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Beim Stuttgar-

ter Sportkon-

gress 2017 

wurde die 

vom Schwäbi-

schen Turner-

bund gemein-

sam mit dem 

Niedersächsi-

schen Turner-

bund in Auf-

trag gegebene 

Zukunftsstu-

die ‚Sportver-

ein 2030‘ vor-

gestellt. Viele Fragen werden aufgeworfen:

-  Wie sieht die Gesellschaft in 10 bis 20 

Jahren aus? 

-  Welche großen Entwicklungslinien 

zeichnen sich schon ab? 

-  Welche Veränderungen wirken sich wie 

auf unseren Lebensalltag aus? 

-  Und daraus resultierend, welche Wir-

kungen haben diese Entwicklungen für 

die SVB?

Im Rahmen der Zukunftsstudie Sportverein 

2030 wurden auf der Basis von langfristig 

wirkenden Megatrends Entwicklungsfel-

der und -möglichkeiten für Sportvereine 

beschrieben. Um den Vereinen einen Blick 

auf die eigene Situation zu ermöglichen 

wurde ein Workbook erstellt, mit dem in 

einem Arbeitsprozess ein Status quo des 

Vereins und daraus abgeleitet ein strategi-

scher Handlungsleitfaden erarbeitet wer-

den kann. Der Vorstand der SVB wird sich 

mit der Fragestellung einer strategischen 

Entwicklung der SVB im Rahmen einer 

Präsidiumsklausur beschäftigen und dann 

die Ergebnisse mit den Vertretern der Ab-

teilungen diskutieren. Was bei der ersten 

Wahrnehmung der Studie ins Auge fällt 

sind gesellschaftliche Entwicklungen die 

mit Überschriften versehen werden. Dabei 

bilden diese ganz unterschiedliche Phä-

nomene ab – u.a. Individualisierung, Silver 

Society, New Work, Gesundheit, Konnek-

tivität, Mobilität. 

Wir sind auch im Blick in die Zukunft gut 

aufgestellt, wir nehmen die Herausforde-

rungen an. 

Wir wollen – auch – ein Gegengewicht bie-

ten zu möglichen Begleiterscheinungen ei-

ner so genannten modernen Gesellschaft, 

wissend, dass der Mensch in vielen Fällen 

für diese Trends, gesundheitlich und sozi-

al, noch nicht „reif“ ist. 

Zwei Beispiele: 

•  Die zunehmende Digitalisierung und 

damit die Intensivierung der Anteile der 

Schreibtischarbeit führt zu gesundheitli-

chen Belastungen, Verspannungen von 

Halswirbelbereichs und der Nacken-

muskulatur sind zunehmend alltäglich;

•  Die Individualisierung im Zusammen-

spiel mit neuen und fl exiblen Arbeits-

formen wirkt sich auch auf soziale Bin-

dungen aus, der Bedarf nach echten 

sozialen Kontakten wächst.

Diese beiden Beispiele zeigen die Mög-

lichkeiten auf, wie wir uns als moderner 

Sportverein im Umgang mit gesellschaft-

lichen Entwicklungen einbringen können, 

wie unsere Angebote gesundheitliche Be-

lastungen ausgleichen helfen, wie Bindun-

gen und Beziehungen im Sport der Verein-

zelung entgegenwirken können.

Sie haben es sicher bereits bemerkt, un-

ser SVB Sportstudio wurde in diesem 

Sommer umgebaut und erstrahlt in neuem 

Glanz. Offen, freundlich und ein Gefühl von 

zu Hause vermittelnd erscheint der neue 

Eingangsbereich des Sportstudios. Neben 

dem Thekenbereich wurde auch gezielt 

in Ausstattung rund um das Themenfeld 

Gesundheit investiert. Das kommt gut an 

und ich freue mich über die Rückmeldun-

gen von unseren Mitgliedern, die sowohl 

das neue Ambiente genießen als auch 

den Ausbau der Geräteausstattung. Wer 

etwas für seine Gesundheit – Stichwort 

Nackenverspannungen und Schreibtisch-

arbeitsplatz – tun möchte, ist jederzeit 

herzlich willkommen und kann sich bei ei-

nem Termin von den qualifi zierten und net-

ten Trainerinnen und Trainern durch das 

Sportstudio führen lassen. Dabei werden 

im persönlichen Gespräch der individuel-

le Bedarf und die Trainingsmöglichkeiten 

festgestellt. Trainieren muss man selber, 

der Weg zum richtigen Training wird ge-

meinsam gestaltet. Allen Ehrenamtlich und 

hauptamtlich Beteiligten danke ich für die 

intensive und gute Arbeit über die Som-

merferien. Den Motoren Johannes Kult, 

Sonja Berthet und Harald Link gilt mein 

besonderer Dank. Ohne dieses Engage-

ment aller wäre dieser Qualitätssprung 

nicht möglich gewesen.

Neben den Gesundheitsaspekten sind 

die sozialen Bindungen im Sportverein 

ein wesentlicher gesellschaftlicher Faktor. 

Das Netzwerk des Vereins bietet dabei auf 

allen Ebenen sowohl in den Abteilungen 

als auch im Sportstudio, Kindersport oder 

Freizeitsport eine direkt erlebbare Platt-

form für Bindungen und Beziehungen. 

Man kennt sich und über diese Kontakte 

entstehen Freundschaften, die im realen 

Leben existieren und damit Sinn stiftend 

wirken, vom Kind im Eltern-Kind-Turnen 

bis zu den verschiedenen Trainingsgrup-

pen im Sportstudio. Der Verein bildet eine 

soziale Gemeinschaft, die je nach eigenem 

bedarf unterschiedlich individuell ausge-

staltet werden kann. Auch die nachfolgen-

den Beiträge werden Ihnen dies vermitteln 

helfen.

Die SVB will die Zukunftsstudie ‚Verein 

2030‘ aufnehmen und für Böblingen und 

seine Bürgerinnen und Bürger in konkrete 

Angebote rund um Gesundheit und Bewe-

gung ummünzen. Die gerade umgesetzte 

Modernisierung des Sportstudios ist ein 

erster Baustein der SVB 2030 – sicher 

nicht der letzte.

Helfen Sie uns dabei und bleiben Sie der 

SVB verbunden

mit sportlichem Gruß

Jochen Reisch

Präsident

SVB Sportstudio – Trends für die SVB 2030 

GRUSSWORT
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Das SVB Sportstudio erstrahlt in neu-

em Glanz

Es war an der Zeit für ein neues Erschei-

nungsbild, das die außerordentliche Qua-

lität des Angebots im Bereich Fitness und 

Gesundheit widerspiegelt. Zu diesem Er-

gebnis kamen alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Sportstudios der Sport-

vereinigung Böblingen (SVB) während ei-

ner Arbeitstagung im letzten Herbst. Nach 

16 Jahren im eigenen Sportvereinszent-

rum Paladion geht das SVB Sportstudio 

neue Wege. Im letzten Jahr wurden mit 

dem neuen Studioleiter Johannes Kult die 

Weichen im personellen Bereich für die 

Zukunft ausgerichtet.

Was macht das SVB Sportstudio aus - und 

wie wurde das im Umbau der 1.300 qm 

großen Räumlichkeiten berücksichtigt? 

„Die SVB hat 1988 das zweite vereinsei-

gene Sportstudio in Deutschland über-

haupt gegründet. Wir sind stolz darauf, 

einen Trend für Sportvereine mit initiiert zu 

haben“, sagt Johannes Kult. „Andere Ver-

eine in Sindelfi ngen, Herrenberg, Stuttgart 

haben das Erfolgsmodell aufgenommen 

und damit den Fitnesssport in Richtung 

Gesundheitssport erweitert.“ Menschen 

auf gesunde Weise fi t zu machen, je nach 

Bedarf deren Leistungsfähigkeit, Präven-

tion oder Rehabilitation zu ermöglichen, 

sei der Kern des SVB-Angebotes. Das 

Ganze soll angenehmer Atmosphäre und 

schönem Ambiente stattfi nden – und in 

letzterem sahen die SVB-Brainstormer 

Nachholbedarf. „Wir lagen richtig! Auf die 

nach 16 Jahren nun erfolgte Neugestal-

tung der Räume inklusive Umkleiden und 

Wellnessbereich sind die Reaktionen un-

serer Mitglieder und Mitarbeiter durchweg 

positiv“, berichtet der Studioleiter. „Tolle 

Designideen bilden ab sofort den Brü-

ckenschlag zwischen Tradition und Mo-

derne ab. Wir zeigen damit, dass wir die 

Menschen im Fokus sehen und mit ihnen 

die richtigen Schritte für ein gesundes, ak-

tives Leben gehen. Das spiegelt sich im 

SVB Sportstudio wider.“ Die Betreuung 

der Trainierenden steht im Fokus - sowohl 

auf der Trainingsfl äche als auch im Kurs. 

„Unsere Mitglieder danken uns das mit ei-

ner außergewöhnlich niedrigen Wechsel-

quote, die unter dem Marktdurchschnitt 

liegt“, unterstreicht Johannes Kult, dass 

das Konzept aufgeht.

Das Orga-Team der Stadt Böblingen

Einfach mal neu gestalten 
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Neues Raumgefühl und weitere Trai-

ningsgeräte

Schon beim Eintreten heißt der neue, ge-

mütliche Theken- und Lounge-Bereich 

die Trainierenden 

willkommen. Sich 

wohl zu fühlen, gerne 

her zu kommen und 

damit regelmäßiges 

Training als Gesund-

heitsbaustein in den 

Alltag zu integrieren 

werde durchs Am-

biente unterstützt. 

„Außerdem haben 

wir mit einigen neuen 

Trainingselementen 

das Angebot weiter 

optimiert“, berichtet 

Kult weiter. Das SVB 

Sportstudio inves-

tiere jährlich im Rah-

men eines 10-Jah-

res-Plans in die 

Geräte-Ausstattung 

und konnte den gu-

ten Bestand gezielt 

ausbauen. So wurde der Cardiopark nun 

mit einem neuen Treppensteiger und einer 

Skillmill ergänzt. Der Treppensteiger eignet 

sich optimal, um das Herz-Kreislauf-Sys-

tem zu trainieren und die Muskulatur des 

Unterkörpers zu kräftigen. Die Skillmill, ein 

modernes Laufband mit vielfältigen Ef-

fekten, stärkt das Herz-Kreislauf-System 

und fördert Kraft, Koordination und Be-

weglichkeit. „Gerade die weißen Muskel-

fasern, die uns vor Stürzen schützen und 

im Laufe des Lebens doppelt so schnell 

schwinden wie die roten Muskelfasern, 

können optimal aktiviert und erhalten 

werden“, erläutert der Studioleiter. „Auch 

die Beseitigung von Rückenschmerzen 

und Gelenkproblematiken sind ein häufi g 

genanntes Trainingsziel. Dazu arbeiten 

wir schon lange Zeit erfolgreich mit Fas-

zienrollen, Faszienbällen und Beweglich-

keitsgeräten der Firma Flexx. Um unseren 

Mitgliedern in der Zukunft noch besser 

helfen zu können, ergänzen wir unser 

Gerätepark durch eine Triggerwand der 

Firma Five.“ Mit diesem 

Trainingstool können tief 

im Gewebe liegende Trig-

gerpunkte gelöst und somit 

Schmerzen gelindert, oft 

sogar beseitigt werden.

7 Wochen Umbau – eine 

Herausforderung

Die sieben Wochen Um-

bau liefen nach Plan, alle 

Gewerke arbeiteten Hand 

in Hand und schlossen 

pünktlich ab. Für die Koor-

dination sorgten federfüh-

rend der Architekt Dustin 

Kuhl und seitens der SVB 

Sonja Berthet. Das Team 

des Sportstudios nahm 

den Umbau als Herausfor-

derung. „Manche Mitarbei-

terin hat auf den Jahresur-

laub verzichtet bzw. ihn verschoben, um 

das Projekt stemmen zu können“, be-

richtet Johannes Kult. „Das spiegelt auch 

ganz gut wider, was das Besondere am 

SVB Sportstudio ist. Es wird unser Aus-

hängeschild sein.“ 
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Im Jahr 2001 hat die SV 

Böblingen mit dem Bau des 

Paladions am Silberweg 18 

nicht nur eine neue Heimat 

gefunden, sondern gleich-

zeitig auch die richtigen Wei-

chen für die Zukunft gestellt. 

Als einer der ersten Clubs 

in Deutschland hat die SVB 

damals mit dem vereinsei-

genen Sportzentrum auf die 

veränderten gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen 

reagiert. Individualisiertes 

Sport treiben, gesundheits-

orientierte und präventive 

Bewegungsangebote wur-

den in den Folgejahren suk-

zessive auf- und ausgebaut. 

Nun aber ist der Zeitpunkt 

gekommen, dem Paladion 

eine Verjüngungskur zu ver-

passen und für die nächsten 

Jahre neu auszurichten. Jo-

hannes Kult (31), selbst ge-

bürtiger Böblinger und Lei-

ter des SVB-Sportstudios im 

Paladion, hat uns sowohl in 

die Veränderungen als auch 

in die Beweggründe dafür 

eingeweiht.

Johannes, seit 16 Jahren hat das Pala-

dion mittlerweile am Silberweg 18 seine 

Heimat gefunden. Der Umzug vom alten 

Sportstudio am Schlossberg in die neu-

en Räumlichkeiten beim Böblinger Stadi-

on hat damals auch über die regionalen 

Grenzen für Aufsehen gesorgt. Mit den 

Fitness- und Gesundheitsangeboten des 

Paladions hat die SV Böblingen dereinst 

auf einen größer werdenden Wunsch vie-

ler ihrer Mitglieder reagiert. Wie steht es 

denn um das Paladion derzeit?

Um das Paladion steht es gut, dennoch 

haben wir uns entschieden, Hand anzule-

gen, um uns fi t für die Zukunft zu machen. 

Im vergangenen Oktober ist bei einer Vor-

standssitzung entschieden worden, dass 

wir etwas machen müssen. Wir haben 

daraufhin den Stand der Dinge analysiert 

und uns entschieden, dem Paladion einen 

neuen Look zu verpassen.

