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ZUM 5. GEBURTSTAG
Liebe Freunde des Heilbronner
Sports,
liebe Leserinnen und Leser,
5 Jahre SPORTHEILBRONN-Magazin – eine Erfolgsgeschichte,
die wir erhofft, erahnt, erwartet
hatten, die jedoch nicht selbstverständlich ist.
„Genau dieses informative,
spannende, außergewöhnliche
Printmedium hat dem Sport in
Heilbronn gefehlt“ – so unsere
Aussage in der zweiten Ausgabe
des Magazins im Jahr 2016.
Und das bestätigen und bekräftigen wir heute erneut. In jeder
Ausgabe werden die Sportinteressierten aus Heilbronn und
der Region aufs Neue informiert,
welch vielfältiges Angebot unsere Vereine zu bieten haben. Und
so lassen wir uns immer wieder
überraschen, wenn Sportarten
vorgestellt werden, die selbst in
der Heilbronner Sportverwaltung
bis dahin nicht so detailliert bekannt sind. Wir freuen uns über
die Vorstellung der beeindruckenden und herausragenden Athleten
und Mannschaften sowie sorgfältig recherchierte Hintergrundgeschichten. Das Magazin ist immer
auf der Höhe der Zeit.
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Ausgabe 20 – Frühjahr 2021
www.sportheilbronn-magazin.de

Wir sind sicher, dass dies im Heilbronner Sport Bestand hat und
dass sich die Sportlerinnen und
Sportler, die Verantwortlichen
und Mitarbeiter*innen in den
Sportvereinen und die gesamte
Heilbronner Sportfamilie diese
Eigenschaften bewahren. Der
Sport in Heilbronn ist gut vorbereitet und wird – sobald es wieder
möglich ist – zu neuer Energie
und zu neuer Motivation finden
und kraftvoll durchstarten. Davon
sind wir überzeugt und freuen uns
darauf, gemeinsam das sportliche
Geschehen in Heilbronn vielfältig
und lebendig weiter zu entwickeln.
Dazu soll auch die begonnene
Sportentwicklungsplanung beitragen.
Dem SPORTHEILBRONN-Magazin wünschen wir für viele weitere Jahre besten Erfolg. Wir sind
gespannt auf neue begeisternde
Geschichten rund um den Sport.

Unser Dank gilt anlässlich des
ersten Jubiläums dem Team
von WinWin-Sportmarketing um
Ralf Scherlinzky und dem Stadtverband für Sport als Kooperationspartner. Das Magazin lebt
insbesondere von aktuellen Informationen, von Menschen, die regelmäßig gut informiert sind, was
im Sport in und um Heilbronn geschieht und deshalb danken wir
auch den unermüdlichen Zuarbeiter*innen und den Gastautoren.
Seit mehr als einem Jahr müssen
wir alle mit der Pandemiesituation umgehen und es fällt uns
zunehmend schwer. Bewegung
und Sport in der Gemeinschaft,
Sportwettbewerbe, Sportveranstaltungen und die Begegnung
beim und im Sport vermissen wir
schmerzlich.
Ausdauer, Disziplin und Durchhaltevermögen sind seit jeher
Eigenschaften, die den Sport auszeichnen.
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WinWin-Sportmarketing
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4

Wir freuen uns auf Pressemitteilungen, Fotos und Termine von
Heilbronner Vereinen, Sportlern und
Veranstaltungen an
info@winwinsport.de, können aber
keine Veröffentlichung garantieren.
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Als wir am 3. April 2016 auf dem Heilbronner Marktplatz bei der Veranstaltung „Heilbronn bewegt sich“ zusammen mit unserem Koopera242 Interviews
tionspartner Stadtverband für Sport Heilbronn die erste Ausgabe des
SPORTHEILBRONN-Magazins vorgestellt hatten, war dies eine Reise ins
68 Sportarten
Ungewisse. Nur Wenige hatten uns damals das nötige Durchhaltevermögen zugetraut, um das Magazin nachhaltig am Markt zu etablieren.
49 Vereine und Abteilungen
Zu unserem fünften Geburtstag haben wir nun nochmal ins Archiv ge65 Fachbeiträge
griffen, um die ganzen bisherigen Ausgaben durchzuschauen und eine
statistische Momentaufnahme zu machen:
6 Redakteure
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undHEILBRONN
fünf Fotografen
haben
wir beiICE242
InterHANDBALL-NATIONALMANNSCHAFT
NEUSTART
BEI DEN
NÜRNBERG
TIGERS
IM
ZEICHEN VON CORONA
views über 68 Sportarten berichtet, die sich – mal abgesehen von eini5 Fotografen
gen „freien“ Sportarten – auf über 49 Vereine bzw. Abteilungen von Ver11 Gastautoren
einen verteilen. Elf Gastautoren haben für die 20 Ausgaben insgesamt
65 Fachbeiträge beigesteuert. Dazu kamen 10 Sportlerinnen und Sport10 Sportler als Redakteure
ler, die mit eigenen Beiträgen über ihre Aktivitäten berichtet haben.
In der Rubrik „Stille Helden des Heilbronner Sports“, die in dieser Aus24 Stille Helden
gabe letztmalig von unserem Werbepartner Selgros präsentiert wird,
haben wir insgesamt 24 Personen aus dem regionalen Sport vorgestellt.
1036 Seiten
Das SPORTHEILBRONN-Magazin erscheint mit jeweils 5.000 Exempla763 Anzeigen
ren pro Ausgabe. In 20 Ausgaben haben wir damit 100.000 Hefte in den
Umlauf gebracht.
126 Werbepartner
SHOWMAN:
Dass wir die bisherigen 1.036 Seiten zu WELTMEISTER
Papier
zuUND
bringen
konnten,
haRINGER
FRANK
STÄBLER
WECHSELT
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ben wir unseren insgesamt 126 Werbepartnern
zu verdanken,
die
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SPITZE
Werbepartner
vonAN DERAnfang
an
6COMEBACK
die 20 Ausgaben verteilt 763 Anzeigen im SPORTHEILBRONN-Magazin
29 Werbepartner über 10x dabei
platziert haben.
Vielen Dank an alle, die uns die ersten 20 Ausgaben ermöglicht haben!
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JUBILÄUM

5 JAHRE, 20 AUSGABEN:
SPORTHEILBRONN FEIERT GEBURTSTAG

JUBILÄUM

VOM ABENTEUER ZUM HERZENSPROJEKT:
RÜCKBLICK AUF 5 JAHRE SPORTHEILBRONN
Von unserem Chefredakteur Ralf Scherlinzky
Wir schreiben Montag, den 7. September 2015. Ich besuche eine Veranstaltung vom SportTreff Köln zum Thema Crowdfunding im Sport und
nehme mir nach deren Ende eine Ausgabe des Magazins „Köln.Sport“
mit ins Hotel. „Ein solches Magazin für Heilbronn, das wäre doch was“,
denke ich mir, und fortan lässt mich dieser Gedanke nicht mehr los. Ich
recherchiere und stelle mein Magazin-Konzept zusammen...
Am 2. November 2015 treffe ich mich mit dem damaligen Vorsitzenden
des Stadtverbands für Sport, Markus Otten, und erzähle ihm von meiner
Idee. Gemeinsam präsentieren wir mein Konzept im Schul-, Kultur- und
Sportamt bei dessen Leiterin Karin Schüttler. Ihre Reaktion: „So etwas
habe ich mir für Heilbronn schon immer gewünscht!“
Nach kurzer Rücksprache mit Sport-Bürgermeisterin Agnes Christner und Oberbürgermeister Harry Mergel hat Frau Schüttler eine gute
Nachricht für uns: Die Stadt Heilbronn greift dem Stadtverband für
Sport bei der Grundfinanzierung der ersten beiden Ausgaben unter die
Arme – das Projekt kann beginnen.
Kurz darauf berichte ich Marcel Tschamke von unserem Vorhaben. Der
Fotograf ist gleich Feuer und Flamme: „Da bin ich dabei. Ich komme zu
jedem Termin mit!“ Und er hält Wort: 19 Ausgaben lang ist Marcel bei
rund 200 Interviewterminen und Sportevents dabei – seine Bilder machen das Magazin mit zu dem, was es heute ist. An dieser Stelle nochmal danke für deinen großen Einsatz, Marcel!
Das Abenteuer SPORTHEILBRONN-Magazin beginnt für mich am 15.
Februar 2016. Im Bistro Charivari treffe ich mich mit Ringer Eduard Popp
(damals 24 Jahre alt), um diesen nach seinem Projekt „Together for
Gold“ zu befragen – mein erstes Interview mit einem Athleten. Kurz darauf qualifiziert er sich für die Olympischen Spiele 2016 in Rio.

Eduard Popp im
Februar 2016
Fotos: Archiv /
Marcel
Tschamke (3)

Es ist für mich ein Privileg der erste
Interviewpartner gewesen zu sein. Es
war total notwendig, ein solches Magazin zu kreieren und ich bin dankbar,
heute soviel Hintergrundinformation
rund um den Sport in Heilbronn zu erfahren. So fühlt man sich doch nicht so
alleine in der Welt des Profisports. Das
SPORTHEILBRONN-Magazin verbindet
die Menschen rund um den Sport. Ein
echter Mehrwert für Heilbronn.
Eduard Popp

Wenige Tage später bin ich in Horkheim bei Familie Heymann zu Gast, um
den damals 17-jährigen Sebastian Heymann nach seinen Karriereplänen
zu befragen. „Ich stand da plötzlich mit Leuten wie Lars Kaufmann, Michael Kraus und Adrian Pfahl auf dem Platz, das war schon geil“, erzählt
der junge Handballer mit leuchtenden Augen von seinem ersten Training
mit dem Bundesligateam von FRISCH AUF! Göppingen. Heute, mit 23
Jahren, ist Basti aus dem Göppinger Kader nicht mehr wegzudenken und
hat bereits acht Länderspiele für Deutschland bestritten.
Ebenfalls zum Nationalspieler gereift ist im Lauf der fünf Jahre Daniel
Fischbuch, der auch schon in unserer Premierenausgabe zu Gast war.
Gemeinsam mit dem heutigen Kapitän der Heilbronner Falken, Corey
Mapes, spielt der damals 22-Jährige im Frühjahr 2016 in der Deutschen
Eishockey-Liga bei der Düsseldorfer EG. Kurz nachdem Marcel Tschamke und ich die beiden zum Interview in Düsseldorf besuchen, gibt es
erstmal einen Rückschlag für den schnellen Rechtsaußen: Sein Vertrag
bei der DEG wird nicht verlängert. Fischis Reise führt ihn vom Rhein an
die Spree zu den Eisbären Berlin, mit denen er 2018 Deutscher Vizemeister wird. Sein Durchbruch gelingt ihm 2019/20 im Trikot der Nürnberg Ice Tigers, bei denen er als Topscorer des Teams zum Nationalspieler wird – und standesgemäß die Titelseite unserer 14. Ausgabe
ziert. Inzwischen ist Daniel Fischbuch 27 Jahre alt und spielt wieder in
Düsseldorf, wo er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt.
Diese drei Sportler haben unser Magazin nachhaltig mit geprägt, sind
wir doch quasi „zusammen groß geworden“. Eduard Popp war in 15
unserer 20 Ausgaben vertreten und ist damit unser Spitzenreiter. Über
Sebastian Heymann haben wir zwar „nur“ elfmal berichtet, doch dafür
ist er der einzige Sportler, den wir bisher zweimal auf der Titelseite abgebildet haben (Ausgaben 8 und 12). Und die Termine mit Daniel Fischbuch, der auch schon Teil von 12 Ausgaben war, haben mich zu Interviewterminen quer durch Deutschland bis in die Kabine der Eisbären
Berlin geführt. Der nächste Besuch in Düsseldorf ist schon geplant... ;)
Seit der ersten Ausgabe im April 2016 ist so viel passiert, dass diese
Doppelseite nur für einen Bruchteil dessen ausreicht, was ich mit dem
Heilbronner Sport bisher erleben durfte. Natürlich mussten wir mit dem
Magazin erstmal unseren eigenen Weg finden. Die Richtung, in die wir
gehen würden, war jedoch schnell klar. Aufgrund unserer vierteljährlichen Erscheinungsweise konnten und wollten wir nie eine aktuelle
Berichterstattung zu Sportereignissen machen – das ist der Job von
Heilbronner Stimme, Echo & Co. Unser Ziel war es schon immer, hinter
die Kulissen des Sports zu blicken. Wer sind die Menschen hinter den
Sportlern, wer steht hinter der Organisation von Events und welchen
Aufwand müssen Athletinnen und Athleten betreiben, um ihren Sport
erfolgreich ausüben zu können?
Recht schnell war klar, dass wir uns vorrangig um die vermeintlichen
Randsportarten kümmern würden, die sonst in der Presse kaum eine
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Daniel Fischbuch im März 2016

Das SPORTHEILBRONN-Magazin finde
ich super und ich bin damit immer auf
dem Laufenden, was in meiner alten
Heimat im Sport passiert. Und natürlich
bin ich auch stolz darauf, seit der ersten
Ausgabe ein Teil davon zu sein und zu
sehen, dass man in der Heimat an mich
denkt und meine Karriere unterstützt.
Es ist außerdem auch spannend, die
Entwicklungen der vielen tollen Sportler
aus der Region zu verfolgen.
Daniel Fischbuch

Berücksichtigung finden. Eine Sportart dagegen habe ich für das SPORTHEILBRONN-Magazin gleich zur „Randsportart“ erklärt: den Fußball
(sorry, liebe Fußballfans). Und zwar nicht weil ich ihn nicht mag, sondern
weil er in allen Medien die größtmögliche Plattform hat und wir unseren
Platz eben lieber den Sportarten zur Verfügung stellen, die sonst nicht so
im Fokus stehen – was natürlich nicht heißt, dass wir gar nicht über den
Fußball berichten, wie ihr in dieser Ausgabe sehen könnt...
Ein Faktor, der mich Tag für Tag dazu motiviert, mich für den regionalen
Sport einzusetzen, sind die vielen tollen Menschen, die ich in diesen
fünf Jahren kennenlernen durfte. Längst sind sie für mich mehr als nur
eine Geschichte, und auch ich spüre bei den Terminen eine sehr hohe
Wertschätzung für das, was wir machen. In diesen fünf Jahren sind viele Freundschaften entstanden!
Der „SPORTHEILBRONN-Spirit“ geht schon lange weit über das Magazin hinaus – vor allem dann, wenn wir unsere Kontakte miteinander
vernetzen. So haben wir beispielsweise 2018 den Heilbronner Sportstammtisch ins Leben gerufen, bei dessen letzter Auflage im Februar
2020 stolze 97 Personen zum Networking zusammengekommen waren.
Was der „SPORTHEILBRONN-Spirit“ tatsächlich bedeutet, durften wir
zum Beginn der Corona-Pandemie sowie auch jetzt im Februar nochmal erfahren, als der Heilbronner Sport zusammengelegt und jeweils
eine ganzseitige Anzeige im Magazin gebucht hat, um uns in der aktuell schwierigen Situation zu unterstützen. Eine Hammer-Aktion, die für
mich zu den absoluten Höhepunkten der fünf Jahre zählt!!!
Als ich in Vorbereitung auf diesen Rückblick alle bisherigen Ausgaben nochmal durchgeschaut habe, bin ich doch auf einige persönliche
Highlights gestoßen, die mir wohl ewig in Erinnerung bleiben werden
– allen voran der Rundflug im Segelflieger zusammen mit Lars Hancke
von der Fliegergruppe Heilbronn (Ausgabe 13) und das Interview mit
Shorttrack-Skaterin Enni Wielsch im Cockpit der Concorde im TechnikMuseum Sinsheim (Ausgabe 11).
Ein Satz von Transplantierten-Leichtathletin Bera Wierhake in Ausgabe
17 sorgte für den für mich persönlich wohl emotionalsten Moment im
Rahmen unserer Berichterstattung: „Wenn du bei unserer WM mit 2.500
Teilnehmern im Stadion in die Runde schaust, kommt schon mal der Gedanke auf, dass das Stadion jetzt leer wäre, wenn es keine Organspender geben würde“ – bei diesem Satz muss ich heute noch schlucken...

Besonders stolz bin ich auch darauf, dass einige unserer Heilbronner Sportlerinnen und Sportler immer wieder mal eigene Beiträge für
SPORTHEILBRONN verfassen und unseren Leserinnen und Lesern damit
einen absoluten Mehrwert bieten. An vorderster Front möchte ich hier
Rollkunstläuferin Natalie Rothenbächer nennen, die nicht nur Beiträge
über ihre eigenen Aktivitäten, sondern auch über andere Sportlerinnen
und Sportler beigesteuert hat. Auch Leichtathletin Denise Krebs, selbst
ausgebildete Journalistin, gibt uns regelmäßig mit selbst verfassten Geschichten Einblicke hinter die Kulissen ihres Sports. Vielen Dank dafür!
Dazu kommen zahlreiche Gastautoren wie Harald Krusenotto, Nico
Lang, Prof. Dr. Dirk Schwarzer, Holger Kühner oder Volker Sutor, die in
den fünf Jahren insgesamt 65 Fachbeiträge beigesteuert haben.
Die aktuelle Ausgabe haben wir mit dem unten abgebildeten Team zusammengestellt – eine fantastische Truppe, bestehend aus den Redakteurinnen Lena Staiger und Enny Bayer, den beiden Fotografen Chelsey
Jensen und Achim Gehrig, unserer Praktikantin und angehenden Grafikdesignerin Emily Kühl sowie meiner Wenigkeit. Dazu kommt im Backoffice meine Frau Marika Scherlinzky, die u.a. als Lektorin dafür sorgt,
dass unsere Ausgaben so gut wie fehlerfrei zum Druck gehen können.
Besonders möchte ich mich an dieser Stelle aber auch bei Doris Diringer bedanken, die uns seit 15 Ausgaben durch unzählige Telefonate mit
potenziellen Werbepartnern bei der SPORTHEILBRONN-Vermarktung
unterstützt. Denn es sind gerade die Unternehmen aus der Region, die
mit ihren Anzeigen unser Magazin erst ermöglichen. Sage und schreibe
29 Unternehmen haben uns in zehn oder mehr Ausgaben die Treue gehalten, wobei mit der HNVG, dem Salon Beck, dem Ingenieurbüro Thomas Erbe, Medicross, der Laube sowie den Rechtsanwälten von Bülow
& Collegen sechs Unternehmen tatsächlich von Anfang an in allen 20
Ausgaben dabei waren. Ich kann euch nicht genug danken!
So, nun reicht‘s aber auch mit den Erinnerungen – auf geht‘s zu den
nächsten 20 Ausgaben, Euer

Sebastian Heymann im Februar 2016

Ich bin stolz darauf, bei der ersten
Ausgabe dabei gewesen zu sein und
es freut mich sehr, dass von zuhause
immer noch ein gewisses Interesse
besteht – auch wenn ich die Region
inzwischen verlassen habe. Durch das
Magazin bekommt man die ganze Entwicklung der verschiedenen Athleten
mit und man ist immer top informiert.
Ich freue mich schon darauf, mit
SPORTHEILBRONN auch den ersten
zweistelligen Geburtstag zu feiern.
Sebastian Heymann
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Slawa Spomer (rechts) rollte wie eine Dampflok über Fouad El Massoudi hinweg,
sein Gegner hielt jedoch über die kompletten acht Runden durch. Fotos: Marion Stein

SLAWA SPOMER BLEIBT UNGESCHLAGEN:
13 PROFIKÄMPFE IN FOLGE GEWONNEN
...und wieder mal kam für den Heilbronner Profiboxer Slawa Spomer alles anders als geplant. In unserer letzten Ausgabe hatte er noch angeteast,
dass er Ende März in Bruchsal den nächsten Titelkampf absolvieren und seinen Deutschen Meistertitel verteidigen würde. Doch dann sagte –
wie schon mehrfach zuvor – der geplante Gegner ab. Statt des Titelkampfes gegen Araik Marutjan gab es ein Duell gegen den Franzosen Fouad
El Massoudi, bei dem es für den 28-Jährigen „nur“ um Weltranglistenpunkte ging. Unsere Redakteure Lena Staiger und Ralf Scherlinzky waren
bei dem Boxevent mit insgesamt acht Kämpfen dabei, das unter Corona-Bedingungen im Bruchsaler Pugilist Boxing Gym stattfand. Nach seinem
Kampf hatten sie die Chance, mit Slawa Spomer zu sprechen...
ein bisschen Schwäche gezeigt, hätte er mich überrollt. Das sind Situationen, die kannst du im Training nicht einstudieren.
Gerade in den ersten Runden ist uns aufgefallen, dass du immer mal wieder provokativ die Deckung runtergenommen und dann aber auch ein
paar Schläge abbekommen hast...
Slawa Spomer: Stimmt, das hat eigentlich gleich zwei Gründe. Zum
einen ist das ein Psychospielchen, das ich gerne mache. Ich provoziere
meinen Gegner zum Angriff, den ich dann zum Kontern nutze, um ihm zu
zeigen, hey, ich bin schneller als du. Und zum anderen brauche ich es,
dass ich am Anfang zwei, drei Dinger einfange. Dann weiß ich, ich bin
da. Sonst laufe ich Gefahr, in einer Art Traumwelt vor mich hin zu boxen
und unaufmerksam zu werden. Wenn zu Beginn so ein „Hallo wach“
kommt, bin ich fokussiert.
Brummt dir nach einem solchen Kampf wie heute eigentlich auch mal der
Kopf oder steckst du die Schläge locker weg?
Slawa Spomer: Jetzt, so direkt nach dem Kampf, spüre ich schon einen
gewissen Druck im Schädel. Es könnte sein, dass im Nachgang auch
noch etwas mit dem Kiefer kommt, aber das muss nicht sein. Mir tun
nach den acht Runden jetzt eher die Hände weh. Die Handschuhe sind
ja relativ klein und eng – dazu die Schläge. Da helfen auch die dicken
Bandagen nicht so viel. Vermutlich ist auch wieder eine Kapsel an einem Finger durch, aber jetzt sind ja erstmal wieder ein paar Wochen
Pause bis zur Vorbereitung auf den nächsten Kampf.
Weißt du schon, wann es zum nächsten Mal in den Ring geht?

Slawa, du hast bei deinem 13. Profikampf zwar keinen Titel, aber jede
Menge Erfahrung gewonnen. Kann man den Kampf so zusammenfassen?
Slawa Spomer: Ja, durchaus. Das war einer meiner bislang härtesten
Kämpfe. Ich hatte meinen Gegner zwar über die kompletten acht Runden gut im Griff, doch hat er alles weggesteckt, was auf ihn eingeprasselt ist. Ein solcher Kampf über die volle Rundenzahl bringt mich wesentlich weiter als einer, bei dem der Gegner nach dem ersten richtigen
Treffer zu Boden geht. Ich musste wirklich über die vollen acht Runden
durchziehen und dabei gab es schon Momente, wo ich gedacht habe,
dass die Luft langsam eng wird. Hätte ich in solchen Phasen auch nur

Slawa Spomer im Gespräch mit Lena Staiger und Ralf Scherlinzky.
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Slawa Spomer: Momentan gibt es noch
keinen konkreten Termin. Wenn alles
klappt, könnte sich bis zum Juni etwas
ergeben – das hängt aber auch von der
Corona-Lage ab. Ich bleibe im Training
und halte mich in Form, um das Tempo
schnell wieder anziehen zu können.

natürlich da sein, aber wenn das
schon früh am Tag losgeht, bringt
dich das psychisch und körperlich aus dem Konzept. Am Anfang meiner Karriere hatte ich
diese schlaflosen Nächte tatsächlich, aber ich habe
inzwischen so viel
Erfahrung, dass
ich weiß, wie
ich damit umgehen kann.
Papa und Junior, nach dem Kampf
In Bruchwieder vereint. Foto: Ralf Scherlinzky
sal war ja
nun auch
dein knapp dreieinhalbjähriger Sohn Levar zusammen mit deiner Frau Ilona dabei. Wie war
das für dich während des Kampfes?
Slawa Spomer: Ich bin total stolz darauf,
dass er zum ersten Mal dabei war. In den
Rundenpausen habe ich immer wieder zu
ihm rübergeschaut – er war mit Spielen
beschäftigt. Wir hatten ganz spontan entschieden, dass wir ihn mitnehmen, damit er
alles mal so ein bisschen mitkriegt. Während
der Vorbereitung hatten wir uns ja kaum gesehen und er wusste nur, dass ich zur Arbeit
gehe. Für Ilona war es zwar etwas stressig
und sie hat vom Kampf kaum etwas mitbekommen, aber wir sind happy, dass er dabei
war. Aber jetzt bekommt er mich ja wieder
öfter zuhause zu sehen.

