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BADMINTON

Tabellarischer Überblick der Spielsaison 2020/21

1. Spielgemeinschaft:  2. Platz, Verbandsliga 

2. Spielgemeinschaft:  3. Platz, Verbandsliga

3. Spielgemeinschaft:  5. Platz, Landesliga

4. Spielgemeinschaft:  2. Platz, Bezirksliga „Neckar-Odenwald“

5. Spielgemeinschaft:  5. Platz, Bezirksliga „Neckar-Odenwald“

Nach der langen pandemiebedingten Pause im 
Winter 2020/21 freuten sich im Sommer 2021 
wieder viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
darauf Badminton spielen zu können. Und so 
hatte der Verein einen starken Zuwachs an neuen 
Mitgliedern im Herbst 2021 zu verzeichnen.

Die Umstände durch Corona haben dem Badmin-
tonverein Leingarten und der Spielgemeinschaft 
Heilbronn-Leingarten auch Schwierigkeiten be-

RÜCKBLICK 2021/22

reitet. Insbesondere ältere Spieler und Spielerin-
nen sind nicht mehr aktiv in den Trainingsbe-
trieb zurückgekehrt. Bei der Spielgemeinschaft 
Heilbronn-Leingarten musste die 6.Mannschaft 
aufgrund von fehlenden Spielern zurückgezogen 
werden. Die verbleibenden fünf Mannschaften 
zeigten ihr Können und belegten erfolgreiche 
Plätze in den jeweiligen Liegen. 

Herzlichen Glückwunsch.
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Tabellarischer Überblick der Spielsaison 2020/21

1. Spielgemeinschaft:  2. Platz, Verbandsliga 

2. Spielgemeinschaft:  3. Platz, Verbandsliga

3. Spielgemeinschaft:  5. Platz, Landesliga

4. Spielgemeinschaft:  2. Platz, Bezirksliga „Neckar-Odenwald“

5. Spielgemeinschaft:  5. Platz, Bezirksliga „Neckar-Odenwald“

Aktuell trainieren dienstags durchschnittlich 
8-12 und freitags 3-6 Erwachsene in der Eich-
botthalle. Hinzu kommen in etwa 6-10 Kinder 
und Jugendliche. Insbesondere der Zuwachs 
und die kontinuierliche Leistungssteigerung bei 
den Kindern und Jugendlichen freut uns sehr. 
Hier zeigt sich, dass Fleiß und Schweiß am Ende 
zu einer Verbesserung von Kondition, Technik 
und Ballgefühl führen.

Für ein spielerisches Ballerlebnis bei den jüngsten 
Mitgliedern des Vereins wurde eigens das Spiel 
„Torball“ erfunden. Bei diesem Spiel schlagen die 
Kinder mit Badmintonbällen auf das Tor und ver-
bessern auf diese Weise ihre Schlagtechnik und 
ihr Ballgefühl und haben gleichzeitig großen 
Spaß. An dieser Stelle möchten wir dem Trainer 
Tilo Mauz ganz herzlich für sein Engagement und 
seine Geduld im Jugendtraining danken.

Unsere Trainingszeiten in der  
Eichbottsporthalle in Leingarten sind:

Erwachsene:

Dienstag:  18.45 – 20.15 Uhr

Freitag:  19.30 – 22.30 Uhr (Sommer),  

 20.15 – 22.30 Uhr (Winter)

Jugendliche:

Dienstag:  18.15 – 20.00 Uhr

Wenn ihr Lust habt Badminton zu spielen, dann 
kommt einfach bei unserem Training vorbei. Ob 
Leistungssportler oder Hobbyspieler, ob jung 
oder alt, jeder ist bei uns herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf euch!
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Was für ein Jahr! 

Corona hat uns auch 2021 stets begleitet und 
vor neue Herausforderungen gestellt. Wir kön-
nen mit Stolz sagen, dass wir diese bestmöglich 
gemeistert haben. Das WIR wird hierbei großge-
schrieben, denn ohne die Zusammenarbeit, den 
Zusammenhalt und die Bereitschaft Kompromis-
se einzugehen aller Beteiligten, wäre ein fast 
normaler Spiel- & Trainingsbetrieb nicht möglich 
gewesen. Unserem Corona-Hygieneteam gilt 
hierbei ein besonderer Dank. Dass wir tolle Trai-
nerInnen & BetreuerInnen haben, hat uns auch 
2021 wieder gezeigt.

FUSSBALL
JUGEND

„Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie Lachen und gute Laune.” 

Innerhalb unseres Trainerteams haben sich vier 
unserer KollegInnen erfreulicherweise dazu ent-
schieden, die Trainerqualifikation zu durchlau-
fen. Diese ist bereits gestartet und wird seitens 
der Jugendfußballabteilung in jeder Hinsicht 
unterstützt. 

Eines unserer größten Projekte, welches uns 
schon eine Zeit lang begleitet, konnten wir zu 
einem Teilabschluss bringen. Unser neues Ju-
gendkonzept haben wir zunächst in mehreren 
kleineren Gruppen erarbeitet, dann gemeinsam 
ausgearbeitet, und ist jetzt bereit für die Umset-
zung. 

Charles Dickens

2021 hat sich einiges getan. Im A- & B-Junio-
ren-Bereich verzeichnen wir mit der Zusammen-
arbeit mit der SGM Massenachhausen die größte 
Veränderung und konnten so zwei A-Junioren 
Mannschaften und eine B-Junioren Mannschaft 
in die Runde schicken. Gleichzeitig ist es uns 
gelungen, drei unserer A-Junioren des älteren 
Jahrgangs fest in unsere Landesligamannschaft 
zu integrieren. Die regelmäßigen Einsätze in der 
1. Mannschaft sprechen für unsere Jungendspie-
ler, deren Leistung und die gezeigte Bereitschaft 
sich bereits jetzt im aktiven Bereich einzubrin-
gen. Auch im unteren Bereich freuen wir uns 
über ein reges Interesse und einen entsprechen-
den Zuwachs. Auch wenn Niederlagen und Rück-
schläge zu unserem Sport gehören, so blickt die 
SV Leingarten Jugend auf ein unter dem Strich 
erfolgreiches Jahr zurück. 

Auch im letzten Jahr hat sich unsere Jugend au-
ßerhalb des Sportplatzes von seiner besten Seite 
gezeigt. Ob bei der Teilnahme an der VfB Fuß-
ballschule oder verschiedener Challenges zu 
gunsten sozialer Projekte. So wurde z.B. unsere 
„Let´s Putz“ Aktion vom Heuchelbergstadion auf 
gesamt Leingarten ausgeweitet. Hier sammelten 
fünfzig Familien gemeinsam an einem Samstag 
in gesamt Leingarten den Müll ein. Unterstützt 
wurde diese Aktion durch unsere Aktiven Mann-
schaften, sowie dem Bauhof Leingarten. Auch 
Layer Chemie fand diese Idee großartig, und 
steuerte Einmalhandschuhe und Masken für die 
fleißigen Helfer bei. Die Spenden und der Erlös 
überließ  man „Große Hilfe für kleine Helden“, 
die eine wunderbare Arbeit leisten. In einer 
zweiten Challenge schickten wir unsere Jugend-
spieler und Jugendspielerinnen wortwörtlich Ki-
lometergeld machen. 
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Mit unserer „Jung läuft für Alt“ Aktion über-
brückten wir die erneute Trainingszwangspause. 
Unterstützt wurden wir hier erneut von Layer 
Chemie und MWB Dittrich. Diese spendeten pro 
gelaufenem Kilometer 10 Cent. Über 3000 Kilo-
meter trugen unsere Mannschaften zusammen 
und machten so eine tolle Spende an unsere bei-
den Senioreneinrichtungen AWO Pflegehaus am 
Leinbach und ASB Seniorenzentrum am Heuchel-
berg möglich. 

Der prominente Besuch durch Onana vom HSV 
während eines A-Junioren Training, war nicht 
nur für unsere Spieler ein Highlight. Unsere 
Bambinis durften F-Junioren Luft schnuppern, 
und unsere D-Junioren kamen in den Genuss ei-
ner Trainingseinheit durch die TSG Hoffenheim. 

2021 war für uns ein spannendes und lehrreiches 
Jahr. Ein weiteres Jahr in dem wir erneut zeig-
ten, wie stark der Zusammenhalt der SVL-Fußball 
Familie ist, was uns bestärkt und bestätigt, dass 
wir uns als Abteilung auf dem richtigen Weg be-
finden. Wir sehen zuversichtlich in das Jahr 
2022. Unser traditionelles Fußballcamp soll 
2022 endlich seine Fortsetzung finden, weshalb 
wir uns bereits in der Planung befinden.  

Das TSG-Fußball Camp im Heuchelbergstadion 
wird in den Osterferien stattfinden und ist be-
reits ausgebucht. Wir freuen uns auf viele weite-
re schöne Projekte, Momente und Aufgaben, die 
wir gemeinsam erleben und bewältigen dürfen.
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Rückblick des abgelaufenen Jahr 2021 bis Ende Mai 2022:

FUSSBALL
HERREN

Wie in den meisten Berichten zum sportlichen und 
sozialen Jahr 2021 bereits erwähnt, musste auch 
die Fußballabteilung sich der Pandemie geschla-
gen geben.

Am 9. April 2021 entschied der wfv: 

„Saison 2020/21 wird abgebrochen und annul-
liert. Der Beirat hat entschieden: Da die Wieder-
aufnahme des Spielbetriebs bis zum 9. Mai nicht 
mehr realistisch ist, wird die Saison 2020/21 für 
alle Spielklassen (Aktive und Jugend) von der Ver-
bandsliga abwärts abgebrochen und annulliert. Es 
gibt weder Auf- noch Absteiger, dasselbe Teilneh-
merfeld startet in die neue Saison 2021/22. Die 
Verbands- und Bezirkspokalwettbewerbe sind da-
von nicht betroffen.“

Bis zu diesem Datum konnten nur sehr wenige 
Spiele gespielt werden, und es gab immer wieder 
Absetzungen oder Verlegungen und dann schlus-
sendlich die komplette Absage.  
Der Trainings- und Spielbetrieb fand entweder 
nur unter Hygienebedingungen statt oder wurde 
komplett unterbunden, da die Infektionszahlen 
ihn nicht zuließen.

