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Liebe Turnerschaftler, liebe 
Mitglieder und Freunde 
unseres Vereins
Jetzt ist sie da, die Ausgabe 162 
unserer Vereinszeitschrift „Turner-
schafts-Echo“� Wir haben uns schon 
frühzeitig für einen Erscheinungs-
termin nach der Jahreswende ent-
schieden, um uns auch dieses Mal 
aus dem vorweihnachtlichen Trubel 
herauszuhalten und Ihnen dieses 
Heft ins neue Jahr mitzugeben�

Auch wenn es, offen gestanden, 
nicht immer ganz einfach war, die 
Beiträge für diese Ausgabe zu 
erhalten, so bin ich doch der Mei-
nung, dass wir wieder informativ 
und unterhaltsam über das, was 
im letzten Jahr bei unserer Turner-
schaft los war, berichten können� 
An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen Verfassern von Beiträgen 
sehr herzlich bedanken, vor allem 
natürlich bei all denen, die schnell 
und pünktlich geliefert und mir da-
durch die Arbeit erleichtert haben� 
Es gibt wieder viele schöne Text-
beiträge über unsere Aktivitäten im 
Jahr 2017, und dazu viele schöne 
Bilder, von denen Sie eine beein-
druckende Auswahl im Heft finden�
Dabei geht der Blick in der Ausga-
be 162 natürlich nicht nur zurück, 
sondern richtet sich schon seit ge-
raumer Zeit mit großer Spannung 
und durchaus auch großen Erwar-
tungen nach vorne: Im Jahr 2019 
feiert die Turnerschaft Göppingen 
ihren 175� Geburtstag, ein in der 
Tat besonderes Jubiläum, das wir 
würdig, aber auch fröhlich feiern 
wollen� Dazu haben wir schon in 
den ersten Monaten des Jahres 
2017 Ideen entwickelt und ein 
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„Jubiläums-Team“ zusammenge-
stellt, das sich im April 2017 zum 
ersten Jubiläums-Workshop traf� 
Dabei wurden viele großartige 
Ideen entwickelt� Vertieft wurde 
das bei einer Veranstaltung, zu der 
uns der Schwäbische Turnerbund 
(STB) im September 2017 in sein 
Sport- und Bildungszentrum in 
Bartholomä eingeladen hatte� Dort 
wurden wir über zwei Tage von 
fachkundigen Referenten des STB 
hervorragend betreut (siehe Be-
richt im Heft)� Dem STB möchte ich 
dafür an dieser Stelle ein großes 
Lob aussprechen und mich auf die-
sem Weg für diese Veranstaltung 
auch sehr herzlich bedanken: der 
STB ist der einzige Fachverband, 
der sich in dieser Weise um seine 
Mitgliedsvereine kümmert� Und 
was unser „Jubi-Team“ anbelangt: 
es gibt viel zu tun� Wir brauchen 
unbedingt noch Verstärkung� Alle 
sind herzlich eingeladen, sich ein-
zubringen, in welcher Weise auch 
immer� Es genügt ein Anruf bei 
unserem Vorstandsmitglied Grit 
Edtmaier unter 015784281952� 
Oder Sie nehmen Kontakt auf unter 
edtmaier�tsgp@yahoo�de�
Einmal mehr werden Sie im Heft 
auch die drei Rubriken finden, die 
bei unseren Lesern offenbar auf 
großes Interesse und positive 
Wahrnehmung gestoßen sind und 
hoffentlich auch dieses Mal stoßen 
werden� Da geht es in der Reihe 

„Große Turnerschaftler“ wieder um 
besonders herausragende Ver-
treter unseres Vereins� Nach einge-
henden Beratungen und Abwägun-
gen im Vorstand und im Vereinsrat 
entschieden wir uns dieses Mal für 
den Handballer Karl Herbolzheimer, 
der im Jahr 1938 als Torhüter der 
Deutschen Nationalmannschaft 
Handball-Weltmeister wurde� Man 
nannte ihn den „Mann mit den 
1000 Händen“�

Die zweite Rubrik ist der „Blick über 
den Zaun“� In der Zeitung DIE WELT 
haben wir einen sehr bewegenden 
Artikel über eine junge Frau gefun-
den, die exzessives Sporttreiben 
dazu benutzte, ihr Körpergewicht 

immer weiter zu reduzieren� Herz-
zerreißend� Was das mit unserer 
Turnerschaft zu tun hat? Eher nichts, 
aber deshalb heißt es ja auch 

„Blick über den Zaun“, von uns nach 
draußen�

In der dritten Rubrik („Der Blick auf 
uns von außen“) kommt Ingo Ha-
gen, der Vorsitzende des Stadtver-
bands Sport, zu Wort� Ingo Hagen 
ist ein profilierter Sportfunktionär, 
dessen sportliche Wurzeln zumin-
dest teilweise bei der Turnerschaft 
liegen, über die er sich in diesem 
Heft äußert�

Auch wenn 2017 für die Turner-
schaft grundsätzlich ein positives 
Jahr war, so beschäftigen uns doch 
immer wieder die gleichen grund-
sätzlichen Probleme: die ungelöste 
Frage, wie wir als Verein, der zwar 
schuldenfrei ist, aber weder über 
großes Vermögen noch potente 
Geldgeber verfügt, dauerhaft unse-
re Liegenschaft im Reusch erhalten 
und finanzieren sollen, die weiter-
hin daraus resultierende Erkenntnis, 
dass wir eine grundlegende Sanie-
rung von Platz und Gebäuden nicht 
aus eigener Kraft stemmen können, 
die Tatsache, dass auch bei uns 
die Bereitschaft zu wahrhaft eh-
renamtlichem Engagement immer 
mehr schwindet� Damit müssen wir 
uns auseinandersetzen, und es ist 
keinesfalls klar, wo die Reise dauer-
haft hingeht�

Ich will aber dieses Editorial nicht 
mit solchen Gedanken schlie-
ßen� Noch immer sind wir ein 
vitaler, aktiver Verein, einerseits 
mit einer großen Vergangen-
heit, andererseits mit einer sehr 
lebendigen Gegenwart� Es gab 
auch im Jahr 2017 so viele gute 
Veranstaltungen, von jeder einzel-
nen Trainingseinheit über die teils 
außerordentlich erfolgreiche Teil-
nahme bei Wettkämpfen und Wett-
bewerben innerhalb der einzelnen 
Abteilungen bis zu übergreifenden 
Veranstaltungen des Gesamtver-
eins wie etwa unser Kinderfasching, 
das Sommerfest oder unsere 
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schöne Jugend-Adventsfeier� 
Außerdem haben wir seit Juni 2017 
wieder einen Pächter für unsere 
Vereinsgaststätte� In diesem Zu-
sammenhang hoffe ich sehr, dass 
alle unsere Mitglieder und unsere 
Freunde von diesem Angebot re-
gen Gebrauch machen und unsere 
Gaststätte möglichst oft besuchen� 
Das ist gut für den Pächter, und es 
ist gut für den Verein�

An dieser Stelle möchte ich mich 
einmal mehr bei allen, die im ver-
gangenen Jahr 2017 auf allen Ebe-
nen zum Gelingen dessen, was uns 
als Verein ausmacht, beigetragen 
haben, sehr herzlich bedanken, bei 
allen Übungsleitern und Trainern, 
aber auch bei allen weiteren Hel-
fern� Dies sind oft Eltern, die uns 

in vielfältiger Weise helfen und 
unterstützen� Auch Ihnen sei herz-
lich gedankt� Mein Dank gilt aber 
gleichwertig allen Sportlerinnen 
und Sportlern, die in den Farben 
der Turnerschaft angetreten sind 
und uns großartig vertreten haben� 
Gerade auch ihr seid es, für die 
wir uns anstrengen und für die wir 
bestmögliche Voraussetzungen 
schaffen wollen� Und ganz aus-
drücklich will ich mich bei allen 
Mitgliedern des Vereinsrats und 
besonders bei meiner Vorstands-
kollegin und den Vorstandskolle-
gen bedanken�

Die kurzfristige Zukunft wird be-
stimmt von der Vorfreude (und dem 
Bewusstsein, dass dafür vieles vor-
zubereiten ist, dass viel Arbeit auf 
uns wartet) auf unser Vereinsjubilä-
um im Jahr 2019� 

Die mittel- und langfristige Zukunft 
liegt weitgehend noch im Dunkeln� 
Bitte lassen Sie uns gemeinsam 
daran arbeiten, diese Zukunft für 
den Verein und für alle Mitglieder 
positiv zu gestalten�

Ich empfehle nun dieses Heft, die 
Ausgabe 162 unserer Vereins-
zeitschrift, Ihrer Aufmerksamkeit 
und Ihrem Interesse� Auch dieses 
Mal sind wir an Ihrer Reaktion und 
Ihrer Rückmeldung zum vorliegen-
den Heft ganz außerordentlich 
interessiert!
Bitte beachten Sie auch die Annon-
cen unserer Inserenten�

Ihr
Hans-Dieter Mayer

 Vorsitzender 

 

Forstbetrieb Hald 
 

 
 

 
 
 
- Baumpflege    Alle Arbeiten im Wald: 
- Spezialfällungen   - Holzernte 
- Rodungen     - Pflanzung 
- Gartenpflege    - Jungbestandspflege 
- Holzschnitzereien   - Kultursicherung 
- Motorsägenkurs   - Wertästung 

 
 

Forstbetrieb Hald  Stuifenstr. 24  73113 Ottenbach   
Tel.: 07165 4099959 Handy: 0151 18408345 Marc.Hald@web.de 
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BERICHT AUS DEM VORSTAND

Liebe Turnerschaftler, sehr 
geehrte Damen und Herren,
Meine ersten Worte sollen dem 
Dank an alle Turnerschaftler gewid-
met sein, die im letzten Jahr wieder 
vieles geleistet haben� Hierzu ge-
hört der sportliche Bereich, in dem 
jeder seinem Hobby und Sport auf 
verschiedensten Leistungsebe-
nen nachgeht, mannschaftliche 
und persönliche Erfolge feiern und 
an Niederlagen sowie Problemen 
wachsen kann und sich über den 
Sport mit der Turnerschaft identi-
fiziert� Ebenfalls gebührt allen, die 
sich vielfältig im außersportlichen 
Bereich, also etwa in der Organi-
sation der Abteilungen und in der 
Vereinsführung engagiert haben, 
mein persönlicher Dank und damit, 
gleichsam stellvertretend, der Dank 
aller Turnerschaftler�

Alle Abteilungen organisieren sich 
selbst in ihrem sportlichen und ad-
ministrativen Bereich sowie in Ihren 
Abteilungsversammlungen und 
Freizeitaktivitäten� Dahinter stehen 
Abteilungsleiter und Abteilungs-
funktionäre bis hin zu jedem Ab-
teilungsmitglied, denen ich ein gro-
ßes Dankeschön aussprechen will� 
Es ist keine Selbstverständlichkeit, 
dies zumeist im Ehrenamt neben 
dem Berufsleben unter einen Hut 
zu bringen�

Es gibt Jugendtrainersitzungen, 
Trainersitzungen, Versammlungen 
und den Vereinsrat, in dem viele 
ihre Zeit und ihr Können einbringen 
und somit viel für den Verein leis-
ten� Jede einzelne Trainingseinheit, 

die ehrenamtlich geleistet wird ist 
für den Verein von unschätzbarem 
Wert�

Mit unserem Stadiondienst gibt es 
zum Glück noch eine Handvoll Tur-
nerschaftler, die sich um die Pflege 
und vielerlei kleinere und größere 
Reparaturen rund um unsere Lie-
genschaften kümmern� Ohne den 
Stadiondienst wäre die Pflege auf 
Dauer eine sehr kostenintensive 
Angelegenheit� 

Danke an alle Sponsoren für das 
ECHO sowie in den Abteilungen, 
mit Ihrer Unterstützung kann bei 
uns vieles bewegt werden� Ebenso 
möchte ich mich bei allen Spen-
dern recht herzlich bedanken die 
Jahr um Jahr die Turnerschaft 
mit kleinen und großen Beträgen 
unterstützen�

Vielen Dank an den Vereinsrat und 
die Vorstandsmitglieder, die sich in 
den Sitzungen für den Verein ein-
setzen und die Turnerschaft immer 
nach vorne bringen wollen mit all 
ihrem Engagement�

Zuletzt möchte ich noch unserem 
Vorsitzenden Hans Dieter Mayer 
danken, der neben all den anderen 
Dingen, die praktisch jeden Tag 
für die Turnerschaft zu bewältigen 
sind, in das Echo enorm viel Zeit 
investiert und bei dem alle Fäden 
zusammenlaufen�

Im Übrigen sind wir weiterhin und 
stetig auf der Suche nach Per-
sonen, die mithelfen wollen, den 
Verein in die Zukunft zu führen, die 
an der Gestaltung und Führung 
teilhaben wollen, im Vereinsrat und 
vor allem im Vorstand�
Hier gibt es eine solche Vielzahl 
von Aufgaben, die anstehen und 
zu erledigen sind, dass unsere 
Zeit leider oft nicht ausreicht um 
Dinge weiter voranzutreiben oder 
neue Ideen zu verfolgen und zu 
entwickeln�

Bei uns kann sich jeder melden 

der vielleicht etwas mehr für die 
Turnerschaft machen will, der uns 
in der Vorstandsarbeit unterstützen 
möchte und bereit ist die Zukunft 
der TS mitzubestimmen und dabei 
mitzuwirken�
„175 Jahre Turnerschaft Göp-
pingen“ heißt es im Jahr 2019� 
Schon jetzt haben sich etliche 
Turnerschaftler im „Jubi-Team“, 
dem Organisations-Team für dieses 
Jubiläum, zusammengefunden� Sie 
wollen und werden sich mit diesem 
Jubiläum auseinandersetzen und 
dieses aktiv gestalten� Hierfür wa-
ren wir alle bei einem Workshop in 
Bartholomä, um den Einstieg und 
die Aufgaben kennen zu lernen� 
In diesem Echo erscheint eine 
Liste mit Themen und Aufgaben, 
für die dringend Personen ge-
sucht werden, die sich vielleicht 
in diesem Themenfeld auskennen 
oder aber auch nur einfach großes 
Interesse daran haben� Denn eins 
ist klar, wir können das Jubiläum 
nur so groß machen und feiern 
wie es jedes einzelne Mitglied be-
reit ist zu unterstützen und daran 
mitzuwirken�
Es wurden verschiedenste Ver-
anstaltungen und Termine bereits 
festgelegt, diese gilt es jetzt aber 
mit Inhalten zu füllen, von der Idee 
über die Organisation bis zur letzt-
endlichen Umsetzung� Dies kann 
weder vom Vorstand oder Vereins-
rat oder dem Jubi-Team alleine 
geleistet werden, hierfür braucht 
es jede Menge Unterstützung, 
oder, wie man das auch nennt, 
„man-power“� Es wäre sehr schade, 
wenn aufgrund fehlender Unter-
stützer einige dieser Highlights 
nicht stattfinden könnten�

Deshalb nochmals der Aufruf: Wir 
können dieses Jubiläum nur so fei-
ern wie es jedes einzelne Mitglied 
will� Und es ist wahrlich eine große 
Freude und Ehre, ein 175-Jähriges 
Bestehen unseres Vereins zu feiern 
und dies auch aktiv mitzugestalten�
Wie so oft heißt es: gemeinsam 
können wir das schaffen!

Kai Koreck, Geschäftsführer
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Der Vorstand der 
Turnerschaft Göppingen

Nach den Wahlen bei der 173� Mitgliederver-
sammlung der Turnerschaft Göppingen am 
17� März 2017 präsentiert sich der Vorstand 
des Vereins in folgender Besetzung:
Vorsitzender:  Hans-Dieter Mayer
Geschäftsführer: Kai Koreck
Hauptkassier:  Armin Schmidt
Stellvertretende  
Vorsitzende:  Grit Edtmaier
Stellvertretender  
Vorsitzender:  Ljuba Petkovic
Stellvertretender  
Vorsitzender:  Heinz Schäufele
Dazu kommt unser  
Protokollführer:  Max Friedrich

BERICHT AUS DEM VORSTAND

Bankhaus Gebrüder Martin Aktiengesellschaft
Kirchstraße 35 | 73033 Göppingen | www.martinbank.de

Seit 100 Jahren sind wir für die  
Menschen in unserer Region ein 
verlässlicher, fairer und vertrauens
würdiger Partner, wenn es um Bank
geschäfte geht.

Weitblick ist einer unserer zentralen 
Erfolgsfaktoren. Die geballte Erfah
rung aus einem bewegten Jahrhun
dert Bankgeschichte ist unser Kapi
tal für tragfähige zukunftsgerichtete 
Entscheidungen. Modernste Technik 
und eine überdurchschnittliche Qua
lifikation unserer Mitarbeiter lassen 
uns auch morgen noch ein leistungs
starker Partner für unsere Privat und 
Firmenkunden sein.

www.martinbank.de 

Traditionell zukunftsorientiert
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Online-Banking

Bequem, sicher, einfach

Jetzt informieren unter:
www.volksbank-goeppingen.de

•  Kontozugang rund um die Uhr
•  Bequem von zu Hause oder unterwegs
•  Übersichtliche und einfache Kontoführung
•  Moderne Sicherheitsverfahren

„Wann 
und wo 
ich 
will ...“

09_005_Anzeige_Online-Banking_COFFEE_TO_GO_Motiv_A4_RZ.indd   1 21.04.16   09:44



Kinderfasching 2017

Die Narren sind los!!!
Wieder einmal kamen sie als Cow-
boys, Polizisten, Prinzessinnen, In-
dianer, Feen und wilde Tiere in die 
Arena der Reveri Halle�
Ein bunter Haufen lachender und 
kreischender Kinder strömte durch 
die bunt geschmückte Halle� Unser 
„Faschingsprinz“ Hubi führte wie-
der mal geschickt durchs vielfältige 
Programm�
Zum „warm“ werden begannen wir 
mit der traditionellen Polonaise, 
musikalisch gekonnt untermalt von 
unserem langjährigen Vollblutmusi-
ker Karl- Heinz Teichmann�
Viele kleine und große Turner-
schaftler folgten der Einladung 
und mussten sich sputen einen 
Sitzplatz zu ergattern� Eierlaufen, 
Zeitungstanz, Sackhüpfen und 
Dosenwerfen gehörten genauso 
zum Programm wie das Final–
Spiel, die „Reise nach Jerusalem“� 
Dieses hart umkämpfte Spiel be-
darf eines scharfen Auges, da es 
manchmal um Millisekunden geht, 
wer nun den begehrten Sitzplatz 
ergattern konnte, und wer „nur“ 
drauf gerutscht ist� Ja da musste so 

mancher Kompromiss geschlossen 
werden, und zum Glück konnten 
Gummibärchen und Kaubonbons 
oder Schokoküsse so manche Un-
stimmigkeiten besänftigen�
Thorsten Stähle aus Eislingen war 
diesmal auch wieder dabei, und 
so konnten die Kinder zur Ab-
wechslung auch „Sport Stacking“ 
ausprobieren� Das sieht immer viel 
einfacher aus als es in Wirklichkeit 
ist�

Jeder hatte seinen Spaß�
Zum Glück musste auch keiner 
verhungern oder verdursten, denn 
die Turnfrauen versorgten uns mit 
leckerem Kaffee, Apfelschorle, Ku-
chen und Butterbrezeln und Berli-
nern� Sie waren auch wieder einmal 
ein Garant für die toll geschmückte 
Reveri-Halle�
Lieben Dank an alle Helfer und Hel-
ferinnen, ohne die diese Veranstal-
tung nicht möglich gewesen wäre�

Heike Sihler

BERICHTE AUS DEM HAUPTVEREIN
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Sommerfest 2017

Wie jedes Jahr fanden mit dem 
Sommerfest am 16� Juli 2017 auch 
die Vereinsmeisterschaften im Sta-
dion statt� Wir hatten wieder richtig 
großes Glück mit dem Wetter, und 
so konnten wir ohne Unterbre-
chungen die einzelnen Disziplinen 
durchführen�
Viele Helfer waren dabei, um diese 
Veranstaltung meistern zu können� 
Eltern wurden zu Riegenführen 
oder Kampfrichtern, unsere Män-
nerriege hatte den Ballweitwurf 
unter sich, die noch aktiven älteren 
Leichtathleten waren für den Sprint 
und Weitsprung zuständig� Es war 
wieder super klasse zu sehen, mit 
welchem Eifer die Kinder in den 
einzelnen Disziplinen ihr Bestmög-
liches gaben� Schließlich winkte ja 
auch eine Urkunde und vielleicht 
eine Ehrennadel in Bronze, Silber 
oder Gold� Die Jüngsten konnten 

sich einen Aufkleber erkämp-
fen� Zusätzlich wurde wieder ein 
800-m-Lauf angeboten, den so 
gut wie alle, auch die Jüngsten, 
absolvierten�

Im Rahmen dieses Vierkampfes 
konnten die Kinder gleichzeitig 
die leichtathletischen Elemente 
für das Sportabzeichen ablegen� 
Wenn nun noch der Nachweis über 
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die Schwimmfertigkeit des Kindes 
vorlag waren alle Bedingungen er-
füllt� Die meisten Kinder schafften 
auf Anhieb mindestens das Bron-
ze-Abzeichen� Nur wenige muss-
ten sich eine alternative Übung 
aussuchen� Allerdings: nicht alle 
kamen zur Nachprüfung für den 
Schwimm-Nachweis und erfüllten 
somit leider nicht alle Anforderun-
gen fürs Sportabzeichen�
Ein weiteres Highlight: die Kin-
der konnten auch dieses Mal im 
Rahmen des Sommerfestes einen 
kleinen Parcours durchlaufen, bei 
dem sie ein kleines Training in 
den Disziplinen und Sportarten 
der beteiligten Abteilungen aus-
probieren konnten� So konnten sie 
ein wenig ins Turnen reinschnup-
pern, beim Basketball geschickt 
den Ball im Korb versenken, beim 
Seilhüpfen eventuell eine Alter-
native fürs Sportabzeichen finden, 
einen Handball werfen oder sich in 

einzelnen Elementen des Taekwon 
Do versuchen� Das hat sichtlich 
Spaß gemacht�
Es war für alle ein wunderschöner 
Nachmittag� 

Ein großes Dankeschön gilt al-
len Helferinnen und Helfern, die 
das Ganze erst möglich gemacht 
haben�

Heike Sihler und die Redaktion
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Ehrungen 2017

Zu unserer alljährlichen Ehrungs-
veranstaltung konnten wir im Jahr 
2017 insgesamt 31 Mitglieder 
einladen� 15 Mitglieder sind unse-
rer Einladung erfreulicherweise 
gefolgt� Wir konnten dieses Jahr 
neben der Ehrung für eine lang-
jährige Mitgliedschaft auch solche 
Mitglieder ehren, die langjährige 
Ämter inne hatten�
Der Vorsitzende Hans-Dieter Mayer 
begrüßte die Mitglieder und deren 
Begleitpersonen recht herzlich� 
Mit einem Glas Sekt wurde auf 
den schönen Abend angestoßen� 
Weitere anwesende Vorstands-
mitglieder wurden kurz vorgestellt� 
Der Vorsitzende berichtete in 
einem kurzen Abriss über die ak-
tuelle Situation der Turnerschaft 
Göppingen�
Anschließend fand die Ehrung der 
anwesenden Jubilare durch den 
Vorstand statt, mit entsprechenden 
Ehrenurkunden und Nadeln bzw� 
für die Frauen eine Brosche sowie 
einer Flasche Wein� Die Frauen 
bekamen zusätzlich eine Rose� 
Hans-Dieter Mayer sprach jedem 
einzelnen Mitglied seinen Dank für 
die Treue und Einsatzbereitschaft 
im Verein aus� Zur Erinnerung 
wurde im Anschluss in unserem 
schönen Turnerschaftsstadion ein 
Gruppenbild aufgenommen�
Seit 25 Jahren in der Turnerschaft 
sind Thomas Becker, Jens Gebauer, 
Tan Pflieger, Doris Anke, Gabriele 
Schwarzer, Corinna und Karl-Heinz 
Lissner, Renate Frey, Urban Nagel 
und Mojca Heueisen�
Auf 40 Jahre Mitgliedschaft kön-
nen Priska Flaig, Peter Schiller, 
Rainer Scharpf und Ulrich Hees 
zurückblicken�
Bereits 50 Jahre sind Jürgen Schai-
le, Klaus Münch, Helga Scheer, 
Siegfried Frank, Helmut Kortus und 
Kurt Steiert Mitglied bei der Turner-
schaft Göppingen�
Das 60-jährige Jubiläum feierten 
Rolf Bandl, Rainer Keller, Ulrich 
Regenberg, Roland Weber und 

Tilmann Schroth� Sie wurden für 
ihre besondere Vereinstreue zu 
Ehrenmitgliedern de Turnerschaft 
Göppingen ernannt�
Bei verschiedenen Mitgliedern 
bedankte sich Hans-Dieter Mayer 
für ihr besonderes Engagement 
im Verein� So zum Beispiel Renate 
Pasche, die über viele Jahre die 
Abteilung Gesundheits- und Prä-
ventionssports hervorragend gelei-
tet hat, oder Markus Hornung, der 
über etliche Jahre Abteilungsleiter 
bei den Handballern war� Für die 
langjährige Tätigkeit als Vorstands-
mitglied wurde Alexander Lugert 
ein besonderer Dank ausgespro-
chen� Alle drei können dieses Amt 
aus persönlichen Gründen nicht 

mehr ausüben�
Die vorzeitige Ehrenmitgliedschaft 
auf Grund seines großen Engage-
ments beim Stadiondienst wurde 
an Horst Lugert, den Leiter dieser 
Gruppe, verliehen�

BERICHTE AUS DEM HAUPTVEREIN
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Für die Jubilare hatten unsere 
Turnerinnen unter der Leitung von 
Sabine Gösele und Steffi Herzer in 
der Reveri-Halle eine schöne Dar-
bietung einstudiert� Der Applaus 
verdeutlichte, welch guten, positi-
ven Eindruck dies auf unsere lang-
jährigen Mitglieder hinterlassen 
hatte� Ein herzliches Dankeschön 
an alle Mitwirkenden!
Im Anschluss hatte unser neuer 
Wirt Daniel Tedesco mit verschie-
denen Häppchen und Pizzen für 
das leibliche Wohl gesorgt� In ge-
selliger Runde plauderten alle An-
wesenden über „die alten Zeiten“, 
und damit fand die Ehrungsveran-
staltung einen schönen Ausklang�
Ich bedanke mich bei allen, die 
zum Gelingen dieser Veranstaltung 
beigetragen haben und freue mich 

schon auf die Ehrungsveranstaltung 
im kommenden Jahr!

Grit Edtmaier

BERICHTE AUS DEM HAUPTVEREIN

Fester Zins –
ein halbes Leben lang
Die Allianz Baufinanzierung bietet Zins-
festschreibungen bis zu 40 Jahren mit
hoher Flexibilität an. Reden Sie mit uns
über Ihre Pläne.

HaraldWenzel

Allianz Generalvertretung
Lorcher Str.15 (ggü d. Landratsamt)
73033 Göppingen

harald.wenzel@allianz.de
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Erste Hilfe Schnupperkurs
Am 24� Juni und am 1� Juli 2017 
hatte die Turnerschaft Göppingen 
Besuch von Rainer und Juliane 
Kienzle� Die beiden sind vom Ju-
gendrotkreuz Göppingen und hiel-
ten einen kleinen Schnupperkurs 
in Erste Hilfe für unsere jungen 
Mitglieder�
In der ersten Gruppe waren die 8 
bis 11 Jährigen, in der zweiten die 
12 bis 16 Jährigen� Gespannt was 
auf sie zukommt fanden sich die 
Kinder in der Dojo-Halle ein� Nach 
der kurzen Begrüßung legte Rainer 
Kienzle auch schon mit den ersten 
Fragen los:

• Was mache ich, wenn ich Hilfe 
brauche?

• Wen rufe ich an?
• Was mache ich, wenn jemand 

blutet?

• Wie verhalte ich mich, wenn es 
jemanden schlecht wird?

Die Kinder waren voller Eifer dabei� 
Einige konnten von eigenen Erleb-
nissen erzählen und wussten auch 
schon richtig gut Bescheid was zu 

tun ist� Rainer hörte geduldig jeder 
Erzählung zu�
Doch in der Theorie ist meistens 
alles so einfach� Ein Druckver-
band … kein Problem� Doch was 
ist, wenn der „Verletzte“ einfach 

BERICHTE AUS DEM HAUPTVEREIN

Heike Sihler, 
unsere Jugendleiterin
Für alle diejenigen, die mich noch 
nicht kennen, möchte ich mich kurz 
vorstellen� Ich heiße Heike Sihler 
(geb� Gerber) und bin eigentlich 
schon immer eine Turnerschaftlerin�
Über das Kinderturnen kam ich 
mit neun Jahren zur Leichtathletik� 
Ich weiß noch gut wie mir gleich 
am ersten Abend ein Speer in 
die Hand gedrückt wurde und ich 
dann einfach mit der damaligen 
Speerwerferin Ellen Hopp mein 
erstes Training absolviert habe� 
Aller Anfang war natürlich schwer, 
und so ein langer „Stecken“ ist 
nicht so einfach zu werfen� Aber 
ich habe sofort Feuer gefangen, 
und das ließ mich nicht mehr los� 
Immer mehr wurde das Stadion zu 
meinem zweiten Zuhause� Freund-
schaften entstanden, und das Trai-
ning gehörte einfach dazu�
Mein Trainingsfleiß wurde mir mit 
zwei deutschen Jugendmeister-
titeln, einem deutschen Junioren-
meistertitel sowie mit dem 7� Platz 

bei den Junioren 
Europameister-
schaften belohnt�
Heute trainiere ich 
zwei tolle Leicht-
athletikgruppen 
im Alter von 6 bis 
12 Jahren� Diesen 
Kindern versuche 
ich die Freude an 
der Bewegung mit 
Leichtathletik nä-
her zu bringen�

ABER:
die Turnerschaft 
hat ja noch viele andere Abteilun-
gen, die hervorragende Kinder- 
und Jugendarbeit leisten� Da wir 
Trainer und Übungsleiter an unter-
schiedlichen Tagen und Uhrzeiten 
unsere Trainingszeiten haben ist es 
für uns schwierig, uns über Ideen 
oder Probleme auszutauschen� 
Deshalb möchte ich mit einem ge-
meinsamen Treffen beginnen, völlig 
zwanglos, aber in regelmäßigen 
Abständen� 

Am 6� November 2017 trafen wir 
uns zum ersten Mal in unserem 
Vereinsheim� Es waren anregende 
und nette Gespräche, und dabei 
sind viele tolle Ideen entstanden�

Eure Heike Sihler
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nicht mithilft? Oder wenn er ständig 
seinen Arm mitbewegt? Dann ist es 
auf einmal nicht mehr so einfach, 
einen Verband anzulegen�
Rainer zeigte es zuerst einmal an 
seiner Tochter Juliane� Gespannt 
schauten alle zu� Dann wollte es je-
der sofort auch ausprobieren� Nun 
durften sie endlich die mitgebrach-
ten Musterpäckchen öffnen und 
es versuchen� Die Stimmung war 
riesig, und die meisten schafften 
es auch auf Anhieb, einen tollen 
und auch sinnvollen Verband anzu-

legen� Auch die stabile Seitenlage 
wurde hervorragen gemeistert�
Auf die Frage eines Mädchens 
„was mache ich, wenn ich einen 
Erwachsenen vor mir habe? Das 
schaffe ich doch nicht, oder?“ ließ 
sich Rainer nicht zweimal bitten 
und siehe da – auch Kinder können 
mit der richtigen Technik Erwach-
sene problemlos in die stabile Sei-
tenlage bringen� Das war natürlich 
mega cool!
In der Mittagspause backte unser 
neuer Gaststätten-Pächter extra 
leckere Pizza für uns alle� Gestärkt 
ging es danach in die zweite Run-
de: die Herz-Druck-Massage� Das 
war für die meisten Kinder etwas 
völlig Neues�
Begonnen wurde wieder mit der 
Theorie:
• Was muss ich beachten?

• Wie gehe ich vor – in welcher 
Reihenfolge?