Du als Studioleiter warst von Anfang an in 

die Planungen eingeweiht. Das Paladion 

ist bereits seit dem 24. Juli für gut sieben 

Wochen komplett umgezogen. 

Was ist bereits gemacht worden 

und was passiert da oben am Sil-

berweg noch alles?

Wir setzen einige gestalterische 

Maßnahmen um. Zwar werden wir 

dem Paladion einen neuen Anstrich 

verpassen, aber das wird nicht nur 

bei einem plumpen Anstreichen 

bleiben. Deshalb sind wir schon 

am 24. Juli in die Kleinsporthalle, 

die hinter dem Bewegungskin-

dergarten der SV Böblingen liegt, 

umgezogen. Wenn alles nach Plan 

läuft, wollen wir am 15. September 

dann wieder in die neu gestalteten 

Räumlichkeiten des Paladions zu-

rückkehren.

Der Sportbetrieb wird demnach wie 

gewohnt weiterlaufen?

Fast. Lediglich am Umzugstag hat 

es für unsere knapp 1250 Mitglie-

der im Studio keine Möglichkeit ge-

geben, Sport zu treiben – weder in 

den herkömmlichen Räumen noch 

in der Kleinsporthalle. Auch am 

Rückzugstag wird es so sein. An 

diesen beiden Tagen war und wird 

das Paladion geschlossen bleiben. 

Auch der Saunagang musste und 

muss an diesen beiden Terminen ausfal-

len. Darüber hinaus wird es keine Heißge-

tränke geben. Aber ich denke, auf all das 

kann man zwei Tage lang auch mal ver-

zichten, denn es geht um ein neues Stu-

dio. Die Maßnahmen haben wir bewusst 

in die Sommerferien gelegt, da dann eh 

weniger los sein wird.

Hat die SVB den Umzug selbst über die 

Bühne gebracht?

Auf gar keinen Fall, die Geräte wiegen 

teilweise einige hundert Kilo. Außerdem 

Interview mit Johannes Kult, Leiter des Sportstudios 
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hatte das auch versicherungstechnische 

Gründe. Wir arbeiten mit einer Firma zu-

sammen, die spezialisiert ist auf den Um-

zug von Sportgeräten.

Mit dem Umzug in die Kleinsporthalle seid 

ihr ja schon bestens vertraut.

Diesbezüglich haben wir Erfahrung, rich-

tig. 2013 mussten wir schon einmal kurz-

fristig in die Kleinsporthalle umsiedeln, als 

das Parkett im Paladion abgeschleift wer-

den musste. Die Zeit in der Ausweichstät-

te haben wir gleichzeitig auch genutzt, um 

kleine Neuerungen im Paladion einzufüh-

ren. Vor allem das funktionelle Training hat 

damals Einzug gehalten.

Was wird denn dieses Mal alles neu ge-

macht?

So viel sei schon einmal vorweg verraten: 

Man wird das Paladion nicht wiederer-

kennen. Einige unserer Gäste haben in 

der jüngeren Vergangenheit gemeint, das 

Studio sei inzwischen „altbacken“. Des-

halb haben wir uns entschieden, dem Pa-

ladion eine Verjüngungskur zu verpassen. 

Der sportliche Charakter des Studios soll 

wieder verstärkt werden, dabei aber das 

lieb gewonnene Heimelige nicht verloren 

gehen. Denn wir bauen auch weiterhin 

auf unser familiäres Ambiente. Im Rah-

men dieses Projekts werden die Geräte im 

Kraft- und Cardiobereich aufgefrischt. Des 

Weiteren wird auch eine neue Theke im 

Eingangsbereich eingebaut. Die alte war 

nicht mehr ergonomisch.

Gab es auch Überlegungen den Gesamt-

bereich zu vergrößern?

Nein, Anbaumaßnahmen waren dieses 

Mal nicht eingeplant. Noch reichen die 

Kapazitäten für unsere Mitglieder aus.

Und wieso hat sich die SVB gerade jetzt 

zu diesen Neuerungen entschlossen?

Andere Studios haben v.a. in der Außen-

darstellung aufgeholt, uns teilweise auch 

überholt. Um konkurrenzfähig zu bleiben, 

mussten wir was tun. Es war an der Zeit, 

denn wir wollten nicht den Anschluss 

verpassen. Über die Präsenz in der Öf-

fentlichkeit bringen wir Menschen zu uns. 

Dann können wir mit unserem Angebot 

und unserer Qualität überzeugen.

Woher stammen die Ideen für den neuen 

Look?

Wir arbeiten mit Fifty Fifty Design zusam-

men, die sich auf die Innengestaltung von 

Sportstudios spezialisiert haben. Architekt 

Dustin Kuhl sprudelt dabei vor Ideen, das 

ist schier unglaublich. Wir haben uns ei-

nige Studios angeschaut, um die er sich 

schon gekümmert hat, und die Ergebnisse 

sind beeindruckend. Deshalb haben wir 

uns entschieden, mit seiner Firma zusam-

menzuarbeiten. Er hat uns voll überzeugt 

und das neue Design wird auch unsere 

Mitglieder und Neu-Interessierten begeis-

tern - einfach ab Mitte September vorbei-

kommen und sich überzeugen lassen...

Wie kam der Kontakt mit Fifty Fifty Design 

und Dustin Kuhl zustande?

Als wir entschieden hatten, etwas verän-

dern zu müssen, hat Sonja Berthet den 

Kontakt zu Fifty Fifty Design hergestellt. 

Sie hat bei der SVB schon die Umzüge 

und Neugestaltungen des SVB Sportstu-

dios am Schlossberg und den Neubau im 

Silberweg begleitet hat. Daraufhin haben 

sich unsere Planungen und die ersten 

Schritte dahingehend parallel zueinander 

entwickelt.

Was kostet die Neugestaltung der Räum-

lichkeiten die SV Böblingen?

Wir investieren für unsere Sportlerinnen 

und Sportler etwas mehr als 100.000 

Euro. Das ist gut investiertes Geld für die 

Mitglieder und die SVB für das SVB Sport-

studio 2.0. 

Johannes, vielen Dank für das Interview!

SPORTSTUDIO
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KINDERSPORT

Hallo

ich bin Hanna Ragg und habe am 1. Sep-

tember mein FSJ bei der SV Böblingen 

begonnen.

Die Freude am Sport begleitet mich schon 

seit meiner Kindheit. Mit fünf Jahren habe 

ich angefangen Fußball und Tennis zu 

spielen. Mit dem Fußball habe ich in der 

Fußballschule Volltreffer begonnen und 

seit 2008 spiele ich aktiv bei der SVB. 

In meiner Freizeit gehe ich außerdem oft 

mit meinem Hund joggen und spazieren. 

Während meines FSJ´s werde ich vor al-

lem in der Bewegungskita, der Planung 

der Kindersportferienfreizeiten, im Kin-

dersport und in der Büroarbeit tätig sein. 

Nachdem ich dieses Jahr mein Abitur 

auf der Mildred-Scheel-Schule mit dem 

sozialwissenschaftlichen Zug erfolgreich 

bestanden habe, freue ich mich jetzt auf 

ein Jahr, in dem ich meine Begeisterung 

für den Sport an Kinder weitergeben und 

neue Erfahrungen in den unterschiedli-

chen Bereichen sammeln kann. 

Guten Tag,

ich bin Marc Weikert und seit dem 1. Sep-

tember einer der drei neuen FSJler bei der 

SVB. Mein Abitur habe ich dieses Jahr 

erfolgreich am Max-Planck-Gymnasium in 

Böblingen bestanden. 

Da ich zwischen Schule und Studium 

eine Pause einlegen möchte, hat das ab-

wechslungsreiche FSJ im Sport bei der 

SVB mich sofort begeistert.

Durch Sportfreizeiten, in denen ich als Be-

treuer aktiv war, habe ich gemerkt, wie viel 

Spaß es mir macht, mit Kindern im Be-

reich Sport zu arbeiten. Vor allem die Be-

geisterungsfähigkeit von Kindern, die ge-

rade beim Sport sichtbar wird, schätze ich 

sehr. Zudem ist Sport eine meiner großen 

Leidenschaften. Ich war mehrere Jahre in 

der Fußballabteilung und dem Fitnessstu-

dio der SVB aktiv. Momentan spiele ich in 

Schönaich Fußball. 

Somit freue ich mich darauf mit meiner 

Sportbegeisterung die Kinder anzuste-

cken sowie verschiedenste Erfahrungen 

in den Bereichen Kindersport, Kinderbe-

treuung aber auch in der Büroarbeit zu 

machen.

Hallo SVB,

ich heiße Enzo Gaeta, bin 18 Jahre alt und 

der neue FSJ´ler für Sport und Schule in 

der SVB. Ich habe im letzten Jahr das Ab-

itur gemacht und möchte nach meinem 

FSJ Sozialpädagogik studieren. In diesem 

FSJ begleite ich Schüler und Sportlehrer in 

der Eduard-Mörike-Grundschule und im 

Lise-Meitner-Gymnasium im Sportunter-

richt und Schulalltag. Die Alterspanne mei-

ner Schüler reicht dabei von 6-17 Jahren in 

den Klassenstufen 1 bis 12. Mit allen Schü-

lern macht der Unterricht sehr viel Spaß, 

erfordert aber sehr unterschiedliche An-

forderungen, was einen gewissen heraus-

fordernden Reiz schafft. Deswegen freue 

ich mich täglich aufs Neue auf mein FSJ. 

Dabei lerne ich ständig dazu und samm-

le neue Erfahrungen, zum Beispiel im 

Schwimmunterricht. Auch außerhalb des 

FSJ bin ich ehrenamtlich tätig. Ich arbeite 

seit vier Jahren im Waldheim und in der 

Kinderkirche der Stadtkirche Böblingen.

In der SVB bin ich schon länger aktiv. Frü-

her habe ich in der Abteilung Leichtath-

letik und in der Kindersportschule Sport 

mitgemacht, heute bin ich nur noch in der 

Abteilung Skifahren regelmäßig bei Aus-

fahrten dabei.

Gerne freue ich mich Sie im Sportstudio 

persönlich kennen zu lernen, denn dort 

bin ich zusätzlich noch an der Informati-

onstheke aktiv.

von links nach rechts: Enzo Gaeta, Hanna Ragg, Marc Weikert
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STELLENANZEIGE

Wir suchen Freiwilligendienstleistende im Sport
 
Wir, die SV Böblingen e.V. (anerkannte Einsatzstelle für die Freiwilligendienste im Sport), bieten dir die Möglichkeit, 

ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sport zu absolvieren. 

Dafür suchen wir für den Zeitraum vom 01.09.2018 bis 31.08.2019 sportbegeisterte, engagierte und selbst-

bewusste Jugendliche im Alter von 18 bis 27 Jahren. 

Die Sportvereinigung Böblingen e.V. (SVB) ist  mit 7.000 Mitgliedern in 26 Abteilungen, dem Vereinssportzentrum 

Paladion, dem Kindersport mit über 1000 Kindern, der Bewegungskindertagesstätte und weiteren Vereinseinrich-

tungen der innovative Sportgroßverein in Böblingen. 

Wenn du...

/ neue Erfahrungen sammeln und deine sozialen Kompetenzen stärken,

/ Lehrer/Übungsleiter bei Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten für Kinder und Jugendliche im Verein 

 und an Kooperationsschulen unterstützen,

/ Projekte und Veranstaltungen (Ferienaktionen, Aktionstage an Schulen/Kindergärten) betreuen 

 und bei vereinsadministrativen Tätigkeiten unterstützen sowie

/ deine Eignung für einen sozialen, sportlichen Beruf oder das Lehramt überprüfen,

/ nach der Schule etwas Praktisches machen und noch nicht weißt, welche Ausbildung oder welches 

 Studium du ergreifen möchtest,

…dann bewirb dich jetzt für ein FSJ im Sport!

Das solltest du mitbringen…

/ eine abgeschlossene Schulausbildung

/ Begeisterung für den Sport

/ Spaß und Interesse an der Kinder- und Jugendarbeit im Sport

/ Erfahrungen als Übungsleiter/in oder Erfahrungen im Verein

/ Grundkenntnisse in MS-Offi ce

/ Eigeninitiative, hohe Teamfähigkeit, Engagement und Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem

/ Organisationstalent und Einsatzbereitschaft

Wir bieten…

/ eine Vollzeitbeschäftigung mit 38,5 Arbeitsstunden in der Woche

/  ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet (in den Bereichen Kindersport, 

 in der Schwimmschule und in der Bewegungskindertagesstätte)

/  Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten in den Bereichen Trainings- und Bewegungslehre 

 sowie der Kinder- und Jugendarbeit

/  Möglichkeit zum Erwerb einer Lizenz im Breitensport oder in einer Fachsportart im Rahmen 

 von 25 Bildungstagen

/ Einbindung in Verwaltungstätigkeiten wie auch in Projekt- und Veranstaltungsmanagement

/ umfassende pädagogische Betreuung und Unterstützung 

/ Taschengeld in Höhe von 300€, ebenso 26 Urlaubstage 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 28.02.2018 mit Lebenslauf, Lichtbild und Darstellung der 

bisherigen sportlichen Erfahrungen sowie einer kurzen Erklärung, warum du dich für ein FSJ interessierst. 

Diese richtest du bitte an:

SV Böblingen e.V. 

Julia Metzger

Silberweg 18

71032 Böblingen

E-Mail: j.metzger@sv-boeblingen.de

Für Rückfragen steht dir gerne Julia Metzger unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: 

Tel.: 07031/67793-13
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BEWEGUNGSKITA

Jahresausfl ug der SVB-Bewegungskita auf die 
Jugendfarm Sindolino

Am 1. Juni 2017 war es endlich soweit. 

Wir, das heißt alle Kitakinder, alle Erzieher 

und einige Eltern haben uns morgens um 

8.15 Uhr an der Bushaltestelle getroffen, 

um mit dem extra gemieteten Bus nach 

Sindelfi ngen auf die Jugendfarm zu fah-

ren. Wir Kinder waren sehr aufgeregt, 

denn schließlich fahren wir nicht so oft mit 

einem Reisebus. Nachdem jeder einen 

Platz gefunden hatte und angeschnallt 

war, ging es los. Aus so einem Reisebus 

sieht die Welt ganz anders aus, denn man 

sitzt ja viel höher wie im Auto. Nach ca. 