Wieviel Zeit steckst du normalerweise in
die Vorbereitung für einen Kampf?
Slawa Spomer: Auf diesen Kampf
hatte ich mich jetzt drei Monate
lang an sechs Tagen pro Woche à dreieinhalb Stunden vorbereitet. Da kommen ungefähr 250 Stunden zusammen.
Wie startest du in einen
solchen Kampftag, auf
den du dich drei Monate
lang vorbereitest? Bist
du besonders aufgeregt
und hast eine schlaflose
Nacht?
Slawa Spomer: Nein, absolut nicht. Ich beginne den Tag
wie jeden anderen. Bei mir geht
es eigentlich erst eine Stunde vor
dem Kampf mit der Nervosität
los. Davor lasse ich gar nichts
in diese Richtung zu und gehe
alles sehr entspannt an. Eine
gewisse Grundnervosität muss
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Pressekonferenz zum 7. Heilbronner
NECKARCUP. Fotos: Thommy Bödding

7. HEILBRONNER NECKARCUP:
HOCHKLASSIGES TEILNEHMERFELD

Auf großes Interesse stieß die „Open air“-Pressekonferenz zum 7. Heilbronner NECKARCUP. 14 Personen waren gekommen, um zu erfahren:
Der NECKARCUP 2021 wird vom 9. bis 15. Mai stattfinden – wohl ohne Zuschauer, ohne Festival und ohne Night Sessions, aber dafür mit einem
fantastischen Teilnehmerfeld.
„Außergewöhnliche Zeiten. Außergewöhnlicher Sport. Außergewöhnliches Turnier. Außergewöhnliche Anmeldungen“ – mit diesen Worten
leitete Turnierdirektor Metehan Cebeci bei der Pressekonferenz seine
Betrachtung des Teilnehmerfeldes ein, das es in dieser hohen Qualität
beim NECKARCUP noch nie gegeben hatte. Jo-Wilfried Tsonga und Kevin Anderson sind nur zwei Namen, die den Turnierdirektor mit der Zunge schnalzen ließen. Mit stolzer Stimme erklärte er, dass beide Spieler
vor noch nicht allzu langer Zeit zu den fünf besten Tennisspielern der
Welt gehörten. „Und mit Philipp Kohlschreiber haben wir einen deutschen Topspieler dabei, der seit langen Jahren stetig unter den Top 50
spielt und ein echtes Vorbild für junge Spieler ist.“
Das Hauptfeld besteht aus 32 Spielern, in der Qualifikationsrunde werden 16 Akteure um vier freie Plätze im Hauptfeld kämpfen. Mit der ersten Wildcard wurde der Stuttgarter Yannick Maden, 195. der Weltrangliste und bester Tennisprofi in Baden-Württemberg, bedacht.
Dass sich stolze 257 Spieler in die Liste für die Teilnahme am NECKARCUP eingeschrieben hatten, ist für Metehan Cebeci zum einen dem hohen weltweiten Renommee des Turniers zuzuschreiben. „Es zeigt aber
auch“, so der Turnierdirektor weiter, „wie dringend die Spieler Turniere brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und sie sind es
auch, für die wir den NECKARCUP unbedingt durchführen wollen.“
Die Voraussetzungen für die Durchführung sind in diesem Jahr jedoch
andere als sonst, wie Mine Cebeci zu berichten wusste. „Jeder Spieler muss bei seiner Ankunft einen negativen PCR-Test vorweisen, der
nicht älter als 48 Stunden ist. Voraussichtlich werden wir täglich rund
200 Schnelltests machen müssen – abhängig davon, wie die
Auflagen beim Turnier dann tatsächlich aussehen“, so die Organisationsleiterin vom Veranstalter
C2B GmbH. „Es ist mir persönlich
auch sehr wichtig, dass wir allen
Teilnehmern und Helfern die maximale Sicherheit bieten können.
Ich habe auch für jede einzelne
Personengruppe ein eigenes Hy- Die NECKARCUP-Sieger 2019: Kevin Krawietz
gienekonzept ausgearbeitet.“
und Andreas Mies sowie Filip Kraijnovic.
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Auf dem ganzen Gelände herrscht zu jeder Zeit Maskenpflicht – auch
im Freien. Nur die Spieler, ihre Trainer und die Schiedsrichter dürfen
ihre Masken abnehmen, wenn sie den Court zu ihren Matches betreten.
Um die Anzahl der Personen zu minimieren, dürfen die Spieler diesmal
maximal eine Begleitperson zum NECKARCUP mitbringen.
Um den Tennisfans, die zwangsweise nicht live vor Ort dabei sein können, dennoch das bestmögliche NECKARCUP-Erlebnis nach Hause
zu liefern, wird es einen Livestream geben, wie Tom Bucher berichtete. „Wir werden mit mehreren Kameras arbeiten, damit sie auf der
NECKARCUP Homepage, im Challenger TV, auf der Seite der ATP und in
der Tennischannel-App alles mitverfolgen können, was auf dem Center
Court passiert“, so der Verantwortliche für Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit. „Auch hier wollen wir, wie wir es zuvor in vielen anderen Bereichen gemacht hatten, Vorreiter für andere Challenger-Turniere sein.“
„Natürlich kostet das alles wieder Geld, was bei einem um ein Viertel
reduzierten Etat nicht einfach abzubilden ist. Aber wir schaffen damit
auch eine Plattform, in der wir unseren Sponsoren Präsenz bieten können“, erklärte Tom Bucher. Überhaupt zeigte er sich vom Engagement
der Partner begeistert: „Werbung macht man, um gesehen zu werden.
Wenn wir keine Zuschauer dabei haben dürfen, sind unsere Argumente
gegenüber den Sponsoren natürlich dünn. Deshalb ist es umso schöner
zu sehen, dass uns die meisten Unternehmen doch treu geblieben sind.“
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Die Disziplin Showmanship kann man auch gut vor
oder nach dem Reiten üben – oder zu Demonstrationszwecken während eines Interviews... ;)

WESTERNREITERIN ZOE-CHRISTINE COSIC:
EUROPAMEISTERIN UNTER DEM RADAR
Wir sind doch immer wieder überrascht, auf welche neuen Sportarten bzw. tolle Sportlerinnen und Sportler wir während unserer Berichterstattung über den Heilbronner Sport stoßen. So wie diesmal auf die 19-jährige Westernreiterin Zoe-Christine Cosic, die trotz ihrer sportlichen Erfolge
– 2020 gewann sie die Youth World Games und wurde 2019 Europameisterin – in der medialen Berichterstattung weit unter dem Radar fliegt.
Wir sind nach Öhringen gefahren, um die Abiturientin aus Untergruppenbach und ihre Stute Stella in ihrem dortigen Stall kennenzulernen. Im
folgenden Interview erfahren unsere Leser mehr über die spannende Sportart Westernreiten und darüber, wie eine damals gerade 15 Jahre alte
Zoe-Christine dazu kam, sich in den USA ein Pferd zu kaufen.						
Text: Lena Staiger
mir das großen Spaß macht und ich tiefer in den Westernsport einsteigen möchte. Mit meinem Wallach habe ich dann auch die ersten
Landesmeistertitel geholt und bin auf meiner ersten Deutschen Meisterschaft gestartet. Er hat aber leider ab einem gewissen Niveau nicht
mehr mitgehalten, dafür war er nervlich einfach nicht gemacht. Durch
Zufall habe ich dann meine aktuelle Trainerin kennen gelernt und durfte
ihre Stute reiten. Mit ihr habe ich dann auch meinen ersten EM-Titel,
den Deutschen Meister usw. geholt. Für meinen Wallach habe ich einen
netten anderen Platz gesucht. Ich wollte ihn zu nichts zwingen, was er
nicht wollte. Danach habe ich dann angefangen, mich nach einem neuen Pferd für mich umzuschauen.
Nach welchen Kriterien bzw. mit welchen Anforderungen hast du nach
einem Pferd gesucht?
Zoe-Christine Cosic: Ich wollte auf jeden Fall etwas Farbiges, sprich
ein Tier mit Flecken. Da ich im Allrounder-Bereich unterwegs bin, sollte
das Pferd ein gewisses Gangpotential mitbringen und auch die Lust und
die Einstellung zum Arbeiten haben. Außerdem ist ein gewisses Grundtalent nötig. Fehlt dieses, kann man es ab einem bestimmten Punkt auch
nicht mehr hinreiten.
Und dann hast du dein jetziges Pferd Stella in den USA gefunden…
Zoe-Christine Cosic: Genau, das war ehrlich gesagt auch ein ziemlicher
Zufall. Ich habe in ganz Europa nach einem Pferd gesucht, habe aber
nichts Passendes gefunden. Dann habe ich mich dazu entschieden,
auch in den USA zu schauen, da es preislich keinen Unterschied mehr
gemacht hat. Ich wollte unbedingt einen Nachkömmling ihres Vaters.
Ich kenne eine Halbschwester von meinem Pferd und wusste, dass die
alle sehr ruhig sind und einen tollen Charakter haben. Meine Mutter hat
sie dann auf einer Website gefunden. Bis sie hier in Deutschland war,
hatte ich sie allerdings tatsächlich nicht gesehen. Ich habe sie nur von
Fotos und Videos gekannt.
Das ist bestimmt ziemlich aufwändig, ein Pferd aus den USA nach
Deutschland zu transportieren, oder?

Zoe, wie bist du zum Reiten gekommen? Hast du dich von Anfang an für
den Westernstil entschieden?
Zoe-Christine Cosic: Ich reite, seit ich drei Jahre alt bin, mittlerweile
also seit 16 Jahren. Angefangen habe ich ganz klassisch mit dem Ponyreiten. Ich hatte das Glück, dass meine Mutter selbst geritten ist und
dann irgendwann meinte, sie sei jetzt alt genug, um sich ein eigenes
Pferd zu kaufen (lacht). Über unseren alten Wallach kamen wir dann
erst zum Westernreiten, davor sind wir auch klassisch englisch geritten.
Mit ihm bist du dann auch deine ersten Westernturniere geritten?
Zoe-Christine Cosic: Ja genau. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass

Dreamteam Zoe Cosic und Stella.
Fotos: Achim Gehrig
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Zoe-Christine Cosic: Ja, wir hatten aber das Glück, dass meine
Trainerin sowas schon öfter gemacht hat und uns mit Rat und Tat
zur Seite stand. Wir mussten erstmal eine Fluggesellschaft finden,
die auch Pferde transportiert. Vor
ihrem Flug musste Stella dann
erst noch zwei Wochen in Quarantäne. Es gab tatsächlich auch
eine kleine Panne, da die Fluggesellschaft das falsche Flugzeug
geschickt hat, eine Personenmaschine statt dem Flugzeug, das
sie transportieren sollte. Nach
zwei Tagen Verspätung kam sie
dann in Amsterdam an. Von dort
aus hat sie ein Transportunternehmen zu uns gebracht. Das war
schon ziemlich aufregend, aber
im Endeffekt hat alles geklappt.

Zoe und Stella beim Interview mit

War sie dann auch das Traumder SPORTHEILBRONN-Redaktion
pferd, das du dir erhofft hast?
Zoe-Christine Cosic: Ja absolut! Sie war die erste Stute, die ich gekauft
habe und wir haben insgesamt fast eineinhalb Jahre gebraucht, um zusammen zu wachsen. Stuten sind oft etwas eigen, aber wenn man ihr
Herz einmal erobert hat, machen sie alles für dich. Stella geht mit mir
durch Dick und Dünn und gibt immer ihr Bestes. Sie kam mit drei Jahren nach Deutschland und war zu dem Zeitpunkt gerade 30 Tage unter
dem Sattel. Wir haben wirklich von null angefangen, sie konnte noch
gar nichts. Ich habe mir sehr viel Zeit für sie genommen, das zahlt sich
jetzt aus. Da ich dieses Jahr mein Abitur schreibe und sie inzwischen
sieben Jahre alt ist, möchte ich sie decken lassen. Die Stallbesitzerin
hat auch vor, ihre Stute decken zu lassen, dann hätten wir hier nächstes
Jahr gleich zwei Fohlen. Das wäre natürlich top!

und dein Pferd während den zu absolvierenden Aufgaben präsentierst.
So viele verschiedene Disziplinen zu trainieren ist doch bestimmt sehr
zeitaufwändig. Wie koordinierst du dein Training?
Zoe-Christine Cosic: Showmanship zum Beispiel ist eine Disziplin, die
man auch gut vor oder nach dem Reiten üben kann. Alles andere muss
ich schon planen. Ich versuche jede Disziplin ein- bis zweimal pro Woche zu trainieren. Eigentlich kann man auch mehrere Disziplinen in einer Einheit trainieren. Außer die Disziplinen mit dem Englischsattel. Da
muss ich mich davor natürlich entscheiden, welchen Sattel ich draufmache, und das Pferd braucht kurz, um sich darauf einzustellen. Aber
im Moment reite ich nur ein bis zweimal pro Woche, weil Stella Rückenschmerzen hat. Jetzt arbeite ich viel an der Longe und vom Boden aus.
Dann ist bei euch der Bereich Physiotherapie für die Pferde bestimmt
auch wichtig? Davon hat uns die Dressurreiterin Ann-Kathrin Lindner
auch schon erzählt.
Zoe-Christine Cosic: Auf jeden Fall. Tierarzt, Physiotherapeut und Osteopath kommen regelmäßig zu uns in den Stall. Man möchte ja auch,
dass es den Tieren so gut wie möglich geht, wenn sie jeden Tag hart
für einen arbeiten. Mein Pferd bekommt zum Beispiel auch spezielles
Mineralfutter und wird komplett getreidefrei ernährt.
Stehen für dich dieses Jahr noch Turniere auf dem Plan?
Zoe-Christine Cosic: Ja, ich hoffe die können coronabedingt auch stattfinden. Die Deutsche Meisterschaft ist auf Juni geplant und bisher sieht
alles ganz gut aus. Der Vorteil ist, dass die Anlage in Kreuth, wo die Show
stattfinden soll, sehr groß und weitläufig ist. Die Abstandsregeln wären
schon mal kein Problem. Außerdem ist im August noch die Europameisterschaft und im September die bayrische Meisterschaft angesetzt.
Hast du bestimmte sportliche Ziele, die du erreichen möchtest? Oder
nimmst du einfach alles so, wie es kommt?
Zoe-Christine Cosic: Also ein paar Titel mehr würden nicht schaden
(grinst). Die WM, die immer in den USA stattfindet, ist für uns leider relativ schwierig. Das Ganze ist mit einem riesigen logistischen Aufwand
verbunden. Man müsste mit dem Pferd in die USA und wieder zurückfliegen, das ist ganz schön viel Stress für das Tier. Letztes Jahr hätte ich
die Chance gehabt, mit einem Pferd von Stellas Vorbesitzer auf der WM
zu reiten. Es war schon alles organisiert. Ich wäre mit meiner Trainerin eineinhalb Wochen in die USA geflogen. Und dann kam uns Corona
dazwischen. Allgemein ist es mein Ziel, mit Stella noch ein bisschen
konstanter zu werden. Wir arbeiten zum Beispiel gerade daran, dass
die fliegenden Wechsel vom Rechts- in den Linksgalopp zuverlässig und
reibungslos klappen. Sie soll jetzt nächstes Jahr aber erstmal ein gesundes Fohlen zur Welt bringen, dann bin ich zufrieden.

Was hast du nach deinem Abschluss vor? Kannst du mit Stella überhaupt
noch Turniere reiten, wenn sie gedeckt wurde?
Zoe-Christine Cosic: Ja, man kann die Pferde reiten, bis sie fast platzen,
bis der Sattel nicht mehr passt (lacht). Nach dem Abitur werde ich eine
Ausbildung als Kinderkrankenschwester im Olgahospital in Stuttgart
anfangen. Erstmal stehen aber die Abschlussprüfungen an, das ist in
Coronazeiten gar nicht so ohne. Ich war das gesamte Jahr 2021 gerade
einmal zwei Wochen in der Schule, der Rest lief online. Die Ausbildung
ist aber zum Glück schon sicher. Im Oktober geht’s dann los und ich
kann anfangen, Stella bei meiner Mutter Stück für Stück abzubezahlen.
Sie hat mir das Geld für mein Pferd nämlich damals ausgelegt.
Wie läuft bei euch so ein Wettkampf im Westernreiten eigentlich ab?
Zoe-Christine Cosic: Im klassischen Reiten gibt es ja nur die drei Disziplinen Springen, Dressur und Military (Vielseitigkeitsreiten). Im Westernreiten haben wir dagegen viel mehr Disziplinen. Neben den Reitklassen haben wir auch Bodenklassen, bei denen das Pferd nicht geritten,
sondern vom Boden aus geführt wird. Wenn wir auf einen großen Wettkampf fahren, sind wir eineinhalb bis zwei Wochen weg, da nimmt man
dann querbeet von den Bodenklassen bis zu den großen Reitklassen
alles mit. Die EM als zweitgrößte Westernshow der Welt findet immer in
Kreuth statt, da sind dann um die 50 bis 60 Starterinnen dabei.
Wie viele Disziplinen reitest du dann pro Wettkampf?
Zoe-Christine Cosic: Oh da muss ich erstmal überlegen... Ich glaube es
sind neun, wenn ich nichts vergessen habe (lacht). Western-Pleasure
macht mir am meisten Spaß, ich habe Stella ja auch als ein Pleasure Pferd gekauft. Dabei ist man mit ganz vielen anderen Reitern und
Pferden in der Halle und es geht darum, welches Pferd den schönsten
Gang hat und am konstantesten läuft. Unsere stärkste Disziplin ist die
Showmanship at Halter, eine Bodendisziplin. Bewertet wird, wie du dich
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#TEAMSPORTHALLE

ERSTARRT
IN ROUTINEN
Sebastians Routine... Es ist 06.30 Uhr. Er tastet sich benommen an den
Wecker-Knopf, der die Snooze-Funktion aktiviert. Verdammt, es ist trotzdem Zeit aufzuwachen! Er bewegt sich mit halb geschlossenen Augen
ins Bad, bevor er auf sein Smartphone schaut und 15 Minuten damit
verbringt, passiv auf Inhalte zu starren, die ihn nicht wirklich interessieren, bevor er merkt, dass er sich so langsam in Handlung bringen sollte.

vor dem Start zur Empfangstheke, um der gelangweilten Frau an der
Rezeption ein augenzwinkerndes „Hallo“ zu entrichten. Er wählt sein
heutiges Programm „Brust & Bizeps von Smallgrain“ und springt zum
Warmmachen auf das Laufband. Verdammt, zehn Minuten Laufen, und
es ist so anstrengend, er macht nur fünf. Er wird nächste Woche darüber nachdenken, das Programm doch mal wieder zu verändern.

Es ist kurz vor 7 Uhr, als er das Bad verlässt. Es folgen standardisierte
Handgriffe: Er trinkt einen Kaffee und putzt sich die Zähne, bevor er die
Wohnung verlässt. Für Frühstück bleibt keine Zeit.

Sebastian befindet sich in einem wirklich fragwürdigen Zustand. Er ist
„Erstarrt in Routinen“. Der Zustand eines Alltags, der sich völlig von Entwicklung und Entdeckung löst. Ein Leben, in dem er genau weiß, was
morgen passiert. Die Routine, die er sich im Laufe der Jahre aufgebaut
hat, ist so stark, dass er sich wie ein Programm verhält und sich von
seinem erschöpften ICH führen lassen kann.

Nachdem er seinen noch trägen Körper lethargisch Richtung Türe befördert hat, wiederholt er, wie jeden Tag, die einstudierte Schrittfolge,
um zu seinem Auto zu gelangen. Er fährt zur Arbeit und hofft, dass sich
die Zeiger seiner Uhr schneller bewegen als gestern.

Er muss nicht viele Probleme lösen, da er bereits Strategien und Mechanismen entworfen hat, die das übernehmen:

Die Mittagspause bietet einen kleinen Lichtblick. Die Hälfte des Tages
ist geschafft. Die Zeit nach dem Mittagessen mündet in einer einsetzenden Schläfrigkeit, verursacht durch die Mahlzeit, von der Sebastian
weiß, dass sie ungesund war. Nächste Woche wird er mit seiner „neuen“ Diät beginnen.

Der Job – sein Vorgesetzter wird sich darum kümmern, er muss nur den
Kopf gesenkt halten und genau das tun, was befohlen wird.
Die Interessen – Soziale Medien führen ihn durch den Dschungel der
Bedürfnisse.

17 Uhr – Feierabend. Setzt nun das Gefühl von Leichtigkeit ein? NOCH
nicht. Es ist Montag, einer der beiden Tage, an denen Sebastian eingeplant hat, ins Fitnessstudio zu gehen. Verdammt. Lass uns diese Einheit
durchziehen, denkt er. Was sein muss, muss sein!

Die Hobbies – er spielt Fußball im Heimatverein, mit dem er aufgewachsen ist. Mittlerweile ist er im Funktionsteam der Vorstandschaft.
Der Freundeskreis – Freunde kommen und gehen, je nachdem in welcher
Lebensphase sich Sebastian befindet, welche partnerschaftliche Beziehung er führt oder welchem Arbeitgeber er momentan unterstellt ist.

Nach einem kurzen Zwischenstopp in seiner Wohnung, um alles mitzunehmen und zu sammeln, was er braucht, um ins Fitnessstudio zu
gehen, macht sich Sebastian auf den Weg ins Dr. Lift, das Fitnessstudio, das bekannt ist, für sein geniales Zirkeltraining. Als Sebastian dort
ankommt, zieht er die neueste Atilas-Sportkleidung an und schreitet

Das gleiche gilt für seine körperliche Entwicklung. Sebastian hat mittlerweile genug Videos angeschaut, in denen Experten genau erklären,
wie ein Körper zu formen ist. Richtig?
Foto: Sporthalle Massenbachhausen

DEIN KÖRPER?! EIN WAHRHAFTIGER SPIELPLATZ, EIN UNENDLICHES LABOR, EIN ORT DER
MÖGLICHKEITEN – OHNE DRUCK, OHNE ZWANG UND MIT UNERSCHÖPFLICHEM POTENTIAL.
Stell dir eine Welt vor, in der Menschen die Stadt erkunden, auf dem
Rückweg von der Arbeit auf Geländern balancieren, an Bushaltestellen
Klimmzüge machen und ein aktives Leben führen. Eine Welt, in der die
Menschen neugierig und bereit bleiben, sich authentischen Erfahrungen zu stellen. Was für ein unglaublicher Ort. Jeder würde mit Absicht
handeln und sich auf alle Arten von körperlichen Aktivitäten einlassen,
anstatt ein graues Leben zu führen, sowohl für die Umwelt, als auch für
die eigene Existenz.

Wenn Du dich um ein bewegliches Leben kümmern möchtest, gibt es
einen Unterschied, ob du deinen Körper als passives Instrument oder
als Werkzeug verwendest, das dich verändern kann.
Wo ist also das Abenteuer? Das Erkunden? Das Spielen? Es geht verloren in Kindheitserinnerungen und verblasst langsam und immer schneller. Erstarre NICHT in Routinen, werde wach, schaue in die Sonne und
ändere den Moment. Genau JETZT.
Text: Nico Lang
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Dr. med. B. Brand

Dr. med. R. Giacin

Facharzt S. Spodzieja

Dr. med. A. Oppermann

Facharzt M. Stingl

Dr. med Felix Vatlach-Schumann

Bahnhofplatz 4 / Im Ärztehaus
Eingang an der Salinenstraße
74172 Neckarsulm

Öffnungszeiten
Mo – Do 08.00 – 18.00 Uhr
Fr
08.00 – 16.00 Uhr

Telefon: 07132 / 999966
Telefax: 07132 / 99996-99

info@medicross-zentrum.de
www.medicross-zentrum.de

Unsere Leistungen

 Sportmedizin  D-Arztverfahren  ambulante + stationäre Operationen
 Arthrosetherapie  zertifiziertes Osteoporosezentrum  Knochendichtemessung
 Stoßwellentherapie  Chirotherapie  Osteopathie  Akupunktur
 Kernspin-Resonanz-Therapie  Endoprothetik  arthroskopische Gelenkchirurgie

3
STANDORTE
in Ihrer
Nähe

UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM »

Durchgeführt und geplant von professionell
ausgebildeten Therapeuten.