Wenn das alles abgeklärt ist 
und kein Herzschlag mehr da 
ist dann, beginnt man mit der 
Herz-Druck-Massage� Nachdem 
es mehrmals gezeigt wurde durfte 
es jeder an einem „Dummy“ selbst 
ausprobieren�
Um den Rhythmus besser halten 
zu können hatte Rainer einen be-
sonderen, wohlklingenden Ohr-
wurm parat� Zu den Klängen von 
„Atemlos“ wurde mit vollem Elan 
rhythmisch reanimiert�

Den Kindern hat es großen Spaß 
gemacht, und ich weiß aus gu-
ter und sicherer Quelle, dass es 
Rainer und Juliane genauso toll 
fanden� Vielleicht können wir 
bald mal wieder eine so wichtige 

Schnupperveranstaltung für unsere 
jüngsten Mitglieder anbieten� Erste 
Hilfe leisten ist so enorm wichtig, 
und je früher man sich damit aus-
einandersetzt was man tun kann, 
umso leichter fällt es hinterher�

Nun steht einem richtigen Erste Hil-
fe Kurs nichts mehr im Weg� Herz-
lichen Dank an Rainer und Juliane, 
die uns bei diesem Schnupperkurs 
das Thema „Erste Hilfe“ näher ge-
bracht haben�

Heike Sihler

BERICHTE AUS DEM HAUPTVEREIN
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Deutsches Sportabzeichen 
für Kinder
Im Rahmen des diesjährigen Som-
merfests mit dem Abturnen wurden 
alle erbrachten Leistungen der 
über 6-jährigen Teilnehmern auto-
matisch für das Deutsche Sport-
abzeichen 2017 gewertet� Durch 
die Ergebnisse im Sprint, dem Wurf 
bzw� Schlagball, dem Weitsprung 
und dem 800m-Lauf wurden die 
Aufgabenbereiche Schnelligkeit, 
Kraft, Koordination und Ausdauer 
abgedeckt� An drei Nachterminen 

konnten die Sportler zusätzlich die 
Disziplinen ausprobieren, in deren 
Aufgabenbereich die Leistungen 
vom Sommerfest für das Sport-
abzeichen leider noch nicht ganz 
gereicht hatten� Nun musste ab-
schließend nur noch ein Schwimm-
nachweis erbracht werden, so dass 
die geschafften Sportabzeichen an 
der Adventsfeier der Turnerschaft 
am Sonntag, 03�12�2017 über-
reicht werden konnten�
Ich gratuliere herzlich Linus Bauer, 
Nell Berbesz, Meri Ehmke, Annika 

Hauff, Christoph Heigele, Julia 
Rück und Paula Struppek zum 
goldenen Sportabzeichen� Mara 
Andresen, Lene Kellermann, Georg 
Lange, Lisa Naak, Jakob Schmidt 
und Willi Struppek haben das sil-
berne Sportabzeichen geschafft� 
Auch hier herzlichen Glückwunsch, 
ihr habt alle eine tolle Leistung 
erbracht!
Hoffentlich können wir im nächsten 
Jahr wieder so viele Sportabzei-
chen verteilen�

Katrin Garbrecht

Buchvorstellung: „Sicher als 
Frau“ von Barbara Reik
Vor knapp einen Jahr erschien der 
Ratgeber „Sicher als Frau“ von 
Barbara Reik im Mankau Verlag, 
Murnau� Mit auf den Weg gebracht 
haben diesen Ratgeber Mitgliedern 
der Budo Abteilung� Neben Barba-
ra Reik, war es Emil Adler, an des-
sen Seite Barbara Reik lange Zeit 
Co Trainerin in Selbstverteidigungs-
kursen tätig war,zum anderen Ah-
met Papila, bis vor einigen Jahren 
Wing TsungTainer in der Turner-
schaft Göppingen� Der Ratgeber 
wird in Fachkreisen sehr gelobt, so 
empfiehlt Günter Stolz, Trainer für 
Ju-Jutsu und SV im Württembergi-
schen JuJutsu Verband „Sicher als 
Frau“ als …ein ideales Handbuch…�
Dank der guten Gliederung und 
der Struktur mit Checklisten bis hin 
zum Thema „Danach“ ein umfas-
sendes Gesamtwerk in handlicher 
und übersichtlicher Form�
Salvatore Aleo, der sich zusam-
men mit Emil Adler, Ahmet Papila 
und Henry Müller an der Buch-
präsentation“ Eine Stunde für die 
Sicherheit“ aktiv beteiligt hatte, 
fand die Grundidee und Tipps sehr 
überzeugend: 
Wir werden einige dieser neuen 
Ansätze, die im dem Ratgeber 
„Sicher als Frau“ von Barbara Reik 
hervorragend beschrieben sind, in 
unseren Kursen aufnehmen und 
umsetzen� Nicht nur aus der Sicht 

des „Opfers“, sondern auch für 
Personen die helfen wollen, aber 
nicht wissen, wie sie agieren bzw� 
reagieren müssen! Auch wenn ich 
der Meinung bin, dass gerade in 
unserem Zeitalter der Aufklärung 
niemand daran denken sollte, sich 
auf einen Angriff durch einer ande-
ren Person vorbereiten zu müssen, 
sollte dennoch jeder Erwachsene 
aus Gründen der Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit, in der Lage sein, 
helfen bzw� sich selbst verteidigen 
zu können� Dies kann mit Hilfe die-
ses übersichtlich gegliederten Rat-
gebers, einiger Praxisübungen und 
mit Hilfe von erfahrenen Trainern 
durchaus erlernt werden�“
Zur Zeit wird das Buch zusammen 
mit einem Artikel von Barbara Reik 
auf www�netzwerk-frauengesund-
heit�de vorgestellt�

So schützt „frau“ sich vor 
Übergriffen
Der Kompakt-Ratgeber von Barba-
ra Reik zeigt praktische Übungen 
und gibt wertvolle Tipps für mehr 
Sicherheit
Das Thema Gewalt gegen Frauen 
ist aktueller denn je� Statt noch 
mehr Angst zu verbreiten, erörtert 
die ausgebildete Trainerin die Mög-
lichkeiten, sich schon im Vorfeld 
davor zu schützen oder im Ernstfall 
Gegenwehr zu leisten�
Angst? Nein danke!
Schon immer ein brisantes Thema, 

doch aufgrund aktueller Ereig-
nisse rückt sie zunehmend in 
den Fokus des öffentlichen In-
teresses: Gewalt gegen Frauen� 
Bei aller berechtigten Diskussion 
über Gesetzesänderungen oder 
Sicherheitsmaßnahmen wird die 
Perspektive der Betroffenen leider 
nur selten berücksichtigt� Barbara 
Reik, Tai-Chi-Lehrerin und Well-
ness-Trainerin, die selbst mehrfach 
mit Gewalterfahrungen konfrontiert 
wurde, will in ihrem neuen Buch 
Frauen helfen ihre Selbstsicherheit 
zu entwickeln beziehungsweise 
zurück zu erlangen� Diese ist eine 
wichtige Voraussetzung der Prä-
vention, hilft aber auch während 
und nach einem Übergriff, nicht 
auf die Opferrolle festgelegt zu 
werden� 
Dabei positioniert Reik ihren Kom-
pakt-Ratgeber „Sicher als Frau“ 
eindeutig gegen Gewalt und Angst 
und für Sicherheit und Lebens-
freude� „Der beste Weg aus der 
Gewalt ist, sie nicht zuzulassen, ihr 
aus dem Weg zu gehen� Wenn dies 
nicht möglich ist, dann ist es wich-
tig, gut darauf vorbereitet zu sein� 
Auch wenn sie geschehen ist, geht 
das Leben weiter, und es soll gut 
weitergehen“, stellt die Autorin klar�

Selbstsicherheit als Prävention
Für alle Menschen ist Sicherheit ein 
tiefes Grundbedürfnis� „Ein Angriff 
verletzt Körper und Seele eines 

BERICHTE AUS DEM HAUPTVEREIN
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Menschen und ist nicht zu akzep-
tieren“, macht die Autorin deutlich 
und empfiehlt: „Fangen wir Frauen 
also an, an unserem Verhalten zu 
arbeiten, denn dies ist einfacher 
und erfolgversprechender, als auf 
das gute Verhalten anderer zu 
hoffen�“ Je mehr Frauen an ihrer 
eigenen Sicherheit arbeiten und 
je mehr an sich selbst und ihre 
Kraft glauben, desto sicherer und 
freier wird das Umfeld� Denn dann 
können sie im Ernstfall mit Hilfe 
rechnen statt mit Ignoranz, einem 
Konflikt aus dem Weg gehen, ohne 
dabei das Gefühl zu haben, Verlie-
rer und schwach zu sein, und nach 
einem körperlichen Angriff wieder 
am Leben teilnehmen – statt sich 
aus Angst und Selbstzweifeln vom 
Leben abzuschotten�

Übungen gegen die Angst
Aber wie gelangt man in den Zu-
stand der Selbstsicherheit? Selbst-
sicherheit setzt ein gutes Selbst-
bewusstsein voraus� Verunsichert 

durch Presseberichte, Erzählungen 
von Bekannten und Selbstzweifeln, 
läuft dagegen bei vielen Frauen 
täglich ein energie fressendes Kopf-
kino ab� Sie stellen sich vor, wo, 
was und wie es passieren könnte� 
Doch man kann lernen, die Angst 
als Frühwarnsystem für die eigene 
Sicherheit zu nutzen, indem Selbst-
bewusstsein und Körpergefühl 
trainiert werden� Dazu gehören 
etwa ein sicherer Stand als Basis, 
ein ruhiger Atem sowie eine gute, 
aufrechte Haltung, die dem Körper 
Sicherheit vermittelt und einem 
potenziellen Angreifer zeigt, dass 
er es mit einer sicheren Persönlich-
keit zu tun hat� 
Darüber hinaus zeigt die Autorin 
aber auch wirksame Abwehrtechni-
ken und empfiehlt den Besuch von 
Selbstverteidigungskursen� Wenn 
tatsächlich doch etwas passiert, ist 
es nach Meinung der Autorin wich-
tig, sich helfen zu lassen� Neben 
einem ausführlichen Praxisteil 
enthält „Sicher als Frau“ hilfreiche 

Adressen und Tipps, um zu seinem 
Recht zu gelangen und den Weg 
zurück ins Leben zu finden�

Barbara Reik

Sicher als Frau. Kompakt-Ratgeber
„So schützen Sie sich vor 
Übergriffen“, MankauVerlag, 
ISBN 978-3-86374-299-7
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Hans Sautter ist jetzt ein 
Achtziger

Am 11� Oktober wurde Hans Saut-
ter, der über viele Jahre, ja, Jahr-
zehnte, als Sportler und gleicher-
maßen als Funktionär, Mitgestalter 
und langjährige treibende Kraft die 
Turnerschaft mitgeprägt hat, 80 
Jahre alt�

Hans Sautter, Jahrgang 1937, kam 
schon im Jahr 1946 zur Turner-
schaft� Seine sportliche Heimat war 
von Anfang an die Leichtathletik, 
wo er als aktiver Sprinter mit guten 
Leistungen und großen Erfolgen 
aufwartete� Das gilt ganz beson-
ders für den Seniorensport, wo er 
in Einzel- und Staffelwettbewer-
ben zahlreiche gute Platzierungen 
erreichen konnte, bis hin zu Euro-
pa- und Weltmeistertiteln in den 
Sprint-Staffelwettbewerben�
Schon frühzeitig übernahm er 
Verantwortung für die Geschicke 
des Vereins, unter anderem als 
langjähriger Abteilungsleiter der 
Leichtathletik-Abteilung� Im Jahr 
1990 wurde er Geschäftsführer 
unseres Vereins� Seit 2005 wirkte 
er in Doppelfunktion zusätzlich 
als Hauptkassier� Damit hatte er 
zwei wichtige, herausgehobene 
Ämter inne, die er bis 2013 zum 
Nutzen unserer Turnerschaft aus-
übte� Langjähriger Weggefährte an 
der Spitze des Vereins war dabei 
Walter Schiller, der ja von 1973 bis 
2010 37 Jahre lang Vorsitzender 
der Turnerschaft war�
Für die zahlreichen, über viele 
Jahre ausgeübten Ämter ist ihm die 
Turnerschaft zu großem und anhal-
tendem Dank verpflichtet�
Hans Sautter engagierte sich aber 
nicht nur bei der Turnerschaft, 
sondern übte bzw� übt daneben 
zahlreiche weitere Ehrenämter 
aus� Lange Jahre war er bzw� ist er 
immer noch engagiert beim Leicht-
athletik-Kreisverband, bei der ‘In-
teressengemeinschaft Göppinger 
Stadtfest‘ und beim Stadtverband 

Sport, um nur die wichtigsten zu 
nennen� 2013 wurde Ihm für sein 
vielfältiges Engagement auf Initiati-
ve der Turnerschaft die Stauferme-
daille des Landes Baden-Württem-
berg verliehen�

Am 14� Oktober feierte Hans 
Sautter im Werk IV der Markthalle 
seinen Achtzigsten gemeinsam 
mit vielen Weggefährten, unter 
anderem mit Vertretern des Stadt-
verbandes Sport sowie dem Freun-
deskreis vom „Heidle-Stammtisch“� 
Bei dieser Feier entstanden auch 
die hier abgedruckten Bilder� 

An seiner Seite war dabei seine 
Tochter Gabi� Seine Ehefrau Maria, 
genannt Mary, mit der er 2013 
goldene Hochzeit feiern konnte, 
hinterließ ihn im August 2016 als 
Witwer� Die Turnerschaft wünscht 

Hans Sautter noch viele gute und 
gesunde Jahre im Kreis von Fa-
milie, Verwandten, Freunden und 
Weggefährten�
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Ortrun Müller

Advent, Advent ein Lichtlein 
brennt…
…so hieß es am 03�12�17 von Klein 
und Groß�
Zusammen feierten Groß, aber 
vor allem die Kleinen den ersten 
Advent in der Erwin-Reveri-Halle� 
Mit schönen Bastelaktionen sowie 
einem „Sportlichen Parcours“ konn-
te es keinem langweilig werden�
Eingestimmt wurde der Nachmittag 
mit schönen Weihnachtsliedern, 
bei welchen alle kräftig mitsangen, 
sowie einer kurzen Eröffnungs-
rede vom Vereinsvorsitzenden 
Hans-Dieter Mayer�

Im Verlauf des Nachmittags durften 
die Kleinen dann zusammen mit 
Ihren Eltern wunderschöne Weih-
nachtssterne basteln�

Eine weitere Aktion war ein kleiner 
Sport-Parcours, an welchem sich 
die Kleinen austoben durften� Von 
Mattenbergen bis hin zu Kästen 
war alles da, somit hatten die Klei-
nen einen riesigen Spaß� Das High-
light des Nachmittags war aber der 
Auftritt des Mädchenturnens, wel-
ches von Sabine Strähle geleitet 
wird� Die Mädchen machten eine 
tolle Turnaufführung, bei welcher 
sie die Gäste begeisterten und da-
für einen großen Applaus erhielten�

Ein absoluter Höhepunkt war na-
türlich der Besuch vom Nikolaus, 
der mit viel Hallo begrüßt wurde, 
und der den lieben kleinen Turner-
schaftlern Geschenke mitbrachte, 
die von diesen gerne entgegen ge-
nommen wurden�
Den ganzen Nachmittag über ver-
kauften die Gerätturnmädchen 

zusammen mit ihren fleißigen Müt-
tern Kaffee sowie Kuchen� Dafür 
gebührt ihnen ein herzliches Dan-
keschön, genau wie allen anderen 
Organisatoren und Helfern um 
unsere Jugendleiterin Heike Sihler 
und ihr gesamtes Team: vielen 
Dank!!

Vivien Laurenzano
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Ausblick auf unser 
Vereinsjubiläum 2019
Im Jahr 2019 blickt die Turner-
schaft Göppingen auf stolze 175 
Jahre zurück� Dies möchten wir ge-
meinsam feiern!

Um dieses Jubiläum gebührend 
feiern zu können, bedarf es vieler 
helfender Hände� Wir hoffen Du 
bist / Sie sind auch dabei!
Bereits im April 2017 gab es ein 
Treffen einiger Mitglieder, die sich 
erste Gedanken gemacht haben, 
was im Jubiläumsjahr so alles ver-
anstaltet werden könnte�
Auf Einladung des Schwäbischen 
Turnerbundes (STB) sind im Sep-
tember 2017 zehn Mitglieder für 2 
Tage nach Bartholomä gefahren� 
Hier wurden die Ideen konkreti-
siert, und wir haben viele weitere 
Tipps und Vorschläge vom STB 
erhalten, wie wir erfolgreich unser 
Jubiläum feiern können�
Nun wollen wir dies umsetzen, 
und dafür benötigen wir tatkräftige 
Unterstützung!
Haben Sie noch alte Bilder, 

Schriftwechsel, Gegenstände, Brie-
fe, Postkarten, Pokale oder ähnli-
ches, das die langjährige Geschich-
te der Turnerschaft Göppingen 
abbildet? Stellen Sie dies bitte für 
eine Kopie oder zum Abfotografie-
ren dem Verein zur Verfügung�

Kontakt: Grit Edtmaier 
015784281952 oder edtmaier�
tsgp@yahoo�de
Wir freuen uns über jeder Unter-
stützung und Mitarbeit im Jubi-Te-
am� Vielen Dank!

Grit Edtmaier
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Projektliste / Gesuchtliste 
für unser Vereinsjubiläum

A. Feststehende Termine:
• 24�02�2019 

Auftaktveranstaltung im Alten 
E-Werk

• 22�03�2019 
Mitgliederversammlung 
Reveri-Halle

• 29�06� - 30�06�2019 
Sommerfest im TS-Stadion inkl� 
Camp und Tag der offenen Tür

• 27�09�2019 
Ehrungsveranstaltung

• 12�10�2019 
Festakt in der Stadthalle

B. Folgende Termine oder 
Veranstaltungen stehen noch nicht 
fest:
• STB Gala EWS Arena – hier even-

tuell Mitwirkung von Kindern bei 
der Eröffnung

• Messe Vitawell – hier eventuell 
eigener TS-Stand

• Landesturntag 2019 in der Göp-
pinger Stadthalle – hier evtl� Prä-
sentation der Turnerschaft

C. Projekte in Planung:
Folgende Projekte sind in Planung, 
hierfür werden TS-Intern Fachleute 
oder begeisterte Hobby-Fachleute 
und auch Interessierte gesucht, die 
in diese Projekte einsteigen und 
Mitgestalten�
Falls Interesse bei einem der fol-
genden Projekte besteht, oder 
mehr Informationen benötigt wer-
den bitten wir um Meldung per Mail 
an die offizielle TS-Mail Adresse� 

Kai Koreck

Projekt Gesucht / Benötigt / Aufgabe

Imagefilm
TS Göppingen und alle 
Abteilungen

Es soll ein kurzer Film gedreht werden, in dem sich die TS mit allen Ab-
teilungen und unseren Liegenschaften präsentiert.
Gesucht: mindestens 2-4 Personen, die das nötige Equipment haben 
und filmen und entsprechend schneiden können.

Fotoausstellung
Als Wanderausstellung auf 
verschiedenen Events wie 
TS-Veranstaltungen, aber 
auch z.B. im Rathaus im 
Foyer, etc.

Es soll eine Fotoausstellung der gesamten TS-Geschichte auf Stellwän-
den gezeigt werden.
Projektleitung: Wolfgang Gössler, Bernd Weiler, Eckhard Bernhaus
Gesucht: mind. 2-4 Personen, die bei der Umsetzung und Gestaltung 
sowie bei Auf- und Abbau der Wanderausstellung helfen können.

Messe Vitawell
Stand auf der 
Gesundheitsmesse

Auf dieser Gesundheitsmesse soll 2019 ein Stand der TS vertreten sein, 
mit TS-Angeboten und Kursinfos.
Gesucht: 6-8 Personen, die diesen Stand und das Angebot entwickeln 
und auch auf der Messe die Angebote vorstellen und beraten. Der Mes-
sestand mit Bannern oder Aufstellern als solcher wird einfach gehalten.

Sommerfest 2019 über 
zwei Tage mit verschiede-
nen Veranstaltungen
Zeltlager, Crosslauf, Abtur-
nen, Abendveranstaltung, 
Sonntagsfrühstück, Tag 
der offenen Türe 

Das Sommerfest soll als großes Fest gefeiert werden, mit vielen unter-
schiedlichen Veranstaltungen, einem Zelt, Musik, Rahmenprogramm, 
Sportveranstaltungen etc.
Gesucht: Für die Organisation und auch gerne noch weitere Ideen wer-
den 6-8 Personen gesucht. Hierbei geht es auch um Angebotseinholun-
gen für Zelte, Musik und Equipment, Organisation der Veranstaltungen, 
Essen und Getränke.
Hierbei sind auch alle Abteilungen beim Tag der offenen Türe zu 
integrieren.

Medien
NWZ, Filstalwelle, Stutt-
garter Zeitung, PIG, Face-
book, Homepage, Internet

Es soll eine ständige Berichterstattung der Veranstaltungen und auch 
deren Werbung sowie Präsentation in den Medien gegeben sein.
Gesucht: Hierfür wird ein Team gesucht aus 6-8 Personen, die über das 
Jahr hinweg die Veranstaltungen begleiten, Fotos machen und Berichte 
schreiben sowie Vorab-Artikel verfassen, um diese in den Medien publik 
zu machen.

Jubiläums-Buch der 
Turnerschaft
Festschrift

Die Festschrift vom 150- jährigen Jubiläum soll fortgeschrieben werden. 
Für dieses Buch werden Artikel der Abteilungen benötigt sowie weitere 
Artikel und Geschichten aus den letzten 25 Jahren.
Projektleitend sind hier Hans-Dieter Mayer und Thomas Edtmaier.
Gesucht: Für diese Recherchen und für die Mitgestaltung dieser Fest-
schrift in Buchform werden 6-8 Personen gesucht.
Hier gilt es im Team zusammen die Festschrift vom Design bis hin zum 
Artikel zu gestalten.

Jubiläums Kalender der 
Turnerschaft für 2019
Erstellen eines Kalenders

Es soll ein Kalender gestaltet werden, in dem jede Abteilung einen 
Monat gestaltet.
Hierbei müssen die Abteilungen koordiniert werden, Fotos gemacht wer-
den, Fotos bearbeitet werden, das Gesamtdesign bestimmt werden etc.
Der Kalender soll spätestens Ende 2018 fertig gestellt sein um diesen 
auch rechtzeitig verteilen zu können.
Projektleitend sind hier Hans-Dieter Mayer und Thomas Edtmaier
Gesucht:
2-4 Personen die diese Fotos professionell erstellen und bearbeiten 
können und diesen Kalender gestalten können. Abstimmung mit allen 
Abteilungen.

Flyer TS Göppingen Es soll ein Flyer mit den Terminen und Veranstaltungen als Werbung ge-
staltet werden. Dieser kann ausgelegt oder verteilt werden.
Gesucht: 2-3 Personen die sich hier auskennen und diesen Flyer druck-
reif gestalten können.

Ideenbörse und 
Meckerecke

Bei jeder Veranstaltung kann noch intensiv mitgewirkt und gestaltet wer-
den, ebenfalls sind neue und tolle Ideen immer willkommen.
Es soll eine Meckerecke in Form von einem Ansprechpartner oder Brief-
kasten eingerichtet werden.
Gesucht: 2 Personen die diesen betreuen und auch als Ansprechpartner 
gelten können.

Jubiläums – Team Das Jubi-Team hat bereits an einem Workshop teilgenommen und hat 
verschiedene Ideen und Veranstaltungen fixiert.
Das Team trifft sich weiterhin in regelmäßigen Abständen, um die Ziele 
zu verfolgen und sich auszutauschen.
Alle einzelnen Projektgruppen werden sich austauschen und auf dem 
neusten Stand halten. Hier versprechen wir uns einen hohen Erfolgs-
faktor und ein starkes Team aus den verschiedensten TS-Bereichen und 
Abteilungen.

Gesamtprojektleitung: Walter Jung und Kai Koreck
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Liebe Leser unserer 
Vereinszeitschrift,
dies ist die vierte Ausgabe unserer 
mittlerweile nicht mehr neuen, son-
dern bereits etablierten Vereins-
zeitschrift, das Heft mit der Num-
mer 162� Auch dieses Mal sollen 
die in Heft 159 neu eingeführten 
Rubriken fortgeführt werden�

Mit der hier vorliegenden Rubrik 
“Große Turnerschaftler“ sollen be-
sondere Höhepunkte unserer Ver-
einsgeschichte, die ja immer auch 
mit Personen verbunden sind, ge-
würdigt werden� Die Menschen, um 
die es hier jeweils geht, haben sich 
durch ihre Persönlichkeit, durch be-
sondere sportliche Leistungen oder 
auch durch ihren Beitrag, den sie 
zum Gedeihen und zur Förderung 
unserer Turnerschaft teils über 
viele Jahre erbracht haben, ganz 
besondere Verdienste erworben� 
Es geht also um herausragende 
Sportler, Trainer und Vereinslenker, 
die diesen Verein geprägt haben�
Den Beginn machten zwei großen 
Turnerschafts-Athleten, die beide 
viel zu früh verstorbenen Wolfgang 
Reinhardt (Ausgabe 159) und Die-
ter Scherrenbacher (Ausgabe 160)� 

Im letzten Jahr folgte der langjähri-
ge Vorsitzende und Vereinslenker 
Walter Schiller� In dieser Ausgabe 
soll es wieder um einen Spitzen-
sportler aus unseren Reihen gehen, 
um den großartigen Handball-Tor-
hüter in der Halle und auf dem Feld 
Karl Herbolzheimer, der 1938 Welt-
meister im Hallenhandball wurde�

Der Mann mit den 
1000 Händen
Der 6� Februar 1938 ist ein Sonn-
tag� An jenem Wochenende, 
Samstag und Sonntag, also nur 
an zwei Tagen, findet in Berlin die 
erste Handball-Weltmeisterschaft 
in der Halle statt� Am Start sind vier 
Nationen: Dänemark, Schweden, 
Österreich und Deutschland, das 
damals natürlich unter dem Länder-
namen „Deutsches Reich“ an den 
Start geht�

Gespielt wird nach dem einfachs-
ten Modus „Jeder gegen jeden“� 
Die deutsche Mannschaft gewinnt 
ihr Samstags-Spiel gegen Däne-
mark überlegen mit 11:3 Toren� Am 
Sonntag wird es da schon schwieri-
ger: in ihrem ersten Sonntags-Spiel 
trifft die deutsche Mannschaft auf 
ihren stärksten Gegner, die Öster-
reicher� Nur knapp wird dieses 
Spiel gewonnen, mit 5:4 Toren� 
Danach ist der Weg frei: das letzte 
Spiel gegen Schweden gewinnen 
die Deutschen wieder ganz über-
legen mit 7:2 und holen sich damit 
den Titel des ersten Weltmeisters 
im Hallenhandball�
Was das für Göppingen und für 
unsere Turnerschaft bedeutete? 
Nun, darauf kommen wir gleich 
zurück�
Die deutschen Handballer waren 

Pioniere dieses Sports� Sie waren 
zu jener Zeit die dominierende 
Handball-Nation� Bei den Olympi-
schen Spielen der Nazis 1936 in 
Berlin, bei denen Feldhandball zum 
ersten (und zum letzten) Mal Teil 
des Olympischen Programms war 
(der Legende nach auf Betreiben 
von Hitler persönlich), holten sie 
ganz überlegen die Goldmedaille� 
Das Endspiel fand vor 100 000 Zu-
schauern im Olympia-Stadion statt�
Im Jahr 1938 fanden dann gleich 

zwei Handball-Weltmeisterschaf-
ten statt, eine in der Halle, eine auf 
dem Feld, beide in Deutschland, 
oder, um genauer zu sein, beide 
in Berlin� Und: Deutschland ge-
wann beide Titel, im Februar in 
der Deutschlandhalle, im Juli auf 
dem Großfeld� Wieder im Olym-
pia-Stadion; aber diesmal vor „nur“ 
30�000 Zuschauern�

Beim Betrachten der historischen 
Quellen gewinnt man den Eindruck, 
dass von den damaligen Funktionä-
ren dem Feldhandball ein höherer 
Stellenwert eingeräumt wurde� Da-
bei hatte man den größten Trumpf 
damals schon in der Hand: die Do-
minanz beim Spiel in der Halle, das 
ja eine ganz eigene Charakteristik 
hat, und das, wie wir heute wissen, 
die Variante „Feldhandball“ längst 
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verdrängt 
hat� Die 
deutschen 
Hallenhand-
baller waren 
also Pioniere 
mit bleiben-
dem Wert, 
die ersten 

Wegbereiter einer Sportart, die 
heute ganz selbstverständlich zu 
den „Großen Spielen“ zählt�
Und einer dieser Pioniere war der 
Turnerschaftler Karl Herbolzheimer, 
der Torhüter der deutschen Hallen-
handball-Nationalmannschaft� Er 
war einer der Garanten für den 
Erfolg der deutschen Mannschaft, 
wurde in allen drei Spielen ein-
gesetzt und hatte mit nur neun 
Gegentoren in drei Spielen die 
beste Quote aller Torhüter� Mit sei-
nen fantastischen Reflexen, seiner 
Beweglichkeit, ja, Geschmeidigkeit 
und seiner vorausschauenden Art 
zu spielen (heute nennt man das 
situative Spiel-Antizipation) brach-
te er die gegnerischen Angreifer 
reihenweise zur Verzweiflung� Des-
halb nannten ihn alle, Mitspieler 
und Gegner, respektvoll den „Mann 
mit den 1000 Händen“�
Schon früh waren die Hand-
ball-Funktionäre auf den sport-
lichen Polizisten mit den sagen-
haften Reflexen aufmerksam 
geworden� Mit Sicherheit hätte er 
schon 1936, bei den Olympischen 
Spielen in Berlin, das Tor der Deut-
schen Nationalmannschaft gehütet� 
Er war aber den Offiziellen offen-
bar zu jung, so dass er (noch) nicht 
zum Zuge kam� Aber 1938 war es 
dann soweit, und er erreichte den 
größten Triumph seiner Karriere als 
Nationalspieler�

Mit Sicherheit wären noch viele 
weitere Erfolge gefolgt� Aber die 
Zeiten waren damals nicht da-
nach: Karl Herbolzheimer gehörte 
dem Jahrgang 1915 an� Bei der 
Machtergreifung der Nazis war er 
ein Teenager� Seine besten Jahre 
als Sportler verbrachte er nicht 

auf dem Platz und in der Halle 
oder in seinem erlernten Beruf 
als Schreiner bzw� bei der Polizei, 
sondern auf den Schlachtfeldern 
des zweiten Weltkriegs� Er gehörte 
zu der betrogenen Generation, 
denen in einem sinnlosen und ver-
brecherischen Krieg die besten 
Jahre gestohlen wurden, wenn sie 
überhaupt die Gräuel des Krieges 
überlebten und zu ihren Familien 
heimkehren konnten�
Karl Herbolzheimer kehrte zurück� 
Die Kriegs- und Nachkriegswirren 
hatten ihn schwer gezeichnet� Er 
war vollkommen ausgehungert, 
wog kaum noch 50 kg� Dieses 
Schicksal hatte ihn natürlich ge-
prägt und gezeichnet� Als es ihm 
wieder besser ging, er sich auch 
körperlich erholt hatte und er wie-
der seinen Dienst bei der Polizei 
tun konnte, traf ihn ein weiterer 
Schicksalsschlag: im Jahr 1949 
wurde er bei einer Dienstfahrt, die 
in einem Unfall endete, aus dem 
Beiwagen eines Polizeimotorrads 
geschleudert, was zu einer schwe-
ren Schädelverletzung führte� Die 
Unfallfolgen waren so gravierend, 
dass er im Anschluss nicht mehr 
als Polizist tätig sein konnte� Er 
arbeitete nach seiner lange sich 
hinziehenden Genesung in ver-
schiedenen Berufen; unter ande-
rem war er im familiären Betrieb 
für Bettfedernreinigung, der Firma 
Vester, tätig�

Für ihn war in diesen schwierigen 
Jahren sein Draht zur Turnerschaft 
von größter Bedeutung� Er war ein 
Turnerschaftler durch und durch, 
wäre auch als aktiver Handballer 
niemals zu einem anderen Verein 
gegangen� Die dort entstandenen 
Freundschaften insbesondere in 
der Handball-Abteilung, aber auch 
zu vielen Turnerschaftlern in ande-
ren Abteilungen, begleiteten ihn 
durchs Leben� Stellvertretend für 
die vielen engen Bezügen seien 
nur die Urturnerschaftler Weber 
und Dreimann genannt� In der 
Handball-Abteilung war er auch in 
vielerlei Funktionen tätig, immer 
wieder auch als Übungsleiter und 
Begleiter vieler Mannschaften über 
viele Jahre, insbesondere aber als 
Mentor, Trainer und Unterstützer 
seines eigenen Sohnes, Gerd Her-
bolzheimer, der wie sein Vater Karl 
ein höchst talentierter Torwart war, 
der über viele Jahre das Tor vieler 
TS-Mannschaften hütete, bevor ihn 
sein sportlicher Weg zu anderen 
Vereinen im Umland führte�

