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Als im Herbst 2001 das Paladion seine 

Türen öffnete, begann eine neue Zeit-

rechnung in der SVB. Die bisher in ver-

schiedenen Räumlichkeiten in Böblingen 

verteilten Sport- und Verwaltungsräume 

wurden zusammengefasst in der neuen 

und alten Heimat des Sports in Böblingen 

am Silberweg. Das historische Erbe der 

Baracke am Silberweg der Nachkriegszeit 

wurde fortgeschrieben mit einem Sport-

vereinszentrum, das in vielen Bereichen 

neue Wege für die SVB und ihre Abteilun-

gen eröffnet hat. Möglichkeiten für Sport 

und Bewegung als lebenslange Aufgabe 

einer gesunden Lebensführung konnten 

mit den Angeboten im Paladion in einer 

neuen Form aufgebaut werden. Inzwi-

schen ist im Paladion tatsächlich das Ex-

periment des lebenslangen Sporttreibens 

verwirklicht. Von den Geburtsvorberei-

tungskursen mit einer Hebamme und den 

Krabbel-Babbel-Angeboten im SVB Kin-

dersport über die gesundheitsorientierten 

Fitnessangebote des SVB Sportstudios 

und den Gesundheitstagen für Firmen bis 

zu den Kursen im Reha-Bereich können 

sich alle Generationen unter einem Dach 

leistungsgerecht fi t halten.

Mit dem Großbrand vom 19.12.2002 kam 

eine der großen Herausforderungen für 

die SVB nach einem knappen Jahr des 

Betriebs auf die Verantwortlichen der SVB 

zu. Diese wurde gemeinsam bewältigt und 

konnte ohne nachhaltigen Schaden für 

den Verein abgewickelt werden. Die Fotos 

aber auch die Tatsache der Autobahn-

sperrung der A81 auf Grund der Rauch-

entwicklung zeugen von der Dimension 

des Schadens. Glücklicherweise griffen 

die Notfallpläne für die Absicherung und 

die Evakuierung so gut, dass außer einer 

leichten Rauchgasvergiftung einer Person 

kein Personenschaden verzeichnet wer-

den musste. Bei Brandtemperaturen über 

700 °C und durch das Dach schlagenden 

Flammen ist dies nicht selbstverständlich 

und umso erfreulicher. 

Das Paladion hat diese große Belastungs-

prüfung gut überstanden und seitdem 

laufen Betrieb und Entwicklung des Pa-

ladions als ein beispielhaftes Sportver-

einszentrum erfolgreich und reibungslos.

15 Jahre SVB Paladion – wir bewegen 
Böblingen

LEITARTIKEL
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Sportstudio – gesund und stark

LEITARTIKEL

Das Sportstudio hatte bis 2001 seine 

Räume angemietet – im früheren Ein-

kaufszentrum PEP in der Stuttgarter 

Straße und dann am Schlossberg – und 

mit dem Paladion bezog das Sportstudio 

erstmals eigene Räume. Die Ausrichtung 

des Sportstudios konnte dadurch feiner 

justiert werden im Sinne ganzheitlicher 

Gesundheitsorientierung und Leistungs-

sportförderung in einem Sportzentrum.

Im Kursbereich werden jede Woche durch 

qualifi zierte Kursleiterinnen und Kursleiter 

8 Wohlfühlkurse (Yoga, Tai Chi/Qi Gong, 

…), 35 Fitnesskurse (Pilates, Zumba, 

Functional Training, …), 3 Outdoor Kurse 

(Nordic Walking, Power Camp), 11 Indoor 

Cycling Kurse angeboten und Teilneh-

merinnen und Teilnehmer begeistert.

Die Trainingsfl äche des SVB Sportstudios 

wird kontinuierlich dem neuesten Stand 

der Trainingsanforderungen angepasst. 

Der Flex Trainingspark ist die neueste 

Anschaffung. Mit dem Muskellängen-

training wird Folgeerscheinungen des 

Arbeitsalltags – in Form von Muskelver-

kürzungen z.B. durch lange sitzende Bü-

roarbeitsphasen – entgegen gewirkt.

Die durch und für das Trainingsangebot 

für die Mitglieder entwickelte Kompetenz 

wird seit 2002 in speziellen Gesundheits-

tagen für Firmen als Teil eines Gesund-

heitsmanagement Programms weiter 

entwickelt. Die SVB hat gemeinsam mit 

dem Werksärztlichen Dienst und der AOK 

das Konzept für die Gesundheitstage ent-

wickelt und dafür den Lifetime Corporate 

Health Award 2002 für ein herausragen-

des Unternehmensstrategie in der Kate-

gorie Betriebliche Gesundheitsförderung 

und Disability Management erhalten. Seit 

diesem Pilotprojekt werden die Gesund-

heitstage für Mitarbeiter des Werkes Sin-

delfi ngen durchgeführt. Inzwischen nicht 

nur in der SVB, wo das Pilotprojekt ent-

wickelt wurde sondern auch in anderen 

Sportzentren. Andere Firmen konnten das 

Know-how auch für die Fortbildung Ihrer 

Mitarbeiter nutzen. 

