement der Kreissparkasse.
Gut für die Menschen.
Gut für den Landkreis.

Gesellschaft
ist einfach.
Anz_Alles_290x196.indd 1
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Handball
Handball | D1-Jugend

Handball | B2-Jugend

D1 gewinnt gegen Tabellenführer

B2 ist Bezirksmeister

Vor dem Spiel gegen den
ungeschlagenen Tabellenführer aus Köngen konnte
niemand ahnen, dass dies
bereits das letzte Spiel der
Saison sein sollte.
Beide Mannschaften gingen
etwas
ersatzgeschwächt
in die Partie. Die Vorgabe,
soll lange wie möglich mitzuhalten, wurde in der 1.
Halbzeit perfekt umgesetzt.
Im Angriff spielten die Mädels sehr geduldig. Durch
viele Positionswechsel entstanden immer wieder Lücken in der Abwehr, die erfolgreich genutzt werden
konnten. Die 1:0 Führung
durch die Mannschaft des
TSV Köngen wurde schnell
ausgeglichen. In einer Auszeit kurz vor Ende der 1.
Halbzeit stimmten sich die
Mädels auf die restlichen
Spielminuten ein. Die 10:9

Führung konnte so in den
verbliebenen 4 Spielminuten auf einen beruhigenden
Vorsprung von 15:10 ausgebaut werden. Der Start
in die 2. Spielhälfte gelang
den Spielerinnen aus Köngen jedoch deutlich besser.
Im Angriff wurden klare
Chancen verwertet. Kön-

gen holte Tor um Tor auf
und bereits nach knapp
30 Spielminuten war beim
Stand von 17:17 der Ausgleich wieder hergestellt.
Ab jetzt entwickelte sich
eine sehr spannende Partie auf Messers Schneide.
Schwindende Kräfte der
jungen Nellinger Mann-

schaft wurden kompensiert
mit unbändigem Kampfgeist und einer starken
Teamleistung. Katharina
Goldammer konnte mit ihrem Treffer 4 Sekunden vor
Schluss zum erfolgreichen
23:21 einnetzen und dem
Siegesjubel stand von nun
an nichts mehr im Wege.
Durch den vorzeitigen Abbruch der Saison belegt die
D1 den 4. Platz in der Bezirksliga. Mit einem Punkt
aus den letzten 3 verbliebenen Saisonspielen hätte
sich die D1 noch auf den 3.
Platz vorschieben können.
Mit dem 2. Platz beim Bezirksspielfest und mit einer
bisher perfekten Rückrunde ohne Niederlage zeigt
die Leistungskurve deutlich nach oben und die Mädels können sich über eine
tolle Spielrunde freuen.

Nachdem der HVW die
Spielrunde in der Jugend
beendet hat (wegen Corona) ist die B2 vorzeitig
Bezirksmeister mit 17:1
Punkten. Man hatte leider
in der HVW Quali etwas
Pech und somit durften die
Hornissen in der Beziksliga ihr können zeigen. Trainer Michael Müller gab der
Mannschaft eine klare Order: jetzt erst recht. Wir
verlieren kein Spiel war
die Devise. Im Training
wurde gut gearbeitet und

somit waren alle gespannt
ob das Erlernte auch im
Spiel umgesetzt werden
kann. Und siehe da, die
Mädels haben es in die Tat
umgesetzt. Von Spiel zu
Spiel ist die Mannschaft
immer besser zusammengewachsen. Sie gewannen
bis auf ein unentschieden
alle Spiele. Gratulation!
Die Mannschaft bedankt
sich auch bei allen Eltern
und Fans für die tolle Unterstützung in der nun abgelaufenen Saison.

Handball | B3-Jugend

Die B3 in Lund / Schweden
Am 25.12.19 um 23 Uhr
ging es für uns, die Mädels
aus der B3 mit der B1 los in
Richtung Schweden, nach
Lund zu einem Turnier. Als
wir nach einer sehr langen
Fahrt endlich angekommen
waren ruhten wir uns erstmals noch ein bisschen aus
und packten alles Nötige
aus unseren Koffern, bevor
es dann zum Essen ging.
Nach dem Essen gingen
wir dann zur Eröffnungsfeier des Turnieres, die
wirklich sehr schön gestaltet war. Der nächste Tag
begann dann gemütlich
mit dem Frühstück. Da wir
unsere ersten Spiele erst
am Abend hatten, genossen wir den Morgen noch
und schauten uns Lund an.

Abends hatten wir dann
unsere ersten Spiele die leider nicht sehr erfolgreich
waren. Doch wir ließen
unsere Köpfe nicht hängen und hatten trotzdem
Spaß daran. Vielen Dank
auch an die mitgereisten
Eltern der B1, die uns super angefeuert haben. Am
Samstag machten wir uns
im Einkaufszentrum in
Malmö einen schönen Tag,
welches wunderschön gestaltet und geschmückt
war. Abends mussten wir
dann nochmals gegen das
Schwedische Team Estlöv ran, welches wir leider auch ziemlich deutlich verloren haben. Doch
stand auch hier der Spaß
im Vordergrund, deshalb

ließen wir auch hier die
Köpfe nicht hängen. Zwischenzeitlich haben wir
uns mit der Mannschaft
aus Münster angefreundet,
gegen diese Mannschaft
hatten wir am Vortag gespielt. Und wir freuten
uns über deren Unterstützung. Wir feuerten uns gegenseitig an. Wir verstanden uns wirklich sehr gut,
was uns sehr gefreut hat.
Am nächsten Tag mussten
wir leider schon sehr früh
raus, da wir schon früh
gegen München spielen
mussten. Man merkte uns
auf dem Spielfeld an, dass
dies absolut nicht unsere Zeit war und wir machten viele technische Fehler
und waren nicht mehr die

schnellsten auf den Beinen womit sich München
mit vielen Tempogegenstößen belohnte. Den restlichen Tag verbrachten wir
dann auf dem Zimmer mit
Spielen. Am 30.12. schauten wir uns dann noch die
Finalspiele an, bevor es
wieder in Richtung Heimat ging. Für uns war es
eine unvergessliche Zeit
mit viel Spaß. Vielen Dank
auch an die Ausrichter des
Turnieres, die es schafften
über 700 Mannschaften zu
verpflegen und sich dabei
wirklich sehr bemühten,
und auch die Busfahrer in
Lund die immer sehr höflich waren. Und natürlich
auch Helga und Jan die uns
rund um die Uhr betreuten.

Handball | E-Jugend

Und wieder ist
ein Jahr vorbei… !
Anders als die Jahre zuvor, konnten wir uns dieses
Jahr von den Mädels mit
dem Jahrgang 2009 leider
nicht richtig verabschieden, dafür freuen wir uns
auf die, die sobald das Training wieder losgeht, mit
dem Jahrgang 2011 neu in
die E-Jugend kommen. Die
Saison 2019/2020 wurde
mit den 3 E-Jugend Mannschaften in den Staffeln 1,2
und 5 gespielt. Die E1 war
sehr erfolgreich und konnte
bis auf einen Spieltag alle
Spiele für sich entscheiden.
Ebenso die E2, die in Staffel 2 eingeteilt, leider manches Mal körperlich unterlegen war, konnten auch 3

Spieltage für sich entscheiden. Die E3 war ausschließlich der jüngere Jahrgang
und 2 Spielerinnen mit
Jahrgang 2011 und hatte
bei den Spieltagen meist
das Nachsehen. Das Wichtigste allerdings ist und
bleibt der Spaß am Handball, der Teamgeist und
die Freude am Sport. Und
so hoffen wir Trainer, dass
wir irgendwann demnächst
in die neue Saison starten und alle Mädchen mit
dem Jahrgang 2010/2011,
die gerne Handball spielen
möchten, freitags von 17
bis 18.30 Uhr in der Halle1
in Nellingen willkommen
heißen können.

