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Badminton
Basketball
Fußball
Gesundheitssport
Handball
Herzsport
Jugendsportclub
Kindersport
Leichtathletik
Rehabilitationssport
Schwimmen
Ski
Taekwondo
Tennis
Tischtennis
Turnen
Vitalcenter
Volleyball
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SPEKTRUM

Die Sportzeitung des TV Nellingen

Aktuelles
Aktuelles

Liebe TVN-Mitglieder, liebe TVN-Freunde,
sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger,

das Jahr 2020 neigt sich in
wenigen Wochen dem Ende entgegen. Somit ist es
wieder einmal an der Zeit,
in besonderen Zeiten einen
Blick auf das zurückliegende Vereinsgeschehen zu
werfen und einen kleinen
Ausblick auf Kommendes
zu wagen.
Nach den Sommerferien
konnten fast alle unserer
Sportgruppen unter strikter Einhaltung der jeweiligen
Hygienevorgaben
wieder mit dem Training
beginnen. Auch erste Wettkämpfe und Spiele konnten durchgeführt werden.
Dabei ist der Start unserer
Handballerinnen hervorzuheben. Die Mannschaft
startete vor wenigen Zuschauern – es waren nur
Dauerkartenbesitzer und
Sponsoren in der Halle 1
- mit 2 Siegen in die Runde und begeisterte dabei
durch hohes Tempospiel.
Wir waren sehr optimistisch, im Rahmen der
Möglichkeiten
unseren
Mitgliedern möglichst viele Angebote anbieten zu
können. Leider war bald
klar, dass nach dem starken Ansteigen der Infektionszahlen der Wunsch der
Vater des Gedankens war.
Im November wurde der
gesamte Übungs- und
Wettkampfbetrieb eingestellt, was für die TVNFamilie einen worstcase
bedeutet. Ab diesem Zeit-

punkt durften nur noch
unsere Bundesligahandballerinnen in Kleingruppen trainieren. Es wirkt
gespenstisch, wenn man
abends in der dunklen
Stadt unterwegs ist und
keine beleuchtete Sporthallen und flutlichtbeleuchteten
Sportplätze
vorfindet. Bei allem Verständnis für die getroffenen Maßnahmen sind wir
doch verwundert über
manche Entscheidungen.
Aus unserer Sicht ist es nur
bedingt nachvollziehbar,
dass bspw. Kinder, während dem Schulunterricht
im Stadion Sport betreiben
dürfen, der teilweise gleiche Personenkreis ab 17.00
Uhr in kleineren Übungsgruppen keinen Sport treiben kann. Wir befürchten,
dass sich dies unter anderem auch auf die Mitgliederentwicklung auswirken
wird. Wir haben unsere
Bedenken diesbezüglich
den politischen Amtsträgern des Bundestags und
des Landtags sowie dem
Oberbürgermeister und
Fraktionsvorsitzenden der
Parteien sachlich weitergegeben.
An dieser Stelle ein ganz
besonders großes Lob und
ein herzlicher Dank an
alle unsere Trainer und
Übungsleiter, den Mitarbeitern und Helfern für ihr
großartiges Engagement in
diesen schwierigen Zeiten.
Auch unsere Vereinsgaststätten wurden durch den
Lockdown wieder hart getroffen, musste der Betrieb
in den besonders wichtigen
Monaten vor Weihnachten
schließen. Doch es gibt
auch positive Nachrichten,
feiern doch Dobranka und
ihr Team in der Tennishütte das 10-jährige Jubiläum
als Wirtin. Dazu herzlichen Glückwunsch und
ein großes Dankeschön

für das große Engagement.
Nichts desto trotz können
wir auch aktuell sehr Positives aus dem sportlichen
Bereich berichten. Bei den
deutschen Jugendmeisterschaften, die am letzten
November-Wochenende
in Berkheim stattgefunden hatten, wurde Helen
Kevric aus der Abteilung
SV O 5-fache Deutsche
Meisterin im Turnen. Was
für ein sensationeller Erfolg, der in einem enormen
Trainingsaufwand
und
Engagement der Trainer
und natürlich auch der Eltern begründet ist. Dazu
herzlichen Glückwunsch,
liebe Helen!! Nach der
Verschmelzung mit dem
SV Ostfildern schreitet
die Integration dieser neuen Abteilung hoffentlich
weiter voran.
Wie in der Presse ausführlich berichtet, wird zeitnah mit dem Bau der neuen
Halle 1 begonnen. Es freut
uns sehr, dass die politischen Verantwortlichen
einstimmig abgestimmt
haben und der TVN in
Workshops weiter seine
Ideen und Überlegungen
zu den Anforderungen der
neuen Halle mit einbringen
darf. Weiterhin bieten unsere Trainer und Übungsleiter, wie schon beim 1.
Lockdown, auf verschiedenen Kanälen digitale
Sportangebote an. Sollten
sie Interesse an solchem
Angebot haben, bekommen Sie weitere Informationen von den MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle.
Auch sind die Trainer der
einzelnen Übungsgruppen ständig in Kontakt
mit ihren Übungsgruppen. Insbesondere unsere
jugendlichen Mitglieder
schätzen diese Kontakte sehr. Wir hoffen, dass
durch diese Maßnahmen
in der übungsfreien Zeit

Ihr Spezialist bei
Dachschäden
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die Identifikation mit dem
TVN erhalten bleibt und
vertrauen darauf, dass
unsere Mitglieder in dieser
Pandemiezeit ohne sportliche Angebote dem Verein
verbunden bleiben.
Außerdem hoffen wir, dass
sich unser Verein in Bälde wieder bei Veranstaltungen im Gemeinwesen
zeigen sowie mit eigenen
Events präsentieren kann.
Für das Jahr 2021 wünschen wir uns, dass der
TVN baldmöglichst die
bisherigen Angebote in
vollem Umfang wieder anbieten kann. Wie breit und
vielfältig das Angebot des
TV Nellingen ist, spiegelt
einmal mehr die Ausgabe
unseres Spektrums wider.
Ich möchte es nicht versäumen, allen ÜbungsleiterInnen, den MitarbeiterInnen
der Geschäftsstelle sowie
meinen Vorstandskollegen
für die tolle Mitarbeit meine große Wertschätzung
auszudrücken.
Mein weiterer Dank gilt
natürlich allen unseren
Partnern, Sponsoren und
Unterstützern sowie der
Stadt Ostfildern für die
gute Zusammenarbeit im
zurückliegenden Jahr.
Ich wünsche Ihnen nun
viel Spaß beim Lesen der
aktuellen Ausgabe unseres
SPEKTRUMs, trotz der
derzeitigen Umstände eine
schöne Vorweihnachtszeit,
besinnliche und erholsame
Weihnachtsfeiertage. Vor
allem: Bleiben sie gesund.
Mit sportlichen Grüßen
Ihr

Karl-Hans Schmid
1. Vorsitzender
TV Nellingen
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Vorstellung
Maiko Mittelbach
Hallo, mein Name ist
Maiko Mittelbach, ich bin
18 Jahre alt und mache
dieses Jahr den Bundesfreiwilligendienst beim
TV Nellingen. Ich habe
im Frühjahr mein Abitur am Heinrich-HeineGymnasium in Nellingen
abgeschlossen.
Direkt
studieren kam für mich
nicht in Frage, so habe ich
in meinem letzten Schuljahr viel drüber nachgedacht, was ich in diesem

ich in der Abteilung Fußball, als Trainer in der
D1 und als Spieler in der
A-Jugend, aktiv. Ich habe
verschiedene Aufgaben
in mehreren Bereichen.
Am meisten Spaß macht
mir die sportpraktische
Arbeit, beispielsweise die
Abenteuer-Turnhalle-AG
die ich an der Realschule
leite, aber vor allem die
Arbeit als Fußballtrainer
ist das Highlight der Woche. Im Büro übernehme

Jahr machen möchte. Zu
Beginn war mein Plan,
wie bei so vielen, ins Ausland zu gehen, dies war
dann natürlich unter der
aktuellen
Coronalage
schwer möglich. Seitdem
ich klein war, bin ich im
Verein aktiv als Sportler
und mittlerweile seit zwei
Jahren auch als Übungsleiter. Da ich sehr gerne
mit Menschen zusammen
arbeite, bewarb ich mich
für den Bundesfreiwilligendienst. Beim TVN bin

ich Verwaltungsarbeiten,
die Aktualisierung vom
Angebotsheft usw.
Außerdem helfe ich gelegentlich bei der Platzpflege an der Tennisanlage
oder im Stadion. Ich bin
sehr froh darüber, dass
ich mich für das BFD
beim TVN entschieden
habe, bisher macht mir
die Arbeit viel Spaß. Auf
das restliche Jahr freue
ich mich sehr und bin
trotz der aktuelle Lage
sehr optimistisch.

Aufgrund der aktuell weiterhin
unsicheren Gesamtsituation
verzichten wir auf die konkrete
Nennung von Terminen.
Bitte verfolgen Sie die aktuellen
Informationen des TVN,
z.B. auf unserer Homepage
oder Social Media Kanälen.
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Jacke wie Hose feiert Firmenjubiläum
Die Textilreinigung und
TVN-Partner Jacke wie
Hose feiert dieses Jahr das
20-jährige
Firmenjubiläum! Dazu möchten wir
ganz herzlich gratulieren!
Aus diesem Anlass statteten Vorstand Karl-Hans
Schmid und Geschäftsführer Tobias Schramek der
Filiale in der Ludwig-JahnStraße einen Besuch ab, um
den beiden Inhaberinnen,
Frau Hägele-Bakowies und
Frau Funkstein ein kleines
Präsent im Namen des Vereins zu übergeben.
Das Unternehmen überzeugt
mit einem breiten Leistungsangebot wie Textilpflege,
Teppichreinigung, Wäsche-

ANSPRECHPARTNE RIN FÜR
SPONSORING BE IM T V NE LLINGE N

Heike
Schmid
E-Mail:
heike.schmid@turnverein-nellingen.de
rei, Schneiderei und Lederreinigung. Der Meisterbetrieb befindet sich seit dem
Jahr 2000 mit dem Hauptbetrieb bei uns in Nellingen
und blickt auf insgesamt 30
Jahre Berufserfahrung zu-
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rück. Mit dem Beginn der
gemütlichen Jahreszeiten
können Sie z.B. an die Reinigung von Decken, Kissen
oder Matratzenbezügen denken und diese problemlos
dort vorbeibringen.

Telefon:
0176 / 66 83 37 74
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Abteilung

Delegiertenversammlung 2020

Lockdown light?

Anfang Oktober fand der
Ersatztermin der Delegiertenversammlung des TV
Nellingen statt. Bereits im
Vorfeld stand fest, dass aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen und
zu diesem Zeitpunkt bereits
steigenden Infektionszahlen umfangreiche Vorkehrungen getroffen werden
mussten, um die Versammlung in den gewohnten
Räumlichkeiten im Vereinsheim durchzuführen.
Nach erfolgter Anmeldung
fanden sich letztendlich 49
Delegierte zu Versammlung
ein – etwa 2/3 der üblichen
Anwesenden. Unter Beachtung der Hygiene- und Versammlungsvorschriften begrüßte Karl-Hans Schmid
in seiner Funktion als
erster Vorsitzender die anwesenden Teilnehmer und
bedankte sich noch einmal
für die Teilnahme trotz der
widrigen Umstände.
Zunächst durfte Schmid
noch ein neues Gesicht beim
TVN-Personal vorstellen:
Katrin Krill hatte bereits
Ende 2018 den Bereich Rehasport in der Verwaltung
übernommen und damit
auch erheblich dazu beigetragen, dass dieses arbeitsintensive Geschäftsfeld im
letzten Jahr so erfolgreich
gelaufen war.
CORONA IM FOKUS
DER BERICHTE
Im Rückblick des ersten Vorsitzenden spielte
zwangsläufig das CoronaVirus eine gewichtige Rolle,
in den letzten Monaten waren die Auswirkungen der
Epidemie das beherrschende Thema im Arbeits- und
Vereinsalltag. Allerdings
verwies Schmid auch auf
viele weitere Projekte und
Themenfelder, die bearbeitet wurden und nun trotz
der nach wie vor bestehende Corona-Situation wieder
angegangen werden sollen.
Auch Geschäftsführer Tobias Schramek begann
seinen Bericht mit einer
Übersicht über verschiedene Phasen und Corona-
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bedingten Auswirkungen
auf den Sportbetrieb in
den vergangenen gut sechs
Monaten. Auch die unmittelbar abschätzbaren finanziellen Auswirkungen
auf den TVN wurden vom
TVN-Geschäftsführer erläutert, gleichwohl der Verein auch dank Inanspruchnahme von Geldern aus
Hilfspaketen voraussichtlich mit einem blauen Auge
davonkommen wird. Einen
weiteren positiven Bericht
gab es von den Sportcamps
Ostfildern: Diese konnten
– dank immensen organisatorischen Aufwands und
einer umfangreichen Vorbereitung – wie in den Vorjahren vier Wochen lang
mit insgesamt über 550
Kindern aufgeteilt auf zwei
Standorte stattfinden. Des
Weiteren gab Schramek
noch einen Überblick über
die – zu Jahresbeginn erfreuliche – Entwicklung der
Mitgliederzahlen Auskunft,
im nächsten Jahr wird der
Verein die Zahl von knapp
3.150 Mitgliedern aber vermutlich nicht mehr ganz
erreichen.
Zuletzt fanden sich noch die Themen
Sponsoring und Marketing
im Bericht des Geschäftsführers wieder, Schramek
bedankte sich dabei bei den
vielen Partnern des Vereins,
die trotz der schwierigen
wirtschaftlichen Situation
zum ganz großen Teil dem
Verein die Treue gehalten
haben.
SEHR GUTE
ZAHLEN IN 2019
Finanzvorstand
Tobias
Dieter konnte aus dem Geschäftsjahr 2019 ebenfalls
Positives berichten: Die Bilanzsumme war dank der
Verschmelzung und Eingliederung des Sportverein
Ostfildern im vergangenen
Jahr leicht gestiegen, ebenso lag der Jahresüberschuss
bei hervorragenden gut
34.000 Euro. Auch die Darlehen konnten im Jahr 2019
um gut 40.000 Euro reduziert werden. Bei den später
erfolgten Vorstellung des

