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Grußwort
Liebe Freunde des Vereinssports,
liebe Mitglieder,

wieder ist ein ereignisreiches und spannendes Jahr 
zu Ende gegangen. Viel ist in den letzten  zwölf Mo-
naten um und in unserer Spielvereinigung Hengst-
feld/Wallhausen geschehen. Bei spannenden 
Spielen in den Abteilungen Tennis, Fussball und 
Badminton gab es viel Spass und es wurde sport-
lich alles gegeben. Teilweise äußerst erfolgreich, 
wie im Tennis beim Aufstieg unserer Herren 50 in 
die Bezirksliga und  beim Badminton als Tabellen-
führer, teilweise mit weniger Glück wie bei den 
aktiven Fussballern. Die B-Jugendfusssballspieler 
samt Trainer als Aufsteiger haben viel erfreuliche-
res erlebt.

An unseren abwechsungsreichen Veranstaltungen 
wurde herzlich gefeiert, gelacht und gut gespeist.
Auch  gönnte  man sich den einen oder anderen 
guten Tropfen.

Meistens, wenn auch nicht immer, konnten wir 
eine herzliche Atmosphäre geniessen und spüren, 
die es in unserem kleinen Verein gibt.

Es freut mich, dass ich von der Einweihung unseres 
neuen Vorplatzes mitTerrasse vor dem Vereinsheim  
und der neu gestalteten Straße durch die Gemein-
de Wallhausen berichten kann. Ein großes Danke-
schön den Verantwortlichen der Gemeinde, allen 
voran Frau Bürgermeisterin Behr-Martin und allen 
Gemeinderäten, die unser Projekt unterstützt ha-
ben.

Die Einweihung erfolgte  im Rahmen des Sportfes-
tes formell und gebührend. Ein besonderer Dank 
gebührt allen Helfer und Helferinnen, die durch 
Eigenleistung, sei es durch Planung oder Handan-
legen zum Gelingen beigetragen  haben. Hiervon 
werden alle Mitglieder noch lange profi tieren  und  
die Anlagen  nutzen können. Zusätzlich haben wir 
hochwertige Sitzgelegenheiten erworben, um ein 
angenehmes Umfeld zu schaff en. Diese wurden 
durch die ausführende Baufi rma Steinbrenner und 
Herrn Dipl.Ing. Ruis, CDM Smith erfreulicherweise 
durch Spenden mitfi nanziert.

Ein weiterer Höhepunkt in meiner 4 jährigen Vor-
standszeit war auch die Veranstaltung zum Jubilä-
umslauf unserer Freizeitsportabteilung. Es wurde 
zum 30. Hohenloher Silvesterlauf eingeladen. Man 
konnte mit einer Rekordbeteiligung von über 300 
Läufern und Wanderern aufwarten. Hiervon konn-
te sich auch der anwesende Sportkreisvorsitzende 
Herr Josef Singer ein Bild machen, Er  bereicherte 
die Siegerehrung  mit humorvollen Beiträgen  und 
Geschenken des Sportkreises an die Verantwort-
lichen. Eine insgesamt gelungene Veranstaltung, 
über welche man noch lange in unserem Verein 
erzählen wird, nicht zuletzt vom lauten Startschuss 
der Bürgerwache, die ich zünden durfte.

Nun möchte ich noch an unseren unerwartet ver-
storbenen Uli Köffl  er erinnern, Über viele Jahre war 
er sowohl im Fussball als auch bis zu seinem Tod als 
aktiver Tennisspieler immer in unserer Mitte. Einen 
solchen Sportkameraden werden wir nicht verges-
sen. Unser Mitgefühl gilt vor allem seiner Ehefrau 
Regina und Sohn Jan.

Wir hatten ein turbulentes Jahr in unserer  Spiel-
vereinigung zu bewältigen. Auch danke ich meiner 
Familie, unseren Mitgliedern, Gästen und den fl eis-
sigen Helfern und Betreuern für Ihren unermüdli-
chen Einsatz !

Nur dank Euch kann 
ein solcher Verein eh-
renamtlich geführt 
werden.

Ihr Wolfgang Beck
1.Vorsitzender
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Verstorbene Mitglieder

Helmut Forckel

Ulrich Köffl  er
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jahresbericht 2016
 Vereinsratssitzung vom 25.01.2016 

- Nachlese Weinfest mit ernüchternden Zahlen. 
Kein Gewinn, da schlechte Besucherzahl und hohe 
Nebenkosten für Musik  und Hallenmiete. Be-
schluss, das Fest nicht mehr in Turnhalle, sondern 
in eigenen Räumen mit Stimmungs-und Weinmu-
sik abgehalten wird.

- Rückblick Silvesterlauf 2015 mit 256 Läufern und 
2016 soll 30 jähriges Jubiläum geplant werden mit 
Highlights.

- Beratung über Einbruch und dessen Folgekosten. 
Angebote über spezielle Versicherungen werden 
eingeholt. Kosten für Renovierung Türen ca. 2.000 
EUR, keine Versicherung kommt dafür auf.

- Versicherungsschaden vom Sportfest am oberen 
Sportplatz bei 2 Kfz wurde von Sportversicherung 
zu 50 % bezahlt, da Mitschuld der Parker hinter Tor 
vorliegt.

- Problem von offenen Rechnungen bei Eleven 
Teamsport über Inkassobüro überraschend aufge-
treten. Teilweise wurden Sportartikel vom Verein 
zurückgegeben oder bar bezahlt, ohne Vermerk in 
Debitorenbuchhaltung bei Sportgeschäft. Firma 
hat Übersicht offensichtlich verloren; nach meh-
reren Telefonaten immer noch Unklarheiten über 
Barzahlungsvorgänge. Verein hat teilweise keine 
Rechnungen geschweige denn Mahnungen erhal-
ten. Beschluss Einkäufe bei  Eleven Teamsport zu-
künftig zu unterlassen.

-Schiedsrichterproblem angesprochen, Maßnah-
men zur Motivation bei Jungschiedsrichtern erfol-
gen.

- Spende von VR Bank SHA-Crailheim mit 2.000  
EUR für Gestaltung Außenlage vor Vereinsheim  er-
halten

- Ehrungsausschuss gebildet (W.Beck, Marion 
Gross, Rudi Wurzinger, Erwin Pichler, Peter Wil-
helm) sollen Vorschläge für Ehrungen erarbeiten.

- Neue Traininsgeräte werden für Turnhalle Hengst-
feld gekauft, wobei Gemeinde Kosten zu 50 % 
übernimmt.

- Ballmaschine Badminton wurde gekauft, Kosten 
werden mit Erlös Erdbeerfest gedeckt.

- Umsatz Viehmarkt 3.500,- EUR sehr erfreulich, Lob 
für Team um Roland Frey und alle freiwilligen Hel-
fer.

 Vereinsratssitzung vom 14.03.2016 

- Rückblick Jugendweihnachtsfeier lief zufrieden-
stellend bei voller Halle in Wallhausen. Umsatz ca. 
1.700 EUR

- Hauptversammlung 2016 wird geplant

- Sportfest wird vorgeplant

- Baumaßnahmen am Weg vor Vereinsheim sollen 
im März beginnen.

- Vorplatzbegradigung und mit Fliesen als Terrasse 
geplant.

- Verhandlungen mit Fam. Bück wegen Grund-
stückserwerb laufen, erweisen sich als schwierig, 
aber nicht hoffnungslos.

- Pläne wegen Umbau Kiosk/Grill  werden von 
Bauingenieur W. Häcker gefertigt. Bauwagen soll 
ersetzt werden durch zeitgemäßen Verkaufsraum 
mit Theke in alten Schiriraum. Neubau eines Ge-
räte-und Sportlagerraums neben bisheriger Gara-
ge wird geplant, da überall Platznot dann durch 
Wegfall Schiriraum und für Traktoren und Geräte 
herrscht.

- Spielermangel bei A-Jugend wird erörtert.
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 Vereinsratssitzung vom 24.04.2016 

- Personalplanungen der Abteilungungen insbes. 
der Abteilung Fussball werden bekanntgegeben.

- Bewirtung bei EDEKA-Einweihung wird beschlos-
sen durch Verein, insbes. Jugendabteilung

- Sportfestplanung mit Sportprogramm wird be-
sprochen.

- Ortsbegehung des Vereinsrats mit Erläuterung 
der Pläne für Vorplatz und Straße wird durchge-
führt.

 Vereinsratssitzung vom 06.06.2016 

- Besprechung wegen Beitragsfreistellung für 
Schiedsrichter und insbes. ehemalige Schiedsrich-
ter wird erörtert.

- Anfrage wegen Trainingslagern übertrifft Mög-
lichkeiten. Absagen müssen lt. Marion Gross erteilt 
werden.

- neue Schlösser und teilweise Türen eingebaut 
nach Einbruch durch Fa.Burkard.

- Sportfestplanungen im sportlichen Bereich wer-
den von Marc Wurzinger vorgestellt. Es wird immer 
schwieriger renommierte Mannschaften für Tur-
nier zu bekommen.

 Vereinsratssitzung vom 22.08.2016 

- Schiedsrichterobmann wird wegen Schiedsrich-
termeldungen und Anzahl der Einsätze angefragt

- Bearbeitung Sportversicherung zukünftig über 
Markus Groß, da Karl Reiß nach vielen Jahren nicht  
mehr zuständig sein möchte.

- Nachbetrachtung Sportfest: ev. zusätzliche Pavil-
lions und mehr Lichterketten anschaffen. Gewinn 
und Umsatz zufriedenstellend, gute Zusammenar-
beit mit Sportfest und Pokalspenden über Förder-
verein. Zu wenige Zuschauer am Samstag-Turnier, 
sollte verändert werden.

- Fritz Nieder wird sich zukünfig um Sauberkeit vor 
Vereinsheim bei Heimspielen kümmern.

- Trainingslager über Marion Gross liefen gut, ca. 
8.500 EUR Umsatz erwirtschaftet.

- Kooperation Schule Verein auch mit Kirchberg 
über Tennisabteilung klappt sehr gut.

- Zeltlager mit kath. Pfadfindergruppe Hartheim 
ohne Probleme. Unkosten alle in Rechnung ge-
stellt und Holzbrücke über Brettach bleibt erhal-
ten. Auch alte Flutlichtmasten wurden dadurch 
abgesägt und sind somit endlich entsorgt worden.

- Renovierung der Tennisplätze, insbes.der Linien 
wird beantragt. Kosten sollen ermittelt werden.

- Beschriftungen der Trainerbänke auf Sportplatz 
vor Vereinsheim wird Zied Ouhichi übernehmen.

 Vereinsratssitzung vom 26.09.2016 

- Sitzungsbeginn Vereinsrat wird grundsätzlich auf 
19.30 Uhr festgelegt, da teilweise Übungsstunden 
abgehaltern werden.

- Weinfestplanung für Vereinsheim besprochen, 
Musik Dirk Böttger vom Horäffle ist gebucht.

- Bauausschuss mit W. Beck, R. Leidig, H. Brüche, 
R. Frey, G. Telschow und G. Kellermann wird ein-
gesetzt zur Planung des Umbaus Kiosk/Grillstand  
und später Anbau Garage.

- Notarvertrag zum Erwerb Grundstück der Fam.
Bück nunmehr mit Gemeinde abgeschlossen.

- Tennisplätze müssen erfreulicherweise nur teil-
weise saniert werden, da Entwässerung durch 
Maßnahmen im  Vorjahr sich  positiv auswirken.

- Getränkebestellung für Vereinsheim übernimmt 
absofort Peter Wilhelm, da Ernst Trump kürzer tre-
ten möchte.

- Reinigung der Bierleitungen übernimmt Helmut 
Beck nach Einweisung duch Ernst Trump.

- Beschriftung der Auswechselbänke wird gelobt, 
da nunmehr fertig. Beschriftet von Zied.
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 Vereinsratssitzung vom 14.11.2016 

- Spende der Volksbank SHA-Crailsheim für Tennis-
platzsanierung in Höhe von 2.000 EUR eingegan-
gen.

- Antrag bei WLSB von Vorstand eingereicht.  

- Rückblick Weinfest äußerst zufriedenstellend; 
gute Stimmung durch Musikant. Erfreulich, dass 
auch viele junge Besucher abwesend waren. Soll 
so beibehalten werden, da weniger Personal, mehr 
Verdienst durch Ersparnis der Hallenmiete und 
kleinerer Aufwand zur Dekoration.

- Silvesterlauf als Jubiläumslauf (30 Jahre) sollte 
Highlights  haben. Musik wurde angefagt.

- Bei Seniorenmannschaft Fussball sollte Spiel und 
Trainingsbetrieb wieder forciert werden. Marc 
Wurzinger versucht  neue Impulse zu setzen.

- Jugendfussball will zusätzliches Training für 
Jüngste angebieten, da viele Kinder Koordinati-
onsprobleme haben. Schulsport macht vermutlich 
zu wenig. 

- Aktive Fussballer 1. Mannschaft als Sorgenkind, 
da schlechte Serie und in Abstiegsgefahr. Trainer 
Burkert hat auch Rücktritt erklärt. Co-Trainer Tho-
mas Schmidt übernimmt erfreulicherweise Verant-
wortung wie in letzter Runde  um Mannschaft aus 
Abstiegszone zu führen. Motivation vieler erfahre-
ner Spieler muss wieder verbessert werden.

- neue Gruppe Mixed-Dance unter Daniela Kurz 
sucht neue Traingszeiten

- Jugendweihnachtsfeier in Planung von Gesamt-
jugendleiter K. Bögner und Hanne Leidig.
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Kassenbericht

 Trainingslager 2016 

Auch im Jahr 2016 konnten wir wieder 4 Mann-
schaften zum Trainingslager begrüßen – eine 5. 
musste leider mangels Beteiligung kurzfristig ab-
sagen. Außerdem konnten wir in diesem Jahr das 
Zeltlager der katholischen Jugend Hartheim un-
terstützen, die neben dem Sportgelände ihr La-
ger mit rund 120 Personen aufgeschlagen hatten. 
Alle Mannschaften, die aus den unterschiedlichs-
ten Gebieten in Hessen und Baden-Württemberg 
kommen, äußerten sich mehr als zufrieden mit 
den Bedingungen und der Versorgung in unse-
rem Vereinsheim. Leider ist die Vorbereitungszeit 
der Mannschaften auf ca. 6 Wochen vor Runden-
beginn begrenzt und es kommt zu Terminproble-
men. Auch für das Jahr 2017 haben wir bereits 5 
Reservierungen. Das Trainingslagerteam freut sich 
schon auf die kommende Saison.