20 Minuten war die Fahrt mit dem Reise-

bus schon zu Ende. Jetzt hieß es ausstei-

gen, alle Sachen mitnehmen, Treffpunkt 

auf dem Parkplatz und durchzählen. Mit 

unseren Rucksäcken liefen wir den stei-

len Weg bergauf bis wir vor dem großen 

Tor der Jugendfarm Sindolino standen. 

Nachdem man uns freundlich willkom-

men geheißen hat, mussten wir nach 

dieser anstrengenden Reise erst mal 

vespern. Dann ging es los zum Tiere füt-

tern. In zwei Gruppen wurde uns von den 

Mitarbeitern der Jugendfarm gezeigt, wie 

die Tiere gefüttert werden und was man 

dabei beachten muss. Danach haben 

wir das Gelände erkundet und natürlich 

sofort entdeckt, dass es hier auch einen 

Spielplatz mit Sandkasten gibt. Während 

die Erwachsenen das Feuer an der Grill-

stelle entfacht haben, durften wir noch 

eine Weile spielen. Nachdem die Würst-

chen fertig waren, haben wir gemeinsam 

Mittag gegessen. Nun war es auch schon 

langsam Zeit die Jugendfarm wieder zu 

verlassen, denn bald würden die größeren 

Kinder kommen, um hier zu spielen. Weil 

unser Bus aber erst um 15.00 Uhr wieder 

kam, haben wir noch einen Spaziergang 

durch den Wald zum Sandwerk Körner 

gemacht. Leider war um das Sandwerk 

ein Zaun, so dass wir uns das alte Gebäu-

de nur von weitem anschauen konnten. 

Auch den daneben liegenden See haben 

wir erkundet und uns die Frösche ange-

schaut. Jetzt war es Zeit, um zurück zum 

Bus zu laufen. Müde und glücklich haben 

wir uns mit dem Bus auf den Heimweg 

gemacht.

Das war wirklich ein schöner Tag.

Vielen Dank an Frau Geissel und Frau 

Touchi für die Organisation dieses Aus-

fl ugs.

Die Kinder der SVB-Bewegungskita



Mit Erfolg in die Zukunft

Auf uns ist Verlass: Als kommunales 

Wohnungsunternehmen sind wir 

Garant für bezahlbares Wohnen 

in Böblingen und Umgebung. 

Jeden Tag geben wir das Beste 

für unsere Mieter und Eigentümer. 

Denn wie im Sport braucht es 

besonderes Engagement, um 

die Zukunft der Region erfolg-

reich mitzugestalten.

www.bbg-boeblingen.de

Telefon: 07031 6602 - 0

Marktplatz 31

71032 Böblingen
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AIKIDO

Trauer um unseren Aikido Trainer und Freund 
Bernd Ostgathe
Die Aikido-Abteilung trauert um ein lang-

jähriges Mitglied, Trainer und Freund. 

Bernd Ostgathe ist am 17. Juni 2017 

an seiner mit großer Geduld ertragenen 

Krankheit gestorben.

Nachstehend in Auszügen die Trauerrede 

anläßlich der Trauerfeier am 7. Juli 2017:

Bernds Krankheit hat uns alle, die wir 

hier sind, lange beschäftigt. Ich als Abtei-

lungsleiter der Aikido-Abteilung hatte im-

mer Angst vor genau dieser Situation, in 

der ich mich jetzt heute befi nde. Aber so 

unausweichlich wie wir uns dem Sterben 

stellen müssen, genauso unausweichlich 

ist jetzt mein Platz auch hier.

Bernd ist 1991 bei uns im Aikido einge-

stiegen, in einen Anfängerkurs, den mei-

ne Frau Gaby geleitet hatte. Fakt ist und 

war, Bernd war schon allein wegen seiner 

Körpergröße von beachtlichen knapp 2 

Metern nicht ganz einfach zu führen - das 

galt auf der Aikido-Matte wie auch außer-

halb der Matte im täglichen Leben! - Ich 

denke, dass jene unter euch, die Bernd 

näher kannten, ähnliche Erfahrungen ge-

macht haben. 

Von 1991 bis heute ist natürlich eine sehr 

lange Zeit und ich kann mich nicht mehr 

wirklich an alles erinnern, was ich bzw. wir 

mir ihm erlebt haben. Er war sehr regel-

mäßig und aktiv auf der Matte. Egal wie 

er war, egal wie er sich entschieden hatte, 

es galt nach einiger Zeit der Gewöhnung 

an ihn das gefl ügelte Wort: „Lass es, es ist 

Bernd, so ist er halt“.

Wenn Bernd uns erklärt und darauf be-

standen hätte, Sonne und Mond haben 

ihre Rollen vertauscht, dann hätten alle ir-

gendwann gesagt: „Lass es, es ist Bernd, 

so ist er halt“.

Bernd hat viel nachgedacht über die 

Techniken und die Philosophie des Aikido. 

Oft hatte er eine ganz eigene Meinung, 

beleuchtete Dinge aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln, manchmal ganz unorthodox.  

Er war nie ein „Mainstream-Mensch“.   Er 

setzte Impulse und regte zum Nachden-

ken an. 

Bernd, Du wurdest ein engagiertes Mit-

glied in unserer großen Aikido-Familie.

Du hast die Prüfung zum 1. und 2. Dan 

absolviert obwohl du Prüfungen über-

haupt nicht mochtest. Du wurdest als 

Aikido- Trainer eingesetzt und schließlich 

auch Mitglied  im sog. Abteilungsaus-

schuss.

Zunächst von 1998 – 2004 als sog. Or-

ganisationsleiter, d.h. er sollte, durfte oder 

mußte gesellige Veranstaltungen organi-

sieren. Wenn man ungebunden ist, dann 

macht man das auch gerne und wenn 

man gerne Rad fährt, dann organisiert 

man Radausfahrten.

An diverse Radausfahrten werden sich si-

cherlich noch einige erinnern, einige auch 

schmerzlich, weil man ja lange im Sattel 

sitzen musste. Von daher waren wir dann 

auch froh, als er sich vom Rad abgewandt 

hatte und das Wandern oder Spazieren 

gehen bevorzugte.

Irgendwann haben wir erkannt, dass 

Bernd nicht nur viel liest, sondern dass er 

auch gut formulieren kann; und so kam er 

zu seinem Amt als Referent für Öffentlich-

keitsarbeit. 

Wer zugehört hat, weiß, dass er 2004 

dieses Amt übernahm und auch bis zu-

letzt innehatte also über 13 Jahre. Nur 

beispielhaft, die vielen Berichte in der Ver-

einszeitung der Sportvereinigung Böblin-

gen, der SVB-Rundschau, das Erstellen 

von Aikido-Filmen bei uns im heimischen 

Dojo oder von Aikido-Lehrgängen, das 

Erstellen von Schnupperkarten usw. usw.  

Sogar in der Zeit als er in Japan war, ka-

men seine Berichte regelmäßig übers In-

ternet nach Böblingen.  

Seinen letzten Bericht hat er im Mai 2017 

in der SVB-Rundschau erstellt.

Kreativ wie er war, hatte er auch seine 

Trainingseinheiten gestaltet, manchmal in 

Stille, manchmal mit geschlossenen Au-

gen - nur fühlend. „Ostgathe - besser füh-

len“ war der Schriftzug auf seinen selbst 

gestalteten Polo-Shirts. 

Über das Jugendtraining bis hin zum sog. 

Waffentraining mit Holzschwertern hat er 

unseren Trainingsbetrieb bereichert. Im-

pulse für das Waffentraining holte er sich 

von seinem Freund Volker in Korntal. Be-

sonders gefreut hat mich, dass er mir das 

Waffentraining während seiner mehrmo-

natigen Aufenthalte in Australien und Ja-

pan anvertraute. Eine Aufgabe, die mich 

schon gefordert hat, weil ich ihm doch 

versprochen hatte, das Training in seinem 

Sinne weiterzuführen. Keine einfache Auf-

gabe, wenn man manchmal in den Aus-

führungen der Techniken nicht ganz einer 

Meinung war. Aber er war ja zu Kompro-

missen bereit. 

Und das war es auch, was ihn auszeich-

nete, ja eigentlich liebenswert machte. 

Seine Kompromissfähigkeit, obwohl er 

anderer Meinung war. Die Meinung ande-

rer zu akzeptieren, auf diese zu reagieren, 

war seine Stärke aber vielleicht auch seine 

Schwäche. 

Dieser Zwiespalt kostet Energie, Energie, 

die er für den Sieg über seine Krankheit 

vielleicht gebraucht hätte.

Energie holte er sich regelmäßig bei sei-

nen Aufenthalten in dem von ihm gelieb-

ten Japan. Umso schicksalhafter seine 

energetische Begegnung in Japan anläss-

lich eines Yoga-Kurses mit Chiho.

Inspirative Energie über den Körper zu ver-

mitteln, Kontakt zu suchen mit dem Ener-

giezentrum des Menschen, dem Hara, 

dem sog. Mittelpunkt des Menschen, 

spielte zuletzt in seinem Leben eine we-

sentliche Rolle. Dies war auch Inhalt sei-

ner Trainingseinheiten – Übertragung von 

Energie aus der Lebensmitte heraus. Ein 

langer Weg, den er nicht mehr zu Ende 

führen konnte. Ein Herzenswunsch war es 

gewesen, diesen Weg  in Japan weiter – 

bzw. zu Ende zuführen, denn er wußte um 

die Ernsthaftigkeit seiner Krankheit.

Bernd, wir vermissen Dich - Deine tief-

gründigen Gespräche, deine ruhige Art, 

dein Sinn für die positiven Dinge des Le-

bens, dein Umweltbewußtsein, dein hin-

tergründiger, verschmitzter Humor - all 

diese Dinge hast du versucht bis zuletzt 

zu bewahren. Du warst ein Kämpfer ob-

wohl du immer für den friedlichen Aus-

gang von Situationen gerungen hast. Wir 

hoffen, du bist in Frieden eingeschlafen.

Bernd, danke für die Zeit, die wir mit Dir 

verbringen durften, wir werden immer an 

dich denken!
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BOWLING

Nachlese Deutsche Meisterschaft en
Florian Hladky hat bei den Deutschen 

Jugendmeisterschaften der B-Jugend 

in Erfurt 2 Medaillen (Bronze und Silber) 

für den Württembergischen Kegler- und 

Bowling Verband erkämpft.

Im Einzel belegte er Platz 3 mit nur einem 

Pin Abstand auf Platz 2 und lediglich 17 

Pins auf Platz 1.

Im AllEvent über 18 Spiele belegte er mit 

einem Schnitt von 212,45 Pins den 2. 

Platz.

Wir gratulieren Florian zu dieser hervorra-

genden Leistung.

Bei den Herren belegten Thomas Mas-

ke-Spranger (196,83) und Eric Küntzel 

(196,5) die Plätze 2 und 3, wobei Eric die 

beste Serie mit 1288 Pins in 6 Spielen er-

rang. Das höchste Einzelspiel konnten 2 

Spieler auf die Bahn bringen und dies wa-

ren mit jeweils 268 Pins Piet Schiller und 

Thomas Maske-Spranger.

Bei den Damen kamen Pauline Aab 

(173,29) und Ricarda Spranger (172,33) 

auf die Plätze 2 und 3.

Die beste 6er-Serie mit 1233 Pins und das 

höchste Einzel (259) spielte Margit Huber.

Vereinsmeister-

schaft en
Bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaf-

ten gewann Stephan  Morgenstern mit ei-

nem Schnitt von 201 Pins über 24 Spiele 

und Margit Huber mit einem Schnitt von 

179,42 Pins in 24 Spielen.

 (von links nach rechts) Pauline Aab, Margit Huber und Ricarda Spranger

(von links nach rechts) Eric Küntzel, Stephan 

Morgenstern und Thomas Maske-Spranger

Die Jugend zeigt wie Bowling geht
In den Osterferien waren ca. 50 Kinder der 

KISS des SV Böblingen im Dream-Bowl 

zum Bowling schnuppern. Dank unserer 

äußerst engagierten Jugendlichen konn-

ten wir den Kindern von der KISS den 

Bowling-Sport nahe bringen. Highlight 

war das Moonlight-Bowling der letzten 

halben Stunde mit Lasershow und Disco-

ball.

Die gleichen Jugendlichen haben dann in 

der 2. Ferienwoche bei der Sommeraktion 

„Bowling rocks“ im Dream-Bowl bei der 

Betreuung geholfen. Die Jugendbetreuer 

und der Abteilungsvorstand fi nden das 

super und es macht viel Spaß auf mehr. 

Dies zeigt, dass die Bowling-Abteilung 

erfolgsversprechenden Nachwuchs und 

damit gute Zukunftsaussichten hat.
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BOWLING

Vereinsausfl ug im Mai

Gesamtgewinner Stephan

Vereinsausfl ug im Mai 2017 nach Engs-

tingen zum Treffen mit Bowlingkameraden 

befreundeter Vereine im Havanna No.5! 

Es wurde ein tolles Turnier mit bunt ge-

würfelten Mannschaften gespielt.

Die Siegermannschaft mit vier Pins Vor-

sprung und einem Schnitt von 190,56 

bestand aus (v.l.):

Marcus Hillenmayer (BSV Engstingen) 

Sebastian Teichert  (SV Böblingen)

Josef Menzinger   (SV Böblingen)

Monika Schönbrodt  (BSV Engstingen)

Monika hat ihre Jungs mit einem Schnitt 

von 205,75 gezeigt, wo der Hammer 

hängt.

Die Einzelwertung konnte sich ganz 

knapp unser Stephan Morgenstern mit 

einem 214,5er Schnitt, vor Kurt Jochum 

mit einem Schnitt von 213,75 und Monika 

Schönbrodt mit einem 205,75er Schnitt 

sichern!

Der Pokal wurde von unserem 2. Vorsit-

zenden Carsten Schneider überreicht.

Ein herrlicher Ausfl ug, den wir den betei-

ligten Vereinen und vor allem auch dem 

ganzen Team vom Bowling-Center Ha-

vanna No. 5 zu verdanken haben.