Bei Interesse kann mit dem Vereinsma-

nager Harald Link Kontakt aufgenommen 

werden. 

 Vereinsmanager

 Harald Link

 Email: h.link@sv-boeblingen.de

 Tel: 07031/67793-0

Kindersport – Bewegung und Bildung
Der Kindersport hat mit dem Bau des Pa-

ladions eine außerordentliche und nach 

aktuellem Stand in Baden-Württemberg 

einmalige Erfolgsgeschichte erzielen kön-

nen. In 2002 wurden wöchentlich noch 

rund 500 Kinder in den Kindersportkur-

sen bewegt. 15 Jahre später werden 

wöchentlich knapp 1.000 Kinder in den 

verschiedenen spezialisierten Berei-

chen – Kindersport, Kindersportschule, 

Schwimmschule, Ballschule, Baby-Bab-

bel, Krabbel-Babbel, Wirbelfüchse, Tanz-

kids, Kletterkids, Fussballkids – motorisch 

entwickelt. Das Bewegungsprogramm 

fördert und fordert auch kognitive (geis-

tige), soziale und emotionale Entwick-

lungsschritte. Bewegung wird damit ein 

wichtiger Baustein für eine ganzheitliche 

Entwicklung im frühkindlichen und kindli-

chen Bereich.

Die Bewegungslandschaft hat mit den 

besonderen Möglichkeiten v.a. auch kon-

zeptionelle Effekte für die Bewegungsan-

gebote erzeugt. Sukzessive konnte mit 

den angestoßenen Entwicklungen eine 

Professionalisierung aufgebaut werden. 

Das 2016 im Kindersport beschäftig-

te Personal leistet Grundlagenarbeit im 

Konzeptionsbereich der motorischen 

Entwicklung im frühkindlichen Bereich bis 

zum Alter von 15 Jahren. Auf diese Er-

kenntnisse greifen zwischenzeitlich auch 

öffentliche Stellen zurück und setzen die 

Erkenntnisse in der Arbeit in Kindertages-

einrichtungen und Schulen um. 

Spezielle Projekte zu Sonderformen der 

motorischen Entwicklung werden gezielt 

initiiert. So hat die Schwimmschule fi nan-

ziert durch die Kreissparkassenstiftung 

und die Bürgerstiftung seit 2011 dafür 

gesorgt, dass Grundschüler vor dem 

Übergang in die weiterführende Schule 

Grundkenntnisse im Bereich Schwimmen 

und Wassersicherheit erlangen. Damit 

wird in Böblingen durch den Kindersport 

ganz bewusst ein Zeichen gegen die zu-

nehmende Zahl von Toten durch Ertrinken 

gesetzt.

Der Kindersport der SVB ist ein nachhal-

tiges und wertvolles Angebot der SVB für 

Böblinger Kinder. In den 15 Jahren seit 

dem Bau des Paladions wurde dabei qua-

litativ ein großer Sprung für die fast 1.000 

Kinder erreicht.
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Mit dem Einzug der Geschäftsstelle ins 

Paladion konnten ab 2001 auch umfang-

reichere Kontaktmöglichkeiten für die 

Mitglieder und die Funktionäre der Abtei-

lungen erreicht werden. Die Abteilungen 

nutzen die Räumlichkeiten im Paladion für 

Sitzungen und Jahreshauptversammlun-

gen. Die SVB hat seit 2001 wieder eine 

Heimat und dies an der Stelle, an der 

altgediente Mitglieder sich noch an „his-

torische“ Duelle zwischen SVB und VFL 

erinnern können. 

Die neue Heimat ist auch Keimzelle für 

Innovationen und die Ausrichtung in die 

Zukunft. Ohne das Paladion wäre bei-

spielsweise der Betrieb des Tischtennis-

zentrums schwieriger. Das notwendige 

Facility Management für die Liegenschaf-

ten konnte zusammengeführt werden und 

die örtliche Nähe erlaubt es einen Haus-

meister für die gesamten Gebäude und 

Flächen zu beschäftigen. 

Die Bewegungskindertagesstätte ist ein 

weiteres Beispiel für die Innovationskraft 

der SVB. Prof. Dr. Ansgar Thiel hat in einer 

Veröffentlichung die Sportvereine als Tan-

ker beschrieben, die sehr verlässlich voran 

fahren. Die aber schwer zu bremsen und 

noch schwerer auf neuen Kurs zu bringen 

sind. Die SVB scheint dann betrachtet auf 

die letzten 15 Jahre eher mobil und bereit 

für neue Herausforderungen zu sein. Mit 

der Übernahme der Betriebsführung der 

Kindertagesstätte wurde die SVB zum 

ersten Sportverein im Kreis Böblingen, der 

sich als Träger der Jugendhilfe mit einem 

Bildungsangebot gezielt im Bereich der 

frühkindlichen Bildung engagiert.