der Vereinsmitglieder soll
die Suche fortgesetzt werden.
Erfreulicherweise
konnte der Vorstand mit
Yannick Strobel einen
jungen Nachfolger für das
Ressort Jugend präsentieren. Auch seine Wahl zum
stellvertretenden Vorstand
Jugend erfolgte einstimmig.
DELEGIERTE BEFASSEN VERSCHIEDENE
BESCHLÜSSE
Haushaltsplans für 2020,
konnte sich Dieter natürlich
zum Großteil auf vorhandenes Zahlenmaterial stützen. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der
Corona-Krise präsentierte
der Finanzvorstand einen
Haushalt mit einer ausgewiesenen Unterdeckung
von ca. 13.000 Euro.Jahresrechnung, Vermögensaufstellung und auch der
Haushaltsplan wurden von
den Delegierten einstimmig
genehmigt bzw. verabschiedet. Somit war es auch wenig überraschend, dass die
Entlastung des Vorstandeseinstimmig ausfiel. Bei den
Vorstandswahlen waren
insgesamt drei Positionen
neu zu wählen. Für den Posten des Ersten Vorsitzenden
stellte sich Amtsinhaber
Karl-Hans Schmid für eine
weitere Amtsperiode zur
Verfügung. Nach seiner
einstimmigen Wiederwahl
betont er allerdings, dass
dies seine letzte Amtszeit
sein wird und die Suche eines Nachfolgers bzw. Nachfolgerin zeitnah beginnen
sollte. Mit Anja Oberhauser (Ressort Jugend) und
Karl-Heinz Krotsch (Verwaltung) standen zwei
verdiente Vorstandsmitglieder aus persönlichen
Gründen nicht mehr für
eine Kandidatur zur Verfügung. Karl-Hans Schmid
bedankte sich bei beiden
Vorstandskolleg*innen für
die tolle Zusammenarbeit
der letzten Jahre. Für den
Bereich Verwaltung konnte
bisher noch keine Kandidatin oder Kandidat gefunden
werden, mit Unterstützung

Zuletzt standen noch einige Beschlussfassungen an.
Der neuen Beitragsstruktur
wurde dabei ebenso eindeutig zugestimmt wie der Neufassung des Gesellschaftsvertrages der Vitalcenter
GmbH und der zukünftigen
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte durch den
Vorstand. Eine lebhaftere
Diskussion entspann sich
beim Tagesordnungspunkt
Satzungsänderungen. Hier
wurde über den Vorschlag
des Vorstands, zukünftig
die Möglichkeit von virtuellen Beschlussfassungen in
die Satzung aufzunehmen,
intensiv besprochen. In erster Linie ging es dabei um
die Voraussetzungen, wann
eine solche Art der Versammlung einberufen werden kann. Zur Abstimmung
stellte Versammlungsleiter
Karl-Hans Schmid dann
zunächst die ursprünglich
im Vorfeld kommuniziere allgemeine Fassung. Da
auch dieser deutlich mehr
als die erforderlichen zwei
Drittel der anwesenden
Stimmberechtigten
zustimmten, waren alle weiteren Anpassungen oder
Abstimmungen hinfällig.
Am Ende der knapp zweieinhalbstündigen
Versammlung ließ es sich KarlHans Schmid nicht nehmen
sich noch einmal mit einem
kleinen Präsent bei den
Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle zu bedanken.
Ebenso sprach er seinen
Dank an die Delegierten für
ihr Kommen und die Beteiligung an dieser wichtigen
Entscheidungsfindung im
Verein aus.

Ende Oktober traf die Vereine der zweite Lockdown
in diesem Jahr zwar nicht
überraschend – aufgrund
der ständig steigenden Infektionszahlen hatte man
mit einschneidenden Maßnahmen gerechnet – aber
dennoch nicht weniger
hart. Das Fragezeichen
in der Überschrift ist aus
diesem Grund bewusst
gewählt, im Fall einer
Einschränkung, die über
90% der Vereinsaktivitäten unterbindet, kann man
vermutlich nur schwer als
Light-Version bezeichnen.
Einzig reine Individualsportarten konnten in
Kleinstgruppen
fortgeführt werden. Hiervon
„profitiert“ auch aktuell
noch unsere Tennishalle,
in der ein deutlich eingeschränkter Betrieb weiterlaufen kann.
Allerdings bringen solche
Umstellung auch ein gehöriges Maß an Verwaltungsaufwand mit sich, Termine
mussten abgesagt, Mitglieder und Kunden informiert
werden und das Buchungssystem umgestellt werden.
Hinzu kamen lange Unklarheiten, wie die nicht
100% genau formulierte
Vorgabe umzusetzen war.
Der zweite Bereich, in dem
weiter Sport betrieben
werden darf, ist der Profisport. Hier gab es erfreulicherweise recht schnell
Klarheit, dass die erste
Mannschaft der Nellinger
Handballerinnen hier dazugerechnet werden darf.
Allerdings ist auch hier
der Spielbetrieb, wie es in
allen anderen Wettbewerben der Fall ist, komplett
eingestellt.
Wann und wie dieser wieder beginnen kann, ist sicherlich eine schwierige
Fragestellung und eine
große
Herausforderung
für alle beteiligten Entscheidungsträger und die
wenigsten wollen wohl mit
den Verantwortlichen in
den Verbänden tauschen.
Allerdings stellt der Wettkampf ja nur einen kleinen

Teilbereich des Vereinssports dar und viel wichtiger wäre im Moment, dass
bzw. wann das regelmäßige Training wieder starten
kann. Gerade für die Kinder und Jugendlichen ist es
an mancher Stelle vermutlich schwer nachvollziehbar, warum sie vormittags
im Klassenverband u.a.
auch Sport treiben dürfen,
am Nachmittag dann aber
im Verein andere Regelungen gelten sollen. Da sich
der Vereinssport in den zurückliegenden Monaten in
keinster Weise als Treiber
des Infektionsgeschehens
herausgestellt hat – im TVN
selbst gab es ganz vereinzelte Fälle, die sich innerhalb der jeweils betroffenen
Gruppen aber nicht ausgebreitet haben – ist die Vereinsführung der Meinung,
dass man sich intensiv mit
dem Wiederbeginn des Kinder- und Jugendsports auseinandersetzen sollte. Gerade bei Kindern fehlt die
gesundheitsfördernde und
sozial-integrative Wirkung
des Vereinssports, die durch
nichts adäquat zu ersetzen
ist. Sollte der Lockdown
(light) noch länger andauern, stellt das aus unserer
Sicht eine große Gefahr dar,
Kinder dauerhaft für das
System Sportverein zu verlieren. Um diesem Horrorszenario entgegen zu wirken, sind alle Beteiligten
gefragt, ihren möglichen
Beitrag zu leisten. Die Verantwortlichen in den Abteilungen, allen voran viele
unserer Übungsleiter, zeigen hier wieder einmal hervorragendes Engagement
und halten den Kontakt zu
ihren Gruppen auch ohne
Präsenzveranstaltungen.
Auch der Gesamtverein
bietet einige Formate an,
wie trotz des Lockdowns
Sport betrieben werden
kann. Nun ist natürlich
auch die Politik und Wissenschaft gefragt und das
Hoffen auf einen Impfstoff
sollte nicht der letzte und
einzige Lösungsweg der
Situation darstellen.
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Aktuelles aus der Fußballabteilung!
Die Saison 2020/2021 startete
erwartungsgemäß
Ende August – endlich
wieder Fußball. Die vorgeschalteten Pokalrunden
fanden Mitte August statt
und brachten unseren beiden Mannschaften jeweils
das Pokal-Aus. Die Zweite
scheiterte gleich im ersten
Rundenspiel gegen Türk
KSV Geislingen I mit 2:1.
Die Erste konnte sich in
Runde 1 gegen den TSV
Oberensingen II mit 0:4
durchsetzen, in der zweiten Runde gegen den VfR
Süssen mit 0:6, Ende der
Fahnenstange war dann
im dritten Auswärtsspiel
gegen den Vfl Kirchheim,
der den TVN mit 5:0 nach
Hause schickte.
Im Verlauf der noch jungen
Saison musste man sich
immer wieder den „übergeordneten“ eigenen und anderen Corona-Bedingungen unterwerfen. Spiel-Absagen wegen positiver Fälle
prägten den Spielbetrieb
im Bezirk, damit einhergehend waren Spiele „unter
der Woche“ fast schon normal. Nach einigen Wochen
dieses ungeregelten Spielbetriebs war es eigentlich
nur noch eine Frage der
Zeit, bis diese Spielrunde
unterbrochen wird. Eine
Auswirkung für den TVN,
die bereits ganz früh verabredet und gegriffen hat,

Sven Feliks beim Dreh

war der Verzicht auf die
Nutzung der Umkleidekabinen. Dadurch, dass
man sich dort am ehesten
„zu nahe kommt“, hatten
Spieler und Abteilungsleitung nach einem intensiven
Austausch frühzeitig entschieden, die eigenen wie
auch die Kabinen bei Aus-

Online Training 1 - Stefan Schibat

wärtsspielen nicht mehr zu
nutzen. Aus diesem Grunde
kamen „mobile Umkleidekabinen - Faltpavillons“
zum Einsatz.
Am 29. Oktober, kurz vor
dem Lock-down light, zog
der
Württembergische
Fußballverband
(sowie
die beiden anderen badenwürttembergischen Fußballverbände) die Reißleine und setzte den gesamten
Spielbetrieb der Herren,
der Frauen sowie der Jugend von der Oberliga Baden-Württemberg abwärts
mit sofortiger Wirkung aus.
Ein Spielverbot wurde verhängt, das zugleich auch
Pokal- und Freundschaftsspiele erfasst. Diese Entscheidung erfolgte durch
den WFV bewusst bereits
vor der rechtlichen Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse und aufgrund der
sehr eindringlichen Appelle der Bundes- und Landesregierung. Weiter war zu
lesen: „Ob der Spielbetrieb
im Kalenderjahr 2020 wieder aufgenommen werden
kann, ist derzeit offen und
hängt von den weiteren
Entwicklungen ab.“
Fußballkenner und Fachleute waren sich aber zu
diesem Zeitpunkt bereits
einig, dass eine Aufnahme im aktuellen Jahr 2020
eher unwahrscheinlich bis
unmöglich sein wird. So

kam es dann letztlich auch,
denn am 26. November war
in einer Rundmail des WFV
zu lesen: „Nachdem gestern
im Rahmen der Beratungen
der Bundeskanzlerin mit
den Regierungschefinnen
und Regierungschefs der

Neue Umkleidekabinen

Länder vereinbart wurde,
die seit 02.11.2020 geltenden Corona-Beschränkungen im Wesentlichen bis zu
den Weihnachtsfeiertagen
aufrechtzuerhalten und es
damit insbesondere keine
Lockerungen für den Amateursport geben wird, müssen sämtliche bis zum Jahresende 2020 terminierten
Spiele im Verbandsgebiet
des WFV abgesetzt werden,
und zwar ab einschließlich
der Oberliga Baden-Württemberg abwärts.
Damit schaut unsere Zweite vom letzten Nichtabstiegsplatz auf die Tabelle
und muss im kommenden
Jahr stabilere Leistungen
abrufen, um nicht weiter
abzurutschen.
Ein verzerrtes Tabellenbild

Fussball | B-Junioren

Saisonstart in der Landesstaffel
Ein besonderes Highlight
im TVN-Fußball stellt
unsere B-Jugend dar, die
wie bereits berichtet, in
der Landesstaffel Mitte
an den Start geht. Der 23
Mann starke Kader um
das Trainer-Team Pascal
Rückle und Philipp Radder,
wurde in den Sommerferien in Form gebracht, um
in der Landesstaffel Mitte
bestehen zu können. Ziel
war es, die Neuzugänge in
die Mannschaft zu integrieren. Die Trainer konnten auf eine intensive und
anstrengende
Vorbereitungszeit zurückschauen,
die u.a. ein kleines Trainingslager (fünf Tage) im
Nellinger Stadion mit zwei