Geli und Lena, Jasmin, Larissa, Francine, Janina, 
Meike, Franzi und Marion

 Geschäftsstelle 

In der Zwischenzeit wird die Geschäftsstelle gerne 
genutzt zur persönlichen Klärung von Fragen mit 
Betreuern, aber auch mit Mitgliedern des Vereins. 
Sollten Unklarheiten wegen der Mitgliedschaft 
oder ähnliches auftreten, bitte wenden sie sich 
gerne an mich. Die Geschäftsstelle im Keller des 
Vereinsheimes ist außerhalb der Ferien dienstags 
von 18 – 19 Uhr geöffnet. Ansonsten stehe ich Ih-
nen aber auch immer gerne telefonisch oder per 
Email zur Verfügung.

Telefon der Geschäftsstelle: 07955 2117

Marion Groß: Tel. 07955 1403
email: marionlimbach@yahoo.de
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MItgliederstatistik
anteil männliche/weibliche mitglieder

altersverteilung

übersicht abteilungen

mitgliedsdauer
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Gesamtjugend
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmit-
glieder,

zusammen mit unsere 4 Jugendabteilungen Fuß-
ball, Tennis, Badminton, sowie Turnen, Gymnastik 
& Tanz galt es 2016 das Sportfest und die Jugend-
weihnachtsfeier auszurichten.

 Sportfest – Tag der Jugend am 10. Juli 2016 

Am Sportfestsonntag hat sich unser „Tag der Ju-
gend“ zu einem festen Bestandteil des Sportfes-
tes etabliert. Unsere Fußballjugenden waren hier-
bei entweder in Freundschaftsspielen im Einsatz 
oder maßen sich mit benachbarten Mannschaf-

ten in Turnierform. Einer der Höhepunkte war das 
Freundschaftsspiel unserer B-Jugend gegen die 
höherklassigen Würzburger Kickers. 

Geräteturnen, Mixed Dance und Kinderturnen bo-
ten mit entsprechenden Auftritten Einlagen wie 
immer in gekonnter Art und Weise. 

Die Bambiniläufe rundeten diesen, auf unserem 
Sportgelände sehr gut besuchten Tag mit Läufen 
in entsprechenden Altersklassen mit viel Leiden-
schaft ab.

 Jugendweihnachtsfeier am 11. Dezember 2016 

Die Jugendweihnachtsfeier fand in der Kulturhalle 
in Wallhausen statt. Bei gut gefüllter Halle trugen 
unsere Kinder und Jugendlichen ihre einstudier-
ten Programmpunkte mit sehr viel Freude vor. 

Cindy und Rebecca Japs moderierten souverän 
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durch das Programm und Rüdiger Deimling be-
diente die Technikanlage bestens wie immer.

Weitere Höhepunkte waren das Überreichen des 
Deutschen Sportabzeichens, ein gemeinsames 
Weihnachtslied und die Ausgabe der Tombola un-
terstützt durch viele hochwertige Sponsorenprei-
se.

 Jugendweihnachtsfeier am 11. Dezember 2016 

Im Rahmen unserers Sportfestes und unserer Ju-
gendweihnachtsfeier konnten wir 2016 für lang-
jährige herausragende Tätigkeit in unserer Ju-
gendarbeit folgende Trainerinnen und Trainer 
auszeichnen:

Nadine Piehler für 10 Jahre Kinder- und Gerättur-
nen. Karl Reiß für 15 Jahre Tennisjugendtrainer. 
Jochen Trumpp ist seit 1996 nunmehr über 20 Jah-
re A- und B-Jugendtrainer der Grün-Weißen Fuß-
baller und bekam am Tag der Jugend die Ehrenna-

del in Gold der Württembergischen Sportjugend 
(WSJ) überreicht.

 Kampfrichterausbildung für Gerätturnen 

Von der Abteilung „Turnen, Gymnastik & Tanz“ leg-
ten Sabina Kawka, Pauline Kawka, Marie Klein und 
Gudrun Klein (von links nach rechts) die Prüfung 

zum Kampfrichter im Bereich Geräteturnen mit Er-
folg ab. Die Ausbildung ging über 24 Stunden an 3 
Samstagen verteilt mit abschließender Prüfung in 
Theorie und Praxis. Geräteturnen besteht aus den 
vier Wettkampfdisziplinen Bodenturnen, Schwe-
bebalken, Sprungtisch und Stufenbarren.

 Allgemeines 

Bedanken möchten wir uns bezüglich unserer Ak-
tivitäten bei allen Helfern, Eltern und Sponsoren. 
Ohne die vielen Helfer wäre es nicht möglich un-
sere Feste und Feierlichkeiten auszurichten. Ein 
besonderer Dank gilt an dieser Stelle aber auch 
immer unseren über 40 Jugendtrainerinnen und 
Jugendtrainern, die es das ganze Jahr über ehren-
amtlich mit sehr viel Engagement, Leidenschaft 
und Fachkompetenz ermöglichen, dass unsere cir-
ca 320 Kinder und Jugendliche sich im Verein nicht 
nur sehr wohl fühlen sondern auch sehr gut ausge-
bildet werden.
Die sportlichen Erfolge und Aktivitäten unserer 4 
Jugendabteilungen im Jahr 2016 entnehmen Sie 
bitte den entsprechenden Abteilungsberichten.

Gesamtjugendleitung
Karl-Heinz Bögner und Hanne Leidig
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Fußball
 Bambini 

Die Bambinis (Jahrgang 2010-2012) der  Spvgg 
Hengstfeld sind gut in das Jahr 2017 gestartet. 
Momentan sind zwischen 15 und 18 Kinder eifrig 
beim Training dabei. Im diesem Winterhalbjahr be-
streiten wir vier Hallenturniere. 

Zum Teil treten wir mit zwei Mannschaften an. An 
die die neuen Richtlinien des WfV haben sich die 
Spieler nun schon gut gewöhnt. Gespielt wird im-
mer 3 gegen 3 – ohne Torwart. Ebenso wollen wir 
in diesem Jahr wieder an der G-Jugend-Schnup-
per-Feldrunde  teilnehmen. Hier werden wir wahr-
scheinlich drei Mannschaften melden können! Zu-
sätzlich sind im Sommer noch einige Feldturniere 
bei diversen Sportveranstaltungen geplant. Das 
Trainerteam mit Uwe Berger, Sacha Redlich und 
Daniel Pressler hat viel Spaß mit den Jungs! 

Vielen Dank auch an die Eltern und Fans unserer 
Spieler für die Unterstützung bei den Fahrdiensten 
und der Begleitung zu den Turnieren.
Wir freuen uns immer über neue Spieler und Spie-

lerinnen! Trainiert wird immer montags von 17.30 
bis 18.30 Uhr in der Turnhalle in Hengstfeld. Im 
Frühjahr geht es dann wieder auf den Sportplatz!

 F-Jugend 

Mit ca. 15 Spielern die regelmäßig und mit voller 
Begeisterung beim Training sind, starteten wir am 
23.04.2016 in die Frühjahrsschnupperrunde mit 
Turnieren in Kirchberg, Gründelhardt und Ingers-
heim. Dass wir mit Beginn des Trainings auf dem 
Feld auf 2 Einheiten aufstockten, schien sich aus-
zuzahlen. Unsere Gegner aus Kirchberg, Crailsheim 
und Ingersheim waren bei allen drei Turnieren 
nahezu chancenlos; wir holten bei 9 Spielen ins-
gesamt 3 Unentschieden und 6 Siege. Für unsere 
Jungs ein toller Erfolg !!

Nach der Sommerpause hat uns dann die Hälfte 
der Spieler Richtung E-Jugend verlassen, aber es 
sind auch ca. genauso viele von den Bambinis zu 
uns aufgerückt. Dies bedeutete für alle wieder eine 
große Umstellung. Die neu Hinzugekommenen 
mussten sich erstmal an das viel größere Feld, die 
großen Tore und an eine gewisse Ordnung, die ein-
zuhalten ist, gewöhnen. 
Die Freundschaftsrunde im Herbst lief dann erwar-
tungsgemäß sehr holprig an. Das erste Turnier di-
rekt nach den Sommerferien mussten wir aufgrund 
Personalmangel leider absagen. Beim 2. Spieltag 
am 30.09.2016, bei dem wir der Ausrichter waren, 
mussten wir ordentlich Lehrgeld bezahlen und 
verloren die Spiele gegen Dünsbach, Brettheim, 
Wiesenbach und Schrozberg teils deutlich. Aber 
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wie bereits erwähnt,….für viele war es das erste 
„richtige“ Fußballspiel. Am 07.10.2016 in Schrozbe-
rg lief es dann bereits besser und die Jungs konn-
ten zumindest mit 2 Unentschieden etwas für die 
Moral tun.
Witterungsbedingt ging es dann fast nahtlos in 
die Halle über, wo dann auch bereits am 29.10. das 
erste Turnier in Gammesfeld anstand. Gegen den 
Gastgeber, Dünsbach, Schrozberg und Altenmüns-
ter zeigten unsere Kicker zur Überraschung aller 
was sie schon so drauf haben und konnten unge-
schlagen mit 4 Siegen und voller Stolz die Heimrei-
se antreten. Am 19.11. in Kirchberg und am 26.11. 
in Schrozberg waren wir ähnlich erfolgreich und 
fanden lediglich in Altenmünster eine ähnlich star-
ke Truppe wie unsere.
Bis es im April wieder nach draußen geht, stehen 
noch 2 Hallenturniere an.

Im Einsatz waren im 1. Halbjahr:
Malte Andörfer, Max Gauß, Noel Köffler, Jan und 
Paul Meider, Max Werling, Tino Egerer, Yannis Sche-
wen, Kaan Gürcay, Joshua Trumpp, Benni Kern-
wein, Jule Böhm, Maik Wiedmann, Luca Steinbach, 
Lukas Merscher
Trainer: Andreas Egerer, Tobias Egerer, Dommi 
Rummler, Harald Köffler

Im 2. Halbjahr:
Malte Andörfer, Joshua Trumpp, Benni Kernwein, 
Maik Wiedmann, Lukas Merscher, Ricardo Keil, 
Laurenz Schmidt, Linus Lehr, Lanis Löricz, Noah 
Blumenstock, Michael Walter, Laurenz Dürr, Marc 
Praßler, Martin Kezler, Tom Mack, Carlo Schäfer
 Trainer: Jörg Rossell, Harald Köffler 

 D-Jugend 

Die Hengstfelder D-Jugend verzeichnet aktuell ei-
nen Kader von 16 Spielern, die regelmäßig ins Trai-
ning kommen. Mit einer Trainingsbeteiligung zwi-
schen 12 und 15 Spielern und das 2x die Woche, 
sind unsere Kicker der Jahrgänge 2004 und 2005 
eifrig dabei.
Auf Grund der sehr guten Trainingsbeteiligung 
konnten viele Spieler einen großen Schritt nach 
vorne machen und ihre Fähigkeiten weiter aus-
bauen. Den Fokus im Training legen die Trainer auf 
sichere Ballbeherrschung, Passspiel, Koordination 
und Kondition. 
Die D-Jugend startete die neue Saison 2016/17 mit 
einem Trainingslager im Vereinsheim in Hengst-
feld. An dieser Stelle noch ein Herzliches Danke-
schön an Marion Groß, die uns ermöglichte die 
Räumlichkeiten im Vereinsheim zu nutzen. 
Durch diese Aktion konnte der Zusammenhalt 
zwischen den „alten“ und den „neuen“ Spielern 
von Anfang an gestärkt werden. Es haben sich alle 
Spieler mit vollstem Einsatz beteiligt. Als Abschluss 
des Trainingslagers gab es noch ein Abschlussspiel 
gegen Kreßberg.
Nach den Sommerferien ging es direkt los mit der 
Qualistaffel. Hier konnten wir trotz eines guten 
Starts nur den 5ten von 8 Plätzen erreichen und 
somit geht es im Frühjahr in der Kreisstaffel weiter. 
Nachdem die D-Jugend in der letzten Saison nur 
knapp den ersten Platz verpasste, haben wir uns 
für die diesjährige Saison große Ziele gesetzt.
In der Hallenrunde mussten wir uns ebenfalls mit 
einem mittleren Platz zufrieden geben. Und somit 
hat es nicht für die Bezirksstaffel gereicht.
Ein großes Dankeschön geht auch noch an die El-
tern der Spieler für das  Fahren zu den Auswärts-
spielen und Waschen der Trikots und auch jede 
weitere Unterstützung die unsere Jugend erhalten 
hat.

Spieler Jahrgang 2004:
Felix Blumenstock, Julian Zimnik, Sascha Kreft, Tom 
Scholz, Luca Wieczorek, Nizar Garabandah, Jason 
Schön, Jonah Kleinert, Nino Decker, Jeremias Böhm

Spieler  Jahrgang 2005: 
Jason Enns, Elias Maaß, Julian Pichler, Luca Thürauf, 
Noah Kappler, Noah Körber
Trainer: Uwe Barthelmeß und Norbert Wieczorek
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 C-Jugend 

Unsere C-Jugend umfasst gesamt 20 Spieler im Al-
ter zwischen 13 – 15 Jahren  und 2 Trainer.
Die Saison begann im August mit den ersten Trai-
ningseinheiten. Den ersten Höhepunkt hatten wir 
am 08.September 2016 mit unserem Trainingstag 
am Vereinsheim. Schon der erste offi  zielle Termin 
war unter unseren neuen Teamgedanken gestellt. 
Wir begannen den Tag mit einem schönen Lauf 
und genossen anschließend ein super Frühstück, 
das unsere treuen Eltern uns im Vereinsheim auf-
gebaut hatten (herzlichen Dank an die helfenden 
Hände). Mit zwei weiteren Trainingseinheiten, 
einer kleinen Mittagspause mit Badeeinheit im 
Freibad in Wallhausen und einem erfolgreichen 
Abschlussspiel gegen die TSV Kirchberg, war es 
ein sehr guter und teambildender Trainingstag. So 
konnten wir schon zu Beginn der Saison eine sehr 
gute Grundlage für die Feldrunde schaff en. 
Dem entsprechend erfolgreich verlief auch unsere 
Runde im Herbst. Mit nur zwei Niederlagen wur-
den wir am Ende, mit ein wenig Pech, Vierter in der 
Qualifi kationsrunde. Dadurch scheiterten wir nur 
knapp an der Qualifi kation zur Leistungsstaff el.
Mit der gleichen Motivation starteten wir in die 
Futsalrunde in die WFV-Hallenrunde. Auch hier 
hatten wir mit viel Teamgeist und guten Leistun-
gen den großen Vereinen wie z.B. Ilshofen, Alten-
münster und Dünsbach die Stirn geboten. Am 
Ende hatten uns nur ein paar Punkte gefehlt um in 
die Endrunde im Januar einzuziehen.
Wir freuen uns schon sehr auf die neue Frühjahrs-
runde, bei der wir genauso erfolgreich mitspielen  
wollen.