Die neue Saison
Das neue Sportjahr hat mit einem hervor-

ragenden Start der 1. Herrenmannschaft 

in der Oberliga 1 begonnen. Mit einer 

super Mannschaftsleistung haben sich 

Stephan Morgenstern, Thommy Bleckert, 

Piet Schiller, Eric Küntzel und Matthias 

Kuch auf den 1. Platz der Oberliga 1 ge-

spielt. 

Besser kann eine Liga-Saison nicht be-

ginnen, die Abteilung geht mit 3 Herren-

mannschaften (Oberliga1, Bezirksliga II 

und Bezirksliga III), 3 Damenmannschaf-

ten (Oberliga und Landesliga) und 1 Ju-

gendmannschaft in der B-Jugendliga in 

die Saison. Wir wünschen allen Spielerin-

nen und Spielern – GUT HOLZ!

 

Kevin Mann, Quentin Schumacher, Sven-

ja Tarnow und Julius Waterstrat spielen 

dieses Jahr für den SV Böblingen in der 

B-Jugendliga des Württembergischen 

Kegler- und Bowling Verban-

des. Wir wünschen unserem 

Nachwuchs gut Holz und viel 

Spaß.

Neugierige Anfänger, Bowling-

Profi s und solche die es wer-

den wollen, sind immer gerne 

gesehen und zum Schnuppern 

beim Training eingeladen. Wei-

tere Infos unter 

www.svb-Bowling.de

SVB-Mitglieder können im Dre-

am-Bowl von Sonderkonditi-

onen profi tieren – einfach am 

Counter nachfragen

Steffi  Ayasse (Pressewartin 

Abt. Bowling)

 (von links nach rechts) Kevin Mann, Quentin Schumacher, 

Svenja Tarnow und Julius Waterstrat 



Ratz W E R B U N G  + D R U C K

Sehnsucht gedruckt !

Die Kunst des Druckens ist, Ihre Ideen zu verwirklichen. Und wir freuen uns auf jede 
Herausforderung. Dabei beherrschen wir unter Einsatz modernster Technik die 
gesamte Palette rund um Druck und Weiterverarbeitung. Die Unterstützung des 

SV Böblingen ist uns dabei eine Herzensangelegenheit. Viel Glück und Erfolg wünscht 
das Team von Ratz Werbung+Druck!

Ratz Werbung+Druck GmbH . Gutenbergstr. 1 . 71101 Schönaich 
Tel.: 0 70 31 4 10 09-60 . info@ratz-werbung-druck.de . www.ratz-werbung-druck.de

im Paladion   .   Thermini    
Event - & Partyservice

HEILING S GASTRONOMIE´

Silberweg 18 · 71032 Böblingen
E-Mail: info@heilingsgastro.de 
www.heilingsgastro.de

Wir freuen  

uns auf Sie!

Silvester  

"Schwaben  

grüßt  

Russland"Weihnachts- 

büffet  

"Schwaben  

grüßt  

Skandinavien"

Leckerer  

Gänsebraten  

aus der  

Region

Ab 11.11.
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CHEERLEADER

10 Jahre SVB Cheerleader
Sie sind anfangs etwas belä-

chelt worden, diese Haie: Vor 

zehn Jahren hat sich unter 

dem Dach der SV Böblingen 

eine Cheerleading-Abtei-

lung gegründet, die „Sharks“. 

Heuer feiert die Sparte ihren 

zehnjährigen Geburtstag, und 

deren Entwicklung ist beein-

druckend. „Anfangs waren es 

15 Mädels“, sagt Abteilungs-

leiterin Tanja Heiling, inzwi-

schen ist die Zahl der Mitglie-

der auf über 60 angestiegen, 

fast alle davon sind aktiv.

 

 

Mit den Pompons wedeln, anfeu-

ern, hübsch aussehen: Landläufi g 

ist das die Meinung über das Cheerlea-

ding. Eine Meinung, die so nicht stehen 

gelassen werden kann. Cheerleading ist 

eine Sportart, die viele Elemente in sich 

vereint: Athletik, Kraft, Tanz, Koordination 

und Beweglichkeit. Zudem ist die Kon-

zentration gefordert bei dieser Disziplin, 

denn die unterschiedlichen Choreografi en 

der sogenannten „Stunts“ müssen punkt-

genau passen, die einzelnen Positionen 

müssen besetzt sein. Unter „Stunts“ ver-

steht man die Hebefi guren, bei der eine 

Person, der „Flyer“ nach oben katapultiert 

wird. Diese Elemente verlangen Mut, und 

sie erfordern Vertrauen. Mut von dem 

„Flyer“, in der Luft akrobatische Kunst-

stücke zu vollführen und das Vertrauen in 

das Team, sicher aufgefangen zu werden.

„Das Vertrauen untereinander ist sehr 

wichtig“, sagt Tanja Heiling, die Abtei-

lungsleiterin der Böblinger Cheerleader. 

So können die Cheerleader auch nieman-

den in ihren Reihen gebrauchen, der sein 

eigenes Süppchen kocht. Es gibt keinen 

Zickenkrieg, vielmehr „halten die Mädels 

zusammen“, wie es Maren Schulz formu-

liert, die Schatzmeisterin der „Sharks“, der 

Haie. Wobei das etwas zu kurz gesprun-

gen ist, denn es gibt auch Jungs, die sich 

in der nun zehn Jahre alten Abteilung 

tummeln. Derzeit sind es fünf männliche 

Mitglieder. Tanja Heiling hofft, dass noch 

mehr Jungs oder junge Erwachsene den 

Weg zu den „Sharks“ fi nden. Deren Kraft 

wird vor allem bei den Stunts benötigt, 

zudem würden diese „den Teams einfach 

gut tun“.

Bei den „Sharks“ gibt es drei 

Gruppen: Die „Peewees“, die 

„Juniors“ und die „Seniors“. Bei 

den „Peewees“ sind die jüngs-

ten Cheerleader vereint, sie 

sind von sechs bis zehn Jahren 

alt. Bei den „Juniors“ sind die 

Mitglieder elf bis 15, bei den 

„Seniors“ 16 Jahre und älter. 

Trainiert wird in der Turnhalle im 

Höfl e sowie in der Turnhalle der 

Eichendorffschule. Vor allem im 

Bereich der „Juniors“ verzeich-

nen die Böblinger Cheerleader 

einen Zuwachs. Tanja Heiling: 

„Wir machen eigentlich kaum 

Werbung. Unsere Mitglieder 

werben Mitglieder in der Schule 

oder in der Clique.“

Denise Bulach ist eine der Trainerinnen 

der „Sharks“. „Bis ein neuer Stunt steht, 

dauert es etwa ein Vierteljahr“, erklärt sie. 

Die einzelnen Elemente müssen ständig 

wiederholt werden, bis jeder Schritt, jeder 

Handgriff nahezu im Schlaf sitzt. „Wir wol-

len einfach jedes Jahr neue Stunts zeigen 

und uns auch stetig verbessern“, erklärt 

Bulach. Problematisch wird es dann, 

wenn beispielsweise wegen einer Ver-

letzung ein Mädel nicht trainieren kann. 

„Wenn einer im Training fehlt, haben alle 

ein Problem.“ Sprich, eine Person kann 

nicht einfach durch eine andere ersetzt 

werden, kennt sie doch deren Positionen 

bei einem Stunt nicht. Vor einem Auftritt 

würden die Nerven „blank liegen“, sagt 

Bulach. Es sei ein Gefühl, als ob man die 
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CHEERLEADER

gesamte Choreografi e vergessen habe. 

„Auf der Matte sind wir dann aber im Tun-

nel und ziehen unsere Stunts durch.“ Und 

das mit Erfolg, haben die „Sharks“ doch 

bei zahlreichen Wettbewerben in den ver-

gangenen Jahren schon vordere Plätze 

belegt oder gar gewonnen.

Ihren zehnten Geburtstag haben die 

Böblinger Cheerleader im Tischtenniszen-

trum am Paladion gefeiert. Sie präsentier-

ten den Gästen unterschiedliche Stunts, 

die Edafetzer aus Ehningen traten auf und 

sorgten mit ihrer Guggenmusik für mäch-

tig Stimmung, abends legte ein DJ auf. 

„Wir hätten nicht gedacht, dass sich die 

Abteilung derart entwickelt, darüber sind 

wir überrascht. Anfangs sind wir etwas 

belächelt worden, jetzt haben wir uns ein 

gutes Standing im Verein erarbeitet“, sagt 

Tanja Heiling.
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HSG Jugend zum vierten Mal beim 
Berolino-Cup in Ostdorf

Zum vierten Mal in Folge fand das Zelt-

wochenende der HSG-Jugend im Rah-

men des Berolino-Cups in Ostdorf statt. 

Die HSG Böblingen/Sindelfi ngen war mit 

16 Mannschaften von der E-Jugend bis 

zur A-Jugend am Start. Allerdings durften 

nur die Mannschaften ab der D-Jugend in 

dem Zeltdorf der HSG übernachten.

Am Freitagnachmittag ging es für die ca. 

150 Jugendlichen und ihre Betreuer in 3 

Bussen nach Ostdorf.

Dort angekommen bezogen die Jugendli-

chen und ihre Betreuer gleich das von den 

Akteuren des Organisations- und Aufbau-

teams um Max Bonhage vorbereitete 

HSG-Zeltdorf mit 15 Mannschafts- und 

Betreuerzelten sowie 2 Aufenthaltszelten. 

Nach der obligatorischen Ansprache von 

Max Bonhage über die Verhaltensregeln 

im Zeltdorf und den weiteren Turnierab-

lauf wurde zur Stärkung noch gemeinsam 

anschließend gegrillt. Einem schönen Tur-

nierwochenende stand also nichts mehr 

im Wege.

Sportlich war das Wochenende durchaus 

erfolgreich. Vier Mannschaften erreichten 

jeweils das Finale. Lediglich die weibli-

che A-Jugend konnte Ihre Teilnahme mit 

dem Turniersieg krönen und die anderen 

3 Teams mussten sich ihrem Gegner ge-

schlagen geben. So belegten die Jungs 

der A-Jugend, der B1 und die Mädels 

der C-Jugend jeweils die zweiten Plätze 

im Turnier. Zusätzlich erreichten die Jungs 

der E-Jugend den dritten Platz und die 

Jungs der C1 und die weibliche D-Jugend 

den unglücklichen vierten Platz in ihrer Al-

tersklasse.

Wichtiger als das sportliche Abschnei-

den war für alle Beteiligten das gemein-

schaftliche Erlebnis mit den anderen Ju-

gendlichen und Aktiven. An den Abenden 

hatten alle viel Spaß bei der Disco im Par-

tyzelt bzw. im HSG-Zeltdorf. Egal wie man 

sich beschäftigte, eines war für alle gleich: 

es gab wenig Schlaf.

Vor der Rückfahrt am Sonntag mussten 

wieder die Sachen gepackt und die Zel-

te abgebaut werden. Einige Mannschaf-

ten spielten ihr Turnier erst am Sonntag, 

so dass von den HSG-Organisatoren die 

C-und B-Jugendlichen dafür eingeteilt 

waren.

Die Jugend der HSG Böblingen/Sindel-

fi ngen fühlte sich in Ostdorf wieder sehr 

wohl und bedankt sich bei den Organisa-

toren und Funktionären des VfL Ostdorf. 

Das Turnier war, wie schon in den letzten 

Jahren, super organisiert und ein toller Er-

folg für Jung und Alt!!!

Weibliche C1 triumphiert beim SWLB-Cup in 

Ludwigsburg
Die Saisonvorbereitung der weiblichen 

C1 geht in die Endphase. Am Samstag 

spielte man noch am eigenen Edeka-Cup 

und konnte den 2.Platz erringen. Am 

Sonntag beim SVO-Cup des SV Lud-

wigsburg-Ossweil setzten die Mädels 

sich dann die Krone auf. Dort spielte man 

ausschließlich gegen Teams aus den 

höchsten Spielklassen Württembergs, 

Rheinland-Pfalz, Badens und Bayerns. In 

der Vorrunde traf man auf die HC Neuen-

bürg (Badenliga), den TSV 2000 Rothen-

burg (Landesliga, Bayern) und die TSG 

Friesenheim (Oberliga, Rheinland-Pfalz-

Saar). Im weiteren Verlauf bis ins Finale 

traf man noch auf den SV Puschendorf 

(Bayern), die SV Remshalden (Landesliga, 

Württemberg) und die JSG Deizisau-Den- kendorf (Württemberg-Oberliga).



19SVB Rundschau 2/2017

HANDBALL

Bei den Minis sind die Indianer los
Am letzten Training vor den Sommerferien 

fand bei den Böblinger Minis ein großes 

Indianerfest statt. Zuerst wurde ein Indi-

anerhemd bemalt, der Kopfschmuck ge-

bastelt und die Indianerkette aufgefädelt, 

da war ja klar, dass die Kriegsbemalung 

natürlich auch nicht fehlen durfte. Bei der 

Indianergeschichte und dem Indianerlied 

waren die kleinen Rothäute voll bei der 

Sache, sodass manche gar nicht genug 

bekommen konnten. Nach dem Indianer-

rätsel gings mit dem Ball auf Jagd und alle 

konnten zeigen was sie bereits gelernt 

hatten. Bei einem tollen Abschlußbufett 

mit leckeren Sachen, die unsere Minieltern 

spendeten, ließen wir das Mini-Training 

gemütlich auslaufen und verabschiedeten

unseren Handballnachwuchs in die Som-

merferien.

Die männl. D1 gewinnt das Bezirksspielfest 2017 

Beim 5athlon in Kuppingen konnte die 

mD1 in allen Disziplinen jubeln. Sowohl 

beim Zielwurf, Labyrinth und bei den Was-

serspielen, wie auch beim Beach-Hand-

ball und Handball hatten sie die Nase vor-

ne. Das Endspiel gewannen sie souverän 

mit 20:2 gegen die H2Ku Herrenberg. 