Die weiteren Schritte zur Entwicklung des 

Sport- und Freizeitareals am Silberweg 

lassen sich erahnen: die in Diskussion 

und Planung befi ndliche Umsetzung eines 

Kletterzentrums mit einer Kooperations-

vereinbarung zwischen den Betreibern 

und der SVB bieten dem Klettersport 

neue Möglichkeiten. Die sich räumlich da-

ran anschließende Beachsportfl äche kann 

gerade im Sommer zu einem Anziehungs-

punkt für verschiedene Beachsportarten 

werden. Das Gelände im Silberweg bleibt 

damit ein Motor der Sportentwicklung für 

Böblingen und für die Böblinger Bürgerin-

nen und Bürger jeden Alters.

Innovationen und Zukunft 

LEITARTIKEL

„Kunst triff t Sport“
gemalte Sportimpressionen und Sportcartoons

von dem bekannten Maler, Zeichner und Cartoonisten

Rainer Simon.

 

Ab 24. November 2016, im SVB Sportstudio im Paladion,

Silberweg 18, 71032 Böblingen
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SPORTSTUDIO

1999 bot die Stadt Böblingen der Sport-

vereinigung das Gelände am Silberweg 

an. Dies war der Startschuss für die 

Neuplanung des Vereinssportzentrums 

„Paladion“. Nach nur 

einem knappen Jahr 

Planungsphase wur-

de im März 2001 der 

Grundstein gelegt. Be-

reits ein halbes Jahr 

später bezog das SVB 

Sportstudio die neuen 

Räumlichkeiten im Sil-

berweg.

Startete man im Jahr 

2001 noch mit 911 

Mitgliedern, so waren 

es Anfang 2002 bereits 

1.174. Ein Effekt der 

klar auf die neuen Ge-

gebenheiten im Paladi-

on abzuleiten ist.

Mit zwei Kursräumen 

im UG und einem im 

OG wurde die Grund-

lage für ein Kurspro-

gramm geschaffen, dass mittlerweile 

mehr als 50 Kurse wöchentlich beinhal-

tet. Dies stellt trotz des hart umkämpften 

Fitnessmarktes in Böblingen und Umge-

bung ein Alleinstellungsmerkmal dar. Egal 

ob jung oder alt, weiblich oder männlich, 

am Vormittag oder Abend kommend im 

SVB Sportstudio fi ndet sich mit Sicherheit 

der passende Kurs.

Im Bereich der Trainingsfl äche war es an-

fangs vor allem der größere Ausdauerbe-

reich, der einen Mehrwert für alle Trainie-

renden im Vergleich zu den Räumen in der 

Poststraße schaffte. Seit einigen Jahren 

ergänzt der Functionalbereich mit Sling-

trainern (TRX-Bändern) und Kettlebells 

zusätzlich das Angebot neben Cardio-, 

Kraft- und Freihantelbereich.

Durch die Veränderung der Gesellschaft 

steht das Sportstudio ständig vor neu-

en Herausforderungen. Die Gesundheit 

und ihre komplexen Zusammenhänge 

rücken immer mehr ins Bewusstsein der 

Menschen. Rückenschmerzen im Alltag, 

Übergewicht, Herz- und Kreislaufprob-

leme bis hin zu psychischen Problemen 

schränken zunehmend die Lebensqualität 

der Menschen ein. Neben dem Wunsch, 

etwas für die eigene Gesundheit tun zu 

wollen, tritt immer stärker das Verlangen 

nach räumlicher und zeitlicher Flexibilität 

auf. Dies defi niert die Aufgaben des SVB 

Sportstudios, dessen Angebot entspre-

chend der wechselnden Bedürfnisse und 

Wünsche konzipiert ist.

Im Laufe der Jahre entwi-

ckelte sich das SVB Sport-

studio zunehmend zu dem 

Treff für Gesundheits- und 

Fitnesssportbegeisterte in 

Böblingen. Durch die Phy-

siotherapiepraxis „Form 

aktiv“, die sich direkt im 

Haus befi ndet, wird das 

Angebot im Bereich Prä-

vention und Gesundheit 

sinnvoll ergänzt. 

An 364 Tagen im Jahr öff-

net das SVB Sportstudio 

seine Türen und bleibt da-

mit nur an einem einzigen 

Tag im Jahr geschlossen. 

    

Andrea Stierle

Studioleitung

Jetzt schlägt‘s 15 .. 15 Jahre Sportstudio 
im Paladion

Alles in allem ein 
Grund zum Feiern. 
Deshalb gibt es bis zum Jahres-

ende 15% Jubiläums-Rabatt* 

Keine Ausreden – 

Verdien dir deine Fitness!

*gültig auf alle Neuverträge ohne 

Leistungsförderung
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Der Begriff „Orientierungsplan“ ist 

so manchem bestimmt schon ein-

mal begegnet. Doch was bedeutet er 

genau und wie wird dieser Plan des 

Ministeriums für Kultus, Jugend und 

Sport BW in der SVB Bewegungskita 

umgesetzt? Anhand einiger Beispie-

le möchten wir die Arbeit und den 

Alltag in unserer Einrichtung für Sie 

anschaulicher machen. Der Orientie-

rungsplan und somit auch die Kita 

nehmen Einfl uss auf folgende „Bil-

dungs- und Entwicklungsfelder“.