Obwohl in den 11 Spielen der Saison 2020/2021 
nur 8 Punkte gesammelt werden konnten, star-
tete die erste Mannschaft nun die dritte Saison 
in Folge in der Landesliga Staffel 1.  
In der Saison 2021/2022 sollte jetzt alles besser 
werden, jedoch war der Anfang mit nur einem 

Punkt aus den ersten 5 Spielen nicht wirklich 
optimal. Danach folgte endlich der erste Aus-
wärtssieg in der Landesliga überhaupt (in Öhrin-
gen mit 0:2). Jedoch dauerte es dann wieder bis 
zum 14. Spieltag für den zweiten Sieg in Leon-
berg/Eltingen gefolgt von einem spannenden 
Unentschieden in Öftingen (4:4  mit der 4:3-SVL 
Führung in der 88. Minute und einem sehr spä-
ten Ausgleich) und weiteren 4 Punkten in den 
nächsten beiden Spielen. Zur Hinrunde stand die 
Mannschaft somit auf dem 17ten Platz (von 19) 
mit 13 Punkten aus 18 Spielen. In der Rückrunde 
wurde der Punkteschnitt dann deutlich besser. 
Leider hat das trotzdem nicht zum Klassenerhalt 
gereicht. 3 Spieltage vor Ende der Saison stand 
bereits der rechnerische Abstieg fest.  
Was einen sehr optimistisch stimmen kann, ist 
die Tatsache, dass endlich nach einigen Jahren 
in der Landesliga auswärts gewonnen werden 
konnte. Zudem, dass in der Rückrunde mit den 
gleichen Spielern die Punkteausbeute deutlich 
gesteigert wurde. Allein die Rückrunde betrach-
tet, hätte man sich auf einem Nichtabstiegsplatz 
befunden.  
Dennoch geht es zur neuen Runde in der Be-
zirksliga Unterland weiter. Geplant mit nahezu 
dem gleichem Personal.  
Zur Saison 2021/2022 verstärkte wie schon zur 
Rückrunde 2020/2021 Andre Wiedmann als 
Teammanager den Trainer Yannick Titzmann.

Erster Landesliga Auswärtssieg bei TSG Öhringen
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Aktuelle Saison 2021/2022:

Erste Mannschaft – Landesliga Staffel 1:
Ivan Brnic, Malte Dautel, Patrick Fischer, Arlind Gashi, Robin Guldi, Thomas Hagel, Marius Haiges, 
Bislim Hajdari, Julian Hauff, Leon Heichele, Levent Heimannsberg, Jannis Herkert, Markus Karr, Florian 
Kopek, Luis Krasinski, Bastian Layer, Nico Leihenseder, Paul Maier, Marco Randaccio, Dominik Rieker, 
Nick Rieker, Simon Schuller, Thommy Schwarz, Marcel Thomale, Yannick Titzmann, Christian Wacker, 
Johannes Werner, Niklas Werner, Andre Wiedmann, Aykut Yaramaz, Cem Yaramaz, Alexander Zamzov, 
Selami Zeren, Ewald Ziegler, Pascal Önsöz

Trainer: Yannick Titzmann mit Teammanager Andre Wiedmann

Torwart Trainer: Tristan Lambracht

Betreuer: Philipp Gritzner

Physio: Tessa Hehl

Kader 2021/2022:

Die zweite Mannschaft war in der Saison 
2020/2021 sehr gut platziert auf dem 5. Platz, 
als die Saison abgebrochen wurde.
Zur neuen Saison 2021/2022 konnte die selbe 
starke Leistung in der Kreisliga A3 abgerufen 
werden. Nach einem etwas „holprigen“ Start mit 
einem Wechsel aus Niederlage – Sieg – Niederla-
ge – Sieg – Unentschieden konnten in den wei-
teren 10 Spielen 23 Punkte gesammelt werden, 
und das mit nur einer Niederlage gegen den spä-

teren Meister TSV Botenheim. Somit überwinter-
te man zum Ende der Hinrunde mit 30 Punkten 
aus 15 Spielen auf Platz 5. Zur Rückrunde bestä-
tigte die Mannschaft diese starke Leistung und 
belegte nahezu konstant den 5ten Tabellenplatz. 
Hervorzuheben ist unser Stürmer Robin Guldi, 
der in nur 24 Einsätzen ganze 38 Tore erzielte. 
Zusätzlich die super Trainingsbeteiligung, für 
welche wir unserem Trainer Michael Gläss dan-
ken.
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Cem Acar, Max Bilienis, Malte Dautel, Michael Gläss, Luis Benito Gomez Carballal, Robin Guldi,  
Thorben Hagen, Marius Haiges, Levent Heimannsberg, Jannis Herkert, Jonas Hoffmann, Max Krieger, 
Marco Randaccio, Dominik Rieker, Leandro Rieker, Alessandro Schaul, Thommy Schwarz, Philipp 
Steinberg, Dennis Torres, Matthias Vogt, Christian Wacker, Niklas Werner, Aykut Yaramaz,  
Cem Yaramaz, Philipp Zügel

Trainer: Michael Gläss

Torwart Trainer: Tristan Lambrecht

Betreuer: Felix Wenninger

Physio: Tessa Hehl

Kader 2021/2022:

Zweite Mannschaft – Kreisliga A3:

Erste Mannschaft: Landesliga Staffel 1
11 von 36 Spiele; 2 Siege – 2 Unentschieden – 7 Niederlagen; 13 : 30 Tore; 8 Punkte; Platz 18 von 
19. In dieser Saison gab es keine Absteiger und Aufsteiger da die Saison abgebrochen wurde.   
Der SV Breuningsweiler befand sich auf dem ersten Platz als die Saison abgebrochen wurde

Erste Mannschaft: DB Regio – WFV – Pokal Gr. 1
Runde 1: TSV Schwaikheim (Landesliga Staffel 1) – SV Leingarten  6 : 2  

Zweite Mannschaft: Kreisliga A3
10 von 30 Spiele; 5 Siege – 2 Unentschieden – 3 Niederlagen; 30 : 21 Tore; 17 Punkte; Platz 5 von 
16, In dieser Saison gab es keine Absteiger und Aufsteiger da die Saison abgebrochen wurde.    
Der TSV Botenheim befand sich auf dem ersten Platz als die Saison abgebrochen wurde.

Zweite Mannschaft: Pokal Unterland
Runde 1: SV Leingarten II Freilos
Runde 2: SV Leingarten II – FSV Friedrichshaller SV (Bezirksliga)  1 : 5

Saison 2020/2021 in Fakten und Zahlen:
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Erste Mannschaft: Landesliga Staffen 1
33 von 36 Spiele; 9 Siege – 5 Unentschieden – 19 Niederlagen; 50 : 76 Tore; 32 Punkte ; Platz 17 von 
19. Zum Redaktionsschluss standen die letzten 3 Spiele noch aus aber der Abstieg war rechnerisch 
nicht mehr zu verhindern.

Erste Mannschaft: DB Regio – WFV – Pokal Gr. 1
Runde 1: SV Leingarten – FSV Hollerbach (Verbandsliga)   0 : 2

Zweite Mannschaft: Kreisliga A3
27 von 30 Spiele; 13 Sieg – 6 Unentschieden – 8 Niederlagen; 60 : 37 Tore; 45 Punkte; Platz 5 von 
16. Zum Redaktionsschluss standen die letzten 3 Spiele noch aus aber der Abstand zum Aufstieg 
(Meister und Relegation) sowie Abstieg (incl. Relegation) war rechnerisch nicht mehr möglich.

Zweite Mannschaft: Pokal Unterland
Runde 1: SV Leingarten II Freilos
Runde 2: SV Leingarten II – FSV Friedrichshaller SV (Bezirksliga)  1 : 5

Saison 2021/2022 in Fakten und Zahlen:

Das komplette Jahr 2021 war geprägt von der 
Pandemie, und das „kulturelle Leben“ kam zum 
erliegen. Aus diesen Gründen kam es auch Ab-
seits des Platzes zu keinen Events, die von der 
Fußball Abteilung veranstaltet wurden bzw. an 
denen sich beteiligt werden konnte. Einzig der 
Garagenverkauf (Bewirtung während der Spiele) 
sorgte für ein paar kleine Einnahmen. Ein Jahr 
zum Vergessen ... und optimistisch auf bessere 
Zeiten hoffen.

Abseits des Platzes:

Im Jahr 2022 wurden dann nach dem „Tag der 
offenen Tür“ im Frühling auch das Gassenfest 
abgesagt. Ein neues Event mit der Bewirtung am 
1. Mai beim Hundeplatz sorgte dafür, dass doch 
noch abseits des Platz etwas „Stimmung“ auf-
kam, und wir uns über regen Zuspruch freuen 
konnten.
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HANDBALL
RÜCKBLICK 2021

Nach nunmehr 2 Jahren Pandemie versuchen die 
Handballer das Beste aus der Situation zu ma-
chen. Anfang des Jahres starteten wir für unsere 
Heuchelberger Kids ein umfangreiches und ab-
wechslungsreiches Online-Training. Durchge-
führt wurde das Training durch die qualifizierten 
Trainer eines externen Anbieters. Dabei war von 
Life Kinetik, Thai Boxen über Mentale Stärke bis 
hin zu Zumba für alle Interessen etwas geboten. 
Über einen Zeitraum von 12 Wochen konnten die 
Kinder und Jugendliche bis zu 3mal in der Wo-
che trainieren. Das Angebot wurde von den Kids 
rege genutzt und hat den grauen Pandemieall-
tag der Kinder etwas bunter gemacht.

Wurde die vorherige Saison kurz nach Start wie-
der abgebrochen und nicht gewertet, starteten 
die Teams im September in die aktuelle Hallen-
runde.

Die Damen 1 mussten bereits zu Beginn zwei 
schwerere Verletzungen von Natalie Straub und 
Stefanie Wolf verkraften, und taten sich bereits 
zu Beginn der Saison schwer. Bereits zum Jahres-
ende war klar, dass es schwer wird den Klassener-
halt zu schaffen. Die Damen werden schließlich 
voraussichtlich nächstes Jahr in der Landesliga 

angreifen. Bei den Damen 2 übernahm Uwe Kurr-
le das Ruder, nachdem Marc Neumann aus priva-
ten Gründen das Amt des Trainers niederlegen 
musste. Mit einem tollen Sieg gegen den TV Flein 
2 gestartet, musste auch die 2. Mannschaft viele 
Rückschläge hinnehmen. Bin dato kämpft auch 
sie noch mit dem Klassenerhalt, wobei auch dies 
zwischenzeitlich schwierig wird. 