Als Sieger des Bezirksspielfestes 2017 

durften die Jungs sich über T-shirts, Me-

daillen, einem Pokal und einem Besuch in 

Tripsdrill am 16.09.2017 freuen.
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Prominente Trainer bringen neue Impulse – 
und olympische Medaillen

Olympiasieger Jan Philipp Rabente 

Mal eine olympische Medaille, ob in Gold 

oder Bronze, anfassen und sogar um den 

eigenen Hals hängen zu können, ist eine 

seltene Gelegenheit. Dieses rare Glücks-

gefühl bekamen viele Kinder und Jugend-

liche der SVB-Hockeyabteilung Anfang 

September geboten, als die Nationalspie-

ler Anne Schröder und Jan Philipp Raben-

te in Böblingen im Rahmen eines Ferien-

camps zu Gast war. 

Mit seinen beiden Toren beim 2:1 im Fi-

nale über die Niederlande hatte Rabente 

2012 in London die deutschen Männer 

zum Olympiasieg geschossen. Seine 

Goldmedaille hatte Rabente selbstver-

ständlich in Böblingen dabei. Und das 

große Fotoshooting, bei dem sich viele 

Nachwuchsspieler immer einzeln mit dem 

Hockeystar auf dem Bild verewigten, woll-

te kein Ende nehmen. „Die Kids haben im-

mer große Augen, wenn sie die Medaille 

sehen, und dann mache ich das gerne 

mit, auch wenn es mal länger dauert“, be-

wies der Olympiasieger eine schier unend-

liche Geduld.

Nur um schöne Erinnerungsfotos zu ma-

chen, war der 30-Jährige freilich nicht 

für einen Tag aus Hamburg angereist. 

Rabente war Teil der großen Trainergrup-

pe des professionellen Campanbieters 

„Hockey-Akademie“ aus Hamburg. „Wir 

wollten unserem Nachwuchs mal was an-

deres bieten, eine neuen Impuls setzen“, 

erzählt SVB-Jugendwart Lorenz Maack 

über das Zustandekommen der fünftägi-

gen Ferienaktion, die sich komplett über 

Teilnehmergebühren fi nanzierte. 73 Mäd-

chen und Jungen hatten sich schließlich 

angemeldet, von fünf bis 16 Jahren reichte 

die Altersspanne.

„Schön, wie die Camptrainer auf jedes 

Kind in dessen Entwicklungsstand einge-

hen konnten“, beobachtete SVB-Jugend-

trainer Herbert Gomez das Geschehen 

ganz genau. Dabei kam neben konzen-

triertem Techniktraining auch der Spaß 

nicht zu kurz. Jan Philipp Rabente behan-

delte bei seiner Übungsstation das Thema 

Torschüsse im engen Raum unter Gegner-

druck. „Das ist auch in der Bundesliga re-

gelmäßig Bestandteil eines Trainings“, so 

der 153-fache Nationalspieler. Rabentes 

Tipps saugten die jungen SVB-Spieler re-

gelrecht auf – und sie bekamen dafür auch 

Lob des prominenten Gastes: „Bei vielen 

zeigen sich Fortschritte schon nach kurzer 

Zeit.“ Aber zur nachhaltigen Verbesserung 

gehören vor allem auch Fleiß und Geduld. 

„Ihr müsst das immer wieder trainieren 

und wiederholen“, riet der Olympiasieger 

den jungen Talenten.

Jan Philipp Rabente stellt sich trotz berufl i-

cher Belastung als BWL-Studienabsolvent 

und Bundesligaalltag beim UHC Hamburg 

immer mal wieder für solche Campaktio-

nen zur Verfügung. „Mir macht das Spaß, 

auch mal in die kleineren Vereine zu gehen 

und die Nachwuchsarbeit dort zu unter-

stützen“, sagt der gebürtige Essener. 

Rabente war im Übrigen nicht der einzige 

Nationalspieler in der hochkarätigen Trai-

nergruppe. Auch die Bronzemedaillenge-

winner von Rio 2016, Anne Schröder und 

Timur Oruz, verliehen dem SVB-Hockey-

camp einen gewissen olympischen Glanz.

Bei den Böblinger Verantwortlichen war 

man sich am Schluss einig: „Das war eine 

gelungene Sache“, so Lorenz Maack. Und 

die Spieler waren dankbar, neben dem 

außergewöhnlichen Zusammentreffen 

mit international bekannten Hockeygrö-

ßen auch viele „hilfreiche Tipps“ (Torhüter 

Niklas Layher) für ihre eigene Laufbahn 

bekommen zu haben. Für das kommen-

de Jahr ist eine Neuaufl age des Camps in 

Böblingen geplant.  

Nationalspielerin Anne Schröder 
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Der Meistertitel in der Hallenhockey-Ober-

liga 2016/17 brachte die Böblinger Her-

renmannschaft zurück auf die süddeut-

sche Ebene. Nun ist die Vorfreude auf 

die Saison 2017/18 in der 2. Regionalliga 

beim SVB-Team groß. Ebenso schwer ist 

jedoch die sportliche Herausforderung, 

denn von acht Mannschaften dieser Liga 

werden vermutlich drei am Ende abstei-

gen müssen. Damit wäre alleine schon ein 

erreichter Klassenerhalt eine starke sportli-

che Leistung für Aufsteiger Böblingen.

Die Heimspiele:

18. 11. 2017: 

gegen Rot-Weiß München (16.00 Uhr)

09. 12. 2017: 

gegen ASV München (17.00 Uhr)

10. 12. 2017: 

gegen Münchner SC II (13.00 Uhr)

16. 12. 2017: 

gegen Mannheimer HC II (16.00 Uhr)

13. 01. 2018: 

gegen TB Erlangen (16.00 Uhr)

20. 01. 2018: 

gegen FT Freiburg (16.00 Uhr)

10. 02. 2018: 

gegen SSV Ulm (18.00 Uhr)

Alle Spiele fi nden in der 

Hermann-Raiser-Halle statt.

Vorfreude auf Hallen-Regionalliga

Stolz präsentieren Abteilungsvorstandsmit-

lieg Guiseppe Ciafardini, Nachwuchsspielerin 

Arina Romfeld, Urgestein Götz Stumpf und 

A-Jugendspieler Leon Peikert (von links) den 

Scheck, den die Böblinger Hockeyabteilung 

vom Möbelhaus Hofmeister erhielt. Das Unter-

nehmen hatte zu einer Aktion aufgerufen („Hof-

meister erfüllt euren Vereinswunsch!“), und 

die SVB-Hockeyabteilung war am Ende bei 

teilnehmenden 169 Vereinen unter den besten 

zehn, für die die meisten Stimmen abgegeben 

wurden. Damit kann das Projekt, Anschaffung 

einer Ballwurfmaschine für den speziellen Trai-

ningsbetrieb, realisiert werden. Insgesamt stell-

te Hofmeister 25.000 Euro für Vereinsprojekte 

zur Verfügung.

Das SVB-Team in Mülheim: Von links, hinten 

Trainer Herby Gomez, Lauri Kramar, Lukas 

Haller, Moritz Kohlhas, Jakob Kohlhas, Vincent 

Rein, Finn Brinkhoff, Dennis Schulz, Markus 

Haller, Frederick Maack, Claudius Müller; 

vorne: Andre Fischer, Niklas Layher, Philipp 

Scholten, Felix Lampert, Junias Hasenmaier, 

Marco Heeger.      Foto: K.U. Haller

Beim Jugendpokal des Deutschen Ho-

ckey-Bundes in Mülheim/Ruhr vertrat die 

Männliche Jugend B der SV Böblingen im 

Oktober die Landesfarben sehr würdig. 

Auf Platz 3 und eine spielerisch starke Vor-

stellung konnte die SVB-Delegation stolz 

sein.

Das am Freitag zusammen mit einigen El-

tern als Schlachtenbummlern angereiste 

SVB-Team, die sich für das Event als Ge-

winner der baden-württembergischen Ver-

bandsligarunde qualifi zierte, startete am 

nächsten Morgen mit Siegen gegen TB 

Erlangen (1:0) und VfL Bad Nauheim (4:1) 

erfolgreich in die Gruppenphase und war 

damit schon für das Halbfi nale qualifi ziert. 

Im letzten Gruppenspiel gegen Titelvertei-

diger und Gastgeber SG Kahlenberg/Raf-

felberg hätte ein Unentschieden gereicht, 

um den Gruppensieg zu erringen. In ei-

nem spannenden Kampf ging das Team 

aus dem Ruhrpott kurz vor der Halbzeit 

in Führung. Die SVB-Jungs drängten auf 

den Ausgleich, konnten ihre Chancen aber 

nicht verwerten. Kurz vor Schluss fi el mit 

dem 2:0 die Entscheidung.  

So mussten die Böblinger am nächsten 

Morgen gegen die dominierende Mann-

schaft der anderen Gruppe, THC Münster, 

im Halbfi nale antreten. Die Böblinger, mit 

einigen U14-Talenten der Knaben A sowie 

dem neuseeländischen Austauschschüler 

Lauri Kramar im Kader, waren körperlich 

deutlich unterlegen, ließen sich davon aber 

nicht einschüchtern. Nach zehn Minuten 

fi el das 1:0 für Münster, aber in der zweiten 

Halbzeit erarbeiteten sich die Böblinger 

viele gute Chancen und machten mächtig 

Druck, der Ausgleich wollte jedoch nicht 

fallen. Durch eine Strafecke in der vorletz-

ten Minute konnte sich Münster den 2:0-

Sieg und den Finaleinzug sichern.  

Niedergeschlagen gingen die Böblinger 

Spieler angesichts des verpassten End-

spiels vom Platz, aber Trainer Herbert 

Gomez gelang es, sie rechtzeitig für das 

Spiel um Platz 3 wieder aufzubauen und 

zu motivieren. Dort ließen sie gegen SSG 

Bensheim beim 3:1 nichts anbrennen. 

Insgesamt gelang des den SVB-Jungen 

als einziger Mannschaft, den ansons-

ten überlegenen nordrhein-westfälischen 

Teams (Münster gewann das hochklassi-

ge Finale mit 1:0 gegen Kahlenberg/Raf-

felberg) Paroli zu bieten. „Zur Finalteilnah-

me fehlte nur etwas Glück und ein wenig 

Kaltschnäutzigkeit vor dem gegnerischen 

Tor“, sah Herbert Gomez seine Truppe auf 

Augenhöhe.

Platz 3 beim Deutschen Jugendpokal
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Interview mit dem sportlichen Leiter 
Thorsten Weimper
Herausfordernde Aufgaben stellen 

sich für die Böblinger Leichtathle-

ten, nachdem berufsbedingt Boris A. 

Gruber sein Traineramt nicht mehr 

ausführen kann. Vor dem Beginn der 

Saison 2017/2018 führten wir ein In-

terview mit der Sportlichen Leitung 

Thorsten Weimper.

Wo steht die Böblinger Leichtathletik 

vor der Saison 2017/2018?

Es wird ein interessantes Jahr mit vielen 

neuen Herausforderungen. Wir haben 

bei den älteren Athleten einige verloren. 

Diese trainieren jetzt bei unseren Partner-

vereinen in der Startgemeinschaft (StG). 

Dadurch bedingt liegt unser Augenmerk 

jetzt verstärkt auf den 12 bis 16 jährigen 

- hier sind wir auch personell und struk-

turell hervorragend aufgestellt.  Auch die 

Kinderleichtathletik ist und wird in Zukunft 

ein wichtiger Baustein unserer Abteilung 

bleiben. Wir sind mittlerweile sehr breit 

aufgestellt, so dass nicht mehr nur der 

Sprint im Fokus steht, so wie das in der 

Vergangenheit zum größten Teil der Fall 

gewesen ist. Bei uns trainieren z.B. sehr 

gute Speer- und Diskuswerfer aber auch 

Weitsprung wird hervorragend abgedeckt 

und bringt tolle Talente hervor. Im Frühling 

und Sommer bieten wir sogar ein Training 

für den Stabhochsprung an. 

Wie wurden diese Änderungen er-

möglicht? 

Oftmals war der Fokus alleine auf Sprint 

ausgerichtet und durch diese Tatsache 

konnten wir zu wenig auf die Bedürfnis-

se der Athleten eingehen. Da wir aber 

seit einem Jahr ein Kompetenztraining 

anbieten, sind wir optimaler aufgestellt 

und können diesen Talenten nun auch 

besser Rechnung tragen. D.h. die Trainer 

trainieren nicht nur ihre jeweilige Gruppe, 

sondern vor allem auch gruppenübergrei-

fend in ihrer jeweiligen Kernkompetenz. 

Die Athleten aller Altersgruppen kommen 

dann zu diesem Trainer und verbessern 

ihre Fähigkeiten, so z.B. decken Steffi  No-

vodomsky Weitsprung, Michl Schuszter 

Hochsprung, Uli Niebler die Wurfdiszipli-

nen  und Jens Weimper den Sprint ab. 

Wann sehen wir wieder mehr dauer-

haft erfolgreiche Athleten bei den Ak-

tiven?

Wir haben einige aktive Athleten, die per-

spektivisch gute Chancen haben. Da tut 

ein Wechsel schon weh, zu sehen dass 

Talente nicht mehr in Böblingen, sondern 

in Holzgerlingen trainieren. Aber Karim Al-

wazani z.B. fi ndet in Holzgerlingen nicht 

nur den richtigen Trainer, sondern hat 

auch Trainingskonkurrenz. Über die StG 

bleibt er uns somit auch erhalten.

Ich freue mich jedoch, dass wir im Ju-

gendbereich hervorragende Talente ha-

ben, von denen schon oft in der Zeitung 

zu lesen war und aufgrund der Entwick-

lungen auch in naher Zukunft noch einiges 

zu erwarten ist. 

Kann man die Athleten nicht generell 

über die StG halten, so dass diese im 

Verein bleiben können?

Ja klar, das geschieht bereits heute über 

die Staffeln. Athleten aller drei Vereine in 

den entsprechenden Leistungsklassen 

starten zusammen, Freundschaften ent-

stehen. Karim Alwazani und Verena Keller 

sind aktuell noch Mitglied in der SVB, trai-

nieren aber beim Trainer in Holzgerlingen. 

Es wird Gespräche mit unseren Partnern 

der TSV Dagersheim und der SpVgg 

Holzgerlingen geben und wir werden ge-

meinsam versuchen, die Schnittstellen 

weiterhin auszubauen, so dass wir in Zu-

kunft weitere Vorteile für unsere Athleten 

herausholen können - auch gemeinsame 

Veranstaltungen sollen folgen. 