Handball | F-Jugend

Mit viel Motivation
in die neue Runde

Haustechnik

6

Nach dem Wechsel vieler Spielerinnen in die FJugend und einigen Neuzugängen, muss sich die
Mannschaft neu finden
und zusammenwachsen.
Die jüngeren Spielerinnen
bekommen jetzt ihre ersten
Einsatzzeiten und können
so Spielpraxis sammeln.
Erste gute Ansätze hat
man beim ersten gemeinsamen Turnier in Neuhausen sehen können. Die
Mädels sind motiviert und
freuen sich auf die Spielrunde 2019/2020.
Ziel bei den Kleinen ist es,
die Freunde am Handball
zu vermitteln. Die Kinder
sollen Spaß an der Bewegung erfahren und es soll
die Freude am Spielen mit

dem Ball geweckt werden.
Außerdem soll das Teamgefühl gestärkt werden.
Wer Lust hat Handballluft
zu schnuppern, darf gerne
im Training vorbei schauen. Donnerstags von 15.4517.00 Uhr in der Halle 1
in Nellingen, Jahrgang
2011/2012

Mai 2020 SPEKTRUM

Fussball
Fussball | Bezirksliga

2x gelungener Start ins Jahr 2020

Pokalachtelfinale: Rückblick // Blick auf die begonnene Rückrunde

Ende Februar ging für unsere Erste eine positive
Rückrundenvorbereitung
zu Ende. In insgesamt vier
gespielten Partien ergab
sich folgendes Bild: zwei
Siege und zwei Unentschieden bei keiner Niederlage und 9:7 Toren. In
diesen Vorbereitungsspielen konnte Trainer Thomas Stumpp seine Erste
in vielerlei Hinsicht testen. Vor allem lag das Augenmerk auf der Fitness,
zeigte es sich letzte Saison,

Bild: Jochen Lauxmann

Ball im Blick 1: Steven Helaimia

dass man bis zur 90. Minute fast keinen Leistungsabfall verzeichnen musste und damit oftmals in
den letzten 20 Minuten die
Weichen auf Sieg gestellt
wurden. Neben den guten
Auftritten in den Vorbereitungsspielen zeigte man
im Pokalachtelfinale Anfang März trotz Ausscheidens eine wirklich gute
Leistung. In torlosen 90
Minuten des Bezirkspokals
lieferte man sich einen guten Schlagabtausch gegen
den momentanen Tabellenzweiten der Bezirksliga.
In Durchgang Eins lag das
Übergewicht zwar bei den
Gästen, doch dieses Bild
drehte die Mannschaft von
Thomas Stumpp in Hälfte
Zwei. Leider ließ man einige gute Chancen ungenutzt: so scheiterten Kristian Seehas, Tobi Dieter
und Nico Riccio aus jeweils aussichtsreichen Positionen und Matze Reitzle

Bild: Jochen Lauxmann

Positiver Ausblick - TVN Banner: Spieler der Ersten: Steven
Helaimia und Tobi Dieter

blieb ein Elfmeterpfiff verwehrt. So musste direkt im
Anschluss das Elfmeterschießen über das Weiterkommen entscheiden. Leider zog man hierbei den

Kürzeren und schied unglücklich trotz einer sehr
guten Leistung mit 2:4 n.E.
aus. Zum Saisonstart in
2020 gab sich der TSV Neckartailfingen die Ehre.
Dieser versetzte dem TVN
in der Hinrunde die erste
Saisonniederlage und ließ
die Männer vom damaligen Co-Trainer Furkan
Uysal schlecht aussehen.
Da half auch ein gehaltener Elfer von TVN-Keeper
Grochol am Ende nichts,
denn das 3:0 der Gastgeber war relativ ungefährdet und hochverdient.
Dieses Manko konnte der
TVN aber wett machen
und nahm nicht nur wegen
diesem Umstand (Revanche) den Rückrundenauftakt sehr ernst. Mit hoher
Konzentration und einer
für alle Spieler wichtigen Punktegier, gepaart
mit dem Wir-Gefühl und
dem notwendigen Siegeswillen, wurde der TSV mit

Ball im Blick 2: TVN-Keeper Freddy Esselmann

11:0 – und damit noch
nicht einmal zu hoch – fegte der TVN II den chancenlosen Gegner vom Platz
und behauptete damit seine Spitzenstellung und
den 5-Punkte-Vorsprung
in der Liga. Diese Duftmarke sollte allen Verfolgern gleich mal das richtige Zeichen sein: wir geben
diese Tabellenführung bis
zum Ende der Saison nicht
mehr her…

… doch dann kam Corona und damit wurde alles
anders. Wir als Fußballer
stehen voll und ganz hinter den Entscheidungen
von Bundes- und Landespolitik, von kommunaler
wie auch von Vereinsseite, ganz im Sinne der Gesundheit Aller – doch es
„tut weh“, nicht mehr seinem geliebten Fußballsport, dem Volkssport Nr.
1 nachgehen zu können/

4:2 besiegt. Überragender
Akteur des Spiels war Flo
Dölker, der mit seinen vier
Treffern quasi im Alleingang den Weg zum Heimsieg ebnete. Danach war
Corona bedingt Schluss
- alle Spiele danach wurden ausgesetzt. Nun steht
man mit 25 Punkten auf
dem vermeintlich sicheren
7. Platz, der aber auch etwas über diese angebliche

Sicherheit hinwegtäuscht.
Wir werden sehen, ob diese Saison noch in irgendeiner Weise zu Ende gespielt
werden kann. Der WFV hat
zumindest in einer Ankündigung Anfang April den
Spielbetrieb der unteren
Klassen auf unbestimmte
Zeit ausgesetzt.
Euer
Udo Kressler
Spielleiter Fußball Aktive

Bild: Jochen Lauxmann

Fussball | Kreisliga

Start gelungen - was nun?
Nachdem man als Tabellenführer in die verdiente Winterpause ging, stellte sich nicht nur dem TVN
II, sondern allen Mannschaften immer wieder die
Frage: wie komme ich aus
dieser Winterpause? Denn
dies ist oft entscheidend
– die ersten Liga-Spiele
nach dem Jahreswechsel.
Zwar hat man i.d.R. einige
Vorbereitungsspiele, doch
die sind nun mal doch anders zu bewerten, als ein
richtiges Rundenspiel. In
insgesamt sieben Testspielen konnte man Spieler,
Formation, Fitness und
Taktik üben. Dabei wurden die ersten drei Spiele gewonnen, das Vierte
ging gegen den TV Echterdingen 3:3 Unentschieden

Zuschauer am Kunstrasen

aus, dann folgte eine Niederlage gegen Großbettlingen mit 2:4. Eine weitere
Punkteteilung (4:4 gegen
den TSV Wolfschlugen)
und eine erneute Niederlage im letzten Testspiel
gegen Berkheim (3:1) vor
Rückrundenstart
ließen

zunächst mal aufhorchen.
Gerade gegen Ende der
Vorbereitung gingen die
Ergebnisse quasi „in die
Knie“.
Nichtsdestotrotz
empfing man am 8. März
2020 den TSV Wernau II
zum Auftaktmatch in der
Kreisliga B2. Mit am Ende

dürfen. Wir hoffen natürlich, dass wir den möglichen Aufstieg in die Kreisliga A sportlich bestätigen
können und würden uns
freuen, die Saison in irgendeiner Form zu Ende
bringen zu können.
Ich würde mich freuen,
diese
Erfolgsgeschichte
fort zu schreiben!
Euer
Udo Kressler
Spielleiter Fußball Aktive

Tabellensituation TVN II
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Fußball-Schiedsrichter beim
TV Nellingen Lehrgang, Prüfung
und der erste Einsatz

Die Bezirksligarunde
hat begonnen

TVN-Kicker Richard Sitter hatte schon länger das
Amt des Schiedsrichters im
Auge. Im Zuge unserer Berichterstattung entschied
er sich für die Ausbildung
zum WFV-Schiedsrichter
und berichtet der Redaktion von der Ausbildung, der
Prüfung bis zum ersten offiziellen Einsatz:
„Ich spiele selbst seit 20
Jahren Fußball, hatte mich
aber auch schon längere
Zeit für die Funktion des
Schiedsrichters
interessiert. Da ich aus den vergangenen Jahren wusste, dass
die Schiedsrichterschulung
auch in einem Kompaktkurs direkt in Nellingen angeboten wird, habe ich auf
die neue Terminierung gewartet. Von Ende Oktober
bis Mitte November 2019
war es dann soweit: Ich
habe mich direkt über den
Verein anmelden lassen,
der auch die Kursgebühren
für die Schulungsmaterialien übernahm."
Die Ausbildung
Der Lehrgang mit etwa 25
Personen wurde von einem
erfahrenen
WFV-Lehrwart geleitet, der uns die
Inhalte mit vielen Beispielen näherbrachte. Durch
die aktive Einbindung der
Teilnehmer und das häufige Wiederholen fiel es mir
leicht, das Wissen zu festigen. Hauptsächlich wurden uns die Regelverstöße
mit möglichen Disziplinarstrafen und der folgenden
Spielfortsetzung nähergebracht. Nach insgesamt sie-

Das Schiedsrichter-Outfit
Dadurch hatte ich auch
noch ein bisschen Zeit die
benötigte
Schiedsrichterausrüstung wie Trikot, Hose, Pfeife, Karten und Uhr zu besorgen.
Die
Schiedsrichterkleidung aus vergangenen
Spielzeiten ist im Internet günstig zu erwerben
und die Rechnung dafür
übernahm, wie bereits die
Kursgebühren, der TVN.
Richard Sitter

ben Tagen mit jeweils zwei
Stunden Unterricht stand
am achten Tag die Prüfung
an.
Die Prüfung
Hierbei galt es einen Bogen
mit 30 Fragen richtig auszufüllen, der im Anschluss
direkt ausgewertet wurde. So stand noch am gleichen Tag fest, dass ich mich
nun offiziell WFV-Schiedsrichter nennen darf. Da die
ersten Schritte im Schiedsrichterleben bei der Leitung von Jugendspielen
geschehen sollen, war der
November ein nicht ganz
so optimaler Zeitpunkt,
um als Schiri zu beginnen,
da nur noch zwei Spieltage vor der Winterpause zu absolvieren waren.
Da ich auch selbst als aktiver Spieler beim TV Nellingen regelmäßig auf dem
Platz stehe, leitete ich dementsprechend meine ersten
Spiele im Jugendbereich
bei einem Futsal- und einem Hallenturnier.