Zwar mit einer Niederlage gestartet, konnten 
unsere Herren 1 tolle Siege für sich verbuchen 
und sich schnell in das Mittelfeld der Bezirksliga 
absetzen. Aber auch da ist der Klassenerhalt 
noch nicht selbstverständlich. Dafür müssen de-
finitiv noch Pluspunkte erkämpft werden, um 
immerhin vor den 3 letztplatzierten Mannschaf-
ten zu landen. Vor allem nach der schweren 
Knieverletzung von David Gross muss das Team 
von Uwe Kurrle von Spiel zu Spiel denken. 
Die Herren 2 mussten im November mit der Ver-
letzung von Spielmacher Tim Frank einen herben 
Verlust verbuchen, konnten dies aber mit Unter-
stützung aus der Jugend und den H3 gut kom-
pensieren und befinden sich auf Platz 3 der 
Kreisliga A. Die H3 hat eine durchwachsene Sai-
son hinter sich und landete am Schluss im Mit-
telfeld der Kreisliga B.

Corona-Saison die Zweite

Bezirksmeister mD1
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Ziel ist natürlich auch in der kommenden Saison 
mit der gleichen Anzahl an aktiven Mannschaf-
ten an den Start zu gehen

Für die Runde 2022/23 wird sich personell wie-
der einiges bei den Aktiven verändern.
Nach 4 Jahren beendet Uwe Kurrle seine Trainer-
tätigkeit bei den Herren 1. Sein Nachfolger wur-
de in den eigenen Reihen gefunden. Benjamin 
Koch, aktueller Damen 1-Trainer hatte bereits 
vorher den Wunsch geäußert sich im Herrenbe-
reich zu versuchen, und wird die Mannschaft 
kommende Saison übernehmen.

Als Nachfolger im Damenbereich wurde auch be-
reits eine Lösung gefunden. Steffen Laux wird 
als neuer Trainer bei der SGH die Damen über-
nehmen und auf den Grundsteinen von Benjamin 
Koch weiter aufbauen.

Für unsere Jugendmannschaften verlief die Sai-
son 2021/22 recht erfolgreich. Die weibliche A- 
und B-Jugend durften ihre Qualitäten auf Ver-
bandsebene unter Beweis stellen. Sie mussten 
zwar viel Lehrgeld bezahlen, aber konnten auch 
den einen oder anderen Sieg einfahren. Die 
männliche B und D-Jugend, sowie die weibl. D1-
, D2 und E1-Jugend wurden jeweils Meister in 
ihren Klassen. Dazu herzlichen Glückwunsch!
Mit Alisa Delibajric, Aylin Yilmaz, Nils Diebold 
und Jonas Lehnen wurden gleich vier junge 
Nachwuchshandballerinnen und -handballer un-
serer SGH zum HVW Talentzentrallehrgang nach 
Albstadt eingeladen. Macht weiter so!

Für die kommende Sommerrunde werden wieder 
die gewohnten Qualifikationsturniere stattfin-
den, bei denen sich die Jugendmannschaften in 

den jeweiligen Ligen qualifizieren müssen. Dabei 
versuchen wir auch wieder mit insgesamt vier 
Teams die Qualifikation auf Verbandsebene zu 
schaffen. Mit ca. 20 Jugendmannschaften sind 
wir immer noch einer der am stärksten vertrete-
nen Vereine in Heilbronn-Franken.

Neben dem Spielbetrieb konnten doch auch eini-
ge Aktionen gestartet werden.
So traf sich die große Handballerfamilie der SG 
Heuchelberg kurz vor den Sommerferien zu ei-
nem gemeinsamen Frühstück in der Willy-Weide-
mann-Halle in Nordhausen. Gewählt werden 
konnte zwischen herzhaftem, süßem, Veggie 
oder Weißwurstfrühstück. Froh waren alle, sich 
nach langer Pause wieder in geselliger Runde zu 
sehen.

Auch die von uns bewirtschaftete Bühlhütte im 
Juli war gut besucht. Trotz zwischenzeitlichem 
Regen kamen doch viele Handballer zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad vorbei.

In den Herbstferien konnten wir endlich wieder 
unser beliebtes Handballcamp anbieten. Rund 
80 Kinder, verteilt auf drei Hallen in Leingarten, 
Nordheim und Nordhausen, kamen in den drei 
Tagen mächtig ins Schwitzen, lernten aber auch 
viel Neues kennen. Das Küchenpersonal und die 
Eltern sorgten dafür, dass der Energiespeicher 
der Kinder immer gut gefüllt war. 

Zum Schluss möchten wir uns bei unseren Trai-
nern, Funktionären, Fans, den Eltern, Gönnern, 
aber auch besonders unseren Sponsoren bedan-
ken, die uns auch in dieser schwierigen Zeit un-
terstützt haben. Wir freuen uns euch auch in Zu-
kunft in den Sporthallen begrüßen zu dürfen.

Bezirksmeister wD1
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Kreismeister wD2

Handballcamp 2021

Spielfest F-Jugend
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mB Meister Kreisliga A

Hannes in Action

Josh in Action

Jule beim Wurf

Luis u. Tim beim Hometraining

Leni beim Wurf
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Liebe Sportfreunde, 

das Jahr 2021 war geprägt durch ein paar Verän-
derungen. Leider müssen wir verkündigen, dass 
uns unser langjähriger Trainer Manfred Ballier 
aus beruflichen Gründen verlassen musste. Der 
stets beliebte Jugendtrainer war auch unser Ab-
teilungsleiter. Somit hinterließ er zwei Lücken in 
unserem Verein. Zudem gibt es bei uns im Verein 
nun Hasen, Hüpfer und Montagsmeister. Damit 
Sie den Überblick nicht verlieren, stellen wir Ih-
nen nun alle genauer vor: 

Ein Abschied bedeutet oft einen Neuanfang. 
Diesen haben wir genutzt. Neben Lea Weiß, un-
serer bisherigen stellvertretenden Abteilungslei-
terin, kam nun Sandra Rampmeier mit ins Boot. 
Aber lassen wir sie sich selbst vorstellen:

„Ich heiße Sandra Rampmeier, 
bin 25 Jahre alt und lebe und 
wohne schon immer in Leingar-
ten. Meine Hobbies sind der 
Sport, die Fotographie, die 
Landwirtschaft und meine Fami-
lie und Freunde. 2020 habe ich 
im Amtsblatt die Anzeige der 
Leichtathletikabteilung gese-
hen, dass dort Trainer für die 
kleinen Athleten gesucht wer-

den. Aufgrund der Anmerkung, dass Kinder bereits 
abgelehnt werden mussten, da es zu wenig Trainer 
gibt, habe ich mich bei der Leichtathletik gemel-
det. So kam ich zu der Leichtathletik. Das tolle 
Team hat mich herzlichst begrüßt und mir alles 
Wichtige beigebracht. Auch durch Weiterbildungen 
konnte ich mir weiteres Wissen aneignen und 
kann nun guten Gewissens die 3 + 4 Klässler Ath-
leten auf dem Sportplatz gemeinsam mit den an-
deren Trainern trainieren.“ 

Neben der neuen Abteilungsleitung haben wir 
auch unser Trainerteam verstärkt. Ein Teil unse-
rer „größeren“ Athleten leitet nun die Trainings-
gruppen der jüngeren Athleten und auch Dirk, 
unser erfahrener Trainer, kam wieder aus seiner 
Trainerpause zurück. Im Folgenden stellen sich 
die Gruppen vor:  

JAHRESRÜCKBLICK

 Junge Hüpfer (1. - 2. Klasse):

In der Gruppe „junge Hüpfer“ lernen unsere 
Jüngsten spielerisch die Grundlagen der 
Leichtathletik kennen. In dieser Altersgruppe 
beginnen wir mit dem Mehrkampf, also mit dem 
Üben verschiedener Disziplinen. In den Berei-
chen „Laufen“, „Springen“ und „Werfen“ trainie-
ren wir auf Koordination, grundlegende Techni-
ken sowie das Sprinten und schulen die Lauf- 
und Sprungabläufe der Kinder. Wer Lust hat, 
kann bereits erste Wettkampferfahrungen sam-
meln. Spiel und Spaß an Bewegung stehen dabei 
stets im Vordergrund. Die jungen Hüpfer sind 
aktuell 26 Athleten.

Alte Hasen (3. - 4. Klasse):

Wer für die „jungen Hüpfer“ zu alt ist, trainiert 
mit den „alten Hasen“. In dieser Trainingsgrup-
pe sind aber nicht nur diejenigen willkommen, 
die schon als alte Hasen bezeichnet werden, 
weil sie bereits länger in der Kinderleichtathletik 
aktiv sind, sondern alle, die Spaß an Sport und 
Bewegung haben. Ebenso wie bei den „jungen 
Hüpfern“ werden bei den 3.- und 4.-Klässlern 
Grundlagen gelegt, d. h. es werden in einem ab-
wechslungsreichen Programm die Disziplinen 
„Laufen“, „Springen“ und „Werfen“ geübt. Die 
alten Hasen bestehen aktuell aus 25 Athleten.

Montagsmeister (4. - 6. Klasse):

In der Gruppe der „Montagsmeister“ finden all 
diejenigen ein passendes Training, die sich im 
Übergang von der Kinder- zur Jugendleichtathle-
tik befinden. Hoch- und weitspringen, sprinten, 
ausdauernd laufen, Hürdenlauf, Ballwurf, Speer-
wurf, Kugelstoßen, Diskus... Hier wird sich mit 
dem Erlernen und Üben der korrekten Technik 
auf die richtigen Leichtathletik-Disziplinen vor-
bereitet. Viele unserer Athleten trainieren be-
reits zwei Mal in der Woche. Natürlich gibt es 
auch bei uns Wettkämpfe, an denen man teil-
nehmen kann. Und so werden aus Montagsmeis-
tern richtige Meister. 22 Athleten gehören zu 
den Montagsmeistern!

Freitagsflitzer (4. - 6. Klasse):

Ähnlich wie bei den Montagsmeistern, sind auch 
alle willkommen, die schon etwas älter sind und 
gezielter Leichtathletik trainieren wollen. Das 
breit gefächerte Angebot der vielen Disziplinen 
wird hier mit viel Freude und Spaß den älteren 
Kindern nähergebracht. Grundkenntnisse werden 

LEICHTATHLETIK
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gestärkt und weiter aufgebaut. Mit zwei Trai-
ningstagen in der Woche kann man hier flexibel 
am Training teilnehmen und fit für die Wett-
kämpfe werden. Natürlich nur, wer auch Lust auf 
Wettkämpfe hat.

Jugend U14 & U16:

Beim Training der Jugendlichen der Altersklasse 
U14 und U16 werden die vorhandenen Grund-
techniken vertieft, verfeinert und erweitert. 
Während ein abwechslungsreiches und breitge-
fächertes Training im Vordergrund steht, kann 
auf Wunsch des Athleten eine Vertiefung einzel-
ner Disziplinen erfolgen, wobei auch hierbei das 
Training divers bleibt. Natürlich kommt auch der 
Spaßfaktor nicht zu kurz. Um mit dem Leichtath-
letiktraining in diesem Alter zu beginnen, ist 

ebenfalls keine Vorerfahrung in diesem Sport 
von Nöten. In dieser Altersgruppe sind es 15 
Athleten.