Mit Gerd Herbolzheimer, seinem im 
Jahr 1950 geborenen Sohn (aus 
seiner 65 Jahre dauernden Ehe 
entstammt auch die Tochter Jutta), 
verbindet sich die nächste, viel-
leicht die schlimmste persönliche 
Tragödie von Karl Herbolzheimer: 
1991, mit nur 41 Jahren, verstarb 
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Gerd, unser Hebo, an einem bös-
artigen Tumor, gegen den er lange 
ankämpfte, den er aber nicht be-
siegen konnte� Er, der begabte 
Torwart, der Sportpädagoge, der 
immer so fit und auch in vielen an-
deren Sportarten zuhause war und 
der durchaus auch immer wieder 
Gastspiele bei den Leichtathleten 
gab, wurde von der Krankheit mit-
ten aus dem Leben gerissen�
Es muss sehr schwer gewesen 
sein für Karl Herbolzheimer, diesen 
weiteren Schicksalsschlag zu ver-
arbeiten� In diesen schwierigen 
Jahren war ganz sicherlich die 
Turnerschafts-Familie für ihn eine 
große Stütze: er war nicht nur bei 
den Handballern zuhause, sondern 
gehörte auch zur Stamm-Besat-
zung unseres Stadiondienstes, 
dieser äußerst verdienstvollen Ver-
einigung fleißiger Männer, der er 
über viele Jahre hinweg angehörte� 
Der Mittwoch, an dem sich der 
Stadiondienst traditionell traf (und 
heute noch trifft) war fest reserviert 
für diesen Dienst an der Gemein-
schaft� Außerdem trieb er nach wie 
vor gern und vielfältig Sport, zum 
Beispiel bei den Faustballern oder 
sogar als Torhüter der Göppinger 
Wasserballer�
Karl Herbolzheimer nahm auch im 

höheren und hohen Lebensalter 
regen Anteil am Geschehen in der 
Welt des Sports� Besonders gefreut 
hat ihn, dass mit Michael „Mimi“ 
Kraus ein weiterer Handballer, der 
ebenfalls seine Wurzeln in der 
Turnerschaft hatte, eine so erfolg-
reiche Karriere gestalten und eben-
falls Handball-Weltmeister werden 
konnte� In seinem Fall konnte der 
eingefleischte Turnerschaftler auch 
verstehen und akzeptieren, dass 
Mimi Kraus die Turnerschaft verließ, 
denn eine große internationale 

Karriere kann natürlich nur über 
einen erfolgreichen Bundesligisten 
erreicht werden� So hat er sich sehr 
gefreut, als Mimi Kraus, der Welt-
meister von 2007 ihn, den Welt-
meister von 1938, im Pflegeheim 
besuchte und mit ihm von Welt-
meister zu Weltmeister plauderte 
und fachsimpelte� Das war sicher-
lich ein sehr schönes Erlebnis für 
ihn, umso mehr, als wenig später, 
am 15� März 2007, sein Lebens-
weg zu Ende ging�

Seine Tochter Jutta Schell, die zu 
meiner Freude immer noch Mitglied 
der Turnerschaft ist und sich regel-
mäßig im Verein sportlich betätigt, 
beschreibt ihren Vater als einen 
positiven Menschen mit ganz viel 
Familiensinn, der zwar durchaus 
auch einmal „schwierig“ sein konn-
te, der aber ein toller Vater war 
und seine eigene Familie mit Frau, 
Tochter und Sohn mit der anderen 
für ihn so wichtigen „Familie“, mit 
seiner Turnerschaft, zusammen-
führte und in Übereinklang brachte�

Hans-Dieter Mayer
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DER BLICK ÜBER DEN ZAUN

Liebe Leser unserer 
Vereinszeitschrift,
einmal mehr sollen unsere be-
liebten Rubriken fortgesetzt 
werden� An dieser Stelle geht es 
um den sprichwörtlichen „Blick 
über den Zaun“� Es ist wie immer 
der Versuch, die Welt des Sports 
außerhalb unseres Vereins durch 
Medienbeiträge in der Sport-Be-
richterstattung vornehmlich der 
überregionalen Presse noch besser 
zu verstehen, wobei es, wie immer, 
um Hintergründiges geht�

Die Reihe begann in der Ausgabe 
159 mit dem Nachdruck eines 
bemerkenswerten Interviews, das 
die Stuttgarter Zeitung mit Klaus 
Tappeser, dem damaligen Chef des 
Württembergischen Landessport-
bundes, geführt hatte�
Beim zweiten Durchgang (Ausgabe 
160) war das Thema nicht ganz so 
hoch angesiedelt, aber dennoch 
von Interesse und auch durchaus 
typisch für die Situation in den Ver-
einen� Es ging damals um einen 
typischen „Vereinsschaffer“� Im 
dritten Durchgang ging es dann um 
den ganz großen Sport, um den 
Spitzensport in Deutschland�

Dieses Mal haben wir einen Artikel 
in der WELT gefunden, den wir 
den Lesern dieser Ausgabe des 
Turnerschafts-Echos gerne vor-
stellen möchten� Dabei geht es um 
ein Thema, das zunächst gar nichts 
mit dem Sport, so wie wir ihn ver-
stehen, zu tun haben scheint� Aber 
lesen Sie selbst�

Der Artikel der Autorin Sarah Hei-
di Engel erschien am 04� Januar 
2018 in der Zeitung DIE WELT�

Sie fällt bewusstlos vom 
Laufband, steht auf und 
rennt weiter
Die Uni ist vorbei, das Leben be-
ginnt: Am Tag ihres Abschlusses 
feiern Larissas Freunde fröhlich 
in einer Berliner Eckkneipe� Sie 
bestellen Pizza und Cocktails, die 
Stimmung ist ausgelassen� Doch 
Larissas Gedanken kreisen nur um 
eine Sache: Ein großes Glas Cola� 
Als sie mit dem ersten Schluck die 
perlende Flüssigkeit auf ihrer Zun-
ge spürt, bekommt sie Panik: Statt 
Cola Light steht eine normale Cola 
vor ihr�

Mit vollem 
Mund eilt sie 
auf die Toilette 
und spuckt die 
süße Brühe 
sofort aus� Zu-
rück an ihrem 
Platz nimmt sie 
das Glas Cola 
in die Hand� 
Es ist düster in der Kneipe, spärlich 
leuchtet am Fenster hinter ihr eine 
Lichterkette� So bemerken ihre 
Freunde nicht, wie sie ihren Arm 
auf der Sofalehne ablegt und sanft 
das verhasste Getränk zwischen 
Sofa und Fensterbank kippt� Es 
zischt, es knackst, Sekunden später 
erlischt die Lichterkette� Der Kurz-
schluss bleibt von allen am Tisch 
unbemerkt�
Wie ihre Krankheit� Magersucht, 
medizinisch auch Anorexia nervosa 
genannt� Klischees kursieren über 
sie viele� Aber wer darunter leidet, 
hat meist andere Probleme als das 
eigene Aussehen� Vor allem Mäd-
chen und Frauen zwischen 15 und 
30 Jahren erkranken daran� Auch 
Männer gehören mit weniger als 
zehn Prozent zu den Betroffenen� 
Viele flüchten sich in den Zwang, 
weil ihr Leben aus den Fugen ge-
raten ist: Mobbing, Stress oder der 
Tod eines geliebten Menschen� Sie 
haben jeden Halt verloren, nur die 
Kontrolle über ihr Gewicht bleibt 
ihnen�

Das weiß auch Larissa� Sie hat 
über die Etappen ihrer Krankheit 
ein Buch geschrieben („Friss oder 
stirb – Wie mir die Magersucht auf 
den Magen schlug und ich ihr ins 
Gesicht“)� Offen und direkt spricht 
sie über diese Zeit – ab und an 
kokettiert sie sogar damit� Als Treff-
punkt für das Interview schlägt die 
29-Jährige ein Burgerrestaurant 
vor� „Wir müssen nichts essen, wir 
können dort auch einfach einen 
Kaffee trinken“, sagt sie� Sekunden 
danach muss sie lachen� „Witzig, 
dass ich betone, dass wir nichts 
essen müssen, oder?“

Der Duft von Pommes und gebra-
tenem Rindfleisch liegt in der Luft� 
Larissa hat einen Kaffee bestellt� 
Schwarz, ohne Milch, ohne Zucker� 
Während an den Nebentischen 
fröhlich geplaudert und gegessen 
wird, spricht sie über die schlimms-
te Zeit ihres Lebens�
Im Frühling 2014 wird Larissa 
innerhalb von sechs Wochen Voll-
waise� Erst stirbt ihr Vater an Krebs, 
kurz darauf nimmt sich ihre Mutter 
das Leben� Larissa hat keine Ge-
schwister� Sie ist 26 Jahre alt – und 
alleine� Sie muss die Beerdigung 
organisieren und das alte Zuhause 
ausräumen� Danach saniert sie 
mit ihrem Freund eine Wohnung, 
zieht mit ihm zusammen� Alles was 
sie tut, tut sie nur, um ihre Trauer 
nicht zuzulassen� Anfangs merkt 
sie gar nicht, wie sie immer mehr 
kontrolliert, was auf ihrem Teller 
landet und wie viel Sport sie treibt� 
Sie ist wie narkotisiert, will nach 
dem Tod der Eltern schnell zum 
Alltag zurückkehren� Auf einem 
Kurztrip nach Rom, ein halbes Jahr 
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später, fällt ihr auf, wie sie die Reise 
sabotiert� Die Gedanken an das 
Essen übertrumpfen alle anderen� 
Statt sich Pasta und Pizza zu gön-
nen, überredet sie ihren Freund, 
Rohkost und trockene Brötchen im 
Supermarkt zu kaufen�
Zurück in Berlin bestimmt der 
Zwang immer stärker ihr Leben� Im 
Restaurant bestellt sie nur Gerichte 
mit großer Salatbeilage, um das 
Menü darunter zu verstecken� Ihre 
Strickjacken landen regelmäßig in 
der Wäsche, weil die Taschen voller 
Essensreste sind� „Es gab Tage, an 
denen ich 20 Stunden nüchtern 
war“, sagt sie�
Aus einer Joggingeinheit am Tag 
werden zwei� Manchmal kippt sie 
bewusstlos vom Laufband� Danach 
steigt sie wieder auf, als ob nichts 
gewesen sei� Schließlich muss sie 
ihr Pensum schaffen, um jeden 
Preis� Neben ihrem Lehramts-
studium und einem Job im Verlag 
nimmt sie noch eine Putzstelle an� 
Sie saugt die Böden, reinigt die 
Fenster und baut Sportübungen in 
das Saubermachen ein� Sie ist erst 
glücklich, wenn alles blitzt - und sie 
sich genug bewegt hat� „Ich könnte 
auf Youtube Tutorials anbieten, wie 
jeder Kniebeugen mit Abstauben 
kombinieren kann�“
Irgendwann wiegt sie nur noch 39 
Kilogramm, bei einer Größe von 
1,65 Metern� Ihr fallen die Haare 
aus� Sie kommt nicht darauf, dass 
ihr Untergewicht der Grund ist� 
Stattdessen googelt sie nachts 
unter der Bettdecke nach Reaktor-
unfällen im Umkreis von Berlin� 
Heute wundert sie sich selbst über 
ihr Verhalten� Freunde und Be-
kannte der 29-Jährigen reagieren 
zurückhaltend in dieser Zeit, fragen 
vorsichtig nach� Sie schmettert ihre 
Kommentare ab� Als ihr Freund ein-
mal zaghaft andeutet, wie dünn sie 
geworden sei, wird sie zickig� „Ge-
falle ich dir nicht mehr?“
Als er ihr einen Heiratsantrag 
macht, fragt sie sich, warum� Schon 
mehr als ein Jahr versteckt sie ihre 
Essstörung� Abends macht er es 

sich mit Chips auf dem Sofa be-
quem, sie legt sich mit knurrendem 
Magen früh ins Bett� Er zieht mit 
Freunden um die Häuser, sie rennt 
eine zweite Runde um den Block� 
„Wahrscheinlich wollte er mir zei-
gen, dass er zu mir steht – in guten 
wie in schlechten Zeiten�“ Bis heute 
kann sie sich sein Verhalten schwer 
erklären� Wenn sie über ihn spricht, 
wird sie leise�
Immer öfter quält sie sich mit Ge-
danken an Selbstmord� Mehr als 
einmal fährt sie mit dem Auto die 
A100 entlang� Den Fuß auf dem 
Gas, die Hände am Lenkrad, ge-
willt, gegen einen Betonpfeiler zu 
rasen� Aber sie schafft es nicht� „Ich 
kann gar nichts“, denkt sie – weder 
leben noch sterben�
Im Frühling 2016, ihre Eltern sind 
zwei Jahre tot, spricht sie eine Be-
kannte in ihrer Nachbarschaft an� 
Die beiden kennen sich flüchtig� 
Sie steckt ihr die Nummer eines 
Therapeuten zu� „Ruf da an“, sagt 
sie� Wenig später sitzt Larissa vor 
dem Psychologen�
Ihr Therapeut weiß nicht, wie viele 
Kalorien eine Tafel Schokolade hat� 
Trotzdem stimmt zwischen den bei-
den die Chemie� Anfangs fällt es ihr 
schwer, sich dem Fremden anzu-
vertrauen – und doch stellt schon 
das erste Gespräch mit ihm ihr 
Leben auf den Kopf� Sie ordnet es 
neu, trennt sich von ihrem Freund� 
Nach ihrem Neustart fühlt sie sich 
wie neugeboren, doch es folgt ein 
Rückfall� Mehr als drei Monate lang 
wird sie von regelrechten „Fress-
anfällen“ heimgesucht� Als ob ihr 
Körper befürchtet, dass sie ihn bald 
wieder auf Diät setzt� Zwei Schei-
ben Brot reichen ihr zum Frühstück 
nicht mehr, sie verspeist Sahnepud-
ding, Bienenstich, Zupfkuchen und 
Streuselschnecke hintereinander� 
Der Weg aus der Magersucht kann 
schnell in andere Essstörungen 
wie eine Bulimie führen� Auch 
Larissa wird von einer Freundin 
gewarnt: „Halte dich von der Klo-
schüssel fern, sonst wirst du noch 
unglücklicher�“ Trotzdem sieht sie 

eines Tages keinen anderen Aus-
weg mehr: Schwitzend hängt sie 
über der Toilette, kaputt und müde 
von einer weiteren Fressorgie� Sie 
steckt ihren Finger in den Hals und 
versucht, sich zu übergeben� Doch 
ihr Körper spielt nicht mit� Sie ist am 
Ende�
Sie wählt die Nummer ihrer Eltern, 
aber statt der ihr vertrauten Stim-
men hört sie nur eine mechanische 
Ansage� Die angerufene Nummer 
sei nicht vergeben� Es ist, als be-
greife sie jetzt erst, dass ihre Eltern 
tot sind� Wieder drängen die Ge-
danken an Selbstmord in ihren 
Kopf� Sie trinkt, frisst und heult - die 
Kraft in ein Auto zu steigen und ihr 
Leben zu beenden, hat sie nicht� 
Endlich lässt sie die Hilfe einer 
Freundin zu und ihren Gefühlen 
freien Lauf�
Sie ist traurig, wütend, verunsi-
chert – und beginnt zu schreiben� 
Sie fängt an zu bloggen, erzählt 
von ihrer Krankheit� Kommentare 
und Nachrichten landen in ihrem 
Postfach, sie tauscht sich mit an-
deren Betroffen aus� Die Resonanz 
überwältigt sie� Eigentlich wollte 
sie Lehrerin werden� Doch sie 
schmeißt ihr Referendariat hin, 
schreibt ihre Erlebnisse auf und 
ihr Buch entsteht� Ehrlich erzählt 
sie darin von den Stationen ihrer 
Krankheit� Sie hat ihr in den vergan-
genen Jahren mehr verloren als Ki-
los und Kleidergrößen� Die Mager-
sucht habe ihr das Selbstvertrauen 
genommen, sagt die 29-Jährige� 
Sie misstraue sich oft, sei immer 
in Alarmbereitschaft vor einem 
eventuellen neuen „Schub" der 
Essstörung� Immer noch ist sie in 
Therapie� Auch ihr Verhältnis zum 
Sport ist kein leichtes� Ein Tag ohne 
eine Laufrunde funktioniert für sie 
nicht� „Aber ich begrenze meine 
Einheiten, damit es nicht ausartet“, 
sagt sie, lächelt und nickt, als ob 
sie sich selbst gut zusprechen wol-
le� Ob sie heute gesund ist, kann 
sie nur schwer beantworten� „Ich 
bin auf jeden Fall satt“, sagt sie und 
bestellt die Rechnung�

DER BLICK ÜBER DEN ZAUN
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Liebe Turnerschaftlerinnen, 
liebe Turnerschaftler,
als mich Hans-Dieter „Didi“ Mayer 
kurz vor Weihnachten gefragt hat, 
ob ich mir vorstellen könnte, einen 
Beitrag für das Turnerschafts Echo 
zu verfassen, war mir nicht klar, 
wie sehr mich dies zunächst in 
meine eigene Vergangenheit zu-
rückführen würde� Ich saß also an 
meinem Schreibtisch und begann 
in Erinnerungen zu schwelgen� 
Erinnerungen an das Mutter-und 
Kind-Turnen bei Frau Berchtold, 
das Bubenturnen mit Elementen 
der Leichtathletik bei Kurt Schlei-
cher, die Jahre als Fechter und 
Friesenkämpfer, als Handballer und 
als häufiger Gast im „Turnerschafts-
heim“� Schöne Stunden durfte ich 
mit der und durch die Turnerschaft 
erleben� Genau genommen kann 
dies also kein ausschließlicher 
Blick von außen sein�

Vieles hat sich in den letzten 
Jahren an der Nördlichen Ring-
straße verändert� Wobei sich dies 
wohlgemerkt nicht auf Äußerlich-
keiten bezieht� Steht man heute 
im Eingangsbereich des einzig-
artigen Stadions und lässt den Blick 
schweifen, könnte man glauben, 
dass, im positiven Sinne, die Zeit 
stehengeblieben ist� Nach wie vor 
eine wunderschöne Atmosphäre 
in dieser herrlichen, von alten Bäu-
men umsäumten Anlage�

Die Veränderungen zeigen sich 
vielmehr sowohl in den Strukturen 
als auch im sportlichen Angebot� 
Professionell ist man in Vorstand 
und Verwaltung geworden� Zu den 
traditionellen Sportarten früherer 
Jahre, wie Leichtathletik, Handball, 
Fechten, Basketball, Turnen und 
andere, findet man heute Tai Chi, 
Fit im Alter, Line Dance, Funktions-
gymnastik, Stressbewältigung 
und Vieles mehr� Dabei schafft es 
die Turnerschaft, ein gelungenes 
Nebeneinander aus Leistungs- und 
Breitensport zu präsentieren� Sie 
wird damit in vielerlei Hinsicht den 

geänderten Anforderungen „des 
Marktes“ gerecht und geht mit der 
Zeit� Wer sich sportlich betätigen 
möchte, ist bei der Turnerschaft gut 
aufgehoben�

Ich nehme aber auch wahr wo heu-
te, wie übrigens bei vielen anderen 
Vereinen, die Herausforderungen 
und Probleme liegen� Die Liegen-
schaft ist in die Jahre gekommen, 
Vereinsmitgliedschaften, also lang-
fristig angelegte Bindungen, sind 
oftmals nicht mehr erste Wahl� Zeit-
lich begrenzte Projekt- und Kursan-
gebote der Fitnessstudios, Volks-
hochschulen und anderer Anbieter 
liegen im Trend� Menschen für das 
Ehrenamt zu gewinnen fällt zuneh-
mend schwer� Was früher freiwillig 
mit Begeisterung im und für den 
Verein geleistet wurde muss heute 
oftmals zugekauft werden� Wie 
lange kann beispielsweise der be-
merkenswerte ehrenamtliche Sta-
diondienst noch „mit Bordmitteln“ 
aufrechterhalten werden?
Diese Herausforderungen bedürfen 
Mut zum Beschreiten neuer Pfade, 
Kooperationsbereitschaft der Ver-
eine untereinander und eine ge-
hörige Portion an Flexibilität� Daniel 
Sautter hat in seinem Gastbeitrag 
zum Turnerschafts-Echo Nr� 161 
bereits sehr viel Richtiges hierzu 
bemerkt�

Bei allen Überlegungen und den 
damit einhergehenden Verände-
rungen muss sich jedoch, das ist 
meine feste Überzeugung, das 
Familiäre, das die Turnerschaft seit 
jeher auszeichnet und das bei der 
Kinderweihnachtsfeier, beim Som-
merfest und bei vielen anderen 
Veranstaltungen deutlich spürbar 
ist, erhalten� Dieser familiäre Geist, 
die Tradition, das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl ist es nämlich, 
was Vereinen eigen ist� Bei allem 
Respekt, dies können Volkshoch-
schulen und Fitnessstudios, wenn 
überhaupt, nur in sehr engen Gren-
zen bieten�
Den Mitgliedern und Freunden der 

Turnerschaft wünsche ich weiterhin 
viele schöne Stunden im Verein, 
Spaß und Erfolg bei der Ausübung 
der jeweiligen Sportart sowie die 
Courage, sich selbst ehrenamtlich 
einzubringen, und sei es nur für ein 
paar wenige Stunden� Jetzt können 
Sie natürlich sagen: „Nicht schwät-
zen, selber machen“� Recht haben 
Sie� Ich stelle mich also, wenn 
gewünscht, dem Stadiondienst in 
diesem Jahr einen Nachmittag lang 
zur Verfügung und packe mit an 
– versprochen�
Ihr
Ingo Hagen

DER BLICK AUF UNS VON AUSSEN
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GESUNDHEITS- UND PRÄVENTIONSSPORT

Natascha Rau, die 
neue Abteilungsleiterin
Die Abteilung „Gesundheit und 
Präventionssport“ steht seit 
September unter neuer Leitung: 
Natascha Rau� Kurz zu meinem 
Werdegang bei der Turnerschaft: 
bereits als Kleinkind war ich im 
Mutter-Kind-Turnen, weiter ging 
es dann über 10 Jahre zum Gerät-
turnen, wo ich auch aktiv an Wett-
kämpfen teilgenommen habe� Da 
es damals zu einem Trainerwechsel 
kam, habe ich zur Leichtathletik 
gewechselt und habe auch dort 
aktiv am Wettkampfgeschehen teil-
genommen� Die letzten Jahre habe 
ich mit Handballspielen verbracht� 
2011 habe ich meine Ausbildung 
zur Physiotherapeutin absolviert 
und arbeite seither in diesem wun-
dervollen Beruf� Vergangenes Jahr 
wurde ich von der Gruppe gefragt, 

ob ich die Leitung übernehmen 
könnte, da leider die vorherige 
Leiterin aufgehört hat� Mit meinem 
beruflichen Hintergrundwissen und 
selbst Teilnehmerin vieler Gymnas-
tik/Workout-Gruppen/Yoga��� etc� 
habe ich zugesagt� Somit findet die 
Fitness-Gruppe Dienstagabend um 
19:30 Uhr neu wieder in der Reve-
ri-Halle statt�
Bereits ein halbes Jahr später kam 
Renate Pasche auf mich zu und 
fragte an, ob ich mir vorstellen 
könnte die Abteilungsleitung für 
„Gesundheits- und Präventions-
sport“ zu übernehmen; nach kurzer 
Überlegung habe ich ihr zugesagt� 
Derzeit bin ich noch damit beschäf-
tigt, mich überall reinzuarbeiten, 
die einzelnen Gruppen zu besu-
chen und mich persönlich vorzu-
stellen, um einen besseren Über-
blick über unser großes Angebot 

zu bekommen�
Wir haben bereits schon ein großes 
Angebot an verschiedenen Grup-
pen und dafür auch qualifizierte 
Übungsleiter� Je nach Fitness 
können verschiedene Gruppen 
besucht werden, und es ist für Je-
dermann-/ frau was dabei� Gerne 
möchte ich, wenn entsprechen-
des Interesse besteht, Gruppen 
optimieren oder neue Gruppen 
aufmachen� Alle Angebote unserer 
Abteilung Gesundheits- und Prä-
ventionssport stehen offen für alle 
Vereinsmitglieder� Schauen sie ger-
ne bei unseren Gruppen vorbei, wir 
freuen uns über jede Verstärkung� 
Ein Zusatzbeitrag wird für die Ab-
teilung nicht erhoben�

Fitness-Gruppe
Unsere Fitness-Gruppe findet 
dienstagabends um 19:30 Uhr in 
der Reveri-Halle statt� 
Die Stunden beginnen meist mit 
einem anregenden Teil mit flotter 
Musik� Dabei wird das Herzkreis-
laufsystem angeregt� Verschiedene 
Schrittfolgen oder leichte Übungen 
während des Aufwärmens schulen 
die Koordination und das Gleich-
gewicht� Danach geht es meist 
auf den Matten mit funktioneller 
Muskelkräftigung, Muskeldehnung 
und Mobilisation mit und ohne 
Hilfsmittel weiter� Es ist für den gan-
zen Körper etwas dabei – Bauch, 
Beine, Po, Wirbelsäule, etc� Am En-
de der Stunde finden wir uns immer 
zur Entspannung auf der Matte wie-
der, entweder mit Yoga, QiGong, 
Muskelentspannung oder einem 
Atemwahrnehmungs-Programm� 
Wer Lust bekommen hat, etwas für 
seine Fitness zu tun darf gerne mal 
vorbeischauen� Wir freuen uns über 
jeden der mitmacht�

Natascha Rau
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Stressbewältigung

Wir treffen uns nun schon das dritte 
Jahr unter diesem Motto, jeden 
Mittwochvormittag von 9:15-9:45 
Uhr im Dojo und manchmal auch in 
der Reveri-Halle�

Die Stunde beginnt mit Elementen 
aus dem Qigong, d�h� der Alltag 
wird „abgeschüttelt“, Arme und Bei-
ne gelockert und dann die Meridia-
ne „abgeklopft“� Das gleicht einem 
sanften Faszientraining� Beim an-
schließenden Power Chi bewegen 
wir uns auf Musik und üben damit 
unsere Koordination� 
Weiter geht’s mit funktioneller 
Gymnastik aus dem Bereich der 
Wirbelsäulengymnastik, bei der die 
Muskulatur des Beckenbodens, 
des Rumpfes, sowie der Arme 
und Beine gekräftigt und die zur 
Verkürzung neigenden Muskeln 
gedehnt werden� Zwischendurch 

mobilisieren wir die Gelenke� Ver-
schiedene Yoga- sowie Atem- und 
Achtsamkeitsübungen lassen uns 
ganz bei uns und unserem Körper 
ankommen� Der Stundenausklang, 
mit Körper- und Fantasiereisen, 
Progressiver Muskelentspan-
nung oder Autogenem Training, 

bringt uns immer wieder in die 
Tiefenentspannung�

Neue Teilnehmer sind herzlich 
willkommen� Einfach mal zum 
„Schnuppern“ reinschauen und 
mitmachen�

Karin Baier

GESUNDHEITS- UND PRÄVENTIONSSPORT

Frauenturnen

Wir sind nicht nur in der Turnhalle 
(mittwochs von 20�00 – 21�00 
Uhr) eine eingeschworene Truppe, 
sondern auch anschließend beim 
gemütlichen Beisammensein in der 
Turnerschafts Gaststätte�
Privat treffen wir uns zum gemein-
samen Wandern, besuchen Konzer-
te, z�B� „Lumberjack“ oder „Night of 
the Proms“ und feiern auch Silves-
ter zusammen�
Nach Besuch der Weihnachts-
märkte in Regensburg, Köln und 

Straßburg, war dieses Jahr drei Ta-
ge Augsburg angesagt� Eine Stadt, 
in der es einen prachtvollen großen 
Christkindlmarkt und mehrere klei-
ne Weihnachtsmärkte zu erkunden 
gab� Heißer Glühwein ließ uns da-
bei die klirrende Kälte überstehen�

In der Stadt besichtigten wir das 
historische Rathaus mit goldenem 
Saal, die Basilika St� Ulrich und den 
Dom� Auch eine Führung durch die 
historische Fuggersiedlung stand 
auf dem Programm� Ein Besuch der 
Augsburger Puppenkiste durfte 

natürlich auch nicht 
fehlen� Es waren wie-
der einmal gelungene 
Tage�

Wie gewohnt werden 
wir uns aber auch 
weiterhin für den Ver-
ein einbringen und bei 
Veranstaltungen eh-
renamtliche Aufgaben 
übernehmen�

Gisela Caesar 
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Fit im Alter

„Gesundheit ist die erste Pflicht im 
Leben“ sagte schon 1895 Oscar 
Wilde, und deshalb treffen wir uns 
mit viel Freude jeden Montagmor-
gen, um uns unter der Anleitung 
von Dajana Dick gesund und mun-
ter für die Woche zu machen�

In zwei Gruppen trainieren wir von 
9:15-10:15 bzw� von 10:15-11:15 
und halten uns bei gedämpfter Hin-
tergrundmusik mit Dehn-, Spann-, 
Lockerungs- und Gleichgewichts-
übungen unter Einsatz von Thera-
bändern, leichten Gewichten usw� 
fit�

Ende letzten Jahres bekamen wir 
zwei Neuzugänge aus dem Reusch, 
die sich nun auch schon gut bei 
uns integriert haben� In der ersten 
Gruppe können wir durchaus noch 
Teilnehmer aufnehmen�

Wer also Interesse hat, sollte sich 
melden oder mal zur Probe bei 
uns vorbeikommen� Wir freuen uns 
über jedes neue Mitglied� Also traut 
Euch!!! 