FIT DURCHS
LEBEN
Unsere Experten unterstützen Ihre
Gesundheit: Mit besten Voraussetzungen
für Reha und Fitness unter einem Dach.
»» Wir suchen dich! Motivierte Kollegen (m/w/d) gesucht …
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Physiotherapie, Logopädie und
Ergotherapie
Fitness mit professioneller Planung
und Betreuung
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Sportlerbetreuung
Wir beraten Sie gerne vor Ort.
Gesundheitsrondell Zentren für Physiotherapie,
Ergotherapie, Logopädie und Medical Fitness
gesundheitsrondell
www.gesundheitsrondell.de ·

Geräumig, hell und nagelneu: die Geschäftsstelle des
TSB Horkheim in der Stauwehrhalle. Fotos: Achim Gehrig (2)

GENERATIONSWECHSEL BEIM TSB HANDBALL:
4ER-GREMIUM FOLGT AUF HERWIG JAROSCH
Über 20 Jahre lang leitete Herwig Jarosch die Geschicke des Handball-Drittligisten TSB Horkheim. Mehr noch: Herwig Jarosch war der TSB, er
verkörperte den Verein wie kein anderer. Doch im September 2020 endete die lange Ära des umtriebigen Machers, der sich bei der Jahreshauptversammlung aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl stellte. An seiner Stelle übernahm ein vierköpfiges Gremium die Leitung des Vereins. Michael Roll (1. Vorsitzender, 44 Jahre alt), Tobias Wacker (2. Vorsitzender, 26), Sven Grosser (3. Vorsitzender, 47) und Joachim Weineck (4. Vorsitzender, 54) haben in den wenigen Monaten, in denen sie im Amt sind, schon einiges in Bewegung gebracht. Dass die Drittliga-Saison abgebrochen
wurde und die heimische Stauwehrhalle zum Impfzentrum umfunktioniert wurde, war dem Generationswechsel in der Vorstandschaft jedoch nur
bedingt zuträglich. Beim Besuch in der nagelneuen Geschäftsstelle im Untergeschoss der Stauwehrhalle berichteten sie unseren Redakteuren
Ralf Scherlinzky und Enny Bayer, wie sie den TSB in eine sportlich und finanziell erfolgreiche Zukunft führen wollen.
anstaltungen und Mitglieder. Joachim Weineck, im Hauptberuf Leiter
des Bürgeramts Horkheim, fungiert unter anderem als Bindeglied zur
Stadt. „Anfangs hatte ich wegen meiner Doppelrolle als städtischer
Bediensteter und TSB-Vorstand Bedenken, weil ja die Halle in meine
berufliche Verantwortung fällt. Aber ich kann den Schalter bei mir gut
umlegen – erst kommt die Stadt, dann der Verein“, so Weineck.
Als Bürgeramtsleiter war er auch derjenige, der den TSB frühzeitig darüber informieren musste, dass die Stauwehrhalle zum Impfzentrum umfunktioniert werden könnte. Deshalb war man auch entsprechend vorbereitet, als das Land Baden-Württemberg Anfang Dezember die Halle
tatsächlich als Standort zum Impfen festlegte. „Natürlich ist es für uns
als Verein suboptimal, dass wir uns in Halle und Geschäftsstelle nicht
frei bewegen können, aber am Ende überwiegen die Vorteile“, weiß Joachim Weineck. „Die Stauwehrhalle hat dadurch eine top moderne Infrastruktur bekommen, die auch nach dem Rückbau des Impfzentrums
bestehen bleiben wird und die wir als Verein weiter nutzen können.“
Als Interim-Spielort stellte die Stadt Heilbronn dem TSB Horkheim die
Römerhalle in Neckargartach zur Verfügung. Dort spielt der TSB seit
Mitte April um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga – eine Tatsache,
die so manch Außenstehenden nach dem eigentlichen Abbruch der
Runde in der Dritten Liga überraschte.
„Nachdem wir uns über ein Vierteljahr ohne Spielbetrieb in Ruhe einarbeiten konnten, haben wir die Rahmenbedingungen geschaffen, um
an der Aufstiegsrunde teilnehmen zu können“, erzählt Michael Roll.
„Von den geplanten 34 Spielen der Hauptrunde konnten gerade mal
zwei stattfinden und wir haben uns den Sponsoren verpflichtet gefühlt,
dass wir trotz des eigentlichen Saisonabbruchs noch Leistung liefern.“
Dass die Finanzplanung für den Lizenzantrag in der aktuellen Zeit eine
Herausforderung darstellte, dürfte allen klar sein. „Wir kennen unsere
Zahlen und gehen mit der Teilnahme an der Aufstiegsrunde kein Risiko ein. Bei der Einreichung der Lizenzunterlagen ging es ja nicht nur
um die Aufstiegsrunde selbst, sondern auch schon um den möglichen
Aufstieg und eine Saison 2021/22 in der Zweiten Liga“, sagt Finanzvorstand Tobias Wacker und gibt einen kleinen Einblick in die notwendigen
Rechenspiele: „Unser Wirtschaftsjahr geht eigentlich bis zum 30. Juni,

Das ist sie nun also, die neue Geschäftsstelle des TSB Horkheim. Nachdem wir die Security des Impfzentrums in der Horkheimer Stauwehrhalle passiert haben, die Treppen ins Untergeschoss hinunter und einen
langen Gang entlang gegangen sind, erstrahlt vor uns der große Raum
in hellem Licht. „Hier war vorher ein Fitnessraum drin, der schon ewig
nicht mehr genutzt worden war. Wir haben einen neuen Boden bekommen, die Elektrik wurde neu verlegt, die Decke ist neu und der Raum
wurde neu gestrichen“, präsentiert uns der Erste Vorsitzende Michael
Roll stolz die neue Schaltzentrale des Handball-Drittligisten. Noch sind
die Wände etwas kahl. Bis die Geschäftsstelle im Sommer für den Publikumsverkehr geöffnet wird, sollen hier aber Trikots und Mannschaftsfotos die Wände zieren und Michael Roll verrät: „Ihr seid die ersten Externen, die den neuen Raum sehen. Selbst die meisten Leute vom TSB
werden ihn erst im Magazin zum ersten Mal zu Gesicht bekommen.“
Drei Arbeitsplätze und eine Besprechungsecke stehen dem Verein zur
Verfügung – zum einen für den Dualen Studenten und eine 450-EuroKraft, zum anderen aber auch für die vier Vorstandsmitglieder und die
sechs Ressortleiter, die unter dem Vorstand angesiedelt sind. Im Vorstand ist Michael Roll seit September 2020 für das operative Geschäft
zuständig, Tobias Wacker verantwortet die Finanzen, Sven Grosser Ver-

Der TSB Horkheim trägt seine Aufstiegsspiele in
der Römerhalle aus. Foto: Hans-Walter Tschirley
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wir mussten aber zusätzlich einen Abschluss zum 31.12.2020 vorlegen.
Da zu diesem Zeitpunkt weder klar war, wieviele Mannschaften in der
Aufstiegsrunde an den Start gehen, noch ob Zuschauer erlaubt sind und
es einen Livestream geben würde, mussten wir für die Einreichung der
Lizenzunterlagen im Februar eine vorsichtig kalkulierte Forecast-Rechnung machen. Ähnlich sieht es für eine mögliche Zweitliga-Teilnahme
aus. Unsere Kalkulation beruht nun darauf, dass wir die komplette
nächste Saison ohne Zuschauer spielen werden, ohne aber ein finanzielles Risiko einzugehen. Sollten Zuschauer erlaubt sein, würden wir
zusätzliche Einnahmen generieren, die wir ins Team stecken könnten.“
Die Zweitliga-Aufstiegsrunde findet in zwei Siebener-Gruppen statt, von
denen sich jeweils der Erst- und Zweitplatzierte für das Halbfinale qualifiziert. Dieses wird über Kreuz gespielt und die beiden Finalisten steigen
am Ende auf. „Natürlich wollen wir hoch, sonst hätten wir die Lizenz
nicht beantragt“, sagt Tobias Wacker selbstbewusst, und Michael Roll
ergänzt: „Man musste noch nie so wenige Spiele gewinnen, um aufsteigen zu können. Aber eine einzige Niederlage war auch noch nie so
entscheidend, wie sie es jetzt in der Aufstiegsrunde sein könnte.“
Dass der TSB Horkheim in einer ausgeglichenen Gruppe, in der nur die
HSG Krefeld als Aufstiegsaspirant herausragt, gleich mit zwei Niederlagen gegen Oppenweiler/Backnang und Hanau in die Runde gestartet
ist, bedeutete für das ambitionierte Team von Trainer Michael Schweikardt einen kleinen Rückschlag.
Ein Verpassen des anvisierten Aufstiegs wäre für den Verein aber auch
kein Beinbruch. Im Vordergrund – dessen ist sich die neue Vereinsführung bewusst – muss der weitere Vollzug des verwalterischen Generationenwechsels sein.
„Es ist nicht hoch genug einzuschätzen, was unser bisheriger Vorstand
Herwig Jarosch in den letzten 20 Jahren für den Verein getan hat“, sagt
Joachim Weineck anerkennend. „Wir haben seine Aufgaben nicht nur
auf unser Vierer-Gremium, sondern auch auf die sechs Ressortleiter
umgelegt und kommen trotzdem immer wieder mal an unsere Grenzen.“

Joachim Weineck (2. von links), Tobias Wacker und
Michael Roll im Gespräch mit der SPORTHEILBRONN-Redaktion.

Auch Tobias Wacker ist froh, dass Herwig Jarosch weiterhin in den Verein eingebunden ist: „Ich komme zwar beruflich aus dem Bereich Steuern und habe dadurch Ahnung vom Finanzbereich, aber solche Dinge
wie Anträge, Zuschüsse und Fördermittel – das lernt man nicht so einfach, da ist der Austausch mit einem erfahrenen Funktionär wie Herwig
Jarosch unglaublich wichtig.“
Dass die Aufgaben des inzwischen 76-jährigen Ehrenvorsitzenden auf
vier Schultern verteilt wurden, liegt darin begründet, dass die Handelnden alle berufstätig sind und die Vorstandsarbeit ehrenamtlich machen.
„Wir pflegen im Vorstand eine sehr offene Kommunikation und jeder
ist über die Schritte der anderen informiert. Sollte einer von uns mal
beruflich verhindert sein, kann deshalb ein anderer nahtlos für ihn
übernehmen“, weiß Michael Roll, der bereits seit 31 Jahren Mitglied
in seinem Herzensverein TSB Horkheim ist. Für Tobias Wacker ist der
30. Juni 2021 das momentan wichtigste Datum: „Da schließen wir das
alte Geschäftsjahr ab und können dann ab 1. Juli mit neuen, digitalen
Prozessen durchstarten.“
Auf einen weiteren Moment arbeiten die Vorstände noch hin: Den Tag,
an dem sie vor voller Tribüne ihren Vorgänger Herwig Jarosch gebührend verabschieden können...

Weil wir Immobilien können.
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Immobilienkompetenz seit 2002
Büro in Neckarsulm seit 2011
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AMBITIONIERTER VFR HEILBRONN:
AGENDA 2031 UND FRAUENMANNSCHAFT
Seit seiner Neugründung im Jahr 2018 bewegt der VfR Heilbronn den regionalen Fußball. Der „neue Traditionsverein“ polarisiert wie kein anderer, sorgt er doch durch aktives Marketing, zahlreiche Sponsoren und nicht zuletzt durch seine sportlichen Erfolge dafür, dass die in den letzten
Jahren etwas schläfrig gewordene Heilbronner Fußballlandschaft wieder aktiver werden muss, um den Anschluss nicht zu verlieren. Jüngst
erregte der VfR mit der Bekanntgabe seiner „Agenda 2031“ im Kicker Aufsehen, die besagt, dass der Verein bis zum Jahr 2031 in die Regionalliga,
die vierthöchste Klasse im deutschen Fußball, aufsteigen möchte. Kurz danach kam der nächste Kracher: Der VfR gründet eine Frauenmannschaft,
die auch ambitionierte Ziele verfolgt. Grund genug für uns, um uns mit dem VfR-Vorsitzenden Onur Celik zusammenzusetzen und „nachzubohren“...
Wie wirkt sich die Corona-Situation auf euch aus?
Onur Celik: Na ja, uns trifft das natürlich genauso hart wie alle anderen
Vereine auch. Durch den Saisonabbruch konnten wir unseren Sponsoren kaum eine Gegenleistung für ihr finanzielles Engagament bieten,
und das tut mir für sie unheimlich leid. Wir sind aber mit ihnen im regelmäßigen Austausch und sie unterstützen uns fast alle auch weiterhin.
Die letzten Monate haben wir dazu genutzt, unsere Social Media Aktivitäten auszubauen und so können wir den Ausfall der Fußballspiele
jetzt dort mit entsprechenden Maßnahmen kompensieren, um für die
Sponsoren Reichweite zu generieren. Wir gehören in diesem Bereich
inzwischen zu den Top 25 in Baden-Württemberg – das muss man als
Achtligist erstmal schaffen...
Und jetzt habt ihr zuletzt angekündigt, dass ihr in der Saison 2021/22 eine
Frauenmannschaft an den Start bringen wollt. In den letzten Wochen habt
ihr bereits einige Spielerinnen vorgestellt und man kann anhand deren
Vita schon erahnen, wo es hingehen soll. Nach oben, oder?
Onur Celik: Natürlich werden wir auch dieses Thema ambitioniert angehen. Wenn wir etwas anfangen, machen wir das nicht halbherzig.
Das Interesse ist riesengroß und wir bekommen täglich Nachrichten
von Spielerinnen, die für den VfR spielen möchten. Viele davon haben
bereits höherklassig gespielt und mit unserer Torhüterin Damaris Nagel
haben wir sogar eine Spielerin mit Auslands-Erfahrung. Sie hat in der
englischen Premier League für AFC Wimbledon gespielt. Trainiert wird
das Team von Massimo Marrone, der gemeinsam mit den VfR-Frauen
den Weg nach oben gehen möchte. Auch bei den Frauen ist es unser
Ziel, über kurz oder lang in den Profifußball vorzustoßen.

Der VfR Heilbronn ist gerade mal drei Jahre alt und spielt in der achten
Liga, der Bezirksliga Unterland. Bis 2031 wollt ihr dennoch im Profifußball
stehen und Regionalliga spielen. Das wären vier Aufstiege in zehn Jahren. Was steckt hinter diesem Plan?
Onur Celik: Wir haben schon bei der Gründung gesagt, dass wir mit ambitionierten Zielen an den Start gehen. Anfangs hatte man uns eher als
Träumer angesehen, nach zwei Aufstiegen in Folge sind diese Stimmen
aber schnell verstummt. Seit 2003 hat es kein Verein mehr geschafft,
den Heilbronner Fußball höher als in der Landesliga zu repräsentieren.
Es geht uns gar nicht unbedingt darum, dass wir mit aller Gewalt in die
Regionalliga wollen. Vielmehr ist es unser Ziel, Heilbronn überregional
zu präsentieren. Und selbst wenn wir 2031 „nur“ in der Oberliga stehen,
haben wir brutal viel erreicht.
Mit einem Bezirksliga-Etat und einem ehrenamtlichen Vorstand kommt
man im Fußball nicht allzu weit. Wie wollt ihr euch aufstellen, um die Basis für die anvisierten Aufstiege zu legen?
Onur Celik: Natürlich muss das Umfeld mit wachsen. Genau deshalb
propagieren wir ja schon zum jetzigen Zeitpunkt die Agenda 2031. Die
potenziellen Sponsoren in der Region bekommen viele Anfragen von unzähligen Vereinen und müssen überlegen, aus welchem Grund sie welchen Verein unterstützen sollen. Im Gegensatz zu den meisten anderen
können wir einen konkreten Plan aufweisen und ihnen die Perspektive
aufzeigen, dass sie mit ihrer Werbung beim VfR künftig auch überregional wahrgenommen werden. Was das Thema Ehrenamt angeht: Bis zur
Verbandsliga könnten wir es vermutlich so schaffen, wie wir im Moment
aufgestellt sind. Langfristig muss aber das Ziel sein, mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer zu arbeiten, um vollends die Grundlagen für
den Profifußball zu schaffen.
Vereine mit gewachsenen Strukturen können ihr Team um Spieler herum
aufbauen, die aus dem eigenen Nachwuchs stammen. Bei euch gestaltet
sich das zumindest im Moment noch schwierig. Wie wird es hier bis 2031
aussehen?
Onur Celik: Nach drei Jahren haben wir nun bereits 150 Jugendspieler
im Verein und wir sind im Nachwuchsbereich Kooperationspartner des
VfB Stuttgart. Einer unserer Jungs steht schon in der württembergischen U13-Auswahl. Unser Ziel ist es hier, dass bis in sechs Jahren die
ersten qualitativ sehr guten Spieler in der ersten Mannschaft stehen.
2031 sollen sie, zusammen mit drei, vier externen „Korsettstangen“ das
Regionalliga-Team bilden.
In der Bezirksliga scheint ihr euch ja jetzt vor Spielern kaum retten zu
können, die zu euch kommen wollen. Wie kommt das?
Onur Celik: Es wird ja leider immer behauptet, dass wir die Spieler mit
viel Geld zum VfR Heilbronn locken. Das ist absolut nicht so. Natürlich
kommen wir inzwischen leider auch nicht mehr drumherum, dass wir
den Spielern etwas bezahlen müssen. Bei uns verdienen sie aber im
Gegenteil weniger als bei anderen Vereinen, auch wenn uns das viele
nicht glauben. Wir bieten ihnen dafür ein schönes Stadion, eine gute
Infrastruktur und ein semiprofessionelles Umfeld mit dem höchsten Zuschauerschnitt der Region – sowie eine entsprechende sportliche Perspektive. Die Spieler, die das VfR-Trikot tragen, sind nicht wegen des
Geldes hier und wissen zu schätzen, was wir ihnen bieten. Die Jungs
haben alle Charakter!

VfR-Chef Onur Celik.
Foto: VfR Heilbronn
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DAFINA REDZEPI:
FUSSBALL-SUPERTALENT AUS HEILBRONN
Ihr Name ist in der Welt des Frauenfußballs wohl den meisten ein Begriff. Die 16-jährige Dafina Redzepi
wird von den Medien als DAS deutsche Fußball-Supertalent bezeichnet. In der Nachwuchsakademie der
TSG Hoffenheim ist sie als einziges Mädchen eine feste Größe im Team der männlichen U16. Als Kapitänin
der U16-Nationalmannschaft und Mitglied des U17-Nationalteams führte der Weg für die Heilbronnerin steil
nach oben, ehe ihr sportlicher Aufstieg im Sommer 2020 von einem Kreuzbandriss jäh angehalten wurde.
Wir haben uns mit der offensiven Mittelfeldspielerin bei einem gemeinsamen Spaziergang über die Tartanbahn des Frankenstadions über ihre sportliche Laufbahn, ihre Knieverletzung und ihre Ziele unterhalten und
dabei festgestellt: Das „Supertalent“ ist super bodenständig.			
Text: Lena Staiger
Dafi, du hast von den Medien den Stempel „Supertalent“ oder „Ausnahmetalent“ aufgedrückt bekommen. Wie gehst du damit um?
Dafina Redzepi: Ich selbst sehe mich nicht als Ausnahmetalent, das
kommt von außen. Klar kommt damit auch ein gewisser Druck auf, Leistung bringen zu müssen. Aber ich versuche, mich dadurch nicht beeinflussen zu lassen. Was die Außenwelt von mir denkt, hat mich schon
immer ziemlich wenig interessiert. Ich will einfach so gut wie möglich
Fußball spielen.
Wie und in welchem Alter bist du zum Fußball gekommen?
Dafina Redzepi: Mein Vater war Trainer beim damaligen FC Heilbronn
und hat dort auch meinen Bruder trainiert. Ich habe ihn dann mit ca.
vier Jahren ins Training begleitet und wollte unbedingt mitspielen. Mein
Vater war davon anfangs nicht so begeistert, da er Angst hatte, dass ich
mir wehtun könnte. Es wurde dann relativ schnell klar, dass ich ein gewisses Talent habe, und ich durfte meine ersten Hallenturniere mit den
Jungs spielen. Am Anfang stand ich sogar mal im Tor (lacht).
Bist du dann bei den Jungs geblieben oder hast du angefangen, in einer
Mädchenmannschaft zu spielen?
Dafina Redzepi: Nein, ich bin bis heute in einer Jungsmannschaft. Bei
der U10 gab es in Hoffenheim einen Sichtungstag, zu dem ich eigentlich
nur wegen meines Bruders mitgekommen bin. Meine Leistungen haben
aber scheinbar überzeugt und sie wollten mich dort weiter aufbauen
und fördern. Damals wusste ich gar nicht, dass Mädchen auch bei den
Jungs mitspielen dürfen. Ab nächstem Jahr soll es für mich in die zweite Hoffenheimer Frauen-Mannschaft gehen. Dort werde ich dann für die
erste Mannschaft und die Bundesliga aufgebaut.
Wie weit ist für dich der Weg bis in die Bundesliga noch?
Dafina Redzepi: Ich muss auf jeden Fall im Athletikbereich noch weiter
an mir arbeiten. Vor allem die Schnelligkeit wird da mein Fokus sein. In
der Bundesliga sind auch viele sehr erfahrene Spielerinnen dabei, die

schon in der Champions League
gespielt haben. Da muss man
natürlich erstmal hinkommen.
Vielleicht ist es für mich auch ein
Vorteil, dass ich bisher immer mit
Jungs gespielt habe…
Du warst ja inzwischen sogar Kapitänin der U16-Nationalmannschaft. Wie kam es dazu?
Dafina Redzepi: Das war schon immer ein Traum von mir. Ich habe damals in der ersten Klasse in mein Tagebuch geschrieben, dass ich mal
Fußballerin werden möchte. Das habe ich sogar noch daheim liegen
(lacht). Ich wurde damals beim Länderpokal gesichtet und durfte zum
Nationalmannschaftslehrgang. Nach ein paar weiteren Lehrgängen
wurde ich dann für mein erstes Länderspiel nominiert, bei dem ich
gleich nach meiner Einwechslung drei Tore gemacht habe. Das war
natürlich super.
Und dann kam deine Verletzung. Was ist da genau passiert?
Dafina Redzepi: Die Verletzung ist im letzten August während unseres
ersten Testspiels nach der Coronapause passiert. Es hat geregnet und
der Ball wurde von außen reingeflankt. Mir ist dann ein anderer Spieler
seitlich reingerutscht und es hat einmal laut „knacks“ in meinem Knie
gemacht. Mein erster Gedanke war „Oh nein, das kann es jetzt nicht
gewesen sein, wir spielen doch gerade erst sechs Minuten!“ Obwohl
mein Knie schon zu diesem Zeitpunkt total instabil war, wollte ich dann
aus falschem Ehrgeiz heraus weitermachen. Beim nächsten schnellen
Antritt hat es noch zweimal geknackt und ich lag am Boden.
Das hört sich nicht gut an. Wie war die Diagnose?
Dafina Redzepi: Die Ärzte meinten, dass in dem Knie wahrscheinlich
alles kaputt war. Zum Zeitpunkt der Operation war vieles schon wieder
geheilt. Dadurch mussten sie nur das Kreuzband operieren, der Rest ist

Dafina Redzepi (3. von links) beim „Redaktionsspaziergang“ mit Emily Kühl, Ralf Scherlinzky22und Lena Staiger. Fotos: Chelsey Jensen

selbst. Ab und zu hole ich mir mal einen Rat von meinem Spielerberater.
Aber es ist schon wirklich toll zu sehen, wieviele Leute einen supporten.
Wie bist du an deinen Spielerberater gekommen?
Dafina Redzepi: Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Viele
Spielerberater, die auf einen zukommen, sehen nur das große Geld. Mit
Christian Timm habe ich einen Berater an meiner Seite, der selbst Profi
war und bei dem alles auf einer Vertrauensbasis aufbaut. Er hat mich
auch in der Zeit meiner Verletzung sehr unterstützt und ist mit mir zum
Beispiel Rehaübungen durchgegangen.
Wie geht ihr in Hoffenheim mit dem Thema Corona um? Als Kaderspielerin darfst du ja trainieren...
Dafina Redzepi: Wir hatten ganz am Anfang der Pandemie auch eine
Zwangspause. Zu dieser Zeit durfte ja wirklich niemand trainieren, auch
keine Kaderathleten. Das war schon schwer für mich, vor allem weil es
davor so gut lief. Gefühlt bin ich gerade richtig durchgestartet in der
Nationalmannschaft und dann kam der Lockdown. Wir haben in der Zeit
dann Trainingspläne für daheim bekommen und per Videocall gemeinsam trainiert. Jetzt dürfen wir wieder normal in Hoffenheim trainieren
und vor Spielen werden wir getestet. Ich hatte auch schon Corona...
Wie war das für dich? Merkst du heute noch etwas davon?
Dafina Redzepi: Damals hatte ich ein bisschen Probleme mit der Atmung und hatte Husten. Außerdem habe ich eine Zeit lang nichts geschmeckt oder gerochen, aber das kam zum Glück recht schnell wieder.
Heute merke ich von der Infektion Gott sei Dank nichts mehr, ich habe
weder ein verringertes Lungenvolumen noch einen Leistungsabfall.
Was sind sportlich gesehen deine Ziele und Träume?
Dafina Redzepi: Ich will mich weiterentwickeln und in der Bundesliga
und der Champions League spielen. Natürlich ist es auch mein Ziel, irgendwann in die Frauennationalmannschaft aufgenommen zu werden
und für Deutschland spielen zu dürfen. Ein Traum wäre für mich auf jeden Fall, für Lyon oder Paris auflaufen zu dürfen.