Jugend U18 und älter:

Unsere Jugendlichen und Erwachsenen treffen 
sich zurzeit selbstständig, um gemeinsam zu 
trainieren. Leider haben wir momentan keine 
Trainer für diese Gruppe. Über einen neuen Trai-
ner würden wir uns sehr freuen. Gerne bei Inter-
esse bei Sandra oder Lea melden. 

Ein Teil der Athleten/-innen dieser Altersgruppe 
ist dankenswerterweise bereit das Training unse-
rer Jüngeren zu unterstützen. Sie geben somit 
ihr Wissen weiter und haben die Möglichkeit es 
auf Trainerfortbildungen zu erweitern.

Trainerfortbildung in Stuttgart 

All unsere motivierten Neuzugänge nahmen letz-
ten Herbst an einer Fortbildung des Württember-
gischen Leichtathletik-Verbandes (WLV) in 
Stuttgart teil. Inhalt dieser Fortbildung war das 

wettkampforientierte Training der Jugendlichen, 
besonders der Altersgruppen U14 und U16. Ne-
ben Vorträgen zum vielseitigen Training und zur 
gezielten Erwärmung und Mobilisation vor einer 
Trainingseinheit, konnten sich unsere Trainer 
auch zwei aus insgesamt fünf verschiedenen 
Workshops zu unterschiedlichen Disziplinen aus-
suchen und so ihr Wissen erweitern und vertie-
fen.

Wettkämpfe

Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Wett-
kämpfe etwas gelitten die letzten Jahre. Dies 
möchten wir dieses Jahr aber ändern und haben 
bereits interessante Wettkämpfe rausgesucht. 
Ab Mai starten wir wieder mit der Wettkampfsai-
son durch in allen Altersklassen!
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Trainingslager

Endlich wieder Trainingslager! Im Folgenden er-
zählen unsere 5 Athleten, wie sie das Trainings-
lager in Castiglione delle Pescaia erlebt haben: 

„Nach zwei Jahren Pandemie freuten wir uns zu-
sammen mit dem TV Pforzheim 1834 nach Cas-
tiglione della Pescaia, Italien zu fahren! Bei 20 
Grad und Sonnenschein sind wir angekommen 
und haben den ersten Dauerlauf am Strand ge-
macht. Die nächsten zwei Tage erwarteten uns 
jeweils immer zwei Trainingseinheiten. An unse-
rem trainingsfreien Tag sind wir zuerst nach Sien-
na gefahren und durch die schönen alten italieni-
schen Gassen geschlendert, haben Gelato ge-
schleckt und Original Italienische Pizza und Pas-
ta verspeist. Weiter ging’s dann San Galgano, die 
älteste gotische Kirche Italiens. Als letztes be-
suchten wir die Terme di Petriolo, eine 30 Grad 
warme Schwefelquelle. Trotz des etwas abschre-
ckenden Geruchs von verfaulten Eiern ließen wir 
uns von den positiven Wirkungen überzeugen 
und gingen baden. Denn abgesehen davon, dass 
die Schwefeltherme mit ihrem türkisblauen Was-
ser und dem aufsteigenden Dampf schön anzu-
schauen ist, verspricht ein Bad auch noch heilen-
de Wirkung. Es hilft für Muskelentspannungen, 
was nach zwei anstrengenden Trainingstagen 
sehr attraktiv war! Es folgten noch zwei produkti-
ve und erfolgreiche Trainingstage. Nach abwechs-
lungsreichen und unterhaltsamen Abendprogram-
men, gutem Training, starken und mittel starken 
Sonnenbränden und gutem Muskelkater traten 
wir Freitag wieder die Heimreise an. Nach 11 
Stunden Fahrt waren wir mehr oder weniger 
frisch gebräunt wieder in unserem Leingarten. 
Wir haben die Zeit sehr genossen mit unserem al-
ten Trainer Manfred wieder trainieren zu können 
und neue Inspiration für unser momentan selbst-
ständiges Training zu bekommen! Das Trainings-
lager gibt uns ein gutes Gefühl für die kommende 
Saison und wir hoffen das Niveau beizubehalten 
oder steigern zu können!“

Herzliches Danke!

Wir bedanken uns bei unseren Trainern: Steffen 
Diebold, Sandra Stahl, Felix Stahl, Helena Ruef, 
Maja Dietsche, Greta Dietsche, Siggi Dietsche, 
Laura Limbach, Tessa Auperle, Benedikt Magiera, 
Sophia Schuh und Dirk Libuda für die gute Zu-
sammenarbeit. DANKE! 



17

SVL KOMPAKT.2022

Herbstwanderung

RADSPORT
JAHRESBERICHT 2021

Unsere Abteilung hat die Chance ergriffen und 
die Gemeinschaft gestärkt. Die letzten zwei Jah-
re waren für alle mit Einschnitten verbunden. Im 
Verein merken wir noch mehr Zuspruch. Die 
Sehnsucht nach gemeinsamen Erlebnissen 
wächst. Das Wir-Gefühl rückt uns weiter zusam-
men.

Wir werden älter, die ein oder andere körperliche 
Einschränkung lässt sich nicht verhindern. Ein-
zelne Gruppen sind zwischenzeitlich zu 100 % 
auf Elektromobilität umgestiegen. Dank der 
Technik kann das geliebte Hobby weiter ausge-
übt werden. Die Kehrseite ist jedoch auch, dass 
man sich vertraut machen muss, die Räder ha-
ben ein Eigenleben, welches auch erlernt werden 
muss. Hier bitten wir alle an entsprechende Ei-
genverantwortung, um weder sich noch andere 
Verkehrsteilnehmer zu gefährden. 

Neues entsteht auch sichtbar im Bikepark. Ein 
Platz, welcher großen Zuspruch auch von unse-
ren Nachbargemeinden erfährt. Nordheim und 
Massenbachhausen suchten uns auf, um von uns 
zu lernen. Kooperationen mit dem Hefe-Kom-
mando sind entstanden, gemeinsam wurden auf 
dem Bikepark-Gelände Obstbäume gepflanzt – 
ein sehr erfreulicher Beitrag zur Nachhaltigkeit. 

Für alle gilt: Bringt euch ein, erlebt die Gemein-
schaft, fühlt euch am Ende des Tages etwas bes-
ser und geht rücksichtsvoll mit der Natur um. 
Wir brauchen uns und die Natur. Wir erleben ak-
tuell eine Zeit in der die Kreativität der Jugend, 
neue Technologien und die Erfahrung aufeinan-
der treffen. Hier entsteht etwas, was einen Ver-
ein ausmacht. Danke an alle, die dies aktiv mit-
gestalten.      Abteilungsleitung

Am 24.10.21 führte uns Peter Kübler Wanderung 
ab Bahnhof Weinsberg über Stadtseetal-Wander-
heim-Paradiesweg-Keuperweg-Jägerhaus-Köp-
ferbach zum Licht-Luft-Bad. Auch in diesem Jahr 
ist sie wieder ein fester Bestandteil in unserem 
Veranstaltungskalender. Hier treffen sich alle 
Sparten, jedes Alter und haben Zeit sich wäh-
rend der Wanderung auszutauschen und im An-
schluss den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.
 
Leitung: Peter Kübler

Im Sommer einfach mal ungezwungen zusam-
men kommen. Karl´s Stückle ist ideal dafür. 
Grillstelle, Hütte und gut gelaunte Mitglieder. 
Jeder bringt sich ein. Ob Kuchen oder Salat, die 
Abwechslung macht es – wie unsere gesamte 
Abteilung – jung, alt. Sportlich mit Muskelkraft 
oder mit E-Unterstützung. Im Bikepark oder bei 
der Gymnastik – hier kommen alle kulinarisch 
und gesellig auf ihre Kosten.

Leitung: Karl Hehle

Grillfest
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Montagabend ist ein idealer Tag für Sport, um 
aktiv die Woche zu beginnen. Mit Popmusik aber 
auch leisen Tönen wird die Muskulatur gelockert 

Gymnastik

und erwärmt, um anschließend Kraftübungen zu 
machen. Trainiert wird oft nur mit dem eigenen 
Körper. Erstaunlich wie man ohne große Geräte 
trainieren kann. Wichtig ist dabei auch die 
Übungen in verschiedenen Ausführungen zu ma-
chen und dabei ein Gefühl für den eigenen Kör-
per zu entwickeln. Somit können die Übungen 
auch allein zu Hause durchgeführt werden. Aber 
in der Gruppe macht es einfach viel mehr Spaß. 
Und auch das gelegentliche Stöhnen erzeugt ei-
nen Lacheffekt. Kleine Handgeräte wie z.B.Ther-
aband, Stäbe, Flowtonic bringen Abwechslung in 
die Übungsstunde. Am Ende der Stunde wird al-
les wieder gedehnt und gelockert, damit es kei-
nen Muskelkater gibt.

Regina Benz

Immer mittwochs während der Sommerzeit sind 
wir in einer gemischten Gruppe seit vielen Jah-
ren mit Rita und Gisela unterwegs. Unsere Aus-

Radtourengruppe

Unsere Frauenradgruppe besteht schon seit mehr 
als 35 Jahren. Wir treffen uns von April bis Sep-
tember zu gemeinsamen Ausfahrten. 
•	 Dienstag:	Seit	diesem	Jahr	bereits	um	
 15.00 Uhr, Freibadparkplatz 30 – 60 km
•	 Mittwoch:	Startzeit	wetter-	und	strecken-	
 abhängig, Freibadparkplatz 40 – 110 km
Seit diesem Jahr fahren wir alle mit E- Bikes 
und haben mittlerweile festgestellt, dass 
man auch damit sportlich fahren kann. 
Glücklich sind wir darüber und haben es neu 
zu schätzen gelernt, dass wir uns in diesem 
Jahr bisher ohne Einschränkungen durch Co-
rona treffen und in der Gruppe durch unser 
schönes Ländle radeln können.