Gabriela Weber
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* unter Ausschluss der Energiekosten. Prozentangaben bezogen auf das Versorgungsgebiet. **  indirekt (für Mitarbeiter von Lieferanten der 
 EVF) und zusätzlich (ausgelöst durch Konsumausgaben des Staates und der privaten Haushalte). Quelle: Pestel-Studie 2017 · Zahlenbasis 2016

74 Cent pro Euro, 
den die EVF ausgibt, 
bleiben in der 
Region*…
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Aikido-Cheftrainer 
Dr. Thomas Oettinger 
zum 7. Dan Aikido graduiert
Der Aikido-Cheftrainer der Turner-
schaft Göppingen Dr� Thomas 
Oettinger wurde am 31�03�2017 in 
Idstein (Hessen) zum 7� Dan Aikido 
graduiert� Er gehört damit zu den 
neun höchstrangigen Aikidoka im 
Deutschen Aikido-Bund (DAB)� Das 
langjährige Mitglied der Techni-
schen Kommission des DAB prakti-
ziert seit 37 Jahren die japanische 
Kampfkunst Aikido, gibt mehrmals 
wöchentlich Aikido-Training und 
ist für sein technisches sowie di-
daktisches Können bekannt� Zu 
Jahresbeginn 2017 unterrichtete 
der Aikido-Meister auch schon 
bei gut besuchten deutschland-
weiten Lehrgangsmaßnahmen 
wie einem Bundeswochenlehr-
gang im Schwarzwald und einem 
Bundeslehrgang in Hannover als 
Lehrer� TS-Abteilungsleiterin Dr� 
Barbara Oettinger begleitete ihren 

Mann nach Idstein und freute sich 
mit ihm über die herausragende 
Höhergraduierung�

AIKIDO

Aikido-Abteilung: 2017 
standen hohe Ehrungen 
für Cheftrainer Dr. Thomas 
Oettinger im Vordergrund

Das Jahr 2017 war bei der Aiki-
do-Abteilung von vielfältigen Aktivi-
täten geprägt� Ein Highlight war 
eine große Gürtelprüfung für unse-
re Jugendlichen� Weitere Gürtelprü-
fungen, das zum wiederholten Mal 
angebotene Neujahrstraining mit 
Einladung befreundeter Vereine, 
das Schülerferienprogramm, die 
Teilnahme am Kampfsport-Infotag 
und die Heranführung von Anfän-
gerinnen und Anfängern ergänzten 
das übliche Training�
Daneben nahmen einige Aikidoka 
an verschiedenen Lehrgängen, 
z�B� im Leistungszentrum Herz-
ogenhorn (Schwarzwald) teil� Unser 
Haupttrainer Dr� Thomas Oettinger 
war dort vom 28� Januar bis zum 
4� Februar beim kombinierten 
Aikido- und Skilanglauf-Lehrgang 

auf Bundesebene als Aikidolehrer 
eingesetzt� Ebenfalls auf Bundes-
ebene war er in dieser Funktion 
bei einem Bundeslehrgang in 
Hannover (Niedersachsen) tätig� An 
gleicher Stelle gab seine Frau Dr� 
Barbara Oettinger, 6� Dan Aikido, 
einen Landeslehrgang� Beide wirk-
ten weiterhin bei baden-württem-
bergischen Zentraltrainings und 
Danvorbereitungslehrgängen als 
Aikidomeister�
Thomas wurde am 31� März in 
Idstein (Hessen) durch die Techni-
sche Kommission des Deutschen 
Aikido-Bundes (DAB) zum 7� Dan 
Aikido graduiert, was nicht nur für 
ihn persönlich, sondern auch für 
unsere Abteilung ein Grund zu gro-
ßer Freude war, zeigt es doch den 
hohen technischen Stand, auf dem 
bei uns gelehrt wird� Gerade einmal 
eine Woche später erhielt er zudem 
die Sportverdienstmedaille der 
Stadt Göppingen, denn er bringt 
sich neben seinem Einsatz auf der 

Matte auch in vielfältiger Weise he-
rausragend im Ehrenamt ein – ein 
großes Vorbild für alle�

Das wurde im weiteren Jahresver-
lauf ebenfalls von der Bundesver-
sammlung des DAB am 30� Sep-
tember in Niedernhausen (Hessen) 
gewürdigt, wo Thomas die Ehren-
nadel des DAB in Gold verliehen 
bekam� Die BV stand im Zeichen 
des 40-jährigen DAB-Jubiläums, 
und er sowie Barbara, welche die 
Versammlung als DAB-Präsidentin 
leitete, machten sich in einem gro-
ßen Zeitraum davon maßgeblich 
um den DAB verdient�

Barbara vertrat weiterhin das Aiki-
do bei zahlreichen Gelegenheiten, 
beispielsweise innerhalb des Deut-
schen Olympischen Sportbundes 
oder bei einem Gespräch mit dem 
Bundespräsidenten Dr� Frank-Wal-
ter Steinmeier am 25� September 
2017 im Schloss Bellevue in Berlin�

Foto: Dr. Thomas Oettinger beim Ausführen einer Aikido-Wurftechnik

29



BUDO

Judo

SWEM u10 – 19.11.2016
Von den Südwürttembergischen 
Meisterschaften der Jugend u10, 
dem höchsten Turnier in dieser Al-
tersklasse, kehrten die Göppinger 
Judoka mit einem sensationellen 
Ergebnis zurück: jeder Teilnehmer 
erhielt eine Medaille� Allen voran 
Filippo Fazio (-28,3kg) machte in 
Reutlingen erneut kurzen Prozess 
mit seinen Gegnern� Drei schnelle 
Siege beförderten ihn auf den 
verdienten 1� Platz, er punktete 
sowohl im Stand- als auch im 
Bodenkampf� Auf Platz 2 landete 
sein Teamkamerad Maxim Maier 
(-35,7kg), er überzeugte vornehm-
lich mit seinen Haltegriffqualitäten� 
Dreimal Bronze ging an die folgen-
den Turnerschaftler: Tobias Wagner 
(-23,9kg) präsentierte sich für diese 
Altersklasse ungewöhnlich ab-
wechslungsreich, er kombinierte 
verschiedenste Würfe auf sowohl 
der rechten als auch der linken 
Seite� Auch Carl Philip Schultheiß 
steigerte sich seit den Bezirksmeis-
terschaften enorm, mittels großer 
und kleiner Wertungen erarbeitete 
er sich seinen Podestplatz� Sein 
Trainingspartner Joshua Walz 
konnte in der Gewichtsklasse unter 
35,7kg seinen 3� Platz aus der Vor-
runde bestätigen� In der weiblichen 
Jugend sicherten sich die beiden 
Starterinnen Jiska Möbus (-22,4kg) 
und Johanna Ammann (-28,8kg) 

dritte Plätze in Reutlingen� Insge-
samt konnten sich alle Genannten 
im Vergleich zur Qualifikation noch-
mals deutlich steigern, die sehr 
guten Resultate lassen auf die Zu-
kunft hoffen�

Kappelbergturnier – 26.11.2016
Dem diesjährigen Kappelbergtur-
nier am 26�11�2016 in Fellbach 
war eine deutliche Niveau- und 
Teilnehmersteigerung im Vergleich 
zum letzten Jahr anzumerken� 
Dementsprechend mager war die 
Ausbeute der Turnerschaft in der 
Jugend unter 15 Jahren� Sowohl 
Luca Aleo (-46kg) als auch Luca 
Gasser (-55kg) bestritten jeweils 
drei Kämpfe, konnten jedoch nur 
eine Begegnung siegreich been-
den� Anton Seitz fand nicht in das 
Turnier, nur Helea Möbus erreichte 
in der Gewichtsklasse unter 63kg 
den 5� Platz� In der Jugend u18 
überwand Laurin Müller (-66kg) im 
ersten Kampf Keßler (JV Villingen) 
im Haltegriff, musste im Anschluß 
jedoch eine vermeidbare und 
umstrittene Konterniederlage hin-
nehmen� In der Trostrunde warf er 
seinen Folgegegner mittels Fuß-
wurf und Uchi-mata-Kontertechnik 
gleich zweimal Waza-ari zum vollen 
Punkt� Kampf vier beendete Laurin 
nach nur wenigen Sekunden durch 
eine weitere, diesmal perfekte Fuß-
technik (De-ashi-barai)� Im Kampf 
um den dritten Platz gelang ihm 

sein vierter Ippon, diesmal für Ko-
uchi-gari� Trainingspartner Bruce 
Schöllhammer konnte sich in der 
stark besetzten Gewichtsklasse 
unter 81kg nicht auf einen Medail-
lenrang vorkämpfen�

oWEM u18 – 21.01.2017
Bei den offenen Württembergi-
schen Einzelmeisterschaften in Tü-
bingen kämpfte sich Laurin Müller 
in der stark besetzten Gewichts-
klasse unter 66kg weit voran� Nach 
zwei Siegen durch Seoi-nage und 
Uchi-mata schaffte er anschlie-
ßend im kräftezehrenden Golden 
Score den Einzug ins Finale� Dort 
wurde ihm eine Würgetechnik von 
Lukas Hayn (KSV Esslingen) zum 
Verhängnis� Laurin erlangte somit 
Silber� Bruce Schöllhammer zeigte 
in der Gewichtsklasse unter 81kg 
eine solide Leistung, konnte sich 
jedoch nicht für die Süddeutschen 
in Ingolstadt qualifizieren� Lediglich 
Johanna Ammann (-44kg) verpass-
te in der am stärksten besetzten 
Gewichtsklasse die Medaillenränge 
knapp und landete auf Platz 5�

BEM u12 – 05.02.2017
Insgesamt positiv präsentierten 
sich die weiblichen Judoka bei den 

Für jeden eine Medaille bei der SWEM u10 

(Johanna Ammann, Filippo Fazio, Maxim 

Maier, Carl Philip Schultheiß, Jiska Möbus, 

Joshua Walz)

Helea Möbus hochkonzentriert beim Kappel-

bergturnier

Zwiesprache vor dem Kampf (Laurin Müller + 

Salvatore Aleo)
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Bezirksmeisterschaften der u12 in 
Biberach� Gleich drei Starterinnen 
sicherten sich den Titel: Giulia Aleo 
(-28kg), Emma Schwab (-36kg) und 
Paola Feldhues (-48kg) heißen 
die neuen Bezirksmeisterinnen� 
Lediglich Johanna Ammann (-44kg) 
verpasste in der am stärksten be-
setzten Gewichtsklasse die Medail-
lenränge knapp und landete auf 
Platz 5� Bei den Jungen gelangte 
Maxim Maier nach drei deutlichen 
Siegen und einer Niederlage in der 
Kategorie unter 37kg auf den Bron-
zerang� Denselben Podestplatz er-
klomm Ibo Dere in der offenen Ge-
wichtsklasse +50kg� Fünfte Plätze 
gingen an Filippo Fazio (-31kg) und 
Trainigspartner Bekir Dere (+50kg)� 

oBWEM u15 – 18.02.2017
Von den offenen Baden-Württem-
bergischen Meisterschaften u15 
in Kirchberg, zu denen Judoka 
aus Baden, Württemberg, Bayern 
und Hessen angereist waren, ka-
men sowohl Anton Seitz als auch 
Samuel Klukas (beide -60kg) als 
Siebte zurück�

SWEM u12 - 19.02.2017
Die meisten Judoka der Turner-
schaft, die an der Südwürttember-
gischen Meisterschaft der unter 
12jährigen teilnahmen, haben sich 
ihren Startplatz für die Landes-
meisterschaften erkämpft� Von den 
männlichen Teilnehmern sicherte 
sich Ibo Dere (+50kg) souverän 
den Meistertitel� Seine Dominanz 
über die Gegner konnte er mit 4 
Siegen unterstreichen� Selbst dem 
im Finalkampf deutlich größeren 
und schwereren Tony Hoffmann 
(TV Mengen) war er mental ge-
wachsen, er gewann mit großer 
Wertung für Seoi-nage� Das Auf-
treten seines Bruder Bekir in der-
selben Gewichtsklasse war von 
dessen Geschick und Finesse 
geprägt� Zwei Siege und zwei Nie-
derlagen resultierten im 5� Platz� 
Filippo Fazio (-31kg) musste nach 
einem schnellen Auftaktsieg eine 
Niederlage hinnehmen, da er eine 

Technik anwendete, die nur in 
höheren Altersklassen erlaubt ist� 
Einen Platz auf dem Podest ließ er 
sich dennoch nicht nehmen: zwei 
Folgesiege mit Höchstwertung be-
deuteten Bronze� Trainingspartner 
Maxim Maier (-37kg) verpasste die-
sen Rang knapp� Nach 5 spannen-
den Kämpfen landete er auf Rang 
5, sein prägnantester Wurf war ein 
Ko-soto-gake nach nur 10 Sekun-
den Kampfzeit� Bei den Mädchen 
wurde Giulia Aleo (-28kg) Dritte� Sie 
musste zwar im Initialkampf eine 
Niederlage gegen die erheblich 
höher Graduierte und spätere Erste 
Barbara Starzmann (VfL Kirchheim) 
hinnehmen� Davon unbeeindruckt 
gelangen ihr im Anschluss zwei er-
folgreiche Würfe sowie Haltegriffe� 
Den Kampf um Platz 3 gewann sie 
obendrein souverän� Johanna Am-
mann wurde in der Gewichtsklasse 
unter 30 kg Siebte, Emma Schwab 
(-36kg) konnte verletzungbedingt 
nicht starten�

WEM u12 – 11.03.2017
Auf den Württembergischen Ein-
zelmeisterschaften der u12 in 
Heilbronn blieben die Teilnehmer 
durchweg hinter ihren Möglich-
keiten� Ibo und Bekir Dere fanden 
in der Kategorie über 50kg nicht 
recht zu ihrer Form und wurden 
Fünfte� Für Filippo Fazio, der in 
Gewichtslimit unter 31kg antrat, 
endete das Turnier auf Rang Sie-
ben� Des Weiteren nahmen bei 
den Mädchen Giulia Aleo, Johanna 
Ammann, Tabea Schröder und Em-
ma Schwab, sowie bei den Jungen 
Maxim Maier teil� 

Zeltlager – 23.-25.06.2017
35 Teilnehmer, vornehmlich Kinder 
und Jugendliche, verbrachten das 
alljährliche Zeltlager am Eckbuckel 
(nahe Buchen), um dort gemeinsam 
moderat zu trainieren, im Team bei 
den Zeltlagerspielen zu punkten 
und Rätsel zu lösen� Als Höhepunkt 
war eine gemeinsame Wanderung 
zu der Eberstadter Tropfsteinhöh-
le angesetzt, deren Alter auf 1-2 

Millionen Jahre geschätzt wird� 
Die Kulinarik lag in den bewährten 
Händen von Uli Marks, Karl-Heinz 
Lissner und Emil Adler, für das ab-
wechslungsreiche Programm zeig-
te sich auch dieses Jahr Markus 
Müller verantwortlich�

Landesliga, 1. Kampftag – 
08.07.2017
Gleich zum Auftakt der Judo-Lan-
desliga kämpfte sich die Män-
nermannschaft der Turnerschaft 
Göppingen auf den 3� Platz vor� 
Drei Begegnungen standen in hei-
mischer Kulisse, der Freihof Turn-
halle an� Gegen den Ligaprimus 
JV Nürtingen fehlte das gewisse 
Quäntchen Glück, lediglich Salvato-
re Aleo (+100kg) und Laurin Müller 
(-66kg) beendeten ihre Kämpfe 
erfolgreich� Ungeachtet der an-
fänglichen 2:5-Niederlage fand das 
Team schnell zu seiner Form zurück 
und schlug die TSG Reutlingen mit 
4:3 (40:27)� Siegreich waren Laurin 
Müller (-66kg) mit einer Würgetech-
nik sowie Lars Ahne (-73kg) mittels 
eines perfekten De-ashi-barai� 

Seine Spezialtechnik Harai-goshi 
entschied für Philipp Marks den 
Kampf bis 81kg, Salvatore Aleo 
(+100kg) warf seinen Gegner mit 
Seoi-nage� Das Lokalderby gegen 
Frisch Auf Göppingen gestaltete 
sich sehr ausgeglichen, das Ergeb-
nis war dementsprechend knapp� 
Die Siege von Laurin Müller, Lars 

Hat seinen Griff durchgesetzt - Lars Ahne in 

der Landesliga
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Ahne und Salvatore Aleo reichten 
für ein Unentschieden (3:3)� 

Rosensteinpokalturnier – 
15.07.2017
Bei dem Heubacher Traditions-
wettkampf war die Turnerschaft nur 
mit 2 Teilnehmern am Start� In der 
männlichen Jugend u12 unterlag 
Filippo Fazio (-31kg) nur dem spä-
teren Sieger� Mit seinem gefährli-
chen Hüftwurf konnte er noch drei-
mal punkten und erreichte Bronze� 
Bei den Mädchen in der Altersklas-
se unter 10 Jahren startete Jiska 
Möbus (-22,8kg) und gelangte auf 
den 5� Platz� 

Landesliga, 2. Kampftag – 
22.07.2017
Den dritten Tabellenplatz zu hal-
ten, das war das erklärte Ziel für 
den Liga-Abschluss in Nürtingen� 
Zwei Begegnungen galt es noch 
zu bestreiten� Nur zu einem Un-
entschieden reichte es gegen die 
TG Biberach� Zwei Haltegriffe von 
Laurin Müller (-66kg) und Lars Ahne 
(-73kg), sowie ein Seoi-nage von 
Salvatore Aleo (+100kg) addierten 
sich zu drei Punkten� Eine umstrit-
tene Kampfrichterentscheidung in 
der Klasse bis 100kg verhinderte 
letztendlich den noch benötigten 
Siegpunkt� Eindeutig fiel hingegen 

das Ergebnis gegen den JC Kön-
gen aus, 5:2 Kämpfe entschieden 
die Turnerschaftler für sich� Lars 
Ahne warf (-81kg) seinen Gegner 
innerhalb der Kampfzeit dreimal 
wertungsreif, Laurin Müller (-73kg) 
punktete mittels Ko-uchi-gari und 
Haltegriff� Nach dem Gewinn der 
Klassen unter 66 und unter 100kg 
vervollständigte Salvatore Aleo 
im Schwergewicht mittels einer 
perfekten Wurftechnik� Somit been-
deten die Judoka der Turnerschaft 
die Landesliga mit Erreichen des 
Saisonzieles: mit Bronze�

SWEM u15 - 24.09.2017
Ausnahmslos qualifiziert für die 
nächste Meisterschaftsrunde ha-
ben sich die Judoka der Jugend 
u15 bei den Südwürttembergi-
schen Einzelmeisterschaften in 
Heubach� Den Anfang machte Luca 
Aleo in der Gewichtsklasse unter 
55kg� Nach einem vorzeitigen Sieg 
durch einen perfekten Uchi-mata 
im ersten Kampf unterlag er in der 
zweiten Begegnung dem späteren 
Ersten Leon Vohrer (SC Kustusch)� 
Im Halbfinale machte der Göppin-
ger mittels eines Haltegriffes kur-
zen Prozess, so dass er im Finale 
erneut gegen den Favoriten Vohrer 
antreten musste� Aus der Vorrun-
denbegegnung gelernt, entwickelte 
sich ein ausgeglichener Kampf, der 

letztendlich durch eine umstrittene 
Kampfrichterentscheidung zuguns-
ten des Kustuscher Kämpfers ent-
schieden wurde� Mit Silber beende-
te Anton Seitz (-66kg) das Turnier� 
Die ihm gesteckte Strategie setzte 
er in zwei von drei Kämpfen sou-
verän um und gewann folgerichtig� 
In seinem dritten Kampf gelang 
ihm dies jedoch nicht, so dass er 
eine vermeidbare Niederlage hin-
nehmen musste� Trainingspartner 
Luca Gasser startete in derselben 
Gewichtsklasse� Mit zwei vor Be-
endigung der offiziellen Kampfzeit 
erarbeiteten Siegen griff er ins 
Geschehen ein� Zum Verhängnis 
wurde ihm der direkte Vergleich 
mit seinem Clubkamerad, er erhielt 
Bronze� 

WEM u15 - 01.10.2017
Zwei Judokas haben die Württem-
bergischen Einzelmeisterschaften 
u15 als Sprungbrett für die nächste 
Meisterschaftsrunde genutzt� Anton 
Seitz erarbeitete sich in der Ge-
wichtsklasse unter 60kg den dritten 
Platz� Er verlor seinen ersten Kampf 
und gewann hiernach drei Kämpfe 
in Folge� Nicht zuletzt durch sein 
Vermögen, Angriffe seiner Gegner 
gezielt zu kontern, war er dreimal 
der Bessere� Trainingspartner Luca 
Gasser erreichte in der Gewichts-
klasse unter 66kg Rang 5 und wird 
ebenfalls am 21�10� in Pforzheim 
starten� 

Bezirksliga 1. Kampftag – 
14.10.2017
Eine Mannschaft bestehend aus 
Judoka der Turnerschaft und von 
Frisch Auf Göppingen, mit dieser 
bestechenden Idee war der Grund-
stein für die Kampfgemeinschaft 
Göppingen und ihrem Start in der 
Bezirksliga gelegt� Die Premiere 
fand in Aalen statt, es sollte ein 
Tag der knappen Entscheidungen 
werden� Zunächst gegen die Spvgg 
Besigheim auf der Matte, setzte Pe-
ter Walz (+90kg) konsequent seinen Salvatore Aleo beherrscht den Seoi-nage wie kein Zweiter
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Griff durch und manövrierte Martin 
Christ so geschickt, dass dieser 
einem perfekten Harai-goshi nicht 
entkommen konnte� Die Gewichts-
klassen unter 90 und 81kg musste 
die Kampfgemeinschaft verloren 
geben, dann glich Lukas Hiller 
(-73kg) dank mehrerer bewerteter 
Würfe und eines Haltegriffs aus� 
Die Gewichtsklasse unter 66kg 
musste die Entscheidung bringen� 
Trotz dreier Wertungen für die KG 
wurde der Kampf kurz vor Ablauf 
der Kampfzeit durch einen Würger 
für die Besigheimer entschieden 
(2:3)� Gegen den TSGV Albers-
hausen sah die Bilanz ähnlich aus� 
Peter Walz brachte einen Sieg ein, 
die Kategorie -90kg wurde abge-
geben� Im Kampf bis 81kg war die 
entscheidende Aktion strittig, am 
Ende musste der Göppinger Hubert 
Hatwig verletzungsbedingt aufge-
ben� Lukas Hiller sorgte souverän 
für einen weiteren Sieg auf Göppin-
ger Seite, diesmal punktete er mit 
einem Konter gegen Uchi-mata und 

mit seiner Spezialtechnik Seoi-na-
ge� Wiederum lag es an Steffen 
Jauch-Walser, den ausschlagge-
benden Kampf zu bestreiten� Ein 
perfekter Schulterwurf wurde sei-
nem Gegner zum Verhängnis und 
führte zum Endergebnis von 3:2� 
Im abschließenden Kampf gegen 
den SKV Oberstenfeld kam vorwie-
gend der Nachwuchs zum Einsatz� 
Bashir Rahmadi (+90kg) sorgte für 
die 1:0-Führung, Oberstenfeld glich 
sogleich mit der Gewichtsklasse 
-90kg aus� Dann sammelte Lukas 
Hiller Wertungen für sowohl Würfe, 
einen Haltegriff und eine Hebel-
technik und brachte die KG erneut 
ins Vordertreffen� Ein perfekter 
Ura-nage des Oberstenfelder 
73kg-Kämpfers, ließ aufs Neue die 
Gewichtsklasse -66kg zum Züng-
lein an der Waage werden� Steffen 
Jauch-Walser erhöhte auf 3:2, die 
Kampfgemeinschaft Göppingen 
schloss als Zweitplatzierter ab�

SEM u15 – 21.10.2017
In Pforzheim endete die diesjährige 
Meisterschafts-Turnierserie der Ju-
dojugend unter 15 Jahren mit den 
Süddeutschen Einzelmeisterschaf-
ten� Hierbei landete Luca Gasser in 
der Kategorie unter 66kg auf Platz 
7� Sein Clubkamerad Anton Seitz 
nahm im Gewichtslimit unter 60kg 
teil�

Bibione – 28.10. - 04.11.2017
Die langen und raucherfreien 
Strände der italienischen Küsten-
stadt Bibione eignen sich hervor-
ragend für Badeurlaube, den 
Besuch diverser Strandbars und 
für lange Spaziergänge am Strand� 
Wenn man im Sommer reist� Falls 
man jedoch in den Herbstferien 
den gleichen Ort aufsucht, so sind 
Badende nur noch vereinzelt zu 
sehen und die meisten Lokalitäten 
bereits geschlossen� Die Strände 
sind allerdings immer noch schön 
lang und eignen sich bei den nun 

Unser Bezirksliga-Sensationsteam - Judoka der Turnerschaft und von 

Frisch Auf Göppingen

Steffen Jauch-Walser gewinnt in der Bezirksliga mit Tai-otoshi

Königsdisziplin in Bibione - Sprinten bergauf im Sand Teilnehmer des Trainingslagers in Bibione
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geringeren Außentemperaturen 
außerordentlich gut zum Joggen� 
Zum Joggen mit täglich steigender 
Zeitdauer� Und zu anschließenden 
Sprints� Zum Beispiel auf Asphalt� 
Oder auf Erde� Oder auf Sand� 
Ganz bestimmt auch bergan und 
das Ganze mit hoher Stückzahl� 
Wenn man sich dann noch dabei 
erwischt, wie man Fußball spielt 
und sowohl Kraft- als auch Koordi-
nationsübungen im Park ausführt, 
ist man mit Sicherheit im Trainings-
lager der Turnerschaftsjudoka ge-
landet� Die sportlichen Aktivitäten 
sind hiermit hinreichend umrissen� 
Dieses Jahr machten sich bei Re-
daktionsschluss 25 Teilnehmer auf 
den Weg� Sie werden sich nach 
den harten Trainingseinheiten im 
Thermalbad entspannen und vom 
erstklassigen Küchenteam verwöh-
nen lassen� Ein trainingsfreier Tag 
ist mit einem Besuch in Venedig 
eingeplant� Und was sonst noch 
so passiert, wird wohl in Italien 
bleiben�

Besondere Aktivitäten

Selbstverteidigungskurs für 
Frauen - 19.01.-17.02.2017
25 angemeldete Teilnehmerinnen 
ließen sich von Emil Adler, der so-
wohl im Judo, als auch im Jiu-Jitsu 
einen schwarzen Gürtel vorzu-
weisen hat, in die Grundelemente 
der Selbstverteidigung einweisen� 
Im Dojo wurden Aspekte wie die 
Wichtigkeit des eigenen Auftretens 
thematisiert und Einblicke in die 
Kriminalistik gewährt� Nebenbei 
erlernten die Teilnehmerinnen die 
Grundzüge der Fallschule sowie 
Verteidigungsstrategien mit und 
ohne Hilfsmittel� Als Angreifer 
fungierten die Judoka Karl-Heinz 
Lissner und Michael Zauner, die 
sich bereitwillig hebeln und werfen 
ließen� Aus diesem Selbstvertei-
digungskurs konnten Teilnehme-
rinnen für das Judo-Erwachsenen-
training am Donnerstag gewonnen 
werden�

Judo-Training für Erwachsene, 
donnerstags 19.45-21.15 Uhr
Die Donnerstagabendgruppe ist 
Anfang dieses Jahres von Emil Ad-
ler wiederbelebt worden� Momen-
tan setzt sie sich aus ehemaligen 
Leistungssportlern, Hobbysportlern 
und Anfängern zusammen� Auf-
grund der heterogenen Zusam-
mensetzung, sowohl hinsichtlich 
der Bewegungserfahrung, des 
Trainingszustands und des Alters, 
kann hier jeder nach seiner Façon 
trainieren� Für Interessierte ist ein 
Einstieg jederzeit möglich�

Verabschiedung Kampfaerobic - 
24.02.2017
Vor 3 Jahren war Helga Schmidt 
spontan als Übungsleiterin einge-
sprungen, als Ihr Mann aus privaten 
Gründen das Kampfaerobic-Trai-
ning einstellen musste� Kampfae-
robic, das auch als Tae Bo bekannt 
ist, verbindet Elemente asiatischer 
Kampfsportarten mit Aerobic� 
Helga Schmidt hielt die Gruppe 
mit Engagement und Herzblut zu-
sammen, hat den Trainingsbetrieb 
jedoch zu Beginn des Jahres ein-
stellen müssen� Als Anerkennung 
ihres tatkräftigen Einsatzes wurde 
ihr im Beisein von Trainierenden 
und Angehörigen der Budoabtei-
lung im Rahmen eines gemein-
samen Abendessens ein Präsent 
überreicht�

Judo Revival Party – 23.09.2017
Ein weiteres außergewöhnliches 
Highlight in diesem Jahr planten 
Emil Adler, Uli Marks, Wolfgang 
Fischer und Michael Zauner von 
langer Hand� Nicht weniger als ein 
Ehemaligen-Treffen wollten sie zu-
stande bringen� Zunächst mussten 
sie die Namen und derzeitigen 
Adressen der früheren TS-Judoka 
recherchieren, was sich als ein 
wahrlich zeitraubendes Unter-
fangen entpuppte� Nachdem dies 
geschafft war verschickten sie die 
Einladungen und zwar - dies ist 
keine Übertreibung - in die ganze 
Welt� Der am weitesten entfernte 
Kontakt war inzwischen in Süd-
amerika beheimatet� Schon im 
Vorfeld kam es dementsprechend 
zu regem Austausch mit den ver-
flossenen Trainingspartnern� Die 
Organisatoren erhielten am Ende 
exakt 100 Zusagen, eine schier 
unglaubliche Resonanz� Da die 
Teilnehmenden bereits im Vorfeld 
gebeten wurden, Fotos, Medaillen 
und Urkunden vergangener Tage 
zu schicken konnte die Reveri halle 
mit diesen Erinnerungsstücken 
ausstaffiert werden� Nach der Eröff-
nung durch unseren Sektionsleiter 
Uli Marks begann das Treffen am 
frühen Nachmittag mit Gesprä-
chen bei Kaffee und Kuchen� Im 
Anschluss war ein gemeinsames 
Training angesetzt� Die Kapazität 
unseres Dojos war schnell erreicht, 
da diejenigen, die nicht mittrainier-
ten, zumindest zuschauen wollten� 
Einige fanden sich deshalb als 
Zaungäste an den Fenstern wieder 
und betrachteten das Spektakel 
von außen� Die Trainer (Emil Adler, 
Salvatore Aleo und Markus Mül-
ler) hatten ein auf alle möglichen 
Trainingszustände angepasstes 
Programm in petto, das man nur als 
bereichernd bezeichnen konnte� 
Bemerkenswert war das Wieder-
aufflackern von Kampfgeist bei 
Spielen oder Kämpfchen, der selbst 
diejenigen befiel, die schon lange 
keine Matte mehr betreten hatten� 
Einmal Judoka, immer…Ehrung für Helga Schmidt
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Gegen Abend wartete der Wirt 
unserer Vereinsgaststätte mit 
einem abwechslungsreichen Buf-
fet auf� Als später DJ Luca Musik 
auflegte, hielt es nur noch wenige 
auf den Stühlen, und es wurde bis 
zum Morgengrauen getanzt und 
gefeiert�

Hintergrundthema:
Oft gefragt und jetzt schriftlich be-
antwortet: FAQs an den Leiter der 
Budo-Abteilung, Hubert Hatwig�
1. Ich selber mache / mein Kind 
macht Judo, warum bin ich in der 
Budo- und nicht in der Judoabtei-
lung?
Budo ist ein Sammelbegriff für 
asiatische Kampfsportarten� Bei 
uns in der Turnerschaft besteht 
die Budoabteilung aus drei Unter-
gruppierungen, Sektionen genannt: 
Judo, Taekwondo und Jeet Kune 
Do / Kali� Jede Sektion hat einen 
eigenen Sektionsleiter, der seine 
Sportart repräsentiert� Es gibt also 
streng genommen nur eine Ju-
do-Sektion� Und diese ist ein Teil 
der Budoabteilung�

2. Warum ist das so?
Jede Abteilung der Turnerschaft ist 
im Vereinsrat durch einen Abtei-
lungsleiter / eine Abteilungsleiterin 
vertreten� Ich vertrete somit die 
Belange von Judo, Taekwondo und 
Jeet Kune Do / Kali� Damit ich dies 
für alle zufriedenstellend tun kann, 
stehe ich in engem Kontakt mit 
den drei jeweiligen Sektionsleitern� 

Die Sektionsleiter haben aufgrund 
dieses Konstrukts weniger Ver-
einsarbeit zu leisten und können 
sich gezielter um ihre Sportarten 
kümmern� Die Kampfsportart Aikido 
wird dagegen als eigenständi-
ge Abteilung in der Turnerschaft 
geführt�

3. Warum gibt es zusätzlich zu 
meinem Vereinsbeitrag noch einen 
Abteilungsbeitrag?
Zunächst verursacht jede Sportart 
bei den Vereinen und damit den 
Trainierenden andere Kosten� Eine 
Sportart mit Wettkampfbetrieb oder 
Liga-Teilnahme hat selbstverständ-
lich andere Kosten zu bewältigen 
als eine nicht kompetitive Betäti-
gung� Hier ist natürlich an Startgel-
der, Fahrtgeld, die Schiedsrichter-
umlage und Trikots zu denken, 
eventuell auch Prüfungen, Lehrgän-
ge oder Trainingslager� Jede Sport-
art hat auch eigene Anforderungen 
an Geräte und Ausstattung� Diese 
Kosten, die über das reine Bereit-
stellen von Trainingshallen und 
Trainern hinaus gehen, sollen durch 
den zusätzlichen Abteilungsbeitrag 
abgefangen werden� Abteilungen, 
die nur geringe Kosten verursa-
chen, z� B� der Gesundheits- und 
Präventivsport werden geschont, 
indem sie ausschließlich den Ver-
einsbeitrag entrichten müssen�
Aktive einer Abteilung mit höheren 
Ansprüchen an Ausstattung / Wett-
kampfteilnahme haben dagegen 
einen gesonderten Abteilungs-
beitrag zu entrichten� Nach dem 

Verursacherprinzip werden also die 
Zusatzkosten weitergegeben, das 
ist fair�

4. Wer entscheidet, wer Abteilungs-
leiter wird?
Jedes Jahr im Februar, ein paar 
Wochen vor der Mitgliederver-
sammlung des Hauptvereins, findet 
die Abteilungsversammlung Budo 
statt� Ein Tagesordnungspunkt ist 
die Wahl des Abteilungsleiters� Je-
des Mitglied der Budoabteilung ab 
Vollendung des 18� Lebensjahres 
kann sich sowohl aufstellen lassen 
als auch selbst wählen� Interessier-
te sind jederzeit willkommen�

Hubert Hatwig

Gemeinsames Training im Rahmen der Judo Revivalparty Schmökern in alten Fotoalben bei der Judo Revivalparty
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Jeet Kune Do