von alleine verheilt. Der Meniskus, die Außenbänder und so weiter sind
zum Glück okay.
Danach stand dann wohl erstmal Reha an. Wie geht es deinem Knie jetzt?
Dafina Redzepi: Jetzt geht es dem Knie eigentlich schon ganz gut, nur
die Streckung lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig und die Bewegungen sind noch nicht wieder ganz so flüssig. Die Rehazeit war
ziemlich hart und ich habe mir oft die Frage gestellt, ob das überhaupt
wieder wird. Da weint man dann auch viel. Auch die Reaktionen in meinem Umfeld waren unterschiedlich. Manche haben Druck aufgebaut
und meinten, ich muss es unbedingt schaffen, andere wollten, dass ich
mir Zeit lasse. Auf jeden Fall habe ich in dieser Zeit gelernt, was gut für
mich und meinen Körper ist. Die Verletzung hat also auf jeden Fall auch
etwas Positives.
Wer hat deine Reha betreut und wie ist das Ganze abgelaufen?
Dafina Redzepi: Ich wurde komplett von Hoffenheim betreut. Am Anfang nach der OP habe ich natürlich viel Physiotherapie und vor allem
Lymphdrainage bekommen. Nach einem Monat ungefähr bin ich dann
fünf Mal pro Woche nach Hoffenheim ins Rehatraining gefahren. Durch
Corona habe ich im Moment den Luxus, dass mich ein Shuttle morgens
daheim abholt und nach dem Training wieder zurückbringt. Dafür bin
ich wirklich dankbar. Neulich war ich zur Nachuntersuchung in Köln,
wo ich auch operiert wurde, und aus medizinischer Sicht gibt es nichts
mehr zu meckern. Das Knie sehe „perfekt“ aus. Der Plan ist jetzt, die
Muskulatur wieder aufzubauen und zu stärken. Danach kann ich ganz
langsam wieder ins normale Training einsteigen. In zwei bis höchstens
dreieinhalb Monaten sollte ich wieder fit sein, rechtzeitig zum Saisonstart also. Im Moment bereite ich mich aber auch noch auf meine anstehende Abschlussprüfung in der Schule vor.
Das ist in der aktuellen Situation ja bestimmt auch nicht leicht. Was sind
deine Pläne nach der Schule? Strebst du langfristig eine Ausbildung oder
ein Studium an?
Dafina Redzepi: Ja, im Moment ist alles ein bisschen kompliziert. Ich besuche die Helene-Lange-Realschule und schließe dort dieses Jahr mit
der mittleren Reife ab. Danach möchte ich noch das Fachabi machen.
Nach der Schule ist der Plan, mich voll auf den Fußball zu konzentrieren, das möchte ich professionell betreiben. Natürlich muss man gut
einschätzen können, ob man es als Profi schaffen kann. Meiner Meinung nach habe ich dafür auf jeden Fall das Zeug, wenn ich Gas gebe.
Ich trainiere teilweise an die zehn Einheiten die Woche, ich will es wirklich unbedingt schaffen.
Mit deinen 17.000 Followern auf Instagram und mit Nike als Sponsor bist
du ja schon auf einem guten Weg in den Profibereich.
Dafina Redzepi: Ja das stimmt, ich schätze die Partnerschaft mit Nike
wirklich sehr. Ich werde supergut ausgerüstet und darf immer die neuesten Schuhmodelle und Kleidung tragen. Mir ist es auch wichtig, Freunden oder anderen Spielern, die nicht so viel haben oder sich nicht so viel
leisten können, etwas davon abzugeben. Andere Leute verkaufen ihre
Sachen heimlich, aber ich verschenke meine lieber. Das Thema Instagram hat sich so nebenbei entwickelt. Den Kanal betreue ich komplett
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DAS KONZEPT VON ANPFIFF HEILBRONN:
OUTSOURCING DER JUGENDABTEILUNGEN
Seit 2019 kooperiert der Anpfiff ins Leben e.V. mit dem FC Union Heilbronn. Das 2001 von Dietmar Hopp in Walldorf ins Leben gerufene
gemeinnützige Projekt bietet den Nachwuchssportlern seiner Kooperationsvereine eine „360-Grad-Betreuung“ an. Deren Ziel ist eine professionelle und nachhaltige Förderung in den Bereichen Sport, Schule, Beruf und Soziales, um Persönlichkeiten zu entwickeln und junge
Menschen auf ihre private und berufliche Zukunft vorzubereiten. Seit
rund einem Jahr ist der ehemalige Fußballprofi Martin Lanig bei Anpfiff
Heilbronn als Jugendkoordinator tätig. Wir haben mit ihm über seine
Arbeit und die Anpfiff-Philosophie gesprochen...

Anpfiff-Jugendkoordinator
Martin Lanig. Foto:
Archiv / Marcel Tschamke

Du bist jetzt seit einem knappen Jahr für den FC Union Heilbronn tätig.
Wie fällt dein Zwischenfazit aus?
Martin Lanig: Meine Arbeit macht mir großen Spaß und das Konzept
begeistert mich täglich aufs Neue. Allerdings muss ich hier die Frage korrigieren: Ich bin nicht für den FCU tätig, sondern für Anpfiff ins
Leben. Wir sind nicht der FC Union, sondern kümmern uns in dessen
Auftrag um seinen Nachwuchs. Der Verein hat quasi seine komplette
Jugendabteilung an Anpfiff outgesourced und die Betreuung seines
Nachwuchses in unsere Hände gelegt. Alles, was in der Jugend des
Vereins abläuft, passiert also unter unserer Regie.
Wie sehen deine Aufgaben als Jugendkoordinator genau aus?
Martin Lanig: Die Aufgaben sind recht vielseitig. Wir haben über die
vergangenen Monate eine A-Jugend für den FC Union aufgebaut, denn
dies war zuvor die einzige Altersklasse, die der Verein noch nicht abgedeckt hatte. Mit Kevin Häußer konnten wir einen hervorragenden A-Jugend-Trainer gewinnen und mit Günter Major steht ein ausgewiesener

Fußball-Experte an unserer Seite. Momentan führe ich viele Gespräche
mit A-Jugendlichen, die alle aus Heilbronn stammen und von denen viele mangels Alternativen vor Ort ins Umland abgewandert waren. Um
den Sport geht es bei diesen Orientierungsgesprächen nur am Rande,
denn wir wollen für die Jungs berufliche Anreize schaffen. Dafür stehen
bei unseren Partnerunternehmen Praktikums- und Ausbildungsstellen
zur Verfügung. In diese Gespräche kann ich dann auch meine eigenen
Erfahrungen sehr gut einbringen.
Spielt der sportliche Leistungsgedanke dann bei euch keine Rolle?
Martin Lanig: Das kann man so nicht sagen. Wir fahren zweigleisig und
die Spieler müssen schon auch die entsprechenden sportlichen Kriterien erfüllen. Aber der Leistungsgedanke steht nicht im Vordergrund.
Das Thema Ausbildung hat hier Vorrang und danach richten wir die Organisation aus. Die A-Jugend des FC Union Heilbronn muss jetzt in der
kommenden Saison ganz unten beginnen, der Plan ist aber in jedem Fall,
dass es relativ zügig weiter nach oben gehen soll.
Auf eurer Agenda steht ja, dass ihr nach drei Jahren beim FC Union in
Heilbronn einen eigenen Anpfiff-Verein gründen und mit weiteren Vereinen kooperieren werdet. Wie ist hier der aktuelle Stand?
Martin Lanig: Der Plan zur Gründung von Anpfiff Heilbronn besteht
weiterhin. Wir sind in Gesprächen mit einigen potenziellen Kooperationsvereinen aus mehreren Sportarten. Dadurch, dass wir hier beim
FC Union sind und auch unsere Zentrale in Walldorf hauptsächlich mit
Fußballvereinen zusammenarbeitet, denken leider viele noch, dass Anpfiff ins Leben ein reines Konzept für den Fußball ist. Das ist aber absolut nicht so. In Walldorf decken wir auch Handball, Eishockey und Golf
ab. Unser Ziel ist es, in Heilbronn mit möglichst vielen verschiedenen
Sportarten zu kooperieren. Das Wichtigste ist dabei, dass die möglichen Kooperationsvereine sich mit dem Konzept identifizieren und uns
das Vertrauen aussprechen, damit wir ihre Jugendlichen in unsere Obhut nehmen können – wobei wir natürlich die jeweiligen Vereinsstrukturen berücksichtigen.
Wenn nun Verantwortliche von Heilbronner Vereinen mehr über das Konzept von Anpfiff ins Leben erfahren möchten, wie können sie am besten
vorgehen?
Martin Lanig: Sie können mir jederzeit gerne eine Mail an m.lanig@
ail-ev.de schicken. Wir haben auch vor, eine Infoveranstaltung für interessierte Vereine zu machen. Nur lässt sich das Pandemie bedingt
momentan noch nicht konkret planen. Dafür gibt es Anpfiff Heilbronn
inzwischen auch auf Facebook (Anpfiff ins Leben Heilbronn) und Instagram (anpfiffinsleben_heilbronn) und wir freuen uns über neue Follower.

Vereine sind meine
Leidenschaft Steuern meine
Berufung!

Spezialisiert auf
Gemeinnützigkeitsrecht
www.vereinsberatung-oechler.de
Sandra Oechler Steuerberaterin
63642 Büdingen
Telefon 06045/952222
s.oechler@vereinsberatung-oechler.de
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Begeistern
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner hat, der den Sport
in der Region fördert.

www.ksk-hn.de
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ANDREAS SADRI:
DER NEUE „FRONTMAN“ DER RED DEVILS
Seit Anfang März ist Andreas Sadri der neue „Frontman“ des RingerBundesligisten RED DEVILS Heilbronn.
Der 51-Jährige stammt aus Filderstadt und begleitet den Deutschen
Mannschafts-Vizemeister von 2019 bereits seit der Saison 2019/20. „Damals hatte mich ein Bekannter in die Römerhalle mitgenommen und ich
war gleich vom ersten Kampf an Feuer und Flamme für diese kraftvolle
und intensive Sportart“, schwärmt der ausgebildete Sportlehrer noch
heute von seiner ersten Berührung mit dem Ringkampfsport.
Die Bewerbung für die Stelle als Geschäftsstellenleiter bei den RED DEVILS war für Andreas Sadri der logische nächste Schritt: „Parallel zu
meiner medizinisch-sportpädagogischen Laufbahn bin ich schon seit
rund 30 Jahren im Eventbereich tätig und sehe in den RED DEVILS ein
riesiges Potenzial.“
Neben der Organisation und Durchführung von Tourneen und internationalen Großproduktionen sowie dem Management diverser Künstler
kann Sadri auch auf jede Menge Sportmanagement-Erfahrung zurückgreifen – unter anderem durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer des
American Football-Bundesligisten Stuttgart Scorpions.
Bevor er sich um die attraktive Ausgestaltung der Heimkämpfe in der
Ringer-Bundesliga kümmern kann, stehen für den neuen Geschäftsstellenleiter zur Zeit erstmal zahlreiche Gespräche an. „Meine vorrangige
Aufgabe ist es jetzt, die erfolgreiche Partnerschaft mit den Sponsoren
der Saison 2019/20 weiterzuführen und weitere Unternehmen von den
RED DEVILS zu begeistern“, so Andreas Sadri.
Nach einem Jahr Pause werden die RED DEVILS Heilbronn ab September wieder ins Bundesliga-Geschehen eingreifen. Der erste Heimkampf
wird am 4.9. gegen die Wrestling Tigers Rhein-Nahe stattfinden.

Foto: RED DEVILS Heilbronn

Unser aktuelles Objekt in Bönnigheim

Die Pommer Massivbau GmbH ist ein renommierter Bauträger

lich im Raum Heilbronn, Ludwigsburg, Stuttgart und Würzburg.

mit über 25-jähriger Erfahrung. Zu unseren Schwerpunkten

Mittlerweile hat das Unternehmen über 1.700 Wohnungen

gehören der Geschosswohnungsbau, die Errichtung von Eigen-

erstellt. Bei unseren Bauvorhaben garantiert unser Know-how

tumswohnungen und das komplette Management von Sanie-

den Bauherren einen unbeschwerten Weg zu den eigenen vier

rungsprojekten. Wir verwirklichen unsere Projekte hauptsäch-

Wänden.

Weitere Informationen über unsere aktuellen Projekte finden Sie auch auf unserer Internetseite:

www.pommer-massivbau.de · Tel. 07132 95101-0
Pommer Massivbau GmbH · Im Kressgraben 39/1 · 74257 Untereisesheim

Anzeige Ringerzeitung.indd 1

www.pommer-massivbau.de

16.10.2019 14:14:16
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Stehend von links: Maximilian Balko, Jonas Straub, Ralf
Scherlinzky, Emily Kühl, Lena Staiger. Im Fahrzeug sitzend:
Sven Butzki. Fotos: Chelsey Jensen

HHN RACING: FORMULA STUDENT TEAM
DER HOCHSCHULE HEILBRONN
Herzblut, Schweiß und Tränen fließen in rauen Mengen, wenn hinter den Mauern der Hochschule Heilbronn wieder eine neue Saison der Formula
Student vorbereitet wird. Die Studentinnen und Studenten des HHN Racing Teams konstruieren und bauen ihre Rennfahrzeuge, mit denen sie die
Wettkämpfe der Formula Student bestreiten, von der ersten Zeichnung an selbst. Wie das Projekt von den Anfängen bis zum fertigen Auto abläuft
und was die Motivation der Teammitglieder ist, sich neben dem Studium noch so intensiv zu engagieren, darüber haben wir mit den Projektleitern
Maximilian Balko und Jonas Straub vom HHN Racing Team gesprochen.					
Text: Lena Staiger
son startet normalerweise im September. Da formieren wir uns dann
als Team neu, da viele wegen Praxissemester, Bachelorarbeiten oder
dem Abschluss rausfallen und neue Studenten dazu kommen. Am Anfang steht dann eine Konzeptphase, in der die letzte Saison reflektiert
wird. Was war gut und kann so übernommen und was sollte verbessert
werden? Zwischendurch, im Januar und Februar, haben wir dann Prüfungen (wir sind ja normale Studenten, lacht), da ist dann die Arbeit am
Projekt meist ein bisschen reduziert. Ab März steigen wir voll in den
Aufbau des Fahrzeugs ein und ab Juni beginnen wir zu testen. Dafür
haben wir immer ca. zwei Monate Zeit, bis dann im August die ersten
Events anstehen.
Wo testet ihr eure Fahrzeuge?
HHN Racing Team: Die Inbetriebnahme können wir hier auf dem Gelände der Hochschule vornehmen. Die richtigen Testungen machen wir
dann oft bei der Verkehrswacht Heilbronn oben auf dem Wolfszipfel.
Das Testen ist sehr wichtig für uns, da es immer eine gewisse Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis gibt. Es ist durchaus auch schon vorgekommen, dass beim Testen beispielsweise die Lenkstange einfach
abgerissen ist. Das wäre für den normalen Autofahrer natürlich der Supergau, wir können dann rechtzeitig vor dem Event noch gegensteuern.
Was passiert bei so einem Event? Geht es da wie in anderen Rennserien
auch darum, wer als Erster durchs Ziel fährt?
HHN Racing Team: Nein, nicht ganz. Für unsere Events müssen wir uns
erstmal über eine Art „Klausur“ qualifizieren. Dabei werden Fragen zum
200-seitigen Regelwerk und theoretische Fragen aus dem Studium gestellt. Dadurch, dass es ein internationaler Konstruktionswettbewerb
ist, zählt bei uns nicht nur die Zeit. Normalerweise fahren wir pro Saison
zu zwei bis drei Events. Diese finden in vielen verschiedenen Ländern
statt: Österreich, Spanien, Tschechien, Schweiz, Italien und natürlich
unser Heimrennen auf dem Hockenheimring. Jedes Event ist dabei mit
seiner Wertung einzeln abgeschlossen.
In welchen Disziplinen wird eure Arbeit auf den Events bewertet?
HHN Racing Team: Im Gegensatz zu anderen Rennserien haben wir

Dass es an der Hochschule Heilbronn ein Formula Student Team gibt,
wissen viele. Was genau dahinter steckt, jedoch nur wenige. Erzählt doch
mal, was ist euer Projekt und wie läuft das Ganze ab?
HHN Racing Team: Unsere Aufgabe ist es, Rennautos für die Formula
Student zu konzipieren und zu bauen. Mit denen nehmen wir dann an
verschiedenen Events teil. Organisiert sind wir als eingetragener Verein und alle Leute, die dabei sind, sind eingeschriebene Studenten der
Hochschule Heilbronn oder des Bildungscampus. Viele denken, dass
wir ein rein technischer Verein sind und dass bei uns nur Studenten aus
den Bereichen Mechatronik, Automotive System Engineering und Maschinenbau mitmachen. Das stimmt aber nicht, wir haben auch einige
Teammitglieder aus dem Bereich BWL, die dann die Organisation, das
Marketing und das Sponsoring übernehmen. In guten Zeiten ohne Corona sind wir rund 60 Leute im Team. Mitmachen kann jeder Student, der
bei uns dabei sein will. Wir haben da keinen aufwändigen Bewerbungsprozess wie manche Teams von anderen Universitäten oder Hochschulen. Eine Saison dauert bei uns immer ein Jahr, also zwei Semester.
Wie ist bei euch so eine Saison strukturiert? Baut ihr jedes Jahr ein neues
Auto?
HHN Racing Team: Ja, jedes Jahr gibt es ein neues Modell. Unsere Sai-

Jonas Straub gibt dem SPORTHEILBRONN-Team in der Werkstatt
Einblicke in die Fahrzeug-Entwicklung.
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auch statische Disziplinen. Hier wird der Businessplan, der Cost Report
und das Engineering präsentiert und bewertet. Außerdem haben wir
dann noch verschiedene Renndisziplinen, bei denen es um das Fahrverhalten und die Geschwindigkeit geht.

Fast jede Uni oder Hochschule,
die etwas mit Technik zu tun hat,
hat ein Racing Team. Zu den TopTeams gehören auf jeden Fall
Stuttgart und München. Da kommen dann wieder die Faktoren
Zeit und Budget zum Tragen. Die
Jungs und Mädels aus Stuttgart
oder München nehmen sich nur
für das Projekt Urlaubssemester
und können so teilweise 60 bis
70 Stunden die Woche am Auto
arbeiten, ohne nebenbei noch
studieren oder Prüfungen schreiben zu müssen. Das Team der
TU München hat zum Beispiel
Audi als Sponsor und Stuttgart
darf im Windkanal von Mercedes
testen. Das sind natürlich andere
Voraussetzungen als bei uns. Wir
SPORTHEILBRONN-Praktikantin Emily
sind trotz deutlich kleinerem BudKühl beim Probesitzen im 2018er-Auto
get in der oberen Mitte zu finden,
womit wir auch zufrieden sind.
Das Projekt betreuen wir ja neben dem Studium in unserer Freizeit, das
darf man nicht vergessen...
Herrscht unter den verschiedenen Teams auch ein Konkurrenzkampf?
Versucht man, sein Auto wie in der freien Wirtschaft auch, so lange wie
möglich unter Verschluss zu halten?
HHN Racing Team: Nein eigentlich nicht. Die großen Teams sind zum
Teil vertraglich dazu verpflichtet, da sie Bauteile von Sponsoren nutzen, die noch in der Entwicklung sind. Aber im Großen und Ganzen ist
der Umgang untereinander sehr freundschaftlich und familiär. Auf den
Events haben wir auch immer eine Benchmarkgruppe im Team, die
dann zu anderen Teams hingeht und sich über spezielle Themen und
Probleme unterhält. Was nicht gerne gesehen ist, ist nur nachzufragen,
wie etwas funktioniert. Man sollte schon eine gewisse Idee und eigene
Vorstellungen haben, dann helfen einem die erfahreneren Leute auch
gerne weiter. Oder auch wenn bei einem Event mal Teile fehlen, hilft
man sich untereinander aus.
Habt ihr in Zukunft neue Projekte in Richtung Elektroauto geplant?
HHN Racing Team: Ja, das haben wir tatsächlich. Im Moment sind wir
schon dabei, einen Prototypen für einen Elektromotor zu entwickeln.
Wir haben versucht, das auf Basis des Verbrenners zu machen, haben
dann aber festgestellt, dass es sinnvoller ist, einmal eine komplett neue
Grundbasis zu entwickeln.

Ihr deckt also letztendlich wirklich alle Bereiche ab, die ein Rennteam in
einer anderen Serie auch abdecken muss.
HHN Racing Team: Ja, auf jeden Fall. Wir haben das Ganze aufgeteilt
in technische und organisatorische Baugruppen. Die technischen
Baugruppen setzen sich zusammen aus Rahmen, Fahrwerk, Motor,
Antriebsstrang, Aerodynamik und Elektronik. Im organisatorischen
Bereich haben wir Gruppen zum Thema Organisation, Sponsoring und
Marketing. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass jedes Teammitglied das machen kann, worauf es am meisten Lust hat und in das es
am besten seine Stärken einbringen kann.
Wie viel Zeit steckt ihr neben dem Studium ins Projekt?
HHN Racing Team: Man kann die Teammitglieder in drei Gruppen aufteilen. Die, die ab und zu zwischen oder nach den Vorlesungen vorbeikommen und um die drei Stunden pro Woche ins Projekt investieren. Dann
gibt es Studenten, die das Projekt gut vorantreiben und pro Woche zehn
bis 15 Stunden mitarbeiten. Und dann gibt es noch die „Freaks“ wie uns,
die mit 30 bis 40 Wochenstunden dabei sind.
Wow, das ist ja ein Vollzeitjob neben dem Studium. Woher nehmt ihr die
Zeit und die Motivation, euch so zu engagieren? Bekommt ihr zumindest
eine Aufwandsentschädigung?
HHN Racing Team: Nein, da wir als e.V. agieren, ist die ganze Arbeit
sozusagen ehrenamtlich. Für uns ist es ein Hobby, in das man gerne
Zeit investiert. Dafür werden dann auch mal Vorlesungen geschoben
und das Studium ein bisschen in die Länge gezogen. Klar gibt es auch
Zeiten, in denen es richtig anstrengend wird und man drei Tage nicht
schläft, um noch rechtzeitig fertig zu werden. Aber wenn man dann vor
dem fertigen Auto steht und weiß, das haben wir als Team geschafft,
das ist schon ein krasses Gefühl (strahlt). Die Lebenserfahrung und das
Fachliche, was man so nicht im Studium lernt, nimmt man aus dem ganzen Projekt mit.
Bekommt ihr jedes Jahr genügend Leute zusammen, um die Projekte erfolgreich gestalten zu können?
HHN Racing Team: Es reicht schon, aber man kann nie genug Leute im
Team haben. Deshalb an dieser Stelle vielleicht gleich mal ein Aufruf
an alle Studis von Hochschule und Bildungscampus: Meldet euch beim
HHN Racing Team! Wir suchen nicht nur Technikfreaks, sondern auch
Organisationstalente für unser Projekt. Ihr findet unsere Kontaktdaten
auf unserer Homepage www.hhn-racing.de
Wie finanziert ihr euch eigentlich?
HHN Racing Team: Wir sind komplett von Sponsorengeldern abhängig.
Als eigenständiger Verein bekommen wir von der Hochschule keine Förderung, außer die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Wenn man unsere
Arbeitszeit mal außen vorlässt und rein die Kosten betrachtet, benötigen wir pro Saison um die 70.000 Euro. Je höher das Budget, desto bessere Bauteile kann man sich natürlich leisten. Carbon ist beispielsweise sehr teuer, aber auch sehr leicht, was uns im Wettbewerb natürlich
einen Vorteil verschafft. Wir haben einige wirklich tolle Sponsoren an
unserer Seite, die teilweise auch die durch uns konzipierten Teile
für uns bauen und uns beratend zur Seite stehen. Vom Budget
her sind wir eher ein kleines Team, aber
wir nutzen unser Geld sehr gut. Mit
den teilweise sehr hohen Budgets
der deutschen Top-Teams können
wir allerdings nicht mithalten...