Der erste offizielle
Einsatz
Für die Spiele wird man
recht früh per E-Mail
oder über die Schiedsrichter App eingeteilt.
Mein
erstes
offizielle
Spiel leitete ich dann im
Februar 2020, als auch
die Jugendmannschaften
mit ihrer Saisonvorbereitung begannen. Zu Hause bin ich nochmals den
Schulungsordner durchgegangen, um nach der
längeren Zeit das Wissen
aufzufrischen. Vor Ort bestand die größte Aufgabe
darin, online die Prüfung
der Spielberechtigungen
durchzuführen und den
Spielbericht auszufüllen,
ohne es davor jemals getestet haben zu können.
Hier hätte ich mir beim
ersten Spiel eine erfahrene Person an der Seite gewünscht, die einem
Anweisungen oder Tipps
geben kann. Nichtsdestotrotz gelang alles ohne
größere Probleme und
nach meinem ersten geleiteten Spiel habe ich mich
auf die kommenden Her-

Logo – Stadtwerke Ostfildern

ausforderungen gefreut.
Natürlich waren Spieler,
Zuschauer und Trainer
auch mal nicht mit einer
getroffenen Entscheidung
einverstanden. Aber nach
dem Schlusspfiff hatte
ich noch die Gelegenheit
mit den Trainern zu reden, wodurch ich durch
die verschiedenen Sichtweisen auch für mich etwas lernen konnte.
Regelmäßige Einsätze
Wenn man die Schiedsrichterei aktiv betreibt,
kann man jede Woche
zu einem Spiel eingeteilt
werden. So kamen bei mir
in den nächsten Wochen
noch drei weitere Spiele
hinzu. Ich wurde immer
sicherer und auch zufriedener mit meiner eigenen
Leistung. Für das fünfte
Spiel wurde mir schließlich ein Pate zugeteilt,
der meine Tätigkeit beobachten und im Anschluss
Feedback geben sollte.
Meiner Ansicht nach ist
das recht spät, aber ich
habe mich dennoch darüber gefreut. Leider fiel
dieses Spiel dem neuartigen Coronavirus zum Opfer, wie auch die nächsten
angesetzten Spiele. Nun
bleibt mir, wie allen anderen, nichts weiter als abzuwarten bis ich wieder
auf dem Fußballplatz stehen darf. Ich freue mich
und bin gespannt, welche meine nächsten Spiele
sein werden.“
Richard Sitter –
TVN Fußballabteilung

Nachdem Ende Januar die
Auslosung der Gruppengegner des TV Nellingen
in Jesingen stattgefunden
hatte, standen die Gruppengegner fest: mit der
GFV Odyssia Esslingen
und der SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang
hatte
man zwei „alte Bekannte“ in der Gruppe, mit dem
ASV Aichwald und dem
TSV Notzingen kamen zwei
starke Aufsteiger in die
Bezirksligagruppe.
Dazu
kam ein ungeplanter Beschluss am Staffeltag, dass
aus den beiden Bezirksligen in dieser Saison jeweils
zwei Teams in die Kreisliga absteigen werden. Alles
in allem erschwerte Bedingungen für die kommende Runde. Gleich im ersten
Spiel empfing man die SG
Erkenbrechtsweiler-Hochwang. In einem äußerst interessanten und kurzweiligen Spiel siegte man mit 5:0
deutlich. Doch die Höhe des
Ergebnisses täuschte bei
weitem über die Stärke des
Gegners hinweg. Nachdem

man einige Chancen gegen
sich hatte, konnte quasi
gleich die erste eigene Gelegenheit genutzt werden.
Felix Mattl scheiterte noch
im ersten Versuch, Kai Ansorge drückte den Nachschuss über die Linie (27.).
Auch im zweiten Durchgang blieben die Gäste am
Drücker, das nächste Tor
schoss allerdings wieder
der TVN. Magges Zielinski
netzte zum 2:0 (49.). Zwischen der 60. und 68. Minute schossen Sven Lukac,
Zielinski per Kopf und erneut Lukac den etwas zu
hohen Sieg heraus. Keeper
Martin Bystron erwischte
einen Sahnetag und brachte den Gegner bis zum
Schlusspfiff einige viele Male zum Verzweifeln.
Zwar steht man mit diesem
Sieg gleich an der Tabellenspitze, Notzingen spielte
an diesem Wochenende gegen Aichwald 1:1 - danach
wurde auch hier alle Spiele
abgesetzt, aber wie es weiter geht, steht momentan in
den Sternen.

Aktueller Stand: 01. 04. 2016
Die Senioren schon vor vielen, vielen Jahren treue TVN-ler

Farbe: 4c
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Aus den Abteilungen
Tischtennis

Große und kleine Meister ihrer Klasse: Vereinsmeisterschaften 2020
Aktuell steht das Vereinsleben beim TV Nellingen
und der Tischtennisabteilung aufgrund der Covid19-Pandemie still. Vor diesem Hintergrund konnte
die Spielrunde 2019/2020
nicht wie geplant beendet
werden. Ob Spiele nachgeholt werden, welche Teams
auf- oder absteigen und
welche Auswirkung die Ereignisse für die kommende
Runde haben werden, wird
aktuell von den Landesverbänden ermittelt. Doch
vor der Krise wurde noch
fleißig Tischtennis gespielt
in der Halle 2 und Anfang
des Jahres der Vereinsmeister der Herren und Jugend ermittelt.

und dieses Jahr auch wieder einer U18-Konkurrenz
wurden die Vereinsmeister
ausgespielt. Im Modus Jeder gegen Jeden mit Vorund Rückrunde wurden die
Sieger ermittelt.
Die Platzierungen:
Jungen U12
1. Orkun Yildirim
2. Louis Hochholzner
3. Mika Wurdak
Jungen U15
1. Tobias Pruß
2. Vincent Aichele
3. Louis Liebrecht
4. Daniel Munderich
Jungen U18
1. Julian Behrend
2. Aaron Ast
3. Olaf Grube

VEREINSMEISTERSCHAFTEN AKTIVE
Am 18.1. stand der erste
„Pflichttermin“ des neuen Jahres für die Aktiven
des TVN an – die Vereinsmeisterschaften. Elf Aktive traten an, ihre Form im
Doppel- und Einzelwettbewerb zum Jahresstart zu
testen. Da der Titelverteidiger Olaf Vogt aussetzte
dieses Jahr, würde es in jedem Fall einen neuen Vereinsmeister geben. In der
Doppelkonkurrenz (Herren
& Jugend gemischt) setzten
sich im Halbfinale im Spiel
der Favoritendoppel Breuning/Heuser M, gegen Svoboda/Heuser F. durch. Im 2.
Halbfinale besiegten Holzmann/Hoffmann unseren
Jugendspieler Olaf Grube,
der mit Marco Hipp antrat.
Ein überragend aufspielender Andreas Hoffmann
reichte am Ende nicht für
die „Underdogs“ im Finale.

Heiß auf den Pott waren sie alle, doch gewinnen konnte nur einer je Konkurrenz.

So setzten sich Breuning/
Heuser erwartungsgemäß
durch und sicherten sich
den Titel im Doppel. Der
Einzelwettbewerb startete
mit einer echten Hammerauslosung. Gespielt wurde
zunächst in zwei Gruppen
mit fünf bzw. sechs Spielern. In der „Todesgruppe“
1 versammelte sich nahezu die komplette 1. Mannschaft. Da jeweils nur der
Gruppenerste und -zweite weiterkamen, versprach
das schon mal viel Brisanz.
In Gruppe 2 war Philip Svoboda, als einziger Spieler
der „Ersten“, Topkandidat.
Nach vielen knappen und
spannenden Spielen setzte sich in Gruppe 1 Heiko
Breuning vor Moritz Heu-

ser durch. In Gruppe 2 kam
der Favorit Philip Svoboda
mit einem stark aufspielenden Yannick Bechtel weiter
ins Halbfinale. Während
sich dort Moritz locker mit
3:0 gegen Philip durchsetzte, entwickelte sich das 2.
Halbfinale zu einem echten
Krimi. Topfavorit auf den
Vereinsmeistertitel Heiko
musste gegen den Underdog
Yannick in den Entscheidungssatz. Und tatsächlich
schaffte es der 1. Mann der
2. Mannschaft, den 1. Mann
der 1. Mannschaft zu schlagen – was für eine Überraschung! So ergab sich ein
echtes „Youngster“-Finale. Moritz (20 Jahre) gegen
Yannick (21). Nach seinem
fulminanten Halbfinaler-

folg hatte Yannick aber leider sein Pulver verschossen
und musste Moritz nach einer 0:3 Niederlage gratulieren. Damit ist der neue und
jüngste Vereinsmeister in
der Vereinsgeschichte Moritz Heuser – Gratulation!