„Benutze keinen Weg als Weg – 
habe keine Grenze als Grenze.“

Jeet Kune Do (JKD) bezeichnet 
die Konzepte und die Philosophie 
von Bruce Lee und bedeutet "Weg 
der abfangenden Faust"� JKD ist 
kein Stil, sondern ein Konzept des 
Cross-Trainings� Durch das Training 
im JKD soll sich jeder individuell 
entwickeln�
„Nimm an, was nützlich ist. Lass 
weg, was unnütz ist. Und füge das 
hinzu, was dein eigen ist.“
Jun Fan Kung Fu bildet die tech-
nische Grundlage des JKD� Darin 
folgte Bruce Lee dieser Prämisse 
und erweiterte das Wing Chun 
Kung Fu nach und nach um weitere 
Aspekte aus unterschiedlichen-
Kampfstilen (Boxen, Kung Fu, Judo, 
Jiu-Jitsu)� Das Jun Fan beinhaltet 
verschiedene Formen von Partner-
übungen, Pratzendrills und Spar-
ring� Ziel ist die Selbstverteidigung 
in allen Kampfdistanzen� Das Jun 
Fan Kung Fu wird in drei Bereiche 
eingeteilt:
• Kickboxing
• Trapping (Wing Chun)
• Grappling (Bodenkampf)
„Nimm die Dinge, wie sie sind: 

Schlage, wenn du schlagen musst. 
Tritt, wenn du treten musst.“
Bruce Lees Jeet Kune Do verfügte 
nun nach Jahren der Optimierung 
über eine Vielzahl von technischen 
Möglichkeiten, um für jede Situa-
tion eine entsprechende Antwort 
parat zu haben� Guro Dan Inosanto 
forschte nach dem Tod Bruce Lees 
in den Kampfkünsten immer wei-
ter und hielt diesen Prozess am 
Laufen, wodurch Jeet Kune Do ein 
lebendiges System blieb, das als 
progressive Kampfkunst stets mit 
der Zeit ging�
Kali wird als zweite Kampfkunst in 
der Sektion JKD trainiert� Kali lehrt 
insbesondere den Umgang mit 

• Einzelstock (Olisi),
• Doppelstock (Sinawali),
• Messer (Baraw),
• Stock & Messer (OlisiBaraw) und
• Langstock (Sibat);
auch die Anwendung der Kon-
zepte aufs waffenlose Kämpfen 
(Panantukan) und die Verteidigung 
mit Alltagsgegenständen wird hier 
trainiert�
Kali stellt eine optimale Ergänzung 
zum Jeet Kune Do dar und rundet 
das Angebot ab - für die Selbstver-
teidigung mit und ohne Waffen�
Lust auf ein Probetraining?  
www�jkd-gp�de

Marco Haasl
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Kampfsportinfotag 2017
Da die Turnerschaft inzwischen 
über ein recht breites Angebot an 
Kampfsportarten verfügt, das für 
Interessierte nicht immer leicht zu 
durchschauen ist, hat die Budo-
abteilung in Kooperation mit der 
Aikidoabteilung erstmalig einen 
Kampfsportinfotag veranstaltet� 
Über den Nachmittag verteilt prä-
sentierten sich in der Reverihalle 
die Sportarten Aikido, Jeet Kune 

Do / Kali, Judo und Taekwondo in 
jeweils drei Vorführungen� Ohne 
viele Worte konnte so der Charak-
ter der jeweiligen Kampfsportart 
verdeutlicht werden� Des Weiteren 
gab es für jede Sportart einen Info-
stand, an dem Interessierte Fragen 
stellen konnten, bzw� wo Infomate-
rial bereitlag�
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Botschaft des 
Abteilungsleiters Ljubomir 
Petkovic

Liebe Basketball Freunde,

Langsam darf ich beim TS Göppin-
gen mein 20-jähriges Jubiläum als 
Trainer feiern� 20 Generationen jun-
ger, talentierter Basketballer habe 
ich bis jetzt trainieren dürfen� Dabei 
konnte ich ihre Wege und ihre 
persönliche Entwicklung verfolgen� 
Viele davon sind mittlerweile ver-
heiratet und stehen fest im Leben� 
Auf viele von ihnen bin ich sehr 
stolz, dass sie ein erfolgreiches 
Leben haben�

Die letzte Saison war erfolgreich 
für uns� Diesen Satz habe ich 
auch in der letzten Saison gesagt 
und das werde ich immer wieder 
wiederholen� Warum? Weil wir 
Siege und Niederlagen hatten, 
Enttäuschungen und glückliche 
Momente erlebt haben� Das alles 
gehört zum Erwachsenwerden� 
Dieses Jahr kommen neue Spiele-
rinnen und Spieler, die Basketball 
lernen möchten, aber die werden 
(solange ich Trainer bin) Gegner 
und Schiedsrichter respektieren 
lernen� Wir starten in diesem Jahr 
mit einem Trainerpotential, das wir 
so noch nie hatten, und das sind: 
Behnan Teber, Andre Schindler, 
Jan Münßinger, Stefan Bogdanovic, 
Manuel Bossert, Yasar Ögyz, Rolf 
Drechsel, Julia Kölbl, Uli Schonbü-
cher, Kenneth Ragland und Cendric 
Lauster� Ich bin davon überzeugt, 
dass diese Trainer gute und erfolg-
reiche Arbeit leisten werden� Des-
halb sage ich: „Los geht’s!“

Ich freue mich auf die kommende 
Saison und viele spannende Spiele 
mit Ihnen�

Ihr Ljubomir Petkovic
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Basketball-Damen

Die Landesliga-Damen der TS Göp-
pingen belegten in der abgelaufe-
nen Saison 2016/17 mit lediglich 
einer Niederlage souverän den 
ersten Tabellenplatz der Landesliga 
im Bezirk Alb/Bodensee� Trotz kur-
zer Vorbereitungszeit auf die Saison 
gelang es innerhalb kürzester Zeit 
einen starken Teamgeist zu ent-
wickeln� Diesem hatte keine gegne-
rische Mannschaft etwas entgegen 
zu setzen� Trotz der verdient ge-
wonnen Meisterschaft, die zum Auf-
stieg in die Oberliga berechtigt hät-
te, war sich das Team größtenteils 
einig, ein weiteres Jahr in der Lan-
desliga zu bleiben� So können sich 
v�a� die jüngeren Spielerinnen in der 
anstehenden Saison 2017/2018 in 
Ruhe weiterentwickeln und wert-
volle Erfahrungen sammeln� Mit 
Louise Saur und Nathalie Braun 
verlassen zwei Spielerinnen die 
TS Göppingen – vielen Dank für 
euer Mitwirken und viel Erfolg auf 
eurem weiteren sportlichen Weg� 
Mit Cosima und Marie sind zwei 
Jugendspielerinnen hinzugestoßen, 
die es so schnell wie möglich zu in-
tegrieren gilt – herzlich willkommen 
im Team� Es wird spannend sein zu 
beobachten, wie sich das Team in 
den nächsten Monaten weiterentwi-
ckelt, zumal das Potenzial aller noch 
nicht ausgeschöpft ist� Sollte es uns 
erneut gelingen, geschlossen und 
kämpferisch in alle Spiele zu gehen, 
ist der Mannschaft eine Platzierung 
im oberen Tabellendrittel durchaus 
zuzutrauen� 
Für die TS Göppingen werden 
2017/18 folgende Spielerinnen an 
den Start gehen:
Dorothee Mühlhäuser, Saskia So-
lomon, Martina Baumann, Miriam 
Mund, Julia Kölbl, Victoria Geisler, 
Rosa Minic, Nathalie Lang, Katherina 
Bosch, Sandra Hermann, Anke Klar, 
Cosima Rau, Marie Bay
Ich wünsche der gesamten Abtei-
lung eine erfolgreiche Saison, und: 
immer sportlich bleiben!

Uli Schönbücher
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Das Wettkampfjahr

15. November 2016
Nach einigen Jahren der Abstinenz 
machten unsere Degenfechter 
beim Deutschland Pokal mit� Jörg 
Vögele, Volker Urban und Mathias 
Rubenbauer bekamen mit Schwen-
ningen gleich einen harten Brocken 
zugelost� Bis zum dritten Durch-
gang führten unsere Fechter, aber 
dann holten die Schwenninger 
Fechter Treffer um Treffer auf� Nach 
harter Gegenwehr verlor die Tur-
nerschaft den Mannschaftskampf 
mit 45:38 Treffer und war damit 
ausgeschieden�

19. November 2016 
Vom internationalen VS Möbel 
Cup in Tauberbischofsheim kam 
Benedikt Heym JG 2006 mit einem 
8� Platz zurück, nachdem er sein 
KO Gefecht im Finale gegen Chris 
Lang aus Künzelsau mit 10:7 Tref-
fer verloren hatte�
Einen dritten Platz belegte Tiberius 
Thumm JG 2005 von der TS und 
Lars Geiger (TSG Eislingen), nach-
dem beide ihr Halbfinale verloren 
hatten� Sieger wurde Janis Seubert 
(Tauberbischofsheim), der David 
Golasch aus Koblenz besiegte�

27. November 2016 
An der Jugendjahresfeier der 
Turnerschaft in der Parkhaus Sport-
halle war auch die Fechtabteilung 
vertreten� Die jungen Säbelfechter 
zeigten, unter Leitung von Thomas 
Schaich, Beinarbeit und zum Ab-
schluss ein Säbelschaugefecht, das 
mit viel Beifall belohnt wurde�

16. Dezember 2016 
In der Wasenhalle in Eislingen fand 
das letzte Stützpunkt-Turnier als 
Weihnachtsfechten der Jüngsten 
Fechter statt� Selbst die Fechter, 
die erst nach den Ferien mit dem 
Fechten begonnen hatten, durften 
sich messen� Wichtig war, vor den 
zahlreichen Eltern und Omas zu 
zeigen, was sie gelernt haben� Die 
Kämpfe um Platz eins und zwei 

wurden vor den vielen Zuschauern 
ausgetragen� Zum ersten Mal elek-
trisch Fechten um Platz eins war 
für Arne Mohring und Alexander 
Springborn etwas ganz Neues� 
Sieger wurde Arne Mohring, und 
er bekam dafür einen Pokal� Alle 
Fechter bekamen ein T Shirt mit 
den drei Vereinslogos darauf� Nach 
dem Gruppenfoto blieb man bei 
Getränken und kleinem Büfett noch 
lange bei guten Gesprächen sitzen�

22. Januar 2017 
Das erste Turnier in diesem Jahr 
war das Kentener Krokodil in Ken-
ten� Tiberius Thumm 2005 und 
Benedikt Haym 2006 waren mit 
dem Stützpunkt dabei� Benedikt 
hatte in der Setzrunde drei Siege 
und im KO besiegte er Lias Gorno-
wicz aus Ratingen, verlor das Halb-
finale gegen den späteren Sieger 
Moritz Schenkel aus Dormagen und 
belegte einen guten dritten Platz�
Tiberius hatte in der Setzrunde vier 
Siege, im KO zuerst ein Freilos, be-
siegte aber im ¼ Finale Quinn Ver-
cammen (Niederlande), im ½ Finale 
Jarin Pelz (Solingen) und konnte im 

Finale seinen Trainingskameraden 
Lars Geiger von der TSG Eislingen 
mit 10:5 besiegen� Das war Platz 
eins und zwei für den Stützpunkt�

28. Januar 2017
Vom Wetzlarer Jugendturnier kam 
Tiberius Thumm mit einem dritten 
Platz nach Hause� Nach sechs 
Siegen in der Setzrunde besiegte 
er im ¼ Finale Rosas Navarrete aus 
Koblenz, verlor aber das ½ Finale 
gegen den späteren Sieger Janis 
Seubert mit 10:4 Treffern�
Zur gleichen Zeit fanden in Korb 
die Württembergischen Senioren 
Meisterschaften statt� Jörg Vögele 
belegte in der AK 40 im Degen den 
7� Platz und im Florett Platz 9�
Mathias Rubenbauer belegte im AK 
50 im Florett einen guten fünften 
Platz� Im Degen aber brachte er 
den Meistertitel nach Hause� Im KO 
besiegte er Steffen Schlegel (Welz-
heim), dann Bernd Milde (Aalen), im 
½ Finale Rainer Mögle, Backnang 
und im Finale Jan Falck-Itter aus 
Esslingen mit 10:8 Treffern�

alle Teilnehmer bei Abschluss Stützpunkt
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4. Februar 2017 
Jörg Vögele und Mathias Ruben-
bauer waren in Kassel bei den 
Internationalen Hessischen Se-
nioren Meisterschaften dabei� Sie 
kamen mit durchwachsenen Ergeb-
nissen nach Hause� Jörg Vögele 
belegte im AK 40 den neunten 
Platz im Florett und im Degen Platz 
13, Mathias Rubenbauer im AK 50 
den 16� Platz im Florett, nachdem 
er im KO gegen den späteren Sie-
ger Roman Christen klar verloren 
hatte� Im Degen reichte es zu Platz 
21 nach der Niederlage gegen Ju-
lian Veit aus Pliezhausen�

25. Februar 2017
Zwei Fechter waren in Tauber-
bischofsheim beim Taubertal Cup 
dabei� Sein zweites Turnier bestritt 
Arne Mika Mohring Jg 2007 und 
kam mit einem 14� Platz nach Hau-
se� Nach seiner Setzrunde verlor 
er sein erstes KO Gefecht, und im 
Hoffnungslauf war gegen Colin 
Gommel aus Künzelsau auch nichts 
zu holen, aber Erfahrung hat er 
gesammelt�
Tiberius Thumm Jg 2005 brachte 
aber einen dritten Platz mit� Nach 
der Setzrunde besiegte er im KO 
Paul Dinkel aus Nürnberg, danach 
verlor er sein Halbfinale gegen 
seinen Trainingskameraden Lars 
Geiger von der TSG Eislingen, der 
im Finale Jonas Seubert (Tauber-
bischofsheim) besiegte und Platz 
eins belegte�

4. März 2017
Beim Frühjahrsturnier in Mainz wur-
de Tiberius Thumm Vizemeister� 
Nach sieben Siegen in der Setzrun-
de besiegte er im KO zuerst Eber-
hardt, danach Navrrete, und um 
Platz eins unterlag er Lars Geiger 
von der TSG Eislingen�

11./12. März 2017
Vier Fechter fuhren zum Spar-
kassen Cup nach Künzelsau und 
kamen mit durchwachsenen Er-
gebnissen nach Hause� Tiberius 
Thumm hatte keinen guten Tag er-
wischt, denn schon sein erstes KO 
gegen Florian Lutz aus Künzelsau 
verlor er und es war nur Platz 16�
Unsere jüngsten Säbelfechter 
mussten noch nie so viele Ge-
fechte machen, aber sie standen 
es durch� Am Ende war Arne Mika 
Mohring auf Platz 15 und Vanja 
Kosmatin auf Platz 18, denn alle 
Plätze wurden ausgefochten�

11. März 2017
Zum 55� Mal waren wir Ausrichter 
des Internationalen Stauferland 
Turnieres� 91 Fechterinnen hatten 
gemeldet aus sechs Nationen, um 
in Göppingen um die Punkte für 
die U 23 Europäische Rangliste zu 
fechten� Gewinnerin wurde zum 
dritten mal Sandra Bingenheimer 
aus Tauberbischofsheim, die im 
Finale Charlotte Krause vom OFC 
Bonn mit 15:12 besiegte� Platz 
drei belegten Johanna Feron (FC 
Moers) und Leandra Behr aus Tau-
berbischofsheim� (Ausführlicher 

Bericht auf unserer Homepage)

27. März 2017
Tiberius Thumm war mit dem 
Stützpunkt in Wroclaw in Polen bei 
einem der größten Jugendturniere 
der Welt dabei� In diesem Jahr ha-
ben die zwei Jahrgänge 2004 und 
2005 miteinander gefochten� Ti-
berius (Jg 2005) gehörte in dieser 
Klasse dem jüngeren Jahrgang an� 
129 Säbelfechter aus 16 Nationen 
waren angetreten um sich den 
Sieg zu holen� Tiberius hatte einen 
guten Tag erwischt und konnte sich 
bis auf Platz 22 vorfechten� Sieger 
wurde Neil Lilov aus den USA, der 
Patrik Toth aus Ungarn besiegte�

31. März 2017
Beim monatlichen Stützpunktturnier 
waren 40 Kinder am Start� Einige 
der Kinder haben die Anfänger-
prüfung abgelegt, und alle haben 
bestanden� Folgende Fechter dür-
fen jetzt an Turnieren teilnehmen: 
Marco Gungl, Tessa Müller, Sophie 
Steiger, Samuel Unterlöhner�

8./9. April 2017 
In Eislingen beim EMAG CUP waren 
neun Jugendliche der Fechtabtei-
lung angetreten� Einige hatten erst 
kurz davor die Anfängerprüfung 
abgelegt, und es war ihr erstes Tur-
nier� Deshalb war die Platzierung 
nicht ganz so wichtig�
Das war das Ergebnis�
C – Jugend: 9� Platz Pia Beatrice La 
Corte / E – Jugend: 23� Platz Tessa 
Müller / Bambini: 5� Platz Alexander 

Gefecht beim 55. Stauferland-Turnier Finalisten beim 55. Stauferland-Turnier
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Springborn, 6� Platz Sophie Steiger, 
7� Platz Marleen Viktoria Vetter / D 
- Jugend 8� Platz Tiberius Thumm / 
E - Jugend 5� Platz Benedikt Haym, 
20� Platz Vanja Hayen Kosmatin, 
24� Platz Arne Mika Mohring�

6. Mai 2017
Mit einem dritten Platz kam Bene-
dikt Haym vom Säbel Jugendpokal 
Turnier in Dormagen nach Hause� 
Nach der Setzrunde mit vier Siegen 
hatte er im 16-er KO ein Freilos, 
besiegte dann Philip Jahn aus 
Regensburg mit 10:6 Treffern, ver-
lor aber dann im ½ Finale denkbar 
knapp mit 10:9 Treffern sein Ge-
fecht gegen Beno Kazich von der 
TSG Eislingen� Der verlor aber sein 
Gefecht um Platz eins gegen Cas-
tillo Braun aus Wetzlar und belegte 
Platz zwei�

13. Mai 2017 
 Mathias Rubenbauer war beim 
Spätzlesturnier in Schwenningen 
am Start� 34 Degenfechter wollten 
das Turnier gewinnen� Mathias 
begann mit vier Siegen und hatte 
im 64 KO ein Freilos� Sein erstes 
Gefecht gegen Sven Raisch aus 
Böblingen gewann er sicher� Sein 
nächstes Gefecht musste er knapp 
mit 14:15 gegen den späteren Drit-
ten Dion Weidenhammer aus Böb-
lingen abgeben� Im Hoffnungslauf 
war dann nach einer Niederlage 
gegen Thomas Heilmann aus Fried-
richshafen Endstation� Am Ende 
war es Platz 19�
1.-2. Juli 2017
Einziger Teilnehmer der Turner-
schaft bei den Baden – Württem-
bergischen Säbelmeisterschaften 
war Tiberius Thumm� Am Samstag 
wurden die A Jugend Meister-
schaften ausgefochten� Tiberius 
durfte als B - Jugendlicher bei den 
Älteren mitmachen� Nach einer 
nicht so guten Setzrunde traf er im 
KO auf Simon von Buch (TSG Eislin-
gen) ,verlor das Gefecht, und auch 
im Hoffnungslauf hatte er gegen 
Konstantin Fedeler aus Freiburg mit 
10:15 das Nachsehen� Am Ende 

war es Platz 13�
Am Sonntag lief es dann besser� In 
seinem Jahrgang 2005 wurde er 
Baden-Württembergischer Vize-
meister und kam mit einer Silber-
medaille nach Hause� Nur im Finale 
unterlag er seinem Trainingspartner 
Lars Geiger mit 10:5 Treffern� Diese 
Meisterschaften zählen schon für 
die Saison 2017 – 2018�

15. Juli 2017
Mit großen Erfolgen kamen die Sä-
belfechter von den Baden – Würt-
tembergischen Schüler-Meister-
schaften von Tauberbischofsheim 
nach Hause� Im Jahrgang 2006 
hat Benedikt Haym nach guter 
Setzrunde im KO Philipp Kuhn von 
der TSG Eislingen besiegt und im 
Finale hatte Chris Lang vom FC 
Künzelsau keine Chance� Benedikt 
Haym siegte mit 10:3 Treffern und 
wurde Baden –Württembergischer 
Meister� Im gleichen Jahrgang be-
legte Vanja Kosmatin einen guten 
fünften Platz�
Im Jahrgang 2005 gab es das 
gleiche Ergebnis wie bei der B-Ju-
gend� Im Finalkampf traf Tiberius 
Thumm wieder auf Lars Geiger von 
der TSG Eislingen, nachdem er im 
Halbfinale Janis Seubert aus Tau-
berbischofsheim besiegt hatte, und 
wieder musste er Lars den Sieg 

überlassen, und Tiberius Thumm 
wurde Baden-Württembergischer 
Vizemeister� Im jüngsten Jahrgang 
2007 hatte sich Arne-Mika Moh-
ring auf einen guten achten Platz 
gefochten�

Nach den Einzelkämpfen wurden 
die Mannschaftskämpfe ausge-
fochten� Wir gingen mit einer Start-
gemeinschaft der Turnerschaft und 
dem FC Göppingen an den Start� 
Unsere Mannschaft hatte im KO ein 
Freilos und traf im Finale auf die 
TSG Eislingen, die vorher gegen 
Tauberbischofsheim mit 45:40 ge-
wonnen hatten� Der Mannschafts-
kampf war sehr eng und einige 
mal wechselte die Führung, und 
so musste das letzte Gefecht ent-
scheiden über den Sieg� Wieder 
waren Tiberius und Lars Gegner, 
und die TSG Eislingen besiegte die 
Startgemeinschaft knapp mit 45:42 
Treffern� In der Aufstellung Tiberius 
Thumm, Benedikt Haym, Vanja Kos-
matin (alle Turnerschaft) und Loris 
Kurz (FC) wurden sie Württembergi-
scher Vizemannschaftsmeister�

5. September 2017
Zu einem Kaffeenachmittag im 
Kaffee der Wilhelmshilfe tra-
fen sich alte und ehemalige 
Fechter und Fechterinnen zum 

Gefecht beim Schülerferienprogramm
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Gedankenaustausch� Von vielen al-
ten Veranstaltungen wurde erzählt 
und alte Bilder angeschaut� Viel 
zu schnell verging der gemütliche 
Nachmittag�

Übungen der Schüler

6./7. September 2017
Unser Ferienprogramm Säbelfech-
ten war wieder ein voller Erfolg�
Die Kinder lernten in zwei Stun-
den die Grundbegriffe des 

Säbelfechtens� Zwei Fechtmeister, 
Jo Rieg und Martin Münd, brachten 
in spielerischer Weise den Kindern 
das Säbelfechten nahe� So konnten 
sie am Ende mit dem Säbel schon 
Angriff und Parade mit Riposte 
machen� Wir hoffen, es hat allen 
Kindern Spaß gemacht, und der 
Eine oder Andere hat Lust mit dem 
Fechten zu beginnen� Nach den 
Ferien beginnt ein Anfängerkurs 
in der Pestalozzi Turnhalle in Göp-
pingen Eberhardstraße 33, jeden 
Dienstag von 16�00 bis 17�30 Uhr�

Walter Kunberger

Girokonto 
ist einfach.

Finanzen regeln ist einfach.
Wenn man alles jederzeit online und mobil erledigen kann.

Was du dafür brauchst, steckt in  
unserem Konto für Schüler GIRO.Start.

 Online- und Mobile-Banking mit den Apps der Sparkasse.

 SparkassenCard zum Geld-Abheben und Bargeldlos-Bezahlen.

 MasterCard Basis – ideal für Sprachreisen und Urlaube.

Sprich uns einfach darauf an.

ksk-gp.de

              Wenn‘s um Geld geht

S Kreissparkasse
Göppingen

Anz210x148Verbund alle quer.indd   7 12.07.17   14.25
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Fechtturnier 
„Nürnberger Trichter“

Sieben Fechter und Fechterinnen 
fuhren am 21� Oktober 2017 nach 
Nürnberg zum Traditionsturnier 
„Nürnberger Trichter“ (Säbelturnier) 
und kamen mit schönen Erfolgen 
nach Hause� Am besten abge-
schnitten hat Tiberius Thumm� Er 
belegte den ersten Platz bei der 
D-Jugend 2005 - 2006� Nach gu-
ten Gefechten in der Vor- und Zwi-
schenrunde besiegte er in der Fi-
nalrunde Toni Thiele aus Nürnberg, 
danach Lars Geiger von der TSG 
und um Platz eins Jari Kürbis aus 
Nürnberg mit 10:9 Treffern� Auch 
Benjamin Haym war am Start und 
hatte zwei gute Runden gefochten� 
Ein Sieg fehlte, um unter die letzten 
acht zu kommen, deshalb musste 
er in die Platzierungsgefechte 
gehen� Hier besiegte er Samuel 
Kraus aus Grünwald, danach Ben-
no Kazich von der TSG Eislingen, 
und es war der neunte Platz� Vanja 
Hayen Kosmatin war der dritte 
Turnerschaftler in dieser Runde� 
Er hatte an diesem Wochenende 
nicht das Glück und konnte nicht 
in die KO-Gefechte eingreifen und 
belegte Platz 17� Auch bei der 
E-Jugend 2007 – 2008 waren drei 
Turnerschaftsfechter am Start� Hier 
konnte sich keiner unter die letzten 
Acht fechten, und sie mussten in 
die Platzierungsrunde gehen� Arne 
Mohring belegte Platz 16, nach-
dem er im Platzierungs-KO gegen 
Colin Gommel und Collin Schneck 
verloren hatte, danach Augustus 
Kaschube aus Nürnberg mit 10:8 
besiegte� Kostja Nikola Kosmatin 
hatte in der Vorrunde leider keinen 
Sieg, dafür aber in der Zwischen-
runde vier Siege, und sie besiegte 
im Tablon C Siemon Thiele, danach 
Augustus Kaschube (beide aus 
Nürnberg), ehe er das Vereins-
duell mit Alexander Springborn mit 
10:8 verlor und Platz 16 belegte� 
Der dritte im Bunde war Alexander 
Springborn, der in den zwei Run-
den weniger Siege hatte als Kostja� 

Er besiegte in der Platzierungsrun-
de Liam Runge (München), Simion 
Heiland (Nürnberg) und Kostja 
Nikola Kosmatin (Turnerschaft) und 
belegte Platz 18� Als einzige Dame 
vertrat Sophie Steiger die Turner-
schaft in Nürnberg� Sie trat in der 
E–Jugend 2007-2008 an� Nach 

mäßiger Vorrunde und besserer 
Zwischenrunde war sie im Ach-
ter-Finale� Gegen Milena Hummel 
(Künzelsau) und Louisa Saller aus 
München gab es eine Niederlage, 
aber ein 8� Platz ist auch nicht zu 
verachten�

Toni Thiele
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Verbundenheit bis ins hohe 
Alter

Seit mehr als 8 Jahren treffen sich 
ehemalige ältere Fechterinnen und 
Fechter der TS im Frühjahr und 
im Herbst zu einem gemütlichen 
Kaffeenachmittag im „Kaffeele“ der 
Wilhelmshilfe in Göppingen�

Entscheidend für das Zustande-
kommen dieses Treffens war die 
Beerdigung unseres Ehrenmit-
glieds Maria Bader im Jahr 2009, 
bei der sich viele ältere Fechter seit 
Jahren zum ersten Mal wieder ge-
troffen haben� Mehrfach wurde der 
Wunsch geäußert, sich nicht nur 
bei traurigen Anlässen zu sehen, 
sondern auch einmal in gemüt-
licher Runde�
Dies nahm Barbara Kunberger zum 
Anlass, noch im selben Jahr einen 
gemütlichen Nachmittag bei Kaffee 
und Kuchen zu organisieren� Sie 
startete einen Rundruf, auf den 
spontane Zusagen erfolgten, so 
dass noch im November 2009 

das erste Treffen mit 16 Personen 
stattfand�
Es war ein Hallo und eine Wieder-
sehensfreude, als nach vielen Jah-
ren die Fechter der TS und des FC, 
(die ehemals in der TS waren) ihre 
Erinnerungen an die gemeinsam 
verbrachte Zeit aufgefrischt haben�
Bei weiteren Zusammenkünften 
machten dann Fotos von Fech-
ter-Hochzeiten, an denen Spalier 
gestanden und gefeiert wurde, 
sowie Bilder von Turnieren, Ausflü-
gen, Wanderungen und Jugendfrei-
zeiten die Runde, und immer ge-
hörte dazu auch meist eine heitere 
Geschichte�
Zum zwanglosen Treffen kommt, 
wer Lust und Zeit hat, und immer 
reicht es zusammen mit den jewei-
ligen Ehepartnern für eine statt-
lichen Kaffeetafel�
Inzwischen finden die halbjähr-
lichen Nachmittage im "Kaffeele" 
schon zum siebzehnten Mal statt 
und nach wie vor freut sich jeder 
über die Einladung�

FECHTEN

Auch die Ältesten aus unserer 
Runde mit 90 und 92 Jahren ver-
säumen nur selten einen Termin� 
Egal ob es um die alten Zeiten oder 
um aktuelle Themen geht, der Ge-
sprächsstoff geht nicht aus, und die 
Zeit vergeht jedes Mal wie im Flug�
Leider ist unsere Runde in den 
letzten 5 Jahren kleiner geworden, 
denn aus unserer Mitte mussten wir 
Abschied nehmen von Horst Bader 
(2012), Ingrid Bernlöhr (2014), Ger-
hard Münch (2014), Käthe Winter-
stein (2014), Otto Pillar (2015) und 
Inge Baur (2016)�
Dass die Ehepartner unserer Ver-
storbenen weiterhin gerne noch zu 
unseren Kaffeenachmittagen kom-
men freut uns ganz besonders und 
zeigt uns die Verbundenheit bis ins 
hohe Alter�
Wir danken Bärbel Kunberger, die 
bis zum heutigen Tag die Senioren 
zusammenhält�

Monika Römer
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Bericht des 
Abteilungsleiters 
Jochen Hassert

Nachdem Markus Hornung 
nach langjähriger Arbeit seinen 
Posten als Abteilungsleiter ab-
gegeben hat, hat die Abteilung in 
Jochen Hassert einen Nachfolger 
gefunden�
Markus ist seit seiner Jugend dem 
Handball und der Turnerschaft 
treu verbunden und hatte in den 
letzten Jahren die Geschicke der 
Abteilung gelenkt� Sowohl als 
Spieler oder Schiedsrichter auf 
dem Feld, als auch als Funktio-
när neben dem Spielfeld hat er 
stets die Vereinsfarben sehr gut 
vertreten und repräsentiert� Zu 
seinem Amtsende zur abgelaufe-
nen Spielzeit konnte er sich selbst 
noch ein schönes Geschenk ma-
chen� Als aktiver Torwart unserer 
Herrenmannschaft konnte er im 

Frühjahr die überraschende Meis-
terschaft in der Bezirksklasse und 
den damit verbundenen Aufstieg in 
die Bezirksliga feiern�
An dieser Stelle möchten wir uns 
nochmals im Namen der Handball-
abteilung und auch des Hauptver-
eins bei Markus für die geleistete 
Arbeit in den vergangenen Jahren 
bedanken und hoffen das er auch 
weiterhin die Abteilung tatkräftig 
unterstützt�

Sein Nachfolger Jochen Hassert 
hat ebenfalls jahrelang aktiv für die 
Turnerschaft gespielt, und lange 
Zeit standen er und Markus auch 
gemeinsam auf dem Spielfeld� 
Schon während seiner aktiven Zeit 
hat er als Trainer und Betreuer Er-
fahrungen neben dem Spielfeld 
gesammelt� Und nachdem er in den 
letzten Jahren ohne offizielles Amt 
in der Handballabteilung unter-
wegs war, hat er nun die Nachfolge 

als Abteilungsleiter angetreten� 
Seit seinem Amtsantritt herrscht 
nun eine gewisse Aufbruch- und 
Umbruchstimmung in der Handball-
abteilung, um sich für zukünftige 
Herausforderungen aufzustellen�

Neben dem Erfolg der Herren-
mannschaft in der Bezirksklasse 
erfreut sich auch unsere Jugend 
einem regen Zulauf� Bei den Mi-
ni-Handballern ist in den Übungs-
stunden die Halle sehr gut gefüllt, 
und die Betreuer haben alle Hände 
voll zu tun, die Junghandballer 
zu bändigen� Und aufgrund des 
großen Zulaufs konnte auch kurz-
fristig eine E-Jugend zum Spiel-
betrieb nachgemeldet werden� 
Hier sammeln die Kids bereits ihre 
ersten Erfahrungen im Vergleich 
mit anderen Mannschaften aus den 
umliegenden Vereinen�

              Auch nach der aktiven 
Karriere bleiben die Hand-
baller der Turnerschaft 
treu� Unsere Jungsenioren, 
oder wie sie sich selbst 
bezeichnen „die Inaktiven“, 
treffen sich immer don-
nerstags, im Winter in der 
Halle oder im Sommer im 
Turnerschafts-Stadion, zum 
Fußball spielen und um 
die Gemeinschaft auf und 
neben dem Spielfeld zu 
pflegen� Genauso treffen 
sich unsere rüstigen „Alten 
Herren“ immer noch jede 
Woche zum Sport in der 
Reveri-Halle und regel-
mäßig zum Wandern� So 
sind alle Altersgruppen der 
Handballer von 5 bis über 
70 noch sportlich aktiv�

So geht auch für uns Hand-
baller ein ereignisreiches 
Jahr zu Ende, und wir 
freuen uns schon heute auf 
die Aufgaben und Erlebnis-
se, die uns im Jahr 2018 
erwarten�

Jochen Hassert
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Die Herrenmannschaft

In der abgelaufenen Saison 
2016/2017 lag unsere Herren-
mannschaft immer im vorderen 
Bereich der Tabelle� So schielte 
das Team immer in Richtung der 
Aufstiegsplätze, und je länger die 
Saison dauerte, desto mehr dachte 
der ein oder andere Spieler an 
einen Aufstieg in die Bezirksliga� 
Nachdem sich das Team in der 
Rückrunde ein paar schwächere 
Spiele leistete und in der Tabelle 
etwas den Anschluss an die Spit-
ze verlor, folgte ein turbulentes 
Saisonfinale� 
Überraschende 
Ergebnisse und 
Niederlagen der 
direkten Konkur-
renz in der Liga 
spülten das Team 
wieder in Richtung 
Tabellenspitze und 
Aufstieg�
Siege gegen 
die direkte 
Konkurrenz aus 
Bartenbach und 
Giengen/Brenz brachten die Tur-
nerschaft auf Tabellenplatz 2� Im 
Spitzenspiel Erster gegen Zweiter 
in Bargau gaben beide Mann-
schaften alles, und so endete diese 
umkämpfte Partie mit einem Un-
entschieden� Mit Punktverlusten 
verabschiedete sich ein Konkurrent 
nach dem anderen aus dem Ren-
nen um die Aufstiegsplätze, und 
vor der letzten Partie war klar, dass 
mit einem eigenen Sieg Tabellen-
platz zwei und der Aufstieg aus 
eigener Kraft perfekt gemacht 
werden kann� In einer torarmen 
und zähen Partie konnte der Sieg 
in Herbrechtingen eingefahren 
werden, und der Aufstiegsfeier 
stand nichts mehr im Wege� Auf der 
Heimfahrt machte das Team noch 
einen Abstecher nach Süßen, denn 
dort spielte der Tabellenprimus 
Bargau auswärts� Und dort wurde 
die Mannschaft Zeuge einer gro-
ßen Überraschung, denn Kellerkind 

Süßen erkämpfte ein Unentschie-
den� Mit diesem unerwarteten Er-
gebnis rutschte unsere Mannschaft 
mit einem Punkt Vorsprung noch 
auf den ersten Tabellenplatz, und 
es gab kein Halten mehr� Die über-
raschende Meisterschaft in der Be-
zirksklasse war perfekt und wurde 
gebührend gefeiert�

Die Vorbereitung auf die Saison 
2017/2018 verlief für die Mann-
schaft und das Trainerteam sehr 
schwierig� Durch die Sanierung des 
Hallenbodens in der EWS-Arena 
war wochen- und monatelang 
kein geregeltes Training möglich� 
Nachdem sich die Fertigstellung 
immer weiter hinzog, musste auch 
das erste Saisonspiel in der EWS 
Arena verlegt werden� Und das 
Erstrundenspiel im Bezirkspokal 
musste sogar kampflos abgesagt 
werden, da keine Ersatzspielstätte 
gefunden werden konnte� Durch 

die erschwerte Vorbereitungspha-
se startete unser Team ungewiss 
in die neue Saison als Aufsteiger in 
die Bezirksliga� Zwei Siege zu Run-
denbeginn zerstreuten die Beden-
ken schnell und ein guter Start war 
gelungen� Doch im dritten Spiel 
verpasste eine völlig unnötige Nie-
derlage nach einer 7-Tore-Führung 
in Wangen der Anfangseuphorie 
einen herben Dämpfer� Angekom-
men in der Liga wechseln sich 
Siege und Niederlagen ab, und so 
findet sich das Team mit ausgegli-
chenem Punkteverhältnis zur Win-
terpause im gesicherten Mittelfeld 
wieder� Mitaufsteiger Bargau da-
gegen ziert das Tabellenende� Mit 
den bisher gezeigten Leistungen 
sollte das Saisonziel Klassenerhalt 
kein Problem darstellen�
Die Mannschaft würde sich freuen, 
auch Sie einmal als Zuschauer in 
der Sporthalle begrüßen zu dürfen�

Jochen Hassert

HANDBALL
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Die Turnerschafts-Minis

Unsere Mini-Handballer erfreuen 
sich eines regen Zulaufes, so dass 
es den Betreuern während der 
Übungsstunden nicht langweilig 
wird� Mit teilweise über 30 Kindern 
verwandelt sich jeden Donnerstag 
die Reveri-Halle in einen wuseln-
den Ameisenhaufen� Da gilt es das 
Chaos in geordnete Bahnen zu len-
ken und die Meute zu bändigen�
Die Übungsstunden im Bereich 
der Minis haben noch nicht viel mit 
richtigem Handball gemeinsam� Es 
stehen der Spaß an der Bewegung 
und Spiel sowie der spielerische 
Umgang mit Bällen im Vorder-
grund� Koordinationsschulung 
und kindgerechte Kräftigung, eine 
Entwicklung vom Miteinander zum 
Gegeneinander sind Ziel unserer 
Übungsstunden�

Wir sind stolz darauf, wieder eine 
Turnerschafts-E-Jugend für den 
Spielbetrieb gemeldet zu haben� 
Die „Großen“ trainieren montags 
und sind mit großem Eifer da-
bei, dem Handballspiel näher zu 
kommen�

Im Bereich der E-Jugend wird 
der Spielbetrieb an sogenannten 
Spieltagen ausgetragen� An die-
sen Spieltagen treten die Kinder 
sowohl im Handballspiel 4+1 als 
auch in anderen Spielformen und 
zu koordinativen Übungen mit und 
ohne Ball an� Sowohl für die Kinder 
als auch für die Betreuer bedeuten 
die Spieltage völliges Neuland� Es 
ist spannend und anspruchsvoll, wir 
sammeln viele Erfahrungen, sowohl 
auf als auch neben dem Spielfeld�
Auch 2017 wurde das Gelernte auf 
Spielfesten und Turnieren erprobt, 
die ersten Tore getroffen und ge-
testet, wie es sich anfühlt in einem 
richtigem Trikot zu stecken�

Als ganz großes Highlight durften 
unsere Nachwuchshandballer im 
November als Einlaufkinder bei 
einem Bundesligaspiel der Herren 

Frisch Auf Mannschaft mitmachen� 
Beim Spiel gegen die Rhein Neckar 
Löwen, den aktuellen Deutschen 
Meister, durften 30 Minis und E-Ju-
gendspieler mit den Mannschaften 
aufs Spielfeld einlaufen� Für alle 
Beteiligten war es ein ganz beson-
deres und tolles Erlebnis� Und es 
war nicht immer ganz klar, ob die 
Kinder, die Betreuer oder die an-
wesenden Eltern mehr Nervosität 
zeigten� Aber es klappte alles pri-
ma, zur Freude aller� Und am Ende 
durften alle noch ein spannendes 
Handballspiel erleben, an dessen 
Ende Frisch Auf überraschend, 
aber verdient, als Sieger das Feld 
verlassen durfte�
Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei den Jugend-Betreuern Meike, 

Silke, Alicia, Leni, Jochen, Petra 
und Achim! Nur gemeinsam ist es 
möglich ein vernünftiges und freud-
volles Training anzubieten� Vielen 
Dank auch allen Helfern, Fahrern 
und Fans bei den Spieltagen und 
Veranstaltungen�

Wir freuen uns sehr auf ein weite-
res Jahr mit den Kindern - auf die 
roten Backen, die Rotznasen, das 
Lachen, das Zuschauen beim Grö-
ßerwerden und Besserwerden�
Kein Training endet ohne den 
Schlachtruf
„Wir sind die Turnerschaft Miniiis!“ 
„wir sind die Turnerschaft 
Göppingen!“

Meike Hagenlocher und Jochen Hassert
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Senioren-Sportgruppe

Vor ca� 30 Jahren trafen ehemalige 
Handballer der Turnerschaft die 
Entscheidung, eine sportliche Be-
tätigung nach der aktiven Spielzeit 
zu suchen� Gleichzeitig sollte dies 
auch dazu dienen, den privaten 
persönlichen Zusammenhang, das 
harmonische Miteinander sowie die 
Geselligkeit auszubauen und zu 
fördern�

Dieser Kader von 18 Männern ist 
im Laufe der Jahre auf 10, dem 
sogenannten „harten Kern“ zusam-
mengeschrumpft� Lediglich zwei 
von ihnen kommen nicht aus der 
aktiven Handballzeit� Ausgespro-
chen diszipliniert treffen sich diese 
immer donnerstags um 20 Uhr in 
der Reveri-Halle, wo bis 21:30 Uhr 
aktiv Sport betrieben wird� Fehlzei-
ten sind kaum zu verzeichnen, ein 
ganz besonderes Prädikat über die 
ganzen Jahre hinweg�

Nach ca� 40 Minuten anspruchs-
voller Gymnastik, angeleitet von 
unserem langjährigen Übungsleiter 
Werner Kuhn, folgt ein kurzes Bas-
ketballspiel und zum Schluss das 
legendäre „Tennisfußball“, da al-
ters- und gesundheitsbedingt vom 
Hallenfußball in seiner Ursprungs-
form Abstand genommen wurde�
Nach der Übungseinheit trifft man 
sich anschließend mit den „An-
deren“ aus der Gründerzeit zum 
gemütlichen Beisammensein� Beim 
gemütlichen Bierchen oder Schorle 
werden wöchentlich die Bundes-
liga Ergebnisse getippt und sowohl 
regionale als auch überregionale 
Themen lebhaft diskutiert�
Damit aber ist noch nicht Schluss!
Zum festen Programm gehört seit 
vielen Jahren das jährliche Garten-
fest mit den Ehefrauen, ein Hüt-
tenwochenende im Allgäu und im 
2-Jahresrhythmus auch ein zwei-
tägiger Ausflug im Ländle�
Die „AH“ steht, dies sei ausdrück-
lich hervorgehoben, nicht für 
Alte Herren� Sondern für aktive 

Humorvolle Männer, die sich zum 
Ziel gesetzt haben, im Alter noch 
fit, agil und gesund zu bleiben� Die 
Tatsache, dass sich der Kader seit 
nunmehr 25 Jahren personell nicht 
verändert hat, spricht für sich�

Wolfgang Gößler
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AH Wandergruppe
Auch im Jahr 2017 führten wir 
unsere jeweils ca� vierstündigen 
Wanderungen durch� Es sind immer 
sehr abwechslungsreiche Touren, 
wie z�B�:
• Im Frühjahr die Märzenbe-

cher-Wanderung ins Autal bei 
Bad Überkingen�

• Den Halbhöhenweg um Stuttgart, 
genannt „Blaustrümpflerweg“, mit 
zahlreichen Aussichtspunkten auf 
die Stadt�

• Von Wiesensteig ausgehend 
über die Papiermühle, den Filsur-
sprung zur Schertelshöhle, ein-
schließlich einer Höhlenführung�

• Außerdem die Wanderung auf 
dem neu angelegten Löwenpfad 
zu den Hausener Felsen mit 
Rundweg um den Golfers Club 
bei Oberböhringen�

• Aus Anlass unseres 10-jährigen 
Bestehens führte uns Wander-
wart Wolfgang (Gölle) Gößler im 
Oktober wie üblich in die Wein-
berge ins Remstal� Mit dem Zug 
ging´s nach Rommelshausen, von 

dort erreichten wir über Obst-
plantagen und Weinberge Stetten 
im Remstal� Nach der Mittags-
pause wanderten wir hinauf zur 
Yburg, weiter ging es quer durch 
die Weinberge nach Strümpfel-
bach� Dort machten wir halt im 
„Sonnenbesen“� Gut gestärkt 
nach reichlich „Wein und Vesper“ 
ging es weiter bis Endersbach, 
dem Ausgangspunkt unserer 
Heimreise�

Bei all diesen Wanderungen gibt 
es immer die Möglichkeit, sich 
gegenseitig auszutauschen, um 
alte Erinnerungen früherer Jahre 
aufzufrischen�
Man sieht, dass nicht nur die 
vergangenen Zeiten toll waren, 
sondern auch die heutigen ge-
meinsamen Unternehmungen 
ihren Reiz haben�

„Blaustrümpflerweg“ bei Stuttgart
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Bericht des 
Abteilungs-
leiters Sven 
Mayer

Die Leichtathle-
tik-Abteilung der 
Turnerschaft hat 
sich auf einem durchaus erfreu-
lichen Niveau stabilisiert� Nach wie 
vor ist es in erster Linie unsere Hei-
ke Sihler, die als zentrale Instanz 
unserer Abteilung zu betrachten ist� 
Als Trainerin für die Jüngeren und 
Jüngsten, aber auch als Motor der 
Leichtathletik, als Identifikationsfi-
gur für diese Mädchen und Jungen 
und für deren Eltern hat sie auch im 
vergangenen Jahr 2017 unglaub-
lich vieles bewegt und bewirkt� Es 
ist gut, dass sie dabei unterstützt 
wird von weiteren Trainern und 
Übungsleitern, auf die ich noch zu 
sprechen komme� Unterstützung 
gibt es auch, und das ist einfach 
sehr erfreulich, durch zahlreiche 
Mütter und Väter und weiteren 
Helfern (zu nennen sind hier insbe-
sondere Michelle Engel, Lina Sihler, 
Ksenija Frank, Alexandra Andresen, 
Kathrin Lange, Dani Schmid sowie 
Grit und Thomas Edtmaier), die zum 
Gelingen des Ganzen beitragen� 
Bitte lest in diesem Zusammenhang 
den schönen Bericht, den die Hei-
ke über ihre Gruppe geschrieben 
hat� Darin kommt, wie ich meine, 
sehr schön der “spirit“, der in dieser 
Gruppe herrscht, zum Ausdruck�

Eine weitere Trainingsgruppe in-
nerhalb der LA-Abteilung sind die 
von Monica Caldararo und Heinz 
Schäufele betreuten Athleten� Auch 
dazu gibt es einen von Monica ver-
fassten Bericht� Was dort auch zum 
Ausdruck kommt, aber noch be-
sonders betont werden soll ist das 
besondere Engagement von Heinz 
Schäufele, der mit großer Begeis-
terung und viel Herzblut seine lang-
jährige Erfahrung den jungen Ath-
leten zur Verfügung stellt� Monica 
muss aus beruflichen und privaten 
Gründen kürzer treten und hat sich 

zu unserem Bedauern aus der Trai-
ningsarbeit zu Jahresbeginn 2018 
zurückgezogen� Ich möchte mich 
bei ihr sehr herzlich für ihr Engage-
ment und das Geleistete bedanken� 
Sie wird uns sicherlich bei Bedarf 
auch künftig unterstützen� Verstärkt 
wird diese Gruppe künftig von 
Philipp Weigl (siehe Extra-Artikel), 
der jetzt schon Heinz Schäufele im 
entsprechenden Alters-Segment 
unterstützt�
Auch unsere Senioren-Leichtath-
leten steuern wieder einen Bericht 
bei, der von Peter Beutel verfasst 
wurde�

Besonders wichtig ist für mich, 
allen Trainern, Übungsleitern, en-
gagierten Eltern und allen Helfern, 
aber besonders natürlich den 
Sportlerinnen und Sportlern, egal 
ob jung oder schon etwas älter, 
ganz herzlich zu danken� 
Die Leichtathletik bei der Turner-
schaft ist geprägt von einer lang-
fristig angelegten, kontinuierlichen 
Aufbauarbeit im Nachwuchsbe-
reich� Das trägt schon jetzt Früchte 
und wird auch künftig die Leicht-
athletik in der Turnerschaft prägen� 
Ganz herzlichen Dank euch allen!

Sven Mayer

LEICHTATHLETIK
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Bericht von Heike Sihler

Trainingsgruppe I (Montag von 
16 – 17 Uhr): Unsere Bambinis 
(Jahrgang 2010 bis 2008)
Montag, 16 Uhr: da wird das Tur-
nerschaftsstadion wieder lebendig� 
Das Wochenende ist vorbei !!! 
Unsere jüngsten Leichtathleten 
erobern das Stadion� Zuerst wird 
aufgewärmt� Dafür laufen die Kin-
der eine bis zwei Stadionrunden� 
Manchmal eröffnen wir das Training 
auch mit einem Laufspiel, welches 
sofort in einen Wettkampf ausartet� 
Für die Bambinis (so wird diese 
Altersgruppe genannt) ist es sehr 
schwer, ihre Kräfte einzuteilen, 
zumal man ja „große Konkurrenz“ 
hat: Da sind zum Beispiel Mädchen 
dabei, die könnten ja schneller 
laufen …��� oder Jungs, die immer 
versuchen Erster zu sein ……� Das 
ist schon mal die erste Heraus-
forderung für die Trainer, dieses 
zu entschärfen und eine Coolness 
beizubringen, dass das Warmlaufen 
doch nicht dazu beitragen soll, 
dass man hinterher zuerst einmal 
Pause machen muss�
Ich habe das tolle Glück, ein wun-
derbares Trainer-Team an meiner 
Seite zu haben, das mich im 14-tä-
gigen Rhythmus unterstützt� So 
sind in der Regel immer 2 Erwach-
sene im Training� Michelle und Lina 
sind immer dabei, sofern sie nicht 
was für die Schule machen müs-
sen� So gelingt es uns eigentlich 
immer, die Horde im Griff zu haben 
:-) Wir, das sind, Dani, Kathrin, Mi-
chelle, Lina und ich�

Nach dem Aufwärmen machen wir 
etwas Gymnastik und ein paar Ko-
ordinationsläufe, wie zum Beispiel 
Kniehebe-Läufe, Seitwärtssprünge, 
Pferdchensprünge, Ferse zum Po 
…�� Danach teilen wir in Gruppen 
ein� Im Durchschnitt sind immer 
ca� 20 Kinder im Training� Je nach-
dem was für Wettkämpfe anstehen 
werden die einzelnen Disziplinen 
geübt�
Wie jedes Jahr machten unsere 

Leichtathleten wieder bei der 
Knirpse- und Bambini-Liga mit� 
Diese Wettkampfserie besteht aus 
vier einzelnen Wettkämpfen, die 
am Ende zu einem Gesamtergeb-
nis zusammengeführt werden� Die 
Turnerschaft war mit jeweils zwei 
Teams à sieben Kindern bei den 
Bambinis und den Knirpsen ver-
treten� Die erste Station war am 
Mittwoch-Abend, den 10� Mai 2017 
in Ebersbach�

Die Disziplinen für die Bambinis 
waren: Fliegend 30m mit Hindernis-
sen / Wurf über Kopf mit Gummiring 
/ Weitsprung über Seil / Biathlon-
staffel über längere Distanz� Unse-
re Bambinis waren hochmotiviert, 
und die erste Bambini-Mannschaft 
belegte den vierten Platz� Die zwei-
te Mannschaft bestand ausschließ-
lich aus den Jüngsten vom Team, 
und sie belegten vorerst mal den 
14� Platz von 16 Teams� Ich möch-
te noch dazu sagen, dass dieses 
Team nochmals weitere zwei Jahre 
zu den Bambinis gehört�

Die zweite Station war in Eislin-
gen, am Donnerstag-Abend, 1� 
Juni 2017� Folgende Disziplinen 
mussten absolviert werden: 30m 
fliegend / Hoch-Weitsprung aus ge-
radem Anlauf in die Grube, pro Hö-
he max� 2 Versuche / U10 Tennis-
ballweitwurf, U12 Gummistabwurf 
/ 5x30m-Staffel mit Wassergraben� 
Die Tabelle blieb unverändert�

Am dritten Wettkampfabend, Mitt-
woch, 12� Juli 2017 ging es nach 
Dürnau� An diesem Abend konnte 
ich leider aus familiären Gründen 
nicht am Wettkampf dabei sein, 
wurde aber von einer Mega-Team-
leistung überrascht� Die erste 
Bambini – Mannschaft erzielte 
das zweitbeste Mannschaftsta-
gesergebnis an diesem Abend� 
Am Tabellenstand änderte sich 
zwar nichts - ABER der Abstand 
zum Drittplatzierten schrumpfte 
gewaltig� Diesmal mussten die 
Teams Folgendes absolvieren: 
Fliegend 30m aus liegendem Start 

/ Heulerwurf / Weitsprung vom er-
höhten Brett oder Keil / Pendelstaf-
fel mit Reifendurchquerung�

Beim Finale, Sonntag, 17� Sep-
tember 2017 in Rechberghausen, 
war die Spannung natürlich riesen-
groß� Unser Ziel war es, noch aufs 
Treppchen zu kommen� Alle waren 
hochmotiviert� Da in dieser Alters-
gruppe der traditionelle Dreikampf 
( 50m, Weitsprung, Ball ) ausgesetzt 
wurde mussten unsere Helden 
erstmalig neue Disziplinen bestrei-
ten� Beim 20m- und 40m-Sprint 
wurden die Zeiten addiert� Ein 
Fahrradreifen-Mantel musste wie 
ein Diskus geworfen werden� Von 
den vier Versuchen wurden die 
besten drei addiert� Durch die am 
Boden liegenden Reifen wurde 
im Zweier Rhythmus einbeinig auf 
Schnelligkeit gehüpft� Bei der ab-
schließenden Biathlonstaffel wurde 
neben der Ausdauer und Zielfertig-
keit auch Teamarbeit gefordert� So 
durfte man nur mit Partner gemein-
sam zur Wechselmarke kommen 
und zwei weitere Teammitglieder 
auf die Strecke schicken� Dieser 
Wettkampf war für alle Vereine eine 
Premiere und sorgte beim Aus-
werten der erreichten Resultate für 
einiges Durcheinander� Doch am 
Ende war aber die größte Überra-
schung perfekt!!!!! Unsere Bambinis 
erzielten den Tagessieg!!!!! Mit 
6105 Punkten waren sie 340 Punk-
te besser als die Ebersbacher, die 
am zweitbesten abschnitten�

Die TG Geislingen konnte zum 
Gesamtsieg nicht mehr eingeholt 
werden, aber mit NUR 61 Punkten 
Rückstand nach vier Wettkampf-
tagen belegten unsere Bambinis 
sensationell den zweiten Platz! Wir 
bekamen sogar eine Siegprämie 
von 50 Euro� HERZLICHEN GLÜCK-
WUNSCH !!!!!
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Im Bambini- Team waren folgende 
Kinder dabei: Nell Berbesz, Lea 
und Tom Schröder, Linus Bauer, 
Malte Lierheimer, Lisa Naak, Vin-
cent Fuchs, Jakob Schmidt, Linus 
Gattringer, Felice Severino, Anne 
Horn, Chris Heigele und Colin Heer�

Trainingsgruppe II (Montag von 
17 – 18.30 Uhr): Unsere Knirpse 
(Jahrgang 2007 bis 2005)
In der zweiten Trainingsgruppe 
wird den Kinden schon etwas 
spezifischer die Leichtathletik nä-
her gebracht� Auch hier beginnt 
das Training mit Aufwärmen� Zwei 
Stadionrunden werden gelaufen� 
Der Unterschied zu den Jüngeren 
ist sofort bemerkbar, da auch in 
der Warmlaufphase die Kiefer-
gelenksmuskulatur erwärmt wird 
und es nicht wichtig ist, wer Erster 
ist� Wenn dann alles soweit vorerst 
geklärt ist können wir mit leichter 
Gymnastik fortfahren ……� Auch 

die Koordinationsläufe und Steige-
rungsläufe dürfen nicht fehlen�
Da diese Gruppe sehr groß ist, 
meistens ca� 25 bis 30 Kinder, 
mussten wir Trainer oft in unsere 
Trickkiste greifen, um das Training 
ordentlich zu meistern� Wir, das 
sind Alexandra, Ksenija, Lina und 
ich�

Manchmal wäre es sicher einfacher 
gewesen eine Horde wilder Hüh-
ner zu bändigen, als…… ABER es 
ist eine so tolle Truppe mit super 
motivierten Kids, die alle Leichtath-
letik machen wollen� Da aus meiner 
Sicht das Spezialisieren einer einzi-
gen Disziplin noch überhaupt nicht 
zur Debatte steht, machen wir im-
mer mit allen Kindern die ganze Pa-
lette der Leichtathletik durch� Auch 
werden in diesem Alter eigentlich, 
mit Ausnahme der langen Läufe, 
nur Mehrkämpfe angeboten�
Bei der Knirpse – Liga machten 

14 Kinder in zwei Teams mit� Die 
Wettkampforte waren dieselben 
wie bei den Bambinis, und auch 
die Disziplinen waren identisch, bis 
auf das Finale in Rechberghausen� 
In Ebersbach belegte unser Team 
1 den sechsten Platz, Team 2 den 
13� Platz von 15 Mannschaften� In 
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Eislingen konnte sich unser zwei-
tes Team auf Platz 12 verbessern� 
In Dürnau wurde unsere erste 
Knirpse-Mannschaft wie auch die 
Bambinis zweiter Tagessieger und 
konnte sich auf den vierten Platz 
vorkämpfen� Natürlich war nun 
auch im Finale in Rechberghausen 
unser großes Ziel aufs Treppchen 
zu kommen�
Ein Dreikampf (50 m Sprint, Weit-
sprung und Ballweitwurf) sowie 
eine Biathlonstaffel wurde gefor-
dert� Leider hatten zwei sehr gute 
Punktesammlerinnen Pech und 
verletzten sich schon in der ersten 
Disziplin, dem Weitsprung� Somit 
mussten wir früh unsere Hoffnun-
gen, den dritten Platz zu erreichen, 
zur Seite schieben� Aber der Rest 
des Teams gab nicht auf und sie 
konnten ihren erkämpften vierten 
Platz verteidigen� Auch ihr könnt 
stolz auf eure Leistung, eurem 
Team- und Kampfgeist sein! Ich bin 
es!!!

Unser Knirpse – Team :
Isabell und Nika Frank, Fiona Müh-
leis, Leonore Diether, Meri Ehmke, 
Amely Anar, Lene Kellermann, 
Angelina Held, Isabell Knoll, Clara 
Mandler, Lotte Hagenlocher, Ales-
sia LoDestro, Julia Rück und Georg 
Lange�
Am Ende gab es für alle Mann-
schaften Urkunden und ein tolles 
Handtuch�

Weitere Veranstaltungen:
Bei den Kreis – Mehrkampfmeister-
schaften am 27� Mai 2017 waren 
wir Turnerschaftler dieses Jahr 
nicht vertreten� Der Grund: da der 
Göppinger Maientag traditionell mit 
Umzug und Vorführungen auch an 
diesem Samstag gefeiert wurde 
und die meisten Kinder von uns 
mit schulischen Verpflichtungen 
eingespannt waren, haben wir 
uns entschlossen an diesem Wett-
kampf nicht teilzunehmen� Wir 
hoffen natürlich, dass nächstes 

Jahr die Wettkampfplanungen des 
Kreis-Verbandes, die mit Sicherheit 
sehr umfangreich und sehr aufwen-
dig sind, „unseren“ Maientag mit 
berücksichtigen werden�

Am 12� November 2017 startete 
wieder unsere Hallensaison, mit 
der Spitzenbergiade in Kuchen�
In der Hallenwettkampfserie 
werden an drei Sonntagen ein 
Mehrkampf mit abgewandelten 
Disziplinen der Leichtathletik ange-
boten� Auch hier steht die Freude 
und der Spaß an der Leichtathletik 
im Vordergrund� Natürlich werden 
die besten drei mit besonderen Ge-
schenken prämiert sowie am drit-
ten Tag der Gesamtsieger ermittelt� 
ABER alle Teilnehmer bekommen 
eine Urkunde�
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Abschließend möchte ich noch 
allen Kindern, die regelmäßig ins 
Training kommen (und das sind 
die meisten!) mein großes und 
dickes Lob aussprechen!!! Ich finde 
ihr seid auf der richtigen Spur� Es 
macht richtig Spaß zu sehen, wie 
ihr euch verbessert� Vielleicht nicht 
immer gleich am Ergebnis, aber 
doch in der Art und Weise, wie ihr 
euch weiterentwickelt� Die Bewe-
gung ist das Eine, die Kraft das An-
dere, …�� beides zusammenbringen 
ist wieder eine Kunst, die etwas 
Zeit braucht� Und dann spielt der 
Kopf noch mit …� immer das „war-
um?“ Wie sagt man so schön: „es 
ist noch kein Meister vom Himmel 

gefallen�“ Zum Glück ��� Aber ich bin 
mir sicher, wenn ihr dran bleibt und 
nicht aufgebt, dann werdet ihr mer-
ken, dass es aufwärts geht�
Noch zwei Dinge, die mir wichtig 
sind:

Mein Team: Ganz lieben Dank an 
Kathrin, Dani, Alexandra, Ksenija, 
Michelle und Lina !!! Es wäre mir 
nicht möglich, ohne euch all den 
wuseligen Kiddies ein altersgerech-
tes Training anzubieten� SUPER 
TEAM !

Die Eltern: Euch möchte ich auch 
von Herzen danken, dass ihr so 
coole Kinder habt und ich mich auf 

euch verlassen kann� Immer wenn 
ich Hilfe brauche seid ihr da, wie 
zum Beispiel als Riegenführer bei 
den Wettkämpfen, Fahrdienste 
usw�

VIELEN LIEBEN DANK !
Heike Sihler

Anmerkung der Redaktion: auch 
bei der ganz aktuellen Wett-
kampfserie schnitten die Athletin-
nen und Athleten von Heike sehr 
erfolgreich ab. Es gab viele gute 
Platzierungen und sogar erste 
Plätze zu bejubeln. Aber davon 
mehr im nächsten TS-Echo!