Sven Butzki am Steuer
des 2019er Prototyps

Welche Teams sind denn in
Deutschland ganz vorne mit dabei
und wo ordnet ihr euch ein?
HHN Racing Team: In Deutschland gibt es wirklich viele Teams.
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DIE VIRTUELLE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
– MUT ZUR HERAUSFORDERUNG
Das Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-,
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (GesRuaCOVBekG) vom
27.03.2020 (BGBl. I S. 569, 570), wurde durch Artikel 11 des Gesetzes vom
22.12.2020 (BGBl I S. 3328) dahingehend geändert, dass das Gesetz nunmehr bis zum 31.12.2021 gilt.
Konkret geht es zum einen darum, dass Vorstandsmitglieder eines Vereins auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Abberufung oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt bleiben können. Zum anderen wird
den Vereinen gestattet, Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen virtuell abzuhalten und Beschlüsse zu fassen, ohne dass dies in der
Vereinssatzung vorgesehen ist. Der Vorstand ist zudem nicht verpflichtet, eine ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, solange die
Mitglieder sich nicht an einem Ort versammeln dürfen und die Durchführung der Mitgliederversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation für den Verein oder die Vereinsmitglieder nicht zumutbar ist.
Ein Beschluss ist ohne Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle
Mitglieder beteiligt wurden und mindestens die Hälfte der Mitglieder
ihre Stimmen bis zu dem vom Verein festgesetzten Termin in Textform
abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit
gefasst wurde. Entsprechendes gilt auch für den Vorstand. Kein Mitglied
kann verlangen, dass ihm die Teilnahme am Versammlungsort, an dem
der Vorstand die Mitgliederversammlung leitet, ermöglicht wird. Der Vorstand kann eine ordentliche Mitgliederversammlung aufschieben, wenn
ihm eine Präsenzveranstaltung nicht möglich ist und eine virtuelle Mitgliederversammlung nicht mit zumutbaren Aufwand für den Verein und
die Mitglieder durchgeführt werden kann. Letztendlich obliegt es damit
den Verantwortlichen des Vereins, ob und wie sie eine Mitgliederver-

sammlung einberufen und ihre Vorstandsbeschlüsse im Vorstand fassen.
Keinesfalls bedeutet dies, dass der Vorstand sich über die Beschlusskompetenz der Mitgliederversammlung hinwegsetzen kann. Sieht die
Satzung vor, dass nur die Mitgliederversammlung entsprechende Beschlüsse fassen kann, muss sich der Vorstand daran halten.
Dem Vorstand stehen somit drei Optionen zur Verfügung:
1. Abhaltung der Mitgliederversammlung im virtuellen Raum/durch elektronische Kommunikation
2. Schriftliche Stimmabgabe durch das einzelne Mitglied vor der Durchführung der Mitgliederversammlung ohne Teilnahme daran
3. Beschlussfassung im Umlaufverfahren ohne Versammlung der Mitglieder
Die Durchführung der Mitgliederversammlung im virtuellen Raum erfordert, dass sämtlichen Mitgliedern der Zugang zur Mitgliederversammlung online gewährleistet (Stichwort: technische Ausstattung) werden
kann. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass nur die teilnahmeberechtigten Mitglieder tatsächlich Zugang zu der Veranstaltung haben
und die Abstimmungen satzungsgemäß vorgenommen werden können.
Den Datenschutz gilt es zu beachten. Es muss ausgeschlossen werden,
dass sich fremde Personen Zugang zur Versammlung verschaffen können. Unabhängig davon sind die Formalien wie Ladung, Tagesordnung
etc. satzungsgemäß einzuhalten. Zu beachten ist weiter, dass Protokolle
über die Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse sowie eine Teilnehmerliste geführt werden, um z.B. bei Neuwahlen nicht Probleme bei der
Eintragung mit dem Registergericht zu bekommen.
Die virtuelle Mitgliederversammlung ist sicherlich eine Herausforderung
für die meisten Vereine. Bevor man sich daher an eine virtuelle Mitgliederversammlung heranwagt, sollte dies im kleinen Kreis geübt werden.
Die zweite Möglichkeit ist es, dass die Mitglieder eingeladen werden, an
einer mit konkret bezeichnetem Ort und einer genau benannten Uhrzeit
stattfindenden Präsenzmitgliederversammlung ohne persönliche Anwesenheit (hybride Versammlung) teilzunehmen und ihre Stimme im Vorfeld
abzugeben. Hierzu ist es aber erforderlich, dass die Mitglieder über die
abzustimmenden Beschlüsse mit den entsprechenden Unterlagen vollständig informiert werden. Außerdem muss ein Beschlussdokument vorgefertigt werden, auf dem die Mitglieder durch Ankreuzen ihre Stimme
abgeben können. Spontane Kandidaturen bei Wahlen sind dabei sicherlich problematisch.
Die Beschlussfassung im Umlaufverfahren ohne Versammlung der Mitglieder funktioniert nur dann, wenn alle Mitglieder beteiligt und bis zu
dem vom Verein festgesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder in Textform ihre Zustimmung abgegeben haben und darüber hinaus
der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. Die Beschlussfassung im Umlaufverfahren wird regelmäßig daran scheitern,
dass mindestens die Hälfte der Mitglieder nicht ihre Stimme abgibt. Damit wird das erforderliche Quorum nicht erfüllt.
Angesichts der aufgezeigten Möglichkeiten und der damit verbundenen
Voraussetzungen stellt sich die Frage, ob es Vereinen ohne sonstigen
administrativen Beistand gelingt, Mitgliederversammlungen in der Pandemie rechtssicher durchzuführen. Andererseits sollte der Versuch gemacht werden, weil dies zukunftsweisend ist.

RECHTSANWALT
HARALD KRUSENOTTO...

...ist seit vielen Jahren in der Heilbronner Sportszene tätig. Als langjähriges Hauptausschussmitglied des Stadtverbands für Sport Heilbronn und
aktueller Vorstand des TSB TC Horkheim e.V. kennt
er die rechtlichen Themen der Vereine.
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IHR HELFER IM TRAUERFALL.
IHR BERATER FÜR VORSORGE.

8

Heilbronn

07131 17 55 60
Familiengeführt in 4. Generation.
Die Geschwister Pascal und Nicole Appel.

ZIMMERMANN und BECKER GmbH
Beratende Ingenieure für Technische Gebäudeausrüstung
Heilbronn — Hamburg
Leipzig — Sindelfingen — Stockach
Mitglieder der Ingenieurkammer Baden-Württemberg
zertifiziert nach DIN ISO 9001 : 2015
Wir sind ein seit 1971 im Dienste der TGA erfolgreich tätiges Unternehmen. Seit Beginn unserer
Tätigkeit setzen wir die modernsten Planungswerkzeuge ein und verifizieren unsere Planungen
mittels thermisch energetischer und fluiddynamischer Simulationen. Hierdurch sind wir in der Lage
für unsere Auftraggeber Anlagen zu planen, die bei energetisch und wirtschaftlich optimierten Kosten
die vom Auftraggeber gestellten Anforderungen erfüllen.

Unsere Leistungen:
Beratung • Planung • Bauleitung • Gutachten • Systemanalysen
Thermisch-energetische und fluiddynamische Simulationen für die Gewerke:
Heizung • Lüftung • Sanitär • Klima • MSR
Anschrift:
Edisonstraße 5 • 74076 Heilbronn
Fon: 07131/9650-0 • Fax: 07131/9650-99
E-Mail: info@zimmermannundbecker.de • Web: www.zimmermannundbecker.de
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SELGROS präsentiert die „Stillen Helden des Heilbronner Sports“

MARCO KÜNZEL (HSG HEILBRONN):
„DER SPORT HAT MIR DAS LEBEN GERETTET“
Ende 2020 machte uns Matthias Künzel, Leiter der Handballspielgemeinschaft Heilbronn und langjähriger Begleiter des SPORTHEILBRONNMagazins, auf die Geschichte seines Cousins Marco Künzel aufmerksam. „Marco war schwer an Leukämie erkrankt, hat sich nach langem
Krankenhausaufenthalt und vielen Rückschlägen ins Leben zurückgekämpft und gehört jetzt wieder zu den Leistungsträgern unseres Bezirksliga-Handballteams“, berichtete er uns. Klingt nach einem wahren stillen Helden, dachten wir uns und haben uns mit dem 30-Jährigen getroffen.
den nächsten Tiefschlag verpasst“, erzählt Marco Künzel, dessen Leben sich fortan in der SLK-Klinik abspielte.
Die ersten sechs Monate kämpfte
Jennifer Lang wich ihrem
der Projektleiter eines UnternehMarco nicht von der Seite.
mens aus der AutomobilbranFoto: privat
che mit viel Power gegen seine
Krankheit an. Immer an seiner
Seite stand dabei seine Verlobte
Jennifer Lang. Sie ließ sich von
ihrem Arbeitgeber freistellen und
zog mit in sein Krankenzimmer
ein. „Jenny hat mir so unheimlich
viel Kraft gegeben, das kann man
nicht in Worte fassen. Man muss
sich das vorstellen: Eine 26-jährige Frau hält quasi ihr Leben an,
um sich um einen Todkranken zu
kümmern“, schwärmt er mit einem Glänzen in den Augen.

„Es fing im vorletzten Handballspiel der Saison 2017/18 an. Ich hatte
Schmerzen an der Leiste und dachte an eine Überbelastung aus der
langen Saison. Wenig später kamen nachts Schweißausbrüche dazu,
und wenn es im Training Körperkontakt gab, hatte ich ungewöhnlich
viele blaue Flecken“, erinnert sich Marco Künzel an die Vorboten seiner
Krankheit. Als wir dann im Juni 2018 mit der Vorbereitung auf die nächste Saison begonnen haben, bekam ich beim Warmmachen Herzrasen
und Atemnot. Am darauf folgenden Tag bin ich die Treppen ins Büro
kaum mehr hochgekommen. Da wusste ich, irgendwas stimmt nicht.“
Am nächsten Morgen ging der Leingartener zum Blutabnehmen zu seinem Hausarzt. Wenige Stunden später erhielt er telefonisch die Nachricht, dass er sich unverzüglich in die Heilbronner SLK-Klinik begeben
soll und dort schon alles vorbereitet sei. Worum es geht, durfte ihm die
Anruferin nicht sagen. Auch im Krankenhaus wurde er noch einige Zeit
im Ungewissen gelassen, bis er gegen Abend mit der Diagnose konfrontiert wurde. Er hatte Leukämie.
„Ich kann mich noch genau erinnern: Es war der 15. Juni 2018. Meine
Mutter hatte Geburtstag und alle saßen zuhause und haben auf mich
gewartet. Als ich kurz vor dem Gespräch mit dem Arzt in meiner Akte
die Diagnose Leukämie las, bin ich davon ausgegangen, dass das mein
Todesurteil sei und ich mit 27 Jahren sterben würde“, erinnert sich der
passionierte Handballspieler.
Schon bei der Einweisung in sein Krankenzimmer wurde ihm die erste Chemotablette verabreicht. „Es war eine akute Leukämie und ohne
Behandlung hätte es sein können, dass mein Herz die Krankheit zwei
Wochen später nicht mehr hätte verarbeiten können.“
Nach zahlreichen Untersuchungen in den Folgetagen war klar, dass es
sich um eine in den meisten Fällen gut heilbare T-Zell-ALL (Akute Lymphatische Leukämie) handelt. „Als ich das Wort heilbar gehört habe,
hat sich bei mir ein Schalter umgelegt und ich habe in den Kampfmodus
geschaltet. Hilfreich war dazu auch noch, als man mir sagte, dass ich
nur drei Monate behandelt werden müsse. Dass sich die drei Monate
nur auf den ersten Chemo-Block bezogen haben und die Therapie in
Wahrheit zweieinhalb Jahre gehen sollte, habe ich erst mitbekommen,
als sich eine Krankenschwester zufällig versprochen hatte. Das hat mir

Dazu hatte er das Privileg, im Physiozentrum der Klinik trainieren zu
können. Zu verdanken hatte er dies seinem damaligen Handballtrainer
Günter Langlitz, der dort als Physiotherapeut arbeitete. „Er kam fast jeden Abend nach Feierabend auf mein Zimmer und hat mich ermutigt
zu trainieren. Auf sein Anraten habe ich mich täglich 50 Minuten aufs
Fahrrad gesetzt. Die gute körperliche Konstitution, die ich mir dort beim
Sport erarbeitet habe, hat mir später das Leben gerettet.“
Nach sechs Monaten schlugen die Nebenwirkungen der Chemotherapie bei Marco Künzel dann doch noch gnadenlos zu: „Ich bin von 75
auf 49 Kilogramm abgemagert, mir sind alle Haare ausgefallen. Meine
Schleimhäute waren weg, im Mund hatte ich nur noch offene Stellen
und ich hatte Schmerzen, wenn ich auf die Toilette gehen musste. Um
wenigstens etwas Nahrung zu mir nehmen zu können, wurde ich unter
Morphium gesetzt – das war ein Teufelskreis, dem ich scheinbar nicht
mehr entkommen konnte.“
Umso schmerzlicher war dieser Zustand für Marco Künzel, weil die
Chemotherapie die Leukämie eigentlich schon nach zwei Monaten aus
seinem Körper vertrieben hatte. Er begann, den Therapieplan zu hinterfragen. „Wieso wird mein Körper weiterhin mit so vielen Chemikalien
vollgepumpt, wenn doch der Blutkrebs vertrieben ist und mich das alles
noch viel kranker macht?“, fragte er die Ärzte und erhielt jedesmal das
Wörtchen „prophylaktisch“ als Antwort.
Nach einer Aktualisierung seines Behandlungsplans wurden seinem
geschundenen Körper dann tatsächlich die letzten Chemoblöcke erspart und er wurde noch vor Weihnachten nach Hause entlassen.
Er war auf dem Weg der Besserung, doch dann begann im März 2019
der zweite Teil seines Leidensweges, der mit der ursprünglichen Leukämie eigentlich nichts mehr zu tun hatte. „Ich habe mir einen Spreißel
an der Hand eingefangen, den mein immer noch angeknackstes Immunsystem nicht abwehren konnte. Mit Blutvergiftung, Lungenentzündung
und Nierenversagen kam ich in die Intensivstation. Meine Werte waren
hinüber, ich war nicht ansprechbar und musste an die Dialyse. Um meinen Blutdruck hoch zu halten, haben sie mir so viel Flüssigkeit zugeführt,

Zehn Monate verbrachte
Marco Künzel insgesamt im
Krankenhaus. Foto: privat
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dass mein Gewicht vor lauter
Wasser auf 90 Kilogramm hoch
ging. Das war eine sehr gefährliche Situation und sie wollten mich
schon ins künstliche Koma versetzen“, berichtet er. „Ich habe
mir geschworen, wenn ich das
überlebe, breche ich alle Behandlungen ab, verlasse das Krankenhaus und blicke nie mehr zurück.“
Nach zwei Wochen durfte Marco
Künzel die Intensivstation wieder
verlassen. Vor lauter Wassereinlagerungen konnte er kaum noch
gehen, hatte schwere Atemnot
und konnte fast nichts mehr sehen. Als er dann wieder halbwegs
selbständig gehen konnte, setzte
er Mitte April 2019 sein Vorhaben
um und entließ sich selbst aus
dem Krankenhaus: „Ich war zwar immer noch total geschwächt, aber
mein Körper hat mir signalisiert, dass ich eigentlich gesund bin. Von der
Schulmedizin bin ich dann auch auf Homöopathie umgestiegen, was mir
extrem geholfen hat.“
Statt in ein Rehazentrum zu gehen, arbeitete er mit dem Cousin seiner
Freundin, Nico Lang, einen Ernährungs- und Trainingsplan aus und begann in dessen Studio Sporthalle Massenbachhausen zu trainieren.
Monatelang war er an fünf bis sechs Tagen pro Woche zum Training
dort und päppelte sich selbst wieder auf.
„Nach drei Monaten war ich bei meinem Normalgewicht angekommen
und habe mich so fit gefühlt, dass ich mal wieder beim Handball vorbeigeschaut habe. Ich dachte ich probier‘s nochmal und stellte schnell
fest, dass ich fitter war als die komplette erste Herren-Mannschaft der
HSG“, schmunzelt Marco Künzel. Bei einem Trainingsspiel schlug er so

Nach monatelangem Training in der
Sporthalle Massenbachhausen steht
Marco Künzel heute wieder „voll im
Saft“. Foto: Achim Gehrig

gut ein, dass ihn der Coach gleich für die ganze Runde verpflichtete. In
der Saison 2019/20 gehörte er zu den Topspielern seines Teams. „Inzwischen“, sagt er mit einem Augenzwinkern, „habe ich sogar Angebote
von höherklassigen Teams bekommen. Aber natürlich bleibe ich bei der
HSG bzw. beim SV Heilbronn am Leinbach – denn das ist mein Verein.
Dort bin ich Mitglied, seit ich ein Jahr alt war.“
Eines gibt uns unser „Stiller Held“ zum Abschluss unseres Gesprächs
noch mit auf den Weg. Er würde gerne andere Leukämie-Patienten mit
seinen Erfahrungen und Tipps unterstützen. „Um hier jemandem helfen
zu können, nehme ich auch gerne mal einen Tag Urlaub von der Arbeit“,
sagt er. So spricht ein wahrer Held, Marco!
Betroffene oder ihre Familien, die Kontakt zu Marco Künzel aufnehmen
möchten, können sich gerne per Mail bei unserem Chefredakteur Ralf
Scherlinzky unter ralf@winwinsport.de melden.

Alles für Dein Vereinsleben bietet Dir Dein freundlicher
Nachbar vor Ort – Wir freuen uns auf Deinen Besuch.
SELGROS Cash & Carry Heilbronn
Austraße 95 · 74076 Heilbronn
Tel.: 07131 64982-0 · Fax: 07131 64982-199

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 6 – 22 Uhr
Sa.
7 – 20 Uhr
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Ligaleiter Thomas Bernwald kommentiert eine UHFL-Partie
zwischen dem TSV Weikersheim und dem SC Oberes Zabergäu.

Nur für Gewerbetreibende
professional.peugeot.de

125,– € / mtl

1,2

inkl. Service-Paket

Leasingrate für den PARTNER*
INKL. GARANTIEVERLÄNGERUNG
INKL. WARTUNG & VERSCHLEISS

Beispielfoto eines Fahrzeugs der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale des
abgebildeten Fahrzeugs sind nicht Bestandteil des Angebots.

DIE PEUGEOT
GEWERBEWOCHEN
inklusive 4 Jahren Service-Paket für 0,- €1
15.03. – 15.05.2021

• Fahrersitz verstellbar
• PEUGEOT i-Cockpit

• Multiflex-Sitze
• 6 Verzurrösen im Laderaum

AUTOHAUS FREIER GMBH
Heilbronn · Lise-Meitner-Str. 28 • Karl-Wüst-Str. 21
www.autohaus-freier.de
*€ 125,– mtl.1,2, inkl. Service-Paket (netto zzgl. Überführung), Leasingrate für
den Partner Kastenwagen L1 Pro BlueHDi 75 S&S.
¹0,0 € /Monat für das Service-Paket für einen Partner, Expert oder Boxer. Alle
Leistungen des Service-Pakets (Garantie, Wartung und Verschleißreparaturen)
gemäß den Bedingungen des optiway ServicePlus-Business-Vertrages der
PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH. Gilt nur in Verbindung mit einem Barkauf
oder einem Finanzierungs- oder Leasingvertrag über 48 Monate (max. 20.000
km p.a.) der PSA Bank Deutschland. Nur für Gewerbetreibende mit einem
Fuhrpark <50. Angebot gültig bis 15.05.2021. ²Ein Free2Move Lease
Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße
10, 63263 Neu-Isenburg, für Gewerbetreibende mit einem Fuhrpark <50. Z.
B. für den Partner Kastenwagen L1 Pro BlueHDi 75 S&S, Leasingsonderzahlung:
0,– €; Laufzeit: 48 Monate; Leasingrate: 125,– €/mtl. zzgl. MwSt.,
Überführungs- und Zulassungskosten. Laufleistung: 10.000 km/Jahr.
Angebot gültig bis 15.05.2021. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500
km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende
gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie
gerne.

DIE UHFL:
ESPORT-LIGA FÜR VEREINE
Im März 2021 feierte die neu gegründete
Unterland-Hohenlohe FIFA-Liga (UHFL)
für Sportvereine und Hochschulen ihre
Premiere. Nachdem die Corona-Pandemie sowohl der als Präsenzliga geplanten
Unterländer Liga als auch deren Pendant
aus Hohenlohe einen Strich durch die
Rechnung gemacht hatte, wurden kurzerhand beide Ligen in einem Onlineformat
zusammengelegt.
Der Veranstalter WinWin-Esport, eine Kooperation der drei Organisationen Esporttime, hockydata und WinWin-Sportmarketing, stellte ein 12er-Starterfeld zusammen,
das aus den Vereinen FC Union Heilbronn,
SV Heilbronn am Leinbach, SSV Klingenberg, Neckarsulmer Sport-Union, SC Oberes Zabergäu, TSV Weikersheim und TSV
Ammertsweiler besteht. Dazu kommen
vier Teams der DHBW Mosbach sowie als
Gastteam von außerhalb der Region der
1. CfR Pforzheim.
Pro Spieltag und Team gehen jeweils drei
Spieler an die Konsole, jedes Spiel fließt in
die Tabelle ein.
Hinter den teils kryptischen „Gamertags“
verbergen sich zum Teil Spieler, deren
richtige Namen auch von den Sportplätzen der Region bekannt sind. So treten
für den FC Union Heilbronn mit Deniz
Baydin, Arthur Gerber, Jason Rank und
Marvin Heide vier Spieler aus der ersten
Fußball-Mannschaft an. In Diensten des
1. CfR Pforzheim steht unter anderem John
Kraiss, Trainer des Pforzheimer Eishockeyteams Bisons und ehemaliger Spieler
von Heilbronner Falken und Eisbären.
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Die Spieltage werden noch bis 23. Mai
jeden Sonntagabend um 19 Uhr stattfinden. „Das Team, das am Ende ganz oben
steht, wird als Preis eine Playstation 5
gewinnen“, berichtet Ligaleiter Thomas
Bernwald, wie Kraiss ein ehemaliger Eishockeyspieler der Eisbären Heilbronn.
Auf der Webseite www.winwin-esport.de
werden die Ergebnisse live erfasst. Die
Kommunikation mit den Spielern läuft
über die Plattform Discord, gestreamt
wird über Twitch.
An der Tabellenspitze haben sich mit dem
1. CfR Pforzheim und der Neckarsulmer
Sport-Union zwei Topfavoriten heraus
kristallisiert, denen jedoch der SC Oberes
Zabergäu, der FC Union Heilbronn und die
DHBW Mosbach 3 im Nacken sitzen.
Längst planen die Veranstalter eine Erweiterung der Liga. „Wir stellen gerade
bereits die Teams für eine Qualifikationsrunde zusammen, damit wir in der
nächsten Saison mit einer ersten und
einer zweiten Division an den Start gehen
können“, weiß Thomas Bernwald. „Damit
können wir dann um Auf- und Abstieg
spielen, das verleiht dem ganzen zusätzliche Spannung.“
Parallel arbeiten die UHFL-Organisatoren
an einem Konzept zur Bewegungsförderung. „Dem Esport haftet das Image der
zockenden Nerds an, die ihr Zimmer nie
verlassen. Dem möchten wir gemeinsam
mit Vereinen und Sponsoren entgegen
wirken. Unsere Ligaspieler sollen neben
dem Esport im Verein noch einer anderen
Sportart nachgehen“, so Bernwald.

Absoluter Service
Wir lösen Ihre Probleme –
wenn's sein muss auch nachts.

J. Sigel & Sohn GmbH

Lack- und Farbenfabrik

Ochsenbrunnenstr. 4 - 74078 Heilbronn
www.sigel-lacke.de
07131 7216 0 - info@sigel-lacke.de

Protection is our Profession
► Knieorthese zu 100 % individuell gefertigt
► Nach Kreuzbandverletzung oder präventiv
► Höchster Tragekomfort

Offizieller Partner
des DEB
HN_Sport_190x135_20_10_15.indd 1

Offizieller Partner des DSV
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www.ortema-shop.com
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CORONA-HILFE

ÜBERBRÜCKUNGSHILFE III: ENDLICH AUCH
FÜR EHRENAMTLICH GEFÜHRTE VEREINE!
Nachdem bei den bisherigen Hilfsprogrammen stets ein Beschäftigter
notwendig war (zunächst ein Vollzeitmitarbeiter, später zumindest noch
ein Minijobber), hatten rein ehrenamtlich geführte Vereine bislang keinen Anspruch auf finanzielle Hilfen. Dies hat sich nun geändert!
Die Überbrückungshilfe III hat folgende Grundidee:
Eine gemeinnützige Organisation hat Kosten zu tragen, obwohl (viel) weniger bis keine Einnahmen generiert werden. Je höher der Umsatzeinbruch ist, desto mehr dieser dennoch anfallenden (Fix-)Kosten werden
erstattet.
Grundsätzlich sind Unternehmen bis zu einem Umsatz von 750 Mio. Euro
im Jahr 2020 aller Branchen für den Förderzeitraum 11/2020 bis 06/2021
antragsberechtigt, die in einem Monat einen Corona-bedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30% im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr
2019 erlitten haben.
Wie hoch eine konkrete Förderung ausfällt, bemisst sich zunächst nach
der Höhe des Umsatzrückgangs.
Die Überbrückungshilfe III erstattet einen Anteil in Höhe von
• bis zu 100% der förderfähigen Fixkosten bei Umsatzeinbruch
> 70%
• bis zu 60% der förderfähigen Fixkosten bei Umsatzeinbruch
≥ 50% und ≤ 70%
• bis zu 40% der förderfähigen Fixkosten bei Umsatzeinbruch
≥ 30% und < 50%
im Fördermonat im Vergleich zum entsprechenden Monat des Jahres
2019.