Mit einer klasse Leistung
setzte sich Orkun ohne
Niederlage in der U12Konkurrenz durch. Auch
bei der U15 gab es einen
„Durchmarsch“.
Tobias Pruß gewann sechs von
sechs Spielen und kürte sich damit zum 2. Mal

in Folge zum U15 Vereinsmeister. Damit hat er
nächstes Jahr die Chance,
den Wanderpokal mit 3.
Siegen in Folge für sich zu
behalten. Hinter Tobi gab
es einen engen Kampf um
die Vizemeisterschaft. Mit
jeweils drei Siegen und
drei Niederlagen landete
Vincent durch das bessere
Satzverhältnis knapp für
Louis. Bei der U18 war Julian nicht zu schlagen und
holte sich damit den Pokal
vor Aaron und Olaf. Herzlichen Glückwunsch an die
Vereinsmeister 2020!
Ihr wollt auch (wieder) aktiv Tischtennis spielen?
Dann freuen wir uns über
euren Besuch in der Sporthalle 2 in Nellingen! (sobald die Corona bedingten
Einschränkungen wieder
aufgehoben sind)
Jugendtraining:
Mo./Do. 18.30 – 20.00 Uhr
Aktiventraining:
Mo./Do. 20.00 – 22.00 Uhr
Kevin Roller
Pressereferent

Die Platzierten:
1.
Moritz Heuser
2.
Yannick Bechtel
3./4.	Heiko Breuning &
Philip Svoboda
VEREINSMEISTERSCHAFTEN JUGEND
Parallel zu den Vereinsmeisterschaften der Aktiven fand auch der Wettbewerb der Jugend statt. In
den Altersklassen U12, U15

Die Finale der Herren: Überraschungs-Finalist Yannick Bechtel
(links) gegen Moritz Heuser (rechts).

Turnen

Turnen

Hallenwochenende

Himmelfahrt Radtour und Hocketse

Am 16. und 17.11.2019 fand
das mittlerweile traditionelle jährliche Trainingswochenende der Wettkampfgruppe der Turnerinnen
zum dritten Mal statt. Die
Trainerinnen Clarissa Peuster, Julia Pinzhoffer und
Jessica Koch starteten mit
den 11 Wettkampfturnerinnen am Samstag um 10
Uhr mit der ersten Trainingseinheit. Nach dem
Mittagessen stieß auch die
neue kleine Wettkampfgruppe der 8-11-Jährigen
dazu, so dass die Wettkampfturnerinnen
auch
nicht nur selber trainierten, sondern sich auch
weiter in ihrer neuen Rolle als Trainer üben konnten. Durch das teilweise
gemeinsame Training haben sich alle mehr annähern können und auch die
Kleinen konnten sich vielleicht das eine oder andere
bei den Großen abschauen.
Der Tag wurde mit einem
gemeinsamen
Abendessen abgeschlossen, und die
Kleineren danach wieder
verabschiedet. Alle ande-

Nachdem das Landesturnfest in Lud-wigsburg abgesagt wurde, ist der Weg
wieder frei für unsere traditionelle Radtour mit anschließender
Hocketse
an Himmelfahrt. Gemütlich Radfahren, dann eine
heiße rote Wurst bei einem kühlen Blonden, und
zum krönenden Abschluss
steigt wieder der Gummi-
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stiefel-Weitwurf. Also alle
schon mal den Termin frei
halten: Himmelfahrt ist am
21. Mai !!!
Und sollte uns Corona hier
immer noch einen Strich
durch die Rechnung machen, steht als Ausweichtermin auch Fronleichnam zur Verfügung. Alles
weitere entnehmt ihr dann
bitte der Stadtrundschau.

Im Zelt ist immer was los.

Turnen
Wettkampfgruppe und Wettkampfgruppe MINIS mit Trainern

ren machten sich noch einen gemütlichen Abend in
der Halle bis langsam die
Nachtlager auf den Turmmatten aufgesucht wurden. Am Sonntagmorgen
ging es nach dem Frühstück wieder mit neuer Energie an die Geräte.
Über das ganze Wochenende wurde viel Neues dazugelernt und Gekonntes
perfektioniert. Außerdem
gab es wieder viele Mög-

lichkeiten, sich an neuen
Elementen zu probieren.
Wir möchten uns sehr bei
allen Eltern für die vielfältigen Essensspenden bedanken. Ohne euch wäre es
nicht möglich! Außerdem
noch ein Dank an die Fußballer, die uns immer gerne ihre Bierbänke über das
Wochenende
ausleihen.
Somit können wir auf ein
rundum gelungenes Wochenende zurückblicken.

Landesturnfest fällt ins Corona (Wasser)
Das war eine schlimme
Nachricht, aber angesichts
der aktuellen Corona-Lage ja leider auch zu erwarten. Das Landesturnfest
in Ludwigsburg, auf das
sich sooo viele aus unserer
Turnfamilie schon seit langem drauf freuen, musste
leider vom STB abgesagt
werden. So traurig das ist,
so wichtig und richtig war
die Entscheidung. Aber
so können wir uns jetzt
schon auf das nächste gro-

ße Turn-Event freuen:
Das Deutsche Turnfest in
Leipzig steht für alle schon

im Kalender für 2021.
Ludwigsburg ade,
Leipzig: wir kommen!

Die Jugendturner und -turnerinnen beim letzten Turnfest 2018
in Weinheim

Relaxing vor der großen Showbühne im Messegelände beim letzten Deutschen Turnfest 2017 in
Berlin
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Aus den Abteilungen
Leichtathletik

Rückblick der Crosslauf- und Hallensaison - Teil 1
Bedingt durch die Coronakrise endete die Wintersaison der Leichtathleten bereits am 09. März. 20. Ein
kleiner Rückblick zeigt
auf, dass unsere Athletinnen und Athleten bis dahin
ausgezeichnete Leistungen
vollbracht haben.
Mit einer Klasseleistung
ließ Lukas Eisele über die
11,1 km das alte Jahr in
Bietigheim beim Silvesterlauf ausklingen. Viele Zuschauer puschten ihn und
die restlichen 2200 Finisher. Gemeinsam mit dem
späteren Sieger Marcel
Fehr und dem Streckenrekordinhaber Arne Gabius, sowie 5 weiteren Spitzenläufern durchlief er die
erste Runde. In der zweiten
Runde konnte er zwar das
hohe Tempo nicht mehr
ganz halten, am Ende lief
er als Fünfter in persönlicher Bestzeit von 33:34
Min. ins Ziel und konnte
Arne Gabius noch 27 Sekunden abnehmen.
Bei den Ulmer RegionalHallenmeisterschaften am
12.01. zeigten Leonie Neumann und Niklas Meier
erfolgversprechende Leistungen für die anstehenden Landesmeisterschaften der Aktiven. Leonie
startete im Weitsprung
trotz einigen Fehlversuchen mit 5,50 m und belegte Platz 3. Bereits 5 Jahre
ist es her, dass sie das letzte Mal über die Hürden gesprintet ist und sie hat es
nicht verlernt. Nur 9,37
Sek. benötigte sie für die
60 m-Hürden im Endlauf
und kam als Zweite aufs
Siegerpodest. Auch ihr 2.

Leonie Neumann

Platz im Kugelstoßen mit
persönlicher Bestleistung
von 11,65 m kann sich sehen lassen. Niklas, der
dieses Jahr das erste Mal
in der Männerklasse startet, hatte es nun mit 1,06
m hohen Hürden und der
7,26 kg schweren Kugel zu
tun. Aber er zeigte, dass er
gut trainiert hat, gewann
den Hürdensprint in 9,02
Sek., die Kugel stieß er auf
11,54 m und wurde Fünfter. Im 60 m-Sprint erreichte er den B-Endlauf
und gewann diesen in guten 7,56 Sek.
Weiter ging es am 18.1. in
Sindelfingen beim Stadtwerke Hallenmeeting. David Steiner lief über 800 m
in 2:01,15 Min. auf Anhieb
eine gute Zeit und wurde 4.