Die Leichtathletik-Senioren

Anmerkung der Redaktion: bei 
diesem Beitrag handelt es sich um 
den Nachdruck eines Artikels, den 
unser Peter Beutel für die Lokal-
presse verfasst hat� Dabei werden 
auch Athleten anderer Vereine 
erwähnt� Das ist aber kein Manko, 
sondern zeigt die Verbundenheit 
innerhalb der Gemeinschaft der 
Leichtathleten�]

Der Kreis Göppingen hat bei den 
baden-württembergischen Landes-
meisterschaften der Leichtathle-
tik-Seniorinnen und Senioren gut 
abgeschnitten�
Unter guten Wetterbedingungen 
fanden am 17�/18� Juni 2017 im 
badischen Helmsheim die Landes-
meisterschaften statt� Die Kreisver-
treter nahmen Gold, Silber, Bronze 
und vordere Urkundenplätze mit 
nach Hause�

Ladies first� Für das LA Team Schur-
wald trat Petra Engel bei den W 40 
im Diskuswerfen an� Mit 35,94 m 
belegte sie den fünften Platz�
Karl Steiner vom TV Birenbach 
erreichte bei den M 80 über 100 
m den dritten Platz in 17,91 s� Im 

Kugelstoßen bedeuteten 9�65 m 
für ihn den vierten Rang�

Für die Turnerschaft Göppingen 
starteten Wolfgang Gaedicke, Dr� 

Dieter Kassner und Peter Beutel�
Wolfgang Gaedicke wurde Meister 
bei den M 60 über 400 m in 63,59 
s� Er belegte den dritten Platz über 
100 m in 13,58 s und ebenfalls den 
dritten Platz über 200 m in 28,54 s�

Dr� Dieter Kassner wurde bei den M 
65 Meister im Hammerwerfen mit 
37,83 m� Im Diskuswurf erreichte 
er den dritten Platz mit 35,41 m�

Peter Beutel trat bei den M 65 
im Speerwerfen an und verfehlte 
knapp das Treppchen� Der Drittplat-
zierte und er hatten als beste Weite 
25,81 m stehen� Nach dem Regle-
ment musste der zweitbeste Wurf 
herangezogen werden, und dieser 
gab den Ausschlag zu Ungunsten 
von Peter Beutel, dem dann der 
vierte Platz zugesprochen wurde�

Peter Beutel

Mitte: Wolfgang Gaedicke

Mitte: Dr. Dieter Kassner
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Bericht von 
Monica Caldararo
Wieder ist ein Jahr vergangen und 
alle in unserem Team habe ihr Bes-
tes gegeben� Die ganze Energie in 
das Training investiert um am Ende 
auf dem Siegertreppchen ganz 
oben zu stehen�
Es war für mich eine Freude, die 
Kids auf ihrem Weg dorthin in-
klusive aller Höhen und Tiefen zu 
begleiten� Ein besonderer Dank 
gilt Heinz Schäufele sowie Grit und 
Thomas Edtmaier und natürlich 
meinen Athletinnen und Athleten�
Alle Ergebnisse von den Wettkämp-
fen nun im Überblick:

Kreismeisterschaften Göppingen 
Längere Läufe in Eislingen am 
17.06.2017:
• 2000 m W12: 

1� Theresa Schmidt 8:50:00 min
• 2000 m W13: 

2� Leni Hagenlocher 8:51:85 min

Kreismeisterschaften Einzel JU 
16 und JU 14 in Eislingen am 
22.07.2017:
• 75m M13: 

3� Jakub Berus 11,40 sec 
3� Nico Gutbrodt 11,40 sec

• Weitsprung M13: 
Jakub Berus 4,32 m

• 800m M13: 
Jakob Lange 2:50:00 min

• Speerwurf M13 400g: 
Nico Gutbrodt 27,24 m

• Weitsprung M14: 
Nils Edtmaier 3,92 m

• Speerwurf M14 600g: 
3� Nils Edtmaier 19,83 m

• 100 m M15: 
3� Moritz Schlenger 13,16 sec

• Speerwurf M15 600g: 
4� Moritz Schlenger 31,22 m

• 75m W13: 
Annika Hauff 11,10 sec

• Weitsprung W13: 
9� Annika Hauff 4,11 m

• 800 m W13: 
3� Annika Hauff 2:49:11 min 
4� Leni Hagenlocher 2:58:97 min

• 100 m W14: 
4� Michelle Engel 13,93 sec

• Weitsprung W14: 
Michelle Engel 3,96 m

• Hochsprung W14: 
5� Michelle Engel 1,31 m

• 100m W15: 
3� Tina Wagner 15,46 sec

• Weitsprung W15: 
3� Tina Wagner 3,34 m

Beim Schüler-Kreisvergleichskampf 
(Altersklassen U16 bis U13) in Sin-
delfingen am 01�10�2017 wurde 
Nico Gutbrodt für den Speerwurf 
(400 g) nominiert und belegte den 
guten 4� Platz mit einer hervorra-
genden Leistung von 26,26 m�
Antonia Schmidt hat sich letztes 
Jahr am Knie verletzt und durfte 
diese Saison leider ihr Knie nicht 
voll belasten� Sie wird jedoch 
mit ihrem Ehrgeiz, den sie in sich 
trägt ganz sicher nächstes Jahr 
wieder vorne in den Rangplätzen 
mitmischen�

Monica Caldararo
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Ein neues Gesicht im 
Trainerstab: Phillipp Weigl

Das Trainerteam unserer Leicht-
athletik-Abteilung ist erfreulicher-
weise weitgehend stabil geblieben� 
Nach wie vor laufen die Fäden im 
Nachwuchsbereich, gerade bei 
den jüngsten, bei unserer Heike 
Sihler zusammen� Heinz Schäufele 
engagiert sich weiterhin in hohem 
Maße� Er strebt bei den etwas 
älteren Athleten eine nachhaltige 
Leistungsentwicklung an� Unter-
stützt werden die beiden nach 
wie vor von zahlreichen weiteren 
engagierten Helfern und Begleitern 

(siehe hierzu den Bericht von Heike 
Sihler), die durch Unterstützung bei 
den Trainingseinheiten und bei den 
zahlreichen Wettkämpfen einen 
erheblichen Anteil an der positiven 
Entwicklung haben� Hans-Dieter 
Mayer steht daneben punktuell 
als Disziplintrainer, insbesondere 
im Sprint- und Hürdenbereich, zur 
Verfügung�
Darüber hinaus besonders er-
freulich: Philipp Weigl, 25-jähriger 
Student der Luft- und Raumfahrt-
technik, vielseitiger Athlet im 
Sprint-, Sprung- und Wurfbereich, 
der außerdem im vergangenen 
Jahr bei zahlreichen Volksläufen 
aktiv war, hat sich bereit erklärt, 
seine eigenen Erfahrungen als 
Athlet weiterzugeben an unsere 
Nachwuchsleichtathleten� Zunächst 
unterstützt er Heinz Schäufele bei 
der Montags-Trainingsgruppe� Das 
läuft bereits sehr vielversprechend 
an und wird sicherlich im Sommer 
erste Früchte tragen� Besonders 
erwähnenswert ist sein Engage-
ment deshalb, weil er damit eine 
Tradition der Leichtathletik-Ab-
teilung fortsetzt: alle Trainer und 

Funktionäre dieser Abteilung sind 
ausschließlich und vollständig eh-
renamtlich tätig�

Als Athlet ist Philipp Weigl sehr viel-
seitig� Er platziert sich regelmäßig 
in ganz verschiedenen Disziplinen 
auf vorderen Bestenlistenplätzen: 
im Sprint, im Weitsprung (Bestleis-
tung 6,35m), aber auch im Speer-
wurf (Bestleistung 47,14m), wo er 
im vergangenen Jahr die Kreis-
bestenliste anführte� Diese Vielsei-
tigkeit wird ihm sicherlich auch in 
seinem neuen Betätigungsfeld als 
Trainer von Nutzen sein�

Sven Mayer
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KINDER- UND JUGENDSPORT

Das Angebot (Auszug aus 
der Angebotsliste)

Wir treffen uns immer mittwochs 
von 17�30 bis 19�00 Uhr in der 
Albert-Schweitzer-Halle in Göp-
pingen� Nach einer gemeinsamen 
Erwärmung durch verschiedene 
Spiele folgt immer ein kindgerech-
tes Krafttraining mit dem eigenen 
Körpergewicht� Anschließend 
dürfen sich die Mädchen in den 
Geräten ausprobieren, bei denen 
ich selbstverständlich mit Rat und 
Tat zur Seite stehe� Die Stunde wird 
danach meistens mit einem von 
der Gruppe frei gewählten Spiel 
beendet�

Eltern-Kind-Turnen
Zu unserem Eltern-Kind-Turnen 
möchte ich die Kinder mit Ihren 
Eltern ganz herzlich zu einer 

gemeinsamen 
Sportstunde 
einladen� Es 
wird gehangelt, 
geschwungen, 
gerollt, geklettert 
und ausprobiert, 
was unser Körper 
alles kann� Wir 
treffen uns immer 
am Dienstag um 
15�15 Uhr bis 
16�00 Uhr (drei 
bis vierjährige) 
und um 16�00 
Uhr bis 16�45 Uhr (vier bis fünf-
jährige) in der Reveri Halle der 
Turnerschaft�

Grundlagenturnen IV
Dieses Turnen ist für alle Mädchen 
und Jungs von 8 bis 14 Jahre, die 
erst mit dem Gerätturnen beginnen 

möchten oder ihr 
bereits erlerntes 
Können verbes-
sern möchten� 
Wenn du schon 
immer gerne mal 
ins Gerätturnen 
reinschnuppern 
wolltest, dann 
kommt doch ein-
fach am Freitag 
um 17�30 Uhr bis 
18�30 Uhr in die 

Albert-Schweitzer-Halle in Göppin-
gen� Ich freue mich auf dich�

Sabine Strähle

Anmerkung der Redaktion: leider 
konnte die Abteilung K&J (bei der 
es ja in erster Linie um verschie-
dene Ausprägungen des Turnens 
geht, vom Kleinkinderturnen 
übers Eltern-Kind-Turnen bis zum 
klassischen Gerätturnen) aus den 
verschiedensten Gründen keine 
Berichte über ihre Aktivitäten im 
Jahr 2017 beisteuern. Deshalb 
müssen wir uns dieses Mal mit 
den Hinweisen auf verschiedene 
Turngruppen, die von Sabine 
Strähle geleitet werden, be-
gnügen. Wir freuen uns deshalb 
schon jetzt auf die Berichte im 
nächsten Echo.
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MÄNNERRIEGE

Die Männerriege der 
Turnerschaft Göppingen

Abteilungsversammlung der 
Männerriege
Bei der Abteilungsversammlung 
der Männerriege (MR) am 10� März 
2017 konnte der Leiter Werner 
Zehnder 24 der 37 aktiven Mitglie-
der begrüßen� Zu Beginn gedach-
ten die Anwesenden der verstor-
benen Mitglieder Karl Schaum (80 
Jahre) und Werner Volk (86 Jahre), 
beide viele Jahre in der MR aktiv�

In seinem Rechenschaftsbericht 
über das Geschehen in der Ab-
teilung im abgelaufenen Jahr 
wies Werner Zehnder auf die 51 
Übungsabende hin, zu denen sich 
die Männer in zwei Gruppen in der 
Reveri-Halle bzw� Albert-Schweit-
zer-Turnhalle zu Gymnastik und 
zum Basket- und Volleyball-Spielen 
getroffen hatten�

Sorgen macht die durch Alter und 
Erkrankung stetig abnehmende 
Beteiligung an den Turnstunden in 
der Schweitzer-Halle� Wenn sich 
dort der Turnbetrieb nicht stabilisie-
re, sei diese zweite Halle nicht zu 
halten�

Die „Dienstagswanderer“ mit Wan-
derführer Ulrich Regenberg waren 
wieder ungeachtet der jeweiligen 
Wetterlage das ganze Jahr über in 
der Region unterwegs� Auch bei 
ihnen macht sich inzwischen ein 
Schrumpfungsprozess bemerkbar�
Manfred Zblewski organisierte wie-
der die Sportabzeichen-Abnahme 
(siehe gesonderten Bericht)� Alfred 
Hommel und Manfred Nägele sind 
seit 70 Jahren Mitglied der Turner-
schaft! Werner Zehnder dankte den 
Übungsleitern Manfred Zblewski, 
Hans Gropper, Ulrich Regenberg 
und Heinz Frank für ihre ehrenamt-
liche Arbeit über das ganze Jahr, 
Bernd Weiler für die MR-Vertretung 
im Vereinsrat, Alfred Hommel für 
die diesmal handgeschriebene Sta-
tistik und Eckhart Pohlmann für die 

Echo-Beiträge, besonders auch für 
den Nachruf für Traudl Hommel�
Alfred Hommel hatte wieder über 
die Teilnahme der 37 Aktiven an 
den Übungsabenden genau Buch 
geführt� Wie jedes Jahr wurden die 
eifrigsten Turnstundenbesucher mit 
einem Präsent bedacht� Bester war 
M� Zblewski mit 50 von51 mögli-
chen Teilnahmen vor U� Regenberg 
und H� Frank mit jeweils 49, ge-
folgt von Siegfried Frank mit 47, W� 
Zehnder und Klaus Drobek (beide 
46)�

Rolf Bandl dankte W� Zehnder für 
die Leitung der Abteilung und für 
seine Arbeit als Übungsleiter, wor-
auf dieser feststellte, dass er 2018 
50 Jahre als Abteilungsleiter tätig 
gewesen sei und dann dieses Amt 
und die Aufgabe als Übungsleiter 
beenden werde�

Sportabzeichen-Abnahme
Auch in diesem Jahr hat die Sport-
abzeichen-Gruppe in der MR 
wieder viele erfolgreiche Abnah-
men erreicht� Unter der Regie von 
Manfred Zblewski haben folgende 
Teilnehmer die Anforderungen in 
den vier Leistungsgruppen (Aus-
dauer, Kraft, Schnelligkeit und Ko-
ordination) erfüllt, in Klammern die 
jeweils erreichte Gesamtzahl der 
Abnahmen:
• Werner Bauer in Silber (14)
• Heinz Frank in Silber (25)
• Siegfried Frank in Gold (46)
• Eckhart Pohlmann in Bronze (45)

• Ulrich Regenberg in Gold (46)
• Adolf Roth in Silber (14)
• Rolf Bandl, zugleich Mitglied der 

Behindertensportgemeinschaft, 
hat dort das Abzeichen in Gold 
(45) abgelegt�

• Manfred Zblewski, zugleich Mit-
glied beim TV Uhingen, in Gold 
(38)�

Die Absolventen sind zwischen 75 
und 85 Jahre alt! Dem Prüfer Man-
fred sei an dieser Stelle für seine 
Motivierung Dank gesagt�
Am 09�10�2017 wurden Ulrich Re-
genberg und Siegfried Frank für je-
weils 45 malige Wiederholung des 
Sportabzeichens geehrt� Die Feier 
fand im Weißen Saal des Neuen 
Schlosses in Stuttgart statt� In 
einem schönen und stilvollen Rah-
men nahm Staatssekretär Volker 
Schebesta die Ehrung von ca� 350 
Sportlern aus Baden-Württemberg 
vor� Dazwischen zeigten jugendli-
che Trommler und Xylofon-Spie-
ler ihr Können und trugen damit 
zur feierlichen Stimmung bei� Bei 
leckeren Snacks und Getränken 
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war anschließend noch genügend 
Zeit für nette Gespräche unter den 
Sportlern�

Beteiligung am Maientagsfestzug
Zum wiederholten Mal nahm die 
MR am Festzug teil� Unter der 
Leitung von Vorturner M� Zblewski 
waren es diesmal 12 Mannen, die 
sich in Trikots mit dem TS-Emb-
lem und der Aufschrift „50 Jahre 
Männerriege“ und geschmückt mit 
künstlichem Schnauzbart und Sie-
gerkranz in den Umzug einreihten� 
Vorne dran der Älteste mit einem 
Schild, das die Aufschrift trug, „was 
sind schon 826 Jahre seit Barba-
rossa, hier laufen 837 Jahre bei der 
Männerriege der TS Göppingen“� 
Tatsächlich waren es dann sogar 
889 Jahre; im Altersschnitt stolze 
74 Jahre!
Es gab wieder viel Beifall für die 
Freiübungen der Gruppe und 
überhaupt für die Beteiligung der 
Turnerschaft am Maientags-Festzug 
2017, wodurch der Hauptverein 
wieder ausgesprochen erfolgreich 
und positiv präsentiert wurde�

Eckhart Pohlmann

MÄNNERRIEGE
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STADIONDIENST

Stadiondienst verändert sich 
– Dank an Helmut Rummel 
und Werner Bauer!

In den vergangenen Ausgaben des 
TS-Echos haben wir immer wieder 
vom Stadiondienst an sich, seiner 
bedeutenden Tätigkeit für den Ver-
ein und auch von den Personalnö-
ten berichtet�

Den Stadiondienst gibt es nun 
schon seit Jahrzehnten und ist ein 
Team aus Vereinsmitgliedern, das 
sich nicht nur um die Grünanlagen 
unseres tollen Vereinsgeländes, 
sondern auch um unsere Gebäude 
kümmert� Dabei fallen kleine und 
große handwerkliche Tätigkeiten 
an, die für viele Vereinsmitglieder 
selbstverständlich erscheinen, dass 
sie erledigt werden - aber nur von 
wem? So sind die Kontrolle der Hei-
zung und der Sanitäranlagen, der 
Austausch von defekten Leuchten 
oder auch die Reparatur von Sport-
geräten und das Rasenmähen mit 
Heckenschnitt ständige Aufgaben� 
Sollte dies alles in Eigenregie nicht 
leistbar sein, so werden in Ab-
stimmung mit der Vorstandschaft 
die erforderlichen Handwerker ko-
ordiniert� Ohne den Stadiondienst 
stünde es sehr schlecht um unsere 
Liegenschaften, zumal das Beauf-
tragen von Fremdfirmen für all die 
geleisteten Tätigkeiten für den Ver-
ein nicht bezahlbar ist� Die Mannen 
vom Stadiondienst leisten jährlich 
je nach Arbeitsaufkommen weit 
mehr als 1�000 Stunden, und der 
Verein kann die Wichtigkeit ihrer 
Tätigkeit für den Verein nicht oft 
genug betonen�

Wir hatten schon mehrere Aufrufe 
verfasst und die Vereinsmitglieder 
gebeten, dass sie unseren Sta-
diondienst personell unterstützen 
mögen� Der Appell richtet sich 
insbesondere an junggebliebene 
rüstige Rentner und Pensionäre, 
die sich mittwochnachmittags von 
13-16 Uhr ins Team einbringen 
wollen� Neben dem Spaß am 

gemeinsamen Tun für den Verein 
bietet die Tätigkeit aber auch den 
Vorteil, von der Entrichtung von 
Vereinsbeiträgen freigestellt zu 
sein� Nach langer Zeit hat der Sta-
diondienst mit Walter Jung einen 
neuen Helfer gewinnen können, 
der allerdings auch schon in der 

Aikido-Abteilung als Trainer und 
Funktionär tätig ist� Dies betont 
wiederum das Phänomen, dass 
sich leider nicht genügend Vereins-
mitglieder dafür gewinnen lassen, 
ehrenamtlich für andere tätig zu 
werden - aber wenn sich Mitglie-
der einbringen, dann meist auf 
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mehreren Positionen� Gefühlt sind 
es oftmals die Gleichen, die sich 
einbringen� Aber eben das sollte 
doch ein Vereinsleben ausmachen, 
nämlich nicht nur Leistungen gegen 
Bezahlung zu bekommen, sondern 
mit anderen Gemeinsames zu leis-
ten und zu schaffen�

Eben diesen Einsatz für den Verein 
haben unsere beiden langjährigen 
"Stadiondienstler" Helmut Rummel 
und Werner Bauer Zeit ihrer Ver-
einsmitgliedschaft gelebt� Beide 
sind Ehrenmitglieder, haben sich 
jahrzehntelang in verschiedenen 
Abteilungen verdient gemacht, 
werden aber nun zum Jahresende 
ihre Tätigkeit beim Stadiondienst 
beenden� Der Verein kann sich bei 
beiden nicht genug für ihre Arbeit 
bedanken - zumal beide nun auch 
über 80 Jahre alt sind und dem 
Verein so vieles zurückgegeben 
haben� Vielen Dank Euch beiden!
Da die zu erledigenden Aufgaben 
nicht weniger werden und durch 
die verbleibenden vier Mannen 
(Horst Lugert, Günter Heidle, Sieg-
fried Frank und Walter Jung) so 
nicht leistbar sind, hat der Vereins-
rat schon seit geraumer Zeit einzel-
ne Arbeiten rund um die Pflege 
unserer Liegenschaften an die Ab-
teilungen vergeben� Der Gedanke 
an sich war schon richtig, nämlich 
die Arbeiten auf mehrere Schultern 
zu verteilen, allerdings hatten nun 
die Abteilungen Probleme, genü-
gend Freiwillige zu gewinnen� Laut 
Beschluss des Vereinsrats wurde 
das System nun so angepasst, dass 
die zu erledigenden Arbeitspakete 
„gelabelt“ wurden und gegen finan-
zielle Rückvergütung durch die 
Abteilungen übernommen werden 
können� Somit können die Abtei-
lungen nun ihre eh schon knappen 
Abteilungsetats mit der Übernahme 
solcher Arbeiten aufstocken� Wir 
können nun nur hoffen, dass sich 
genügend Vereinsmitglieder und 
/ oder Eltern finden und durch die 
Übernahme von Arbeitsdiensten so 
ihre Abteilung unterstützen�

PORTRÄT Werner Bauer
Vereinsmitglied seit über 60 Jah-
ren� Von 1949 bis 1964 war er 
Torwart bei den Handballern auf 
dem Feld und auch in der Halle� 
Gemeinsam mit Helmut wurde er 
1954 Württembergischer Meister 
mit der A-Jugend im Hallenhand-
ball� Darüber hinaus wurde er 
später mit der Handballmannschaft 
mit Horst Singer Süddeutscher 
Vizemeister und auch Vizemeister 
in Württemberg� Nach seiner akti-
ven Zeit als Handballer wechselte 
er zu den Faustballern, mit denen 
er mehrfach Württembergischer 
Meister wurde� Zudem war er bis 
zu deren Auflösung im Jahr 1995 
auch 25 Jahre Abteilungsleiter der 
Faustballabteilung� Seit 1999 war 
er Mitglied beim Stadiondienst�

PORTRÄT Helmut Rummel
Vereinsmitglied seit über 60 Jah-
ren� Vom Schülerturnen gelangte 
er 1948 zur Handballabteilung, 
war dann von 1967 bis 1977 in 
der Faustballabteilung aktiv und 
gleichzeitig von 1963 bis zu ihrer 
Auflösung im Jahr 1997 bei der 
Sängerabteilung engagiert� In der 
Sängerabteilung war er maßgeblich 
verantwortlich für die Organisation 
der traditionellen Tombola bei der 
TS-Jahresfeier und ebenso bei der 
Organisation des Sommerfestes 
fester Bestandteil� Seit 1996 war er 
dann Mitglied des Stadiondiens-
tes, dessen Leiter er von 2005 bis 
2013 war�

Alexander Lugert

STADIONDIENST
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RECHTSFRAGEN

Verantwortungsvoller 
Umgang mit den 
persönlichen Daten unserer 
Mitglieder

Liebe Mitglieder der Turnerschaft 
Göppingen,
im Mai 2018 treten die neuen 
Datenschutzgesetze (Daten-
schutz-Grundverordnung und 
Bundesdatenschutzgesetz-Neu) 
in Kraft, und wir wollen jetzt schon 
darauf reagieren und ihnen die 
Datenkategorien mitteilen, die in 
unserem Mitgliederverwaltungspro-
gramm gespeichert sind�

Daten, die zum Zwecke der 
Vereinsmitgliedschaft erforderlich 
sind:
Mitgliedsnummer, Nachname, 
Vorname, Namenszusatz, Straße, 
Postleitzahl, Ort, Land, Geburts-
tag, Geschlecht, Beginn und Ende 
der Mitgliedschaft, Abteilung, 

Trainingsgruppe, Trainer, Beitrags-
schlüssel, Beitrag, Bankverbindung, 
Ehrungen�

Daten, die freiwillig angegeben 
wurden, die aber nicht 
für die Durchführung der 
Vereinsmitgliedschaft erforderlich 
sind:
Telefonnummern, Email-Adresse, 
Titel�

Sonstige Daten, die z. B. 
durch Verknüpfungen von 
Datenkategorien entstehen:
Familienmitgliedschaft, Anrede, 
Briefanrede, Funktionen im Verein, 
Austrittsgrund, Notizen, Merkmale, 
Kennzeichen in der Vereinszeit-
schrift „Turnerschaftsecho“�
Jedes Mitglied kann über die Ge-
schäftsstelle die Dateninhalte zu 
seiner Person anfordern� Richten 
Sie bitte hierzu ihren Wunsch an 
die E-Mail Adresse des Vereins 

unter Mitteilung Vor- und Zuname 
und sofern bekannt der Mitglieds-
nummer� Sollten Dateninhalte un-
korrekt oder falsch sein, werden 
diese auf Hinweis geändert und 
das betroffene Mitglied darüber 
informiert�
Darüber hinaus kann jedes Mitglied 
einer Veröffentlichung von persön-
lichen Nachrichten im TS-Echo (z�B� 
Geburtstage, Ehrungen) widerspre-
chen� Hierzu genügt eine Mitteilung 
an die Geschäftsstelle�
Verantwortlich für die Daten im 
Sinne des Datenschutzes ist der 
Vorstand und die Geschäftsstelle� 
Beanstandungen und/oder Verstö-
ße sind dem Vorsitzenden und der 
Geschäftsstelle schriftlich oder per 
Mail mitzuteilen�
Anmerkung: ich bedanke mich 
sehr herzlich bei unserem Mitglied 
Thomas Edtmaier für diese Zusam-
menstellung.

Hans-Dieter Mayer, Vorsitzender

Die innovative Gas-Heizung!
Weniger Gas, mehr Effi zienz: Informieren Sie sich über den aktuellen Stand der Technik.

Die Heiztechnik, insbesondere mit dem Brennstoff Gas, 
entwickelt sich rasant. Neue Technologien und neue Sys-
teme sind auf dem Markt – effi zienter, sparsamer und 
umweltfreundlicher. Als Technologieführer setzt Viessmann 
hier Maßstäbe. Lernen Sie die aktuellen Technologien 
moderner und effi zienter Gas-Heiztechnik kennen. 
www.viessmann.de

Ihr Fachpartner berät Sie gern:
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RECHTSFRAGEN

Weitere Rechtsfragen

Liebe Vereinsmitglieder,
auch in dieser Ausgabe unserer 
Vereinszeitschrift wollen wir Ihnen 
einige Aspekte der für uns ver-
bindlichen Rechtsgrundlagen, mit 
denen die Organe des Vereins 
immer wieder konfrontiert sind, 
näherbringen.
(Quelle [auszugsweise]: http://
www.vibss.de/vereinsma-
nagement/recht/der-verein/
rechtsfragen-fuer-vereinsfueh-
rungskraefte/?utm_source=new-
sletter&utm_medium=email&utm_
campaign=LSB+NRW+Newslet-
ter+12+Dezember+2018)

Was bedeutet eigentlich 
"eingetragener Verein"?
Durch die Eintragung in das Ver-
einsregister erlangt der Verein 
Rechtsfähigkeit und wird zur ju-
ristischen Person� Das bedeutet, 
dass er dann fähig ist, Träger von 
Rechten und Pflichten zu sein� Er 

kann nun z�B� Verträge abschlie-
ßen, eigenes Vermögen und Eigen-
tum erwerben, klagen und verklagt 
werden, erben und vererben usw� 
Er nimmt, abgesehen von typisch 
menschlichen Rechten, umfassend 
am Rechtsverkehr teil�

Dadurch, dass der Verein juristi-
sche Person ist, haben seine Mit-
glieder keine persönliche Haftung 
zu befürchten� Es haftet nur der 
Verein selbst und im Ausnahmefall 
die für ihn handelnden Organe�

Wer vertritt den Verein nach 
außen?
In erster Linie wird der Verein 
durch den Vorstand im Sinne des 
§ 26 BGB vertreten� Dieser hat 
umfassende Vertretungsmacht im 
gerichtlichen und außergerichtli-
chen Bereich� Die Mitglieder eines 
erweiterten oder Gesamtvorstands 
haben dagegen keine Vertretungs-
macht� Es ist aber gemäß § 30 
BGB möglich, weitere Personen 

zu sogenannten besonderen Ver-
tretern zu bestimmen, die den 
Verein zwar nicht umfassend, aber 
in einem Teilbereich vertreten 
können� Die Bestellung solcher 
besonderen Vertreter empfiehlt 
sich insbesondere dann, wenn der 
Verein in Abteilungen untergliedert 
ist� Innerhalb seines Wirkungs-
kreises (z�B� der Abteilungsleiter 
für seine Abteilung) hat der be-
sondere Vertreter dann dieselbe 
Stellung gegenüber Dritten wie der 
Vorstand� Zu beachten ist, dass 
die Möglichkeit zur Bestellung be-
sonderer Vertreter in der Satzung 
vorgesehen sein muss� Dort kann 
auch bestimmt werden, wer für de-
ren Bestellung zuständig sein soll�

Immer möglich auch ohne eine Re-
gelung dazu in der Satzung ist die 
Beauftragung von Hilfspersonen 
mit der Erledigung einzelner Aufga-
ben� Dies kann durch die Erteilung 
einer einfachen (schriftlichen oder 
mündlichen) Vollmacht geschehen�

StilFabrik
floristik · wohnaccessoires · hochzeiten · verleihservice · trauerfloristik · dekoration

Est. 2004

DutZ [collection] · cultus by SPANG · Broste Copenhagen · Toskana Keramik · Mobach

Eugenstr. 24 · 73033 Göppingen · Tel: 07161-3071798 · www.stilfabrik-gp.de · info@stilfabrik-gp.de
ab Februar neue Öffnungszeiten
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RECHTSFRAGEN

Anmerkung: Vertretungsberechtigt 
im Sinne von § 26 BGB sind bei 
der Turnerschaft Göppingen die 
Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstands, also der Vorsitzende, 
der Geschäftsführer und der 
Hauptkassier. Der Verein wird 
jeweils von 2 Mitgliedern des 
geschäftsführenden Vorstandes 
vertreten, es sei denn, es bestünde 
eine Personalunion innerhalb des 
geschäftsführenden Vorstandes. 
Das ist aber bei der Turnerschaft 
derzeit nicht der Fall.

Was sind Ordnungen und was 
kann darin geregelt werden?
Ordnungen sind Regelwerke, in 
denen für alle Mitglieder oder für 
einen bestimmten Personenkreis 
innerhalb des Vereins verbindliche 
Regeln aufgestellt werden können� 
Durch den Erlass von Ordnungen 
kann insbesondere die Satzung 
schlank gehalten werden, um zu 
verhindern, dass jede Änderung 
vereinsinterner Bestimmungen eine 
teure und aufwendige Satzungsän-
derung notwendig macht�
Dies sind die sog� Vereinsordnun-
gen, wie etwa die Jugendordnung, 
die Beitragsordnung, die Finanz-
ordnung oder die Ehrengerichts-
ordnung etc� Für den Erlass solcher 
Vereinsordnungen ist allerdings 
immer eine Satzungsermächtigung 
erforderlich�

Anmerkung: Der Vereinssatzung 
der Turnerschaft Göppingen 
sind eine Jugendordnung, eine 
Beitragsordnung und ein sog. Ver-
haltenskodex zum Umgang mit den 
uns anvertrauten Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen 
beigefügt. Um die bestehende 
Satzung nicht weiter an Umfang 
zunehmen zu lassen und dennoch 
verbindliche Aussagen über 
relevante Sachverhalte treffen zu 
können sind derzeit Vorarbeiten für 
eine Wahlordnung, eine Finanzord-
nung, eine Geschäftsordnung und 
eine Ehrungsordnung im Gange. 

Diese müssen nach Abschluss der 
Vorarbeiten letztendlich in einer 
Mitgliederversammlung durch 
einfache Stimmenmehrheit be-
schlossen werden.