Bei gemeinnützigen Organisationen umfassen die Einnahmen die am
Markt erzielten Umsätze, Mitgliedsbeiträge und Spenden sowie Zuwendungen der öffentlichen Hand; mithin sämtliche Einnahmen aus allen
vier Tätigkeitsbereichen.
Erfolgt keine monatliche Abrechnung der Einnahmen (z. B. jährliche Mitgliedsbeiträge), ist es zulässig, von einer gleichmäßigen Verteilung dieser Einnahmen über das gesamte Jahr auszugehen.
Förderfähig sind fortlaufende, im Förderzeitraum 11/2020 bis 06/2021 anfallende, vertraglich begründete oder behördlich festgesetzte und nicht
einseitig veränderbare betriebliche Fixkosten gemäß einer vom BMWi
veröffentlichten Liste1.
Kosten gelten dann als nicht einseitig veränderbar, wenn das zugrunde
liegende Vertragsverhältnis nicht innerhalb des Förderzeitraums gekündigt oder im Leistungsumfang reduziert werden kann, ohne das Aufrechterhalten der betrieblichen Tätigkeit zu gefährden.
Berücksichtigungsfähig sind ausschließlich solche Verbindlichkeiten,
deren vertragliche Fälligkeit im Förderzeitraum liegt (inkl. vertraglich
vereinbarte Anzahlungen).
Maßgeblich für den Zeitpunkt der vertraglichen Fälligkeit ist ausschließlich der Zeitpunkt, der sich nach der (ersten) Rechnungsstellung ergibt
(nicht relevant sind der Zeitpunkt weiterer Zahlungsaufforderungen, der
Zeitpunkt der Zahlung oder der Zeitpunkt der Bilanzierung). Die betrieblichen Kosten dürfen jeweils nur einmalig angesetzt werden (nicht unter
zwei Ziffern gleichzeitig).
Sämtliche betriebliche Fixkosten der Ziffern 1-10 sind nur dann förderfähig, wenn sie vor dem 01.01.2021 privatrechtlich bzw. hoheitlich begründet worden sind, soweit nicht anders angegeben.
Davon ausgenommen sind Fixkosten, die nach dem 01.01.2021 entstehen
und betriebsnotwendig bzw. zur Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlich sind.

SPORTLICH

Zusätzlich zu den o. g. förderfähigen Kosten werden für die Veranstaltungs- und Kulturbranche auch die Ausfall- und Vorbereitungskosten für
geschäftliche Aktivitäten im Zeitraum von 03/2020 bis 12/2020 erstattet.
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Wenn also eine Veranstaltung im genannten Zeitraum geplant war, aber
pandemiebedingt abgesagt werden musste und der Verein aber dennoch Kosten zu tragen hatte, weil z. B. nicht mehr alles storniert werden
konnte oder Stornogebühren gezahlt werden mussten, dann sind diese
Kosten (zusätzlich) förderfähig.
Unternehmen (= Vereine), die Sportveranstaltungen mit Sportlern durchführen, die nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zum Unternehmen
stehen, werden als Teil der Veranstaltungsbranche betrachtet.
Bitte beachten: Die „regulären“ förderfähigen Kosten beziehen sich auf
den ÜIII-Förderzeitraum 11/2020 bis 06/2021, also weitestgehend auf das
vorliegende Jahr 2021. Bei der Sonderregelung für Veranstaltungen werden Kosten aus dem Jahr 2020 (zusätzlich) einbezogen.

Jetzt 30 Tage
kostenlos!

Neuerungen seit 13.04.2021:

Heilbronner Stimme, Leserservice
Postfach 2040, 74010 Heilbronn

Mit der achten Überarbeitung der Antragsvoraussetzungen seit Programmstart am 10.02.2021 sind im Wesentlichen drei Änderungen hervorzuheben:

Online
stimme.de/epaper
Fax
07131 615-616
Telefon
07131 615-606

36

•

Die förderfähigen Kosten werden bei einem Umsatzrückgang von
> 70% nunmehr mit 100% (statt bisher 90%) erstattet.

•

Sofern in mindestens drei Monaten ein Umsatzrückgang von mindestens 50% verzeichnet wurde, wird zusätzlich ein dreistufig gestaffelter sog. Eigenkapitalzuschuss gewährt.

•

Die Berücksichtigung von Kosten im Zusammenhang mit ausgefallenen bzw. abgesagten Veranstaltungen wurde verbessert.

FAZIT

STEUERBERATERIN
SANDRA
OECHLER

Die Berechnung des Umsatzrückgangs erscheint zunächst noch relativ
überschaubar, da nicht nach unterschiedlichen Einnahmen zu differenzieren ist und schließlich auch die monatliche Durchschnittsbetrachtung
als „Vereinfachung“ gewählt werden kann, anstatt jeden Monat einzeln
zu vergleichen.
Dennoch ist „der Blick in die Glaskugel“ notwendig, sofern der Antrag
bereits heute gestellt werden soll und somit die Umsätze der kommenden
Monate geschätzt werden müssen. Gerade ehrenamtliche Vereinsvorstände stellt diese Prognose vor teils große Schwierigkeiten.
Kernstück ist jedoch die Bestimmung der erstattungsfähigen Fixkosten.
Zunächst können Kosten nur dann angesetzt werden, wenn sie bereits
vor dem 01.01.2021 vertraglich begründet wurden. Davon ausgenommen
sind jedoch Fixkosten, die nach dem 01.01.2021 entstehen und betriebsnotwendig bzw. zur Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlich sind.
Beispiele:
Auch wenn der Pferdesportverein keinen Vertrag mit einem Tierarzt geschlossen hat, der den Verein zu regelmäßigen Zahlungen verpflichten
würde, sind Tierarztkosten betriebsnotwendig, wenn vereinseigene Pferde erkrankt sind und behandelt werden müssen.
Ist bei einem Sportverein der Kauf eines neuen Trikotsatzes ebenso betriebsnotwendig? Oder beim Musikverein der Kauf neuer Noten?
Viele Vereine haben zumindest für einige Monate ihre Übungsleiter trotz
Einstellung des Vereinsbetriebs weiterhin entlohnt. Das BMF-Schreiben vom 09.04.2020 hat klargestellt, dass diese Weiterzahlung bis zum
Übungsleiter-Freibetrag gem. § 3 Nr. 26 EStG trotz fehlender Gegenleistung gemeinnützigkeitsrechtlich (!) nicht zu beanstanden sei und somit
keine gemeinnützigkeitsrechtliche Mittelfehlverwendung darstelle. Aber
ist damit auch beantwortet, ob die Kosten betriebsnotwendig bzw. zur
Aufrechterhaltung des Betriebs (trotzdem) erforderlich waren?
Diese und weitere Einzelfallfragen müssen im Antragsverfahren zwischen Mandant und Steuerberater besprochen werden. Letztlich bleibt
nur die Empfehlung einer gründlichen Dokumentation, damit gegenüber

Sandra Oechler ist kompetente Ansprechpartnerin bei allen steuerlichen
Fragen rund um gemeinnützige Organisationen, Stiftungen, Non-ProfitUnternehmen und ähnlichem. Gemeinsam mit dem SPORTHEILBRONNMagazin führte sie im Herbst eine Online-Veranstaltung zum Thema Gemeinnützigkeit bei Sportvereinen mit über 40 Teilnehmern durch.

der Bewilligungsstelle die notwendigen Argumente vorgetragen werden
können.
Damit Vereine, die bisher nicht steuerlich beraten sind, sich einen
groben Überblick verschaffen können, ob sie überhaupt antragsberechtigt sind und wenn ja, mit welcher Erstattung ungefähr gerechnet
werden kann, gibt es eine Excel-Berechnungshilfe, die unter https://
vereinsberatung-oechler.de/infothek/downloads bestellt werden kann.
Der Antrag kann letztlich nur über einen Steuerberater gestellt werden,
aber gerade bisher nicht-steuerlich betreuten Vereinsvorständen soll so
die Möglichkeit gegeben werden, vorab zu prüfen, ob die Suche nach
einem Steuerberater überhaupt gestartet werden sollte.
Vereinsvorstände, die steuerlich betreut sind, können sich mittels dieser
Berechnungshilfe selbstverständlich auch einen Überblick verschaffen
und die notwendigen Unterlagen und Daten in Abstimmung mit ihrem
Steuerberater vorbereiten.
Vgl. FAQ 2.4 unter https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/
DE/Dokumente/FAQ/Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-lll.html
1
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Ob Unterordnung oder Agility – die Schäferhunde führen
ihre Aufgaben mit Feuereifer aus. Fotos: Achim Gehrig

SPORT AUF VIER PFOTEN:
DJJM DER SCHÄFERHUNDE IN HEILBRONN
Hundesport ist für viele nur ein Hobby oder eine Beschäftigung für ihren Hund. Allerdings können auch Hunde in verschiedenen Leistungsklassen und Sparten gegeneinander antreten und sich messen lassen. Speziell für den Deutschen Schäferhund findet in diesem Jahr die Deutsche
Jugend- und Juniorenmeisterschaft (DJJM) im Heilbronner Frankenstadion statt. Ausgetragen wird die Veranstaltung vom Verein für Deutsche
Schäferhunde Ortsgruppe Heilbronn e.V.. Das Redaktionsteam des SPORTHEILBRONN-Magazins hat sich mit den Verantwortlichen, Kerstin Fechti, Swen Oppenländer und Nicole Ruiz-Maile (1. Vorsitzende) sowie deren Kindern Enrique und Luna, getroffen, um einen Einblick in Organisation
und Ablauf einer solchen Meisterschaft zu bekommen. Was die Beteiligten zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht wussten: Die Veranstaltung
musste kurz vor Redaktionsschluss von Pfingsten auf das Wochenende 30. Juli bis 1. August 2021 verschoben werden.
Text: Enny Bayer
Leistungsklassen antreten und bereits Punkte sammeln müssen. Sollten für eine Nominierung noch ein paar Punkte fehlen, können diese
auf den Landesmeisterschaften erzielt werden. Dort fällt dann auch die
Entscheidung, wer nominiert wird.
Die Heilbronner Ortsgruppe stellt bei der diesjährigen DJJM voraussichtlich sieben Teams, bestehend aus Hundeführer und Hund, in beiden
Sparten. „Eigentlich hätten wir neun Teams gehabt, allerdings sind zwei
Jugendliche noch in der Leistungsklasse A0. Um starten zu dürfen, müssen sie jedoch bereits in der höheren Leistungsklasse A1 sein“, erklärt
Kerstin Fechti. Wie in den meisten Sportarten sind auch im Hundesport
sämtliche Turniere ausgefallen und die Teams konnten nicht mehr ausreichend Qualis sammeln, um die A1-Klasse zu erreichen. Je nach Größe
der einzelnen Landessportgruppen bekommt jede Gruppe ein gewisses
Kontingent an Teilnehmern, die sie auf der DJJM stellen darf. Für Württemberg dürfen Ende Juli jeweils acht Teams in den beiden Bereichen
starten. Um die Leistungsunterschiede so gering wie möglich zu halten,
werden die Jugendlichen von den Junioren unterschieden. Zu der Jugend zählt man bis zu seinem 16. Lebensjahr, bei den Junioren kann man
bis zu dem Jahr teilnehmen, in dem man 21 Jahre alt wird.

Die Ortsgruppe Heilbronn des Vereins für Deutsche Schäferhunde wird
in diesem Jahr die Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft im
Heilbronner Frankenstadion austragen. Der Grund dafür: Die Ortsgruppe Heilbronn feiert 75. Jubiläum.
„Bisher gab es in Württemberg noch nie eine DJJM, das ist auch für
uns etwas Besonderes“, erzählt Kerstin Fechti. „Wir haben aber bereits 2008 die Württembergische Landesmeisterschaft ausgetragen und
werden diese auch im Spätjahr noch bei uns in Heilbronn haben. Grund
dafür, dass die DJJM diesmal in Württemberg ausgetragen wird, ist das
100-jährige Jubiläum der Landesgruppe Württemberg. Diese hat bei uns
angefragt, da sie sich noch an das Stadion als Veranstaltungsort von 2008
erinnern konnten.“ Somit wird es in diesem Jahr also noch zwei Großveranstaltungen des Hundesports in der Käthchenstadt geben.
WELCHE DISZIPLINEN GIBT ES BEI DER MEISTERSCHAFT?
Das Turnier wird in den beiden Bereichen Agility und IGP (Internationale Gebrauchshunde Prüfung) ausgetragen.Letzteres besteht aus den
Disziplinen Fährte, Unterordnung
und Schutzdienst. Agility wird auf
der Rasenfläche hinter dem Stadion stattfinden, Unterordnung
und Schutzdienst direkt im Frankenstadion. Für die Fährte, bei der
Gegenstände ausgelegt werden,
hat der Landesverband ein Gebiet
außerhalb von Heilbronn ausgewählt.

Beim Schutzdienst macht der Hund
Polizeiarbeit und stellt den „Täter“.

WIE LÄUFT DAS TURNIER AB?
Die Teilnehmer nehmen an den drei Meisterschaftstagen in der gewählten Sparte teil. Im Agility-Bereich wird ein Parcours aufgebaut, der
mit seinen Hindernissen der entsprechenden Leistungsklasse (A1, A2
oder A3) entspricht. Die Hundeführer haben dann im Vorfeld fünf Minuten Zeit, um sich den Parcours einzuprägen und sich zu überlegen,
wie sie ihren Schäferhund hindurchführen wollen. „Hier ist besonders
die Genauigkeit des Hundeführers gefragt. Schon die kleinste Fehlbewegung der Hand oder eine falsche Schrittführung kann dazu führen,
dass der Hund einen Fehler in der Abfolge macht“, weiß Kerstin Fechti
und demonstriert uns dies an einer Übung mit ihrem Hund „Quickie“. Je
mehr Fehler das Team macht, desto mehr Punktabzug gibt es. „Macht
der Hund ein Gerät nicht richtig, muss es korrigiert werden. Falls ich das

WIE KÖNNEN SICH DIE JUGENDLICHEN QUALIFIZIEREN?
Im Vorfeld gibt es Turniere und
Prüfungen, bei denen die Jugendlichen in verschiedenen
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nicht erkenne und weitermache, werde ich direkt disqualifiziert“, fügt
sie hinzu. Beim Agility kommt es vor allem darauf an, so wenig Fehler
wie möglich zu machen. Bei Punktgleichheit entscheidet die Zeit über
die bessere Platzierung. „Agility ist sozusagen das Springreiten für
Hunde, nur dass wir Menschen nebenherlaufen“, sagt Kerstin Fechti.
In den IGP-Bereichen läuft es ähnlich ab. Bei der Unterordnung wird
die Gehorsamkeit des Hundes bewertet. Dabei werden während dem
Laufen, also dem „Fuß“-Gehen für den Hund, verschiedene Kommandos gegeben, die der Hund so schnell wie möglich befolgen muss. Je
nach falscher Ausführung oder Ungenauigkeit gibt es auch hier einen
Abzug in der Wertung.
Für die Disziplin Fährte wird im Vorfeld eine Spur gelegt – entweder vom
Hundeführer (IGP 1) oder von einem Fährtenleger (IGP 2+3), der auf dem
Weg drei verschiedene Gegenstände auslegt. Nach einer gewissen Liegezeit der Spur muss der Schäferhund dieser ganz genau folgen, während der Hundeführer zehn Meter hinter ihm geht. Stößt der Hund auf
einen Gegenstand, muss er diesen anzeigen und darf erst wieder auf
Kommando des Besitzers weitergehen. Auch hier gilt: Bei Hinauslaufen
aus der Spur oder einer Fehlreaktion auf das Kommando werden von den
Richtern Punkte abgezogen.
Der letzte IGP-Bereich ist der Schutzdienst. Hier wird auch vor allem
auf den Gehorsam des Hundes geachtet. Der Hund muss mehrere Verstecke umlaufen und herausfinden, in welchem sich der Helfer befindet.
Dort muss er entsprechend reagieren und warten, bis sein Besitzer bei
ihm ist. Erst wenn der Helfer vom Versteck flüchtet und der Hundeführer
das entsprechende Kommando gibt, darf der Hund ihn verfolgen und ihn
auch in einen geschützten Arm beißen. „Der Schutzdienst, den wir mit
den Hunden machen, ist eigentlich wie der Hundeeinsatz bei der Polizei.
Der Täter ist bei uns der Helfer und muss verfolgt und aufgehalten werden“, erklärt uns Kerstin Fechti. Auch hier wird der Hund nach Punkten
in Gehorsam und Ausführungsgenauigkeit bewertet.
ORGANISATION
Für den organisatorischen Teil der Meisterschaft ist Nicole Ruiz-Maile
verantwortlich, die erste Vorsitzende der Ortsgruppe. Auch bei dieser

Kerstin Fechti (2. von rechts) erklärt die verschiedenen Disziplinen.

Großveranstaltung läuft viel mehr im Hintergrund ab, als man am Ende
bei den Meisterschaftstagen sieht. Was sich gegenüber anderen Sportarten als wesentlich schwieriger darstellt, ist die Zusammenstellung der
Unterkünfte für die Teilnehmer – denn nicht überall sind Hunde erlaubt.
Das neunköpfige Vorstandsteam ist bereits seit Herbst letzten Jahres
mit der Organisation beschäftigt. „Angefangen beim Heraussuchen der
Teilnehmergeschenke, über die Kooperation mit der Stadt Heilbronn und
den Anmietungen von Zelten und Schankanlage, bis zu den Transportmöglichkeiten für die Teilnehmer und den Helfern an den Turniertagen
wird alles von uns organisiert“, weiß Nicole Ruiz-Maile. Finanziell bekommt die Ortsgruppe Unterstützung vom Hauptverein, wobei dieser
2021 nur zwei Drittel des Kontingentes zur Verfügung stellen kann. Doch
nicht nur finanziell sorgt die Pandemie für Einschränkungen: „Da wir eine
Jugendmeisterschaft ausrichten, haben alle Teilnehmer mindestens
eine erwachsene Begleitperson dabei, wodurch wir die Veranstaltung
nicht komplett zuschauerfrei ausrichten können. Das könnte eventuell
der Knackpunkt sein, dass wir die DJJM nochmal verlegen müssen.“
Inzwischen wissen wir: Die Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft musste tatsächlich von Pfingsten auf das letzte Juli-Wochenende
verlegt werden. Nichtsdestotrotz: Wir freuen uns auf ein tolles Event, das
von 30.7. bis 1.8. hoffentlich mit Zuschauern stattfinden kann!
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Impulsiv und lautstark führt Tanja Logvin von der Seitenlinie Regie.
Fotos: Chelsey Jensen (2)

NSU-TRAINERIN TANJA LOGVIN:
„DU BRAUCHST EIN ZIEL ÜBER DEINEM ZIEL“
Seit die Neckarsulmer-Sport-Union 2016 in die Handball-Bundesliga der Frauen aufgestiegen war, befand sich das Team im dauernden Kampf um
den Klassenerhalt. Nie konnte man mehr als 13 Punkte in einer Saison einfahren. Doch in der laufenden Saison ist alles anders: Kurz vor dem Ende
der Runde hat man schon 20 Punkte mehr auf dem Konto als bei der bisherigen Bestmarke, und 2020/21 wird als die erfolgreichste Spielzeit in die
Vereinshistorie eingehen. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat mit Trainerin Tanja Logvin eine Handball-Legende, die in ihrer aktiven Karriere
nicht nur eine Zeitlang als bestbezahlte Spielerin der Welt galt, sondern auch zweimal zur Wahl der weltbesten Handballspielerin nominiert worden war. Unsere Redakteure Lena Staiger und Ralf Scherlinzky haben sich mit dem 46-jährigen „Heißsporn“ getroffen, um das Erfolgsgeheimnis
von Tanja Logvin zu ergründen und interessante Geschichten aus ihrer langen Karriere zu hören.
Tanja, du hast Neckarsulm 2020 als Kellerteam übernommen und war ich Torschützenkönigin bei der Weltmeisterschaft, der Chamstehst jetzt mit fast den gleichen Spielerinnen im oberen Tabellen- pionsleague und dem Supercup.
drittel. Was machst du anders als deine Vorgänger?
Was waren bei den vielen Erfolgen deine persönlichen Highlights?
Tanja Logvin: Ich weiß nicht, wie meine Vorgänger gearbeitet haben, Tanja Logvin: Das war ganz klar das Jahr 2000 mit dem zweiten
meine Stärke ist aber glaub ich, dass ich das, was ich ihnen beibrin- Championsleague-Sieg, bei dem wir ohne Niederlage durchmarge, auch vorleben kann. Ich war als Handballspielerin selbst schon schiert sind, sowie den Olympischen Spielen in Sydney. Dieses Jahr
ganz oben und weiß, was es dazu braucht, um dorthin zu kommen. war der Wahnsinn für mich – wobei ich über Olympia eigentlich gar
Und wenn man mal oben ist, will man dort auch nicht mehr weg.
nicht so gerne spreche. Dort am Start zu sein, war das Größte für
Stichwort „ganz oben“... Googelt man deinen Namen, scheint die lange mich, und doch war es gleichzeitig das traurigste Erlebnis. Wir waListe mit Titeln nicht aufzuhören. Kannst du den SPORTHEILBRONN-Le- ren mit der österreichischen Nationalmannschaft der klare Favorit
sern einen kleinen Überblick über deine größten Erfolge geben?
für die Goldmedaille, bis wir im Viertelfinale überraschend gegen
Tanja Logvin: Das Meiste, was man online findet, stimmt tatsäch- Ungarn verloren haben. Wir waren 27:23 in Führung und sind dann
lich. Ich stand als Spielerin 15 Jahre in Folge im Halbfinale oder total eingebrochen. Ich sehe noch die Anzeigetafel 1:33 Minuten vor
Finale der Championsleague und konnte sie mit Hypo Niederös- dem Ende auf 27:27 umspringen. Das Spiel ging in die Verlängerung,
terreich zweimal gewinnen. Wir wurden viermal Österreichischer wir haben 35:36 verloren und das sicher geglaubte Halbfinale verMeister und konnten viermal den Supercup gewinnen. Außerdem passt. Wir waren alle am Boden zerstört. Ich kann mir das Video
vom Spiel bis heute noch nicht anschauen.

Du bist Österreicherin, kommst aber ursprünglich aus Russland...
Tanja Logvin: Das stimmt nur zum Teil. Ich bin in Russland geboren, komme aber aus der Ukraine und habe 1998 in einer Nacht- und
Nebelaktion die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Ich
hatte damals in Montenegro gespielt und wurde von Hypo Niederösterreich, der damals besten Mannschaft der Welt, zum Probetraining eingeladen und durfte ein Testspiel mitmachen. Ich habe
direkt zehn Tore geworfen und wurde verpflichtet. Zwei Wochen
später hatte ich meinen österreichischen Pass und nochmal sechs
Wochen danach habe ich bei der EM in Holland zum ersten Mal für
Österreich gespielt. Das war schon wild.
Zu diesem Zeitpunkt war deine Tochter Kristina bereits drei Jahre
alt. Wie konntest du deine bewegte Handballkarriere und die Familie unter einen Hut bringen?

Tanja Logvin (rechts) im Gespräch mit Redakteurin Lena Staiger. Foto: Ralf Scherlinzky
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Tanja Logvin: Das ging nur, weil mein Exmann sich um sie gekümmert
hat. Sie hat mich als kleines Kind leider nur selten gesehen und ich
kann mich nur an wenige Phasen erinnern, in denen wir mal länger
zusammen waren. 2003/04 habe ich zwischendurch mal ein Jahr in
Ljubljana gespielt, während meine Familie 360 Kilometer entfernt in
Wien gelebt hat. Ich bin zwar so oft wie möglich heimgefahren, aber
die Zeit war nicht schön. Kristina hat dann irgendwann, entgegen
meinem Rat, auch mit dem Handballspielen angefangen und wurde
sogar ebenso österreichische Nationalspielerin. Heute ist sie 25 und
und hat den Profihandball zu Gunsten ihres Studiums aufgegeben.

Lautstarke Kritik an Lynn
Knippenborg, ehe Tanja
Logvin der Spielmacherin
nach der nächsten Szene
genauso impulsiv Applaus
spendet.

Inzwischen hast du noch zwei weitere Kinder...
Tanja Logvin: Genau, die beiden sind sieben und sechs Jahre alt
und wohnen mit meinem Lebensgefährten und mir in Neckarsulm.
Wir unternehmen sehr viel gemeinsam und mit den beiden kann ich
super vom Handball abschalten.

nen Jahren meist anders. Deshalb muss ich die Mädels manchmal
etwas lautstark daran erinnern. Du musst dir ein Ziel stecken, das
über deinem tatsächlichen Ziel steht. Hast du dieses hoch gegriffene Ziel nicht, kommst du auch nicht zu deinem eigentlichen Ziel.
Mit Selina Kalmbach und Sarah Wachter habt ihr zwei junge Spielerinnen im Team, die an die Tür der Nationalmannschaft klopfen. Wie
weit können die beiden deiner Meinung nach kommen?
Tanja Logvin: Ich wünsche es mir sehr, dass sie ganz weit kommen.
Beide arbeiten extrem hart und haben in dieser Saison einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Nach dem ersten Lehrgang mit
der Nationalmannschaft habe ich mit dem Bundestrainer gesprochen. Er war mit beiden sehr zufrieden, hat mir aber auch noch zahlreiche Punkte genannt, an denen wir im Verein mit ihnen arbeiten
müssen. Selina hat es als Feldspielerin einfacher, in die Nationalmannschaft berufen zu werden, wie wir jetzt bei den beiden Länderspielen gegen Portugal gesehen haben. Sarah als Torhüterin hat es
etwas schwerer, aber wenn sie weiterhin so hart arbeitet, wird sie
ihre Chance bekommen.