Trainingseinheiten täglich
und zwei Testspiele beinhaltete. Das erste Pflichtspiel bestritten die Jungs
gegen die Spfr. Aich - und
das hatte es direkt in sich.
Nach einer richtig starken
ersten Halbzeit, musste
man sich mit einer 2:0 Führung begnügen. Im zweiten
Durchgang ließ man sich
den Schneid abkaufen und
musste in den letzten Minuten den Ausgleich hinnehmen. Das zweite Spiel
gewann man souverän 2:0
gegen Freudenstadt und
man konnte richtig zeigen,
was in der Mannschaft
steckt. Am 3. Spieltag gab
es dann die erste Niederlage der Saison gegen Nor-
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mannia Gmünd. Gegen den
Aufstiegsaspirant konnte
man in den ersten 45 Minuten noch gut mithalten
(0:1). In der 2. Halbzeit
setzte sich dann die individuelle Klasse des Gegners
durch. Das vorerst letzte Spiel gegen Kirchheim
ging dann leider auch mit
2:1 verloren. Dennoch sind
die Trainer Rückle/Radder
mit der Mannschaft und
ihren Auftritten zufrieden.
Sie hoffen, dass es in 2021
wieder einigermaßen normal weiter geht, denn die
Reise des jungen Teams ist
noch nicht vorbei.
Euer
Pascal Rückle

der Bezirksliga Neckar/
Fils, die Mannschaften
haben zwischen fünf und
neun Spielen absolviert,
weist den TVN I nach acht
Spielen auf dem 10. Platz
aus.
Ein weiteres denkwürdiges
Kapitel in der Fußballgeschichte wurde damit geschrieben, alle Beteiligten
werden auf eine Zerreißprobe gestellt. Trainer,
Spieler, Funktionäre, Ehrenamtliche wobei die
unmittelbar Beteiligten,
also Spieler und Trainer
ein besonderes Los haben.
Wann geht es weiter? Wie
halte ich mein Team oder
mich selbst fit? Kann ich
die Spannung halten? Aber
mit diesem Los muss man
über die verfrühte und
lange Winterpause nun
einmal klarkommen.
Der TVN hat aus diesem
Grunde „digitale Übungseinheiten“ geschaffen, um
die Spieler in ihrer Fitness
zu unterstützen. Coach
Stefan Schibat von der
Zweiten und Co-Trainer
Steven Helaimia von der
Ersten bieten zweimal die
Woche Fitnesseinheiten
an, um zum einen das fehlende Mannschaftsgefühl
zu stärken, zum anderen
die Spieler fit und bei Laune zu halten. Das funktioniert ganz gut, auch haben unsere A-Junioren
nun auch die Möglichkeit,
an diesen Einheiten mit zu
machen.
Und es geht virtuell weiter… Das Team hat sich
Gedanken gemacht und
wird zur Vor-Weihnachtszeit einen digitalen Weihnachtskalender erstellen.
Dazu werden 24 Spieler,
Funktionäre etc. der TVN
Fußballabteilung mit Bildern (von Jochen Lauxmann erstellt – vielen
Dank Jochen), Interviews
und Videos (vielen Dank
an Sven Feliks und Padde
Schibat) auf unseren Social Media Kanälen (Facebook und Instagram) ab
1. Dezember gepostet.

Corona hat Deutschland,
den TVN und auch den
TVN-Fußball im Griff.
Auch die geplanten Weihnachtsfeiern können nicht
durchgeführt werden. Modern, wie der Fußball im
TVN ist, geht es aber auch
hier virtuell vorwärts.
Geplant ist eine virtuelle
Weihnachtsfeier am 18.12.,
die allen Spielern und Beteiligten die Möglichkeit
geben wird, etwas Weihnachtsstimmung mit den
Fußballkameraden zu genießen.
Corona die Dritte! Wer in
den letzten Wochen der
aktuellen Spielrunde auf

Gambia zu einem Ausbildungsplatz bei der Firma
Gottlob Rommel Bauunternehmung verhelfen. Nach
seiner Bewerbung und einem anschließenden Bewerbungsgespräch im Juni,
wurde ihm ein zweiwöchiges Probearbeiten angeboten, dass er erfolgreich
absolvierte. Im Anschluss
bot ihm die Firma Rommel eine Ausbildung zum
Stahlbetonbauer an, die er
dann schon im August antreten konnte. Mittlerweile hat er über drei Monate
seiner Ausbildung hinter
sich gebracht und ist mit
Freude bei der Arbeit. Die
Ausbildung zum Stahlbetonbauer dauert drei Jahre
und endet mit einem Gesellenbrief. Auf diesem Weg
wünscht der TVN Sule für
seine berufliche und sport-

APP-Visito

dem Sportplatz war, hat
sicherlich festgestellt, dass
die Vereine verpflichtet
sind – aus Infektionsrückverfolgungsgründen – die
Daten der Zuschauer und
Gäste zu erheben. Dies
geht natürlich noch per
Papier und „mit der Hand
am Arm“, aber auch hier ist
der TVN Vorreiter und super modern: Unser Spieler
Sven Feliks hat eine APP
entwickelt, mit der sich die
Zuschauer und Gäste per
Handy registrieren können
und damit eine Papiererfassung überflüssig macht.
Diese App (www.visito.me)
nutzen bereits einige Vereine im Bezirk. Vielen Dank
für die Bereitstellung Sven,
das ist einfach SPITZE!
DER TVN-FUSSBALL
ALS UNTERSTÜTZER
Ein Erfolgserlebnis gibt
es jedoch auch in der aktuell schwierigen Zeit zu
verzeichnen: Wir konnten
unserem ehemaligen Spieler Suleyman Sanyang aus

Abteilungsleiter Roland Bohusch
bei der Verabschiedung von Suleyman Sanyang

liche Zukunft alles Gute!
Zwei Jahre lang spielte
Sule bei uns in der ersten Mannschaft, ehe er im
Sommer 2020 zum Türk.
SV Ebersbach wechselte.
Der TV Nellingen engagiert sich seit 2015 in der
Flüchtlingsarbeit und unterstützt Menschen auf der
Flucht auf und neben dem
Platz bei der Integration in
Ihrer neuen Heimat.
Ich hoffe, die Vereinsfamilie ist nun auf dem neuesten Stand „in Sachen Fußball“ gebracht.
Bleibt alle gesund in dieser
schwierigen Zeit!
Frohe Weihnachten sowie
ein gutes Neues Jahr 2021
wünscht allen
Euer
Udo Kressler
Spielleiter-Fußball

kuhlanlagenbau
KälTeTechNiK
KlimaTechNiK
lüfTuNgsTechNiK
wärmepumpeN
Fröschle + Mäntele GmbH
Kaiserstraße 28 | 73760 Ostfildern-Nellingen
Telefon 07 11 34 16 14-0 | Telefax 07 11 34 16 14-29
info@froeschle-maentele.de | www.froeschle-maentele.de
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Handball
Handball | Hornets

Guter Saisonstart für die Hornets
Es ist keine Saison wie
man das gewohnt ist
für das Drittligateam
der Schwaben Hornets.
Durch die ständigen
Lock-Downs, ausgefallene Spiele durch Corona,
aussetzen vom Spielbetrieb und Neuansetzungen, die eher spekulativ
sind, ist an einen „normalen“ Rhythmus gar nicht
zu denken. Dabei war der
Saisonstart für das Team
um unser Trainergespann
G old a m me r/ Döf f i n ge r
vielversprechend.
In der ersten Partie gegen den Aufsteiger aus
Heiningen konnte man
erwartungsgemäß
die
Punkte einfahren. Die

Mannschaft zeigte über
die gesamte Spielzeit
eine konzentrierte Leistung und es bestand zu
keiner Zeit ein Zweifel
daran, dass Heiningen
mit einer entsprechenden
Niederlage die Heimreise
antreten musste.
Eine Woche später sollte
dann das nächste Derby
in Göppingen folgen und
die Mannschaft hatte sich
gut auf die Partie vorbereitet. Donnerstags dann
die Absage der Partie, da
in Göppingen ein positiver Corona-Fall bekannt
wurde und die gesamte
Mannschaft in Quarantäne musste. So konnte
man sich in aller Ruhe auf

die Heimpartie gegen den
TuS Metzingen II vorbereiten. Auch in dieser
Woche der Vorbereitung
bestand die Befürchtung,
ob die Partie überhaupt
stattfinden kann. Die Corona-Lage spitzte sich in
dieser Zeit von Tag zu Tag
zu. Letztendlich konnte
die Partie dann stattfinden und man musste lediglich bei der zugelassenen Zuschauerzahl in
den sauren Apfel beißen.
Rund 100 Fans konnten
dann das nervenaufreibende Derby in der Halle
1 verfolgen und erlebten
über 60 Minuten einen
wahren Krimi, der zugunsten der Hornets ein

Happy End finden sollte.
Mit 29:28 erkämpfte man
sich die nächsten zwei
Punkte und das gegen einen der Meisterschaftsfavoriten, der gespickt
war mit Spielerinnen, die
durchaus über Bundesligaerfahrung verfügen
wie z.B. Lena Degenhardt. Ein riesen Erfolg
für unsere Mädels, die
in dieser Partie gezeigt
haben, dass sie richtig
kämpfen und in brenzligen Phasen den kühlen
Kopf bewahren können.
Hier hat sich gezeigt, dass
die Mannschaft sehr gut
eingespielt ist und sich
gut entwickelt hat in den
letzten Monaten.

Auf keinen Fall wollte man sich nun auf den
Lorbeeren ausruhen und
hatte den nächsten Gegner auf dem Schirm. Die
Auswärtsfahrt hätte den
Hornets-Tross nach Allensbach geführt, wo
man aus der Vorsaison
noch eine Rechnung offen
hatte. Allensbach zählt
durchaus zu den Spitzenmannschaften in der
3. Liga und ist äußerst
heimstark.
Allerdings
hatten die Hornets aus
den zwei vorherigen Partien das gute Gefühl inne
und ging die Aufgabe der
Vorbereitung konzentriert und selbstbewusst
an. Man wollte die Punkte unbedingt einfahren,
um den perfekten Saisonstart zu krönen. Leider kam dann der komplette Lock-Down und
die spielleitende Stelle
des DHB zog die Reißleine. Der Spielbetrieb ruht
seitdem.
STADT OSTFILDERN
ZEIGT SICH
KOOPERATIV
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Nun stand die große Frage im Raum wann es weitergehen kann in der Liga und vor allem ob die
Mannschaft wenigstens
in die Halle kann, um den
Trainingsbetrieb fortführen zu können. Dank der
guten Zusammenarbeit
mit den Verantwortlichen der Stadt Ostfildern
konnte man über kurze
Wege die Trainingserlaubnis einholen und die
Mannschaft trainiert im
abgespeckten Modus weiter. Lange war unklar,
wie und wann die Runde
weitergehen kann und
das Trainerteam wollte
auf keinen Fall den Trainingsbetrieb ganz auf
Null fahren.
Dies hätte zur Folge,
dass eine nahezu komplette Neu-Vorbereitung
angestrebt werden müsste, um das Verletzungsrisiko zu minimieren
und das hätte einen Zeitraum von mindestens 6
Wochen eingenommen.
Noch ist unklar, wann
die Saison tatsächlich
wieder
aufgenommen
werden kann. Die Planungen des DHB gehen
derzeit dahin, dass am
im Februar 2021 der
Spielbetrieb fortgeführt
werden kann und für die
Hornets ginge dann die
Reise nach Allensbach.
WIE GEHT ES WEITER
IN DER LIGA?
Allein schon aus terminlichen Gründen ist eine
komplette
Rückrunde
nicht mehr durchführbar
und die Verantwortlichen
der Liga sind derzeit am
Planen eines möglichen
Modus. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass
die Spiele der Vorrunde
stattfinden und danach
kommt es zu Play-Off-/
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Play-Down Spielen. Die
Mannschaften die nach
der Vorrunde auf den
Plätzen 1-6 stehen spielen Jeder gegen Jeden
um den Staffelsieg, der
zu den Relegationsspielen in die 2. Bundesliga
führen würde. Die Plätze
7-11 spielen um den Klassenerhalt in der 3. Liga
wobei in der Staffel Süd
noch 2 Teams den Weg in
die Oberliga gehen müssen da bekanntlich der
ASV Dachau durch den
Rückzug schon als erster Absteiger feststeht.
Da dieses Szenario allerdings für einen Start
Anfang Januar vorgesehen war, ist fraglich, ob
dieses bei einem Beginn
im Februar noch möglich
ist. Falls nicht, will die
spielleitende Stelle neue
Überlegungen präsentieren. Es bleibt also spannend – auch neben dem
Spielfeld.
NEUZUGANG
FÜR DIE HORNETS
Neben den ganzen Ungewissheiten haben die Verantwortlichen der FilderHandballerinnen
aber
auch Positives zu vermelden. Im November hat die
Mannschaft Zuwachs bekommen und mit Carlina
Luft wechselte eine Mittespielerin von der HSG
Leinfelden-Echterdingen
nach Nellingen. Carlina
soll im Aufbauspiel zusammen mit Chiara Baur
die Geschicke im Angriff
leiten. Es gilt nun, Carlina schnell in das Team zu
integrieren und natürlich
muss sie sich auch an die
rauere Luft in der 3. Liga
gewöhnen was allerdings
nicht das große Problem
sein dürfte da sie sehr
ehrgeizig und spielintelligent ist.
Das gesamte Team freut
sich über den Neuzugang
und wir wünschen ihr einen guten Start bei den
Hornets. Herzlich willkommen im Team!
FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN
GUTEN RUTSCH
Das ganze Team der Hornets wünscht heute schon
ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr. Auch wenn
die Zeiten etwas verrückt
und ungewohnt sind, so
hoffen wir, dass Sie die
Weihnachtstage und den
Jahreswechsel ein wenig
genießen können im Kreise der Familie.
Unser größter Wunsch
ist es, dass alle gesund
bleiben und wir uns im
nächsten Jahr in der
Sporthalle 1 wiedersehen. Es bleibt zu hoffen,
dass die Corona-Zahlen
nach unten gehen und
unsere Fans in gewohnter Weise zu den Spielen
kommen können bzw.
überhaupt ein Spielbetrieb stattfinden kann.