Dass klingt als ob alle von dem ge-

meinsamen Weg überzeugt sind?

Ja, weil wir ein sehr engagiertes Team 

im Vorstand mit vielen Ideen haben und 

– wichtiger - ein noch mehr engagiertes 

Trainerteam. Das sogenannte Kompe-

tenztraining macht nicht nur den Athleten 

sehr viel Spaß, auch die Trainer spüren 

nochmal einen extra Kick, der sie weiter 

antreibt. Und das trotz aller Mühsal die 

die Leichtathletik bereitet. So stehen die 

Trainer nicht nur mehrmals die Woche auf 

dem Platz, die Wettkämpfe dauern meist 

den ganzen Tag. Unsere Trainer enga-

gieren sich über aller Maß, machen sich 

auch mal wie neulich, bei einem Physio-

therapeuten in Stuttgart kundig über Ver-

letzungsfolgen.

Also zusammengefasst ist die Stim-

mung im Trainerteam… 

…hervorragend, sie haben einen extra 

Kick, Freude an der neuen Struktur und 

die zukünftigen Aufgaben. Ich bin stolz auf 

unsere Trainer.

Wie geht es mit der großen Anzahl bei 

den jüngsten Athleten weiter?

In der ganz jungen Gruppe haben wir das 

Einstiegsalter von 6 auf 7 Jahre hochge-

setzt. Wir können nicht mehr alle nehmen. 

Wir mögen zwar eine Randsportart ge-

worden sein, aber immer mehr junge Ath-

leten wollen zu uns. Der AOK Kids-Cup 

im Landkreis, die Kinderliga, wird ja groß-

artig von unserem Sportwart Felix Besl-

meisl promoted. Da sind viele großartige 

Ideen der spielerischen Umsetzung von 

Leichtathletik für die jüngsten Athleten, 

welche wir übrigens schon seit Jahrzehn-

ten in Böblingen praktizieren. Sie treten 

vor allem in Mannschaften an, wachsen 

zusammen, gewinnen Spaß am Sport. 

Bei 10 bis 11 Jährigen sind wir glücklich 

drei Nachwuchstrainer zu gewinnen, die 

selber noch aktive Athleten sind. Also in 

einem Alter wo Kinder zu jungen Erwach-

senen aufschauen. Eine sehr wertvolle 

Arbeit die diese jungen Trainer da leisten. 

Solchen Nachwuchs müssen wir auch 

zukünftig heranziehen, da externer Trai-

nernachwuchs knapp und teuer ist. Den 

können wir uns als Verein nicht leisten. 

Auf was müssen sich die jungen Ath-

leten und ihre Eltern einstellen?

Die jungen Athleten müssen sich auf mehr 

Flexibilität im Training, eine höhere Wett-

kampfkonzentration und Ehrenamt im 

Verein einstellen. Und dass wird sich auch 

auf die Eltern auswirken, z.B. wenn es um 

den Transport geht, ein Schwerpunkttrai-

ning eingelegt wird, oder aber wenn das 

Training bei den Älteren bei einem der 

Partnervereinen stattfi ndet. Freuen dürfen 

sie sich aber dafür auf eine Sportart, die 

an Vielfältigkeit nicht zu überbieten ist.  So 

versuchen wir alle Disziplinen innerhalb 

der Startgemeinschaft abzudecken. 

Das wir auf dem richtigen Weg sind, 

zeigen mir die letzten Ergebnisse der 

Startgemeinschaft beim Württembergi-

schen Endkampf der Deutschen Schüler 

Mannschaftsmeisterschaften (DSMM) in 

Schwäbisch Gmünd. 
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Startgemeinschaft  Schönbuch Nord als einziger 
Kreisverein bei der DSMM vertreten

Gute Jugendarbeit lässt sich in Zahlen 

ausdrücken: als einziger Kreisverein qua-

lifi zierte sich die Startgemeinschaft  (StG) 

Schönbuch Nord für den Württembergi-

schen Endkampf in der Deutschen Schü-

ler Mannschafts-Meisterschaft (DSMM) in 

Schwäbisch Gmünd am 23.9. Und das 

gleich mit vier Teams – also in allen Wer-

tungen.

Und darauf sind die Trainer der drei Ver-

eine von SV Böblingen, TSV Dagersheim 

und der SpVgg Holzgerlingen auch sehr 

stolz, zeigt es doch zum einen dass die 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinen 

sehr gut klappt und auch zu Erfolgen 

führt, aber auch dass die Leistungsniveau 

im Team ausgewogen sind. Etliche Athle-

ten konnten nochmal persönliche Best-

leistungen abrufen.

Bei der WJ U14 konnte in einem engen 

Wettkampf der siebte Platz mit 6.506 

Punkten erreicht werden. Herausragende 

Athletin hier Seraphine Schaber mit 10,23 

Sek. über 75m, 9,73 Sek. über 60m Hür-

den, 1,36m im Hochsprung. Kim Gehrig 

überzeugte im Weitsprung mit 4,73m 

und einer persönlichen Bestleistung. Die 

4x75m Staffel schaffte tolle 40,87 Sek. 

ebenfalls in einer persönlichen Bestleis-

tung.

Bei der MJ U14 waren die Stadtwerke 

Tübingen unschlagbar. Schönbuch Nord 

holte sich aber mit deutlichem Vorsprung 

von 500 Punkten den zweiten Platz. Ge-

genüber der Qualifi kation in Sindelfi ngen 

haben sie sich erneut um 300 Punkte 

steigern können. Gleich drei persönliche 

Bestleistungen konnte Bruce Khieosavath 

hinlegen: er lief die 75m in 9,71 Sek., die 

60m Hürden in 10,06 Sek. und sprang 

im Hochsprung über 1,56m. Damit ist er 

aktuell bei den 2005 geborenen Jungs 

der schnellste Athlet in Deutschland über 

75m, auf Rang 8 über 60m Hürden und 

auf Rang 4 im Hochsprung. Dan Mattler 

gewann die 800m in 2:20,92 Min – eben-

falls eine persönliche Bestleistung und 

Rang 37 in Deutschland. Luca Novo-

domsky verbesserte seine Bestmarke im 

Weitsprung, die er vor einer Woche auf-

gestellt hatte, erneut um einen Zentimeter 

auf 5,12m. Das bedeutet aktuell Rang 3 

in Deutschland. Timo Häusel verbesserte 

seine Bestleistung im Ballwurf auf 40m. 

Jacob Benecke verbesserte sich im Ball-

wurf und über die 800m. Maik Nold ver-

besserte sich im Ballwurf auf 54,50m und 

über 60m Hürden auf 10,82 Sek. Das be-

deutet Rang 6 in Deutschland im Ballwurf.

Bei der WJ U16 wurde die StG leider 

nur achte, konnten aber wichtige Wett-

kampferfahrung gegen starke Konkur-

renten sammeln. Viktoria Breitschwerdt 

konnte mit 1,52m eine Bestmarke im 

Hochsprung setzen. Selbiges gilt für 

die MJ U16 welche sechste wurde. Die 

4x100m Staffel erzielte mit 49,66 Sek. 

eine neue Bestzeit. Felix Schlechte ver-

besserte sich im Hochsprung auf 1,60m, 

im Weitsprung auf 4,99m und über 800m 

auf 2:33,68 Min. Matteo Weinhardt konn-

te sich Hochsprung auf 1,56m steigern 

und im Weitsprung auf 4,97m. Benedikt 

Schaber setzte seine Ausrufezeichen im 

Diskus 20,39m mit der 1kg Scheibe und 

im Kugelstoß (4kg) mit 9,54m.

Nach einer kurzen Regeneration von circa 

vier Wochen geht es schon bald in die Vor-

bereitung für die Hallensaison 2017/2018. 
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LEICHTATHLETIK

Partnerstadtolympiade 2017
Julia Reinert ist aktive Leichtathletin der 

SV Böblingen. Die 1997 geborene Athle-

tin hat eine Bestzeit von 13,77 Sek. über 

100m und 28,98 Sek über 200 m. Dieses 

Jahr hat sie die Partnerstadtolympiade als 

Betreuerin begleitet.

„Schon zwei Mal habe ich an der Part-

nerstadtolympiade (PSO) als Leichtathle-

tin teilgenommen, 2011 in Alba und 2014 

in Bergama. Für die Wettkämpfe in diesem 

Jahr war ich leider schon zu alt, konnte 

mich aber glücklicherweise als Helferin in 

der Heimatstadt einbringen.

Meine Aufgabe bestand darin, im Sta-

dion Dagersheim die Medaillen bei der 

Siegerehrung in der Leichtathletik zu 

übergeben. Manchmal auch gemeinsam 

mit offi ziellen Repräsentanten wie z.B. 

SVB-Präsident Jochen Reisch und OB 

Wolfgang Lützner, oder auch TSV-Präsi-

dent Arthur Bamberger. 

Die jungen Athleten hatten wie in schon 

den Jahren zuvor großen Spaß, feuerten 

wild und laut ihre Teamkollegen an und 

sangen ergriffen ihre Hymne bei der Sie-

gerehrung mit. Besonders heiß ging es 

wie immer bei den Staffelläufen zu. 

Es gab an den Wettkampfstätten wun-

derbare Möglichkeiten Freundschaften 

unter den Sportlern der anderen Länder 

zu schließen oder wieder aufzufrischen. 

Auch ich fühlte die gleiche Stimmung wie 

bei den vorigen „olympischen Spielen“ 

und fand schnell Kontakt zu den Trainern 

und Helfern der verschiedenen Länder. 

Schade, dass die Böblinger Athleten die-

ses Mal nicht mit den anderen Athleten 

übernachten konnten.

Am dritten Tag der PSO waren die 

Leichtathletik-Wettkämpfe bereites been-

det und hatten alle Leichtathleten frei. Es 

wurden die anderen Sportstätten besucht 

und bei den sommerlichen Temperaturen 

war das Freibad natürlich eine sehr gute 

Wahl. Auch dort konnte man die gleiche 

lebhafte und freundschaftliche Stimmung 

spüren wie in unserem Stadion. Die PSO 

ist eine tolle und beeindruckende Veran-

staltung gewesen, was sicherlich auch 

der sehr guten Organisation zu verdanken 

ist.“

Julia Reinert

Das Leichtathletik Team der PSO wird von 

der SV Böblingen und dem TSV Dagers-

heim zusammengestellt. Beide Teams ar-

beiten auch – gemeinsam mit der SpVgg 

Holzgerlingen – in der Startgemeinschaft 

Schönbuch Nord zusammen. Bei der 

diesjährigen PSO die in Dagersheim aus-

getragen wurde, war die SV Böblingen mit 

Athleten, Trainern, ehrenamtlichen Helfern 

auf dem Feld und in der EDV, mit der Zeit-

messung und Kampfrichtern vertreten. 
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SCHWIMMEN

Rückblick zu vergangenen Olympiaden aus Sicht von 

Daniel Wengenroth

Hier ein Rückblick mit den Höhepunkten 

aus meiner Schwimmersicht:

•  Alba 1989: pizza, pasta, carne und 

gelati – alles was das Herz begehrt! Die 

Schwimmer waren immer pappsatt, 

begeistert von den freundlichen Gast-

gebern und beeindruckt von einem 

trompetenden Holländer: er eröffnete 

die Olympiade mit der Eurovision und 

stieg dafür mit der Trompete auf den 

5 m Turm. Einzige Wermutstropfen: 

ein älterer Schwimmer verliebte sich 

in eine Italienerin und schlich sich aus 

dem Quartier – sie wollte die Liebe lei-

der nicht erwidern und er wartete um-

sonst.

•  Krems 1992: Niemand gewann so vie-

le Medaillen wie die Schwimmer. Und 

das, obwohl es die Partnerstadtolym-

piade mit Rekordteilnehmerzahlen war. 

Denn es durften alle Partnerstädte von 

Alba, Krems und Böblingen (und damit 

auch Sömmerda und Banska Bystrica/

Slowakei) teilnehmen.

•  Böblingen 1995: Unvergessen blei-

ben für die Schwimmer die Eröffnungs-

feier die mit einem Regenguss endete. 

Einige ältere Schwimmer zeigten der 

Kremser Tennisdelegation das Künst-

lerviertel – und die Kremser beende-

ten ihren olympischen Auftritt wegen 

der Folgen der lustigen Nacht bereits 

nach der Vorrunde… Auch der Abend 

der einzelnen Sportarten – bei uns mit 

Timo Böckle als Grillmeister – im Ju-

gendtreff des St. Bonifatius blieben 

lange in Erinnerung.

•  Bergama 1998: Das Freibad war ein 

25 m Becken mit riesigem Wasserhahn 

und ohne Wasser. Umso besser für die 

Schwimmer: An den meisten Tagen 

konnte man sich sonnen und die an-

deren Sportarten besuchen. Der Wett-

kampf wurde – nach Zahlung von ein 

paar Bestechungsgeldern durch die 

Böblinger Dolmetscherin – an einem 

Tag in Izmir durchgeführt. Am nächs-

ten Tag wurden die Gastgeber bei der 

Siegerehrung geehrt, obwohl sie uns 

im Bad irgendwie nicht aufgefallen 

sind. Irgendwie wurde wohl die Sport-

art verwechselt und nach einem kurzen 

Disput gab es die richtigen Siegereh-

rungen.

•  Pontoise 2000: Die Concorde startet 

über die Stadt, die Schwimmer ma-

chen „Paris an einem Tag“ und das 

Essen kommt von Air France…

•  Glenrothes 2003: Schotten können 

feiern! Das merkt man schon bei der 

Eröffnung in historischer Kulisse, bei 

der echte Highlander zeigen, was sie 

können. Das Essen besteht insbeson-

dere aus Fastfood, was nicht gesund 

ist, aber allen schmeckt und der Orga-

nisator der Schwimmwettkämpfe hat 

früher einmal die Queen geschützt – so 

sicher waren wir noch nie in einem Hal-

lenbad.

•  Krems 2005: Krems hat Stadtjubiläum 

und wir feiern mit. Ein tolles Erlebnis 

bei gut organisierten Gastgebern.