War es eigentlich von Beginn an klar, dass du nach deiner aktiven
Karriere Trainerin wirst?
Tanja Logvin: Nicht wirklich. Ich hatte als Spielerin für zwei Jahre
in Dänemark unterschrieben, habe aber schon im ersten Jahr festgestellt, dass ich nicht mehr richtig bei der Sache war. Ich war ausgebrannt und habe den Verein nach dem ersten Jahr mit 35 um eine
Vertragsauflösung gebeten. Danach wollte ich erstmal nichts mehr
von Handball wissen. Meine Tochter habe ich zwar zum Training gefahren, bin aber nicht mit reingegangen und konnte auch kein Spiel
von ihr anschauen. Stattdessen habe ich damit begonnen, auf Dänisch Architektur zu studieren – einfach, um etwas anderes zu machen. Nach acht Monaten kam dann der Präsident meines ehemaligen Vereins und hat gefragt, ob ich im Nachwuchs beim Training
helfen könnte. Ab da bin ich wieder Schritt für Schritt zurückgekommen, und irgendwann war ich hauptberufliche Trainerin.
Auch als Trainerin bist du ganz schön rumgekommen. Dänemark,
Spanien, Holland und in Deutschland Buchholz-Rosengarten, zum
ersten Mal Neckarsulm und Halle-Neustadt. Jetzt bist du zum zweiten Mal bei der Sport-Union. Ist Neckarsulm nun dein zuhause?
Tanja Logvin: Wir sind in Neckarsulm sehr glücklich. Die Kinder gehen hier zur Schule und wir wohnen sehr nah an unserer Trainingshalle. Außerdem haben wir hier ein Team und ein Umfeld, mit dem
die Arbeit sehr viel Spaß macht. Ja, wir sind hier zuhause...
Für die kommende Saison habt ihr ja schon einige Neuzugänge bekanntgegeben. Sind das alles deine Wunschspielerinnen?
Tanja Logvin: Ja, die Zusammenstellung des Teams liegt in meiner
Hand. Die Neuzugänge sind allesamt Verstärkungen, die den Konkurrenzkampf im Team anheizen. Für die eine oder andere bisherige
Stammspielerin mag das unangenehm werden, aber im Gesamten
macht es uns stärker. Wir haben das in dieser Saison im Tor gesehen, als ich mit Isabel Gois eine starke Konkurrentin für Sarah
Wachter geholt habe. Sarah hat dadurch einen unglaublichen
Sprung nach vorne gemacht. Es gibt keinen Lift zum Erfolg, sondern
nur eine Treppe – und du kommst nur Stufe für Stufe weiter. Diejenigen, die den Konkurrenzkampf annehmen, werden diesen Weg
erfolgreich weiter beschreiten...

DAS RADGESCHÄFT
UM DIE ECKE MIT
STARKEM
ZUSATZANGEBOT!
Frankenstraße 7/1
71543 Neuhütten

Wenn man dich beim Spiel beobachtet, spürt man die Leidenschaft,
mit der du deinen Job machst. Da brodelt ein richtiger „Vulkan“ am
Spielfeldrand, der in einem Moment lautstark kritisiert, im anderen
aber auch mit Lob nicht spart – und dabei ohne Pause in Aktion ist...
Tanja Logvin: Ich rede halt ständig mit den Spielerinnen, mit meiner
Cotrainerin Maike Daniels und unserem Torwarttrainer Oliver Rieth
und bin dabei ständig in Bewegung. Mein Job ist es, das Spiel von
außen zu lesen und das zu verbessern, was wir besser machen können. Da muss ich manchmal ein bisschen lauter werden. Aber ich
kann dann auch genauso loben. Zuckerbrot und Peitsche nennt man
das glaub ich... ;) Nein, im Ernst, wir haben eine große Einheit und
eine tolle Mentalität in der Mannschaft. Wir spielen nicht, um nicht
zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Das war in den vergange-

Mehr unter:
www.radsport-gessler.de
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Joel Kühl, Benjamin Schlubkowski und Fabian Keller
präsentieren beim Fotoshooting an der Burg Maienfels die
nagelneuen Teamtrikots. Fotos: Chelsey Jensen

RAD-BUNDESLIGATEAM DER RSG HEILBRONN:
AUS SIGLOCH WIRD MAISCH SPORTSWEAR
Unter einem neuen Namen startet das Radsportteam der RSG Heilbronn in die Bundesliga-Saison 2021: Aus dem „Team Sigloch / RSG Heilbronn“
wurde das „Team Maisch Sportswear RSG Heilbronn“. Wir haben uns Ende März in Wüstenrot zum Austausch mit Teammanager Benjamin Schlubkowski sowie den Fahrern Joel Kühl, Simon Gessler und Fabian Keller getroffen, um zu erfahren, wie es zu dem neuen Namen kam und was die
RSG für die anstehende Bundesliga-Saison plant. Gleichzeitig haben wir das Treffen in Simon Gesslers Neuhüttener Radsport-Geschäft zum Fotoshooting mit unserer SPORTHEILBRONN-Fotografin Chelsey Jensen genutzt...
von ausgehen, dass wir am 9. Mai fahren können. Du musst dich als
Fahrer auf einem Trainingsniveau einpendeln, das du über längere
Zeit halten kannst, ohne irgendwann in ein Loch zu fallen. Du trainierst so, dass du auf Abruf bereit bist, wenn grünes Licht für das
Rennen kommt. Die andere Schwierigkeit ist, dass wir uns im Team
noch nicht wirklich gut kennen, nachdem in der letzten Saison ja nur
drei Bundesligarennen stattfinden konnten..
Wie seid ihr personell für die neue Saison aufgestellt?
RSG Heilbronn: Wir haben inzwischen auch einen Generationswechsel hinter uns. Aus dem Team von 2017 und 2018 sind nur noch
Joel Kühl und Laurens Huizinga übrig, der mit 33 Jahren auch unser
ältester Fahrer ist. Nathan Müller, der in der Bundesliga bisher unsere besten Ergebnisse eingefahren hat, ist unser Kapitän. Dazu kommen die bisherigen Fahrer Simon Gessler, Jonas Engel, Gregor Ringwald, Christoph Greiner, Benjamin Schlubkowski, Moritz Henninger,
Tobias Hörsch und Nils Schwendemann. Für die neue Saison hatten
wir insgesamt 22 Anfragen von Fahrern, unter denen wir uns letztendlich für Fabian Keller, Felix Esterl und Niklas Hahn entschieden
haben, die alle Jahrgang 2002 sind.
Kommen die Fahrer alle aus der Region?
RSG Heilbronn: Direkt aus dem Raum Heilbronn kommen nur Simon
Gessler, Joel Kühl und Benjamin Schlubkowski. Die anderen sind aus
Stuttgart, Karlsruhe, dem Taubertal und dem Schwarzwald. Wir kommen aber alle aus Baden-Württemberg.
Kann man in einer Situation wie jetzt auch ein sportliches Ziel ausgeben oder lässt man das eher auf sich zukommen?
RSG Heilbronn: 2019 hatten wir von 17 teilnehmenden Teams in der
Bundesliga Platz 12 erreicht. Es wäre natürlich ein Ziel, dass wir uns
in diese Richtung bewegen. Wichtiger ist uns nun aber, in dieser
Saison unsere U23-Fahrer so zu fördern, dass sie sich zu Leistungsträgern entwickeln können. Da sind vor allem die älteren, erfahrenen
Leute im Team gefordert, ihre Erfahrung weiterzugeben.

Ihr wart jetzt vier Jahre unter dem Namen „Team Sigloch / RSG
Heilbronn“ auf den Straßen Deutschlands unterwegs, jetzt heißt ihr
„Team Maisch Sportswear“. Wie kam es zu der Namensänderung?
RSG Heilbronn: Nachdem der Inhaber unseres bisherigen Hauptsponsors, Helmut Sigloch, vor zwei Jahren leider unverhofft verstorben war, hat die Firma Sigloch inzwischen ihr Sponsoring beendet.
Unser bisheriger Partner Maisch Sportswear hat sich daraufhin bereit erklärt, uns künftig als Hauptsponsor zu unterstützen – was vor
allem in der aktuellen Zeit alles andere als selbstverständlich ist.
Dann kann die neue Saison ja nun starten, oder?
RSG Heilbronn: Wenn das so einfach wäre... Bis Mai wurden bereits
alle Veranstaltungen abgesagt und wir hoffen darauf, dass wir am
9. Mai mit dem Bundesliga-Rennen im Erzgebirge die Saison starten
können. Eine endgültige Entscheidung darüber wird es aber wohl
erst Ende April, Anfang Mai geben. Wir hängen da noch ziemlich in
der Luft...
Wie könnt ihr euch bei einer so ungewissen Lage überhaupt vernünftig auf die Bundesliga vorbereiten?
RSG Heilbronn: Das ist schwierig und wir müssen jetzt einfach da-
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Fenster

Fit und entspannt
zu Hause.
Vereinbaren Sie Ihre individuelle Bewegungsoder Entspannungsberatung mit einem
AOK-Experten unter der Telefonnummer
07131 38238-42 oder unter
gesundheitsheitscoach-hnf@bw.aok.de

RWK · 117272 · 04/21 · Foto: AOK

für jeden (Sport-) Typ!

RIEDEL GmbH | Fenster, Glas & Türen
August-Mogler-Str. 1 – 3 | 74080 Heilbronn-Böckingen
Tel.: 07131- 3810-35 | Fax: 07131- 3810-37
www.riedel-fensterbau.de

AOK – Die Gesundheitskasse Heilbronn-Franken
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Heike Acker (Mitte) berichtet von den Vorbehalten, die
in der Bevölkerung gegenüber Menschen mit mentaler
Beeinträchtigung bestehen. Fotos: Achim Gehrig

BEHINDERTENSPORTGEMEINSCHAFT NSU
PLANT GRÜNDUNG EINES UNIFIED-TEAMS
Sie ist die gute Seele der Behindertensportgemeinschaft (BSG) Neckarsulm. Heike Acker setzt sich ehrenamtlich und leidenschaftlich für Menschen mit mentaler Beeinträchtigung ein, ist Vorsitzende, Trainerin, Therapeutin, Betreuerin, seelischer und rechtlicher Beistand sowie Fahrdienst
und vieles mehr in Personalunion. Die Bezeichnung „Menschen mit geistiger Behinderung“ benutzt die 59-Jährige bewusst nicht – da hätte die
Person gleich einen Stempel auf der Stirn. Wir haben mit ihr über den Verein, die Wettkämpfe der Sportler und die Probleme, die sie in der Inklusion
von Menschen mit mentaler Beeinträchtigung sieht, gesprochen. 						
Text: Lena Staiger
ist es zum Beispiel auch, eine Unified Mannschaft zu gründen. Dabei
stehen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam auf
dem Feld und spielen Fußball. Diese Verbindung von Menschen mit
und ohne Beeinträchtigung haben wir auch im Schneeschuhlaufen
hervorragend geschafft. Bei den Deutschen Spielen für Menschen
mit Beeinträchtigung haben sich zwei unserer Sportler für die Weltspiele nächstes Jahr in Russland qualifiziert. Für unsere Unified
Mannschaften suchen wir immer neue Sportler, die Lust haben mitzumachen. Als Voraussetzung sollte man nur ein Verständnis für die
Menschen mit mentaler Beeinträchtigung und allgemein ein offenes
Herz mitbringen.
Im Moment habt ihr es ja durch Corona, wie andere Vereine auch,
besonders schwer. Wie geht ihr damit um?
Heike Acker: Ja, das stimmt allerdings. Unsere Sportler verstehen
teilweise nicht, warum wir nicht trainieren können und fragen ständig
bei mir nach, wann es weitergeht. Das ist schon schwer, die aktuelle
Situation zu erklären. Manche können ihre Wohnung alleine gar nicht
verlassen. Letztens ist es einem Menschen mit Epilepsie passiert,
dass er mitten in Neckarsulm einen Anfall bekam und durch die daraus folgende Verwirrung seinen Rucksack in der Fußgängerzone liegen ließ. Das Ergebnis war: Bombenalarm und 240 Euro Strafe. Um so
etwas vorzubeugen, versuche ich im Moment, Menschen zu finden,
die mit unseren Leuten eins-zu-eins laufen gehen. Das ist für viele die
einzige Möglichkeit, aktuell vor die Türe zu kommen.
An dieser Stelle ein Aufruf an unsere Leser: Wenn ihr die BSG in dieser Hinsicht unterstützen möchtet, meldet euch bei unserer Redaktion
unter info@winwinsport.de. Wir leiten eure Kontaktdaten gerne an
Heike Acker weiter.
Welche Altersgruppen sind im Verein vertreten?
Heike Acker: Der Jüngste bei uns ist zwölf, der Älteste 47 Jahre alt.
Das Schöne ist, dass sich alle Sportler hier sehr viel Selbstvertrauen
holen. Wir sind eine richtige Familie und haben auch schon ganz verrückte Sachen gemeinsam erlebt. Einmal kamen meine Jungs bei-

Die BSG Neckarsulm wird in der Öffentlichkeit seit noch nicht allzu
langer Zeit wahrgenommen. Wie wurde sie gegründet?
Heike Acker: Die BSG ist eigentlich schon vor über 60 Jahren aus
dem Reha- und dem Kriegsversehrtensport entstanden. Ich selbst hatte vor gut 12 Jahren erst beim FSV Bad Friedrichshall eine Abteilung
für Menschen mit mentaler Beeinträchtigung gegründet und dann ab
2016 gemeinsam mit sieben Fußballern den Sport bei der BSG sukzessive ausgebaut. Heute sind es schon 45 Fußballer. Dazu kommen noch
die Sportler aus den Bereichen Basketball, Schwimmen, Kanu, Boccia
und Eisstockschießen. Seit 2018 bin ich erste Vorsitzende der BSG.
Welche Aufgaben übernimmst du aktuell im Verein?
Heike Acker: Ich bin sozusagen das Mädchen für alles. Ich mache
die Öffentlichkeitsarbeit, die Kasse, ich bin der Vorstand. Das Wort
„nein“ kenne ich einfach nicht. Teilweise helfe ich auch Eltern beim
Ausfüllen von Anträgen für ihre Kinder und leiste Eingliederungshilfe. Außerdem organisiere ich die Reisen und die Wettkämpfe, die wir
mit unseren Sportlern machen. Ich bin also gut beschäftigt.
Was treibt dich dazu an, mit Menschen mit mentaler Beeinträchtigung Sport zu treiben?
Heike Acker: Menschen mit
mentaler Beeinträchtigung sind
ab einem gewissen Alter zum
Teil sehr isoliert. Im Kindergarten und der Grundschule
gibt es oft den Kontakt zu den
„Normal-Behinderten“,
wie
ich sie nenne. Danach geht es
auseinander und die meisten
schaffen es nicht auf den ersten
Arbeitsmarkt, sondern müssen
zum Arbeiten in die Behindertenwerkstätten. Sport verbindet
Heike Acker
daher sehr. Eines meiner Ziele
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spielsweise auf mich zu und meinten, dass sie nach Ibiza wollen.
Also habe ich gesagt okay, wir fliegen nach Ibiza. Wir waren dann zu
zehnt dort, für viele war das der erste Urlaub ohne Eltern. Wenn ich
gesagt habe ihr dürft losziehen, aber um neun Uhr seid ihr wieder da,
dann war das so und jeder hat sich daran gehalten.
Du meintest, du hilfst teilweise auch bei der Eingliederung in die
Arbeitswelt. Wo liegen dabei die größten Herausforderungen für
dich und deine Sportler?
Heike Acker: Das, was mich bei diesem Thema am meisten stört, ist,
dass man in unserer Gesellschaft immer auf den Schwächen rumhackt. Es heißt: „Oh du kannst nicht lesen? Dann müssen wir ganz
schnell schauen, dass du lesen lernst!“ Das ist meiner Meinung
nach der komplett falsche Ansatz. Statt zu schauen was ein Mensch
nicht kann, muss man viel mehr seine Stärken hervorheben und diese fördern. Dann hat er auch
eine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Ich bin überzeugt, jeder
kann etwas leisten. Und wenn
es nur ist, in einer größeren Firma Briefe von A nach B zu bringen. Für ein Unternehmen hat es
auch deutliche Vorteile, einen
Menschen mit mentaler Beeinträchtigung einzustellen. Viele
Menschen wollen sich selbst
möglichst gut darstellen und gehen mit einer Ellbogenmentalität
durchs Leben. Menschen mit
Beeinträchtigung kennen diese
Gedanken nicht. Das ist ein ganz
anderes Miteinander. Gerade in
den Alten- und Pflegeheimen
könnten diese Menschen mit
ihrer einfühlsamen und herzli-

chen Art helfen. Ich bin auch ständig auf der Suche nach passenden
Stellen für meine Sportler. Die größten Hürden sind aber nach wie
vor die Vorbehalte der „Normal-Behinderten“.
Was ist dein Wunsch für die Zukunft, was das Thema Inklusion und
Behindertensport betrifft?
Heike Acker: Mein Herzenswunsch für die Jungs und Mädels ist es
wirklich, dass jemand kommt und sagt: „Hier, ich habe einen Arbeitsplatz für dich“. Die Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten in den
Werkstätten 38 Stunden die Woche, einen Mindestlohn gibt es nicht.
Der, der von uns am wenigsten verdient, bekommt gerade einmal 100
Euro im Monat, der, der am meisten verdient, 450 Euro. Und wenn ein
junger Mensch nach ein paar Jahren das Glück hat, auf den ersten
Arbeitsmarkt zu kommen, verfällt sein in der Werkstätte erworbener
Anspruch auf eine frühe Verrentung. Das kann es wirklich nicht sein!

ÜBERRASCHUNG
NACH DEM
INTERVIEW
Damit hatte weder Heike Acker,
noch die SPORTHEILBRONN-Redaktion gerechnet: Nach dem Gespräch
überreichte Interview-Gastgeberin
Stephanie Spohn in einem sehr emotionalen Moment einen Spendenscheck ihres Unternehmens Spohn
Immobilien an Heike Acker und die
BSG Neckarsulm. Herzlichen Dank
für diese tolle Überraschung!

www.kartbahn.de

------------------------------------------

EINSTEIGEN, GAS GEBEN,
DURCHSTARTEN

--------------------------------------------------------------
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EDUARD POPP
HOLT EM-BRONZE
Endlich! Am 24. April 2021, knapp zwei Monate vor seinem 30. Geburtstag, hat Eduard Popp das geschafft, was ihm in all den Jahren zuvor verwehrt geblieben war: Mit dem dritten Platz bei der Europameisterschaft
in Warschau gewann er seine erste Medaille bei einem internationalen
Großereignis. Wir haben direkt am nächsten Morgen mit dem noch etwas müden Schwergewichts-Ringer gesprochen...
Eddi, herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille. Wie hast du in
der Nacht nach dem Erfolg geschlafen?
Eduard Popp: Ehrlich gesagt konnte ich fast gar nicht schlafen. Bis
nachts um zwei Uhr habe ich Glückwünsche beantwortet und der
Puls war danach noch so hoch, dass ich bis mindestens fünf Uhr
wach war.
Die Last, die von dir abgefallen
Behind the scenes... Foto: privat
ist, muss mindestens 130 Kilogramm schwer gewesen sein...
Eduard Popp: Absolut. Ich hatte im Vorfeld des Kampfes um
Platz drei eine riesige Last gespürt. Von außen wurde mir
ja der Stempel vom „ewigen
Fünften“ aufgedrückt, und das
ist im Hinterkopf immer da gewesen. Mittags wurde dann der
Gegner ermittelt, der auch nicht
wirklich ein Wunschgegner war.
Gegen ihn hatte ich auch schon

mal überhöht verloren. Der Kampf war ja dann auch erst recht spät
abends, dadurch stieg der Druck noch weiter. Ich habe die Zeit mit
Spazierengehen überbrückt. Dabei konnte ich wieder etwas runterkommen.
Was hat der Sieg dann letztendlich mit dir gemacht?
Eduard Popp: Ich bin total erleichtert und glücklich, dass ich die Medaille in den Händen habe. Dass es jetzt gerade im olympischen Jahr
geklappt hat, ist umso schöner und gibt mir nochmal einen enormen
Auftrieb für die Olympischen Spiele in Tokio.
Wie lief das Turnier vor Ort ab? In Corona-Zeiten müssen ja viele
Vorgaben eingehalten werden...
Eduard Popp: Die EM war top organisiert, die Abläufe waren auf
die Minute genau durchgetaktet und die Veranstalter haben es
geschafft, größere Ansammlungen zu vermeiden. Wir wurden alle
mehrfach in einem zum Testzentrum umfunktionierten Konferenzraum getestet und haben uns zu jedem Zeitpunkt sicher gefühlt.

STELLPLÄTZE

Meine Arbeitskraft:

1,35 Mio. €

Raphael (25 Jahre),
Schreiner

zur Vermietung in 74211 Leingarten für

WOHNMOBILE

WOHNWAGEN

Weil ich es verdiene.
Meine Arbeitskraft ist ein
Vermögen wert.

ANHÄNGER

Die eigene Arbeitskraft ist der wichtigste Vermögenswert,
davon hängt alles ab. Mit unserer Berufsunfähigkeitsversicherung sichern Sie Ihr Einkommen und schützen
Ihre Existenz. Informieren Sie sich jetzt.

Gelände komplett überwacht und eingezäunt.
Waschen möglich. Werkstatt vorhanden.