10

der U20. Bei den Männern
starteten Robin Kübler mit
2:06,7 Min. über 800 m und
Adam Yhia über 1500 m in
4:17,61 Min. ihre Hallensaison. Auch Wiebke Lyhs
zeigte im Weitsprung der
Frauen mit 5,40 m schon
eine ordentliche Leistung.
Leonie Neumann hatte im
Dreisprung der Frauen
mit dem passenden Anlauf
zu kämpfen, so stand am
Ende mit 11,88 m aus dem
2. Versuch zwar eine ordentliche Weite, aber alle
anderen Versuche waren
wegen „Übertreten“ ungültig. Im Kugelstoßen belegte sie mit 11,46 m den 6.
Platz.
Einen Tag darauf fanden
hier die Baden-Württembergischen
Hallenmeisterschaften der U18 statt.
Jule Stäbler wurde mit ihren LG Filder-Staffelkolleginnen Tabea Eitel, Amelie Reichert (beide Köngen)
und der Bonländerin Sophia Wagner überraschend
Vizemeisterin. Lediglich
die MTG Mannheim konnte nicht bezwungen werden, aber die favorisierten
Staffeln aus Ulm, Tübingen oder der LG Filstal
wurden klar geschlagen.
Im Weitsprung klappte es
bei Jule noch nicht so gut,
denn mit 5,10 m blieb sie
als 10. noch etwas unter
ihrem Leistungsvermögen
- da kann sie mehr. Auch
Rafael Weiß hatte über 800
m mit seinen 2:10,44 Min.
einen gelungenen Halleneinstieg.
Wiederum eine Woche
später wurden die Landesmeister der Jugendlichen U20 und Aktiven in
der Halle in Mannheim
ermittelt. Im Weitsprung
der Frauen wurde den Zuschauern ein spannender Wettkampf geboten.
Gleich im ersten Versuch
führte die Favoritin Nina
Garay aus Karlsruhe mit
5,76 m. Bis auf 4 cm kam
Leonie Neumann in ihrem
2. Versuch heran und belegte zwischenzeitlich den
2. Rang. Doch Julia Simon aus Pliezhausen steigerte sich im 3. Durchgang
auf 5,81 m und übernahm
die Spitze. Da hatte jedoch
Wiebke Lyhs etwas dagegen, in ihrem 4. Versuch
steigerte sie ihre persönliche Bestweite auf 5,83
m und führte das Feld an,
aber die Karlsruherin steigerte sich im letzten Versuch auf 5,92 m. Somit
stand fest, Wiebke war
Vizemeisterin und Leonie
musste sich am Ende mit
dem 4. Platz zufrieden geben. Sie zeigte dann aber
am Sonntag noch weitere
Klasseleistungen. Über die
60 m Hürden sprintete sie
in 9,19 s. in den Endlauf
und wurde dort mit 9,17
s. Dritte. 2 Stunden später trumpfte sie im Dreisprung mit 12,26 m auf
und wurde Vizemeisterin,
dabei „schrammte“ sie nur
um 4 cm am Titel vorbei.
Sindelfingen war dann

Schülersportfest

wieder am 08./09. Februar Austragungsort für die
Süddeutschen Hallenmeisterschaften.
Gegenüber
den Landesmeisterschaften waren hier noch Athletinnen und Athleten aus
Bayern, Hessen, der Pfalz,
dem Rheinland, Rheinhessen und dem Saarland vertreten. Trotz dieser großen
Konkurrenz setzten sich
unsere Frauen am Wochenende im Sindelfinger
Glaspalast wieder gut in
Szene. Im Weitsprung fast
dasselbe Bild wie bei den
Landesmeisterschaften. Es
gewann die Karlsruherin
Nina Garay mit 5,68 m, die
gleiche Weite sprang auch
unsere Wiebke Lyhs, allerdings nur einmal, während die Karlsruherin das
Kunststück fertigbrachte
diese Weite gleich 3 Mal
zu springen. Somit gewann
sie vor Wiebke. Pech hatte mal wieder Leonie Neumann, sie lag mit 5,61 m
bis zum letzten Durchgang
auf Rang 3, als sie eine
Konkurrentin mit 5,62 m
noch auf den undankbaren
4. Platz schob. Aber Leonie hat mehrere Optionen,
so holte sie sich die Bronzemedaille
Dreisprung
mit guten 12,37 m. Im
60 m Hürdensprint zeigte sie mit 9,08 s. ebenfalls
eine Topleistung, wenn es
auch nicht ganz zum Endlauf reichte. Bei der U18
sprang Jule Stäbler 5,25
m, es fehlten ihr lediglich
3 cm um in den Endkampf
zu kommen.
WETTKÄMPFE IM SINDELFINGER GLASPALAST AM 14. UND 16.02.
Etwas ganz Besonderes
von der Atmosphäre und
Stimmung her ist es in dieser Sporthalle zu starten.
Am Freitagabend trat Mia
Böhnisch das erste Mal zu
einem Hürdenwettkampf
an und meisterte die 60 m
mit den 5 Hürden in hervorragenden 10,55 Sek.
Damit reichte es zwar
nicht zum Endlauf der
Besten 8, sie belegte aber
einen guten Platz im Mittelfeld der W15. Am Sonn-

tag ging es dann weiter,
hier stand für sie und Marleen Ditze (W14) der Hochsprung auf dem Programm.
Mia steigerte ihre persönliche Bestleistung auf 1,40
m. Die gleiche Höhe übersprang auch Marleen, was
Einstellung ihrer persönlichen Bestleistung aus dem
letzten Jahr bedeutete.
Beide rissen die 1,45 m nur
ganz knapp.
Wiederum zwei Wochen
später fanden in Ulm die
Württembergischen Hallen-Mehrkampf-Meisterschaften statt. Marleen
musste leider wegen Grippe passen, ebenso Niklas
Meier, der sich bei einem
Snowboardunfall schwer
an der Schulter verletzt hatte und somit diese Wettkampfsaison nicht
mehr bestreiten kann. Ihm
wünschen wir auf diesem
Weg gute Genesung. Mit
Leonie bei den Frauen und
Mia bei den Schülerinnen
W15 stellten wir dennoch
zwei Starterinnen. Große Teilnehmerfelder kennzeichneten die Wettkämpfe. Beide mussten einen
Fünfkampf, bestehend aus
Hürdensprint, Kugelstoß,
Weit- und Hochsprung und
einem 800 m-Lauf absolvieren. Leonie überraschte
die Konkurrenz und wurde
Vizemeisterin. Überragend
ihre 9,20 Sek. über die 60 m
Hürden und die 5,67 m im
Weitsprung, wofür sie natürlich Spitzenpunktzahlen erhielt. Am Ende entschied der 800 m-Lauf ob
Titel oder Vize. Gegen die
Siegerin, Leona Grimm,
hatte die Dreisprungspezialistin am Ende keine Chance, obwohl Leonie
mit 2:45,33 Min. eine gute
Zeit lief, nahm ihr die Athletin der LG Staufen dann
doch noch 12 Sekunden
ab, was zu einem 54 Punkte Vorsprung führte. Aber
mit den erreichten 3.426
Punkten wird Leonie in
der aktuellen Deutschen
Bestenliste auf Rang 14 geführt. Toll! Während Leonie in der Vergangenheit
ja schon viele Mehrkämpfe absolviert hatte, stell-

Fehler der Kampfrichter
beim Sprung komplett aus
der Wertung fiel und somit trotz guter Leistungen
im Sprint und Stoß nicht in
die Endwertung kam. Auch
die Mädchen überzeugten mit guten Leistungen.
Bei der W12 überraschte
Delilah Parslow mit dem
3. Platz, Franziska Paule
folgte auf Rang 5., Beatrize Soto-Luithle als 13. und
Carla Kuner als 16. komplettierte das Quartett. Alina Kotte wurde in der W13
Sechste und überzeugte vor
allem mit der zweitbesten
Sprintzeit aller Mädchen.
Über 600 m lief Beatrize
beherzt vorn mit und wurde am Ende mit den 2. Platz
belohnt. In der M11 kamen
Sammy Lepschy auf Rang
6 und Jannik Ziegler auf
den 5. Platz. Sammy holte
sich über die 600 m durch
einen tollen Endspurt den
3. Platz. Über einen zweiten Platz konnte sich Jannik im Stoßen freuen. Unsere Jüngsten Teilnehmer
waren mit Begeisterung
dabei und bei den Jungs
waren Bastian Thiel und
Mats Silezin in M9 unterwegs und Lagos dos Santos
Varina in der M8. Bei den
Mädchen zeigte Charlotte
van der Laden in der W9
ihr Können und Alexandra Hemmerich und in der
W8. Alexandra konnte sich
über einen 8 und Thérèse über einen 9 Platz freuen, bei der riesigen Starterzahl ein tolles Ergebnis.
Charlotte hatte ihre beste
Leistung im Sprint, Bastian im Sprung und Mats im
Sprint.
Im Freien durften die Läufer im Crosslauf zeigen wie
gut sie drauf sind. Crosslauf, das bedeutet, querfeldein zu laufen über natürliche Hindernisse wie
Bäche, Gehölz, usw. bergauf und bergab, durch
Wald über Wiesen. Die Anforderungen an die Akteure sind hoch, nicht nur eine
gute Ausdauer und Robustheit sind gefragt sondern
auch hohe Konzentration
auf Gegner und Strecke bis
zum letzten Meter.

