Berichte aus den Abteilungen

Delegiertenversammlung
2022

Inhaltsverzeichnis:
1.

Bericht Badminton ........................................................................................................................... 2

2.

Bericht Breitensport ........................................................................................................................ 3

3.

Bericht Fußball ................................................................................................................................. 4

4.

Bericht Handball .............................................................................................................................. 6

5.

Bericht Karate .................................................................................................................................. 8

6.

Bericht Ringen .................................................................................................................................. 9

7.

Bericht Tanzen ............................................................................................................................... 10

8.

Bericht Schwimmen ....................................................................................................................... 11

Berichte Delegiertenversammlung 2022

Seite 1 von 14

1. Bericht Badminton
Auch das abgelaufene Jahr war wieder von den pandemiebedingten Einschränkungen

bestimmt. Immerhin konnten wir unseren Trainingsbetrieb sowohl bei den Aktiven als auch bei
der Jugend fast durchgehend aufrecht erhalten. Da ein Badmintonfeld knapp über 40qm groß
ist, konnten wir selbst unter der „10m² pro Athlet“ Regel trainieren. Auch der ein oder andere
Turnierbesuch im Jugendbereich hat stattgefunden. Danach wissen die Jugendlichen dann

wieder besser was noch alles zu trainieren ist, bzw. dass die TrainerInnen vielleicht doch recht
haben.
Die Aktivenrunde wurde vom Verband zu einer Rumpfrunde zusammengekürzt. So hatte in der
jeweiligen Staffel jede Mannschaft gegen jede andere einmal gespielt und es war eine
Endtabelle möglich, inkl. Auf- und Absteiger. Mit letzterem hatte keine unserer drei

Mannschaften der Spielgemeinschaft mit Gärtringen nichts zu tun, so dass wir auch kommende
Saison in Verbandsliga, Bezirksliga und Kreisliga antreten werden. Dann hoffentlich mal wieder
in einer kompletten Runde. Erfreulicherweise plagen uns keine ernsthaften Personalsorgen,
Stand heute sollten alle drei Mannschaften adäquat besetzt sein. Aber die Wahrheit ist hat
immer erst am jeweiligen Spieltag.
Unsere Kassenlage ist noch stabiler als unsere Mitgliederzahl, auch hier alles im grünen Bereich
Das Pfingstfest hat uns, wie allen anderen auch, mal wieder alles abverlangt, aber wir haben es
als „Grillweltmeister“ hinbekommen! Es gab keine größeren Dramen und ernsthaft verletzt hat

sich auch niemand. Ausdrücklich danken möchte ich an dieser Stelle nochmals sowohl „meinen“
als auch den Mitstreiterinnen und Mitstreitern von Karate und Handball – Ihr wart echt Klasse!

Berichte Delegiertenversammlung 2022

Seite 2 von 14

2. Bericht Breitensport
Leider bestimmt uns das Thema Corona immer noch und hat uns auch im Jahr 2021 stark

beeinträchtigt. Nichtsdestotrotz haben wir den Kopf nicht in den Sand gesteckt und aus der

schwierigen Situation viele besondere Aktionen gemacht. Auch wenn wir gefühlte 100 Mails zu
Änderungen der Corona Verordnung verschickt haben, habt Ihr und unsere Teilnehmer dies
immer gut aufgenommen, danke dafür.

Unsere Mitgliederzahlen haben sich etwas nach unten bewegt von 1100 auf 1064 Mitglieder.

Rückblick 2021

· Online Kurse wie Pilates, Wirbelsäulengym, Faszien; Core, Rückenfit, aber auch Schlau und Fit

im Kinderzimmer bis Outdoorangebot starten konnte, Vielen Dank an die Online ÜL’s Ariane, die
Birgits und Karin

· Outdoorangebot ab Juli, auch einige Kidsstunden in Kombi mit einigen Onlinestunden
· Senioren Kopien mit Übungen
· Kids – Waldrallye

· Trimm Dich Pfad mit 7 Stationen für Jung und Alt
· Ehningen läuft im März 2021

· 2. Trimm Dich Pfad für Kinder

· Essen mit Gründungsmitgliedern in 2021 nachgeholt
· Neues Angebot „Bewegt Älter werden“

· Sportabzeichen konnte durchgeführt werden, Urkunden wurden jeweils an die TN verteilt
· Outdoorstunden wurden wieder gut angenommen