Dezember 2020 SPEKTRUM

Aus den Abteilungen
Herzsport

Gesundheitssport

Zwei neue Gesichter
in der Betreuung
des Herzsports

Gesundheitssport und Corona

Wenn im neuen Jahr der
Herzsportbetrieb - hoffentlich - wieder beginnt,
freuen wir uns auf eine
neue ärztliche Betreuerin
und eine neue Übungsleiterin. Hier stellen sie sich
vor:
VORSTELLUNG
DR. JANINE KUGLER
Nach meinem Studium
der Humanmedizin in
Göttingen und Tübingen
begann ich meine Assis-

Dr. Janine Kugler

tenzarztzeit hier in der
medius Klinik OstfildernRuit. Dort blieb ich bis
zu meinem Abschluss als
Fachärztin für Innere Medizin. Zurzeit mache ich
eine Zusatzweiterbildung
in Diabetologie und Geriatrie. In meiner Freizeit
bin ich gerne in der Natur
unterwegs und bewege
mich auch gerne. In der
Klinik in Ruit habe ich
auch den ärztlichen Leiter
der Herzsportabteilung,
Dr. Abele, kennengelernt.
Er war damals mein Oberarzt. Später hat er mich
kontaktiert und mir den
Herzsport "schmackhaft"
gemacht. Mein Fazit nach
den ersten Monaten als
ärztliche Betreuung der
Herzgruppen im TVN:
Die Begleitung der Herzsportler macht mir tatsächlich sehr viel Spaß.
Hier kann ich meinen
Beruf und meinen Bewegungsdrang vereinen :-).
VORSTELLUNG
LUCY MÜLLER
Hallo liebe Herzsportler/innen und liebe Leser/innen,
mein Name ist Lucy Müller, 29 Jahre alt, und ich
durfte mich am 05. März
2020 das erste Mal als
neue Übungsleiterin in
der Gruppe 6 in Ruit vorstellen.
Der Herzsport ist mir
schon seit Kindheitstagen
bekannt, da meine Mutter, Angelika Müller, seit
36 Jahren Übungsleiterin
im TV Nellingen ist. Als
Jüngste von fünf Töchtern
hatte ich das Privileg, viel
Zeit mit meiner Mutter im

Herzsport zu verbringen
und konnte so durch die
Jahre einige Erfahrungen
sammeln und verschiedene Eindrücke gewinnen.
Vor einem Jahr hat meine Mutter mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Gruppe
zu übernehmen und selbst
zu leiten. Da Sport in
meinem Leben einen hohen Stellenwert hat, und
ich der Meinung bin, dass
man durch Sport sehr viel
bewirken kann, sagte ich
sofort ja.
Zuerst habe ich dann
meine Grundausbildung
und anschließend den
Aufbaukurs zur Übungsleiterin für Innere Medizin gemacht. Vor meinem
Studium, im Bereich der
Biomedizin, habe ich eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin
und
weiterführend zur Rettungsassistentin in Berlin absolviert. Somit habe
ich einige Vorkenntnisse
und Erfahrungen in Bezug auf Herzerkrankungen sammeln können und
war auch bei der Notfallrettung von Patienten mit
akuten
Herzproblemen
dabei.
Der Herzsport ist sehr
vielfältig und variabel,
es werden nicht nur ver-

Wie so ziemlich alle Bereiche im Verein, ist natürlich
auch der Gesundheits- und
Rehasport von den CoronaEinschränkungen betroffen.
Nach den Sommerferien
hatten die Kurse im TVN
nahezu vollständig wieder
begonnen, verbunden mit
zahlreichen Umstellungen
und Anpassungen. So wurden im Rehasport Abläufe
verändert, um sich ganz auf
die eigentliche sportliche
Aktivität zu konzentrieren,
im Gesundheitssport wurden Gruppen verkleinert
oder auch in ungewohnte,
dafür größere Sportstätten
verlagert. Ein großer Dank
gilt hierbei den verantwortlichen Mitarbeiter*innen
des TVN, den Übungsleiter*innen und natürlich den Mitgliedern und
Teilnehmer*innen für ihre
Flexibilität und das Verständnis. Seit Ende Oktober ruhen natürlich auch in
diesem Bereich die Präsenzkurse vollumfänglich. Und
auch wenn es im Bereich Rehasport als „medizinisch“
verordnetes Angebot Möglichkeiten zur Durchführung gegeben hätte, haben
die
Entscheidungsträger
des TVN davon abgesehen.
Ganz im Sinne des WBRS
übrigens, der eine Durchführung von Gruppenangeboten mit Risikogruppen
zumindest sehr kritisch gesehen hatte und sieht.

ONLINE -ANGEBOTE
ALS ERSATZ
In diesem Bereich finden
nun seit November einige
Online-Angebote statt, wie
z.B. Tele-Rehasport oder
auch Online-Kurse wie BodyFit, Core and More, Functional Fitness und Zumba.
Interessierte dürfen sich
gerne mit der TVN-Geschäftsstelle in Verbindung
setzen, die Kurse laufen auf
jeden Fall bis Ende des Jahres und falls die Formate
Anklang finden, sicherlich
auch noch darüber hinaus.
Natürlich können mit diesen
Ersatz-Angeboten
nicht alle Ausfälle kompensiert und nicht alle
Teilnehmer*innen erreicht
werden. Und auch wir beim
TVN wissen, dass diese
kein 100%iger Ersatz für
unsere qualitativ hochwertigen Präsenzkurse sein
können. Allen Betroffenen
werden wir zu Beginn des
neuen Jahres aber auch jeden Fall einen Ausgleich
für die ausgefallenen und
bereits bezahlten Stunden
anbieten, am Ende des Jahres können und werden wir
Bilanz ziehen.
PLANUNGEN FÜR 2021
Unter den aktuellen Umständen fällt zudem eine
Planung des kommenden
Kursjahres extrem schwer.

Da der Lockdown aktuell mindestens bis zum 10.
Januar andauern wird, gehen wir aktuell von einem
Kursstart nicht vor Februar
aus. Durch die damit verbundene Verkürzung der
einzelnen Kursabschnitte
und Trimester, werden wir
voraussichtlich auch an dieser Stelle Änderungen und
Anpassungen vornehmen
müssen. Über die genauen
Abläufe werden wir über
die bekannten Kanäle auf
jeden Fall rechtzeitig informieren. Bitte verfolgen
Sie hierzu entsprechend
die Informationen auf der
TVN-Homepage, der Stadtrundschau oder auch unsere Social Media Kanäle.
ONLINE-BUCHUNGSSYSTEM IM FOKUS
Unabhängig von Corona plant der TVN auch im
Bereich der Gesundheitskurse den Fokus verstärkt
auf ein Online-Buchungssystem zu richten. Damit
sollen die Abläufe für die
Mitarbeiter*innen auf der
Geschäftsstelle aber auch
für die Teilnehmer*innen
deutlich vereinfacht werden. Nachdem der TVN
schon seit einigen Jahren
ein solches Buchungssystem
im Einsatz hat, möchten wir
nun in Zusammenarbeit mit
dem Schwäbischen Turnerbund auf ein neues System

umstellen. Dieses ist noch
besser auf die Anforderungen eines Kurssystems im
Sport ausgerichtet und passt
aufgrund der gemeinsamen
Entwicklungsphase mit Vereinen und dem STB noch
besser zu unseren Bedürfnissen. In einigen Pilotvereinen ist das System bereits
„produktiv“ im Einsatz und
hat sich dort bereits bewähren können. Für jede(n),
der oder die einen PC oder
Smartphone besitzt, wird
eine Kursbuchung zukünftig problemlos möglich sein,
schließlich kennen wir diese
Abläufe und Schritte bereits
von zahlreichen Geschäftsvorgängen in unserem Alltag.
Selbstverständlich
wird der TVN und seine
Übungsleiter*innen auch
eine entsprechende Hilfestellung geben und bei
Problemen und Schwierigkeiten gerne unterstützend
zur Verfügung stehen. Auch
an dieser Stelle hat uns die
aktuelle Corona-Situation
ein wenig zurückgeworfen
und wir sind aktuell mit
den Planungen noch nicht
ganz so weit, wie ursprünglich geplant. Aber auch hier
gilt, dass wir alle „Betroffenen“ und Interessierten
rechtzeitig und umfassend
informieren werden. Seien
Sie gespannt was wir im
Rahmen der weiteren Digitalisierung unserer Abläufe
für Sie vorbereitet haben.

FROHE WEIHNACHTEN
Wir bedanken uns bei unseren Kunden und wünschen
schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!

Lucy Müller

schiedene Körperbereiche und Muskelpartien
trainiert, sondern darüber hinaus Bewegungsabläufe geübt und Übungen
angeboten, die auch im
Alltag sehr wichtig sind,
vor allem in Bezug auf
die Koordination und das
Gleichgewicht.
Mit dem Herzsport verbinde ich aber nicht nur
Übungen und Training,
sondern auch eine Gruppengemeinschaft,
die
beim gemeinsamen Sport
Spaß und Freude hat.
Von den Gruppenwurde
ich stets herzlich aufgenommen. Diese Herzlichkeit und Offenheit hoffe
ich, zurückgeben zu können und freue mich auf eine schöne und trainingsreiche Zeit beim Herzsport.
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“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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Aus den Abteilungen
Turnen

Volleyball

Neue Trainer-C im Turnen

Onlinetraining 2.0

Ende Oktober 2020 war es
endlich soweit: wir, Lasse
Nürk und Timon Kellermann, haben die Prüfung
für unseren Trainer-C
Schein im Bereich Gerätturnen männlich abgelegt.
Der Trainerschein qualifiziert einen zum offiziell
anerkannten Trainer im
Bereich Gerätturnen.
Bereits am 5.7.2020 fingen
wir mit der ersten Ausbildungsstufe an, damals
aufgrund der Corona Situation noch online. In verschiedenen Landessportschulen folgten insgesamt
120 Lehreinheiten, auf
vier
Ausbildungsstufen
aufgeteilt. Dafür wurden
wir von verschiedenen Re-

Seit dem Sommer hat sich
in der Volleyballabteilung
trotz der außergewöhnlichen Trainingssituation
einiges getan. Schon während der Sommerferien
wurde wie gewohnt fleißig
weiter trainiert, um zum
Saisonstart Anfang Oktober bestmöglich aufgestellt
und vorbereitet zu sein.

was geübteren Aufschläge
und Angriffe der noch unbekannten Gegner konnte
das Seven2Heavn-Team in
seinem ersten Spieltag der
Saison eine solide Leistung abrufen, mit welcher
es durchaus zufrieden sein
kann. Durch den Beschluss
des VWL, den Spielbetrieb
bis zum 30.11.20 auszuset-

gen kämpferisch angreifen
zu können.
Da wahrscheinlich vorerst auf Zuschauer bei den
Heimspielen
verzichtet
werden muss, freuen wir
uns dennoch über viele
Daumendrücker – auch bei
den Auswärtsspielen. Sobald der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden

Viele neue und herausfordernde Technikübungen,
Aufschlag-Annahme-Konstellationen und die allgemeine Fitness wurden zum
Fokus des wöchentlichen
Trainings, in welchem die
Athleten stets mit viel Engagement ihr Können verbesserten.
Die allgemeine Vorfreude zum Saisonstart am
10. Oktober war im Seven2Heaven-Team vor allem dem Aufstieg aus der
VWL Mixed 2/4 B1 West
Staffel in die A-Staffel
zuzuschreiben, sodass das
Team auf viele neue Gesichter traf. Trotz der et-

zen, liegen zunächst weitere Spieltage auf Eis. Auch
das wöchentliche Vereinstraining muss leider wieder in die Pause gehen,
was aber den Athleten keinen Abbruch tut, sich weiter fit zu halten. Drei Mal
wöchentlich finden nun in
der Gruppe kleine Ausdauer- und Kräftigungsworkouts per Onlineportal statt,
bei dem sich vor allem die
Mannschaftsspieler*innen
auspowern und fithalten,
um (hoffentlich) nach der
4-wöchigen Pause wieder
voller Energie im Training einsteigen und an
den kommenden Spielta-

kann, begrüßen wir sehr
gerne nach kurzer Anmeldung neue und motivierte Gesichter wie bisher
montags im Anfängertraining, mittwochs im Fortgeschrittenentraining und
freitags im Mannschaftstraining. Brandaktuelle
Spielberichte und weitere Informationen sowie
Ansprechpartner*innen
finden Sie auf der Website des TV Nellingen. Die
allerneusten Informationen posten wir ebenfalls
auf Instagram (tv_nellingen_seven2heaven) und in
Facebook (TV Nellingen
Volleyball).

Timon Kellermann und Lasse
Nürk corona-conform die Prüfung
bestanden

ferenten in Themen wie
Anatomie, Sportmethodik,
Trainingslehre, aber auch
Ballett unterrichtet. Vom
21.10 bis zum 23.10.2020
fand dann der abschließende Prüfungslehrgang statt.
Am 23.10.2020 mussten wir
als erstes die theoretische
Prüfung ablegen und be-

kamen daraufhin für die
praktische Prüfung ein
Lehrthema per Zufallsverfahren zugeteilt. Wir hatten den restlichen Nachmittag Zeit, um uns darauf vorzubereiten. In den
folgenden zwei Tagen hielten wir unsere praktischen
Prüfungen und wurden
dabei von drei unabhängigen Prüfern bewertet. Die
restlichen Prüflinge nahmen dabei die Rolle der
zu Trainierenden ein. Wir
erhielten im Anschluss die
Rückmeldung über unser
Prüfungsergebnisse und
unsere Lizenz.
Timon Kellermann
und Lasse Nürk

Turnen

Online-Training zu Corona-Zeiten
Bei der Wettkampfgruppe
der Mädels von Julia Pinzhoffer findet das TurnTraining dieses Jahr schon
zum zweiten Mal online
statt. Schon im April, als
man langsam realisierte,
dass die Schließung der
Hallen ab Mitte März noch
eine Weile andauern werde, kamen die ersten Ideen zum Heimtraining auf.
Der erste Versuch war ein
schriftlicher Trainingsplan, um den Mädels Ideen zu geben, was zu Hause
trainiert werden kann. Da
dabei leider der Gesellschaftsfaktor, der den Ver-

einssport ausmacht, verloren ging, wurde das Training digitalisiert. Im Zuge
dessen haben die Trainerinnen Clarissa Peuster
und Julia Pinzhoffer sich
dazu entschieden, über die
Plattform Zoom OnlineTraining anzubieten. So
auch jetzt wieder im November. Beim Training
ist Kreativität der Trainer
gefragt, was alles zuhause turnerisch ausführbar
ist. Alle Übungen werden
von den Trainerinnen im
eigenen Wohnzimmer vor
laufender Kamera durchgeführt und erklärt, so

Trainerin Julia Pinzhoffer noch
vor Corona

dass die Turnerinnen zuhause folgen können. Als
Trainingsersatz
kommt
das Konzept gut an, jedoch
freuen wir uns jetzt schon
wieder, hoffentlich bald
zurück in die Turnhalle zu
kommen.