Wir Trainer, Olli Kreft und Jojo Kappler, möchten an 
dieser Stelle einmal ganz besonders unsere Spieler 
und Ihre Eltern sehr positiv herausheben. Die Auf-
nahme von unserem Dominion , Füchtlingskind 

aus Eritrea, wohnhaft in Michelbach seit 2 Jahren, 
ist ein gelebtes Beispiel, wie Integration und Mitei-
nander funktioniert.
Alle Eltern und Großeltern sind immer für uns un-
terstützend zur Stelle. Egal ob bei den Spielen als 
Zuschauer, als Fahrer oder wenn wir Trainer eine 
unterstützende Hand benötigen. 
Herzlichen Dank an unseren Anzugssponsor: 
SCHEU Flaschnerei + Haustechnik

 B-Jugend 

Wir haben ein sehr gutes sportliches Jahr hinter 
uns!
Im 1. Halbjahr spielten wir in der Kreisstaff el und 
wurden mit 9 Siegen in 9 Spielen mit nur 4 Gegen-
toren, völlig verdient Meister. Dies war aber nur 
möglich, da wir immer zahlreich und gut trainier-
ten. Dies spiegelte sich auch in den Spielen wieder. 
Denn wir gingen jedes Spiel sehr konzentriert an 
und so konnten wir von keiner Mannschaft zu ei-
nem Punktverlust gezwungen werden ! Garant war 
auch die konsequente Defensivleistung unseres 
Teams, was man auch an den nur 4 Gegentoren er-
kennen kann. Denn nicht nur unser sehr guter Tor-
spieler Julian Gackstatter war hauptverantwortlich 
dafür sondern auch unsere gesamte Mannschaft, 
spielte immer sehr gut gegen den Ball. So konnten 
wir im letzten Heimspiel gegen den Tabellen-Zwei-
ten SGM Creglingen/Bieberehren/Röttingen/
Taubertal einen 3:1 Sieg bejubeln und den Meis-
terwimpel vom Staff elleiter in Empfang nehmen. 
Zudem haben wir zu  dieser Meisterschaft auch 
noch einen Trikot-Satz von JAKO und EBM-Pabst 
bekommen den wir bei einem Heimspiel des FSV 
Hollenbach überreicht bekamen. 
Nach der Sommerpause in der Quali-Staff el verlo-
ren wir die ersten zwei Spiele sehr deutlich mit im-
mer mindestens vier Gegentoren. Da nur die ersten 
2 jeder Quali-Staff el in die Leistungsstaff el aufstei-
gen, hatten wir nur noch wenig Hoff nung dies zu 
schaff en. Denn diese zwei Teams waren doch sehr 
viel besser als wir und hatten auch mehr Qualität 
in ihren Reihen. Doch mit dem 3. Spiel gegen die 
SGM Westgartshausen/Waldtann/Leukershausen 
als wir ein super Spiel machten und 3:2 gewannen, 
konnten wir eine Aufholjagd starten. So gewannen 
wir ab diesem Zeitpunkt alle restlichen Spiele, bis 
auf das Spiel gegen die SGM Billingsbach/Wiesen-
bach/ Blaufelden gegen die wir sehr unglücklich 
mit 2:3 das nachsehen hatten. Und so reichte uns 
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dann im letzten Spiel ein 2:2 um den 2. Tabellen-
platz in der Quali-Staff el zu belegen und den Auf-
stieg in Leistungsstaff el perfekt zu machen !  
Das war ab dem dritten Spiel, eine wirklich super 
Leistung. Wir spielten konzentriert, mit einer gu-
ten Ordnung und vor allem kämpferisch sind wir 
immer an die Grenze gegangen. So erreichten wir 
verdient den 2. Platz ! Obwohl es mit Sicherheit, 
von den einzeln Spielern her, bessere Teams in die-
ser Staff el gegeben hat. 
Nun bereiten wir uns konzentriert auf die Saison in 
der Leistungsstaff el vor und hoff en dort auch eine 
ordentliche Rolle spielen zu können.

Mannschaft: 
Torspieler: Tim Barthelmeß
Abwehr: Julian Hofmann, Felix Walch, Marvin Rui-
ner, Jonas Dorfi , Yannik Müller ;
Mittelfeld:  Daniel Walch, Thomas Burbach, Sebasti-
an Hübner, Laurenz Schmidt, Patrich Angele, Aaron 
Kleinert, Daniel Schmieg, Jan Freda, Marcus Holz;
Angriff : Noah Berger, Jannis Wiedmann, Justin 
Merscher, Leon Kappler; 
Trainer: 
Manuel Kondratiw, Tobias Egerer, Eberhard Zink, 
Jochen Trumpp

 A-Jugend 

Diese Saison spielen wir zum ersten Mal mit 5 Spie-
lern in einer Spielgemeinschaft mit Rot am See und 
Brettheim. Obwohl hier 3 Vereine mit einer gewis-
sen Rivalität zusammenarbeiten, funktioniert alles 
prima. Sehr zu loben ist auch der Zusammenhalt 
der Spieler. So wurde mit einem guten „Teamspirit“ 
so manche schwierige Phase gemeistert.
Momentan stehen wir in der Bezirksstaff el auf Platz 
9 von 12 Mannschaften mit 10 Punkten und 20:40 
Toren. Gerade mal 7 Punkte von Platz 5 entfernt, 
aber ebenso nur 2 Punkte vom ersten Abstiegs-
platz entfernt. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der neuen 

Liga sind wir jetzt endgültig angekommen und 
sehen eine klare Tendenz nach oben. Aus diesem 
Grund geh ich davon aus, in der Rückrunde mehr 
als 10 Punkte zu holen und den Klassenerhalt zu 
schaff en.
Bedanken möchte ich mich auch bei den B-Ju-
gendtrainern und Ihren Spielern, die uns zum Ende 
der Rückrunde ausgeholfen haben.
2. Reihe: Fabio Klein 4.v.l.; Luca Hammer 6.v.l.

1.Reihe: Haysam Garabandah 1.v.l.
Nicht im Bild: Valentin Franke; Julian Gackstatter
Trainer: Tobias Einsiedel

 Aktive 

Zur Winterpause der Saison 2015/2016 standen 
wir auf dem nicht zufriedenstellenden 8. Tabellen-
platz. Somit lautete die Vorgabe für die Rückrunde, 
das Beste aus der Situation raus zu holen, damit die 
Runde doch noch versöhnlich abgeschlossen wer-
den kann.
Die Vorbereitung wurde trotz der zum Teil schlech-
ten Wetter- und Platzverhältnissen ordentlich 
durch gezogen und Thomas Schmidt konnte sein 
Team gut auf die Rückrunde vorbereiten.
Nachdem das erste Rückrundenspiel gg. Leu-
kershausen noch knapp gewonnen wurde, muss-
ten die folgenden 3 Partien gegen die Aufstiegs-
favoriten Ilshofen, Westgartshausen und Bühlerzell 
verloren gegeben werden. Wobei hier die Ergeb-
nisse nicht immer unsere Leistung wiederspiegel-
ten.
In den restlichen Partien der Saison mussten wir 
lediglich noch eine Niederlage einstecken, somit 
beendeten wir die Saison 2015/2016 auf dem 5. 
Tabellenplatz, was nach der nicht zufriedenstellen-
den Hinrunde doch noch in Ordnung war.
Wobei hier ganz klar gesagt werden muss, dass mit 
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mehr Engagement und Einsatz eine bessere Plat-
zierung drin gewesen wäre. 
Erfreulich ist, dass wir wieder einige talentierte 
Spieler aus der Jugend zu uns bekommen haben 
und diese sich, wie bereits in den Jahren zuvor, 
sehr gut in die Mannschaft integriert haben.  Diese 
Leistungen sprechen für die sehr gute Jugendar-
beit, die bei uns im Verein geleistet wird.
Wobei hier angesprochen werden muss, dass al-
lein Talent nicht ausreichend ist. Hier muss auch im 
Training die entsprechende Arbeit dafür geleistet 
werden. 
Zur Saison 2016/2017 hat sich die Mannschaft das 
Ziel gesetzt, vorne mitspielen zu wollen.

Dieses Ziel wurde mit dem neu verpflichteten Trai-
ner Karl-Heinz Burkert in Angriff genommen.
Als Neuzugang konnten wir Torhüter Marc Knödler 
vom TV Rot am See für uns gewinnen.
Zudem kamen aus unserer Jugend 8 talentierte 
Spieler zu uns, die uns die nächsten Jahre noch viel 
Freude bereiten werden, jedoch zählt auch hier wie 
für die ganze Mannschaft: Ohne Fleiß, kein Preis!
Der Beginn der Vorbereitung war noch recht viel 
versprechend. Das Trainingslager in Nördlingen ist 
bei den über 30 Beteiligten sehr gut angekommen.
Zum Ende der Vorbereitung wurde jedoch auf-
grund von Urlaub und sonstigen Veranstaltungen, 
die Trainingsbeteiligung schlechter und erreichte 

Ihren Höhepunkt mit dem Pokalaus gegen Gaildorf 
2.

Durch fehlende Konsequenz, Einsatz, Engagement 
und des Öfteren auch Pech im Abschluss, wurden 
in der Hinrunde zu viel Unentschieden gespielt 
und auch unnötige Niederlagen eingefahren, was 
uns zwischenzeitlich  in die hinteren Tabellenregi-

onen blicken lassen musste. Somit war unser Sai-
sonziel schnell in weite Ferne gerückt.
Nach der deutlichen Niederlage gegen Leukershau-
sen trat Karl-Heinz Burkert, für die Mannschaft völ-
lig überraschend, von seinem Amt als Trainer mit 
sofortiger Wirkung zurück. Thomas Schmidt hat 
das Amt übernommen. Der Mannschaft gelangen 
aber lediglich zwei Punkte aus den verbleibenden 
vier Spielen.
Zur aktuellen Winterpause steht unsere 1. Mann-
schaft mit 14 Pkt. Und 19:27 Toren auf einem deso-
laten 11. Platz. In der Wintervorbereitung muss 
sich die komplette Mannschaft rein hauen, um der 
Gefahr des Abstiegs zu entgehen. Hierfür muss 
aber jeder einzelne einen gewissen Mehraufwand 
betreiben!
Bei unserer Reserve wurde die Saison 2015/2016 
mit vollem Eifer angegangen, da es seit Jahren mal 
wieder möglich ist, auch bei der Reserve genügend 
Personal zur Verfügung zu haben.
Unsere Reserve bleibt aber weiterhin ihrem Ruf als 
„Wundertüte“ treu, zum Teil zeigen die Jungs wirk-
lich guten, ansehnlichen Fußball, jedoch sind dann 
wieder Spiele dabei, wie z. B. gegen Bühlertann 
oder Matzenbach, wo man deftige Niederlage kas-
siert, bzw. einen eigentlich nie gefährdeten Sieg 
aus unerklärlichen Gründen aus der Hand gibt. Die 
Saison wurde ebenfalls auf dem 5. Tabellenplatz 
beendet.
Zur Saison 2016/2017 wollte man auch bei der Re-
serve im vorderen Tabellendrittel angreifen, dies 
hat zum Großteil der Hinrunde auch sehr gut aus-
gesehen. Wobei man jedoch in den letzten Spielen 
der Hinrunde einen kleinen Einbruch hatte und 
damit wurden die guten Leistungen zuvor, eher 
getrübt.
Die Reserve steht zum Ende der Hinrunde auf dem 
6. Platz, mit 16 Pkt. Und 19:17 Toren. Wobei hier ein 
Platz unter den ersten drei möglich wäre. 
Um gemeinsam erfolgreich zu spielen, muss aber 
an den Punkten Disziplin, Einsatz und Engagement 
noch einiges gemacht werden. Es reicht nicht 
wenn man talentiert ist, in jedem Training muss 
aufs Neue an sich gearbeitet werden
Für die geleisteten Arbeitseinsätze außerhalb des 
Spielfeldes, sei es unser Fasching, die Theaterbe-
wirtung des Freibads, Weinfest, Sportfest oder 
sonstigen Einsätze bedanken wir uns bei jedem 
einzelnen Helfer. 
Die Fußballabteilung bedankt sich an dieser Stelle 
bei allen Freunden, Sponsoren, Gönnern und Fans 
für die Unterstützung das ganze Jahr über. 
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Turnen, Gymnastik & Tanz
 Frauengymnastik 

Angefangen hat das Jahr gleich sportlich schon 
bereits in den Weihnachtsferien.
Die Teilnehmerzahl in den einzelnen Gymnastik-
stunden war immer kontinuierlich zwischen 12 
und 20 Frauen, d.h. die Kurse waren immer sehr 
gut besucht, welches wir hauptsächlich unseren 
Trainerinnen Doris Kellermann, Susi Knödler und 
Doro Daus als Ersatztrainerin zu verdanken haben.
Sie haben uns mit Ihrem abwechslungsreichen 
Programm immer wieder vom Sofa geholt und 
uns sportlich in Form gebracht – Vielen herzlichen 
Dank dafür.