•  Geleen 2008: Alle Sportler sind in 

einem vor der Stadt liegenden Schul-

komplex untergebracht. Das fördert 

die Völkerverständigung und sorgt für 

Freundschaften weit über die Spiele 

hinaus. Am Ende der Schwimmwett-

kämpfe spielen ein paar Offi zielle – 

natürlich sind die Schwimmtrainer mit 

dabei – gegen die Jugendlichen Was-

serball. Die ersten 5 min lagen die Offi -

ziellen in Führung… 

•  Alba 2011: Die Erinnerungen von 1989 

werden wieder wach! Nur hat Alba in-

zwischen ein Sportinternat und die 

Sportler der Partnerstadt kommen aus 

dem ganzen Piemont. Kein Problem: 

Medaillen gibt es trotzdem – auch bei 

den Staffeln, so dass jeder mit Edelme-

tall und vielen tollen Erinnerungen nach 

Hause gehen kann.

•  Bergama 2014: Damit bei der Sie-

gerehrung nicht wieder die Sportar-

ten verwechselt werden, wird auf das 

Ausrichten der Schwimmwettbewerbe 

verzichtet.

•  Böblingen 2017: Wir werden alles ge-

ben, dass auch unsere Gäste gerne an 

diese Partnerstadtolympiade zurück-

denken!

Schwimmteam von Alba 2011
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SCHWIMMEN

Nachbetrachtung PSO 2017 in Böblingen

Pünktlich zum ersten Startschuss am 

Donnerstagmorgen hörte der Regen auf 

und ließ sich auch bis zum Ende der  

Schwimmwettkämpfe nicht mehr bli-

cken. Damit war natürlich eine gute Aus-

gangsposition für gute Laune geschaffen 

und die stieg mit den Temperaturen und 

dem zunehmenden Sonnenschein. Die 

Schwimmer hatten sich einiges einfallen 

lassen, so marschierten die Kampfrich-

ter jeden Morgen gemeinsam zu den 

Klängen der Europahymne ein, bei den 

Endläufen wurden die Teilnehmer einzeln 

unter wechselnden Musikklängen zu ih-

ren jeweiligen Startblöcken geleitet und 

selbstverständlich erklangen bei den Sie-

gerehrungen die Nationalhymnen für die 

jeweiligen Goldmedaillengewinner. Hier 

erwiesen sich die Schwimmer aus Alba 

als das mit Abstand stärkste Team, denn 

von 67 ersten Plätzen gingen 46 in die 

italienische Weinstadt. Das ist aber nicht 

verwunderlich, wenn man weiß, dass dort 

ein Schwimminternat vorhanden ist, in 

dem auch Sportler aus Mailand oder Turin 

leben. 

Die Schwimmer erhielten nach dem Ende 

großes Lob für die perfekte Organisation 

und die fröhliche Atmosphäre durch die 

anderen 5 Städte (Bergama stellte keine 

Schwimmer) und auch die schottische 

Hymne erwies sich nicht als Stolperstein, 

denn es wurde die richtige gespielt…Stell-

vertretend für alle freiwilligen Helfer sollen 

hier Abteilungsleiter Daniel Wengenroth 

als Gesamtverantwortlichem und Peter 

Sprenger als Technischem Leiter ein be-

sonderer Dank ausgesprochen werden.

Ralf Wengenroth



DSV Ski- & Boardschule Böblingen und die SVB Skiabt. informieren über 

Ausfahrten, Freizeiten und Ski/Snowboardkurse für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene:

18.11.2017  Skibörse im Paladion

01. - 07.01.18  Snow Camp Lenzerheide-Arosa/CH

19. - 21.01.18  Jugendausfahrt: Snow Workshop

03.03.2018  Snow, Fun & Après Ski im Montafon/AT

03. - 10.03.18  Skifreizeit Lanersbach-Tuxertal/AT

10.03.2018  Böblinger Ski- & Snowboardcup Grasgehren

16. - 19.03.18  Genießertage Grindelwald/CH

16. - 18.03.18 Happy Weekend Zillertal/AT

Ski- & Boardkurse für Kinder und Erwachsene

13. - 14.01.18 Skikurs Weekend Allgäu

27. - 28.01.18 Skikurs Weekend Allgäu

24.02.2018  Kinder-Skikurs-Tag Allgäu

„Fun & Race“ Renntrainingscamps für Kinder & Erwachsene

27.10. - 01.11.17  Sulden,  weitere Termine in Planung

Schneeschuhwanderungen Termine kurzfristig je nach Schneelage

Weitere Infos und Anmeldung unter: www.skischule-boeblingen.de

WINTERPROGRAMM 

2017 / 2018

SKI
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TENNIS

Tennisabteilung mit erfolgreichster Saison ihrer 
70-jährigen Vereinsgeschichte
•  Damen 30 gelingt Titelverteidi-

gung und werden wieder Deut-

scher Mannschaftsmeister

•  Nic Wiedenhorn wird Deutscher 

Jugendmeister U16

•  Herren 1 steigen in die Württem-

bergliga auf

•  Christel Knapp, Christine Hameis-

ter und Gundula Wieland holen 

diverse Titel bei den Senioren Eu-

ropameisterschaften, den Deut-

schen Meisterschaften und wer-

den für die jeweiligen deutschen 

Teams für die World Team Cham-

pionships in den USA nominiert.

Trotz der schon sehr erfolgreichen Vor-

jahre hat es die TABB in 2017 geschafft, 

bisherige Erfolge nochmals zu übertreffen 

und 2017 zum erfolgreichsten Jahr der 

70-jährigen Vereinsgeschichte zu ma-

chen. Die TABB gehört in der Zwischen-

zeit nicht mehr nur zu den erfolgreichsten 

Vereinen in Württemberg, sondern hat 

sich in den letzten Jahren auch einen 

Namen unter den fast 10.000 deutschen 

Tennisvereinen des DTB gemacht.

Böblinger Herren-Tennis: 

„Junge Wilde“ steigen in 

die Württembergliga auf
Nachdem die TABB bisher vor allem im 

Jugend- und Seniorenbereich mit Erfolgen 

auf nationaler und internationaler Ebene 

auf sich aufmerksam gemacht hat, konn-

te dieses Jahr erstmals bei den Herren 

ein Ausrufezeichen gesetzt werden. Trotz 

oder gerade wegen dem Lospech ist der 

Aufstieg in die Württembergliga nochmals 

höher zu bewerten. Die TABB musste sich 

in der deutlich stärkeren Oberliga-Grup-

pe durchsetzen. Viele Teams traten mit 

mehreren Profi s / Weltranglistenspielern 

gegen die TABB an und konnten das 

TABB-Team aber trotzdem nicht stoppen. 

Besonders bemerkenswert ist, dass sich 

die TABB mit dem jüngsten Team der Liga 

nie aus der Ruhe 

hat bringen lassen 

und letztlich hoch-

verdient und un-

geschlagen aufge-

stiegen ist. Mit dem 

Aufstieg der Herren 

in die Württemberg-

liga gehört die TABB 

nun zu den bes-

ten 8 von über 100 

Mannschaften im 

Herrenbereich des 

württembergischen 

Tennisbundes.

Vor 5 Jahren haben 

sich die Damen 30 

erstmals für die deut-

sche Endrunde der 

besten 4 Teams aus 

Deutschland quali-

fi ziert. Damals wie 

auch 2017 war die 

TABB Ausrichter der 

deutschen Endrun-

de. 2013 wurde der 

erste Anlauf zum Ti-

telgewinn leider im 

Finale gestoppt, daher war es jetzt etwas 

Besonderes, diesen Titel auf heimischer 

Anlage zu gewinnen. Die TABB Damen 

gewannen sowohl das Halbfi nale, wel-

ches die Aufl age des Endspiels vom Vor-

jahr war, als auch das Finale souverän und 

wurden nach 2014 und 2016 zum dritten 

Mal Deutscher Mannschaftsmeister. Die 

Damen 30 haben sich in den letzten Jah-

ren mit ihren großen Erfolgen eine kleine 

Fan-Gemeinde aufgebaut, die sich eben-

falls riesig über den Titel gefreut hat. 

Damen 30-Team gelingt Titelverteidung der 

Deutschen Mannschaft smeisterschaft 
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TENNIS

Nic Wiedenhorn Deutscher U16 Jugendmeister 
und Fairness-Preisträger

Die TABB hatte auf Grund ihres Jubilä-

ums und der vielen Arbeit und Investitio-

nen in die jetzt wunderbare Tennisanlage 

die Ehre, die Baden-Württembergischen 

Meisterschaften der Damen und Herren 

(ein mit 12.600 Euro Preisgeld dotiertes 

Turnier) auszurichten. Am Schlusstag wa-

ren dann alle Mitglieder, Ehemaligen und 

Freunde eingeladen um gemeinsam das 

70 jährige Bestehen zu feiern. Um an alte 

Zeiten des weißen Sports zu erinnern, 

wurden die Besucher gebeten in weißer 

Kleidung zu erscheinen. Wie unschwer 

zu erkennen ist, haben sich die meisten 

daran gehalten, was diesem Tag einen 

besonderen Flair gegeben hat. Zudem 

wurde die Idee einer historischen Wand 

von Robert Andermann umgesetzt und 

alte Tennisschläger und andere Exponate 

im Anbau unserer Sandhalle ausgestellt. 

Zum Abschluss gab es sehr viel Lob für 

die Durchführung des Turniers und von al-

len Teilnehmern des White Days für diesen 

rundum gelungenen Tag.

Nach zwei Siegen in der Halle war dies 

der erste Einzeltitel auf Sand.

Dabei war Nic Wiedenhorn mit seiner 

Leistung während der Woche in Lud-

wigshafen noch nicht einmal so richtig 

zufrieden: „Ich habe auf der Rückhand 

fast nur Slice gespielt“, monierte er. „Der 

Aufschlag war gut, die Vorhand okay, und 

ich habe immer gut gefi ghtet“, nannte er 

die Schlüsselfaktoren für den Erfolg. In-

teressant wird nun sein, ob die Bundes-

trainer Nic Wiedenhorn auch für die Ju-

gend-Europameisterschaften nominieren 

oder sich doch mehr an der Deutschen 

Rangliste orientieren. Aber nachdem der 

Böblinger innerhalb von fünf Tagen die 

Nummern eins, zwei, sechs und sieben 

Deutschlands bezwungen hat, kommt 

man eigentlich nicht an ihm vorbei. Eine 

weitere Ehrung erfuhr Nic Wiedenhorn 

übrigens noch: Für sein stets faires und 

freundliches Verhalten erhielt er die Fair-

ness Trophäe.

70 Jahre TABB wird mit dem „White Day“ gefeiert
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Saison 17/18 gestartet
Mit einem unveränderten Team gingen 

die Frauen der Tischtennis-Abteilung in 

die neue Bundesligasaison. Qianhong 

Gotsch, Rosalia Stähr (Foto), Julia Kaim 

und Theresa Kraft sind nach wie vor da-

bei. Minimalziel für den Vorjahres-Vierten 

im arg reduzierten Siebener-Feld ist Platz 

sechs. Damit wäre die Teilnahme an den 

Playoffs im März gesichert. Mit einem dra-

matischen 5:5 im Derby beim TV Busen-

bach ließ sich die Saison durchaus erfolg-

reich an. 

Die Männer sind nach erfolgreicher Rele-

gation wieder in die Verbandsklasse auf-

gestiegen. Auch der Kader der Männer I 

blieb fast unverändert. Hassan Hosseini, 

Luis Hornstein, Ali Hosseini, Arno Egger, 

Marcel Manis und Simon Raußmüller 

gehören dazu. Christian Köhler ersetzt 

Carsten Nestele. Bundesligaspielerin Anja 

Schuh ist als Ersatzfrau ebenfalls gemel-

det. Titelfavoriten sind andere, das Ziel 

für die SVB heißt Klassenerhalt. Die Sai-

sonpremiere beim TV Rottenburg brachte 

mit einem 8:8 einen vielversprechenden 

Teilerfolg. 

Andrea Leutritz auf Platz drei
Die Bundesligaspielerinnen der SV Böblin-

gen sind naturgemäß konkurrenzlos in 

Württemberg. Es gibt aber auch andere 

Vereinsmitglieder, die in ihrem Jahrgang zu 

den Besten im Tischtennisverband Würt-

temberg-Hohenzollern zählen. 

Andrea Leutritz ist mit 1386 Punkten Dritt-

beste ihres Jahrgangs, welcher wird nicht 

verraten. Der etwas jüngere Ali Hossei-

ni schaffte es ebenfalls auf Rang drei bei 

den 28-Jährigen, im August-Ranking 

gleich dahinter Arno Egger vom selben 

Jahrgang. Vierte Plätze holten auch Gerd 

Arnold im Jahrgang 1952, die 22-Jährige 

Sarah Wagner und Luis Hornstein beim 

Jahrgang 1998. Luis hat in einem Jahr 

138 Ranglisten-Punkte gutgemacht, Platz 

vier muss also noch nicht das Ende der 

Fahnenstange sein. Jeweils Platz fünf gab 

es für den 69-Jährigen Hubert Wnuck mit 

immerhin noch 1521 Punkten und für Hei-

ke Baltzer, die als Jugendtrainerin nur noch 

vereinzelt Spiele bestreitet. Ex-Abteilungs-

leiter Jürgen Golicki belegt beim Jahrgang 

1947 Platz acht. Der neue Abteilungschef 

Thomas Stegemann verpasst knapp die 

Top 100 in der Klasse der 50-Jährigen. 

Ehren-Abteilungsleiter Frank Tartsch ran-

giert dagegen immerhin auf Rang 67 des 

Jahrgangs 1950. 

TISCHTENNIS

Rosalia Stähr



AOK – Die Gesundheitskasse Stuttgart-Böblingen · aok-bw.de/sbb

Vor Ort und persönlich. Von früh bis spät: Wir sind für Sie da, gehen die Dinge an, engagieren uns, nehmen uns Zeit, 
kümmern uns, hören zu, geben Rat und helfen. Wir sind ganz nah – für Sie und Ihre Gesundheit. 
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IHRE TRAUMHOCHZEIT - SO INDIVIDUELL WIE SIE 

Willkommen im 4-Sterne Mercure Hotel Stuttgart Böblingen: Unser 
Haus liegt verkehrsgünstig in Böblingen, rund 15 km südwestlich von 
Stuttgart. Die Stadt Böblingen gilt mit ca. 46.500 Einwohnern als 
Mittelzentrum und ist ein Teil der Region Stuttgart. 