KÖRPER

Kinder lernen ihren Körper bewusst ken-

nen, wahrzunehmen und gesund zu er-

halten. Neben der Bewegung (in gezielten 

und freien Bewegungseinheiten) spielt 

auch das Wissen über eine gesunde Er-

nährung eine große Rolle für die ganzheit-

liche Entwicklung des Kindes. Wir unter-

stützen dies zum Beispiel durch das EU 

Schulobstprogramm mit frischen Obst 

und Gemüse, das täglich den Kindern zur 

Verfügung steht.

SINNE

Die Kinder bekommen die Möglichkeit ihre 

Sinne weiter auszubilden und zu schärfen 

um ihre Umwelt bewusst wahrnehmen, 

sich in ihr orientieren und sie mitgestal-

ten zu können. Jede Woche gehen wir 

mit den Kindern zusätzlich zum Beispiel 

auf einen Ausfl ug (Spielplatz in der Nähe, 

in den Wald) wobei die Sinne durch viele 

Eindrücke der Umwelt geschärft und wei-

ter ausgebildet werden können.

SPRACHE

Mit Bilderbuchbetrachtungen, Fingerspie-

len, Kreisspielen, Geschichten erzählen 

und Gesprächen führen, wird die sprach-

liche Entwicklung der Kinder gezielt geför-

dert. Ein jährlicher Besuch der Bibliothek 

in Böblingen soll den Zugang zur Schrift 

und Sprache ebenso ermöglichen wie die 

Lust und Motivation daran steigern.

DENKEN

Die Kinder lernen ihre Umwelt genau zu 

beobachten, Vermutungen anzustellen 

und zu überprüfen. Den Kindern wird 

ermöglicht (Natur-) Phänomenen auf die 

Spur zu kommen und Erklärungen da-

für selbst zu fi nden. Dabei werden ma-

thematisch- naturwissenschaftliche und 

technische Zusammenhänge ganzheitlich 

betrachtet und aufgegriffen. Wir unterstüt-

zen die natürliche Neugierde der Kinder 

zum Beispiel durch das Projekt „Haus der 

kleinen Forscher“.

GEFÜHL UND MITGEFÜHL

Die Kinder entwickeln einen angemesse-

nen Umgang mit ihren eigenen Emotionen 

und ein Bewusstsein dafür. Sie lernen ihre 

eigenen Gefühle auszudrücken und sich 

in die Gefühle anderer einzufühlen. Die 

Kinder lernen ihre Mitmenschen, die Tiere 

und ihre Umwelt in der sie leben, wert-

zuschätzen. Mit allen Kindern setzen wir 

jährlich das Projekt „Faustlos“ um, das 

genau diese Themen beinhaltet.

SINN, WERTE UND RELIGION

Die Kinder entwickeln Vertrauen in das 

Leben und bilden eine positive lebensbe-

jahende Einstellung. Im Umgang mit an-

deren und durch erfahrbares praktisches 

Verhalten von Vorbildern werden die Kin-

der mit Werten vertraut gemacht, die ih-

nen helfen ihre Lebenswelt zu strukturie-

ren und für ihr eigenes Tun und Handeln 

eine Orientierung zu fi nden. Abgerundet 

wird dies in unserer Kita durch das Fei-

ern von Festen (die traditionell gefeiert 

werden) und der Erklärung derer, wie zum 

Beispiel Ostern, Nikolaus, Weihnachten 

und Ernte-Dank. Hierbei wird auch der re-

ligiöse Aspekt beleuchtet.

Durch diesen kurzen Einblick in unse-

re Arbeit werden die vier Grundsätze 

des Orientierungsplanes deutlicher 

und können effektiver umgesetzt 

werden. Kinder sollen 1. Mit anderen 

leben, 2. Sich ausdrücken, 3. Die Welt 

entdecken und verstehen und 4. An-

erkennung und Wohlbefi nden erfah-

ren.

SVB Bewegungskindertagesstätte

BEWEGUNGSKINDERTAGESSTÄTTEN
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Der SVB Kindersport bewegt in ganz 

Böblingen in über 80 Kursen pro Wo-

che circa 1000 Kinder. Die Mitglieder-

zahlen des SVB Kindersports sind in 

den letzten 15 Jahren stetig angestie-

gen. Im Jahr 2001 waren 585 Kinder 

zwischen zwei und 14 Jahren Mitglied 

im SVB Kindersport, heute sind es 

etwa 1.000 Mitglieder zwischen neun 

Monaten und 14 Jahren. 

Im Laufe der letzten 15 Jahre wurde 

das Angebot des SVB Kindersports an 

die Bedürfnisse der Eltern und Kinder in 

Böblingen angepasst. Zum Beispiel be-

suchten 2001 viele unserer Mitglieder das 

Angebot der Kindersportschule (KiSS), 

das heißt die Kinder machten 2 mal pro 

Woche Sport. Heutzutage erfreut sich das 

einmal wöchentlich stattfi ndende Angebot 

steigender Beliebtheit. 