Gymnastik wirkt wie ein kleiner Jungbrunnen. Sie 
kräftigt die einzelnen Muskeln im Körper, macht 
sie beweglicher, fördert das Zusammenspiel zwi-
schen den Muskelgruppen. Zudem hält sie die 
Gelenke geschmeidig. Schon in jungen Jahren 
kann sich bei körperlich wenig aktiven Menschen 
die Muskulatur verkürzen. Es kann auch zu Über-
lastungen der einseitig beanspruchten Muskeln 
kommen. Rückenschmerzen, Muskelverspannun-
gen und mangelnde Beweglichkeit sind häufig 
die Folge. Mit zunehmendem Alter sammeln sich 
die Beschwerden an. Wer seinen Körper dagegen 
fit hält, hat gute Chancen, länger beschwerdefrei, 
selbstständig und mobil zu bleiben. Deshalb ist 
Gymnastik auch im Alter wichtig.
Die Stunden waren immer sehr verschieden und 
wurden bereichert mit verschiedenen Trainingsge-
räten und – methoden, wie Faszien-Training, Übun-
gen für die Körpermitte, Rückentraining, Übungen 
zur Lösung von Muskelverspannungen, usw. Dies 

wurde in allen Stunden erreicht anhand von ver-
schiedenen Trainingsgeräten wie Gymnastik mit 
dem Theraband, Brasils, Stepper, Gymnastikbälle, 
Handeln, Stäbe, Bälle und sogar mit einem einfa-
chen Handtuch, welches für zahlreiche Übungen 
verwendet wurde.
Neu angeschafft wurden neue Trainingspads, die 
die tiefere Muskulatur stärken.
Dazwischen hatten wir noch weitere Aktivitäten, 
das alljährliche Heringsessen im Vereinsheim fand 
am 10.02.2016 statt. Hier bedanken wir uns sehr 
bei Roland Frey, der uns wieder perfekt verköstig-
te, vor allem die Frauen der Gruppe I wollen auf 
keinen Fall auf diesen alt angestammten Termin 
zum Heringsessen verzichten.
In der Abteilungsversammlung am 24.02.2016 
wurden alle Posten bestätigt und wir hatten kei-
nen Wechsel.
Carolina Mariam, Abteilungsleiterin, Gudrun Klein 
– Stellvertretung, Barbara Hesser – Kassier, Silke 
Schmidt – Schriftführerin, Edith Schott und Margrit 
Seibold – Beisitzerinnen.
Die Trainerinnen der einzelnen Abteilungen be-
richteten vom Jahr in Ihren Abteilungen:
Doris Kellermann – Frauengymnastik, Diana Gull-
mann - Topfit, Daniela Kurz -Mix-Dance, Gudrun 
Klein – Geräteturnen, Steffi Trumpp – Kindertur-
nen, Melanie Kraus – Eltern-Kind-Turnen
Weiter ging es im Mai mit der Maibowle, die ange-
setzt wurde von Margrit Seibold mit selbstgezoge-
nem Waldmeister, es gab noch leckere Häppchen, 
die einige Frauen liebevoll belegten.
Im Juni sind wir ausgeflogen ins Untersteinacher 
Tal mit Blick auf die Landesgartenschau in Öhrin-
gen, der Bericht war bereits auf der SpVgg Seite 
veröffentlicht.
Danach hatten wir vollen Einsatz, nicht sportlich, 
aber ähnlich anstrengend beim Sportfest im Juli 
und alle Besucher waren wieder erfreut über die 
selbstgemachte Pizzen und den Flammkuchen – 
Wir waren ausverkauft, das spricht doch schon für 
sich. Hier an alle auch besonders an unsere älteren 
Gymnastinnen – großen Dank für Euren Einsatz 
und Euer Engagement, zu erwähnen gibt es, dass 
hier nie jemand für die Dienste gesucht werden 
muss, es sind bereits die festen Gruppen, die jedes 
Jahr zusammenarbeiten !!!
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Den Sommerabschluss hatten wir in der Hammer-
schmiede in Grö ningen und wer mochte konnte 
gemeinsam mit dem Fahrrad dort hin fahren.
Das Weinfest war ein voller Erfolg, erstmalig im 
Vereinsheim. Wir hatten selbstgemachten Flamm-
kuchen, sogar mit Lachs auf der Speisekarte und 
überbackenes Brätbrot,
Wurstsalat vom Roland und ausverkauft waren 
wir um 22.00 Uhr. Das Weinfest ging noch bis weit 
nach Mitternacht und alle Altergruppe waren da.
Abschluss des Jahres war wieder die Weihnachts-
feier, welche wir gemeinsam mit der Freizeitgrup-
pe veranstalteten. Es gab dieses Mal ein Menü von 
Jungkoch Patrick, der alle Mädels in der Küche um 
sich hatte und ein Menue alla cart zauberte, wel-
ches man bei uns hier in der Gegend nicht zu essen 
bekommt. Wir sagen nur:
Kürbisschaumsüppchen, Panna Cotta auf Bratap-
felspiegel.....
Verschiedene Sketche wurden aufgeführt und 
Geschichten vorgelesen. Wir denken heimgehen 
wollte keiner so recht.
Schön war es, auch das ganze Jahr über und wir 
hoff en wieder alle gesund 2017 begrüßen zu dür-
fen.

 TopFIT 

Unsere Gruppe kann auf ein intensives, anstren-
gendes und wunderschönes Trainingsjahr 2016 
zurückblicken. An insgesamt 36 Freitagen haben 
wir gemeinsam trainiert. Topfi t wird aktuell von 23 
Frauen besucht, 10 davon haben im Sommer das 
Deutsche Sportabzeichen abgelegt. 
Aufgrund vieler neuer Teilnehmerinnen haben wir 
eine weitere Bestellung an Trainingsanzügen auf-

gegeben. Auf der Homepage liefern wir bald ein 
neues Gruppenfoto, denn das haben wir vor Ab-
gabe des Jahresberichts leider wegen mehrerer 
ausgefallener Termine durch anderweitige Hallen-
belegungen nicht mehr geschaff t.
Den Jahresabschluss bildete eine kleine Weih-
nachtsfeier mit Pizza, Punsch und Plätzchen.

 Seit 13. Januar läuft unsere neue Saison und wir 
sind schon gespannt, ob wir die Anzahl der abge-
legten Sportabzeichen dieses Jahr noch toppen 
können!
Bis dahin, bleibt topfi t! 
Eure Diana

 Kinderturnen 4-6 jahre 

Steffi   Trumpp Tel.: 07955/389397, 
Ivonne Wieczorek Tel.: 07955/389223
Conni Bernhardt Tel.: 07955/4339633

Dieses Jahr können wir uns sowohl im Betreuer-
team als auch unter den Kindern über Zuwachs 
freuen. Ab September konnten wir mit Mandy und 
Ella eine zweite Gruppe anbieten und somit der 
großen Nachfrage gerecht werden.
Wie gehabt turnen wir dienstags eine Stunde lang 
in der Kulturhalle in Wallhausen, nun nacheinan-
der in zwei Gruppen mit jeweils 20 Kindern. 
Mit verschiedenen Aufbauten der Großgeräte wie 
Barren, Balken, Trampolin und Kästen sowie Rin-
ge und Seile turnen, schwingen, balancieren und 
hüpfen wir, je nach Schwierigkeitsgrad und Alter 
mit oder auch ohne Hilfestellung, uns durch die 
Stunde. Bewegungsgeschichten, verschiede Fang- 
und Staff elspiele wechseln sich zum Aufwärmen 
ab und machen immer viel Spaß. Auch unser Be-
grüßungslied zu Beginn darf nicht fehlen und ist, 
wie auch einige Haltungsübungen fester Bestand-
teil unserer Stunde.
Wie jedes Jahr können die Kinder am Sportfest und 
an der Weihnachtsfeier mit kleinen Auftritten zei-
gen, was sie schon alles können.
Wir wollen den Kindern Freude und Spaß an Sport 
und Bewegung vermitteln und nebenbei spiele-
risch Koordination, Gleichgewichtssinn und auch 
Selbstvertrauen schulen. 

Gruppe I: Steffi  , Ivonne und Conni
Gruppe II: Mandy und Ella
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 Geräteturnen 

Dieses Jahr begann für uns mit einem Highlight: 
wir fuhren nach Stuttgart zum DTB-Pokal, um den 
Weltstars beim Turnen zuzusehen. Hier konnten 
unsere Turnerinnen hautnah ihre großen Vorbil-
der anfeuern und staunen, was an den Geräten al-
les möglich ist. Zudem konnten sie auf der Messe 
wunderbar Turnanzüge, Schläppchen und was ein 
Turnerherz alles begehrt einkaufen.

Mit neuer Motivation konnte dann mit den Vorbe-
reitungen für die eigenen Wettkämpfe begonnen 
werden. Am Kreiskinderturnfest, das am 12. Juni in 
Crailsheim stattfand, nahmen wir mit 16 Turnerin-
nen teil. Bei über 250 teilnehmenden Kindern aus 
der Region galt es sich gegen eine starke Konkur-
renz durchzusetzen. Einen hervorragenden 1.Platz 
belegten Ariella Fessel, Eveline Kawka und Lena 
Meider. Die Silbermedaille sicherten sich Josefi-
na Eckert, Valerie Gläßer, Noa Meyer und Pauline 
Kawka. Dritte in ihrer Altersklasse wurden Tamara 
Dresing, Amelie Hesser und Janne Steinbrenner. 
Ganz knapp verfehlten leider Ronja Stümpfig und 
Lea Liebich das Treppchen und erreichten einen 
guten 4. Platz.  Zusätzlich zu den 10 Medaillen-Ge-
winnerinnen qualifizierten sich für das Gaujugend-
turnfest am 27.Juli in Crailsheim Julia Lehr, Vivien 
Schimmele, Ronja Stümpfig und Jana Wich. Bei der 
Pendelstaffel sicherten sich unsere Turnerinnen 
wie im Vorjahr einen hervorragenden 2. Platz. 
Beim Gaujugendturnfest trafen dann die Besten 
der Turngaue Crailsheim, Schwäbisch Hall, Bad 
Mergentheim, Öhringen und Künzelsau aufein-
ander. Eveline Kawka zeigte sich von ihrer besten 
Seite und gewann die Bronzemedaille in ihrer Al-
tersklasse. Pauline Kawka und Lena Meider beleg-
ten jeweils den 4.Platz. 
Vor den Sommerferien hieß es dann noch: auf nach 
Rot am See zum Sportabzeichen bei Hanne. Mit 
ihr haben wir jedes Jahr viel Spaß und Hanne mo-
tiviert unsere Mädels und uns Trainerinnen alles 
aus uns heraus zu holen. So maßen wir uns auch 

dieses Jahr wieder in den klassischen Leichtathle-
tik-Disziplinen, dazu im Seilspringen, Radfahren 
und Schwimmen. An der Jugendweihnachtsfeier 
endlich bekamen die Mädels  ihre Urkunden über-
reicht und konnten stolz auf ihre erreichten Leis-
tungen sein. 

Selbst trugen unsere Turnerinnen auch zum Pro-
gramm bei: die Anfängergruppe entführte die 
Zuschauer mit ihrem Auftritt in die Welt von ‚Kö-
nig der Löwen‘ und die Fortgeschrittenen ließen 

es mit Mission Impossible knistern. Das Publikum 
würdigte die Leistungen mit gebührendem Ap-
plaus und so ging unser Turnjahr erfolgreich und 
ereignisreich zu Ende.

 eltern-kind-turnen 

Wir sind eine bunte Truppe aus Mamas, Papas, 
Mädchen und Buben. Normalerweise sind immer 
zwischen 5 und 7 Kinder mit einem Elternteil im 
Turnen in  der Hengstfelder Halle. 
Die Kinder haben großen Spaß am Singen und 
kleinen Kreisspielen, aber natürlich auch das Tur-
nen an den Großgeräten ist immer spannend. Vor 
allem, wenn die große Rutsche am Barren aufge-
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baut wird, sind alle voll begeistert. Durch die Hilfe-
stellungen der Eltern schaffen die Kleinen auf die 
großen Kästen zu steigen und über Bänke zu ba-
lancieren. Vor den Sommer- und Weihnachtsferien 
machen wie immer eine besondere Stunde. Die 
Kinder dürfen ihre BobbyCars mitbringen und wir 
bauen einen Parcours auf, in dem sie nach herzens-
lust mit ihren Autos flitzen können. 

Die Kinder sind zwischen 1 und 3 Jahre alt und wir 
turnen alle 2 Wochen donnerstags von 9.30 – 10.30 
Uhr in Hengstfeld in der Turnhalle.
Trainerin: Melanie Kraus

 Mixed dance 

Seit September 2015 gibt es nun eine neue Tanz-
gruppe im Sportverein, die Mädels von Mixed 
Dance. Mittlerweile sind sie eine Gruppe von 8-10 
jugendlichen Mädchen im Alter von 14-20 Jahren. 

Sie trainieren immer mittwochs von 19-20 Uhr in 
der Kulturhalle in Wallhausen. Jede Woche starten 
sie mit einem abwechslungsreichen Aufwärmpro-
gramm. Anschließend erlernen die Mädchen im-
mer einen neuen Teil einer Choreographie auf mo-
derne Musik. Hier sind unterschiedliche Tanzstile 
vertreten, wie z.B. Streetdance, Jazz oder auch Teile 
von Modern Dance. Am Ende jeder Stunde gibt es 

ein sogenanntes „Cool Down“. 
Neben dem Auftritt am jährlichen Sportfest und 
der Jugendweihnachtsfeier des Sportvereins wirk-
ten die Mädels in diesem Jahr auch am Bürger-
abend in Hengstfeld mit. 

Man merkt, dass die Mädels Spaß am Tanzen ha-
ben. Neue tanzbegeisterte Mädchen sind herzlich 
willkommen. Es darf jederzeit gerne geschnuppert 
werden. Kommt einfach vorbei!