· Ab nach den Sommerferien wurden die noch ausstehenden Kursstunden abgearbeitet, offene
Stunden wieder mit 10er Karten und Anmeldung
· Ab November wieder neue Kursangebote
· Im Sommer Hallenangebot für Kinder

· Kindersportstunden wurden ab nach den Sommerferien wieder angeboten aber im November
aufgrund steigender Zahlen ausgesetzt, seit Faschingsferienende wieder
· Radfahrangebot in den Sommerferien
· Samstagsaktion „Flowing Athletics“

· Volleyball hat wieder ihre Rundenspiele aufgenommen
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Zu den Übungsleitern

Im Kinderturnen mussten wir nach neuen Übungsleitern suchen, da einige ÜL’s ausgefallen

sind. Hier konnten wir Kristina Welsch, Sabrina Bengel und Maike Schirling fürs Kinderturnen
gewinnen und sie haben sich trotz der schwierigen Situation gut eingearbeitet.
Doris Bader hat wieder eine Pilatesstunde übernommen.

Peter Heydkamp hat die Tischtennisgruppe übernommen, Walter Höss hat kurzfristig aufgehört
und ist Ende letzten Jahres leider verstorben.
Finanzen/Investitionen und Allgemeines

2021 haben wir mit einem Minus von 5721 Euro abgeschlossen.
Da es nicht möglich war ein Abschlussessen mit allen Übungsleitern zu machen, haben wir

Gutscheine vom Vereinsheim verschenkt. Dadurch hat Lilly wenigstens ein bisschen was an
Umsatz gehabt.

Danke sagen möchte ich

· Unserem Präsidenten, dem Vorstandsteam für ein sehr arbeitsreiches Jahr
· Meinem Ausschuß-Team, das mir immer tatkräftig zur Seite steht

· Allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, Helferinnen und Helfern für ihren besonderen
Einsatz das ganze Jahr über
3. Bericht Fußball
Nach einem Jahr ohne Präsenzversammlung konnte Michael Sehner als Abteilungsleiter der

Fußballer fast 60 Mitglieder begrüßen. Die Versammlung 2021 hatte als Onlineveranstaltung

stattgefunden. Corona, die daraus entstehenden Anforderungen und die Folgen waren in allen
Berichten naturgemäß omnipräsent. Neben einem kurzen Abriss über die Themen aus dem

sportlichen Tagesgeschäft konnte er erfreulicherer Weise über eine gestiegene Mitgliederzahl
zum 31.12. berichten. Er hob hervor, dass man auch abseits des Sportplatzes einen „Riesen-

Job“ erledigt hatte und nannte speziell den Veranstaltungsbereich trotz aller Einschränkungen,
dem Sponsoringbereich und der Präsenz in den sozialen Medien. Dafür dankte er allen

Beteiligten. Marco Redl blickte als Spielleiter zurück auf sehr erfolgreiche Zeiten im Bereich der
1. Mannschaft und erinnerte daran, dass man in der abgebrochenen Saison 20/21 sogar am
Ende die Tabelle der Landesliga anführte – ein Novum in der Ehninger Fußballgeschichte.
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Aktuell ist man sehr zufrieden und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft sind durch die
Gespräche mit Trainern und Mannschaft gestellt. Nicht zuletzt die Verpflichtung von Oliver
Glotzmann (siehe Extra-Bericht) gibt Anlass zu weiterem Optimismus. Leider weniger

erfolgreich die sportliche Verlaufskurve der 2, Mannschaft. Die Abschlussplatzierung 20/21 mit
dem 10. Platz war noch zufriedenstellend, in dieser Runde wird es sehr eng den angestrebten

Nichtabstieg aus der Kreisliga A noch zu erreichen. Allerdings gab er seiner Zuversicht Ausdruck,
mit den in der Rückrunde gezeigten Leistungen, das große Ziel noch zu erreichen. Unabhängig
des Klassenverbleibes wurden auch hier alle Vorbereitungen für die neue Runde schon

vorangetrieben. Einen weiteren Schwerpunkt in seinem Bericht bildete ein Abriss über die
Erfolge abseits des Sportgeschehens im Kampf gegen Krisen (Corona, Ukraine) und