Nichtsdestotrotz bleibt die KiSS das Herz-

stück des SVB Kindersports. KiSS steht 

für Gesundheit – Sport – Spiel – Spaß 

für Kinder ab vier Jahren und bietet die 

Möglichkeit einer breiten motorischen 

Grundlagenausbildung im Verein. Das 

Sportangebot in einer Kindersportschule 

ist sportartenübergreifend und beinhaltet 

verschiedene Sportblöcke (Ballspiele, Tur-

nen, Leichtathletik, Schwimmen, Outdoor, 

Klettern, uvm). Die KiSS Stunden fi nden 2 

mal pro Woche 60 Minuten statt und wer-

den von Dipl. Sportwissenschaftlerinnen 

unterrichtet. 

Durch veränderte Betreuungszeiten in 

Schulen und Kitas verlagern sich immer 

mehr Freizeitangebote für Kinder in die 

Schulen und Kitas. Grundschulen bieten 

am Nachmittag vielseitige AG Angebote 

und bieten so den Eltern längere Betreu-

ungszeiten. Der SVB Kindersport reagiert 

auf diese immer präsenter werdende Ver-

änderung und bietet in diesem Schuljahr 

in vier Grundschulen eine breitgefächerte 

Grundlagenausbildung an. In Koopera-

tion mit der Wilhelm-Hauff-Grundschule 

starten wir in diesem Schuljahr ein Pilot-

projekt, den Schulsportclub (SSC) der SV 

Böblingen. Der SSC bietet den Kindern an 

drei Vormittagen vor Unterrichtsbeginn die 

Möglichkeit sich zu bewegen. Die Kinder 

werden dabei von hauptamtlichem Perso-

nal der SVB unterrichtet. Alle Teilnehmer 

im SSC werden Mitglied in der SVB. 

Durch den gesellschaftlichen Wandel hat 

sich die Altersstruktur im Kindersport in 

den letzten Jahren stark verändert. 2001 

waren es viele Kinder zwischen vier und 

acht Jahren, heute haben wir die Angebo-

te im Kleinkindbereich stark erweitert. Erst 

im Oktober 2016 richteten wir eine neue 

Krabbel-Babbel-Gruppe für Kinder zwi-

schen neun Monaten und zwei Jahren ein. 

Derzeit sporteln etwa 175 Kinder in dieser 

Altersklasse. In der Altersklasse zwei bis 

vier Jahre sind es etwa 250 Kinder in 21 

Gruppen. Um auch berufstätigen Eltern 

die Möglichkeit zu bieten mit ihren Kindern 

zusammen einen Kurs zu besuchen, bie-

ten wir ganz neu ab Oktober auch Kurse 

(Krabbel-Babbel und Eltern-Kind-Turnen)

am Samstagvormittag im Paladion an. 

Die Kletter-Kids im SVB-Kindersport sind 

in den letzten 15 Jahren zu einem festen 

Bestandteil unseres Programms gewor-

den und stetig gewachsen. 2001 starte-

ten wir mit zwei Gruppen für Kinder ab 

acht Jahren, heute sind es 11 Gruppen für 

Kinder ab vier Jahren. Unter fachkundiger 

Anleitung unserer Klettertrainer werden 

nicht nur kindgerechte Klettertechniken 

geübt, sondern auch das gegenseitige 

Helfen und Sichern gehört zu einer Klet-

terstunde. So wird den Kindern ein vielfäl-

tiges Klettererlebnis vermittelt.

In den letzten 15 Jahren kamen zahlreiche 

neue Angebote im Kindersport dazu. 

Seit 2005 gibt es die Wirbelfüchse. Un-

sere Wirbelfüchse sorgen für eine breite 

sportliche Basis und eine gesunde Ein-

stellung zum eigenen Körper. In Klein-

gruppen wird unter Anleitung einer spe-

ziell ausgebildeten Übungsleiterin, Frau 

Kornelia Protze, die Haltung der Kinder 

spielerisch gestärkt und ggf. vorhandene 

motorische oder körperliche Schwächen 

ausgeglichen. 2014 wurden unsere Wir-

belfüchse mit dem Prädikat „Pluspunkt 

Gesundheit“ ausgezeichnet. Das Prädikat 

wird vom Schwäbischen Turnerbund an 

gesundheitssportliche Angebote im Ver-

ein verliehen. 

Die Tanzkids sind seit 2006 im Programm 

des SVB Kindersports. Unsere Übungslei-

terin Lubica Kostalova begeistert Kinder 

ab vier Jahren mit kleinen Tänzen und 

Choreographien. 

Seit 2010 ist die Heidelberger Ballschule 

Teil des SVB Kindersports. Das Konzept 

der Heidelberger Ballschule bietet wis-

senschaftliche fundierte und praktisch 

erprobte Programme zur Förderung der 

Allgemeinmotorik der Kinder mit Bällen. 

Derzeit leitet Daniel Bluthardt drei Grup-

pen für Kinder ab vier Jahren. 