STECKBRIEF

STECKBRIEF

STECKBRIEF

Timon
Kellermann

Nicolas
Böder

Lasse
Nürk
Verein

TV Nellingen

Abteilung

Turnen

Aufgabe

Eventmanager Turnabtei-lung

Vereinsmitglied seit

01.09.2019

Geburtstag

20.11.1994

Wohnort

Heumaden-Sillenbuch

Größe

179 cm

Verein:

TV Nellingen

Verein:

TV Nellingen

Abteilung:

Turnen

Abteilung:

Turnen

Aufgabe:

Trainer Turnabteilung

Vereinsmitglied seit:

2011

Aufgabe:

Übungsleiter
(zurzeit für 6-10 Jährige)

Geburtstag:

03.02.04

Vereinsmitglied seit:

ca. 6 Jahren

Wohnort:

Scharnhauser Park

Größe:

179 cm

Geburtstag:

24.01.

Augenfarbe

braun

Augenfarbe:

blau

Wohnort:

Ostfildern

Haarfarbe

braun

Haarfarbe:

braun

Größe:

178 cm

Traumjob

Produktdesigner

Traumjob:

irgendwas mit Informatik

Augenfarbe:

blaugrau

Beruf

Maschinenbauingenieur

Superheld:

Iron Man

Haarfarbe:

dunkelblond

Superheld

Deadpool

Lieblingsfilm:

Top Gun

Traumjob:

Arzt

Bösewicht

Nachtkönig (GoT)

Lieblingsmusik:

Ami-Rap

Guardians of the Galaxy

Turnen, Programmieren

Schüler :)

Lieblingsfilm

Das mag ich:

Beruf:

Rock & Metal

Stress

Criminal Minds

Lieblingsmusik

Das mag ich nicht:

Lieblingsserie:

Lieblings Dance Move

Robot Dance

Traumurlaub:

Malediven

Lieblingsmusik:

Hardstyle

Mein Spruch für dich:

Gib nie auf!

Das mag ich:

Turnen, Klettern

Das mag ich

Gerätturnen, Motorrad fahren,
3D Druck, Mountainbiken

Das mag ich nicht:

Corona

Das mag ich nicht

Corona-Virus

Traumurlaub:

Bergsteigen im Wallis

Traumurlaub

Andamanen

Daran erkennt man mich

Emil Bulls T-Shirt ;-)

Mein Spruch für dich

Turn the pain into power!
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Aus den Abteilungen
SVO

Helen Kevric fünffache
Deutsche Jugendmeisterin
FÜR DIE NACHWUCHSTURNERINNEN DES
TV NELLINGEN WERDEN GROSSE TRÄUME
WAHR
Am Samstag, 28.11.2020
fanden die Deutschen Jugendmeisterschaften
in
Esslingen Berkheim satt.
Der TV Nellingen startete
mit zwei Jugendturnerinnen in der Altersklasse 12.
Beide Mädchen begannen
ihre Turnkarriere schon
in sehr jungen Jahren. Helen Kevric, Jahrgang 2008,
begann mit dem Turnen im
Alter von vier Jahren beim
SV Ostfildern. Diesen Verein hatte der TV Nellingen
2019 übernommen und die
dort beheimateten Sportarten bestehen auch heute
noch als eine eigenständige
leistungsorientierte Trainingsgruppen.
Helen zeigte schon früh
ihre Talente fürs Geräteturnen und wurde sofort
in die Leistungsgruppe
des Vereins aufgenommen.
Ihre
Trainingskollegin

und auch beste Freundin
Marlene Gotthardt, ebenfalls Jahrgang 2008, kam
im Alter von sechs Jahren
auch zum SV Ostfildern
und begann von Anfang
an gemeinsam mit Helen
in der Leistungsgruppe zu
trainieren. Durch ihren
eisernen Willen und tägliches Turntraining mit
der Unterstützung ihrer
Trainerin Janina Schumbera schafften sie es in
den Leistungskader. Die
Mädels bewiesen nun Jahr
für Jahr immer wieder ihre
gute sportliche Spitzenleistung und konnten so den
Kaderstatus immer wieder
erweitern. Mit acht Jahren wechselten Helen und
Marlene die Trainingsstätte und trainieren seitdem
im Kunst Turn Forum in
Stuttgart, Bad Cannstatt.
Durch die Förderung und
das intensive Leistungstraining von Trainer Dimitri Loschakov und Trainerin Elena Dolgopolova
gelang den Mädels der
Sprung in den Bundeskader. Leider war auch im

Jugendbereich der Spitzensport vom Corona-Virus betroffen. Dieses Jahr
fanden Corona bedingt
nur zwei Wettkämpfe statt
an denen Helen und Marlene teilnehmen durften.
Dies war zum einen der
Pre-Olympic-Youth-Cup
und die gestrige Deutsche
Jugendmeisterschaft. Der
Pre-Olympic-Youth-Cup
fand am 29. Februar 2020
statt. Hier erturnte sich
Helen Kevric mit insgesamt 50,55 Punkten einen
tollen ersten Platz. Marlene Gotthardt verpasste
nur ganz knapp den dritten
Platz mit insgesamt 44,05.
Dennoch belegte sie den
Platz 1 an ihrem Lieblingsgerät dem Sprung mit einer
Wertung von 13,45 Punkte.
Auch die trainingsfreie
Zeit von Mitte März bis Ende April galt es für Helen
und Marlene zu überbrücken. Sie ließen sich nicht
davon abbringen, regelmäßig auch ohne Turnhalle
zu trainieren. Beide trafen
sich täglich bei Helen im
Garten um sich
dort
weiterhin
fit zu halten und
erledigten gleichzeitig fleißig ihre
Pflichtaufgaben,
die ihnen Bundesnachw uch strainerin Claudia
Schunk aufgegeben hatte. Dies
waren zum einen
K ra f tübu ngen
oder auch verschiedene Turnelemente,
die
sie per Video an
die Bundesnachw uchstrainer in
schicken mussten.
Auch wenn das
für die zwei nicht
immer leicht war
ohne ihre geliebten Turngeräte wie den Sprungtisch, den Stufenbarren
oder die gefederte Bodenfläche zu trainieren, waren
sie stets engagiert und ließen ihre Ziele nicht aus den
Augen.
Da aufgrund der Corona
Pandemie alle weiteren
geplanten
Wettkämpfe
für das Jahr 2020 abgesagt worden sind, war das
nächste große Ziel der Beiden, an den Deutschen Jugendmeisterschaften best
möglich abzuschneiden.
Für Helen Kevric gab es
laut eigener Aussage nur
ein Ziel „Ich möchte dieses
Jahr Deutsche Jugendmeisterin werden“. An diesem
Wochenende wurde ihr
großer Traum war. Helen
dominierte ab dem ersten
Gerät und konnte von der
Konkurrenz nicht gefährdet werden. Die Dominanz
zahlte sich am Ende des
Wettkampfes aus und Helen gewann die Deutschen
Jugendmeisterschafften
mit deutlichem Abstand
von 54,050 Punkten vor
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der zweitplatzierten Silja Stöhr von der TG Heddesheim mit 48,75 Punkten und der drittplazierte
Maellys Alferi von der
Turnerschaft Durlach mit
47,40 Punkten. Helen turnte an jedem Gerät mit einer Präzision und schaffte
es ohne Sturz durch den
Wettkampf zu kommen. An
ihrem Lieblingsgerät dem
Boden durfte sie den Wettkampf beginnen und den
Kampfrichtern und Zuschauern vor dem Fernseher zeigen, wie ausdrucksstark und elegant sie über
den Boden schweben kann.
Helen hat es geschafft,
auch die schwierigsten
Elemente leicht aussehen
zu lassen. Sie turnte an einigen Geräten, Elemente,
die einen hohen Schwierigkeitsgrad haben und sicherte sich somit wichtige
Bonuspunkte. Aufgrund
der Bonuspunkte und der
sauberen
Ausführung
schaffte es Helen nicht nur
Siegerin im Mehrkampf zu
werden, sondern sie schaffte die große Sensation, an
allen vier Geräten Deutsche Jugendmeisterin in
ihrer Altersklasse 12 zu
werden. Nun darf sich das
Nachwuchstalent Helen
Kevric als fünffache Deutsche Meisterin bezeichnen.
Helens großes Ziel ist es bei

Helen am Stufenbarren 

den Olympischen Spielen
2024 in Paris dabei zu sein.
Ihre
Trainingskollegin
Marlene Gotthardt turnte wie Helen einen tollen
Wettkampf auch sie zeigte Bonuselemente und
schwierige
AkrobatikVerbindungen am Boden
und am Schwebebalken.
Marlene glänzte an ihrem
Paradegerät dem Sprung

Quelle: G. Hrivatakis

und zeigte einen tollen
Überschlag Salto vorwärts. Hierfür erhielt sie
13,000 Punkte und wurde somit Vizemeisterin
an diesem Gerät. Im gesamten Wettkampfverlauf
lag Marlene meistens auf
dem dritten Platz der Wertungstabelle. Am letzten
Gerät dem Schwebebalken musste Marlene leider

den Schwebebalken beim
freien Rad verlassen und
verlor somit ganz knapp
den dritten Platz in der
Gesamtwertung. Dass es
trotz alledem ein richtig
guter Wettkampf von Marlene war zeigt die Tatsache,
dass sie sich trotz des Sturzes am Schwebebalken den
dritten Platz an diesem Gerät sichern konnte. Und im
Mehrkampf belegte Marlene Gotthardt einen sehr
guten vierten Platz mit
insgesamt 46,100 Punkten.
Marlene turnte insgesamt
an allen vier Geräten mit
sehr viel Professionalität
und Eleganz, dies zweigte
sie den Zuschauern vor allem am Schwebebalken.
Beide Turnerinnen des TV
Nellingen haben ihre Wettkampfstärke bewiesen und
gleichzeitig gezeigt, wie
wichtig es ist Freude und
Wille sowie Leidenschaft
miteinander zu vereinen um
gemeinsam seine Ziele und
Träume zu verwirklichen.
Der Verein freut sich mit
seinen beiden Turnerinnen
und gratuliert ihnen ganz
herzlich zu dieser herausragenden Leistung. Viel
Erfolg beim Verwirklichen
eurer Ziele und Träume!
Janina Schumbera
Ehemalige Trainerin von
Helen und Marlene

Wenn Miele - dann Osswald!
Ihr N Premium Partner
mit werksgeschultem Kundendienst

Gute Beratung • Gute Leistung • Guter Service
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Aus den Abteilungen
Basketball

Basketball

Wir geben Rassismus und Hass keinen Platz

Erstes 99ers Camp

Anfang September ging
für die Basketballer des
TV Nellingen sowohl
Trainingsbetrieb als auch
kurze Zeit später der
Spielbetrieb wieder los.
Parallel dazu spielte die
amerikanische
Basketballliga (NBA) ihre Saison
nach dem Lockdown zu
Ende. Da kam man natürlich als Fan um ein Thema
nicht herum: Black Lives
Matter. Doch um seine Vorbilder vor dem Bildschirm
einfach nur in neuen TShirts zuzuschauen ist das
Thema einfach zu wichtig.
So wurde das Thema von
einigen Trainern vor dem
Training angesprochen.
Es wurde sensibilisiert,
aufgeklärt und die Jugendlichen dürften ihre
Fragen dazu stellen. Auch
in den Herren 1 wurde die
„BLM“-Bewegung
thematisiert. Headcoach D.

Stolz präsentieren die Herren 1 beim ersten Heimspiel der Saison
(vs. Fellbach Flashers) ihre neuen Black Lives Matter Warm Up Shirts

Becker wollte allerdings
mehr machen, als nur
darüber reden. Ziemlich
schnell war klar, dass ein
Zeichen gegen Rassismus
allen im Team am Herzen
liegt. Kurzerhand wurde
entschieden, dass man das
Warm up Shirt gegen ein
„Black Lives Matter“ TShirt tauschen wird. Gesagt getan, die nächsten

1-2 Tage herrschte reger
Betrieb in der WhatsApp
Gruppe des Herrenteams.
Zahlreiche Vorschläge für
ein T-Shirt wurden gepostet, diskutiert, verworfen.
Letztendlich hat sich das
Herrenteam für das TShirt entschieden, das die
kürzeste Lieferzeit hatte.
Denn darauf kommt es an:
ein Zeichen zu setzen und

nicht auf modische oder
stilistische Details. Der
Vorstand begrüßte diese
Entscheidung sehr, gerade
mit dem Hintergrund, dass
ca. 75% der 99ers Mitglieder noch minderjährig
sind. Somit sehen auch die
jüngeren unter uns das
Basketball und Rassismus
bei uns nicht zusammenpassen.