te sich die ehemalige Turnerin Mia das erst Mal mit
Bravour einem leichtathletischen Mehrkampf. Die
wichtigste und schwierigste Disziplin ist der Hürdensprint. Mia meisterte
die 60 m mit den 5 Hürden technisch gut in ausgezeichneten 10,40 Sek.
Auch die 1,44 m im Hochsprung bedeuteten persönliche Bestleistung. Pech
hatte sie im Weitsprung,
da sie sich 2 Tage vorher
eine Bänderdehnung im
Sprungfuß zuzog und im
Wettkampf nun auf die
„Schnelle“ auf das andere Bein umstellen musste.
Da sie aber im Hochsprung
sowieso mit dem anderen
Bein springt, meisterte sie
diese nicht ganz einfache
Situation super und brachte mit 4,34 m noch eine ordentliche Leistung in die
Wertung. Dass Kugelstoßen und die 800 m (noch)
nicht ihre Schokoladendisziplinen sind war klar, daran werden wir aber noch
arbeiten. Am Ende belegte sie im Mittelfeld den 19.
Rang.
Auch für unsere Jüngeren gab es in der Halle
in Esslingen, im Rahmen
der
„Vier-Hallen-Mannschafts-Tournee für Schüler U14/U12 und U10“,
eine Startmöglichkeit.
Sie
hatten
einen
Dreikampf
zu
absolvieren, der aus
35 m Sprint,
MedizinballDruckstoß und
Froschsprüngen (bei den
Jüngeren) oder
5er-Sprunglauf bei den
Älteren
bestand.
Marc
Fritton überraschte
mit
dem 3. Platz
bei der M13,
stark vor allem
seine Stoßwertung mit 13,50
m.
Yannick
Schuler hatte
das Pech, dass
er durch einen Lukas Eichele
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Leichtathletik

Rückblick der Crosslaufund Hallensaison - Teil 2

Sportabzeichen-Ehrung
des Sportkreises Esslingen

Die SG Weinstadt lud am
15. Februar zu den LandesMeisterschaften ein. Sie
hatten eine sehr schöne,
aber anspruchsvolle Strecke, gespickt mit Hindernissen, kräftigen Steigungen und stellenweise mit
Zickzackkurs präpariert.
Lukas Eisele und Adam
Yhia mussten auf der
Männer-Mittelstrecke ca.
4500 m absolvieren, dazu
war eine Einführungsrunde und 3 Große Runde je 1,2 km zu durchlaufen. Da Adam seine Spikes
zu Hause liegen ließ hatte
er mit den normalen Laufschuhen große Probleme
auf dem matschigen Geläuf
und kam mit 2 Minuten
Rückstand auf den Sieger als 26. ins Ziel. Besser
machte es Lukas, obwohl
er mit den engen Kurven
zu kämpfen hatte, lief er
von Anfang an in der Spitzengruppe mit und kam am
Ende auf Platz 3 ins Ziel.
Vanessa Berisha musste bei
der weiblichen Jugend U20
3 Runden laufen. Sie hatte das Pech, dass ihr Schuh
in der 2. Runde im tiefen
Morast stecken blieb, bis
sie den wieder gefunden

Vanessa Berisha

und angezogen hatte war
sie fast Letzte. Trotzdem
überholte sie auf der verbleibenden Strecke noch
viele Läuferinnen und kam
am Ende mit etwa 1 Min.
Rückstand auf die Siegerin
auf Platz 9. Ohne das Missgeschick wäre ein Platz auf
dem Treppchen möglich
gewesen. Die Teilnehmer
auf der Männer-Langstrecke mussten auf dem nun

schon sehr tiefen
Geläuf 8 Runden
hinter sich bringen. Hier zeigte Daniel Zuber
eine Klasseleistung, vom hinteren Drittel aus
überholte er von
Runde zu Runde einen Konkurrent
nach
dem anderen, so
dass er am Ende
als 20. ins Ziel
kam. Bei Manuel Seidl lief es
auf diesem Untergrund nicht
so optimal, auch
er hatte immer
wieder das Problem, das die
„Schuhe nicht
am Fuß bleiben wollten“,
aber er sah das ganze mehr
als harte Trainingseinheit
im Hinblick auf den anstehenden Marathon Anfang
April, an dem auch Daniel
teilnehmen wollte, aber das
ist nun „Rauch von gestern“ !
Zu guter Letzt fanden
am 09.03. die DeutschenCrosslaufMeisterschaften statt. Lukas Eisele bei

den Männern und Vanessa
Berisha bei der weiblichen
Jugend U20 zeigten, dass
sie gut trainiert hatten und
auch in Deutschland mit zu
den Besten gehören. Austragungsort war das Gelände des Freibads in Sindelfingen, im Prinzip nur
hügeliges Wiesengelände,
aber durch den anhaltenden Regen der vorausgegangenen Tage wurde daraus ein anspruchsvolles 10
bis 20 cm tiefes, matschiges Geläuf. Beide hatten
etwa 4400 m zu bewältigen. Lukas lief von Anfang
an im vorderen Drittel des
90-köpfigen Feldes mit,
machte von Runde zu Runde Platzierungen nach vorn
gut und wurde am Ende mit
50 Sekunden Rückstand
auf den Regensburger Sieger, Simon Boch, Zwölfter.
Vanessa ging dagegen von
Anfang an sehr verhalten
los, was sich aber am Ende
auszahlte. Auch sie machte
innerhalb der 4 zu laufenden Runde Plätze gut. Von
zunächst Platz 40 lief sie
überraschend auf den hervorragenden 16 Platz. Wir
gratulieren allen zu diesen
tollen Leistungen !

Schwimmen

Nellinger Männer DAT-Pokalsieger
Im Hallenbad Nellingen
wurde das 28. Internationale Schwimmfest um die
DAT-Pokale ausgetragen.
13 Mannschaften kämpften
um die begehrten Mannschaftspokale. 250 Aktive
mit über 1200 Starts stürzten sich in das hell beleuchtete Sportbecken um
Pokale und Medaillen zu
erringen. Die Männer des
Schwimm-Team Nellingen
verteidigten den Mannschaftspokal in der Teamwertung erfolgreich. Wie
im letzten Jahr setzten sie
sich von Beginn ab an die
Spitze der Tabelle und gewannen mit 146 Punkten
Vorsprung vor dem härtesten Verfolger, dem TuS
Metzingen und der Startgemeinschaft Berner Oberland. Einen nicht zu bezwingender Sieger bei den
Frauen, war das Team aus
der Schweiz. Von der ersten Rennentscheidung an
wurde der Bestplatz weiter
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ausgebaut. Mit 281 Punkten Differenz siegten die
Eidgenossinnen vor dem
Schwimm-Team
Nellingen und der TuS Metzingen. Ein spannendes Finish lieferten sich in der 8x
50m Freistil mixed Staffel
die SG Berner Oberland,
das Schwimm-Team Nellingen und die SSG Filder-Neckar-Teck. Hinter
den Schweizern schlug das
Nellinger Team in der Besetzung Josia Grau, Sarah
Fachat, Sebastian Ottmayer, Teresa Körner, Marlen Gabriel, Lukas Rühle,

Antonia Mauz und Marius
Gabriel bei der elektronischen Zeitnahme an. Mit
einer Schwarzlicht Show
beeindruckte der Jugendausschuss, am Samstagabend, bei der After Swim
Party, die zahlreichen Gäste. Die Nellinger Schwimmer können nicht nur
Party machen, nein, auch
der gesamte Wettkampfauf- und Abbau musste
gestemmt werden und dazwischen waren Bestzeiten
im Becken zu vollbringen.
Das hat Alles wunderbar
geklappt, zogen die Organisatoren und Trainer ein
äußert positives Fazit über
das Wettkampwochenende.
28 Gold,- 36 Silber- und
30 Bronzemedaillen war
die Ausbeute des Nellinger Schwimm-Team. Die
Schwimmerinnen Antonia
Mauz 8x und Annika Nürk
6x durften nach ihren
Starts immer aufs oberste Siegertreppchen. Luca
Scheufele konnte 5x die
Spitzenposition behaup-

ten. Die 4x 100m Freistilstaffel mit Sarah Fachat,
Klara
Lautenschlager,
Marlen Gabriel und Antonia Mauz sowie die 4x
100m Lagenstaffel mit Antonia Mauz, Klara Lautenschlager, Teresa Körner
und Sarah Fachat schlugen auf Rang 2 liegend am
Beckenrand an.
Ganz besonders möchte sich das Team bei den
Sponsoren, Helfern und
den vielen Kuchen- und
Tortenbäckerinnen für die
Unterstützung bedanken.
Die Gold-Medaillengewin-

ner: Catharina Doleschal
50mB; Sarah Fachat 50m
S, 100m R, 100mL; Marius
Gabriel 100m L; Erik Heise 50m R, 200mB; Julian
Silas Langer 100m B; Antonia Mauz 50m R, 100m
R, 50m F, 100m F, 50m S,
100m S, 100m L, 200m L;
Annika Nürk 50m R, 50m
B, 100m B, 50m S, 100m
F, 100m L; Luca Scheufele 50m S, 50m B, 100m
B, 100m F, 200m B; Jakob
Schmidt 50m F.