Frauenradgruppe

Leitung: Christl Mauz, Bei Anfragen können sie 
mich unter 07131/ 401785 erreichen. 

fahrten bewegen sich zwischen 40 und 50 km - 
fast ausschließlich auf Radwegen - im Landkreis 
Heilbronn und teilweise auch darüber hinaus. 
Hügeliges Gelände ist kein Thema mehr, da wir 
zwischenzeitlich alle mit E-Unterstützung fah-
ren. Immer andere Varianten und manchmal 
auch eine ‚echt neue‘ Streckenführung sorgen 
für Abwechslung. Oder unsere Tour führt zu ver-
steckten Orten, die kaum einer kennt, wie dem 
Steinei oder dem Jagdhundefriedhof im Heil-
bronner Wald - nur zu finden mit guter Orts-
kenntnis. Das Highlight der jeweiligen Saison 
ist eine ganztägige Ausfahrt mit Mittagessen 
und Kaffeetrinken, damit auch der gesellige Teil 
nicht zu kurz kommt.

Leitung: Gisela Schulin
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Rennradgruppe
Rennradfahren alleine und in der Gruppe lässt 
sich nur schwer miteinander vergleichen, und es 
gibt nur einen Weg, die Unterschiede herauszu-
finden und zu verstehen: Ausprobieren! Unsere 
Rennradgruppe startet mittwochs um 18 Uhr und 
samstags um 13:30 Uhr am Freibadparkplatz, ge-
fahren wird in zwei unterschiedlichen Gruppen:
„Gruppe 2“ ist die Gruppe für Neueinsteiger, 
Wiedereinsteiger und Tourenfahrer. Das Tempo 
und die Belastung sind moderat, werden an die 
Gruppe angepasst und orientieren sich von der 
Fahrweise an den langen Ausfahrten und Fern-
fahrten. Wer Ausfahrten um 60 Kilometer bewäl-
tigen kann und sich weiter entwickeln will, ist 
hier richtig! 

Leitung: Jens Sommerfled

„Gruppe 1“ ist die sportliche Gruppe. Wer weiß, 
was ein Granfondo ist, mit Tempoverschärfungen 
umgehen kann, und generell gerne sportlich 
fährt, wird hier glücklich! Also, schaut gerne 
vorbei und erlebt mit uns die Faszination Renn-
radfahren! 

Leitung: Uwe Funk
18. Juni 2019 Fernfahrt nach Asola.  Mit 215 Kilometern unsere längste Etappe.

Aus alter Tradition fahren wir, um den Trainings-
zustand zu wahren über die Winterzeit MTB. Seit 
einigen Jahren auch mittwochs unter der Wo-
che. Mit LED Licht. Eine echte Bereicherung, um 
unseren Sport regelmäßig auszuführen.

MTB / Night-Ride

Es ist schön, den Tag zu nutzen und nicht auf 
den „Feierabend“ zu warten. Unsere Senioren 
haben großen Zulauf. Sie unternehmen viel und 
schwärmen ständig von ihren tollen Touren. So 
macht unser Sport Spaß. Sie finden immer wie-
der tolle Plätze und sind stolz gemeinsam etwas 
zu unternehmen. Bewegung in der Natur!

Senioren
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Ein Ort. Nun Kultstätte für unseren Nachwuchs. 
Streckenpflege in der Osterbauaktion am 
16.04.22, mit anschließendem zünftigem Gril-
len. Sie sind engagiert und geben ihre Erfahrun-
gen gerne weiter. Die Saison 2022 kann kom-
men, das Kirschblüten Jam wird jedoch in den 
Spätsommer verlegt.

Bikepark

Sommersaison Ansprechpartner Trainingsbetrieb

Frauenradtreff Christl Mauz Dienstag 15 Uhr
  Mittwoch nach Absprache

Bikepark Felix Rieker Mittwoch 17:30 Uhr  
 Hannes Fränsnick und nach Absprache
 Robin Hilkert

Rennrad aktive Uwe Funk Mittwoch 18 Uhr

Rennrad aktive Jens Sommerfeld Samstag 13:30 Uhr

Radtourengruppe Rita Neuss Mittwoch 15 Uhr
 Gisela Schulin 

Rennrad Senioren Horst Ihlenfeld Mittwoch und Samstag  
  nach Absprache

Wintersaison  

Night Ride – MTB Christoph Emde Mittwoch 18 Uhr

MTB Aktive Christian Plappert Samstag 13:30 Uhr

MTB Senioren Horst Ihlenfeld Mittwoch und Samstag  
  nach Absprache

ganzjährig  

Gymnastik  Regina Benz Montag 19:30 Uhr

Trainingsbetrieb:

 

06.08. Grillfest auf Karls Stückle

Sommer  Kinderferienprogramm

Sommer  Teilnahme am Stadtradeln

03.09.  Kirschblüten Jam im Bikepark

24.09. Saisonabschlussfahrt

23.10. Herbstwanderung

Veranstaltungen 2022:

Abteilungsleitung:
1. Abteilungsleiter: Markus Schulin 
 
2. Abteilungsleiter: Felix Rieker 
 
Nähere Infos, siehe: https://www.svleingarten.de 

Abteilung Radsport. 

    MS

Aufruf an alle:
•	 Fahrt	mit	Helm	und	funktionierendem		  

 Equipment.

•	 Seid	jederzeit	bremsbereit.

•	 Bleibt	nicht	mitten	auf	dem	Weg	stehen,		 	

 damit ihr andere nicht behindert.

•	 Folgt	den	Anweisungen	der	Guides.

•	 Wir	wünschen	allen	eine	sturzfreie	und		 	

 erlebnisreiche Saison.
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REITEN
JAHRESBERICHT

Die Mitglieder der Reiterabteilung hatten sich 
nach den coronabedingten Ausfällen der Turnie-
re im Jahr zuvor nicht vorstellen können, dass 
dieser Zustand anhält und damit die Vereinswelt 
in existenzbedrohende Verhältnisse katapultiert 
wird.   

Schwerer Jahresanfang ohne Freilandturnier im Mai
Einnahmen aus den Veranstaltungen brachen 
weg. Unser Jahresbeginn verlief ohne Sprung ins 
neue Jahr, ohne Jahreshauptversammlung und 
mit einem abgesagten Maiturnier. Dabei lagen 
alle Hoffnungen gerade auf diesem Frühjahrstur-
nier.

Zukunftswerkstatt im Juni – Wie geht es weiter?
Nach langen Monaten des Wartens auf die Mög-
lichkeit, eine Zukunftswerkstatt durchführen zu 
können, ergriff die Reiterabteilung am 19.06. 
ihre Chance.     
Im Oktober letzten Jahres sollte die vielverspre-
chende Veranstaltung schon stattfinden. Neue 
Ideen sollten entwickelt werden, um die Reiter-
abteilung  mit optimalen Rahmenbedingungen 
fit für die Zukunft zu machen. Nicht zuletzt 
steht durch die Altersstruktur des Vereins auch 
ein Generationenwechsel bevor.   
Wie können weitere Mitglieder gewonnen und an 
die Aufgaben herangeführt werden; vielfältig 
und sehr arbeitsintensiv ist das Vereinsleben mit 
den Turniereinsätzen. Moderiert wurde der Work-
shop von Nina Adelhelm und  Maria Wagner. Sie 
setzten einen Prozess in Gang dank professionel-
ler Gesprächsführung und zielgerichteter Ar-
beitsphasen der Teilnehmer.   
Schon das „Warming-Up“ der Moderatorinnen 
brachte Schwung in die Runde. Wo drückt der 
Schuh am meisten, was sollte zuerst in Angriff 
genommen werden? Auf Platz 1 landete  die Ab-
teilungsorganisation. Schnell wurden aus dem 
Brainstorming konkrete Vorschläge erarbeitet 
und Arbeitsgruppen gebildet.

Wir nutzten die Zeit 
Bis Mitte April waren hauptsächlich Turniere im 
Profisport zugelassen. Danach begannen verein-
zelt erste Veranstalter, aber ohne wirkliche Pla-
nungssicherheit und mit beachtlichem Risiko. In 
der Zwischenzeit waren wir handwerklich aktiv.  

Der Hallenboden wurde gerichtet, ebenso die 
Beregnungsanlage. Das Fenster am Terrassen-
dach hatte einen Sturmschaden, auch dies wur-
de behoben. 
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Abteilungsmitgliederversammlung

Nach einer Corona geschuldeten Verzögerung 
von einem halben Jahr konnte die Abteilung ih-
re jährliche Mitgliederversammlung durchführen. 
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Abteilungsor-
ganisation“ wurden von den Mitgliedern mit 
Spannung erwartet. Ein neues Organigramm der 
Reiterabteilung steht und wurde in der Mitglie-
derversammlung verabschiedet.   
Ziel ist es, die anfallenden Arbeiten künftig auf 
mehr Schultern zu verteilen, und die Arbeitsfel-
der der einzelnen Ausschussmitglieder zu defi-
nieren. Das schafft Transparenz und Entlastung 
der ehrenamtlich Tätigen. Der neu zu wählende 
Ausschuss wird im Frühjahr 2022 mit 9 Personen 
zusammengestellt werden.
Unser mehrjähriger Abteilungsleiter Uwe Richter 
hat sich nicht mehr zur weiteren Amtsperiode 
zur Wahl gestellt. Jahrzehnte  war er als Platz- 
und Hallenwart tätig, und danach als Abtei-
lungsleiter. Insgesamt kommen damit bei ihm 
33 Jahre Tätigkeit im Ausschuss zusammen.  Ei-
ne Bilanz, welche die Latte für die Nachfolger 
recht hoch legt. Ein ehrenamtliches Engage-
ment, das den Verein mit getragen hat über vie-
le Jahre. Irgendwann muss der Nachwuchs ran 
und deshalb hat sich der Ausschuss umgeschaut 
und wurde fündig. Lukas Hoffmann wurde vorge-
schlagen und als neuer Abteilungsleiter  in der 
Versammlung gewählt. Beides sind echte Nach-
wuchsmitglieder verschiedener Generationen aus 
der Reiterabteilung, welche mit anpacken beim 
geliebten Pferdesport. 

Ausscheidender und neuer Vorstand:  

Uwe Richter (links) übergibt die Leitung der Reiterabteilung an Lukas Hoffmann (rechts).

Nach einem Jahr Zwangspause trafen sich im 
September einige Reiter aus der Region, um an 
Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse M 
teilzunehmen. Wer die Meisterschaft mitreiten 
wollte, musste an drei Tagen jeweils eine Prü-
fung reiten und Punkte sammeln. Die Meister-
schafts-Wettbewerbe am Sonntag wurden stärker 
gewichtet. Und so zeigte sich, wer Durchhalte-
vermögen besitzt, Reiter wie auch das Pferd. Ein 
Abteilungsmitglied konnte sich hier top präsen-
tieren, eigentlich eine unserer Jüngsten. Johan-
na Kölz zeigte in Schwaigern, dass man mit ihr 
rechnen muss. Mit ihrem Meisterschaftspferd 
Canturo holte sie sogar in einer Prüfung den 
Sieg. Aber neben dem Können braucht man im-
mer noch ein Quäntchen Glück. Stolz ging sie 
mit der Bronzemedaille nach Hause. 