Betreuerin Daniela Kurz
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freizeitsport
Die Freizeitsportler waren 2016 in den Bereichen 
Männergymnastik, Radtreff, Lauftreff und Wande-
rer aktiv, ergänzt durch die übergreifenden Aktivi-
täten zum Sportabzeichen. 
Der Abteilungsrat trifft sich regelmäßig um die lau-
fenden Planungen zu besprechen. Seit kurzem ist 
mit Heidrun Kleinert auch der Lauftreff wieder bes-
tens im Abteilungsrat vertreten.
Die Abteilung ist geprägt durch eine sehr große 
Bandbreite von sportlichen und gesellschaftlichen 
Betätigungen. Highlights sind hier der Bambinilauf 
mit den jüngsten Teilnehmern im Kindergartenal-
ter bis hin zur Herbstwanderung an der auch die 
Senioren teilnehmen. In diesem Jahr war der 30. 
Hohenloher Silvesterlauf bei Kaiserwetter der krö-
nende Abschluss mit mit einer Rekordteilnehmer-
zahl von 307 und einer beachtenswerten Spende 
von 750 EUR an den Krankenpflege-Förderverein 
Wallhausen. Diese wurde im Rahmen des Bürge-

rabends vor den führenden Persönlichkeiten des 
Landkreises und vielen Gästen aus der Gemeinde 
überreicht.
Der Bambinilauf ist eine wichtige Veranstaltung im 
Rahmen des Sportfestes um die Jüngsten an sport-
liche Begeisterung im Verein heranzuführen. In den 
Jahren 2005 bis 2010 nahmen durchschnittlich 98 
Kinder teil, in den Jahren 2011 bis 2016 nur noch 
66, also 33% weniger. Das ist ein dramatischer Ein-
bruch den es gilt in der Abteilung aber auch mit 
der Vereinsführung zu analysieren.
Eine weitere bemerkenswerte Zahl ist das Durch-
schnittsalter der 90 Mitglieder der Abteilung von 
64,8 Jahren. Zum Einen ist es erfreulich und be-

wundernswert dass unsere reiferen Mitglieder 
weiterhin aktiv bleiben, zum Anderen ist es auch 
Anlass zu prüfen welche Angebote auch jüngere 
Mitglieder ansprechen.
Die gesellschaftlichen Highlights, meist auch kuli-
narisch geprägt, waren die Nachtwanderung in Rot 
am See, das Grillfest vor der Tennishütte mit ausge-
suchten Fleisch- und Fischspezialitäten, aber auch 
mitgebrachtem Salat, und die gelungene gemein-
same Weihnachtsfeier mit der Frauengymnastik 
bei der andere Abteilungen sich mit der Bewirtung 
engagiert hatten. 
Die regulären sportlichen Veranstaltungen waren 
meist gut besucht und haben vor allem auch Spaß 
gemacht. Gegenseitige Rücksichtnahme ist dafür 
eine gute Basis.
Vielen Dank an die Mitglieder der Freizeitsport-
gruppe, aber auch an alle Mitglieder des Vereins 
die uns zum Beispiel durch Teilnahme am Silves-
terlauf oder Mithilfe bei den Veranstaltungen tat-
kräftig unterstützt haben. Nur durch gemeinsame 
Anstrengungen können wir die genannten Erfolge 
auch erzielen. 

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied in der Ab-
teilung.

 männergymnastik 

Auch im Jahr 2016 haben uns Doris Kellermann 
und Doro Daus gut über den Winter gebracht. 
Nach ihrem abwechslungsreichen und teilweise 
recht anstrengendem Programm hörte man oft 
den Satz „ das hat mir wieder gut getan „. Auch 
wenn die Beteiligung an manchen Übungsaben-
den etwas besser sein könnte kommt doch ein har-
ter Stamm regelmäßig Donnerstags um 20 Uhr in 
die Turnhalle. Da auch das gesellige bei uns nicht 
zu kurz kommt, treffen wir uns anschließend im 
Vereinsheim um unseren Flüssigkeitshaushalt wie-
der auszugleichen. Die Abteilungsführung würde 
sich freuen wenn wieder einmal ehemalige aktive 
Vereinsmitglieder (aber nicht nur diese) den Weg 
zu den Freizeitlern finden würden.

Günter Kellermann
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 Radtreff 

Die Radler/-innen treffen sich von Mai bis Septem-
ber Donnerstags um 19Uhr am Vereinsheim und 
fahren zwischen 20 und 35 Km rund um die Ge-
meinde. 
Diejenigen die schon seit Jahren dabei sind ken-
nen inzwischen jeden Weg, aber neu hinzugekom-
mene Teilnehmer wundern sich doch immer wie-
der was für schöne Ecken es rund um Hengstfeld 
gibt. Unsere Feiertagstouren führten uns im Jahr 
2016 nach Rothenburg und nach Dinkelsbühl. 

Die Zweitagestour führte auf vielfachen Wunsch 
entlang der Altmühl. Start der Tour war in Treucht-
lingen, Übernachtung in Böhming, und Ziel Kehl-
heim an der Donau. 

Die Rückfahrt nach Treuchtlingen war diesmal sehr 
entspannt im Bus mit Fahrradanhänger. 
Da wir an beiden Tagen schönes Wetter hatten, 
war diese Tour wieder einmal ein gelungener Ab-
schluss für das Jahr 2016.

Günter Kellermann

 wanderer 

Die Wanderer um unseren Wanderführer Hermann 
Wacker sind alle 14 Tage in unserer Gemeinde und 
der näheren Umgebung unterwegs. Alle Termine,-
der Treffpunkt sowie die voraussichtliche Wander-
zeit und das Ziel der Wanderung werden recht-
zeitig im Gemeindeblatt bekanntgegeben. Wer 
einmal unverbindlich teilnehmen möchte, kann 
gerne zu uns stoßen. 

Jeder ist bei uns herzlich willkommen. Wir freuen 
uns über jedes neue Gesicht.
Gewandert wird hin und wieder nach dem 
AOK-PRINZIP. Einmal in den Adler dann in den Och-
sen und 14 Tage später in die Krone. 
Natürlich soll auch das Gesellige nicht zu kurz kom-
men. Wir lassen die Wanderungen immer gemüt-
lich in unterschiedlichen Gaststätten ausklingen.

 lauftreff 

Der Lauftreff findet jeden Dienstag um 19.00 Uhr 
statt. Pünktlich starten mehrere Gruppen ver-
schiedenen Alters am Vereinsheim in Hengstfeld. 
Je nach Lust und Kondition kann bei den Joggern 
zwischen 5 – 15 Kilometern gewählt werden. Die 
Walking-Gruppe teilt sich, je nach Teilnehmer, in 
eine schnellere und eine langsamere Truppe auf. 
Selbst im Winter oder bei schlechter Witterung 
treffen sich ca. 5 – 15 Personen , so dass mehrere 
Gruppen gebildet werden können.

Weil auch das Gesellige nicht zu kurz kommen soll 
setzen wir uns ab und zu direkt nach dem Sport 
noch kurz auf ein Getränk oder Vesper zusammen.

Neueinsteiger sind jederzeit herzlich willkommen.
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 BAmbinilauf 

Schon seit vielen Jahren hat sich der Bambini-Lauf 
zum Publikumsmagneten am Sportfestsonntag 
entwickelt. Eltern, Großeltern und Geschwister fie-
bern mit, wenn die Kleinsten der Familie an den 
Start gehen. In unterschiedlichen Altersklassen 
laufen die Jungs und Mädchen in acht Läufen um 
die begehrten Medaillen. Überreicht wurden die 
Medaillen dieses Jahr durch unsere Bürgermeiste-
rin Frau Rita Behr-Martin und Anne Zanzinger, die 
weit über unsere Region hinaus als Spitzenläuferin 
bekannt ist. Als Sonderpreis erhielten dieses Jahr 
die drei Besten eines Laufes jeweils einen Gut-
schein für einen Tag im Kletterpark in Rothenburg 
ob der Tauber. Gestiftet wurden diese Preise von 
unserem Vereinsmitglied Harald Meyer aus Crails-
heim. Dafür sei an dieser Stelle ein herzlicher Dank 
ausgesprochen. 

Wie gewohnt gibt es ausführlichere Informatio-
nen und Bilder zu unserem Bambini-Lauf  auf der 
Homepage unseres Vereins unter 
www.spvgg-hengstfeld.de

 silvesterlauf 

Es braucht nicht viel um so eine tolle Veranstaltung 
zu bekommen! Zum 30 jährigen Jubiläum unseres 
Silvesterlaufes meinte es Petrus dieses Jahr beson-
ders gut mit uns. 
Strahlender Sonnenschein und kaum Wind waren 
die idealen Rahmenbedingungen für eine tolle Ju-
biläumsveranstaltung. Da spielten auch die eisigen 
Tempraturen keine große Rolle. Von Vorteil war si-
cherlich auch, dass Silvester 2016 auf einen Sams-
tag fiel.    
Natürlich geht es nicht ohne die zahlreichen Läu-
ferinnen und Läufer, die von Nah und Fern nach 

Hengstfeldkommen und die die uns in all den Jah-
ren die Treue gehalten haben. So gingen dieses 
Jahr 307 Teilnehmer an den Start. 

In 30 Jahren ist es uns damit gelungen die Teilneh-
merzahl zu verzehnfachen. Wenn das nichtmal ein 
schöner Erfolg ist. Passend zum Jubiläum wurde 
der Startschuss von der Kanone der Crailsheimer 
Bürgerwache abgegeben. 

Dafür ein herzliches Dankschön an die Crailshei-
mer und ihren Oberst Jürgen Rosenäcker.
Die Stimmung beim Silvesterlauf war Super. Wie 
eine Meinungsumfrage ergab erhielten wir ein 100 
% positives Feedback. Egal ob Spitzen- oder Hob-
byläufer alle waren mit der Veranstaltung zufrie-
den. Die Teinehmer schätzen die familiäre Atmo-
sphäre, die netten Gespräche und das freundliche 
Miteinander. Man kennt sich und kommt am Silves-
ter gerne nach Hengstfeld. Da ist es auch zweitran-
gig ob 250, 270 oder 300 Läufer teilnehmen oder 
ob ein Elektroauto voraus fährt oder nicht. 
Nein! Es ist diese gute,positive Atmophäre, die von 
der Freizeitsportgruppe gelebt wird, die überall 
greifbar ist und die wesentlich zum Erfolg beiträgt. 
Ich denke man sollte den Hohenloher Silvesterlauf 
nicht mit irgendwelchen albernen Aktionen über-
frachten, sondern genauso weitermachen wie bis-
her. Zum Schluss natürlich ein großes Dankeschön 
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an alle Vereinsmitglieder für ihre Mitarbeit und die 
zahlreiche Unterstützung. Nur dadurch man so 
eine großartige Veranstaltung wie unseren Silves-
terlauf auf die Beine stellen.       

Dass bei so einem Jubiläum auch einige Ehrungen 
anstehen versteht sich von selbst. So war Hermann 
Wacker bei der Entstehung des Silvesterlaufs von 
Anfang an mit dabei. Dafür möchten ich mich bei 
ihm ausdrücklich bedanken. Karl-Heinz Schott 
verdanken wir es, dass die elektronische Zeitmes-
sung eingeführt wurde und Gerhard Puchta, hat 
sich seit vielen Jahren mit großen Engagement 
um die Streckenführung gekümmert. Karl-Heinz 
Fohrer hat den Silvesterlauf seit mehr als 10 Jahren 
moderiert. Den genannten möchten ich für ihren 
unermüdlichen Einsatz danken. Ergebnislisten und 
Bilder fi nden sich wie üblich auf unserer Home-
page unter 
www.hohenloher-silvesterlauf.de.

 sportabzeichen 

Erneuter Teilnehmerrekord bei der Abnahme des 
Sportabzeichens

Auch dieses Jahr konnte der vereinsinterne Rekord 
erneut eingestellt werden: Insgesamt schaff ten 86 
Absolventen alle Kriterien und erhielten eine Ur-
kunde vom DOSB, darunter 56 Kinder und Jugend-
liche und 30 Erwachsene.
2016 haben wir den Schwerpunkt auf die Teilnah-
me von Familien gelegt. So konnten wir 10 Fami-
lienurkunden überreichen, außerdem waren noch 
5 Familien mit von der Partie, bei denen es jeweils 
zwei (ein Elternteil und ein Kind) erfolgreich abge-
legt haben. Zum ersten Mal dabei waren heuer 27 
Teilnehmer.
Zum Abnahmeteam ist dieses Jahr Meike Meider 
dazu gestoßen, die mit ihren Kids eine große Un-

terstützung war. Danke auch noch an alle Eltern 
und Helfer, die an den manchmal doch heißen Ta-
gen tatkräftig mitgeholfen haben.