Krankheiten/Verletzungen, mit Rahmenbedingungen und besonderen Herausforderungen.
Jürgen Krause berichtete für die beiden Jugendleiter (Dirk Köneke ist der andere) sehr viel

positives aus den jüngeren Mannschaften bis zur C-Jugend, allerdings auch von Schwierigkeiten
im oberen Jugendbereich, weil zu wenige Ehninger in dieser Altersgruppe dem Leder nachjagen.
Die Spielgemeinschaft mit dem TSV Dagersheim funktioniert gut und wird auch fortgesetzt. Er
berichtete über die Zusammenarbeit mit der Fußballschule des VFB Stuttgart. Im Resümee
zeigte er die Notwendigkeiten für die nähere Zukunft auf und verwies auf eine dafür

eingerichtete Arbeitsgruppe unter der Leitung von Steffen Krammer. Ziel ist es die Jugendarbeit
effektiver aufzustellen und unter anderem junge talentierte Spieler beim TSV bis ins

Aktivenalter zu halten. Michael Sehner gab in Abwesenheit von Jochen Lahrsow einen Abriss

über die sehr kleine Schiedsrichtergruppe und die gestiegenen Anforderungen auch wegen der
Spielklassenzugehörigkeit zu Landesliga. Hier besteht großer Nachholbedarf. Jochen Lahrsow
wurde später aus seiner Funktion als Schiedsrichterbeauftragter verabschiedet, er hat nach

seiner Zeit als Jugendtrainer/Betreuer 7 Jahre diese Funktion engagiert ausgeübt. Rainer Schott
konnte auch von Seiten der Alten Herren hauptsächlich positives berichten, allerdings war man
doch mit am meisten von Corona gebeutelt, weil gerade die gemeinsamen Freizeitaktivitäten

neben dem Sportplatz – ein Kerngeschäft einer AH – zurückgestanden haben. Michael Sehner
berichtete über die Entwicklung in der Kasse, dort spannte sich der Bogen von rückläufigen

Einnahmen aus den Veranstaltungen zu den weitgehend sehr treuen Sponsoren – wofür man
extrem dankbar ist – und dem Bemühen die Ausgaben zu reduzieren. Unter dem Strich im
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Bilanzjahr 2021 ein ganz minimales Plus, was man unter den gegebenen Umständen als
sensationell gut bezeichnen muss! Die Kassenprüfer bescheinigten durch Werner König allen
Beteiligten eine saubere Arbeit. TSV Präsident Marco Saile leitete die Entlastungen ein, die

einstimmig durchgeführt wurden. Darüber hinaus gab er einen Überblick über die anstehenden
Herausforderungen für den TSV Ehningen als Gesamtverein und die Abteilungen. Danach waren
die jährlich durchzuführenden Neuwahlen an der Reihe. Bis auf Jochen Lahrsow stellte sich eine
unveränderte Mannschaft zur Wahl und wurde von der Abteilungsversammlung auch
einstimmig bestätigt. Die Zeichen stehen also auf Kontinuität im Ehninger Fußball.
4. Bericht Handball
Es freut mich so sehr mit Euch die ihr, stellvertretend für alle TSV´ler, dafür sorgt, dass etwas
passiert, am 24.6.2022 in Präsenz und gemütlich und mit den vielen bekannten Gesichtern
zusammensitzen zu dürfen!!

Es ist die Gemeinsamkeit des Vereinslebens nach gemeinsam getaner Arbeit etwas zurück und
auch schon wieder nach vorne zu schauen aus der ich meine Motivation ziehe und für das ich
die bemitleide die nie einen Verein von Innen erleben durften und die hauptsächlich in “Trend

und Individualität“ denken. Einen festen und verlässlichen Anker Verein, Sport, Mannschaft zu
haben ist und wird wichtiger denn je!!!

Leider wurde das Format die Berichte aus den Abteilungen nur noch online abrufen zu können

und keine persönlichen Berichte mehr abzugeben aus der „“Coronazeit“ übernommen. Deshalb
hier nur ein kurzer schriftlicher Abriss ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
· Wir hatten zum 31.12.2021 292 Mitglieder in der Ehninger Handballabteilung – ein toller Wert!
Aktuell liegen wir bei etwas über 300!! Mitgliedern

· Seit 1.5.2021 haben wir inzwischen sehr erfolgreich eine Spielgemeinschaft mit der Spvgg

Aidlingen die sich von den Mannschaften der E-Jugend bis hin zu den Aktiven erstreckt. Somit
werden zusammen mit den rd 260 Aidlinger Handballern rund 560 Handballer betreut. Die