Mitte August haben unsere
Mannschaften mit der intensiven Vorbereitung auf
die Saison 2020/21 begonnen. In den Sommerferien
haben die Jugendtrainer
abwechselnd jeweils eine
Trainingswoche mit zwei
Trainingseinheiten
betreut, die Herren und U18
trainierten ebenfalls zweimal in der Woche. Unsere
Herrenmannschaft hatte
mit Spielen gegen den ASV
Aichwald und die TG Nürtigen zwei Vorbereitungsspiele bestritten.
Mit dem Schulbeginn und
Start der regelmäßigen
Trainingseinheiten folgte mit dem „99ers Camp“
am Wochenende 19./20.
September ein spannender und abwechslungsreicher Abschluss der Vorbereitungen in der Ludwig
Jahn Sporthalle. Neben

zusätzlichen Trainingseinheiten am Samstag
haben die Mannschaften
der U14/1, U18 und der
Herren am Sonntag ihre
Freundschaftsspiele bestritten. Die U14/1 konnte sich gegen die U12 der
PFK Titans TuS Stuttgart
durchsetzen, man merkte der Mannschaft aber
die halbjährige Unterbrechung in der Spielpraxis
an. Die U18 zeigte im Spiel
gegen BV Hellas Esslingen
hingegen Siegeswillen und
konnte das Spiel für Nellingen entscheiden. Trainer Dirk Becker zeigte
sich nach dem 84:68 Sieg
der Herren-Mannschaft
gegen den Bezirksligisten
TV Obertürkheim mit dem
Spiel in einigen Bereichen
zufrieden, doch die Erkenntnis, dass es Luft nach
oben gibt, war auch da.

Baskettball

Reichlich Verstärkung im Trainerstab aus den eigenen Reihen
Zum Ende der vergangen
Saison haben Dominik Kalitan, Lucas Mallinowski
und Tobias Maier unserem
99ers Vorstand mitgeteilt,
dass sie im aktiven Trainingsbetrieb etwas kürzer
treten werden. Was hat das
zu bedeuten?
Dominik wird seine 99er
Beginner abgeben und
sich mit voller Konzentration seiner schulischen
Laufbahn widmen. Lucas
hat sowohl seine U18 als
auch seine U16 abgegeben
und den Verein als Trainer
verlassen, er steht unseren
Coaches aber weiterhin mit
seinem großen fachlichen
Wissen zu Seite. Tobias
wird in der Saison 2020/21
anstatt zwei nur noch eine
Mannschaft trainieren.
Somit stand die Hälfte unserer Jugendteams ohne
Trainer da. Durch einen
sehr breiten 2007er/08er
Jahrgang war man außerdem in der Lage zum ersten
Mal in der Abteilungsgeschichte zwei U14-Teams

zum Spielbetrieb anzumelden. Doch wie sollte man
das Ganze auf die Beine
stellen, wenn man schon zu
wenig Trainer für die bereits vorhandenen Mannschaften hat?
Schnell war den Verantwortlichen klar: man kann
und möchte keine externen
Trainer holen. Sowohl die
durchgehende 99ers-Kultur, als auch Trainingsund Spielmethoden möchte
man durch Personal etablieren, welches diese selber
kennen und lieben gelernt
haben.
Die ersten zwei freiwilligen standen schnell fest:
Felix Mallinowski und
Moritz Seher. Da Felix
beruflich und in unserem
Vorstand bereits zeitlich
sehr viel eingespannt ist,
entschloss sich dieser unsere 99ers Beginner zu übernehmen. Moritz war in der
vergangen Saison 2019/20
bereits U16 Co-Trainer und
hat unter Lucas Mallinowski seine ersten Schritte

als Übungsleiter gemacht.
Es folgten Robin Leiblein
und Julian Schwarz, die
von ihrem Trainer bereits
mit dem Basketballvirus
infiziert waren. Beide engagierten sich bereits sehr
stark in der Abteilung,
auch wenn sie noch kein
offizielles Amt innehatten.
Nach den ersten Erfolgen
bei der Trainersuche dauerte es ein wenig bis man
weitere Erfolge verbuchen
konnte. Einige Monate später folgte eine kleine Überraschung: unserer langjähriger Spieler Viktor Kari
erklärte sich bereit, ein
Jugendteam zu trainieren.
JULIAN UND ROBIN WER STECKT HINTER
DEN NEUEN NAMEN?
Starten wir bei den Jüngsten: unser neues Trainerteam für unsere Minis und
die U12. Julian Schwarz
und Robin Leiblein. Beide sind 15 Jahre jung und
spielen seit mittlerweile

drei Jahren Basketball.
Beide möchten den Kindern so früh wie möglich
den Spaß am Basketball
vermitteln. Außerdem sind
die beiden ein perfektes
Beispiel dafür, dass Vereinssport durchaus mehr
als Sporttreiben bedeutet.
Sei es am Kampfgericht
aushelfen, sich als Schiedsrichter ausbilden zu lassen
oder einfach da sein, wenn
mal Not am Mann herrscht.
Somit haben beide die optimale Einstellung um unser
jüngstes Team dieses Jahr
auszubilden. Fasziniert erzählt Julian: „Es macht mir
einfach Spaß mit den Kindern in der Halle zu stehen.
Beinahe jede Woche sehen
wir wie Kinder neue Bewegungen beherrschen oder
selbstständig ausprobieren.“ „Wenn man sieht, wie
viel regelmäßigen Zuwachs
wir bekommen, dann
macht es einfach Spaß, seine Freizeit in der Halle zu
verbringen“, verriet Robin
als kleines Feedback für
die Zeit zwischen Sommerferien und Lockdown 2.0.
NACH EINEM JAHR AUF
PROBE - MORITZ ÜBERNIMMT EIGENES TEAM

Haustechnik
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Moritz Seher ist 20 Jahre
alt und spielt selbst seit
vier Jahren Basketball.
Sein erstes Jahr verbrachte
der Denkendorfer noch in
Degerloch beim TUS Stuttgart. Doch als sich vor drei
Jahren die Möglichkeit ergab, in seiner Altersklasse
für den TV Nellingen zu
spielen, ergriff er diese.
Moritz möchte dazu beitragen, Jugendliche auf
den Basketballgeschmack
zu bringen. Die Arbeit mit
Kindern macht ihm sehr
viel Spaß. Nach einem
Lehrjahr als Co-Trainer
fühlte er sich bereit, Verantwortung für ein eigenes Team zu übernehmen.

„Das vergangene Jahr war
super für mich. Bei Lucas
konnte ich mir ein paar
Tricks abschauen. Außerdem weiß ich jetzt was auf
mich zu kommt. Das ist natürlich immer etwas Neues,
wenn man das einem Bekannte, anderen vermitteln soll“, plauderte Moritz aus dem Nähkästchen.
VIKTOR – SEHR VIEL
BASKETBALLERFAHRUNG FÜR DEN JUGENDBEREICH
Last but not Least: Viktor
Kari. Viktor ist 34 Jahre
alt. Er spielt bereits seit 20!
Jahren aktiv Basketball.
Durch die Jahre war Viktor ein kleiner Wandervogel. TUS Stuttgart, MTV
Stuttgart, SV Fellbach, TV
Nellingen, .... Dann lockte
noch einmal die Oberliga,
ein Jahr später sogar die
zweite Regionalliga mit
der Mannschaft von Zuffenhausen. Letztendlich
fand Viktor im Januar 2020
wieder zurück nach Hause.
Hier fordert Headcoach D.
Becker eine Leader-Rolle
von dem erfahrenen Spieler im jungen Herren-Team
der 99ers ein. Bis zum
Lockdown Anfang November führte Kari im Scoring
bei den Herren. Doch trotz
seiner durchschnittlich 19
Punkte pro Spiel betont er
gegenüber seinen Teamkameraden, dass es um mehr
geht als zu punkten. Doch
dazu später mehr.
Viktor möchte nun mit 34
Jahren seine jahrelange
Erfahrung an die nächsten
Generationen von Spielern
weitergeben. Das ist in der
aktuellen Saison die Mannschaft der U16. Er hat in
unterschiedlichsten Ligen
bei vielen verschiedenen
Trainern gespielt und jedes Mal ein kleines Stück
Methodik und Taktik für
sich mitgenommen. Auch

von ihm wollten wir eine
kleine Rückmeldung über
seine ersten Monate als
Trainer: „Als Trainer und
Basketballer macht es mir
einfach Spaß, wenn man
sieht, wie schnell sich ein
jugendlicher Basketballer
entwickelt und ich dazu
auch noch beitragen kann.
Aber nicht nur sportlich
möchte ich eine Wirkung
auf die Kinder haben. Mir
ist wichtig, dass die Spieler
auch etwas Disziplin und
Ehrgeiz von meinem Training in ihren Alltag transportieren.“ Leider wurden
bis jetzt alle Spiele der U16
abgesagt, was etwas Unmut beim neuen Headcoach
hervorruft: „Natürlich ist
mir bewusst, dass unsere
Spiele aufgrund der Covid-19 Pandemie abgesagt
wurden, jedoch sind viele
meiner Jungs sehr motiviert und trainieren zwei
Mal die Woche sehr fleißig.
Leider konnten sie ihre
Trainingsergebnisse noch
nicht auf dem Spielfeld
begutachten. Außerdem
ist es einfach wichtig zu
lernen, wie man Spielsituationen unter Wettkampfbedingungen liest.“ Doch
obwohl Viktor bereits vier
Mal die Woche in der Halle
steht (zweimal trainiert er
selber, zweimal trainiert
er die U16) hätte er kein
Problem noch ein-zweimal
Individualtraining anzubieten.
Schlussendlich sind wir
sehr glücklich vier sehr
kompetente und motivierte
Trainer in unseren eigenen
Reihen gefunden zu haben.
Es ist einfach nicht selbstverständlich dass sich
Schüler, Studenten oder
Geschäftstüchtige abends
die Zeit nehmen und ehrenamtlich ihre Leidenschaft für unsere Sportart
teilen. An dieser Stelle ein
riesiges Dankeschön für
euren Einsatz!
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Aus den Abteilungen
Basketball

Die bisherige Saison der Basketballer
ENDLICH – DIE NEUE
SAISON STARTET
Am 27.09.2020 sind drei
der fünf Mannschaften
der 99ers dann in den Liga-Spielbetrieb der Saison
2020/21 gestartet. Natürlich war der erste Heimspieltag von den CoronaSchutzmaßnahmen
geprägt, dank der Mithilfe
von engagierten Unterstützern und Helfern konnten
diese Regularien jedoch
aus Sicht der Verantwortlichen weitestgehend umgesetzt werden.
Die beiden U14-Mannschaften 1 und 2 konnten spielerisch noch nicht
überzeugen und waren
den konditionell stärkeren Gegnern leider mit
50:80 gegen ESV Rot-Weiß
Stuttgart beziehungsweise
24:105 gegen Sportvg Feuerbach unterlegen. Für die
meisten Spieler/innen der
U14/2 war es das erste Spiel
überhaupt. Das mit viel
Spannung erwartete erste
Saisonspiel der Herren in
der neuen Landesliga-Saison gegen den Drittplatzierten der abgebrochenen
Saison 2019/20, die SV Fellbach/ESV RW Stuttgart 2,
war erst zum Ende des letzten Viertels hin zu Gunsten
der Gäste entschieden worden. Nach einem rasanten
und spielerisch sehr guten
ersten Viertel seitens der
99ers, musste man sich am
Ende mit 84:90 den Flashers geschlagen geben.
Beim 2. Saisonspiel der
Herren gegen die Gäste aus
TSV Ingelfingen am 04.10.
hatte man zurückhaltender
begonnen. Das erste Viertel ging mit 16:19 Punkten
an den TSV und die relativ schnell erreichten fünf
Teamfouls der 99ers zeigten, dass das Spiel kein
Spaziergang werden wird.
Im 2. Viertel konnte die In-

itiative immer stärker von
den Nellingern ergriffen
werden und man ging mit
einem Punktestand von
31:29 für die Heimmannschaft in die Halbzeitpause.
Mitte des letzten Viertels
konnten die 99ers dann mit
starker Teamleistung ihren
Punktevorsprung ausbauen
und den ersten Saisonsieg
mit 88:75 einfahren.
CORONA ZUM TROTZ –
WEITERE HEIMSIEGE
Zu diesem Zeitpunkt waren die Anti-Corona-Maßnahmen zwar konsequent
bei den Hygienemaßnahmen im Training, bei der
Bewirtung, Hallenregeln
usw. umgesetzt worden,
doch kam es zu den ersten
Spielabsagen und kurzfristigen Spielausfällen.
Am 10.10. konnte die U14/1
nach der Auftaktniederlage
gegen Rot-Weiß Stuttgart
hoch motiviert und nach
zwei Wochen akribischer
Trainingsarbeit einen tollen Start im Spiel gegen
den zweiten Gegner in der
Qualifikationsrunde, die
Mannschaft aus Fellbach,
vorlegen. Sieben Minuten lang hat es gedauert,
bis die Gäste ihre ersten
Punkte erzielen konnten!
Mit einem 21:5 Lauf beendete man das erste Viertel. Durch die komfortable
Halbzeitführung ( 52:15)
ließ man etwas nach und
es dauerte ganze vier Minuten nach dem Wiederanpfiff, bis M. Bott die
ersten Punkte in der zweiten Spielhälfte erzielte.
Letztendlich konnte man
im letzten Spielabschnitt
die Überlegenheit wieder
herstellen und die 99ers
siegten verdient mit 101:27.
Das Spiel der Herren am
gleichen Tag war von
schnellen Fastbreakpunkten geprägt, es dauerte

Auszeit beim Spiel der U14/1 der TV Nellingen 99ers gegen ESV
Rot-Weiß Stuttgart.

aber etwas länger bis sich
die Mannen um Coach D.
Becker absetzen konnten. Obwohl die Gäste
aus Crailsheim nur mit 6
Spielern angereist waren,
konnten sie das hohe Tempo der Nellinger mitgehen
und führten nach 6 Minuten mit 14:7. Mit der Einwechslung von L. Marinic
wendete sich das Blatt.
Der Flügelspieler meldete
sich nach seiner 5 wöchigen Verletzungspause eindrucksvoll zurück, indem
er 7 Punkte hintereinander und insgesamt zehn
Punkte in zwei Minuten
erzielte. Mit abwechselnden
3-Punkte-Treffern
und vielen Fastbreakpunkten beider Teams ging es
schlussendlich mit 61:44
zugunsten der Hausherren
in die Halbzeit. Durch eine ausgeglichene 10-Mann
Rotation konnten die Nellinger die Konzentration,
Trefferquote und Intensität bis zum Ende aufrecht
halten. Bei den ersatzgeschwächten Gästen häuften sich nun Fouls und
Fehlwürfe. So konnte man
mit 115:87 den zweiten Saisonsieg einfahren.