 

15 Jahre SVB Kindersport

KINDERSPORT

Bei Interesse oder Fragen zu 

unserem Angebot stehen wir 

Ihnen gerne zu Verfügung: 

Mo-Fr von 9.00-11.00 Uhr und 

Mi von 9.00-14.30 Uhr unter 

07031-67793-13 oder unter 

kindersport@sv-boeblingen.de
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Liebe SVB-Mitglieder,

mein Name ist Nina, ich bin 29 Jahre alt 

und habe 2013 mein Studium der Sport-

wissenschaft an der Universität Tübingen 

beendet. Seit April 2016 bin ich im Kin-

dersport der SV Böblingen tätig. Meine 

Vormittage verbringe ich meistens im Kin-

dersport-Büro und helfe bei der Organisa-

tion der Sportkurse und der Planung von 

Veranstaltungen. Nachmittags bin ich in 

der Halle, der Bewegungslandschaft oder 

im Schwimmbad zu fi nden, wo mich die 

Kids der SVB auf Trab halten.

Privat bin ich natürlich auch sehr aktiv, 

vor allem das (Berg)Wandern oder Laufen 

bereitet mir sehr große Freude. Wenn ich 

nicht gerade im Paladion oder in der Na-

tur unterwegs bin, verbringe ich viel Zeit 

im Proberaum des Musikvereins in meiner 

Heimat und spiele bzw. unterrichte Klari-

nette und Saxophon. 

Ich freue mich sehr auf die Zusammenar-

beit mit dem Team der SVB weitere ab-

wechslungsreiche Stunden im Paladion.

Seit April 2016 unterstützt Nina 
Sattler das Kindersportteam. 

KINDERSPORT

Guten Tag,

ich heiße Maximilian Starz, bin 18 Jahre alt 

und komme aus Weil der Stadt. Ich habe 

mich für ein FSJ entschieden, nachdem 

ich mein Abitur an der Mildred Scheel 

Schule in Böblingen gemacht habe, um 

mich für die Zukunft orientieren zu kön-

nen. 

Da mir Sport sehr viel Spaß macht und 

ich gerne mit Kindern arbeite, war ich, 

nachdem ich von der Stelle hörte, direkt 

begeistert von den Aufgaben die für einen 

FSJ’ler beim der SV Böblingen anfallen. 

Meine Hauptbeschäftigung in diesem Jahr 

ist es, an Schulen den Sportlehrern zur 

Seite zu stehen, Sport- AGs zu leiten und 

den Kindern in der Pause die Möglichkeit 

zu geben sich sportlich auszulasten. Ak-

tiv bin ich in der Eduard- Mörike- Schu-

le, sowie im Lise- Meitner- Gymnasium in 

Böblingen.

Ich erhoffe mir von diesem Jahr erstmals 

Spaß bei der Arbeit zu haben, dabei aber 

auch im Umgang mit Kindern und sport-

lich noch etwas dazu zu lernen. Außer-

dem hoffe ich, dass mir das FSJ dabei hilft 

mich für die Zukunft besser orientieren zu 

können.

Hallo,

mein Name ist Kim Steinlein, ich bin 19 

Jahre alt und komme aus Sindelfi ngen. 

Mein FSJ begann am 01.09.2016 bei der 

SV Böblingen im Bereich Kindersport und 

in der Bewegungskita. Im Juli 2016 habe 

ich mein Abitur an der Dr. Engel Schule in 

Böblingen absolviert. 

Ich hatte an der Dr. Engel Schule den so-

zialwissenschaftlichen Zug besucht und 

die letzten drei Jahre bemerkt, wie gerne 

ich mich mit Kindern und ihrer Entwick-

lung beschäftige. Passend dazu spiele 

ich seit meiner Kindheit Handball und bin 

auch so rundum sportbegeistert. Die FSJ 

– Stelle hatte mich deshalb von Anfang an 

sehr angesprochen, da dort meine beiden 

Interessengebiete miteinander verknüpft 

sind. Besonders freue ich mich darauf, für 

die Kinder des Kindersports schöne und 

erfahrungsreiche Freizeiten zu gestalten 

und mit den Kindern aus der Bewegungs-

kita tolle Momente zu erleben. Ich freue 

mich sehr auf die kommende Zeit und die 

vielen neuen Einblicke und Erfahrungen 

welche ich haben werde.

Hallo,

mein Name ist Karsten Berger, ich bin 19 

Jahre alt und seit dem 01.09.2016 der 

neue FSJler bei der SV Böblingen. Neben 

der Arbeit im Kindersport werde ich auch 

in der SVB Bewegungskita tätig sein.

Im letzten Jahr habe ich mein Abitur am 

Otto-Hahn-Gymnasium in Böblingen er-

folgreich absolviert und nehme mir jetzt 

durch mein FSJ ein Jahr Lernpause vor 

meinem Studium und ein Jahr Zeit neue 

Erfahrungen und Erkenntnisse für meine 

Zukunft zu sammeln. 