Minis, unsere Kleinsten bis zu F-Jugend werden auch weiterhin über die Stammvereine betreut
und sind, wohl auch coronabedingt, allein in Ehningen bei der stattlichen Zahl von über 50
Kinder im Alter zwischen 5 und 6 Jahren.
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· Auch wenn leider doch einige Spiele ausgefallen, verschoben oder abgesagt werden mussten
hatten wir eine Wahnsinns Saison mit 18 Mannschaften im Spielbetrieb
· Wir hatten tolle Aktionen wie Grundschulaktionstage, HVW-Sichtung, unser Sockenaktion,
Talentiade, gemeinsamer Besuch von Bundesligaspielen beim Partnerverein TVB, SRLehrgänge, Sitzungen zum Thema Kindswohl, Sitzungen zum Pfingstfest ….
· Unsere Sport-Kollektion mit Webshop wurde ebenfalls Online gestellt
· Unser Kindswohl-Team um Svenja Bieberle, Michael Feldmann und Jörg Hanselmann hat

super Arbeit abgeliefert und dieses so wichtige Thema für den gesamten TSV enorm gepuscht!
· und vieles mehr…
Ein paar Rückschläge mussten / müssen wir leider auch hinnehmen wie u.a.:
· Dass wir keinen FSJ´ler finden konnten und auch für die künftige Saison sieht es hier nicht so
gut aus

· Unsere geplante Winterwanderung ausfallen musste …
Zum Schluss noch Dank an unsere Sponsoren die uns die Treue gehalten haben – bitte wisst die
regionale Verbundenheit mit dem TSV zu schätzen und würdigt es bei Euren nächsten

Einkäufen. Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren wäre unsere Abteilung so nicht
funktionsfähig.

Dank an das Präsidium und meine Vorstandskollegen engagiert geführt durch den TSV

Präsidenten Marco Saile, ebenso Danke an unsere Hausmeister allen voran Chef Hausmeister
Ottmar und Domenico, Dank an die Gemeindeverwaltung Ehningen hier auch ganz besonders

an unsere Ansprechpartnerin Birgit Bäuerle und auch ein Danke an die Geschäftsstelle des TSV
mit den beiden Mitarbeiterinnen Annette Schaber und Ute Dürr und auch ein herzliches
Dankeschön an Lilli unsere Wirtsfrau des TSV Vereinsheims.
Und zum Schluss:
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Danke an das allerbeste Ausschussteam des TSV mit Doro, Karlo, Svenja, Micha, Gaby,
Marianne, Muriel, Jona, Gaby, Jörg, Michelle und Regine für die trotz viel Aufwand, schöne und

vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und deren Geduld mit ihrem manchmal
etwas ungeduldigem und überaktiven Abteilungsleiter.

Und nochmals Danke an alle Trainer, Spielerinnen, Spieler und Eltern
… es war und ist mir eine Freude und Ehre mit Euch arbeiten zu dürfen!!
5. Bericht Karate
Wie in vielen anderen Abteilungen auch, hat uns Corona in den letzten 2 Jahre mit seinen

Hygiene- und Maskenauflagen, gerade in der Kontaktsportart KARATE, zeitweise ausgehebelt.
Seit 2020 waren leider Austritte zu verzeichnen, so schrumpfte unsere Mitgliederzahl von
damals noch 84 Mitgliedern auf aktuell 60 Mitglieder.

Hiervon sind 31 Kinder bzw. Jugendliche und 29 Erwachsene. Das erfreuliche dennoch ist, dass
die überwiegende Mehrzahl aktiv am Training teilnimmt.

So haben wir zweimal die Woche ein Kindertraining und im Anschluss das Erwachsenentraining.
Zusätzlich bieten wir donnerstags ab 17:45 h noch eine spezielle Gymnastik „Kokoro Physical
Training ®“ für 60 Minuten durch unsere neue Schwarzgurtträgerin Carmen Baiter an. Zum
Schnuppern sind auch nicht Karatekas herzlich eingeladen.
Unter Einhaltung der bekannten Auflagen, konnten wir auch Gürtel-Prüfungen bei den

Schülergraden (Weiß- bis Braungurt) vornehmen und qualitativ weiter aufbauen. Ein Karateka
absolvierte die Prüfung zum 1. DAN (Schwarzgurt) 2020 erfolgreich in Bayern!

Unser letzter Kinder-Anfängerkurs ab 8 Jahren im September 2021 bescherte uns über 15 neue
Anfänger, von denen die meisten fleißig weitertrainieren.

Für diesen September 2022 ist wieder ein Erwachsenenanfängerkurs in Vorbereitung, worauf
wir uns mit dem Trainerteam schon sehr freuen.
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Apropos Trainerteam: Seit Mai 2022 werden wir durch Ralf Buchholz, 4. DAN, vom Karateverein
Böblingen tatkräftig unterstützt. Er ist seit vielen Jahrzehnten im Karatesport und bestens
qualifiziert.