Gerade noch mal Glück gehabt! Am Donnerstag, dem
12. März, nur wenige Tage
vor dem Inkrafttreten der
Ausgangsbeschränkung in
Baden-Württemberg, waren zahlreiche Freizeit-

chim Rühlig vertreten:
Erika Tornow durfte die
goldene Ehrennadel für
das 25.Sportabzeichen und
Eva-Marie Rühlig für das
35.Sportabzeichen entgegennehmen.

sportler und -sportlerinnen – unter ihnen auch eine
Inklusionsgruppe – der
Einladung des Sportkreises Esslingen zur großen
Sportabzeichen-Ehrung
gefolgt. Im urigen Keller-Ambiente der Weingärtner Esslingen konnten
Kurt Ostwald (Präsident),
Margot Kemmler (Vizepräsidentin) und Marlis
Schmid (Sportabzeichenreferentin) vom Sportkreis
Esslingen den Absolventen
diverse Ehrennadeln sowie
Weinpräsente überreichen.
Der TV-Nellingen war mit
zwei Sportlerinnen aus
der Trainingsgruppe um
Übungsleiter
Hans-Joa-

Auch kulinarisch wurden die Gäste den ganzen Abend über verwöhnt:
zur deftigen Vesperplatte kredenzte Holger Frey
(Weinprobenleiter
der
Weingärtner
Esslingen)
unter ausführlicher Expertise Feines aus den hiesigen Weinbergen. Ein
stimmungsvoller, heiterer
Abend also, der jetzt, mitten in der Corona-Krise, so
nicht mehr denkbar wäre.
Nun gilt es, sich in Geduld
zu üben und auf bessere
Zeiten zu hoffen, in denen
ein geselliges Miteinander
sowie das Training in den
Stadien und Sporthallen
wieder möglich sein wird.

Volleyball

Erfolgreiche Saison
mit Einschränkungen
Die
Volleyballabteilung
musste eine erfolgreiche
Saison aufgrund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorzeitig beenden. Seit Mitte
März und vorerst bis zum
28. April geplant, setzt
der Tainings- und Spielbetrieb aus. Bis zum vorletzten Spieltag der Saison
spielten die beiden Nellinger Mixed-Teams in Ihren Ligen erfolgreich mit.
Der Landesverband VLW
hat die Saison anschließend jedoch aufgrund der
Ausnahmesituation durch
das Coronavirus vorzeitig beendet. Der TVN1
schließt damit die Saison
auf dem 7. Tabellenplatz
in der VLW Mixed 2/4 B1
West Staffel ab. Mit 7 Siegen aus 14 Spielen haben
sie sich ausreichend Abstand zum Abstiegsplatz
erspielt und werden die
Klasse halten. Das Seven2Heaven-Team erarbeitete sich den ersten Tabellenplatz der VLW Mixed
2/4 B2 West Staffel. Mit
12 Siegen aus 14 Spielen
und einem deutlichen Vorsprung auf den Zweitplatzierten ist ihnen somit der
Aufstieg in die A-Staffel
gelungen. Sobald der Trainingsbetrieb wieder auf-

genommen werden kann,
werden wir wie gewohnt
bis zu den Sommerferien
montags mit dem Einsteiger-Training, mittwochs
mit dem Fortgeschrittenen-Training und freitags
mit dem MannschaftsTraining fortfahren. Für
Interessierte finden sich
Informationen und unsere Kontaktdaten auf der
Homepage des TV Nellingen. Wir freuen uns immer
über motivierten Zuwachs.
Außerdem posten wir Neuigkeiten und Spielberichte
in Facebook (TV Nellingen
Volleyball) und Instagram
(tv_nellingen_seven2heaven). Zudem hat es einen
Wechsel der Abteilungsleitung gegeben: Tina Stauß
hat das Amt an ihren bisherigen Stellvertreter Matthias Jüngling übergeben.
In ihrer engagierten, siebenjährigen Amtszeit ist
die
Volleyballabteilung
unter anderem mit Beteiligungen am Nellinger
Weihnachtsmarkt, der Bewirtung bei Festen des TV
Nellingen und der Ausrichtung eigener Turniere sehr aktiv gewesen und
hat einen Trainingsbetrieb
auf verschiedenen MixedNiveaus aufgebaut. Vielen
Dank dafür!
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Aus den Abteilungen
Tennis

Schwieriger Übergang vom Winter in den Sommer
EIN TENNISWINTER
LÄUFT AUS DER SPUR
Anfang März wurde vom
Württembergischen Tennisbund bekanntgegeben,
dass aufgrund der CoronaPandemie der Spielbetrieb
ab sofort eingestellt wird
und die bisherigen Rankings in der Winterhallenrunde eingefroren werden.
Keiner steigt auf, keine
steigt ab. Die Mannschaften werden im kommenden
Winter einfach nochmal
in der selben Liga starten.
Wenn dadurch auch einige
spannende Saison-Finales
ausblieben, haben bis zum
Abbruch des Wettbewerbs
zahlreiche interessante Begegnungen stattgefunden,
die mal wieder klargemacht haben, was am Tennissport so sehr begeistern
kann.
RÜCKBLICK AUF DIE
WINTERHALLENRUNDE
Herren
Unsere
junge
HerrenMannschaft sah sich in der
Bezirksstaffel 2 sehr starken Gegnern gegenüber.
Schon die Meldeliste der
Gegner, auf der auch Spieler mit einstelliger Leistungsklasse zu finden waren, prophezeite, dass man
nicht gerade als Favorit in
die Matches ging. Gegen
Plochingen, Plattenhardt
und Stetten waren insgesamt auch nur 2 Punkte
zu holen. Das letzte Spiel
gegen die Spielvereinigung Esslingen wurde wegen des allgemeinen Abbruchs des Spielbetriebs
nicht mehr ausgetragen.
Somit beenden unsere
Herren auf Platz 5 die Saison. Es ist aber zu berücksichtigen, dass viele der
Mannschaftsmitglieder im
letzten Sommer noch als
Junioren gespielt haben.
Hier wächst aber eine richtig gute Truppe heran, die
Spaß am Training und Ehrgeiz im Wettkampf zeigt,
wodurch sich in naher Zukunft sicher auch die ersten Erfolge einstellen. Es
spielten: Max Müller, Ma-
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Die Damen 30

ximilian Gras, Niklas Helwig, David Moerschell,
Valentin Großschädl und
Tobias Pettersons.
Damen 30
Das Flaggschiff unserer
Tennisabteilung beendet
die Saison in der Staffelliga auf dem dritten Platz.
Die Begegnungen mit Sonnenbühl, dem TC Ruit und
dem TC Weilheim waren
alle recht ausgeglichen.
Ganze drei Mal endeten
die Partien mit 3:3 nach
Matches und die Sätze
mussten gezählt werden.
Leider nur ein Mal, gegen