Hanne Leidig
Prüferin für das DOSB
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sportabzeichen ergebnisse
 jugendliche 

Gold:
Viktoria Daus (1), Luca Meyer (1), Lea-Marie Krämer 
(1), Maya Sonntag (1), Lenny Keppler (1), Schenk 
Bettina (1), Schenk Kathrin (1), Noa Tara Meyer (2), 
Joshua Trumpp (1), Eveline Kawka (2), Magdalena 
Kawka (2), Stephanie Sonntag (2), Lara Gauß (2), 
Lorena Panos (2), Linus Lehr (2), Maik Wiedmann 
(2), Jule Böhm (3), Nele Kleinert (3), Nele Lehr (3), 
Cora Daus (3), Valerie Gläßer (3), Janne Steinbren-
ner (3), Jason Schön (3), Tyler Schön (3), Jan Meider 
(3), Paul Meider (3), Julian Pichler (3), Jannis Wie-
dmann (3), Ariella Fessel (4), Lena Böhm (4), Julia 
Lehr (4), Cindy Japs (5), Rebecca Japs (5), Lena Mei-
der (5), Nina Wacker (5), Pauline Kawka (5), Luca 
Wieczorek (5), Tobias Böhm (5), Jonah Kleinert (5), 
Marie Klein (8), Franziska Grüb (9)

Silber:
Joana Petrischka (1), Lea Liebich (1), Sarah Sturek 
(1), Arlinda Kashtanjevci (1), Marc Praßler (1), Sa-
muel Trumpp (1), Amelie Hesser (2), Annabell Daus 
(2), Schenk Fabian (1) Pia Hofmann (5), Nico Wie-
dmann (5), Tamara Dresing (6), Luca Kimmelmann 
(6), Aaron Kleinert (8)

Bronze:
Nizar Garabanda (2)

 erwachsene 

Gold:
Silke Schmidt (1), Tina Hofmann-Meyer (1), Marion 
Leitner (1), Ivonne Wieczorek (1), Norbert Wieczo-
rek (1), Alexander Fischer (1), Dorothea Daus (2), 
Sabina Kawka (2), Manfred Grüb (2), Jana Leidig (2), 
Jennifer Pichler (5), Jürgen Leidig (5), Tanja Schön 
(7), Norbert Schöne (7), Maike Meider (8), Carola 
Utz-Ruppe (8), Heidrun Kleinert (10), Gudrun Klein 
(13), Hanne Leidig (17), Karl-Heinz Bögner (19), Re-
nate Wurzinger (28)

Silber:
Tatjana Hörmann (1), Stefanie Trumpp (1), Bettina 
Krämer (1), Angelika Böhm (2), Carolina Mariam (5)

Bronze:  
Silke Keppler (1), Miriam Hammer (1), Diana Gull-
mann (1)
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tennis
Liebe Sportkameraden, liebe Tennisfreunde,

in das Jahr 2016 startete die Tennisabteilung mit 
insgesamt 9 1/2 Teams in den aktiven Spielbetrieb 
und somit mit neuem Rekord seit Gründung der 
Abteilung. Dabei hatten wir im Jugendbereich mit 
2 1/2 Teams: Juniorinnen und Junioren aus eigenen 
Reihen und einer Spielgemeinschaft mit Satteldorf 
bei den Knaben und im Erwachsenen Bereich mit 7 
Teams: Damen, Herren I, Herren II, Herren 40, Her-
ren 50 und den neuen Mannschaften der Herren 
55 und der Mixed, im Einsatz. Mit den Herren 1 und 
Herren 40 verpassten 2 Teams recht knapp den 
Aufstieg in die nächsthöhere Klasse, die Herren 2 
mussten nach hartumkämpften Spielen leider am 
Ende einen knappen Abstieg in Kauf nehmen aber 
wir konnten uns auch mal wieder über 2 Aufstiege 
unserer Damen und der Herren 50 freuen. Alles in 
allem wieder eine schöne und erfolgreiche Saison 
2016.
Auch unser traditionelles jährlich stattfi ndendem 
Nachbarschaftsturnier durfte im Jahr 2016 nicht 
fehlen, besonders da es sich um die bereits 20ste 
Aufl age handelte. Mit 26 Teams in den Kategorien 
Damen, Herren aktiv und Herren 40/50 konnten 
trotz schlechtem Wetter wieder zahlreiche und 
spannende Matches erfolgreich über die Bühne 
gebracht werden. Bei geselliger Runde konnten 
wieder viele Stunden auch außerhalb des Platzes 
bei unserem beliebten Turnier verbracht werden. 
Die gute Nachbarschaftspfl ege (Teilnahme an Tur-
nieren in Blaufelden, Satteldorf, Kirchberg…), die 
gesellige Atmosphäre und ein gut funktionieren-
des Organisationteam, was auch bereits für das 
Jahr 2017 aktiv ist, macht dieses Turnier zu einem 
großen Erfolg.

Unsere jährlich stattfi ndenden internen Turniere 
wie das Schleifchenturnier in der Halle Rot am See 
(mit Rekordteilnahme von 26 Teilnehmern) oder 
die Vereinsmeisterschaften im Einzel und Mixed 
fanden im Jahr 2016 statt.
Die Sieger Anja Hahn bei den Damen, Martin 
Dlauhy bei den Herren sowie Sandra Reiß und 
Frank Bender im Mixed-Doppel wurden wie jedes 
Jahr am Rundenabschluss in unsere Tennishütte 
geehrt.

Nachbarschaftsturnier Siegerehrung Damen Vereinsmeisterschaft  Mixed

Nachbarschaftsturnier Siegerehrung Herren 50

Nachbarschaftsturnier Siegerehrung Herren
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Vereinsmeisterschaft Siegerehrung Einzel

Betreuer Alex Berger, Ralf, Nils, Lars, Lee, Lukas und Moritz, es fehlt 
David

Ich möchte mich noch zum Abschluss beim mei-
nem Abteilungsrat herzlich bedanken. Auch wenn 
ich als Abteilungsleiter vorne dran stehe und die 
Abteilung vertrete, kann des alles nicht ohne euch 
funktionieren. Natürlich gilt mein Dank auch an die 
gesamte Abteilung, denn egal ob Betreuung, Trai-
ning, Arbeitseinsätze und sonstige Unterstützung 
ohne EUCH ALLE würde es nicht funktionieren. 
DANKE und auf ein Gutes 2017.

Euer Alexander Berger

 Junioren 

Die Saison 2016 verlief für die Tennis-Junioren 
auch in diesem Jahr relativ erfolgreich. Der Klas-
senerhalt selbst gegen große Vereine wie TC Heu-
bach, TC Ruppertshofen oder TF Böbingen konnte 
souverän gehalten werden. Selbst gegen den spä-
ter Aufsteiger TC GM Strassdorf musste man sich 
in spannenden und knappen mit einem 3:3 (be-
deutet, dass die Matsche direkt über den Sieg ent-
scheiden) geschlagen geben.
Durch diese insgesamt konstanten Leistungen 
konnte erneut der 3.Tabellenplatz in der Bezirks-
staff el 2 verbucht werden, welcher mehr als zufrie-
den stellend ist, da öfters auch mal die jüngeren 
Spieler aushelfen mussten.

Folgende Spieler waren im Einsatz: Moritz Kette-
mann, Lee Gaynor, Ralf Bender, Lukas und David 
Kuhnert, Lars und Nils Wiedmann. 
Hiermit ein großes Lob und vielen Dank für Euren 
Einsatz, ganz besonders an Ralf, Lee, Lukas und Lars 
für die es die letzte Saison bei den Junioren war (ab 
nächstes Jahr im Einsatz für die Herren)! Ebenso ein 

großes Dankschön an alle Eltern für die Bewirtung 
der Heimspiele und natürlich bei Elke Wiedmann 
und Alexander Berger, die wie jedes Jahr das Be-
treuen und den Fahrdienst übernehmen.

 Juniorinnen 

Die Juniorinnen mussten für die diesjährige Som-
mersaison 2016 leider auf erfahrene Spielerinnen 
aufgrund deren Alters verzichten. Dadurch wurde 
mit der Spvgg Satteldorf eine Spielgemeinschaft 
gegründet. Dies meisterte die junge Mannschaft 
jedoch mit Bravour musste aber am Ende ziemlich 
knapp in der Spielklasse Bezirksstaff el 1 den Ab-
stieg hinnehmen.
Gegner waren unter anderen die Vereine Stödtlen, 
Bopfi ngen, Lauchheim, Pfahlheim und Oberdorf. 
Die Spiele waren sehr durchwachsen, doch unsere 
jungen Spielerinnen gaben immer ihr Bestes. 

Ein großes Lob und Dankeschön an: 
- Carolin Kreuzer, Franziska Grüb, Meike Kleinert 
(alle Spvgg Hengstfeld)
- Lea Winkardt, Alicia Wieland, Jule Wieland (alle 
Spvgg Satteldorf ). 
Auch an Karl Reiß, Jonas Hahn, Abteilungsleiter 
Alex Berger und an die Eltern ein großes Danke-
schön für die reibungslose Sommersaison 2016.
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 Aktionstag Kooperation Verein Schule   (Kirchberg)

Die Tennisabteilung der SpVgg Hengstfeld-Wall-
hausen hat im Jahr 2016 im Bereich der Jugendar-
beit mit ihrem neuen Partner, der Grund- und Re-
alschule Kirchberg, einen Aktionstag rund um den 
gelben Filzball veranstaltet. Das gemeinsame Ziel 
war die Kinder (der 5ten und 6ten Klasse) zu mehr 
Bewegung und Aktivität zu animieren und gleich-
zeitig diese für den Tennissport zu begeistern. 
Bei strahlendem Sonnenschein konnten somit am 
Nachmittag dem 09.06.2016 insgesamt 18 Kinder 
auf der Tennisanlage der Spielvereinigung Hengst-
feld-Wallhausen begrüßt werden. Für insgesamt 3 
½ Stunden wurde den Kindern von den Trainern 
und Betreuern ein vielseitiges Programm mit un-
terschiedlichsten Koordinations- und Trainingsein-
heiten mit und ohne Schläger geboten. In den im-
mer wieder eingelegten Pausen wurden alle mit 
kleinen Snacks und Getränken, welche vom EICO 
gesponsert wurden, versorgt. Am Ende stand ein 
rundum gelungener Tag zu buche, die Kinder hat-
ten eine Menge Spaß und konnten mit Freunden/
Schulkammeraden aktiv ein neues mögliches Ho-
bby ausprobieren und die Tennisabteilung konnte 
gut Werbung in eigener Sache machen und somit 
neue Kinder gewinnen. Die erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit der Schule Kirchberg wird auch im 
Jahr 2017 fortgeführt, wo wieder ein Tennis-Akti-
onstag stattfinden wird.
Die Abteilung möchte sich auch besonders auch 
bei den Trainern und Betreuern bedanken ohne 
die die ganze Aktion nicht möglich gewesen wäre. 
Diese wären Svenja Caro, Karl Reiß, Jonas Hahn, 
Meike Kleinert und Franziska Grüb.

An dieser Stelle möchte ich mich noch bei allen 
aus unserer Tennisabteilung ganz herzlich bedan-
ken, egal ob in Arbeitseinsätzen rund ums Sport-
fest, Erdbeerfest oder Jugendweihnachtsfeier oder 
sonstigen Aktivitäten rund um die Jugend. Ihr alle 
tragt vieles zur Jugendarbeit bei und sorgt damit 
für die Zukunft:
Betreuer/Trainer Knaben/Mädchen: Karl Reiß, 
Roger Bender, Ralf Bender, Yannick Waletzek, Jonas 
Hahn und Lukas Reiß
Trainer Juniorinnen/Junioren: Frank Bender, Al-
exander Berger und Heinz Steinhülb
Betreuer Juniorinnen: Svenja Caro und Karl Reiß
Betreuer Junioren: Elke Wiedmann und Alexan-
der Berger
Jugendleiterin: Svenja Caro

 damen  

Bei unserem ersten Spiel der Sommersaison 2016 
hatten wir eine kurze Anreise nach Gründelhardt.
Im ersten Durchgang konnten alle Spielerinnen 
Ihre Einzel für sich gewinnen. Somit hatten wir 
nach den Einzeln einen 6:0 Vorsprung für uns. Dop-
pel Nr. 1 konnten Sandra Reiß und Anja Hahn mit 
6:4 und 6:1 gewinnen. Auch Anja Gronbach und 
Isabell Dlauhy gewannen Doppel Nr. 2 mit 6:0 und 
6:1, ebenso wie Svenja Caro und Steffi Reiß in Dop-
pel Nr. 3 mit 6:0 und 6:0. Hocherfreut über dieses 
tolle 9:0 Ergebnis im ersten Spiel gehen wir am 
26.06. um 9:30 Uhr mit Zuversicht und Vorfreude 
in unser zweites Spiel gegen TV Rot am See. Über 
zahlreiche Zuschauer und Fans freuen wir uns auf 
der Tennisanlage der SpVgg Hengstfeld. Am Sonn-
tag, den 26.06.2016 hatten wir unser Derby gegen 
unseren langjährigen Gegner Rot am See. Sandra 
Reiß, Anja Hahn und Isabell Dlauhy konnten Ihre 
Einzel klar für sich entscheiden. Während Sven-
ja Caro und Steffi Reiß das Einzel im spannenden 
Champions Tiebreak gewinnen konnten. Leider 
musste Eva Enzelberger sich im Champions Tiebre-
ak knapp geschlagen geben. Somit hatten wir 
nach den Einzeln wieder die glückliche Ausgangs-
situation bereits zu diesem Zeitpunkt unser Heim-
spiel mit 5:1 gewonnen zu haben. Sandy und Isi im 
Doppel Nr. 2, sowie Sveni und Eva in Doppel Nr. 3 
gewannen deutlich. Anja und Steffi lieferten sich 
im Doppel Nr. 1 eine spannende Partie, die unse-
ren Youngster mit 1:6, 6:2 und 10:3 im Champions 
Tiebreak gewannen. Insgesamt gewannen wir die-
ses Derby mit 8:1 gegen die TV Rot am See. Vielen 
Dank an die zahlreichen Hengstfelder Zuschauer, 
die uns unterstützt und angefeuert haben. Erfreu-
lich ist, dass auch viele Fans von Rot am See mit-
gereist sind um die fairen Spiele bei dem Derby 
anzuschauen.
Am 03.07.2016 hatten wir unser letztes Heimspiel 
gegen die TA SV Onolzheim. Bereits nach der ers-
ten Runde konnten wir wieder alle Einzelspiele für 
uns entscheiden und hatten mit einem 6:0 Ergeb-
nis den Heimsieg bereits in der Tasche. Die Einzel 
gewannen: Sandra Reiß, Anja Hahn, Anja Gron-
bach, Svenja Caro, Eva Enzelberger und Isabell 
Dlauhy.Doppel Nr. 1 konnten Sandy und Anja H. 
klar mit 6:2 und 6:1 gewonnen werden, auch Dop-
pel Nr. 2 gewannen Anja G. und Isi mit 6:1 und 6:2. 
Lediglich Sveni und Eva mussten sich im Doppel 
Nr. 3 knapp mit 4:6 und 3:6 geschlagen geben. Am 
Sonntag, den 10.07. hatten wir unser wichtigstes 
Spiel gegen die TA SpVgg Satteldorf in Satteldorf. 
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Jeder Spielerin war es bewusst, dass der Sieger die-
ser Partie als Meister und Aufsteiger hervorgehen 
würde. In der ersten Runde konnte Anja Hahn Ihr 
Spiel mit 6:1 und 6:0 gewinnen. Auch Iris Krcmar 
gewann Ihr Einzel mit 6:4 und 6:3. Lediglich Steffi   
Reiß verlor ihr Einzel mit 1:6 und 0:6. Nach der ers-
ten Runde führten wir mit 2:1. In Runde zwei ge-
wann Sandra Reiß mit 6:0 und 6:1. Anja Gronbach 
unterlag mit 2:6 und 4:6. Auch Svenja Caro konnte 
Ihr Einzel nicht gewinnen und verlor mit 2:6 und 
2:6. Somit stand es nach den Einzeln 3:3, was eine 
spannende Ausgangssituation war. Uns war es 
klar, dass wir nun eine gute Doppelaufstellung be-
nötigten um den Sieg klar zu machen. Sandy und 
Sveni gewannen Doppel Nr. 2 mit 6:4 und 6:2. Anja 
G. und Steffi   unterlagen in Doppel Nr. 3 mit 2:6 
und 3:6. Das entscheidende Doppel war Doppel 
Nr. 1 welches Anja H. mit Iris in einem Krimi mit 6:4 
und 7:5 gewinnen konnten. Wir gewannen dieses 
Match mit 5:4 und hatten somit die Meisterschaft 
in der Tasche. Überglücklich feierten wir anschlie-
ßend unseren Aufstieg.
Bedanken möchten wir uns bei allen unseren Fans, 
die uns während der gesamten Tennisrunde ange-
feuert und unterstützt haben und anschließend 
auch den Sieg und die Meisterschaft gebührend 
mit uns feiern konnten. Als Mannschaftsführerin 
möchte ich mich auch bei allen Spielerinnen be-
danken, die über die gesamte Saison eine tolle 
Leistung gebracht haben. Ich bin sehr stolz auf uns 
und freue mich riesig über unseren Aufstieg.