6. Bericht Ringen
Das Jahr 2021 war leider auch wieder von Corona geprägt, mit immer wiederkehrender

Unsicherheit „Darf man seinen geliebten Sport ausüben, was muss man beachten, usw.“.
In sehr vielen Meetings, die meisten davon online, wurde jede neue Vorgabe besprochen. Auch
Trainingszeiten der einzelnen Abteilungen, am Anfang noch im Freien, mussten immer wieder
aufs Neue geplant werden.
Da ist es wirklich angenehm zu schreiben, dass wir mit den drei Schrottsammlungen im Jahr

2021 keine Probleme hatten und sehr erfolgreich waren. Ein ganz dickes Dankeschön an die
Organisatoren. Hier beispielhaft zwei Namen: Ursel Sander und Martin Drasch sen. leisten

hervorragende Arbeit. An dieser Stelle die Bitte an alle anderen Mitglieder und Personen die mit

der Abteilung verbunden sind: „Unterstützt uns und die Personen bei der Organisation und beim
Helfen und meldet euch rechtzeitig, wenn ihr Zeit habt, das hilft sehr viel“.
Christian Stevens und Daniel Raiser haben auch für die Saison 2021 einen sehr schönen
Mattenspot erstellt.

Vielen Dank an die beiden und natürlich auch an die Sportwerbe GbR Martin Drasch sen., mit der
wir da ja immer sehr gut zusammenarbeiten.

Die Termine für die Saison waren in der ersten Planung sehr schön verteilt Vorrunde und

Rückrunde, dann kam die Verschiebung des Starts um 5 Wochen nach hinten, was für uns
bedeutete, dass wir fast alle Heimkämpfe am Anfang hatten.
Viele Fragen „Warum?“ durfte ich da beantworten, am Ende war diese Umplanung für uns ein
Segen. Da die Saison nach der Vorrunde abgebrochen wurde hatten wir fast alle Heimkämpfe
durchgeführt, auch wenn es mit Hygienemaßnahmen war.
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Aus all diesen Vorgaben haben wir aber alle gemeinsam das Beste gemacht und zum Schluss
wurde unsere erste Mannschaft ungeschlagen Meister in der Oberliga und auch die zweite
Mannschaft durfte sich über den Aufstieg in die Landesliga freuen.

Das bedeutet für 2022 natürlich weitere und größere Herausforderungen für die Sportler in der
Regionalliga und Landesliga.

Turniere haben im Jahr 2021 nur sehr wenige stattgefunden. Ein Ergebnis muss allerdings

hervorgehoben werden, das war der Deutsche Vizemeister in der A-Jugend von Oscar Ziegler.

Das intensive Training der Sportler hat sich auch schon in den ersten 5 Monaten vom Jahr 2022
ausgezahlt. Es gab selten so ein erfolgreiches Jahr wie dieses. Deutscher Meister bei den

Junioren Griechisch-römisch wurde Fabian Bendl, Deutscher Vizemeister A-Jugend Freistil
Marco Hanke. Den 3. Platz Deutsche Meisterschaft Junioren Freistil belegte Jonathan Kempf.
Zum Schluss möchte ich mich bei meinem Ausschussteam für die tolle Zusammenarbeit

bedanken, beim Präsidium und bei allen Mitgliedern, Helfern und allen Personen, die sich für die
Abteilung Ringen einsetzen.
7. Bericht Tanzen
Viel gibt es nicht zu Berichten da ja Anfang des Jahres noch Lockdown war. Einzelne Kurse

konnten wieder draußen angeboten werden bis wir nach den Sommerferien wieder in der Halle
starten konnten. Leider viel zum Ende des Jahres unsere Übungleiterin für die Jazzgruppe aus

und wir konnten noch keine Nachfolgerin finden. Auch unser Giuseppe hat als Übungsleiter der
beiden HipHop Gruppen Berufsbedingt aufgehört, wo wir auch auf der Suche sind nach

einer/einem Nachfolger/in. Der Discofox Kurs fand bis jetzt auch noch nicht statt, auch da

hoffen wir ihn bald wieder anbieten zu können. Die anderen Kurse laufen gut und wir sind guter
Dinge diese weiterhin in gewohnter Weise anbieten zu können.
Ich wünsche allen Mitgliedern und deren Angehörigen weiterhin viel Gesundheit.
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8. Bericht Schwimmen
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