Regionsmeisterschaften in Schwaigern

Johanna Kölz gewann mit Canturo die Bronzemedaille 

im E-Championat-Springen
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Unser langjähriges Mitglied Sabrina Reber gab 
im Sommer ihrem Zukünftigen Lars Schmidt im 
Rathaus das Ja-Wort. Wie kann es anders sein, 
dass am Tag der Hochzeit die Kameraden der 
Feuerwehr und zahlreiche Reiter mit ihren Pfer-
den Spalier standen, um ihre Glückwünsche zu 
überbringen.

Mit den Pferden zum Traualtar
Zudem gab es ein paar Tage später ein zweites 
Hochzeitspaar. Isabell Birkhold-Zimpel ent-
schied sich für eine feierliche kirchliche Trauung 
in der Lorenz-Kirche, nachdem sie im Jahr zuvor 
standesamtlich geheiratet hatte. Emotionale 
Momente im Kreise ihrer Reiterfreunde mit den 
Pferden bleiben auch hier in Erinnerung.

Ab Mitte Juni nahm das Turniergeschehen 
auch im Amateursport  Fahrt auf, Zuschauer 
konnten ebenso wieder dabei ein. Im Sep-
tember war es dann in Leingarten so weit. 
Im Vorfeld der Turnierausschreibung wurden 
die Prüfungen geplant, so dass für die Leis-
tungsklassen im Springen bis M und in der 
Dressur bis A-Niveau etwas dabei war. Die 
Richter bestellen, in diesem Jahr Jürgen 
Kurz, Dieter Melwitz  und Petra Sinn, war  
Routine. Erstmalig lief zudem der Parcourbau  
unter der Regie von Mathias Haßmann. Ganz 

neu waren die Aufgaben, welche sich aus den 
geltenden  Hygieneregeln und Vorschriften erga-
ben. Wie konnte z.B. die Meldestelle aussehen, 
so dass sich dabei  wenige  Personen begegnen. 
Kurzerhand wurde ein Podest im Freien gebaut 
und die Teilnehmer meldeten durchs Fenster, 
nur das Team der Meldestelle saß drinnen.  

Herbstturnier als besonderer Tipp

Kreative Lösungen waren gefragt. Dank dem Or-
ganisationsteam klappte alles. Das Turnier wur-
de  gut angenommen, von Besuchern wie akti-
ven Reitern. Mit ca. 400 Nennungen waren wir 
sehr zufrieden.  
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Franziska Roth hatte die Idee und fand sofort 
weitere Mitstreiter, um ein Event für die Jugend-
lichen anzubieten, eines welches die Gemein-
schaft stärkt. Jeder soll sich zugehörig fühlen, 
egal wie gut er reiten kann, und ob er ein eige-
nes Pferd besitzt. Vor allem sollte es richtig 
Spaß machen. Zusammen mit den Betreuerinnen 
Luisa Kölz, Leni Fröhlich und Antonia Juric initi-
ierte sie ein zweitägiges Zeltlager.13 Jugendli-
che zwischen 8 und 17 Jahren machten mit. Die 
jugendlichen Reiter schufen hier ihr eigenes Ste-
ckenpferd, jedes ganz individuell. Echte Kunst-
werke sind entstanden, detailverliebt mit Mäh-
ne, Augen sowie Zaumzeug. Andrea Richter, eine 
unserer langjährigen ehrenamtlichen Trainerin-

Zeltlager und Hobby Horsing
nen, konnte Sabine Schulz begeistern und hat 
diese mit eingebunden. Nun, was machen Pfer-
debegeisterte am liebsten? Reiten –Reiten als 
Highlight. Sabine Schulz baute einen kleinen 
Parcour und ein Dressurviereck auf. Von Hobby 
Horsing  hatten wir bislang keine Vorstellung, 
aber Sabine brachte uns diese Sportart mit Gym-
nastikelementen näher. Tatsächlich benutzen 
hier die Teilnehmer selbst hergestellte Stecken-
pferde, mit denen sie über spezielle, leichte Hin-
dernisse springen oder Dressurlektionen nachrei-
ten. Reiten ohne ein richtiges Pferd.

Bei unserer Herbstwanderung an Allerheiligen 
ging es dann etwas ruhiger zu. Nach einer Wan-
derung am Fuße des Heuchelbergs  ließen wir vor 
dem Käsreiter am Feuer den Nachmittag ausklin-
gen. Wir genossen das Zusammensein und die 
Gespräche. Schön war die Gemeinschaft, welche 
doch die Grundlage des Vereinslebens bildet. 

Herbstwanderung

Termine 2022

26. – 29.05. großes Freilandturnier

23.07.  Grillfest am Käsreiter 

17./18.09.  Herbstturnier 

Wir freuen uns auf die anstehenden Aktivitäten und danken allen  
Sponsoren und Gönnern der Reiterabteilung für Ihre Unterstützung.
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SCHACH
JAHRESBERICHT

Jugendtraining

Auch die vergangene Spielsaison war geprägt 
durch Corona. Von November 2021 bis Ende Feb-
ruar 2022 mussten wir auf Grund der hohen In-
zidenzen das Präsenztraining einstellen.   

Im Jahr 2021 haben wir mit den Schachfreunden 
aus Böckingen eine Spielgemeinschaft gegründet. 
Eine Mannschaft besteht aus jeweils vier Jugend-
lichen und 12 Ersatzspielern. Das erste Spiel fand 
am 23.10.2021 statt. An den Start für Leingarten 
gingen Allan Grecu und Georgios Papadobulus

Kreisjugendliga

Allan und Georgios (von links)

Spielabend Erwachsene

Diesen Zeitraum haben wir mit Onlinetraining 
über Jitsi-Meet und das Schachportal Lichess 
gut überbrücken können.
Unser Jugendtraining findet jeweils dienstags 
von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Vereinsraum des 
SVL statt (Gaststätte Paradies, 1. OG). Die Be-
treuung erfolgt wie in den vergangenen Jahren 
durch Wolfgang Schwarz und Roland Dietz.
Mädchen und Jungen ab sechs Jahre, die gerne 
das Schachspiel erlernen oder ihre Grundkennt-
nisse ausbauen wollen, sind recht herzlich will-
kommen. Schaut einfach mal unverbindlich bei 
uns vorbei.

Wir sind eine überschaubare Gruppe von erwach-
senen Spielern und suchen Verstärkung. Wir tref-
fen uns jeweils dienstags ab 19.30 Uhr im Ver-
einsraum des SVL (1. OG Paradies) und freuen uns 

über jeden Gast der mal ungezwungen mit uns ei-
ne Partie spielen möchte.
Bei schönem Wetter auch mal im Biergarten.
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Jugendturniere

Valeriu Crecu

Jahresausflug 2021 Schwäbische Alb

Befahrung der Tulkahöhle

Eine Rundwanderung über 6 km und 250 hm über 
den Rulamanweg und Hohenwittlingen waren bei 
unserem diesjährigen Ausflug zu bewältigen. Acht 
Schachkids mit Eltern und Betreuern machten 
sich auf den Weg. Ziel der Wanderung war die un-
terhalb der Burgruine Hohenwittlichen gelegene 
Tulkahöhle aus dem Jugendroman von David 
Friedrich Weinland. 
Die Befahrung der Tulkahöhle (offiziell Schiller-
höhle) mit anschließendem Grillen bei optimalen 
Wetterbedingungen entschädigte aber für alle 
Anstrengungen.

Coronabedingt konnten wir letztes 
Jahr nur am 20.11.2021, kurz vor der 
Corona-Zwangspause, am Nikolau-
sopen des Heilbronner Schachvereins 
teilnehmen.

Gespielt wurden neun Runden mit je-
weils 15 Minuten Bedenkzeit pro 
Spieler. Insgesamt gingen 30 Spieler 
in der Gruppe U8/ U10 an den Start.

Als bester Nachwuchsspieler (ohne 
DWZ) des Turniers in der Gruppe U8 
konnte Valeriu Grecu einen Pokal in 
Empfang nehmen. In der Gesamt-
wertung belegte er unter 30 Spie-
lern Platz 6.    
Herzlichen Glückwunsch!

Urach, ein Abschlusseis zur Belohnung
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Ansprechpartner:

Abteilungsleiter Roland Dietz 

 Tel. 07131/ 40 17 53

Kassier  Wolfgang Schwarz 

 Tel. 07131/ 90 06 04

Jugendbetreuer Roland Dietz 

 Wolfgang Schwarz 

Zum Abschluss der coronabedingt kurzen Schach-
saison stand ein Simultanschachspiel mit dem 
Großmeister Fabian Döttling auf dem Programm.

Gespielt wurde an 15 Brettern beim Schachverein 
Böckingen. Seitens des SV Leingarten stellten 
sich Wolfgang Schwarz, Julian Metz und Anna 
Krapf der Herausforderung. Erwartungsgemäß ge-
wann Fabian Döttling in knapp 4 Stunden alle 
Partien.      

Simultanschach mit GM Döttling

Aber keineswegs waren es die drei Jugendlichen, 
die zuerst die Segel streichen mussten. Trotzdem 
war es für alle ein schönes Erlebnis.
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SKIABTEILUNG
 JAHRESBERICHT

In dieser SVL kompakt-Ausgabe startet unser 
Jahresrückblick mit Beginn der Sommermonate, 
weil pandemiebedingt leider alle Wintertermine 
abgesagt werden mussten. Bei der Durchführung 
unserer Veranstaltungen im Sommer wurden na-
türlich alle geltenden Corona-Maßnahmen einge-
halten.

Grillfest der Skiabteilung     

Nach den vielen Monaten, in denen keine Treffen 
stattfinden konnten, hatten sich die Mitglieder 
und Freunde der Skiabteilung ganz besonders auf 
unser traditionelles Grillfest gefreut. Am 10. Juli 
war es dann endlich soweit, rund 60 Besucher 
trafen sich auf dem Sportplatz und konnten sich 

an den lecker zubereiteten Steaks und Bratwürs-
ten sattessen. Die mitgebrachten Salate wurden 
zu einem großen Buffet zusammengetragen und 
rundeten das kulinarische Angebot perfekt ab. 
Bis in die Nacht hinein saßen die letzten Teil-
nehmer zusammen und konnten bei bester Stim-
mung und guten Gesprächen das Fest ausklingen 
lassen. 