Da ich in meiner Freizeit selber viel Sport 

treibe und seit meiner Kindheit bei der 

SVB in der Schwimmabteilung aktiv bin, 

habe ich mich für ein FSJ im Sport ent-

schieden. Außerdem bin ich dort auch 

schon seit einigen Jahren als Trainer und 

Betreuer tätig, wodurch ich festgestellt 

habe, wie viel Spaß mir die Arbeit mit Kin-

dern macht. An der FSJ-Stelle hier bei der 

SVB haben mich besonders die verschie-

denen Aufgaben gereizt : Ob die Arbeit 

mit den Kindern in der SVB Bewegungski-

ta, die Kindersportkurse oder das Planen 

der Kinderfreizeiten – ich freue mich auf 

ein Jahr voller Abwechslung und hoffent-

lich ganz vielen neuen Erfahrungen. 

Unsere neuen FSJ-ler stellen sich vor!
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FREIZEITSPORT

Der Freizeitsport wurde zum 1.6.1975 in 

der SVB eingerichtet. Der erste Zustän-

dige, der damals als Referent für Freizeit- 

und Breitensport eingestellt wurde, war 

Horst Wiedenhorn. Sein direkter Nach-

folger wurde Jürgen Eckert, der das Amt 

ab dem 1.1.1978 übernahm. Genau wie 

sein Vorgänger war auch er Sportlehrer in 

Böblingen. 

Der SVB Freizeitsport ging damals aus dem 

Sport „2. Weg“ hervor, den das Böblinger 

Schul- und Sportamt leitete. Zu den Grün-

dern gehörten der damalige Bürgermeis-

ter Gerhard Wolf und Wolfgang Brumme, 

der zu dieser Zeit sowohl Vorsitzender der 

SVB als auch Oberbürgermeister der Stadt 

Böblingen war. Das besondere am SVB 

Freizeitsport war damals und ist es heute 

noch für das Sporttreiben in den Kursen 

ist keine SVB Mitgliedschaft Pfl icht. Es 

können Mitglieder und Nicht-Mitglieder der 

SVB an diesen Kursen teilnehmen.

Beim Amtsantritt von Jürgen Eckert gab 

es im Freizeitsport 400 Teilnehmer in 34 

Kursen. Er baute dies aus und erreichte im 

Jahr 1995 eine Anzahl von 189 Kursen mit 

über 2.000 Teilnehmern. Vor allem der Be-

reich der Tenniskurse spielte hier eine ent-

scheidende Rolle. Mit Eröffnung der Ten-

nisanlage im Zimmerschlag 1984 und der 

zusätzlichen Hallenplätze ab 1987 boomte 

dieser Bereich im Freizeitsport. Mittlerwei-

le gibt es im Freizeitsport keinen Tennis-

kurse mehr, diese sind Stück für Stück in 

die Tennisabteilung übergegangen und im 

Freizeitsport verschwunden.

Zum 1. Januar letzten Jahres endete ein 

Teil der Ära Jürgen Eckert im SVB Frei-

zeitsport, er gab den Bereich der Fitness- 

und Gesundheitskurse ab. Im Sommer 

diesen Jahres wurde Jürgen Eckert bei 

einem Grillfest mit seinen Kursleitern ver-

abschiedet nachdem er zum 1. Juni auch 

den Bereich der Schwimmkurse an seinen 

Nachfolger Carsten Nestele abgetreten 

hatte. 38 Jahre, eine sehr lange Zeit, die 

Jürgen Eckert als Referent für Freizeit- und 

Breitensport in der SVB tätig war und dem 

Verein und den Böblinger Bürgern mit den 

dort stattfi ndenden Angeboten große Freu-

de bereitet hat.

Im Bereich der Fitness- und Gesundheits-

kurse wird Carsten Nestele, der bei der 

SVB als stellv. Vereinsmanager tätig ist, 

von hauptamtlichen Personal unterstützt. 

So ist Tine Stierle als Kurskoordinatorin seit 

Januar 2015 Ansprechpartnerin für den 

Bereich der Fitnesskurse und Ina Majer für 

die Reha- und Gesundheitskurse. Bei bei-

den werden Ihre Tätigkeitsbereiche im SVB 

Sportstudio und im Freizeitsport damit ver-

bunden und so Synergieeffekte erzielt. Bei 

den Schwimmkursen wird Carsten Nestele 

seit 1. Juli diesen Jahres von Monika Zieg-

ler-Seidl unterstützt, die selbst seit 1976 

Schwimmkurse im SVB Freizeitsport gibt 

und damit zum einen ganz nah am Thema 

dran ist und zum anderen jede Menge Er-

fahrung mitbringt.

Neue Verantwortliche nach 38 Jahren Jürgen Eckert

Tine Stierle, Fitnesskurse Ina Majer, Reha- und Gesunheitskurse Monika Ziegler-Seidl, Schwimmkurse
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Autohaus Netuschil GmbH
71034 Böblingen • Herrenberger Str. 60
Tel. 07031 7277-0 • www.netuschil.de

+++ OHNE ANZAHLUNG +++ OHNE ANZAHLUNG +++ OHNE ANZAHLUNG +++

DER SV BÖBLINGEN UND NETUSCHIL:  
WEIL SPORTLICHKEIT VERBINDET.