NIEDERLAGE UND
SIEG ZUM LOCKDOWN

mit der U14 Mannschaft
der SG SEK in der Oberliga. In den zwei 99ers Teams
war er ein unumstrittener
Leader und man spürte wie
sehr seine Mitspieler ihm
vertrauten. Auch in der
U16 Oberliga konnte sich F.
Schwarz schnell empfehlen,
und obwohl er erst nach der
Winterpause Teil des Teams
wurde, stieg seine Spielzeit
stetig an. Fabian ist ein
Aufbau/ Flügelspieler der
ganz klar durch seine Gedankenschnelligkeit und
seinen explosiven ersten
Schritt dominiert. Wenn
man ihn selbst fragt was
er noch verbessern kann,
kommt meistens „Mein
Wurf“ als Antwort. Man
merkt er ist kein Mann der
vielen Worte. Auch wenn er
meist im grün-weißen Trikot seine Gegner schwindlig gespielt hat, war er stets
bodenständig und sowohl
fleißig als auch wissbegierig in jeder Trainings-

einheit. In der aktuellen
Saison ist es etwas schwer
für Fabian. Die kurzen Einsatzzeiten und sehr starke
gegnerische Mannschaften
in der höchsten Spielklasse
der U16 verlangen Eingewöhnungszeit die man leider nur spärlich bekommt.
Außerdem ist Fabian im
jüngeren U16 Jahrgang, eine Tatsache, die man natürlich im Jugendsport nicht
außer Acht lassen darf.
Fragt man seinen alten
Coach T. Maier, ist dieser
sich sicher, dass sich Fabian etablieren wird: „ Durch
seine optimale Einstellung
im Training uns einen unglaublichen
sportlichen
Ehrgeiz, wird Fabian sich
spätestens im zweiten U16
Jahr etablieren.“ Luan ist
bereits 15 Jahre alt und befindet sich in seinem letzten
U16 Jahr. Die Hauptarbeit
seiner basketballerischen
Ausbildung übernahmen
die Kangoos aus Aichwald,

Beflügelt von den zwei Siegen in Folge startete die
Herren-Mannschaft
am
24.10. in ihr erstes Auswärtsspiel der Saison.
Doch der Gastgeber MTV
Stuttgart 2 war eine zu
harte Nuss für die 99ers.
Zwar konnte man zum Ende des 1. Viertels mit 20:27
noch am Gegner dran
bleiben, doch zeigten sich
schon da vor allem Schwächen in der Defensive und
man holte sich auch unnötige Fouls. Im 2. Viertel
ging dann etwa sechs bis
sieben Minuten lang gar
nichts mehr bei den 99ers:
Schwächen in der eigenen
Defense, unnötige Ballverluste, aber auch erfolgreiche Pressverteidigung und
starkes Rebound-Verhalten
der Stuttgarter und damit
kaum ein Durchkommen
und Korbwurfmöglichkeit
für die 99ers – man konnte
in dieser Phase nur einen
Punkt holen! Die Gastgeber zogen davon. Mit 48:73
ging man ins letzte Viertel.
Auch hier konnte man die
Stuttgarter nicht ernsthaft

konnte den Vorsprung bis
auf zehn Punkte ausbauen.
Jetzt wachten die Nellinger Basketballer jedoch auf
und holten den Rückstand
auf und mit einem knappen
25:26 für Möhringen ging es
in die erste Pause. Im zweiten Viertel ging es in der
Ludwig-Jahn-Halle lange
hin und her zwischen den

beiden Kontrahenten. Beide Teams lagen mit jeweils
fünf Teamfouls gleichauf,
mit 52:52 ging es in die
Halbzeitpause. Nach der
Pause folgte ein vom Kampf
um jeden Ball geprägter Spielabschnitt. Beide
Mannschaften trafen in den
ersten vier Minuten jeweils
nur einmal. Doch dann
folgte eine furiose Phase,
die jeden 99ers-Fan mitgerissen hätte, hätte man
das Spiel als Zuschauen
begleiten dürfen. Ein toller
10:0 Punkte-Lauf der Nellinger stellte die Weichen
Richtung Sieg. Im letzten
Viertel sah man dann viele schöne Körbe auf beiden
Seiten. Viktor konnte immer wieder den Vorsprung
der 99ers verteidigen. Nach
80:68 zur Hälfte des Viertels konnte Möhringen
noch auf 83:77 herankommen. Am Ende gelangen
den Gästen aber kaum noch
erfolgreiche 3er-Versuche,
auch das Rebound-Verhalten und die Defensive der
Nellinger waren deutlich
besser geworden. Mit dem
Sch lusston
ging man mit
98:84 nach einer kämpferischen Steigerung in der 2.
Halbzeit
als
Gewinner vom
Platz und hat
mit 3 Siegen
und 2 Nieder2 gegen die lagen eine gute
Ausgangsbasis
für die Fortsetzung der Saison – wann
auch immer diese wieder
startet.
Die Spiele der Jugendmannschaften sind vom Verband
bereits in den Herbstferien
abgesagt worden, so dass
die Spieler und Trainer der
U16 und U18 weiterhin auf
ihre ersten Ligaeinsätze
warten müssen.

denn dort startete Luan
seine Basketballkarriere
bereits mit 9 Jahren. Da
es dort leider einen großen
Mangel an Jugendspielern
gibt, entschied er sich im
Sommer 2019 dazu, ein
Teil der 99ers zu werden.
Auch Luan spielte vergangenes Jahr bereits in zwei
Teams. Headcoach Lucas
Mallinowski verlangte von
ihm mehr Verantwortung
sowohl offensiv, als auch in
der Verteidigung zu übernehmen. Trotz seiner körperlichen Überlegenheit
fällt es ihm schwer sein
Team dauerhaft anzuführen. Denn Luan ist ein uneigennütziger Spieler, der
gerne dafür sorgt, dass der
Ball gleichmäßig im Team
verteilt wird. Zusätzlich
wurde Luan minutenweise
in der U18 eingesetzt. Warum kann Luan so dominant
auf dem Basketballfeld
sein? Seine durchaus beeindruckenden Maße für einen

15 Jährigen (1,93m, 90kg)
sind schwer zu verteidigen.
Durch die Teilnahmen am
Herrentraining hat er aber
gelernt, sich nicht nur auf
seine Kraft zu verlassen,
sondern auch flink auf
den Beinen zu sein. Da er
bereits in jungen Jahren
in Aichwald bei den Erwachsenen mittrainieren
dürfte, fällt Luan die körperliche Anpassung in der
Jugend Basketball Bundesliga (JBBL) etwas einfacher
als Fabian. Im ersten Spiel
zahlte sich das bereits mit
verhältnismäßig reichlich
Spielzeit aus.
In der nächste Episode von
„Was macht eigentlich....?“
berichten wir über unseren fleißigen Arbeiter aus
Berkheim, Rubén BossGallardo. Dieser spielt in
der aktuellen Saison ebenfalls bei der Spielgemeinschaft Stuttgart-Esslingen-Kirchheim in der U14
Oberliga.

in Bedrängnis bringen und
kassierte immer wieder
Körbe durch schnelle Fastbreaks. Die Freiwurfquote
beider Mannschaften lag
bei dem Spiel mit unter
60% im unteren Bereich
der Landesliga. Mit jeweils
drei erfolgreichen 3ern war
auch dieser Wert für beide
Mannschaften
ernüchternd. Am Ende stand eine
saftige 66:99 Niederlage auf
dem Konto der 99ers. Mit
einer Leistungssteigerung
gegenüber der Vorwoche
konnte die Mannschaft der
SpVgg Möhringen 2 vom
Herren-Team am 01.11.
im letzten Spiel vor dem
erneuten Lockdown mit
98:84 niedergerungen werden. Ohne Zuschauer in
der heimischen Halle sah
es für die 99ers nach einer
Fortsetzung der Leistungen aus der Vorwoche aus.
Die im Altersdurchschnitt
jüngeren Gäste vom Aufsteiger aus Möhringen kamen bei ihren ersten Körben mit drei 3ern schnell in
Führung und bauten diese
sukzessive aus. Möhringen

Tip off beim Spiel MTV Stuttgart
TV Nellingen 99ers

Basketball

Was macht eigentlich......?
Zu Beginn des vergangen
Sommers
kristallisierte
sich schnell heraus, dass
die 99ers für die kommende
Saison ungewöhnlich viele
Jugendspieler an andere
Teams verlieren.
Doch warum ist das so und
warum verfällt niemand
in Panik? Es handelte sich
hierbei um einen U14, zwei
U16 und einen U18 Spieler. Jeder dieser vier Spieler hatte die Chance sein
durchaus außergewöhnliches Talent auf einem leistungsbezogenem Niveau
noch weiter zu verbessern.
Es erfüllt uns durchaus
mit großem Stolz sagen zu
können, dass in der aktuellen Saison fünf 99ers auf
hohem Niveau Basketball
spielen. Es handelt sich dabei um einen U14 Oberligaspieler, drei U16 Bundesligaspieler und einen U18
Spieler in der Oberliga. Das
gab es in der Abteilungsgeschichte natürlich noch nie

und spricht für die Entwicklungsmöglichkeiten,
die wir hier inzwischen den
Kindern geben können.
Was macht eigentlich.....? ist
eine neue Rubrik, in der wir
unsere Leser informieren
wollen, wie es denn bei den
Spielern läuft, die in ihren
Teams in Nellingen immer
eine sehr dominante spielerische Rolle hatten.
WAS MACHEN
EIGENTLICH FABIAN
SCHWARZ UND LUAN
SILVESTRU?
Beide Spieler konnten
sich Anfang Juli im Tryout für die Spielgemeinschaft Stuttgart-Esslingen-Kirchheim (SG SEK)
empfehlen. Fabian ist 14
Jahre alt, sehr schnell und
war vier Jahre lang Teil
unserer Abteilung. In der
vergangenen Saison spielte
Fabian in unserer U14, U16
und ab Januar 2020 sogar
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Aus den Abteilungen
Leichtathletik

Lauf am Hockenheimring
Der Triathlon Verein ASG
Tria Hockenheim organisiert seit 1998 einen vermessenen 10 km Lauf auf
dem Formel-1 Kurs des
Hockenheimrings.
Die
Laufstrecke verläuft somit
auf reinem Asphalt ohne
Unebenheiten, Brücken
oder Anstiege, sie gilt deshalb als eine sehr schnelle
Strecke. Es gilt zwei Runden auf dem Grand-PrixKurs zu absolvieren. Unter
Einhaltung eines strikten
Hygiene-Konzept konnte noch vor dem großen
Lockdown der Hockenheimringlauf am Sonntag,
den 02.11., stattfinden.
Ein Dankeschön gilt hier
dem ausrichtenden Verein
ASG Triathlon Hockenheim, der durch erhöhten
Aufwand den Läufern
nochmal die Chance gab,
sich auf die Jagd nach einer

neuen Bestzeit zu machen.
Nur wenige Stunden nach
Freischaltung der Anmeldung war der Lauf bereits
komplett ausgebucht. Unter dem begrenzten Teil-

nehmerfeld wollten auch
die 5 Läufer der LG Filder
ihre aktuelle Form über
die 10km testen. Die Startnummern wurden bereits
vorab versendet, dadurch

wurde die Situation vor
Ort deutlich entspannter.
Zusätzlich gab es auf dem
Gelände eine Einlasskontrolle und Maskenpflicht.
Die gut 400 Teilnehmer

hatten sich zu 30er Gruppen in die vorgegeben
Bereiche eingeteilt, um
einen entzerrten Start zu
gewährleisten. Im Abstand
von 30 Sekunden wurden
dann die Gruppen gestartet.Pünktlich um 10Uhr
fiel der erste Startschuss
und die erste Gruppe
wurde auf die Formel 1
Rennstrecke
geschickt.
Durch das sehr gut besetzte Teilnehmerfeld hat
auch Daniel Zuger von Beginn an eine gute Gruppe
gefunden und zeigte in
33:20min ein starkes Rennen. Damit pulverisierte
er nicht nur seine Bestzeit,
sondern holt sich auch den
Sieg in der Altersklasse
M30. Den nicht ganz so
perfekten Tag erwischte
leider Steffen Holzer. Auf
der zweiten Runde musste er seine Gruppe zie-

hen lassen und kam nach
37:57min ins Ziel. Ähnlich
ging es auch Karoline Binder. Trotz Tempomacher
Manuel Seidl, war es ihr
leider nicht möglich, ihre
aktuell sehr gute Form an
dem Tag abzurufen. Trotz
allem kamen die Beiden
nach guten 39:13min ins
Ziel. Vanessa Berisha holte sich mit 43:22min den
dritten Platz in der Altersklasse wJU U20 und eine
neue Bestzeit.
In diesem besonderen Jahr
überwog trotz allem die
Freude bei den Teilnehmern endlich wieder an
der Startlinie zu stehen.
Wenn auch die Strecke,
laut GPS-Uhren, wohl
etwa 150 Meter länger
war als angegeben. Jetzt
gilt es abzuwarten, bis
die nächsten Wettkämpfe
stattfinden...