Besteht für den Verein eine Pflicht, 
Mitglieder aufzunehmen?
Nein� Selbst wenn der Aufnahme-
willige alle in der Satzung vorge-
sehenen Voraussetzungen erfüllt, 
besteht eine solche Pflicht nicht� 
Der Verein hat das Recht, über 
die Aufnahme frei zu entscheiden� 

· Fenster

· Türen

· Wintergärten

· Fassaden

· Überdachungen

· Beschattungen

· und vieles mehr

Wehrstrasse 19  · 73054 Eislingen · Tel.: 07161 81 24 11

· professionell 
· zuverlässig
· kreativ

Aluminium & Glas  
sind unsere Materialien

www.metal lbau-klement.de

Große Ausstellung in unserem  
neuen Betriebsgebäude in Eislingen.NEU

Auch eine Begründung der Ableh-
nung ist nicht erforderlich�
Allerdings sollte darauf geachtet 
werden, dass nicht einer Per-
sonengruppe (z�B� wegen des 
Geschlechts, der Nationalität etc�) 
per se der Eintritt in den Verein 
verwehrt ist� Auch das ist rechtlich 
zwar grundsätzlich möglich� Dem 
Verein fehlt aber dann möglicher-
weise die Gemeinnützigkeit, da er 
dann nicht mehr die Allgemeinheit 
fördert�

Zusammengestellt: Hans-Dieter Mayer
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Wir gratulieren

50 Jahre
Alexandra Schroth am 18� Januar
Manfred Kunberger am 29� März
Bernd Erker am 11� Juli
Miriam Schlenger am 02� August
Johannes Schroth am 18� 
November
Harald Ehmann am 30� Dezember
Oliver Schirm am 31� Dezember

55 Jahre
Ljubomir Petkovic am 26� Januar
Renate Schum am 26� März
Mario Petracic am 01� April
Christine Haslinger am 17� April
Markus Heßbrüggen am 18� Mai
Jing Williams am 22� Juni
Sabine Heßbrüggen am 19� Juli
Heidi Schöllhammer am 13� August
Martin Dangelmaier am 17� August
Stefan Worm am 09� September
Jürgen Beranek am 14� September
Werner Späth am 17� September
Birgit Born am 21� September
Anette Lachenmaier am 14� 
November

60 Jahre
Gabriele Schwarzer am 29� Januar
Horst Teller am 13� Februar
Gerhard Mutschler am 15� Februar
Stefanie Rau am 24� April
Peter Schiller am 20� Juni
Anna Speck am 14� November

65 Jahre
Günter Merkle am 16� Januar
Gerhard Deiß am 31� Januar
Udo Janetzki am 19� März
Ursula Schütz am 25� März
Djurdja Strafela am 20� April
Ulrich Steinbach am 07� August
Birgit Deiß am 08� August
Ingrid Nick am 13� August
Renate Sautter am 21� August
Christa Staudenmayer am 27� 
August
Claudia Dannenhauer am 14� 
September
Rolf Bayha am 20� September
Sylvia Kick am 09� Oktober
Dagmar Garbrecht am 16� Oktober
Werner Schmidt am 20� November

70 Jahre
Roswitha Höchst am 28� Januar
Urban Nagel am 08� März
Maria Traina am 21� März
Gudrun Müncheberg am 09� April
Bärbel Putzke am 18� Mai
Kurt Weber am 28� Mai
Georg Bühler am 04� Juni
Helga Weisl am 14� Juni
Priska Flaig am 18� Juni
Gertraud Rupp am 26� Juni
Sabine Schmidt am 29� Juni
Erika Faulstich am 11� August
Kurt Stritesky am 12� August
Renate Welter am 27� August
Helga Neufert am 01� September
Siegmund Seeger am 04� 
September
Horst Wohlfart am 17� September
Ursula Schweikardt am 13� 
November
Hans- Dieter Utz am 18� November
Elsbeth Röser am 08� Dezember
Brigitte Schäufele am 27� 
Dezember
Klaus Münch am 30� Dezember

75 Jahre
Doris Bruckmüller am 11� Januar
Christa Wiedenmann am 23� Januar
Bernd Weiler am 18� Februar
Helmut Scherrenbacher am 25� 
März
Georg Zeman am 05� April
Fritz Dreimann am 29� April
Brigitte Dolch am 26� Mai
Maria Leupolz am 23� Juni
Jutta Schell am 31� Juli
Heinz Frick am 10� August
Gudrun Weiler am 10� August
Heide Reich am 12� August
Helga Bittig am 15� August
Annemarie Müller am 17� August
Karl Löw am 04� November
Christoph Speiser am 08� 
Dezember
Ellen Vögele am 26� Dezember

80 Jahre
Klaus Drobek am 05� Februar
Wolfgang Gall am 06� Februar
Doris Rabenstein am 04� März
Karl Bohnacker am 12� März
Willi Brenner am 14� März

Gertraud Bauer am 28� April
Christa Schroth am 29� April
Dagmar Schwarz am 04� Mai
Renato Pra am 28� Mai
Hans Stäbler am 11� Juni
Walter Leich am 30� Juni
Heinz Lutz am 01� Juli
Lore Tanhöfner am 03� Juli
Manfred Laub am 07� August
Gisela Schneider am 29� August
Hans Germar am 16� Oktober
Günter Heidle am 03� November

81 Jahre
Eckhart Pohlman am 26� Februar
Sieglinde Bröhl am 06� Mai
Eugen Landgraf am 13� Juni
Marga Rauschnabel am 28� 
September
Inge Feifel am 11� Oktober
Hans Sautter am 11� Oktober
Marta Laske am 10� November
Kurt Steiert am 12� Dezember
Tilmann Schroth am 30� Dezember
Margrit Lehmann am 20� Dezember

82 Jahre
Heinz Deyle am 29� Januar
Elisabeth Aupperle am 05� Februar
Lore Stöffler am 06� Februar
Michael Bodemer am 05� März
Maria Keller am 28� März
Waldemar Kazich am 26� April
Georg Reibl am 22� Juni
Inge Ladwig am 31� Juli
Gerhard Wellhöfer am 09� Oktober
Paul Hofmann am 29� Oktober
Otto Feinauer am 02� November
Ulrich Regenberg am 15� 
November

83 Jahre
Else Semle am 18� April
Sonja Schunter am 14� Mai
Karl Schwab am 18� Mai
Ottilie Rummel am 03� Juni
Jörg Bernlöhr am 08� August
Elfriede Dannenmann am 26� 
August
Helmut Rummel am 15� November
Werner Bauer am 21� November

84 Jahre
Loni Knarr am 31� Januar
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Hans Haag am 24� Juni
Lothar Lohs am 28� August
Rolf Grötzinger am 07� Oktober

85 Jahre
Siegfried Krähmer am 28� Februar
Werner Zehnder am 28� April
Marianna Nonnenmacher am 10� 
Mai
Hans Bernlöhr am 21� November
Jose Luis Castrillo am 20� 
Dezember

86 Jahre
Klaus Stöffler am 18� März
Adolf Roth am 22� April

87 Jahre
Klaus Hubert am 14� Februar
Werner Brischar am 28� August

88 Jahre
Günther Semle am 14� Januar

Erich Maier am 30� März
Helmut Schweizer am 11� Juni
Günther Lösch am 16� Juni
Wolfgang Österreicher am 24� Juli

89 Jahre
Helmut Knarr am 25� Dezember

90 Jahre
Werner Rapp am 24� Februar
Manfred Nägele am 01� Mai
Alfred Hommel am 08� Mai
Günther Hoffmann am 06� Juli

91 Jahre
Wolfgang Rudolph am 18� Februar
Karl Rupp am 16� Juli
Johannes Winterstein am 13� 
Oktober

92 Jahre
Emilie Benz am 06� April

93 Jahre
Else Schleicher am 20� November

94 Jahre
Karl Walz am 18� Januar

95 Jahre
Hildegard Schleicher am 25� 
Oktober

99 Jahre
Berta Dreimann am 03� Juli

Herdweg 9 • 73035 GP-Jebenhausen
Telefon 0 71 61 / 4 58 68
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UNSERE VERSTORBENEN MITGLIEDER

Wir trauern um unsere im Jahr 2017 verstorbenen Mitglieder 
und werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Heinz-Günther Strohmaier
verstorben am 27.02.2017

im Alter von 64 Jahren nach 41-jähriger Mitgliedschaft

Karl-Martin Nolle
verstorben am 01.06.2017

im Alter von 94 Jahren nach 38-jähriger Mitgliedschaft

Bruno Krischker 
(Ehrenmitglied)

verstorben am 13.06.2017
im Alter von 87 Jahren nach 64-jähriger Mitgliedschaft

Dieter Gerber
verstorben am 14.07.2017

im Alter von 84 Jahren nach 46-jähriger Mitgliedschaft

Werner Rummel  
(Ehrenmitglied)

verstorben am 28.09.2017
im Alter von 82 Jahren nach 64-jähriger Mitgliedschaft

Hildegard Riedl  
(Ehrenmitglied)

verstorben am 01.10.2017
im Alter von 92 Jahren nach 62-jähriger Mitgliedschaft

Wolfgang Strassacker
verstorben am 01.11.2017

im Alter von 91 Jahren nach 59-jähriger Mitgliedschaft
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KONTAKT

Erreichbarkeit Vorstandschaft

Vorsitzender Hans-Dieter Mayer 0173-7414951
  hdmayer�tsgp@gmail�com

Hauptkassier Armin Schmidt 07161/5078652 (Geschäftsstelle)
  schmidt-tsgp@web�de

Geschäftsführer Kai Koreck 07161/5078652 (Geschäftsstelle)
(Geschäftsstelle)  koreck�tsgp@gmail�com 

2. Vorsitzende Grit Edtmaier 07161/5078652 (Geschäftsstelle)
(Verwaltung)  turnerschaft-gp@kabelbw�de (Geschäftsstelle)

2. Vorsitzender Heinz Schäufele 07161/5078652 (Geschäftsstelle)
(Bau)  turnerschaft-gp@kabelbw�de (Geschäftsstelle)

2. Vorsitzender Ljubomir Petkovic 0177-5751868
(Sportbetrieb)  turnerschaft-gp@kabelbw�de (Geschäftsstelle)

Aikido Dr� Barbara Oettinger
 Telefon 07172/915110
 kontakt@aikido-goeppingen�de

Basketball Ljubomir Petkovic
 0177-5751868
 turnerschaft-gp@kabelbw�de

Budo Hubert Hatwig
 mobil 0163-2949029
 hubi-x-@hotmail�de

Fechten Jörg Vögele
 jvoegele@web�de

Gesundheits-  Natascha Rau
und Telefon 07161/5078652
Präventionssport rau�natascha@web�de

Handball Jochen Hassert
 mobil 0176-63410939
 jochen�hassert@gmx�de

Kinder- und  Sabine Gösele
Jugendsport 07161/5078652
 turnerschaft-gp-s�goesele@web�de

Leichtathletik Sven Mayer
 mobil 0173-7414951
  leichtathletik�tsgp@gmail�com

Männerriege Hans Gropper
 Telefon 07161/9871071
 hagro�gp@t-online�de

Beisitzer Salvatore Aleo
 Gisela Caesar
 Maximilian Friedrich
 Wolfgang Gössler
 Klaus Kirn

Jugendleiterin Heike Sihler

Jugendsprecher Laurin Müller

Stadiondienst Horst Lugert
 mobil 0171-4643341

Protokoll Maximilian Friedrich
Kassenprüfer Johannes Schroth
 Steven Hagenlocher

Geschäftsstelle  Stefanie Herzer  
(Mitgliederverwaltung, Finanzen)

 Brigitte Schäufele (Buchhaltung)
 Carola Tinger

Erreichbarkeit Vereinsrat
Bitte beachten: solange nichts anderes vermerkt ist, sind alle Funktionsträgerinnen und -träger über die Geschäfts-
stelle Tel� 07161/5078652 oder per eMail turnerschaft-gp@kabelbw�de erreichbar� 
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Beschrei-
bung

Alter Ansprechpartner
Übungsleiter

Kontakt Ort Zeit

Aikido
1 Jugend Walter Jung, Matthias 

Vogler, Joachim Homma
Walter Jung, Tel. 07161/69218
kontakt@aikido-goeppingen.de

Dojo/Mehrzweckhalle
TS Göppingen

mittwochs
18:15-19:45 Uhr außer in 
den Schulferien

2 Allgemeines Training Drs. Barbara und Thom-
as Oettinger u.a.

Familie Oettinger, Tel. 07172/915110
kontakt@aikido-goeppingen.de

Dojo/Mehrzweckhalle
TS Göppingen

mittwochs
20:00-21:30 Uhr

3 Allgemeines Training freitags
20:00-21:30 Uhr

4 Allgemeines Training samstags nachmittags
(nach Vereinbarung)

5 Allgemeines Training sonntags, 18:00-19:30h
(nach Vereinbarung)

Basketball
1 Herren 1

Damen
Ljubomir Petkovic Ljubomir Petkovic, 0177-5751868

petkovic3@gmx.de
Parkhaushalle 1-4 montags

20:30-22:00 Uhr
2 Herren 2 Parkhaushalle 4 dienstags

20:30-22:00 Uhr
3 Herren U10/12 Freihofturnhalle Nord mittwochs

17:30-18:45 Uhr
4 Herren U16 Freihofturnhalle Nord mittwochs

18:45-20:00 Uhr
5 Herren

Senioren
Freihofturnhalle Nord mittwochs

20:00-22:00 Uhr
6 Herren U14 Freihofturnhalle Süd mittwochs

17:30-18:45 Uhr
7 Herren 1 u 2 Parkhaushalle 1-4 mittwochs

20:30-22:00 Uhr
8 Herren U18 Freihofturnhalle Süd donnerstags

20:00-22:00 Uhr
9 Jugend Parkhaushalle 1-3 freitags

17:30-20:30 Uhr
10 Herren 1

Damen
Parkhaushalle 1-4 freitags

20:30-22:00 Uhr

Budo
Jeet Kune Do ab 16 Jahre Marco Haasl Marco Haasl, kein Tel. 

info@jkd-gp.de
Dojo/Mehrzweckhalle
TS Göppingen

Di 20:30-22:00 Uhr
So 19:30-22:00 Uhr

Judo Kids
5-8 Jahre

Ansprechpartner
Uli Marks

U. Marks 0171-5539490
u.marks@freenet.de

Dojo/Mehrzweckhalle
TS Göppingen

montags
16:45-17:45 Uhr

Judo Anfänger
6-12 Jahre

Dojo/Mehrzweckhalle
TS Göppingen

montags
17:45-19:15 Uhr

Judo Wettkämpfer Fortgeschrittene
ab 12 Jahren

Dojo/Mehrzweckhalle
TS Göppingen

montags
19:15-20:45 Uhr

Judo Wettkämpfer Fortgeschrittene  
ab 12 Jahren

Dojo/Mehrzweckhalle
TS Göppingen

donnerstags
18:15-19:45 Uhr

Judo alle Klassen
Wiedereinsteiger/Sturzprophylaxe

Dojo/Mehrzweckhalle
TS Göppingen

donnerstags
20:00-21:00 Uhr

Taekwon Do
Steidle

Jugend
Erwachsene

Willi Steidle Willi Steidle, 0157-80616779
diwi94@arcor.de

Freihof-Gymnasium
Göppingen

montags
19:00-21:00 Uhr

Taekwon Do
Steidle

Kids Mörike-Gymnasium
Göppingen

mittwochs
18:00-19:30 Uhr

Taekwon Do
Steidle

Jugend und
 Erwachsene

Mörike-Gymnasium
Göppingen

mittwochs
19:30-21:30 Uhr

Taekwon Do
Steidle

Bambini Schiller-Realschule
Göppingen

Fr 17:00-18:00 Uhr
Jugend/Erwachsene Fr 18:00-20:00 Uhr

ANGEBOTSÜBERSICHT
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Beschrei-
bung

Alter Ansprechpartner
Übungsleiter

Kontakt Ort Zeit

Taekwon Do
Steidle

Wettkämpfer
nach Vereinbarung

Willi Steidle Willi Steidle, 0157-80616779
diwi94@arcor.de

Dojo/Mehrzweckhalle
TS Göppingen

samstags
10:00-12:00 Uhr

Taekwon Do
Steidle

alle Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

donnerstags
18:30-20:00 Uhr

Fechten
Säbel Anfänger Abteilungsleiter

Jörg Vögele
Jörg Vögele, 0173-5473310
jvoegele@web.de

Pestalozzi-Halle
GP, Eberhardstr.33

Die 16:00-17:30 Uhr
Schüler Mo+Do 17:30-19:00 Uhr
B-Jugend Mo 18:00-20:00 Uhr
B-Jugend Do 17:30-19:30 Uhr
A-Jugend – Aktive Die+Do 18:30-21:30 Uhr

Degen Aktive – Senioren Die 19:30-21:30 Uhr

Gesundheits- und Präventionssport
Stressbewälti-
gung

alle Karin Baier Karin Baier, 07161/969627
turnerschaft-gp@kabelbw.de

Dojo/Mehrzweckhalle
TS Göppingen

mittwochs
09:30-11:00 Uhr

Fitness/ 
Rückenfit

alle Natascha Rau Geschäftsstelle, 07161/5078652
turnerschaft-gp@kabelbw.de

Erwin-Reveri-Halle
Göppingen

dienstags
19:30-20:30 Uhr

TaiChi alle Annette Wisura Geschäftsstelle, 07161/5078652
turnerschaft-gp@kabelbw.de

Albert-Schweizer-Halle
Göppingen

mittwochs
20:30-21:30 Uhr

Line-Dance alle Renate Pasche Renate Pasche, 07161/22193
turnerschaft-gp@kabelbw.de

Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

dienstags
17:00-18:00 Uhr

Rundum Fit alle Renate Pasche Renate Pasche, 07161/22193
turnerschaft-gp@kabelbw.de

Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

dienstags
18:00-19:15 Uhr

Aerobic alle Gilian Lenhardt Geschäftsstelle, 07161/5078652
turnerschaft-gp@kabelbw.de

Albert-Schweizer-Halle
Göppingen

montags
19:15-20:15 Uhr

Frauengruppe alle Gisela Caesar Gisela Caesar, 07161/25720
turnerschaft-gp@kabelbw.de

Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

mittwochs
19:45-21:00 Uhr

Sport nach 
Krebs

alle Petra Küfner Petra Küfner, 07161/23662
petra.kuefner@gmail.com

Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

donnerstags
15:00-16:00 Uhr

Funktionsgym-
nastik I

alle Christine Baur privat: 07161-5046444
b_chrissi@web.de

Dojo / Mehrzweckhalle
TS Göppingen

dienstags
09:30-10:30 Uhr

Funktionsgym-
nastik II

alle Albert-Schweizer-Halle
Göppingen

mittwochs
19:30-20:30 Uhr

Fit im Alter I nach 
Absprache

Dajana Dick Geschäftsstelle, 07161/5078652
turnerschaft-gp@kabelbw.de

Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

montags
09:15-10:15 Uhr

Fit im Alter II nach 
Absprache

montags
10:15-11:15 Uhr

Gesund-
heitssport

Frauen Erika Hamm Geschäftsstelle, 07161/5078652
turnerschaft-gp@kabelbw.de

Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

montags
13:00-14:00 Uhr

Tai Jong Gong alle Petra Küfner Petra Küfner, 07161/23662
petra.kuefner@gmail.com

Dojo / Mehrzweckhalle
TS Göppingen

donnerstags
16:30-17:30 Uhr

Handball
1 Männer Jochen Hassert

Abteilungsleiter
Oliver Schirm, 0172-7115918
jochen.hassert@gmx.de

EWS-Arena 1 Di 20:30-22:00 Uhr
EWS-Arena 2 Do 20:30-22:00 Uhr

2 Senioren Wolfgang Gössler Wolfgang Gössler, 07161/70910
jochen.hassert@gmx.de

Erwin-Reveri-Halle 
TS Göppingen

donnerstags
20:30-22:00 Uhr

3 Mini Meike Hagenlocher Jochen Hassert
jochen.hassert@gmx.de

Mörike-Gymasium
Ernst-Reveri-Halle

Mo 17.30-18:30 Uhr
Do 17:30-18:30 Uhr

Kinder - und Jugendsport
Kleinkinder-
turnen

1 - 3 Jahre Christine Baur privat: 07161-5046444
b_chrissi@web.de

Erwin-Reveri-Halle/Dojo
TS Göppingen

donnerstags 
09:15 - 10:30 Uhr

Eltern-Kind-
Turnen

2 - 4 Jahre Sabine Strähle Sabine Strähle / 0151164036033
sabine_straehle@gmx.de

Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

mittwochs
15:15 - 16:00 Uhr

Eltern-Kind-
Turnen

4 - 5 Jahre mittwochs
16:00 - 16:45 Uhr

ANGEBOTSÜBERSICHT
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Beschrei-
bung

Alter Ansprechpartner
Übungsleiter

Kontakt Ort Zeit

Vorschul-
turnen

4 - 7 Jahre Christiane Konnerth Sabine Gösele / 0172-7061050
turnerschaft-gp-s.goesele@web.de

Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

dienstags
16:00 - 17:00 Uhr

Grundlagenturnen I  3 - 4 Jahre
weiblich & männlich

Sabine Strähle Sabine Strähle / 0151164036033
sabine_straehle@gmx.de

Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

freitags 
15:00 - 16:00 Uhr

Grundlagenturnen II  4 - 7 Jahre
weiblich & männlich

Sabine Gösele Sabine Gösele / 0172-7061050
turnerschaft-gp-s.goesele@web.de

Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

freitags 
16:00 - 17:00 Uhr

Grundlagenturnen III
7 - 12 Jahre

Albert-Schweitzer-Halle 
Göppingen

montags
18:00 - 19:15 Uhr

Grundlagenturnen IV
8 - 14 Jahre

Sabine Strähle Sabine Strähle / 0151164036033
sabine_straehle@gmx.de

Albert-Schweitzer-Halle 
TS Göppingen

freitags 
17:30-18:30 Uhr

Schülerinnenturnen
6 - 12 Jahre

Sabine Strähle Sabine Strähle / 0151164036033
sabine_straehle@gmx.de

Albert-Schweitzer-Halle 
Göppingen

mittwochs
17:30 - 19:00 Uhr

Gerätturnen weiblich 
6 - 18 Jahre

Sabine Gösele Sabine Gösele / 0172-7061050
turnerschaft-gp-s.goesele@web.de

Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

mittwochs & freitags
17:00 – 19:30 UhrStefanie Herzer

Raisa Eisele

Leichtathletik
Mini- 
Leichtathletik

Mini 
6 - 9 Jahre

Heike Sihler Heike Sihler, 07161-817507
heike.sihler@web.de

Erwin-Reveri-Halle und
Stadion TS Göppingen

montags
16:00-17:00 Uhr

Mini- 
Leichtathletik

Kids
10 - 11 Jahre

montags
17:00-18:30 Uhr

Schüler-LA Jugend
12 - 14 Jahre

Philipp Weigl Abteilungsleitung Sven Mayer
leichtathletik.tsgp@gmail.com

E.-Reveri-Halle (Winter) Mo 18:30-20:00 Uhr
Heinz Schäufele TS-Stadion (Sommer) Mo 17:30-19:00 Uhr

Schüler-LA Jugend
12 - 14 Jahre

Heinz Schäufele Abteilungsleitung Sven Mayer
leichtathletik.tsgp@gmail.com

Parkhaushalle (Winter) freitags
17:30-19:00 UhrHans-Dieter Mayer TS-Stadion (Sommer)

alle Gruppen nach 
Absprache

alle Trainer Abteilungsleitung Sven Mayer
leichtathletik.tsgp@gmail.com

Erwin-Reveri-Halle und
Stadion TS Göppingen

Mo - Mi - Fr
18:00-20:00 Uhr

Senioren nach 
Absprache

Abteilungsleitung Sven Mayer
leichtathletik.tsgp@gmail.com

Erwin-Reveri-Halle und
Stadion TS Göppingen

sonntags
09:00-12:00 Uhr

Fun & Sport
(Freizeitsport)

Ü 30 Alexander Lugert Alexander Lugert, 07161-5078652 
(GS)
lu-mail@web.de

Erwin-Reveri-Halle und
Stadion TS Göppingen

montags
20:00-22:00 Uhr

Männerriege
1 alle Abteilungsleiter

Hans Gropper
Hans Gropper, 07161 / 9871071
hagro.gp@t-online.de

Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

mittwochs
ab 21:00 Uhr

2 alle Erwin-Reveri-Halle
TS Göppingen

freitags
19:30-22:00 Uhr

3 alle Albert-Schweitzer-Halle 
Göppingen

freitags
19:30-22:00 Uhr

Stadiondienst
Horst Lugert
Leitung Stadiondienst

Horst Lugert, 0171-4643341
turnerschaft-gp@kabelbw.de

TS-Stadion Langer Bau mittwochs
13:00 - 16:30 Uhr

ANGEBOTSÜBERSICHT
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Satzung der Turnerschaft Göppingen e.V. (Fassung v. 11.03.2016) Anlage 2 – Beitragsordnung
Beschlossen von der 170� ordentlichen Mitgliederversammlung am 14�03�2014 Geändert durch Vorstandsbeschluss 
zum 01�03�2016� Erneut geändert durch Vorstandsbeschluss zum 01�01�2018�

§ 1 Allgemeines
In der Beitragsordnung wird die Art und Höhe des Beitragseinzugs geregelt�

§ 2 SEPA-Basis-Lastschriftverfahren.
Gemäß § 5 Nr� 2 der Satzung der Turnerschaft Göppingen erfolgt der Einzug der Mitgliedsbeiträge im SEPA-Basis-Last-
schriftverfahren� Barzahlung ist nicht möglich� 

§ 3 Beiträge zum Hauptverein
Gemäß § 5 Nr� 3 der Satzung der Turnerschaft Göppingen sind die Höhe der Beiträge und die Ausführungsbestimmun-
gen hierzu in der Beitragsordnung geregelt�

Ab dem 01�01�2015 gelten folgende jährliche Mitgliedsbeiträge:
Jugendliche bis 18 Jahre 60,00 EUR
Studierende, Schüler über 18 Jahre 80,00 EUR
Erwachsene 100,00 EUR

Ehepaare 130,00 EUR
Familie 150,00 EUR
Rentner passiv 60,00 EUR

Ab Eintrittsdatum 01�07� eines laufenden Jahres wird der fällige Mitgliedsbeitrag halbiert, ab Eintrittsdatum 01�10� wird 
er geviertelt, und wer nach dem 30�11� eines laufenden Jahres der Turnerschaft Göppingen beitritt bezahlt erst ab dem 
01�01� des Folgejahres den dann fälligen Mitgliedsbeitrag�

§ 4 Abteilungsbeiträge
Gemäß § 5 Nr� 4 der Satzung der Turnerschaft Göppingen sind die Abteilungen dazu berechtigt, für die Mitglieder ihrer 
Abteilungen, Abteilungsbeiträge zu erheben� Die Einführung von Abteilungsbeiträgen ist vom Gesamtvorstand zu ge-
nehmigen� Die einzelnen Beiträge belaufen sich auf:

Aikido
Einzelmitglied 20,00 EUR
Ehepaare 20,00 EUR
Familien 20,00 EUR
Beitragsfrei sind alle Aikidomitglieder mit Funktion 
(Trainer, Jugendwart, Vereinsrat)

Basketball
Erwachsene 80,00 EUR
Schüler/Studenten ab 16 Jahren 60,00 EUR
Schüler/Studenten unter 16 Jahren 40,00 EUR
Abteilungsbeitrag ist nur von aktiven Spielern der lau-
fenden Saison zu entrichten�

Budo
Einzelmitglied 50,00 EUR
Ehepaare 50,00 EUR
Familien 50,00 EUR

Budo – nur Sektion Taekwondo Steidle
Erwachsene 15,00 EUR pro Monat
Studenten/Auszubildende 10,00 EUR pro Monat
Kinder/Jugendliche 10,00 EUR pro Monat
Bei Mitgliedern der Sektion Taekwondo Steidle wird 
kein zusätzlicher Budo- Abteilungsbeitrag erhoben� 
Dieser ist in den monatlichen Abgaben bereits 
inbegriffen�

Fechten
Aufnahmegebühr 25,00 EUR
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 75,00 EUR
weiteres Kind/Jugendlicher 40,00 EUR
Einzelmitglied über 18 Jahre 95,00 EUR
Ehepaare 115,00 EUR
Fördermitglied (passiv) 30,00 EUR

Gesundheits- und Präventionssport
Kein Zusatzbeitrag

Handball
Schüler/Jugendliche ab 15 Jahre 30,00 EUR
Rentner 30,00 EUR
Erwachsene 60,00 EUR

Kinder- und Jugendsport
Kleinkinderturnen 30,00 EUR
[Für die sonstigen Trainingsgruppen der Abteilung 
K&J werden keine Zusatzbeiträge erhoben]

Leichtathletik kein Zusatzbeitrag

Männerriege kein Zusatzbeitrag

BEITRAGSORDNUNG DER TURNERSCHAFT GÖPPINGEN E.V.
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BEITRITTSERKLÄRUNG

Eingangsstempel (bitte das Kürzel angeben!)  
Mitglieds-Nummer: PW erfasst am: 
Ein- / Austrittsliste am: Anschreiben am: 
 

Turnerschaft Göppingen von 1844 und 1894 e.V. 
Nördliche Ringstraße 125, 73033 Göppingen 
 

Beitrittserklärung (bitte lesbar in Druckschrift ausfüllen!) 
 

Name, Vorname ___________________________________________________________ 
 

Straße               ___________________________________________________________ 
 

PLZ, Ort  ___________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum _____________________  weiblich  männlich 
 

Abteilung  ___________________________________________________________ 
 

Trainingsgruppe _____________________ Trainer _____________________________ 
 

Telefon* / Handy* ___________________________________________________________ 
 

E-Mail* _________________________________________________________________ 
 

Ich / wir erkenne/n die jeweils gültige Satzung und ihre Beitragsordnung an, und sind damit 
einverstanden, dass die Turnerschaft Göppingen e.V. alle Daten dieser Beitrittserklärung erfasst 
und speichert. Die Daten werden nur für Vereinszwecke verwendet und nicht für Werbezwecke 
weitergegeben. 
 
___________________________ ______________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten) 
 
* Angaben sind freiwillig 
 

SEPA-Lastschriftmandat 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE23ZZZ00000993320 
Mandatsreferenz-Nummer:  wird separat mitgeteilt 
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Turnerschaft Göppingen von 1844 und 1894 e.V. Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Zahlungsempfänger Turnerschaft Göppingen von 1844 und 1894 e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
Kontoinhaber  ______________________________________________________ 
(Name und Vorname) 
Straße   ______________________________________________________ 
 

PLZ, Ort  ______________________________________________________ 
 

IBAN   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

BIC   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
___________________________ ________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift (Kontoinhaber) 
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Termine 2018
Sa, 03�02�2018 Skiausfahrt der Turnerschaft ins Brandnertal

Sa, 10�02�2018 TS-Kinderfasching

Fr, 23�03�2018 174. Ordentliche Mitgliederversammlung

Sa, 14�04�2018 Internationales Stauferlandturnier im Damenflorett

Do, 10�05�2018 Vatertagshock Handball-Abteilung

Sa, 30�06�2018 Sommerfest mit Vereinsmeisterschaften

September 2018  Ehrungsveranstaltung der Turnerschaft

September/Oktober 2018 Herbstwanderung

November 2018 TS-Jugendjahresfeier

Ausblick:  Sa, 12.10.2019  
 Festakt zum 175. Vereinsjubiläum der Turnerschaft  
 in der Göppinger Stadthalle

TERMINE 2018
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RZ_2016_HS_Image_Göppingen_Augen.indd   2 07.12.16   09:19



Geschäftsstelle und gleichzeitig Postanschrift: 
Turnerschaft Göppingen e�V�
Nördliche Ringstraße 125
73033 Göppingen

Telefon:  07161/5078652 (AB)
eMail:  turnerschaft-gp@kabelbw�de
Homepage: www�turnerschaft-gp�de

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: 
Montag  13 - 14 Uhr
Dienstag 10 - 12 Uhr
Freitag  17:30 - 18:30 Uhr
oder nach Vereinbarung

Unsere Geschäftsstelle bleibt in den Schulferien 
geschlossen, wir sind für Sie jedoch ständig  
elektronisch erreichbar� 

Register-Nummern:
WLSB-Vereinsnummer: 8087
Steuer-Nr:  63089/00239
USt-IdNr:  DE145555605
Vereinsregister Ulm: VR530243
Gläubiger-ID:  DE23ZZZ00000993320

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Göppingen, BLZ 610 500 00,  
Konto 55440 (Standardkonto)
IBAN: DE13 6105 0000 0000 055440 
BIC: GOPSDE6GXXX

Kreissparkasse Göppingen, BLZ 610 500 00 
Konto 131474 (Sonderkonto Spenden)
IBAN: DE03 6105 0000 0000 131474
BIC: GOPSDE6GXXX

Kreissparkasse Göppingen, BLZ 610 500 00 
Konto 9070 (Sonderkonto Mitgliedsbeiträge)
IBAN: DE24 6105 0000 0000 009070 
BIC: GOPSDE6GXXX

Impressum

Turnerschafts-Echo – Vereinsmitteilungen für Mitglieder und Freunde  
der Turnerschaft Göppingen von 1844 und 1894 e�V�

Ausgabe 162 (Februar 2018)

Herausgeber: 
 Turnerschaft Göppingen von 1844 und 1894 e�V�

Redaktion:
Hans-Dieter Mayer (v�i�S�d�P�) 
Tel� 0173/7414951 E-mail: hdmayer�tsgp@gmail�com

Layout und Druck: 
 Bader Druck GmbH, Daimlerstraße 15a, 73037 Göppingen

Die mit Autorennamen gekennzeichneten Artikel stellen die Meinung des jeweiligen Verfassers dar und vertreten nicht 
in jedem Fall die Ansicht des Herausgebers�
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ÜBER 300 PKW UND NFZ 
SOFORT VERFÜGBAR. 

  Wir treiben es 
auf die Spitze...

Geschäftsführer: Frank Weeger  |  Jahnstraße 102  |  73037 Göppingen  
Fon: 07161 963 46-0  |  Fax: 07161 963 46-26

kundendienst@autohaus-kluetzke.de  |  www.autohaus-kluetzke.de

Verkauf  Neu- und Gebrauchtwagen
Reparaturen  |  Karosseriearbeiten  |  Ersatzteilverkauf

Servicepartner mit Neuwagen - Vermittlungsrecht | Vertragshändler



Stuttgarter Straße 67, 73033 Göppingen
www.staufers-markthalle.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. von 8 bis 21 Uhr

HERZHAFT FÜR TURNERSCHAFT
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