Turnierplaner Torsten Komarek

Sonnenbühl, lies diese Addition unsere Damen 30 als
Siegerinnen hervortreten.
Im Lokalderby mit dem TC
Ruit fehlten beim Hinspiel
zwei Sätze, beim Rückspiel
sogar nur ein Satz. Die Ergebnisse zeigen, wie heiß

umkämpft hier jeder einzelne Punkt und wie spannend die Spieltage waren.
Wer die Damen 30 kennt,
der kann sich aber denken,
dass trotz der Dramatik
auf dem Platz der Spaß am
Sport immer die Oberhand
behielt. Mit dabei waren:
Annette Rapp, Petra Urlberger, Cora Schömelzer,
Marit Böhmer, Gabriele Sommer, Judith Knapp
und Andrea Lang.
Herren 30
Die Herren 30 landeten
in der Bezirksstaffel 1 auf
dem fünften Rang. Allerdings punktgleich mit dem
Dritten! Gegen Lichtenwald und den TC Esslingen musste man zu Beginn
der Saison Niederlagen
hinnehmen. Ein ganz besonderes Ergebnis erzielte
man gegen den TC Ebersbach. Nach den Matches
stand es 3:3 und nach Sätzen 8:8. Erst der Vergleich
der einzelnen Spiele mit
der Bilanz von 57:56 identifizierte die Nellinger als
knappen aber verdienten
Sieger. Es spielten: Julian Glatz, Tobias Metzger, Zhulong Ji, Frederik
Laipple, Stephan Kunz,
Max Müller und Morten
Pieper.
Herren 40
Die 40er dürfen sich über
den Klassenerhalt in der
Bezirksstaffel 1 freuen.
Mit Siegen über Musberg

und Jesingen im Rücken
sowie nach nur knappen
Niederlagen gegen die Favoriten aus Göppingen
und die Turnerschaft Esslingen, freute man sich auf
ein direktes Endspiel um
den Klassenerhalt mit dem
TC Leinfelden-Echterdingen. Leider kam es nicht
mehr zu diesem Finale. Mit
der Anfang März eingefrorenen Bilanz stehen die
Nellinger auf dem Nichtabstiegsplatz Vier. Ein gutes Ergebnis, mit dem man
zu Beginn der Saison nicht
unbedingt gerechnet hatte. Es spielten: Sly Özdemir, Uli Graneis, Lars
Trautwein, Yunus Abidin,
Michael Ditze, Volkmar
Zimmerer und Frank Rosenberg.

HOFFNUNGSVOLLE
BLICKE RICHTUNG
SOMMER

trieb in der Halle ist seit
Mitte März untersagt und
auch die Außenplätze können wohl auch dann noch
nicht freigegeben werden, wenn die Frühjahrsinstandsetzung erfolgt ist.
Keine guten Nachrichten
für Tennisfans. Die Abteilung und ihr Ausschuss
hoffen aber zunächst mal,
dass die Zahl der ernsthaft
Betroffenen möglichst gering ausfällt, dass Alte und
Kranke in naher Zukunft
wieder ohne Angst einkaufen gehen, Großeltern ihre
Enkelkinder sehen, Schüler die Schule besuchen,
Kinder in Kitas gehen und
Eltern wieder ihrer Arbeit nachkommen können.
Sollte das der Fall sein,
dann freuen wir uns auch
wieder darüber, die von
unserem Platzwart Fred
Fackler und seinem Helferteam bestens präparierten Sandplätze genießen
zu können. Die bereits geplanten LK-Turniere unter
Leitung und Organisation
von Torsten Komarek öffnen dann ihre Teilnehmerlisten für Punktesammler
aus dem gesamten Bundesgebiet und das traditionelle
Bändelesturnier
von Nicky Hoyer pflegt
alte Bekanntschaften. Das
„Schnupper-Angebot“
wird den Menschen zur
Verfügung stehen, die zu
einem ermäßigten Beitrag
den Tennissport für sich
ausprobieren wollen. Außerdem scharren zahlreiche Mannschaften mit den
Hufen, die sich den Teams

Für gewöhnlich freuen sich
die Mitglieder der Tennisabteilung gegen Ende der
Winterrunde schon gehörig
auf die Sommersaison und
das Spielen unter freiem
Himmel auf Sandplätzen.
Aber natürlich wirkt sich
die spezielle Lage dieser
Tage und Wochen auch auf
diese Art der Freizeitgestaltung aus. Die Winterrunde endete vorzeitig und
der Start der Sommerrunde wurde bis auf weiteres
von Mai auf Juni verschoben. Der private Spielbe-

Die Nellinger Tennisanlage

Herren 50
Sehr starke Gegner hatten die 50er in der Bezirksstaffel 2. Man spielte gegen
den TV Reutlingen, den TC
Raidwangen, den TC Kohlberg sowie den TSV Sielmingen. Leider wurden alle
Gegner ihrer Favoritenrolle gerecht und die Nellinger müssen auf die nächste Saison warten, um dann
das Glück auf ihre Seite zu
ziehen. Viel Spaß an den
Spieltagen hatten trotzdem: Volkmar Zimmerer,
Oliver Spriegel, Peter Ditter, Henry Geillinger, Ralph Neubauer, Jochen Burger und Eberhard Mayer.

Platzwart Fred Fackler

anderer Vereine in den
Verbandsspielen
stellen
möchten. Die ursprünglich für März angesetzte
Abteilungsversammlung
wird nachgeholt und in der
Tennishütte warten Dobranka und Dragan darauf,
ihre Gäste mit guter Küche, erlesenen Getränken
und herzlicher Bewirtung
auf der liebevoll gestalteten Terrasse verwöhnen zu können. Bis dahin
wünschen wir Ihnen, Ihren Verwandten und Bekannten sowie allen anderen, gut durch die nächsten
Wochen zu kommen. Über
die Wiederaufnahme des
Spielbetriebs und weitere
Entwicklungen in der Tennisabteilung werden Sie zu
gegebener Zeit informiert.
Bleiben Sie gesund und bis
bald auf der Tennisanlage
des TV Nellingen.
Wichtige
Informationen
und Termine entnehmen
Sie bitte der Homepage
www.turnverein-nellingen.de/abteilungen/tennis
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Aus den Abteilungen
Herzsport

Fit trotz Corona
Was verbindet uns momentan alle? Uns fehlt der
regelmäßige Sport im Verein. Insbesondere bei den
Reha- und Herzsportgruppen musste der Verein und
die Abteilung frühzeitig
reagieren und die Übungs-

einheiten. Schließlich zählen viele Teilnehmer dieser
Gruppen zum Personenkreis mit erhöhtem Risiko bei einer Infektion mit
dem Corona-Virus. Leider werden die Reha- und
Herzsportgruppen voraus-

sichtlich auch zu jenem
Betroffenenkreis gehören,
dessen Sportbetrieb mit
als letztes wieder aufgenommen wird. Damit wir
uns halbwegs fit wiedersehen, hat uns der LVPR einige Übungen zusammen-

gestellt, die gut Zuhause
nachgemacht werden können. Also, eine flotte Musik angemacht und es kann
losgehen. Vergesst aber
nicht den Spaziergang an
der frischen Luft!
Bleibt gesund

Fit trotz Corona
Trainingsprogramm für zu Hause
Übungsgruppe/ leichtere Übungen, 2x pro Woche durchführen
Alle Übungen sollten so durchgeführt werden, dass sie „ein bisschen anstrengend“
sind. Es bieten sich – wenn möglich – ca. 3 Durchgänge mit 10 bis 15
Wiederholungen an. Zwischen den Durchgängen etwa 1 Minute Pause.
Erwärmung: Eine kleine Hockergymnastik (Sitz auf einem Stuhl). Jede Übung ca. 15
bis 30 Sek. Durchführen, 2 bis 3 Durchgänge:
- Zehen heben/Fersen heben
- Fersen abwechselnd vorne auftippen
- Auf der Stelle gehen
- Schultern rückwärts kreisen
- Arme vor & zurück schwingen
- Nach vorne boxen

1) Aufstehen & Hinsetzen

2) Einbeinstand mit festhalten (ca. 15
Sek./Bein)

3) Arme beugen m. Wasserflaschen

4) Arme strecken m. Wasserflaschen

5) Handtuch vor Brust auseinander ziehen

6)Handtuch vor Brust auseinander
ziehen – enge Variante

Liebe Geschäftsstelle ,
ich bin seit lange schon Mitglied und
aktiv beim
Herzsport und habe mich über Ihre Übu
ngsanleitungen zur Überbrückung der Corona
-Zeit sehr
gefreut. Vielen Dank und bleibt alle ges
und.
Mit freundlichem Gruß
		
Helmut W., Nellingen

Fit trotz Corona
Trainingsprogramm für zu Hause
Trainingsgruppe/ schwerere Übungen, 2x pro Woche
durchführen
Alle Übungen sollten so durchgeführt werden, dass sie „ein bisschen anstrengend“
sind. Es bieten sich – wenn möglich – ca. 3 Durchgänge mit 10 bis 15
Wiederholungen an. Zwischen den Durchgängen etwa 1 Minute Pause.
Erwärmung: Gymnastische Übungen. Jede Übung ca. 15 bis 30 Sek. durchführen, 2
bis 3 Durchgänge:
- Auf der Stelle gehen
- Fersen zum Po
- Schultern rückwärts kreisen
- Knie anheben
- Arme vor & zurück schwingen
- Nach vorne boxen

1) Kniebeugen

2) Ausfallschritte

3) Einbeinstand, 15 Sek. pro Bein

4) Liegestütz an der Wand

5) Handtuch vor Brust auseinander ziehen

6) Rudern mit Theraband

Bitte
berücksichtigen
Sie beim Einkauf
und Ihrer
Auftragsvergabe
unsere Sponsoren!
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