Leichtathletik

Tischtennis

Sportabzeichen-Training
in Zeiten von Corona

Lockdown stoppt Siegeszug
der Tischtennis-Herren

Corona ist momentan das
Maß aller Dinge – deshalb
nun ein Rückblick auf das
Sportjahr 2020 unter diesem Aspekt.
12. März 15 Uhr: Der Vorstand des TVN informiert
seine Übungsleiter/innen,
dass auf der Basis der Landesregeln ab sofort jeglicher Trainingsbetrieb in
allen Abteilungen untersagt ist.
12. März 19 Uhr: Im urigen Keller der „Weingärtner Esslingen“ wird – neben zahlreichen anderen
Absolventen – Erika Tornow und Eva-Marie Rühlig (beide vom TVN) das
Sportabzeichen überreicht,
und zwar das 45. bzw. 35.
Ein geselliger, vor dem
Hintergrund der nahenden
Pandemie aber nicht ganz
unbeschwerter
Abend.
Am nächsten Morgen sind
Sporthalle und Sportplatz
geschlossen – das erste Mal
seit Bestehen der Sportabzeichen-Gruppe kommt es
zu einem Ausfall unserer
Aktivitäten drinnen und
draußen. Nun muss jeder
individuell für seine Fitness sorgen. Die Zahl der
Jogger, auf die man unterwegs trifft, nimmt sprunghaft zu.
11. Mai: Der Verein gibt
bekannt, dass das Stadion
unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder genutzt
werden könne – allerdings
nur von fünf Personen
gleichzeitig. Für unseren
Übungsleiter
Hans-Joachim Rühlig heißt das,
anstatt wie bisher jeden
Freitag mit der rund 20igköpfigen Sportgruppe zu
trainieren, nun an drei
Tagen insgesamt fünf

Am Ende hat alles nichts
geholfen. Trotz Hygienekonzept und NichtKontaktsportart war die
Pandemieentwicklung zu
dynamisch, um den Freizeitsport Tischtennis weiterlaufen zu lassen. Das ist
für den TVN doppelt bitter,
da man einen starken Saisonstart hinlegte und nun
abwarten muss, ob die Saison überhaupt weiter oder
zu Ende gespielt werden
kann.
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Übungseinheiten zu absolvieren, damit jeder der
inzwischen 40 Teilnehmer
die Chance hat, einmal in
der Woche, zumindest aber
14tägig dranzukommen.
Zeitaufwendig ist es auch,
die wöchentliche Planung
auf die Beine zu stellen und
dann jeden einzelnen kurzfristig telefonisch über seinen Termin zu informieren.

Unser Übungsleiter kurz vor dem
Lockdown

Die Sportler und Sportlerinnen können der neuen
Situation durchaus etwas
abgewinnen. Der Kontakt
untereinander wird enger,
die Kommunikation intensiver – manche lernen sich
jetzt erst richtig kennen.
3. Juni: Nun dürfen 10
Personen auf den Platz;
wöchentlich wird in drei
Übungseinheiten trainiert.
1. Juli: Und jetzt sind 20
Teilnehmer erlaubt. Da
das Reisen im Moment
nicht möglich ist, greifen
viele auf heimische Angebote wie das Training fürs
Sportabzeichen zurück;
auch der Zulauf von jungen Polizei- oder Zollanwärtern ist groß, und so
müssen viele Interessenten
abgewiesen werden. Der
Sommer ist herrlich, fast

scheint alles wieder normal
zu werden, und eine kurze
Zeit lang gibt man sich der
trügerischen Hoffnung hin,
das Schlimmste sei überstanden – schließlich steht
Deutschland im Vergleich
mit anderen Ländern glänzend da. Aber im Herbst
dann schlägt das Virus
erst richtig zu. Der zweite
Lockdown trifft uns am
3. November. Glücklicherweise sind aber kurz davor
alle fertig mit dem Sportabzeichen – auch die letzten
Schwimmnachweise gehen
ein. Leider gibt es am Ende noch einen gesundheitlichen Zwischenfall bei
einem unserer Sportler
(das erste Mal in 28 Jahren!), der aber gottseidank
glimpflich ausgeht. Bemerkenswert: die zuverlässige
Kameradschaft in unserer
Gruppe im Umgang miteinander. Immer stehen z.B.
laufstarke Mitsportler/innen bereit, um Schwächere
über die ungeliebte Langstrecke zu „ziehen“. Und
mentale Unterstützung von
allen Seiten gibt es zuverlässig kurz vor dem Ziel
– oder bei Misserfolgen.
Nun würden wir – nach
alter Tradition – am 2. Dezembersamstag in großer,
festlicher Runde zusammenkommen, um den Lohn
unserer leichtathletischen
Leistungen, das Sportabzeichen, entgegenzunehmen. Aber Corona, dieser
große Tyrann, macht uns
einen dicken Strich durch
die Rechnung. Da hilft
nur der Blick nach vorne:
vielleicht können wir nach
neuen sportlichen Erfolgen
am 2. Samstag im Dezember 2021 durchgeimpft und
unbeschwert zusammen
feiern.

CORONA STÄRKT
TRAININGSBETEILIGUNG UND MANNSCHAFTSGEIST

Corona-Konformes Mannschaftsbild unserer ersten Mannschaft „mit
Abstand“: (v.l.n.r.) Moritz Heuser, Olaf Vogt, Philipp Holzmann, Kevin Roller, Felix Heuser, Heiko Breuning. Es fehlen: Philip Svoboda &
Dieter Fauth.

Doch auch in Corona-Zeiten ist nicht alles schlecht.
Durch die vielen Restriktionen im öffentlichen Leben
erlebte unsere Trainingsbeteiligung einen echten
Höhenflug. Selten war die
Halle 2 so voll mit aktiven
Tischtennisspielern, wie
im September und Oktober. Das wiederum zahlte
sich positiv auf die Ligaergebnisse aus. So steht die 1.
Mannschaft – zur Pausierung der Runde Ende Oktober – aktuell noch ungeschlagen auf dem 2. Tabel-

lenplatz. Sofern die Runde
irgendwie weitergespielt
werden kann, schielt das
Team um MannschaftsCapitano Philip Svoboda
auf die Aufstiegsplätze.
Ausgang offen.
ARBEITSDIENST IN
DER HALLE STATT
„AN DER HALLE“
Da durch die aktuelle Lage die Nellinger-Kirbe und
damit der Arbeitsdienst
an unserem CurrywurstStand „An der Festhal-

Materialwart Philip Svoboda und Abteilungsleiter Heiko Breuning
packten fleißig mit an, bei der Garagen-Aufräumaktion. Nicht im Bild
Marco Hipp und Kevin Roller.

le“ ausfiel, blieb das für
die Abteilungsmitglieder
sowieso schon verplante Wochenende frei für
alternative
Aktivitäten.
Kurzerhand nutzten einige Freiwillige und unser
Materialwart Philip den
Samstagvormittag, um unsere Geräte-Garage in der
Sporthalle 2 auszumisten
und aufzuräumen. Nach
rund vier Stunden war es
geschafft und unsere Garage erstrahlte in neuem
Glanz, inklusive neuer
Schränke, reparierter Netze und Zählgeräte. Sofern
die Corona-Zwangspause
also irgendwann wieder
enden sollte… ist die Tischtennis-Abteilung bestens
gerüstet für den Neustart!
Ihr wollt (nach der CoronaPause) auch aktiv Tischtennis spielen und Teil des
Teams werden? Dann besucht uns im Training in
der Sporthalle 2 in Nellingen und meldet euch an!
Jugendtraining: Mo./Do.
18.30 – 20.00 Uhr
Aktiventraining: Mo./Do.
20.00 – 22.00 Uhr
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Aus den Abteilungen
Tennis

Vereinsmeisterschaften Jugend und Ausblick in den Winter
Namen des gesamtes Vorstandes der Tennisabteilung dazu gratuliert und
als herzliches Dankeschön
für die lange Treue ein
kleines Präsent "zum verzaubern lassen" überreicht.
Wir wünschen unseren
Pächtern viele weitere erfolgreiche, glückliche und
gesunde Jahre und würden
uns sehr freuen, wenn die
Mitglieder, Freunde und
Gönner der Tennishütte
unsere Wirte in dieser momentan sehr schwierigen
Phase aktiv unterstützen!!!

STARKER SCHLUSS
DER FREILUFTSAISON
– DIE JUNGENDVEREINSMEISTERSCHAFTEN
Die Sommersaison ging
mit einem absoluten Highlight zu Ende. Am Samstag, 26.09.2020, fanden die
Jugend-Vereinsmeisterschaften statt. In der Konkurrenz U10 belegte Tobi

U12-Champions

Die U10-Gewinner

Abel den ersten Platz, gefolgt von Nemanja Jovanovic und Jule Zimmer.
In der Doppelvereinsmeisterschaft in der Altersklasse U12 gewannen David
Trautwein und Theo Anakiev. Julika Köhn und Moritz Knauss belegten den
zweiten Platz und auf Platz

drei beendeten Lukas Vetter und Paul Zimmer das
Turnier. Bei den Juniorinnen durfte Luisa Bofinger
ganz hoch aufs Treppchen
steigen. Platz zwei ging an
Hannah Jessel und Bronze
räumte Fabiana Hofäcker
ab. Antonia Maunz belegte Rang vier. Juniorenvereinsmeister wurde Valentin Großschädl. David
Moerschell und Constantin
Zuth belegten die Plätze
zwei und drei. Stefan Eickmeier verpasste knapp das
Podium.
Auch diejenigen, die keinen Pokal mit nach Hause brachten, zählten an

diesem Tag zu den Gewinnern. Obwohl alle vor
Ehrgeiz und Siegeswillen
strotzten, standen stets der
Spaß und die Fairness im
Vordergrund. Zudem war
es für alle Anwesenden
beeindruckend, was hier
in der Tennisabteilung heranwächst. Beim anschließenden Abendessen mit
Schnitzel und Pommes in
der Tennishütte waren aber
Dobranka und Dragan mal
wieder unschlagbar. Ein
herzliches Dankeschön für
diesen schönen Tennistag
mit spannenden Matches
geht an alle Spielerinnen
und Spieler sowie an Jugendwart Lars Trautwein
und alle helfenden Eltern
für die gelungene Organisation.
ZEHNJÄHRIGES JUBILÄUM VON DOBRANKA
UND DRAGAN IN DER
TENNISHÜTTE

JuniorenmeisterOstfildern
Stadtwerke

Starke Nachwuchs-Damen

Unglaublich aber wahr
- am 04. September diesen Jahres hatten unsere
Pächter der Tennishütte,
Dobranka & Dragan, ihr
10-jähriges Jubiläum!
Am gleichen Tag, wie der

Geburtstag ihres Sohnes
Neno, haben Dobranka
und Dragan im Jahr 2010
die Bewirtung übernommen und verwöhnen uns
seit dem kulinarisch mit
schwäbischen Köstlichkeiten und Spezialitäten aus
ihrer Heimat. Sie haben
großen Anteil daran, dass
Events wie Vereinsmeisterschaften, Weihnachtsfeiern oder Verbandsspiele
immer in einem sehr angenehmen Rahmen stattfinden, wobei es an nichts
fehlt, eine wunderbare
Atmosphäre herrscht und
das Wort
Gastfreundschaft nicht nur groß sondern auch fett, kursiv, unterstrichen und mit Ausrufezeichen geschrieben
wird. Gastmannschaften
kommen immer gerne zum
Verbandsspiel auf unsere
Anlage, nicht zuletzt, weil
sie wissen, dass man zum
Ausklang des Spieltages
fürstlich bewirtet wird.
Auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie ist
die von den beiden Wirten
geplante Feier aufgeschoben, aber definitiv nicht
aufgehoben! Die beiden
Abteilungsleiter haben im

MANNSCHAFTEN
WINTERRUNDE 20/21
Auch für diesen Winter
wurden Mannschaften für
die Hallenrunde gemeldet.
Der Lockdown hat allerdings den Start des Wettbewerbs verzögert. Wir
hoffen, dass die Mannschaften im Laufe des
Winters irgendwann ihre
Spiele bestreiten können.
In den Startlöchern stehen:
•
•

Die Kids Cup U12 (1)
mit Mannschaftsführerin Tessa Abel
Die Kids Cup U12 (2)

•
•
•
•
•

mit Mannschaftsführer David Trauwein
Die Juniorinnen U15
unter der Führung von
Luisa Bofinger
Die Herren um David
Moerschell
Die Herren 30 mit ihrem Kapitän Tobias Petersons
Die Damen 30 mit
Teamchefin Petra Urlberger
Die Herren 40 mit
M a n n sch a f t sf ü h r e r
Lars Trautwein

Der Ausschuss der Tennisabteilung wünscht allen
Mitgliedern und Freunden
trotz der besonderen Gegebenheiten eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2021. Wir hoffen, dass alle die nächsten
Tage und Wochen gesund
überstehen und dass sich
möglichst bald wieder ein
normaler Alltag einstellt.
Weitere Informationen zu
unserer Tennisabteilung
entnehmen Sie bitte der
Homepage www.turnverein-nellingen.de/abteilungen/tennis

Dobranka und Dragan mit den Abteilungsleitern Michael Miller und

Julian Glatz
Aktueller Stand: 01. 04. 2016

Allen unseren Kunden
wünschen wir ein frohes

c

Weihnachtsfest und ein
glückliches Neues Jahr!
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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.
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IHR PARTNER IM SPORT
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