 trainingslager herren 1+2 

Das diesjährige Trainingslager der Herren fand wie 
jedes Jahr über das verlängerte Pfi ngstwochenen-
de  statt. Insgesamt 8 Herren aus der ersten und 
zweiten Mannschaft verbrachten 4 wunderschöne 
sportliche Tage beim Tennisclub TC Gottmadingen 
am Bodensee. Neben den täglichen Trainingsein-
heiten beim ansässigen Vereinstrainer konnte 
auch ein Freundschaftsspiel mit anschließendem 
gemeinsamen Grillen und gemütlichen Stunden 
absolviert werden.
Alles in allem war es wieder ein gelungenes Trai-
ningslager mit viel Spaß, tollen Teamaktivitäten 
während des Tages aber auch in den abendlichen 
Stunden, was auch im Jahr 2017 wieder geplant 
und sicher durchgeführt wird.

 herren 1 

Durch die Verletzung von Frank Bender 2 Wochen 
vor Rundenbeginn mussten wir wieder nur mit 6 
Stammspielern der ersten Mannschaft in die Run-
de starten. Als Saisonvorbereitung verbrachten 
wir unser all jähriges Trainingslager zusammen 
mit den Herren 2 am Bodensee in Singen. Durch 
die gute Vorbereitung im Trainingslager und auch 
hoher Trainingsbeteiligung der Mannschaft waren 
wir bereit für die bevorstehende Runde.
Beim ersten Spiel gegen den TC Murrhardt I stand 
es nach zwei knapp verlorenen Spielen im Match 
TI-Break nach den Einzelbegegnungen 4:2. Somit 
mussten wir nur noch ein Doppel gewinnen um 
den ersten Sieg verbuchen zu können. Wir gewan-
nen allerdings alle 3 Doppel deutlich und konnten 
den ersten Spieltag mit einem 7:2 Sieg verdient 
beenden. Das zweite Spiel gegen die Sportfreun-
de Landwehr 1 konnten wir mit 9:0 gewinnen. Im 
dritten Spiel durften wir in Kirchberg gegen die 
TA TSV Braunsbach 1 antreten. Das Spiel konnte 
durch die Unwetterkatstrophe in Braunsbach nicht 
auf deren Anlage ausgetragen werden und auch 
bei uns konnte das Spiel durch unsere insgesamt 
9 Aktiven Mannschaften zwecks Platzmangel nicht 
gespielt werden. Die TA TSG Kirchberg kam uns al-
lerdings sehr entgegen und wir konnten alle Spiele 
am 25.06.2016 auf deren Anlage austragen. Hierfür 
nochmal einen großen Dank an die TA TSG Kirch-
berg für die Nutzung der Tennisplatzanlage sowie 
der exzellenten Grillstelle! Nach einem Ergeb-
nis von 5:1 nach den Einzeln hatten wir den Sieg Gesamtbild Damenmannschaft
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schon in der Tasche konnten zudem noch alle drei 
Doppel gewinnen. Somit verbuchten wir an die-
sem Spieltag mit 8:1 unseren dritten Sieg in Folge. 
Im vierten Spiel traten wir gegen unseren befreun-
deten Nachbarverein und zugleich Erzrivalen der 
Bezirksklasse 2 den TV Rot am See 1 an. Nach ei-
nem 4:2 in den Einzeln, wobei wieder 2 Spiele 
knapp im Match TI-Breaks verloren gingen muss-
ten die Doppel entscheiden. Auch hier machte sich 
unsere diesjährige starke neue Doppelaufstellung 
bemerkbar und wir konnten mit 7:2 Punkten den 
nächsten Sieg einheimsen. Nun war eines klar, da 
die TA SSV Geisselhardt bisher auch jedes Spiel ge-
wann, würde es ein echtes Meisterschaftsspiel am 
letzten Spieltag geben. Und genauso dramatisch 
wie prophezeit wurde der Spieltag auch. Die Nach-
richt am Tag vorher das unsere Nummer 1 Jens 
Konrad verletzungsbedingt nicht spielen kann traf 
uns schwer. Allerdings hatten wir mit unserem Er-
satzspieler der Herren 50 Günther Hahn dennoch 
optimistisch und motiviert vor den Meisterschafts-
titel an uns zu reißen. Nach hart umkämpften Ein-
zeln stand es 3:3. Somit waren 2 Doppel notwendig 
um den Aufstieg perfekt zu machen. Wir konnten 
nach kurzer Zeit ein Doppel gewinnen mussten 
allerdings auch eines abgeben. Somit war der Zwi-
schenstand 4:4 und das letzte Doppel musste die 
Entscheidung bringen. Es wurde gekämpft und 
letztendlich lief es auf ein dramatisches Match 
TI-Break hinaus. Bei einem Zwischenstand von 6:6 
in diesem, musste das Spiel leider 6:10 abgegeben 
werden. Somit platzte der Traum des Aufstiegs.  
Die TA SSV Geisselhardt feierte ausgiebig mit den 
angereisten Fans. Trotz der Niederlage am letzten 
Spieltag war es eine gelungene erfolgreiche Run-
de, nur leider ohne den eigentlich verdienten Auf-
stieg. Wir schauen nach vorne und hoff en zuerst 
auf eine erfolgreiche Mixed Runde und werden 
nächstes Jahr alles geben um endlich den lang ver-
dienten Aufstieg zu erreichen.

Im Einsatz waren: Jens Konrad, Alexander Berger, 
Bernd Reiss, Yannick Waletzek,
Jonas Hahn, Martin Dlauhy, und Günther Hahn.

Ich möchte mich hiermit bei allen Spielern und 
natürlich unseren Fans, die uns immer unterstützt 
hatten, bedanken und freue mich auf eine hoff ent-
lich etwas erfolgreichere Sommersaison 2017.

 herren 2 

Die Herren 2 der Spielvereinigung Hengstfeld Wall-
hausen startete in diesem Jahr bereits in ihre vierte 
Saison und erhoff ten nach einer guten Vorsaison 
sich in der Kreisstaff el 1 zu etablieren. 
Im ersten Spiel der ging es zur TA SV Bohlheim1. 
Nach zwei engeren Einzel von Lukas Reiß und To-
bias Theumer, die beide ihr Spiel erst im 3. Satz ab-
gaben, lagen wir leider schon nach den Einzeln 4:0 
zurück. In den anschließenden Doppeln konnten 
wir nur noch eins für uns entscheiden und verloren 
somit das erste Spiel mit 1:5. 
Am zweiten Spieltag kam mit dem TC Herbrech-
tingen der spätere Meister nach Hengstfeld, ge-
gen die eine deutliche 6:0 Niederlage eingesteckt 
werden musste. Zum dritten Spieltag durften wir 
den TV Sulzbach/Laufen 2 in Hengstfeld begrüßen. 
Nach den Einzeln rannten wir allerdings wieder ei-
nem Rückstand hinterher. Tobias Theumer war der 
Einzige der sein Einzel an diesem Tag gewonnen 
konnte und somit stand es 1:3 gegen uns. Somit 
hing es an den beiden anschließenden Doppel-
paarungen, bei denen leider nur das Zweier-Dop-
pel mit Tobias Theumer und Timo Trump gewon-
nen werden konnte. Trotz unserer 4:2 Niederlage 
feierten wir mit unserem Gegner und ließen den 
Abend gemeinsam bei dem EM-Viertelfi nalspiel 
ausklingen.   
Somit ging es im letzten Rundenspiel in Schwä-
bisch Gmünd um den Abstieg, da diese bis dato 
auch alles verloren hatten. Allerdings wurden wir 
vom Verletzungspech getroff en da unsere Num-
mer 1 Ralf Bender und Nummer 4 Tobias Theumer 
kurzfristig ausfi elen. Die Mannschaft stemmte 
sich dennoch mit aller Kraft um dem drohenden 
Abstieg entgegenzuwirken, musste sich aber am 
Ende nur mit einem Einzelsieg von Maik Lubinsky 
und einem Doppelerfolg von Maik Lubinsky und 
Timo Trump abfi nden. Mit dem Ergebnis von 2:4 
war der Abstieg in die Kreisklasse 2 besiegelt. 
Wir werden in der nächsten Saison durch den Zu-
wachs von einigen neuen Spielern (Neuzugänge 
und Zugänge aus der Jugend) die Mannschaft um-
strukturieren und hoff entlich zu neuen Erfolgen 
führen.
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Es spielten: Sven Leidig, Lukas Reiß, Maik Lubins-
ky, Timo Trump, Tobias Theumer sowohl die bei-
den Debütanten Andreas Cadus und Moritz Kette-
mann.

 herren 40 

Auch in der Sommersaison 2016 spielten wir in der 
KK 1 in einer Fünfergruppe.
Das Trainingslager zur Saisonvorbereitung fand in 
diesem Jahr zum ersten Mal in Prag statt. Trotz des 
durchwachsenen Wetters konnten wir viele positi-
ve Eindrücke mitnehmen.
Aus Termingründen wurde das erste Heimspiel 
gegen Hermaringen vorgezogen und wie im letz-
ten Jahr entschieden wir diese Begegnung knapp 
mit 5:4 für uns, obwohl wir nach den Einzelspielen 
schon 2:4 zurücklagen. So unter Druck konnten wir 
alle drei Doppel gewinnen. Zum offi  ziellen Run-
denstart Anfang Juni empfi ngen wir den letztjäh-
rigen BK2-Absteiger Fachsenfeld. Leider wurden 
diese ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegten 
uns mit 2:7. Nach den Einzeln führten sie schon un-
einholbar mit 1:5 Spielen, wobei zwei Begegnun-
gen erst im Match-Tie-Break (MTB) entschieden 
wurden. Nach der fast vierwöchigen Spielpause 
führte uns der dritte Spieltag zu unseren guten Be-
kannten aus Ellwangen. Hier gelang uns ein über-
raschend klarer Auswärtssieg (2:7). Der Runden-
abschluss fand in Giengen statt. Nach den Einzeln 
lagen wir mit 2:4 in Führung, wobei wir zwei MTB 
gewinnen konnten. In den Doppeln machten wir 
es dann noch unnötig spannend. Hier konnten un-
sere zwei Uli`s den entscheidenden Punkt einfah-
ren. Bei hervorragendem Essen im dortigen Ver-
einsheim (thailändisch + italienische Küche) ließen 
wir die Saison ausklingen. In der Abschlusstabelle 
landeten wir, wie im Vorjahr, punktgleich mit dem 
Aufsteiger Fachsenfeld auf Platz 2.

Eingesetzte Spieler (Matchbilanz): 
G. Hofmann (3:3), U. Köffl  er (2:4), R. Bender (5:3), 
J. Leidig (3:1), U. Vogel (4:3), M. Piehler (4:4), W. Wa-
letzek (1:1), K. Reiß (2:0), K. Pröger (1:3), A. Göppel 
(1:0). 

 herren 50 

Einen glücklichen Aufstieg als Tabellenzweiter in 
die Bezirksliga konnten die Herren 50 am Ende 
der diesjährigen Sommerrunde feiern! Gleich das 
erste Spiel in Zöbingen ging unerwartet mit 6:3 
verloren und man fand sich zu Beginn im Tabellen-
keller wieder. Nach einem deutlichen Sieg gegen 
Dewangen (8:1) und zwei knappen 5:4 Erfolgen 
gegen Ellwangen und Lauchheim hatte man den 
Anschluß an die Tabellenspitze wieder hergestellt. 
Nachdem die Mannschaft dann auch noch das Lo-
kalderby in Satteldorf deutlich für sich entschei-
den konnte, befand man sich vor dem letzten Spiel 
gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus 
Schechingen erstmals auf Platz 2 und hatte wieder 
Hoff nungen auf den Aufstieg. Der Tabellenführer 
ließ aber auch in diesem Spiel nichts anbrennen 
und fuhr mit einem sicheren 6:3 Sieg nach Hause. 
Jetzt waren die Hengstfelder auf die Schützenhilfe 
der Sportkameraden aus Ellwangen angewiesen. 
Diese konnten dann auch für die Hengstfelder völ-
lig überraschend gegen Zöbingen knapp mit 5:4 
gewinnen, wodurch man mit den Zöbingern die 
gleiche Anzahl von Siegen aufzuweisen hatte. Da 
auch die Anzahl der gewonnenen und verlorenen 
Spiele gleich war, ging es an das Auszählen der Sät-
ze. Hier hatten die Hengstfelder 3 mehr gewonnen 
und damit das bessere Ende für sich.