Genießen Sie diesen unwiederbringlichen Tag in vollen Zügen
und lassen Sie sich verwöhnen!

Sagen Sie „JA!“ im romantischen Hotelgarten. Wenige Schritte weiter 
darf anschließend rund um unseren azurblauen Pool gefeiert werden.

Wir sorgen dafür, dass alles stimmt – von der persönlichen Betreuung
bis hin zum individuellen Rahmen Ihrer Feier. Trauen Sie sich!

LOCATION

7 Veranstaltungsräume
(Bis zu 260 Personen)

Sonnige Pool-Terrasse
(Bis zu 180 Personen)

Romantischer Garten

WUSSTEN SIE SCHON?

Wir bieten Ihnen an 
Wochenenden ein traumhaftes 
Schlemmer-Frühstück 
für nur 12€.

UNVERGESSLICHE TRAUMHOCHZEITEN
im Mercure Hotel Stuttgart Böblingen

Mercure Hotel Stuttgart Böblingen | Otto-Lilienthal-Straße 18 | 71034 Böblingen
Tel.: +49 (0)7031 / 645-0 | Fax: +49 (0)7031 /645-166 | E-Mail: h0485@accor.com

ARTHOTEL ANA LIVING

SUTTGART BÖBLINGEN

ATMOSPHERE NEEDS ART

WWW.ANA-HOTELS.COM

Kennen Sie schon 

Arthotel ANA Living?

Jetzt Auf der Hulb 

entdecken !!!
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Gemeinsam mit dem Beiratsvorsitzenden 

Oberbürgermeister Wolfgang Lützner en-

gagiert sich der Vorstand der SVB an der 

Spitze mit Jochen Reisch als Präsident 

für den Spitzen- und Leistungssport in 

Böblingen. Die SVB hat in verschiedenen 

Sportarten Spitzenathleten auf nationa-

lem und internationalem Niveau, welche 

die Region Böblingen lo-

kal, überregional und zum 

Teil sogar national und in-

ternational hervorragend 

repräsentieren. Beispiel-

haft für diese lokalen Spit-

zensportler sind aus den 

letzten Jahren die Tisch-

tennis Bundesliga Mann-

schaft der Damen oder 

mit dem Fechter Maurice 

Schmidt ein potentieller 

Teilnehmer der Paralym-

pics 2020 in Tokio zu nen-

nen. In vielen nicht unmit-

telbar im medialen Fokus 

stehenden Sportarten ist es zwischen den 

Olympischen Spielen nur durch die loka-

len Sponsoren und Akteure möglich, den 

Spitzensport im Amateurbereich auf ei-

nem derart hohen Niveau zu halten. Dabei 

sind v.a. geeignete Rahmenbedingungen 

mit spezialisierten Trainingsmöglichkeiten 

im Fokus der Beiratsförderung.

Durch die Unterstützung der lokalen Part-

nerfi rmen wird eine gemeinsame Bot-

schaft für Leistungsbereitschaft, Engage-

ment und Partnerschaft umgesetzt, die 

positive Wirkungen für den Spitzensport 

erzeugt. Damit wird ein starkes Zeichen 

für den Standort, die Region und gleich-

zeitig für wichtige gemeinsame Werte des 

Sports und unserer Ge-

sellschaft gesetzt – Fair-

ness, Leistungsbereit-

schaft, Einsatz, ... 

In den nächsten Aus-

gaben der Rundschau 

werden nach und nach 

die Partnerfi rmen des 

SVB Beirats in einem 

Portrait oder Interview 

vorgestellt und ein Blick 

hinter die Kulissen der 

Partnerschaft für den 

Spitzensport in Böblin-

gen geworfen.

SVB Beirat Sport für Böblingen – 
Partnerfi rmen des Sports in Böblingen

 
 www.AnwaltshausBB.de 

 

 

 

 

Schobinger 
   
Partner 

              Rechtsanwälte   Fachanwälte    Mediatoren 
 & 



...Ihr Makler mit Herz

•  Informatiker, 4-Zi.-Wohnung mit Balkon bis € 580.000

• Junge Familie mit 2 Kindern, RH oder DHH  bis € 700.000

•  Physiotherapeut mit Frau, EFH mit Garten bis € 980.000

•  Projektmanager mit Familie, exklusives EFH bis € 1.100.000

• Regionalen Bauträger Grundstücke in jeder Größe

  – auch Abrisshäuser. 

Wir suchen für:

für eine Marktwertermittlung 

Ihrer Immobilie.
*Mit diesem Gutschein erhalten Sie eine 

Marktwertermittlung Ihrer Immobilie. 

Gilt nur für die Metropolregion Stuttgart/

Böblingen. Einfach anrufen, mailen

oder den Abschnitt bei uns 

vorbeibringen. 

im Wert von 500 €
Gutschein

*

Wir bieten Ihnen:

- Den optimalen Kaufpreis für Sie
- Optimierte Werbekonzepte
- Eff ektive Verkaufsstrategien
- Attraktive Immobilienpräsentation
- u.v.m.

Rufen Sie einfach an - Wir beraten Sie gerne! 

Telefon: 07031 4918-500 

baerbel-bahr.de  |  Telefon: 07031 4918-500 | immobilien@baerbel-bahr.de

Mit uns ist Ihre Immobilie FIT für den Verkauf!
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Abteilung  Abteilungsleitung  Telefonnummer  E-Mail-Adresse

Aikido  Martin Glutsch  07031 / 27 44 62  Aikido-AL@sv-boeblingen.de

American Football  Yvonne Wesley  07034 / 25 14 69 3  Football-AL@sv-boeblingen.de

Badminton  Werner Ortloff  07031 / 27 14 68  Badminton-AL@sv-boeblingen.de

Basketball  Dr. Edwin Vogt  07031 / 23 47 44  Basketball-AL@sv-boeblingen.de

Bergsport  Jan Zipperle   Bergsport-AL@sv-boeblingen.de

Bowling  Marion Beugel  07031 / 28 88 44  Bowling-AL@sv-boeblingen.de

Boxen  Ewald Agresz  07031 / 63 21 11  Boxen-AL@sv-boeblingen.de

Cheerleader  Tanja Heiling  07031 / 68 67 99  Cheerleader-AL@sv-boeblingen.de

Eisstocksport  Richard Spörle  07031 / 27 63 40  Eisstockschuetzen-AL@sv-boeblingen.de

Faustball  Norbert König  07033 / 44 98 6  Faustball-AL@sv-boeblingen.de

Fechten  Ute Ernst    Fechten-AL@sv-boeblingen.de

Fußball Männer  Dieter Schneider  0711 / 81 60 54 4  Fussball-SAL@sv-boeblingen.de

Fußball Frauen  Evelyn Klumpp  07031 / 42 81 77 7  Fussball-Frauen@sv-boeblingen.de

Gymnastik  Edith Finkbeiner  07031 / 28 93 85  Gymnastik-AL@sv-boeblingen.de

Handball  Ralf Maurer  07031 / 42 97 62 1  Handball-AL@sv-boeblingen.de

Hockey  Stefan Lampert  07031 / 21 36 65 3  Hockey-AL@sv-boeblingen.de

Judo  Uwe Kempels  07031 / 22 04 69  Judo-AL@sv-boeblingen.de

Karate  Andreas Stavarakakis  0178 / 16 72 34 7  Karate-AL@sv-boeblingen.de

Leichtathletik  Claudia Meyer  07031 / 22 39 19  Leichtathletik-AL@sv-boeblingen.de

Schach  Jesko Berger  0176 / 15 75 25 2 Schach-AL@sv-boeblingen.de

Schwimmen  Daniel Wengenroth  07031 / 49 40 93 8  Schwimmen-AL@sv-boeblingen.de

Ski  Michael Bettermann  07031 / 28 06 78  Ski-AL@sv-boeblingen.de

Tauchen  Stephan Finn  07031 / 7 85 27 47  Tauchen-AL@sv-boeblingen.de

Tennis  Frank Zweygart  07031 / 27 84 80  Tennis@sv-boeblingen.de

Tischtennis  Thomas Stegemann 07157 / 98 96 34 Tischtennis-AL@sv-boeblingen.de

Turnen  Ralf Fischer  07031 / 60 68 83  Turnen-AL@sv-boeblingen.de

Volleyball  Bianca Klink  07031 / 63 21 18  Volleyball-AL@sv-boeblingen.de

Freizeitsport  Carsten Nestele  07031 / 677 93 28  Freizeitsport@sv-boeblingen.de

Fußballschule  Egbert Schwarz  07031 / 65 91 66  Fussballschule@sv-boeblingen.de

Kindersport  Julia Metzger  07031 / 677 93 13  Kindersport@sv-boeblingen.de

Ski- und Boardschule  Michael Bettermann  07031 / 28 06 78  Skischule@sv-boeblingen.de

Sportstudio  Johannes Kult  07031 / 677 93 40 Sportstudio@sv-boeblingen.de

Bewegungskita  Constanze Wagner 07031 / 677 93 33  Bewegungskita@sv-boeblingen.de

Stand: November 2017

Abteilungsliste
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Impressum
Herausgeber

Sportvereinigung Böblingen e.V. 

Silberweg 18, 71032 Böblingen

Herr Jochen Reisch, 

Präsident und V.i.S.d.P.

Telefon (07031) 677 93 -0

Telefax (07031) 677 93 -22

info@sv-boeblingen.de

www.sv-boeblingen.de

Erreichbarkeit:

Mo. - Fr. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Di. & Do. 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Erscheinungsweise

2 Mal jährlich, April und November

Aufl age ca. 6.500 Exemplare

Bezugsstellen

Der Bezug des Magazins ist über die 

Auslage im Paladion sowie die Auslage 

an Stellen öffentlichen Interesses, per 

Post-Versand an alle SVB-Mitglieder oder 

Online über die Internetseite der SVB als 

PDF-Datei möglich.

Marketing / Anzeigen

Otto Schneider, Vorstandsmitlgied

Telefon (07031) 41 76 54

o.schneider@sv-boeblingen.de

Für die Inhalte der Werbung sind die

werbenden Firmen verantwortlich.

Druck

Ratz Werbung + Druck GmbH

Gutenbergstr. 1, 71101 Schönaich

Telefon (07031) 4 10 09-70

info@ratz-werbung-druck.de

www.ratz-werbung-druck.de 

Hinweis

Für die Beiträge aus dem allgemeinen Teil 

ist inhaltlich die Geschäftsstelle der SVB 

verantwortlich. Für die Beiträge der Abtei-

lungen sind inhaltlich die jeweiligen Abtei-

lungen verantwortlich. Die mit Autorenna-

men gekennzeichneten Artikel stellen die 

Meinung des jeweiligen Verfassers dar und 

vertreten nicht in jedem Fall die Ansicht der 

Herausgeber. Die mit Namen gekennzeich-

neten Beiträge sowie die Fotos unterliegen 

dem Urheberrrecht.

 Datum Organisator Veranstaltung

 13.11. Hauptverein Ehrungsabend

 18.11. Basketball Heimspiel 1. Herren 20.30 Uhr gegen Söfl ingen

 25.11. Fußball Heimspiel 1. Herren 14.30 Uhr gegen Gärtringen

 25.11. Handball Heimspiel 1. Herren 19.30 Uhr gegen Weilstetten

 28.11. Ski Skibörse

  

 2.12. Basketball Heimspiel 1. Herren 20.15 Uhr gegen Marbach

 3.12. Tischtennis Heimspiel 1. Damen 10.30 Uhr gegen Berlin

 3.12. Fußball Heimspiel 1. Herren 14.00 Uhr gegen Nehren

 9.12. Boxen RegioCup

 16.12. Handball Heimspiel 1. Herren 17.30 Uhr gegen Ober-/Unterhausen

 16.12. Basketball Heimspiel 1. Herren 20.30 Uhr gegen Tübingen

  

 30.12.+2./3.1. Fußball Hallenfußballturnier

  

 6./7.1. Hockey Neujahrsturnier

 13.1. Basketball Heimspiel 1. Herren 20.30 Uhr gegen Nellingen

 14.1. Handball Heimspiel 1. Herren 18.00 Uhr gegen Baar

 20.1. Basketball Heimspiel 1. Herren 20.30 Uhr gegen Stuttgart

 27.1. Handball Heimspiel 1. Herren 19.30 Uhr gegen Mössingen

 28.1. Tischtennis Heimspiel 1. Damen 10.30 Uhr gegen Bingen

  

 3.2. Basketball Heimspiel 1. Herren 20.15 Uhr gegen Fellbach

 24.2. Badminton Heimspiele 1.-3. Herren 15.00 & 19.00 Uhr

 24.2. Handball Heimspiel 1. Herren 19.30 Uhr gegen Köngen

 24.2. Basketball Heimspiel 1. Herren 20.15 Uhr gegen Schwäbisch Gmünd

 25.2. Tischtennis Heimspiel 1. Damen 10.30 Uhr gegen Busenbach

  

 10.3. Bewegungskita Kitafl ohmarkt

 10.3. Basketball Heimspiel 1. Herren 20.15 Uhr gegen Remseck

 18.3. Tischtennis Heimspiel 1. Damen 14.00 Uhr gegen Anröchte

 18.3. Handball Heimspiel 1. Herren 18.00 Uhr gegen Esslingen

 22.3. Stadt Böblingen Sportlerehrung

 24.3. Badminton Heimspiele 1.-3. Herren 15.00 & 19.00 Uhr

 25.3. Fußball Heimspiel 1. Herren 15.00 Uhr gegen Bösingen

Veranstaltungen 2017/2018



Dabeisein  
ist einfach.
Wenn man einen Partner zur Seite hat, der einen sportlich fördert.
Sport ist ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Er stärkt den Zusammenhalt und schafft Vorbilder. Deshalb  
unterstützen wir den Sport und sorgen für die notwendigen Rahmenbedingungen: regional und national,  
in der Nachwuchsförderung, im Breiten- sowie im Spitzensport. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist der größte nicht  
staatliche Sportförderer in Deutschland. Die Unterstützung von vielen Landes- und nationalen Meisterschaften  
ist ein Teil dieses Engagements.

www.kskbb.de