Versicherungskontor Kummer
Paul-Goebel-Str. 1 · 74076 Heilbronn
Telefon 07131 177553 · Telefax 07131 163479
info@versicherungskontor-kummer.de

Kontakt ab 17 Uhr:
kuenzel-matthias@web.de
Tel. 0176 341 994 15
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DEIN KARRIERESTART
BEIM ASB

Wir bieten ab sofort Stellen im

FSJ, BFD & SOZIALEN PRAKTIKUM
für die Bereiche: Kindergarten- und Schulbegleitungen, Behindertenhilfe, Fahrdienst, Ausbildung Erste Hilfe Kurse, Krankentransport, Rettungsdienst, ambulante und stationäre Pflege.
Wir suchen für unsere Ambulanten Dienste
und 15 Seniorenzentren Auszubildende zum

PFLEGEFACHMANN (m/w/d)
Ausbildungsvergütung
(brutto, Stand 01/2020):
1. Lehrjahr: 1.160,70 €
2. Lehrjahr: 1.226,70 €
3. Lehrjahr: 1.333,00 €

Infotel. 07131/97 39 109

LIEBER STUDIEREN?
BACHELOR OF ARTS
IN SOZIALER ARBEIT
› Pflege und
Rehabilitation
› Sozialmanagement

Wir helfen
hier und jetzt

bewerbung@asb-heilbronn.de
www.asb-heilbronn.de
Besuchen Sie uns auf Facebook & Instagram:
ASB Heilbronn-Franken

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Franken

Kein Fitnessstudio.

sporthalle
massenbachhausen
47

©

SELINA KALMBACH:
ERSTE LÄNDERSPIELE
„Selina Kalmbach an der Schwelle zur Nationalmannschaft“ hatte es
auf der Titelseite der SPORTHEILBRONN-Ausgabe 18 geheißen. Jetzt,
gerade mal ein halbes Jahr später, hat die 23-Jährige diese Schwelle überschritten. Selina Kalmbach darf sich nun offiziell „deutsche
Handball-Nationalspielerin“ nennen. Dass sie im ersten der beiden
WM-Qualifikationsspiele gegen Portugal keine Spielzeit bekam – geschenkt. Denn im Rückspiel in Hamm stand die gebürtige Heilbronnerin
gleich über 40 Minuten auf dem Platz und konnte dabei ihre ersten beiden Länderspieltore erzielen. Wir haben mit der Linksaußen-Spielerin
der Neckarsulmer Sport-Union telefoniert...
Hallo Nationalspielerin! Wie klingt das für dich, Selina? ;)
Selina Kalmbach: Ich kann es immer noch nicht glauben und bin unheimlich stolz. Der Lehrgang und die Spiele, das war eine unglaublich krasse Woche für mich und ich werde wohl noch ein paar Tage
brauchen, um das alles zu verdauen.
Wie kam es zu deiner Berufung in die Nationalmannschaft gleich für
zwei so wichtige Spiele?
Selina Kalmbach: Ich war erst auf der Reserveliste und wurde dann
Portugals Torhüterin Isabel Gois ist geschlagen, der Ball liegt im Netz
kurzfristig nachgeladen, weil mehrere Spielerinnen in Quarantäne
und Selina Kalmbach bejubelt ihr erstes Länderspieltor. Foto: Marco Wolf
mussten. Zuerst konnte ich es gar nicht glauben und ich war total
gespannt, wie das alles ablaufen würde. Da es um die WM-Teilnah- gut verteidigen und konnte so meinen Beitrag dazu leisten, dass die
me ging, hat doch ein ziemlicher Druck auf uns gelastet und die Er- Portugiesinnen in diesen Situationen kaum zum Zug kamen und wir
vorne einige leichte Tore machen konnten.
wartungshaltung war sehr groß.
Beim ersten Spiel in Portugal musstest du dann noch auf der Bank Und zwei der 34 Treffer für Deutschland gingen auf dein Konto...
Platz nehmen, während die anderen Neuen Spielzeit bekamen. Hat Selina Kalmbach: Ja, das war großartig. Ein Länderspiel zu machen,
ist das eine. Zwei Tore zu erzielen und in der Abwehr aktiv Gegendich das sehr enttäuscht?
Selina Kalmbach: Natürlich hätte ich sehr gerne gespielt, aber letzt- treffer zu verhindern, das andere. Ich habe danach unglaublich viele
endlich haben wir mit fünf Toren Abstand gewonnen und alles war gut. Nachrichten mit Glückwünschen bekommen und hätte nie gedacht,
Von den 16 Spielerinnen können nun mal nur sieben gleichzeitig auf dass zuhause so viele Leute am Livestream mitfiebern würden.
GmbH
GmbH
GmbH
dem Feld stehen.
GmbH
Dein erstes Länderspieltor hast du ausgerechnet gegen deine NeDafür durftest du im Rückspiel drei Tage später über 40 Minuten ran. ckarsulmer Teamkollegin Isabel Gois erzielt. War das zwischen
Selina Kalmbach: Genau, ich habe mich gefreut, das der Bundes- euch ein Thema?
trainer mir in diesem Spiel so viel Vertrauen geschenkt hat und ich Selina Kalmbach: Nein, das war überhaupt kein Thema. Ich war eindenke, ich konnte es gut zurückzahlen. Wir hatten uns darauf vor- fach nur überwältigt, dass ich tatsächlich mein erstes Länderspieltor
bereitet, dass Portugal im Angriff oftmals die Torhüterin zu Gunsten machen konnte. Da war es mir egal, gegen wen ich getroffen habe.
einer zusätzlichen Feldspielerin rausnimmt. Ich kann in Unterzahl Und mein Fokus lag danach auch gleich wieder beim Spiel.
Mit Johanna Stockschläder
hattest du deine künftige TeamGmbH
GmbH
kollegin als Konkurrentin
auf der
GmbH
GmbH
linken Seite. Waren die Länderspiele ein Vorgeschmack auf die
kommende Konkurrenzsituation
in Neckarsulm?
Ihr Partner für
Selina Kalmbach: Es ist schön,
dass ich Johanna jetzt schon
· Hygienetoilettenvermietung
kennenlernen durfte. Sie hat
· Toilettenwagenvermietung
sich auch sehr für Neckarsulm
interessiert und wir haben lan· Badmobil
ge miteinander gesprochen. Ich
· Beseitigung von Verstopfungen
muss sagen, ich freue mich da· TV-Untersuchung
rauf, sie im Verein als Partnerin
· Kanalsanierung und
zu bekommen. Wir wollen beide
Dichtheitsprüfung
spielen und uns weiterentwickeln, also müssen wir auch
Bei Fragen stehen wir Ihnen
beide Vollgas geben. Das macht
gerne zur Verfügung
nicht nur uns als Spielerinnen
besser, sondern hilft dem ganDaimlerstr.75,
75,74211
74211
Leingarten
 07131/901210  07131/901220
zen Team, wenn wir ein starkes
Daimlerstr.
Leingarten
 info@city-rohrreinigung-cr.de
 www.city-rohrreinigung-cr.de
Duo auf der linken Seite bilden.

CR CITY-Rohrreinigung
CITY-Rohrreinigung
CR
CR CITY-Rohrreinigung
CR CITY-Rohrreinigung

CR CITY-Rohrreinigung
CR CITY-Rohrreinigung
CR CITY-Rohrreinigung
CR CITY-Rohrreinigung
Jeder hat das Recht seinen Bedürfnissen nachzukommen
Bedürfnissen nachzukommen
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Cool bleiben – das variable Segmentschlauch-System!
Für den zielgenauen Einsatz von Kühl- und

Zum Ausblasen von Spänen

Schmierflüssigkeiten beim Drehen, Bohren,

Zum Absaugen von Flüssigkeiten,

Schleifen, Fräsen und Erodieren

Staub, Dampf oder Rauch

LEGROM GmbH
Kolpingstrasse 9
74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791 956688-0
www.legrom.com · info@legrom.de

Ein Glücksfall für
Baden-Württemberg
59 Millionen Euro jährlich
für den Sport

Aus den Erträgen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH
Baden-Württemberg wird der Sport im Land unterstützt.
Davon profitieren insbesondere unsere Sportvereine.
lotto-bw.de
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MARKUS POMMER:
WECHSEL IN DIE EUROPEAN LE MANS SERIES
Auf zu neuen Ufern: Markus Pommer startet in der Rennsaison 2021
nicht mehr in der ADAC GT Masters, sondern in der European Le
Mans Serie (ELMS). Gemeinsam mit den beiden Italienern Francesco
Dracone und Sergio Campana bildet er das Fahrertrio des britischen
Teams BHK Motorsport, das in der höchsten Le Mans-Klasse LMP2
antritt.
„Bei den Rennen der ELMS fahren drei Klassen gleichzeitig, die alle
eine eigene Wertung haben. Das bedeutet schon eine ganz schöne
Umstellung für mich, denn da sind über 40 Fahrzeuge auf der Stre-

cke“, erzählt der 30-Jährige, der Mitte April in Barcelona bereits den
ersten Lauf in der neuen Serie absolviert hat. „Bei den Sprintrennen
kann es auf jede Zehntelsekunde ankommen, während man bei der
Langstrecke eher auf Spritverbrauch, Reifen, Bremsen und vor allem
auch auf die langsameren Fahrzeuge der anderen Klassen achten
muss. Ich war in Barcelona als dritter Fahrer unseres Teams dran
und konnte eigentlich nur noch unseren 13. Platz nach Hause fahren,
weil durch die Überrundungen einfach zu viel Verkehr war.“
Die ELMS trägt pro Saison sechs Rennen aus und ist neben Barcelona am Red Bull Ring in Österreich, im französischen Le
Castellet, in Monza (Italien), Spa
(Belgien) sowie zum Saisonabschluss am 24. Oktober im portugiesischen Portimao zu Gast.
„Das Auto ist nochmal um einiges anspruchsvoller zu fahren als die GT3-Fahrzeuge aus
der GT Masters. Das Fahrzeug
hat rund 600 PS und wir fahren
Höchstgeschwindigkeiten von
über 280 km/h“, erklärt Markus
Pommer. „Schade ist nur, dass
die Le Mans Serie in Deutschland bisher nur am Rande wahrgenommen wird.“

Foto: BHK Motorsport

YOUNGSTER LUCI TREFZ
STEIGT IN DIE ADAC GT MASTERS AUF
Nach seinen starken Auftritten in der GT4-Serie 2020 ist Luca-Sandro „Luci“ Trefz nun in die „Liga der Supersportwagen“ aufgestiegen. Der 19-Jährige aus Wüstenrot steuert in der ADAC GT Masters
Serie gemeinsam mit dem erfahrenen Ex-Champion Christopher
Haase einen Audi R8 LMS GT3 des Teams Land Motorsport.
Dass der 33-Jährige mit Youngstern glänzen kann, bewies er schon
2020, als er gemeinsam mit Max Hofer den fünften Platz in der Fahrerwertung holte. Haase ist zuversichtlich: „Mit Erfahrung und einer
gesunden Portion Ehrgeiz am Steuer wollen wir diese vielversprechende Ausgangslage 2021 in Erfolge ummünzen.“

Foto: MONTAPLAST
by Land-Motorsport
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KASTRIOT SOPA:
DEBÜT ALS PROFI
SPORTSPLITTER

Heilbronn hat einen weiteren Profiboxer: Kastriot Sopa vom SV Heilbronn am Leinbach feierte Mitte April 2021 in Hamburg sein Profidebüt. Er kam, sah und machte kurzen Prozess mit seinem Gegner
Bakhtiyar Isgandarzad. Der Aserbaidschaner hielt den gezielten
Schlägen des 28-Jährigen gerade mal eine Runde Stand – dann folgte die Aufgabe. Wir haben nach dem Kampf mit „Kasi“ Sopa telefoniert und ihn zu seinem Profidebüt befragt.
Gratulation zum erfolgreichen Einstand. Wie geht man in einen solchen Kampf, auf den man sehr lange hingearbeitet hat?
Kastriot Sopa: Wegen der Pandemie war das alles in der Vorbereitung sehr unsicher. Ich hatte in den letzten Monaten mehrere Trainingslager absolviert, der Hintergedanke, dass der Kampf abgesagt
werden könnte, war aber immer da. Vor dem Kampf selbst war ich
überhaupt nicht aufgeregt, aber dafür umso heißer darauf, in den
Ring steigen zu können. Ich wollte gleich die Kontrolle übernehmen,
was mir dann auch sehr gut gelungen ist.
Du warst ja recht lange bei der Sportförderung der Bundeswehr.
Durch den Wechsel vom Amateurboxen ins Profilager hat sich das
vermutlich erledigt, oder?
Kastriot Sopa: Genau. Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr in der Nationalmannschaft bin, musste ich auch die Bundeswehr verlassen.
Ich habe meinen Lebensmittelpunkt von Heidelberg wieder zurück
nach Stuttgart verlegt, wo ich nun eine Ausbildung zum Sport- und
Fitnesskaufmann mache.
Wann findet dein nächster Kampf statt?
Kastriot Sopa: Ich hoffe bald. Nach dem letzten Kampf habe ich nahtlos mit dem Training weitergemacht und bin jederzeit bereit.

Foto: Archiv /
Marcel Tschamke
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CROWDFUNDING DES SV HEILBRONN A.L.:
EIN LEBENSRETTER FÜRS VEREINSHEIM
Mit einer Crowdfunding-Aktion möchte der SV Heilbronn am Leinbach für sein Vereinsheim im Frankenbacher Riedweg die Anschaffung eines Defibrillators finanzieren. Ein Defibrillator ist ein medizinisches Gerät, das bei medizinischen Notfällen (z.B. Herzstillstand)
durch gezielte Stromstöße Leben retten kann.
„Für Anschaffung, Anbringung, Unterhalt und Wartungsvertrag müssen wir rund 4.000 Euro aufbringen“, weiß der Stellvertretende SVVorsitzende Matthias Künzel. Da diese Kosten für den Lebensretter
in Corona-Zeiten vom Verein nur schwer finanziert werden können,

entschied sich der SV nun für die Crowdfunding-Aktion. Bis Mitte
Mai 2021 können Mitglieder und Freunde des SV Heilbronn am Leinbach unter der Adresse https://www.toyota-crowd.de/svheilbronn
ihre Beiträge zur Anschaffung des Defibrillators leisten.
Das Prinzip des Crowdfundings beruht darauf, dass viele verschiedene Unterstützerinnen und Unterstützer mit kleineren Beträgen
größere Anschaffungen – wie eben den Defibrillator – ermöglichen.
Sie können dabei über den Projektlink frei spenden oder sich als Gegenleistung verschiedene Prämien wie z.B. Eintrittskarten für RED
DEVILS oder HSG sichern, die der SV dort hinterlegt hat.
„Im Vereinsheim sind unsere Abteilungen Kegeln, Tanz + Fitness und
Karate aktiv. Dazu haben wir das Restaurant und die Veranstaltungsräume sowie gleich neben dem Vereinsheim den Fußballplatz und
die Tennisplätze. Wir wollen den Defibrillator gleich beim Eingang
am Treppenaufgang anbringen, so dass man bei Notfällen von allen
Seiten schnell darauf zugreifen kann“, so Matthias Künzel.
Damit im Vereinsheim auch wirklich ein Defibrillator angebracht werden kann, muss die Zielsumme von 4.000 Euro während der Laufzeit
bis Mitte Mai erreicht werden – sonst fließen die Gelder wieder an
die einzelnen Unterstützer zurück. „Wir legen hier eine große Hoffnung in unsere über 2.000 Mitglieder, dass sie diese Aktion unterstützen“, sagt der Stellvertretende Vorsitzende. „Deshalb appelliere
ich an jeden Einzelnen: Bitte leistet euren Beitrag, damit wir den Defibrillator als Lebensretter für das Vereinsheim anschaffen können.“

Foto: Pixabay

FORTBILDUNG SPORT NACH KREBS

GESUNDHEITSCOACH AM TELEFON

Am Samstag, 26. Juni 2021, veranstalten der Sportkreis Heilbronn,
der Württembergische Landessportbund und das Tumorzentrum Heilbronn-Franken im Klinikum am Gesundbrunnen einen WeiterbildungsWorkshop zum Thema „Sport und Krebs“. Herzlich eingeladen sind alle
Übungsleiter, Trainer, Therapeuten und Interessierte. Der WLSB e.V.
erkennt die Veranstaltung mit Lerneinheiten zur Lizenzverlängerung
ÜL-B „Sport in der Krebsnachsorge“ an. Geplant ist die Fortbildung
als Präsenzveranstaltung, unter Einhaltung der geltenden Vorgaben.
Sollte dies nicht möglich sein, wird es ein alternatives digitales Konzept geben. Weitere Informationen und Anmeldung: 07131-4928810 bzw.
katrin.aigner@slk-kliniken.de

Draußen lockt der Frühling, doch zahlreiche Menschen sitzen mit
dem Corona-Blues zuhause auf der Couch. Bewegung? Fehlanzeige!
Zusätzlich entstehen in dieser Ausnahmesituation Ängste und Stress.
Die AOK Heilbronn-Franken bietet einen Ausweg aus diesem Dilemma und findet mit qualifizierten Ansprechpartnern Lösungen für alle:
weg vom Leben als Couch-Potato, rein in ein bewegtes Leben. Online-Angebote sowie ergänzende Tipps per Post oder E-Mail runden
das Gesundheitspaket ab.
Interessierte können telefonisch unter der Nummer 07131 3823842
oder per Mail an gesundheitscoach-hnf@bw.aok.de telefonische Beratungstermine vereinbaren.

190213_TH_Catnic-Anzeige_180x84_RZ.indd 2
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Die TG Böckingen ist im Besitz eines Dirtparks in der Viehweide 20. Ein
Dirtpark wird von Mountainbikern oder BMX-Fahrern genutzt, um eine
hügelige Strecke abzufahren oder Tricks auszuüben. In Kooperation mit
dem Quartierszentrum Böckingen
möchte die TGB diesen Dirtpark
reaktivieren. Daher sind der Verein und das Quartierszentrum auf
der Suche nach interessierten
Jugendlichen/Erwachsenen, die
den Park mit ihren Bikes nutzen
möchten und/oder Lust haben
beim Betrieb der Strecke zu unterstützen. Wer Interesse hat, kann sich
gerne mit dem TGB-Geschäftsführer Markus Denz oder dem Quartierszentrum per Mail in Verbindung setzen. Schickt einfach eine Mail mit
euren Kontaktdaten an markus.denz@tg-boeckingen.com

SPORTSPLITTER

TG BÖCKINGEN:
REAKTIVIERUNG DES DIRTPARKS?

TSG 1845 HEILBRONN E. V.
e-Kurse
Kostenlose Liv
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TRIATHLON HEILBRONN:
VERSCHIEBUNG AUF 19. SEPTEMBER

Du bist auf der Suche nach
Abwechslung vom Alltag?

Die Organisation einer Sportveranstaltung von der Größe des Triathlon Heilbronn mit seiner Innenstadtlage ist in der derzeitigen
Situation besonders herausfordernd. Die Veranstalter hatten lange
gehofft, dass ein Abklingen des Infektionsgeschehens auch eine Veranstaltung dieser Art mit einem guten Hygienekonzept im Juni nicht
unmöglich machen würde. Leider haben sich diese Hoffnungen auf
Grund der wieder steigenden Infektionszahlen zerschlagen, weshalb
sie gemeinsam mit der Stadt Heilbronn feststellen mussten, dass keine Perspektive besteht, die Planungen des Triathlons am 20. Juni zielgerichtet voranzutreiben. Deshalb wurde die Veranstaltung nun auf
den 19. September 2021 verschoben.

Du hast einen Internetzugang?
Dann gibt es keine Ausreden!
Wann sind wir live?
montags ab 19 Uhr
mittwochs ab 18 Uhr
sonntags ab 10:30 Uhr

EISHOCKEY-SCHIEDSRICHTER GESUCHT

Für alle kostenlos!
Jetzt anmelden und
Zugangslink erhalten.

Der Eissportverband Baden-Württemberg sucht für die Saison 2021/22
Schiedsrichter-Interessentinnen und -Interessenten aus dem Raum
Heilbronn.
Ein Zuckerschlecken ist es nun wirklich nicht, aber es bringt jede
Menge Spaß, im schnellsten Sport der Welt als „Zebra“ zu fungieren.
Eine gesunde Portion Ehrgeiz sollte im Wesen liegen, genauso wie ein
dickes Fell, um selbst in brenzligen Situationen noch cool zu bleiben.
Grundregelkenntnisse im Eishockey sind natürlich vorhanden, und nicht
zuletzt sollte man sich auf den Kufen sicher übers Eis bewegen können.
Vorwärts- und Rückwärtslaufen wird genauso vorausgesetzt wie Geschicklichkeit und eine gute Bremstechnik. Was das Alter betrifft: Ab 16
Jahren seid Ihr dabei!
Ein guter Schiri kann es im Eishockey sehr schnell zu etwas bringen!
Doch bevor es soweit ist und man in der Deutschen Eishockey Liga
(DEL) pfeifen darf, haben die Götter auch hier den Schweiß gesetzt.
Ihr müsst Lehrgänge hinter euch bringen, die euch das nötige Rüstzeug
vermitteln, eine psychologische Schulung verpassen, Eistraining abverlangen und Schweiß bei den Tests kosten – praktisch wie theoretisch.
Erste Erfahrungen sammelt ein Schiedsrichter im Landesverband, und
hier im Nachwuchsbereich. Je nach Entwicklung und Leistungsstand
jedes Einzelnen und Lizenz erhält man nach und nach auch Spiele im
Seniorenbereich. Und was bekommt man dafür? Reich wird man nicht,
man bekommt aber seine Fahrtkosten erstattet und erhält eine kleine
Aufwandsentschädigung.
Der nächste Lehrgang findet vom 10.09.2021 bis 12.09.2021 in Mannheim
statt. Interesse? Dann meldet euch bei Schiedsricher-Obmann Torsten
Werner per Mail an werner@eishockey-ebw.de

Wir freuen uns auf dich!
s anmelden!

Bild: istock-VisualCommunications

Jetzt kostenlo

TSG 1845 Heilbronn e. V.
Telefon: 07131 - 507075
info@tsg-heilbronn.de
www.tsg-heilbronn.de
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DANIEL WÖRZ:
VOM ABITURIENTEN
ZUM SPORTSOLDATEN
Das Jahr 2020 hat für Daniel Wörz einige Änderungen mit sich gebracht. Erst schrieb der Turner der TG Böckingen in Berlin sein Abitur,
dann folgte der Wechsel zur Sportfördergruppe der Bundeswehr. Wie
es ihm aktuell geht, hat er uns am Telefon verraten...

Wie war es für dich, in Coronazeiten Abitur zu schreiben? Dein
Sportinternat in Berlin hatte ja geschlossen.
Daniel Wörz: Es war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Da das Internat geschlossen hatte, war ich daheim in Heilbronn und habe hier
gelernt. Zu den Prüfungen durfte ich dann wieder nach Berlin fahren.
Wir haben dort die Abiklausuren geschrieben und durften auch zwischen den Prüfungen im Internat bleiben. Das hatte dann sozusagen
nur für die Abiturienten offen. Die Vorbereitungszeit war für alle aber
sehr anstrengend, da keiner wusste, wie lange der Lockdown anhalten und wie es weitergehen würde. Letztendlich bin ich mit meinem
Schnitt recht zufrieden. Ein bisschen besser hätte es noch sein dürfen, aber Hauptsache bestanden.
Nach dem Abschluss ging es für dich dann nahtlos weiter zum
Bund?
Daniel Wörz: Ja, nach dem Abi stand für mich, wie für viele andere
Athleten auch, die Entscheidung an, wie es weitergeht. Wenn du als
Sportler nach der Schule weiter deinen Sport ausüben, aber trotzdem Geld verdienen möchtest, bleiben dir eigentlich nur die Sportfördergruppen der Polizei oder der Bundeswehr. Ich habe mich für
den Bund entschieden und war zur Grundausbildung vier Wochen in
Hannover. Für mich ist es perfekt: Ich bin abgesichert, kann trainieren und könnte sogar anfangen, nebenbei zu studieren.
Du bist dann jetzt also wieder in Berlin?
Daniel Wörz: Ja, ich bin in Berlin. Man hat von der Bundeswahr alle
zwei Jahre einen Pflichtlehrgang und muss sich außerdem einmal im
Monat bei der Kaserne melden. Das kann ich aber auch hier bei der
Berliner Kaserne machen.

Foto: Minkusimages

Wie lange bist du jetzt Mitglied der Sportfördergruppe?
Daniel Wörz: Die Verträge laufen immer ein ganzes Jahr. Es wird geschaut, ob du in dem Jahr die erforderliche Leistung gebracht hast
und falls ja, wird der Vertrag um ein Jahr verlängert.
Wie läuft es bei dir sportlich momentan?
Daniel Wörz: Ich sage mal es läuft ganz okay. Wir hatten dieses Jahr
noch keine Wettkämpfe und so ist es schwierig, seine Leistung gut
einschätzen zu können. Leider wurde jetzt auch noch die Deutsche
Meisterschaft im Mai abgesagt, auf die ich hin trainiert habe. Ich
hatte ja auch vergangenes Jahr Verletzungsschwierigkeiten und im
Moment versuche ich wieder komplett fit zu werden.
Welche Art von Verletzung hattest du?
Daniel Wörz: An meiner Hand war eine Sehne entzündet. Das ist
ziemlich langwierig und beeinträchtigt mich immer wieder im Training.

AMELIE PFEIL:
WECHSEL NACH KARSLRUHE

Foto:
privat

Amelie Pfeil hat ihre sportliche Heimat
neu ausgerichtet. Seit Mitte März trainiert die Turnerin der TG Böckingen am
Landesstützpunkt Karlsruhe bei Cheftrainerin Tatjana Bachmayer.
„Mein Wechsel erfolgte aus persönlichen Gründen. Die Gesamtsituation in
Stuttgart war für mich nicht mehr optimal. Ich merke schon jetzt, dass mich
meine neue Umgebung sehr motiviert
und meine Trainingsfortschritte unterstützt“, so die 13-jährige Leingartenerin.
Bereits in der Woche vor Ostern absolvierte Amelie Pfeil zusammen
mit ihrer neuen Trainingsgruppe einen Bundeskaderlehrgang des
Deutschen Turner-Bundes.
Sobald die derzeit coronabedingt ausgesetzte Deutsche Turnliga
(DTL) wieder startet, wird Amelie Pfeil für die Erstligamannschaft
Karlsruhe-Söllingen an den Start gehen. Mit ihrem bisherigen Team
MTV Stuttgart war sie 2019 und 2020 Deutsche Mannschaftsmeisterin geworden.
Foto:
privat

MILAN HOSSEINI:
LANGE PAUSE NACH SCHULTER-OP
Milan Hosseini hatte seit letztem Sommer immer wieder mit
Schulterproblemen zu kämpfen. Diese kamen nicht etwa von
einem Sturz, sondern von der ständigen Belastung im Training.
Nachdem durch ein MRT festgestellt wurde, dass seine Supraspinatussehne längs bis zum Ansatz angerissen war, musste er
im Februar operiert werden. Für den Turner der TG Böckingen
bedeutet die OP drei bis vier Monate Sportpause.
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DIE PEAK PERFORMANCE KLASSE
DER DRUCKINDUSTRIE
Heidelberger Speedmaster XL 106-8-P
18.000 Bogen in der Stunde, ein neues Bogenformat von 75 x 106 cm
sowie ein vollautomatischer Auftragswechsel und 4/4 Farben in einem
Durchgang zeichnen die Erfolgsmaschine im Drucksaal aus.

Schweikert Druck
Wieslensdorfer Str. 36 . 74182 Obersulm-Eschenau
Tel. 07130 40345-0 . www.druck-schweikert.de
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Ihr
EnergieExperte
seit 2009
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