Freilichtspiele Neuenstadt

Auch unter den Schneesportlern gibt es eine 
konstante Gruppe, die sich jedes Jahr in Neuen-
stadt trifft und an den Freilichtspielen teilnimmt. 
In diesem Jahr wurde das Stück „Boing Boing“ 
gegeben, eine humorvolle Geschichte rund um 
das Liebesleben eines Piloten. Die Fraktion der 
Skiabteilung hatte am 18.7. eine Vorstellung be-
sucht und konnte sich trotz der strengen Coro-
na-Vorgaben glänzend amüsieren.

Herbstwanderung    

Nachdem wir in den zurückliegenden Jahren ei-
nige Teile des Westweges im Nordschwarzwald 
abgewandert waren, hatte sich unser Wanderfüh-
rer Siegfried Springer wieder auf den Pfälzer Wald 
besonnen und dort eine schöne Rundtour ausge-
sucht. Am 10. Oktober starteten 30 Wander-
freund/innen bei strahlendem Sonnenschein in 
Gleisweiler und folgten der Rundtour durch das 
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Hainbachtal, an der Landauer Hütte und an der 
Burgruine Neuscharfeneck vorbei bis zur Tri-
fels-Hütte, wo unsere Mittagsrast stattfand. 
Nach der Stärkung machte sich die Truppe auf 
den restlichen Wanderweg, der über die St. Anna 
Kapelle wieder hinunter in die Rheinebene und 
bis zu unserer Schlusseinkehr in Hainfeld führte.

Unserem Wanderführer Siegfried Springer ge-
bührt großes Lob, weil er eine sehr abwechs-
lungsreiche Strecke mit vielen herrlichen Aus-
sichtspunkten auf meist schönen Naturwegen 
ausfindig gemacht hatte, und natürlich wegen 
seinem guten Draht zu Petrus, der uns an diesem 
Sonntag mit herrlichem Sonnenschein verwöhnt 
hatte.

Besenabend

Auf den Abschluss einer gelungenen Sommersai-
son durften wir wieder im Müller’s Wengertsüble 
in Schwaigern unsere Gläser erheben. Am 30.10. 
konnte sich unsere geschlossene Gesellschaft 
nach Herzenslust an den Besen-Spezialitäten 
sattessen, die uns Familie Müller an diesem 
Abend aufgetischt hatte. Zur Unterhaltung und 
zur Auflockerung des Abends wurde anhand einer 
digitalen Bildschau ein Rückblick auf die Aktivi-
täten der Skiabteilung gegeben.

Showtime-Abend des SVL

Der ursprünglich als Jubiläums-Veranstaltung ge-
plante Abend fand letztlich unter der Überschrift 
„Showtime“ statt. Nachdem im Jahr 2020 nahezu 
alle geplanten Aktivitäten zum 125-jährigen Be-
stehen des SV Leingarten coronabedingt abge-
sagt werden mussten, konnte am 13.11. die Er-
satzveranstaltung endlich durchgezogen werden. 
Ein kurzweiliger und sehr humorvoller Abend mit 
dem Comedian und Entertainer Lars Redlich und 
mit dem dazu passenden kulinarischen Angebot 
hatte alle Besucher begeistert. Die Skiabteilung 
war wieder für den Barbetrieb zuständig, der im 
Anschluss an den Hauptteil folgte.

Skigymnastik  

Als Vorbereitung auf die Skisaison, aber auch zur 
Verbesserung der allgemeinen Fitness, bieten wir 
schon seit vielen Jahren eine Skigymnastik für 
Erwachsene an. Unter der fachkundigen Leitung 
von Birgit Schaeder steht das Thema „Mobilisie-
rung“ im Vordergrund. Dabei dienen die Übungen 

auch zur Kräftigung von 
Rumpf und Rücken, sowie 
der Beinmuskulatur. Das 
abwechslungsreiche Pro-
gramm wird hauptsächlich 
mit dem eigenen Körper-
gewicht ausgeführt, teil-
weise auch mit kleinen 
Hanteln, Theraband und 
weiteren Fitnessgeräten. 
Das Training für Erwach-
sene startet jeden Mitt-
woch um 20.30 Uhr in der 
Festhalle von September 
bis in den Mai. Interes-
sierte Neueinsteiger kön-
nen sich sehr gerne bei 
Siegfried Springer (Tel.: 
900393) informieren.
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In Zusammenarbeit mit der DSV Skischule 
Heilbronn-Unterland (kurz SSU) konnte die 
Skiabteilung an folgenden Sommerterminen 
teilnehmen:

1. August Jugendveranstaltung   
 (Wakeborden in St. Leon)

6. bis 8. Juli Hike & Bike (Wochenende für  
 Wanderer, Mountainbiker und   
 Motorradfahrer)

29. und 30. Okt. Skibörse in Neckargartach  

Die SSU ist ein wichtiger Kooperationspartner 
unserer Skiabteilung.  Deshalb nutzen viele 
unserer Mitglieder das breite Angebot an Win-
teraktivitäten, das im Internet unter www.Ski-
schule-Unterland.de gesichtet werden kann.

Weil sich die vorgesehenen Termine oder Veran-
staltungen manchmal auch ändern können, bit-
ten wir um Beachtung der einzelnen Ausschrei-
bungen im Amtsblatt der Gemeinde Leingarten 
und im Internet unter der Homepage:   
www.Sportverein-Leingarten.de  oder   
www.Skischule-Unterland.de .

Abschließend gilt mein herzlicher Dank als Ab-
teilungsleiter allen Helfern und Freunden der Ski-
abteilung des SV Leingarten. Besonders bedan-
ken möchte ich mich bei den Ausschussmitglie-
dern, ohne deren großen persönlichen Einsatz 
unser sehr umfangreiches Angebot nicht umge-
setzt werden könnte.

Die aktuellen Ausschussmitglieder im Einzelnen 
in alphabetischer Reichenfolge: Lukas Hartlieb 
(Wirtschaftlicher Leiter), Roland Gysin (Kassen-
führung), Julia Hirsch (Protokoll und Jugendlei-
terin), Jürgen Pfeil (Familie und Freizeit), Jo-
chen Schmidt (Sportwart), Siegfried Springer 
(Stellvertretender Abteilungsleiter) und Hartmut 
Frey (Abteilungsleiter).

Weitere Informationen zum Winterprogramm 
oder zu den vielen Aktivitäten der Skiabtei-
lung im Sommer gibt es bei Gabi und Hartmut 
Frey (07131/ 403801) oder bei Siegfried 
Springer (07131/ 900393).

Die Ausschussmitglieder von links: Siegfried Springer, Abteilungsleiter Hartmut Frey, Jürgen Pfeil, Jochen Schmidt, Julia Hirsch, 
Roland Gysin und Lukas Hartlieb. 
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TANZEN

Nach Wiederbeginn der Übungsstunden am 02.
Juli 2021 kam es erfreulicherweise zu keinem 
neuen „Lockdown“ mehr. Auch der Jahresaus-
flug, der uns diesmal in die Pfalz nach Pirmasens 
und Saarbrücken führte, konnte „coronafrei“  
durchgeführt werden. 

Das war aber leider schon alles – abgesehen von 
den weiterhin regelmäßig stattfindenden Übungs-
stunden. Etwas Neues gab es dann aber doch. Im 
Januar 2022 konnte die Tanzabteilung um ein 
Paar vergrößert werden. Und wenigstens das ist 
durchaus ein Grund zur Freude. 

JAHRESBERICHT
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TENNIS

Der letztjährige Bericht endete mit der Hoff-
nung, dass Corona bald besiegt sein wird und 
der Normalzustand wieder eintreten sollte. Lei-
der war das etwas zu optimistisch, denn die Pan-
demie schlug dann in der für uns wichtigen Hal-
lensaison 20/21 mit zwei Lockdowns heftig zu. 
Sechzig Prozent der Hallengebühren bei den 
Abonnements fielen weg, keine Einzelbuchun-
gen, kein Training in dieser Zeit, keine Einnah-
men aus der WTB-Hallenrunde. Es wäre finanziell 
eng geworden und wir hätten unsere Rücklagen 
massiv angreifen müssen, die eigentlich für die 
in den nächsten Jahren fälligen Renovierungen 
vorgesehen sind. Deshalb wurden die Mitglieder 
gebeten, auf die Teil-Rückzahlung zu verzichten 
oder zumindest eine Gutschrift für das nächste 
Jahr zu akzeptieren. Dies war ein voller Erfolg, 
die meisten verzichteten auf die Rückzahlungen. 
Ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder für 
dieses Zeichen der Loyalität und Solidarität mit 
unserer Tennisabteilung! 
Daneben waren diese Spielverbote in der Hal-
lensaison natürlich auch sportlich ein Ausfall - 
nichts fand statt, kein Training, keine Mann-
schaftsspiele. Das war in vielen Vereinen der 
Grund für Massenaustritte. Unser Trainer Renato 
Jankac leistet dabei viel dem entgegenzuwirken. 
So hat er z. B. sofort nach den Lockdowns im 
April die Eltern der Kinder und Jugendlichen 
über die Wiederaufnahme des Trainings infor-
miert und die Gruppen eingeteilt, dass sie bei 
der Stange blieben. Renatos Trainingscamp, und 
wenn es mal wieder geht, die Kooperation Schu-
le und Verein tun ein weiteres für die Mitglieder-
gewinnung, vor allem im Kinder und Jugendbe-
reich.
Mit Beginn der Sommersaison 2021 im Mai konn-
te Tennis seinen Vorteil als kontaktarme Sportart 
ausspielen, sodass die Mannschafts- und Hobby-
spiele – zwar etwas verspätet und unter Beach-
tung strenger Hygieneregeln - durchgeführt wer-
den konnten, lange bevor es im Amateurfußball, 
im Handball oder in anderen Sportarten auch 
wieder losgehen konnte. Die Tennisabteilung 
war mit sieben Mannschaften im Erwachsenen-
bereich vertreten, vier auf Bezirksebene und drei 
auf Verbandsebene. Dabei können z.T. erfreuli-
che Ergebnisse gemeldet werden, so wurden die 
Herren 55 ungeschlagen Meister in der Bezirks-
staffel und steigen in die Staffelliga auf, die 
Herren 65 wurden Zweiter in der Verbandsstaffel 
und verpassten nur knapp den Aufstieg in die 
Oberligastaffel. Auch im Jugendbereich gab es 