Trainingslager Pilsen Herren 40 und Herren 50

Tennis | 33



Eingesetzte Spieler:
Walter Waletzek, Karl Reiß, Günter Hahn, Wolfgang 
Beck, Klaus Pröger, Uli Köffl  er, Joachim Göppel, Ro-
ger Bender, Alfred Konrad

 herren 55 

In diesem Jahr konnten wir zum ersten Mal eine 
4er Mannschaft der Herren 55 für die Spielrunde 
2016 melden. Bei insgesamt fünf Begegnungen 
in der Bezirkstaff el1 spielten wir gegen uns total 
unbekannte Gegner mit denen wir bis dato auch 
in anderen Altersgruppierungen keinerlei Kontakt 
bestand. Die erste Begegnung auf der Heimanla-
ge der SpVgg Hengstfeld-Wallhausen wurde mit 
einer knappen 3:3 Niederlage gegen TV Leinzell 
begonnen. Die weiteren Begegnungen in den da-
rauff olgenden Wochen gegen Spaitbach (1:5) und 
Ellenberg (2:4) wussten auch leider an die gegne-
rischen Mannschaften abgegeben werden. Am 
vierten Spieltag trafen wir auf Schlechtbach die 
bis zu diesem Zeitpunkt auch noch keinen Sieg für 
sich entscheiden konnten. Nach knappen Spielen 
in den Einzeln konnte man bereits 3:1 in Führung 
gehen und machte dann mit dem Sieg im Doppel 
den ersten Gesamterfolg mit 4:2 perfekt. Am letz-
ten Spieltag musste man sich wieder mit einem 2:4 
gegen den späteren Aufsteiger aus Althütte zufrie-
dengeben.

Die Gemeinschaft der Mannschaft, die teilweise 
sehr knappen und spannende Spiele, die leider zu 
nur zu einem Sieg führten, und die sehr angeneh-
men und fairen Begegnungen führten rundum zu 
einer gelungenen ersten Saison.

Die Aufstiegsmannschaft der Herren 50

Im Einsatz waren: Alfred Konrad, Fritz Strauß, Jür-
gen Theumer, Peter Wilhelm, Jürgen Klein, Dieter 
Bocksrocker, Klaus Dollowski und Günter Telschow

 mixed 

Mit dem Versuch in diesem Jahr das erste Mal 
eine Mixed-Mannschaft ins Leben zu rufen, wa-
ren gleich mehrere Spieler der Herren und Damen 
von Anfang an zu begeistert. Durch die kurzen 
Hauptrunden der heterogenen Mannschaften bie-
tet sich eine noch im Anschluss stattfi ndende Mi-
xed Runde auch relativ gut an. Nach der Eingliede-
rung in die Bezirksliga, wussten wir zu Beginn, dass 
die erste Saison nicht ganz so leicht werden würde.

Wir starteten zu Hause dennoch begeistert und 
mit voller Elan in den ersten Spieltag gegen die 
Sportfreunde von Landwehr. Nach einem 4:2 in 
den Einzeln mussten wir noch ein Mixed Doppel 
gewinnen. Dieses gewannen wir letztendlich und 
konnten diesen Spieltag somit 5:4 für uns ent-
scheiden.
Der zweite Spieltag fand in Ellwangen statt. Der 
Zwischenstand in den Einzeln zeigte, dass dies eine 
knappe Partie werden würde. Nachdem wir aller-
dings in 2 Doppeln unterlegen waren, mussten wir 
uns an diesem Tag mit 4:5 geschlagen geben.
Auch am dritten Spieltag stand es ähnlich wie in 
Ellwangen 3:3 nach den Einzeln, aber auch hier 
mussten wir uns letztendlich mit einem 4:5 zufrie-
dengeben.
Somit schlossen wir die Saison 2016 mit einem 
3ten Tabellenplatz ab und konnten uns somit in 
der Bezirksliga behaupten. Wir gewannen an Er-
fahrung und an Spielpraxis im Mixed und werden 
bestimmt noch die ein oder andere Trainingsein-
heit in Zukunft gemischt absolvieren um auch in 
den kommenden Jahren die gemischte Mann-
schaft weiterhin erfolgreich zu spielen.

Im Einsatz waren: Alexander Berger, Yannick Wa-
letzek, Jonas Hahn, Martin Dlauhy, Frank Bender,
Sandra Reiß, Anja Hahn, Anja Gronbach, Iris Krc-
mar, Svenja Caro, Stefanie Reiß
und Isabell Dlauhy.
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badminton
 aktive  - Der Aufstieg ist in Reichweite

Im vierten Jahr in der Landesliga Neckar-Hohen-
lohe entwickelte sich ein spannender Wettkampf 
zwischen der BG Bietigheim/Kleiningersheim um 
die Meisterschaft. Bis zum letzten Spieltag war das 
Rennen offen. Unser Team überzeugte während 
der gesamten Saison durch eine geschlossene 
Mannschaftsleitung. Vor allem unsere Einzelspie-
ler waren eine sichere Bank. Allen voran Jakob und 
Lukas Stoll, sowie Peter Bredl und Julia Wiedmann 
wussten durch souveräne Leistungen zu überzeu-
gen. Nicht ganz so stabil waren die Leistungen in 
den Doppelpaarungen. Hier erwies sich letztlich 
das Damendoppel als Achillesverse des Teams. 
Denkbar knapp musste unsere aktive Mannschaft 
am letzten Spieltag der BG Bietigheim/Kleinin-
gersheim den Vortritt lassen. Mit lediglich einem 
Verlustpunkt mehr belegte unsere Mannschaft mit 
20:4 Punkten einen hervorragenden zweiten Platz. 
Eine Leistung, die sich sicher sehen lassen kann.

Herzlichen Dank auch an dieser Stelle unseren 
treuen Fans, die unser Team zum entscheidenden 
Auswärtsspiel begleiten und die Mannschaft laut-
stark unterstützten.

In der Saison 2016/17 ergaben sich einige perso-
nelle Veränderungen. Da unser langjähriger Mann-
schaftskapitän wegen Rückenproblemen in Zu-
kunft etwas kürzer treten wollte, sah sich das Team 
gezwungen, einige Mannschaftsumstellungen 
vorzunehmen. Jonas Hahn und Andreas Batzer 
wurden erfolgreich in die Mannschaft integriert 
und der erst 19 jährige Jakob Stoll konnte für das 
Amt des Spielführers gewonnen werden. Mit Elena 
Schübel und Sophia Kochendörfer konnte unser 
Team um zwei weitere Damen verstärkt werden. 
Das Team steckte diese personellen Änderungen 
erstaunlich gut weg und ist derzeit auf dem besten 
Weg im 20. Jahr des Bestehens der Badmintonab-
teilung den Meisterpokal nach Wallhausen zu ho-
len. Derzeit steht das Team um Mannschaftskapi-
tän Jakob Stoll souverän mit 5 Punkten Vorsprung 
ungeschlagen auf dem 1. Tabellenplatz. Wenn das 
Mal keine Ansage ist!

Damit ist das Ziel Aufstieg in die Verbandliga die-
ses Jahr wirklich in greifbare Nähe gerückt. Wenn 
die Mannschaft mit diesem „spirit“ weiterspielt, 
dürfte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Zumal 
sich Christine Neufeld und Julia Wiedmann im 
Damendoppel in den letzten beiden Spieltagen 
enorm verbessert zeigten.

unsere aktive Mannschaft

unsere treuen Fans unterstützen die aktive Mannschaft

Abschlusstabelle der Saison 2015/16

aktuelle Tabelle der Saison 2016/17
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 freizeitmannschaft  - wieder auf Meisterschaftskurs

Nachdem die Saison 2015/16 vor allem durch 
Durchhalteparolen und Krankheitsausfälle ge-
kennzeichnet war, ist unser Freizeitteam in der lau-
fenden Saison 2016/17 wieder auf Meisterschafts-
kurs. Die letzte Saison konnte unser Team trotz 
der krankheitsbedingter Ausfälle von Lars Nünke 
und Martin Stoll und durch die Mobilisierung von 
den jungen, noch unerfahrenen Spieler wie Timo 
Schmidt und Markus Kilian einen respektablen 
vierten Platz erreichen. 

In der laufenden Saison sind unsere Senioren 
glücklicher Weise wieder fit und die vier Jungspie-
ler Peter Hilgärtner, Marcel Krauss, Jean Karabaev 
und Johanna Stoll haben sich in ihrer dritten Sai-
son in der Freizeitrunde den Respekt der Gegner 
erarbeitet. Unsere Herrendoppel mussten dieser 
Runde erst ein Spiel abgeben, auch das neu aufge-
stellte gemischte Doppel mit Johanna und Martin 
Stoll hat sich sehr gut behauptet, und wird in den 
nächsten zwei Jahren ein festes Tandem bilden. Le-
diglich unser Damendoppel mit Martina Lembke 

das aktuelle Landesligateam: Peter Bredl, Andreas Batzer, Lukas Stoll, 
Jakob Stoll, Valentin Beyer, Elena Schübel, Sophia Kochendörfer, Julia 
Wiedmann, Martin Dlauhy, Christine Neufeld

aktuelle Tabelle in der Freizeitrunde 2016/17

das neu formierte gemischte Doppel Johanna und Martin Stoll

Jonas Hahn, Marcel Krauss, Jean Karabaev, Martin Stoll, Johanna Stoll 
Lars Nünke, Gabi Hachtl-Breuninger, Martin Lembke, Peter Hilgärtner

Lars Nünke und Marcel Krauss im 1. Herrendoppel

und Gabi Hachtel-Breuninger muss sich spielerisch 
verbessern aber die beiden Spielerinnen sind auf 
dem besten Weg.

Die Hinrunde ist abgeschlossen und unser Freizeit-
team steht derzeit mit 4 Siegen und einem Unent-
schieden mit 9:1 Punkten an der Tabellenspitze. 
Das erklärte Ziel des Freizeitteams ist es, in dieser 
Saison den Meisterschaftspokal nach Wallhausen 
zu holen. Dafür möchte die Mannschaft kämpfen, 
damit wir am 20. Mai nicht nur das zwanzigjährige 
Bestehen der Badmintonabteilung feiern können, 
sondern auch auf  den zweifachen Triumpf unserer 
Mannschaften in der laufenden Saison anstoßen 
können. Das wäre natürlich eine feine Sache.
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 jugendarbeit  

Das Jugendtraining am Donnerstag ist nach wie 
vor gut besucht. Im Schnitt sind zwischen 20 bis 
25 Kinder regelmäßig im Training, die Rekordteil-
nehmerzahl lag bei 29 Jugendlichen. Aufgrund des  
großen Andrangs, haben wir beschlossen, dass alle 
Jugendliche über 16 am Training der Erwachsenen 
teilnehmen. Dadurch konnte die Teilnehmerzahl 
im Jugendtraining auf 15 Spieler reduziert werden, 
wodurch das Training wesentlich effektiver durch-
geführt werden konnte. Unsere neue Ballmaschi-
ne, die von den Kindern liebevoll „Siggi“ getauft 
wurde, erleichtert das Training ganz erheblich. Ge-
leitet wird das Training von unserem aktiven Spie-
ler Peter Bredl. Unterstützt wird er dabei von Jakob 
Stoll und Jonas Hahn. Dafür sagen wir herzlichen 
Dank!

 jugendrangliste  

Für die Ranglistenrunde 2016/2017 haben wir 8 
Spielerrinnen und Spieler gemeldet. In den ers-
ten drei Regionalturnieren, die in Heubach, Aalen 
und Schlechtbach stattfanden, haben wir wieder 
sehr gute Ergebnisse erzielt. Angeführt von Marcel 
Krauss, der mit zwei zweiten Plätzen sowie einen 1. 
Platz sich souverän für die Bezirksrangliste qualifi-
zierte, haben sich alle  anderen Spieler gut geschla-
gen. Johanna Stoll konnte sich mit einem 5. Platz, 
einem 4.Platz und einem 3.Platz ebenso ungefähr-
det für die nächsthöhere Ebene qualifizieren. Jean 
Karabaev, Erwin Kleer und Franziska Grüb runde-
ten die sehr gute Mannschaftsleistung ab.  Damit 
schafften fünf Jugendliche die Qualifikation für die 
Bezirksrangliste. Darüber hinaus nahmen Aaron 
Kleinert, Nicolas Sitte und Tim Karabaev an den Re-
gionalturnieren teil.
Die Jugendspieler Johanna Stoll, Marcel Krauss 

die Jugendgruppe mit dem Trainer Peter Bredl

und Jean Karabev konnten in dieser Saison erfolg-
reich in die  Freizeitrunde integriert werden und 
sind mittlerweile dort kaum mehr wegzudenken. 
Sie liefern konstant gute Ergebnisse an den Spiel-
tagen und haben sich inzwischen einen festen 
Platz im Team erspielt. Ein großes Dankeschön gilt 
natürlich auch wieder Jakob Stoll und Jonas Hahn, 
die im Training mithelfen und an den Turnieren mit 
Fahrdiensten und Coaching aushelfen!

 sonstiges  

Das Jahr 2017 steht im Zeichen des 20jährigen Ju-
biläums der Badmintonabteilung. Natürlich hof-
fen wir, dass im Jubiläumsjahr beide Teams den 
Meisterpokal nach Wallhausen holen. Gebührend 
gefeiert werden soll unser Jubiläum am  Samstag 
20. Mai 2017 im Kulturhaus in Wallhausen. Für die 
sportlichen Erfolge und den beeindruckenden  
Mannschaftsgeist ohne den diese Erfolge sicher-
lich nicht möglich gewesen wären. Unser Dank gilt 
Allen, die uns das letzte Jahr in der Abteilungsar-
beit unterstützt haben, die Training gemacht ha-
ben, die Kuchen gebacken haben, die Dienste im 
Vereinsheim geleistet oder die Homepage aktuell 
gehalten haben oder die sich einfach nur sportlich 
in den Mannschaften engagiert haben. Mehr Infor-
mationen zu unserer  Abteilung findet man unter 
www.badminton-wallhausen.de oder im Schau-
kasten beim Naturerlebnisbad.
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jubilare
Wir gratulieren unseren Jubilaren und 
wünschen Ihnen alles Gute, viel Gesund-
heit und Zufriedenheit!
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