Erfolge, so wurden die Junioren U15 souverän 
Meister der Kreisstaffel 3 und steigen in die 
Kreisstaffel 2 auf. Da wächst eine starke Spieler-
generation heran!
So etwas wie ein Tag der offenen Tür oder ein 
Hobby- bzw. Gerümpelturnier zur Saisoneröff-
nung war leider wegen der Coronavorschriften 
noch nicht möglich. Dagegen konnte Renato mit 
seinen Helfern das Sommerferiencamp durchfüh-
ren. Mit Tennistrainingseinheiten bei herrlichem 
Sommerwetter und einer Radtour mit leckerem 
Gelato hatten die Kids eine tolle letzte Ferien-
woche.
Außerdem war das traditionelle Schleifchentur-
nier für Erwachsene am Ende der Sommersaison 
mit seiner lockeren und ungezwungenen Atmo-
sphäre, und dieses Jahr mit einer Rekordbeteili-
gung von 28 Personen, wieder ein voller Erfolg. 
Neben guter Verpflegung, vielen Gesprächen und 
einer prächtigen Stimmung kam der Sport natür-
lich nicht zu kurz. Die psychologisch oft nicht 
ganz einfachen Matches wurden in der gewohnt 
fairen und angenehmen Atmosphäre absolviert. 
Beim anschließenden gemütlichen Ausklang, der 
bis in den Abend reichte, herrschte allgemein 
der Wunsch, dieses schöne Event weiterhin jedes 
Jahr stattfinden zu lassen.
Die laufende und bald endende Hallensaison 
21/22 konnte weitgehend störungsfrei durchge-
führt werden. Erfreulich ist dabei, dass unsere 
beiden Hallen von den Mitgliedern, aber auch 
von Tennisspieler/-innen der benachbarten Ort-
schaften, sehr gut frequentiert wurden. Vor al-
lem abends hätte man manche Hallenstunde 
mehrfach belegen können. Gründe sind wohl un-
sere günstigen Hallentarife und auch die beque-
me Buchungsmöglichkeit über unsere Homepage 
www.tennis-leingarten.de, aber auch ein gewis-
ser Trend zu unserem schönen Sport, der neben 
den gesundheitlichen Vorteilen der Bewegung 
auch das spielerische Element betont. Außerdem 
hat Tennis den unschätzbaren Vorteil, dass man 
den Sport in der Mannschaft oder als reines Hob-
by – weitgehende körperliche Unversehrtheit vo-
rausgesetzt -  auch noch bis ins hohe Alter aus-
üben kann, was bei vielen anderen Sportarten 
nicht so der Fall ist.
Diese positiven Tendenzen und der weitgehende 
Wegfall der coronabedingten Einschränkungen 
ermutigen uns auch, zur Eröffnung der kommen-
den Sommersaison am 8.Mai einen Tag der offe-
nen Tür durchzuführen. Unter dem Motto 
„Deutschland spielt Tennis“ sind alle Tennisinte-

JAHRESBERICHT
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ressierte in Leingarten und Umgebung herzlich 
eingeladen, um unsere Tennisanlage zu besichti-
gen bzw. sich zu informieren oder vielleicht un-
ter Anleitung unseres Trainers Renato Tennis 
auszuprobieren. 

Neben den Mannschaftsspielen soll auch das 
Schleifchenturnier gegen Ende der Saison wieder 
stattfinden. Bei all diesen Events sind auch inte-
ressierte Zuschauer natürlich herzlich eingela-
den.   
      Wolfgang Schnabel (Abteilungsleiter)

Schleifchenturnier 2021

Herren 55 - Meister und Aufsteiger
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Tennisferiencamp 2021
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Trotz des Saisonabbruchs war die Trainingsbeteili-
gung unter den gegeben Bedingungen sehr gut. 
Und es wurde an mehreren Freitagabenden der 
„Leintal-Cup“ ausgetragen, um im Wettkampf-
rhythmus zu bleiben.

 
Zum Jahresabschluss fand unser jährliches Weih-
nachtsdoppelturnier statt. 7 Doppel spielten den 
Weihnachtsdoppelsieger 2021 aus. Nach spannen-
den Spielen konnte sich am Ende die Paarung 
Wieland/Wylezik durchsetzen.

 
Leider konnten auch dieses Jahr keine nenneswer-
ten Einnahmen generiert werden, aufgrund des 
Ausfalls des Gassenfestes. Diese Einnahmen feh-
len der Abteilung nun schon im 2. Jahr und wir 
mussten von der Substanz leben.

          Florian Sanwald

TISCHTENNIS

Nachdem die letzte Saison coronabedingt nach 
nur vier Spieltagen abgebrochen und annulliert 
wurde, war die Hoffnung groß endlich eine kom-
plette Runde als Spielgemeinschaft spielen zu 
können. Leider machte Corona und der Verband 
unsere Hoffnung zunichte. Nach der Vorrunde 
wurde die Saison wieder abgebrochen. Zur Wer-
tung kam die gespielte Vorrunde.

Insgesamt gingen wieder fünf Mannschaften an 
den Start.

 
Unsere 1. Mannschaft konnte die Runde in der 
höchsten Spielklasse im Bezirk auf einem guten 
dritten Platz abschließen. 

Die 2. Mannschaft musste ihren Aufstiegstraum 
in die Bezirksliga im Spiel gegen den ungeschla-
genen Meister aus Böckingen leider begraben, be-
legte aber einen sehr guten zweiten Platz. Auch 
im Bezirkspokal konnte man den 3. Platz belegen.

In der Kreisklasse A belegte die 3. Mannschaft 
einen guten 3. Platz. Der Aufstieg wurde nur um 
einen Punkt verpasst. 

Ebenfalls in der Kreisklasse A belegte die 4. 
Mannschaft einen guten Mittelfeldplatz.

Die 5. Mannschaft kam in der Kreisklasse auf den 
dritten Tabellenplatz.

Unsere Seniorenmannschaft wurde Meister in der 
Bezirksliga.

JAHRESBERICHT 2021 

Trainingszeiten:

Mittwoch,  18:45 Uhr – 20:30 Uhr, Eichbotthalle

Freitag,  18:45 Uhr – 20.30 Uhr, Eichbotthalle

Abteilungsbeitrag ist Null Euro. 
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TURNEN
Jahresbericht 2021/2022

Der Sportbetrieb in der Abteilung Turnen verlief 
durch die Pandemie auch im abgelaufenen Jahr 
sehr unterschiedlich. Während den Lockdown- 
Phasen haben wir versucht zumindest die Kurse 
Online durchzuführen. Leidtragende waren vor 
allen Dingen unsere Kleinsten, da wir für sie 
während dieser Zeit keine Angebote in den städ-
tischen Hallen anbieten konnten. Als es wieder 
möglich war, haben wir mit Outdoor- Angeboten 
begonnen und später dann, als die Hallen wieder 
nutzbar waren, die Angebote mit begrenzter 
Teilnehmerzahl und unter Corona- Auflagen wie-
der aufgenommen. 
Es war für uns eine riesige Erleichterung, als alle 
Maßnahmen gekippt wurden, und wir wieder in 
den Normalmodus übergehen konnten. Gerade 
der Andrang im Kinderbereich ist riesig, in Sa-
chen Bewegung und frühkindlicher Motorikent-
wicklung gibt es einiges nachzuholen, die Klei-
nen sind fleißig dabei. Wir hoffen, dass die Pla-
nung der Stadt umgesetzt wird, und wir perspek-
tivisch zusätzliche Sportstätten nutzen können.

Ein Dank gilt allen Mitgliedern, die uns wäh-
rend dieser herausfordernden Zeit treu ge-
blieben sind, und allen Übungsleitern und Eh-
renamtlichen, ohne deren Einsatz das Ange-
bot sehr spärlich ausfallen würde.

„Keine Stunde im Leben,

die man im Sport verbringt,

ist verloren!“ 
 

Winston Churchill 
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OUTDOOR

Eine spannende Zeit liegt hinter uns! Seit der 
Gründung unserer Sportgruppe im September 
2021 durften wir gemeinsam mit 16 Kindern zwi-
schen 4 und 6 Jahren einiges erleben!

Bei Wanderungen durch den Heuchelberger Wald 
wurden wir nicht nur konditionell gefordert, 
sondern konnten auch einiges in der Natur ent-
decken. Danach hatten wir uns natürlich auch 
ein richtiges Wanderabzeichen verdient.

Im Sportstadion hatten wir immer wieder Wett-
kampf-Feeling bei Staffelläufen, Weitsprung und 
Hindernis-Parcours. Bei unserer Herbst-Olympia-
de wurde jeder zum glücklichen Gewinner und 
mit einer Kastanien-Medaille belohnt.

An heißen Sommertagen oder auch bei gruseli-
gen Halloween-Stunden, war der Trimm-Dich-
Pfad ein beliebter Ort für uns.

Und wenn es das Wetter mal nicht so gut mit 
uns meinte, dann erkundeten wir die „Mat-
schrutschen“ rund um den Baunzel-Waldspiel-
platz oder machten eine „gemütliche“ Turnstun-
de in der Festhalle.

Wir freuen uns schon auf weitere Abenteuer!

      Dagmar Schmiech und Isabell Schütz

Kinder-Freizeitsport 
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Das Trainingsgeschehen der Volleyballabteilung 
war geprägt von vielen pandemiebedingten Pau-
sen. In den lockdownfreien Zeiten konnte im 
Rahmen der Möglichkeiten getreu dem Motto 
„just for fun“ immer wieder ein Training angebo-
ten werden. Seit  Herbst wird wieder regelmäßig 
trainiert und erfreulicherweise haben  sich einige 
Neuzugänge der Abteilung angeschlossen.

VOLLEYBALL

Spielbetrieb

Bei den Aktiven haben wir seither eine Damen-
mannschaft gemeldet. Mit einem dezimierten Ka-
der ist die Saison in vollem Gange. Nach dieser 
Spielzeit wird man sich  innerhalb der Abteilung 
abstimmen, welche Mannschaft in der kommen-
den Saison an den Start gehen kann.

Abteilungsversammlung

Die turnusgemäße Abteilungsversammlung fand 
erst im Jahr 2022 wieder statt. Es konnten alle 
Jahresberichte und die notwendigen Wahlen 
durchgeführt werden. Termine für die üblicher-
weise stattfindenden Sport- und Freizeitaktivitä-
ten mussten  im Verlauf des vergangenen Jahres 
erneut abgesagt werden.
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Totenehrung

unserer verstorbenen Mitglieder

Otto Berner

Horst Schellmann

Horst Möhrle (Ehrenmitglied)

Marianne Dannenhauer

Rudi Strähle

Ottomar Pfahls

Peter Rau

Heinz Macco (Ehrenmitglied)

Hans Rügner

Renate Weiss

Fritz Gehring

 

 

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,  

steht in den Herzen seiner Mitmenschen.

Immanuel Kant 

Juli 2021- Juni 2022