VIEL LEISTUNG.
VIEL SPAREN.
UNSER BMW 1er TOP-ANGEBOT.

BMW 116i 5-Türer Modell Advantage   

 0,00 EUR

149,00 EUR

Freude am Fahren

FEEL GOOD. PLAY GREAT.



12 SVB Rundschau 2/2016

Unter Leitung unseres Abteilungsleiters 

und Vorsitzenden des Aikido-Verban-

des BW (AVBW) fand Anfang August auf 

dem Herzogenhorn im Schwarzwald der 

traditionelle Wochenlehrgang des Ver-

bandes statt. Ursprünglich für Mitglieder 

des AVBW angedacht, ließ die Persön-

lichkeit des Lehrers, Martin Glutsch, viele 

Aikido-Interessierte aus ganz Deutsch-

land anreisen. 

Bestens bewährt sich die Übernahme der 

ursprünglichen „Calwer Lehrgangstage“, 

die vom dortigen Verein zur Aktivierung 

der Mitglieder zu einem intensiveren Trai-

ning außerhalb der zeitlich begrenzten 

Trainingszeiten angeboten wurde. Leider 

hat sich aufgrund räumlicher Veränderun-

gen diese Trainingsmöglichkeit zerschla-

gen, sodass wir uns entschlossen, diesen 

„Lehrgangstag“ in Böblingen am Leben 

zu erhalten. Aktuell fi nden jährlich 10 

Lehrgangstage jeweils an einem Samstag 

mit zwei Trainingseinheiten à 2 Stunden in 

„unserem“ Dojo im AEG statt. 

Seit nunmehr über zwei Jahre hat sich 

dieser „Böblinger Lehrgangstag“ in der 

Region so etabliert, dass er nicht mehr 

wegzudenken ist. Aikido-Treibende aus 

der ganzen Region, aus dem bayeri-

schen Bamberg und Aschaffenburg, und 

manchmal „verirren“ sich Aikidoka aus 

Niedersachsen, wenn sie auf dem Rück-

weg vom Herzogenhorn/Schwarzwald 

noch mal kurz beim „Martin“ trainieren 

wollen. Dazu passt das Zitat seines Leh-

rers, Edmund Grund, 6. Dan, wenn er u. 

a. über die Aikido-Abteilung der SVB wört-

lich sagt: „Ehemalige Schüler haben die 

Aikido-Abteilung des SV-Böblingen e.V. 

zum Leistungszentrum in Baden-Würt-

temberg gemacht.“

In Zusammenhang mit unseren Trainings-

möglichkeiten im AEG wollen wir auch 

auf die vorzügliche Zusammenarbeit mit 

dem Hausmeister, Herrn Henne, und dem 

Schul- und Sportamt der Stadt Böblingen 

in persona von Herrn Elsässer, hinweisen. 

Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit.

Wochenlehrgang im Schwarzwald / Lehrgangstage

Martin Glutsch war 

als Trainer bei dem 

regelmäßig jähr-

lich stattfi ndenden 

Aikido-Bridge-Se-

minar in Darmstadt 

(1. – 3. Juli 2016) 

dabei. Bereits zum 

dritten Mal wur-

de er eingeladen 

an diesem inter-

nationalen Event 

als Aikido-Lehrer 

teilzunehmen. Bei 

Aikido-Bridge bil-

den Aikido-Leh-

rerInnen aus 

v e r s c h i e d e n e n 

Stilrichtungen eine 

Brücke und gestalten miteinander einen 

Lehrgang. 

Ideengeber von Aikido-Bridge ist Hiroshi 

IKEDA Shihan, 7. Dan Aikikai.  Er unter-

richtet auf dem gesamten Erdball und 

reiste extra aus Amerika nach Darmstadt 

an. Aikidoka aus verschiedenen Ländern 

nutzten diese Gelegenheit und trainierten 

gerne Aikido miteinander auf hohem Ni-

veau. Die hochrangigen Aikido-LehrerIn-

nen ergänzen sich harmonisch mit Hiroshi 

IKEDA. Eine Ergänzung, die mit unserem 

Abteilungsleiter und Trainer Martin hervor-

ragend funktioniert.

Auf einem guten Weg. 

SVB Aikidoka Marina Dittus, Melanie Mierse, 

Gaby Zöllner-Glutsch, Martin Glutsch, Hiroshi 

Ikeda, Hans-Georg Schröder bei Aikido Bridge

AIKIDO

Brücken auf hohem Niveau

Teilnehmer bei Aikido Wochen-Lehrgang mit 

Martin Glutsch (7. Dan) auf dem Herzogenhorn



13SVB Rundschau 2/2016

Aufgrund der technischen und persönli-

chen Entwicklung von Martin auf höchs-

tem Niveau, hatte dieses Jahr die Tech-

nische Kommission (TK) des Deutschen 

Aikido-Bundes e. V. (DAB) beschlossen, 

Martin Glutsch den 7. Dan zu verleihen. 

„Dan“ bedeutet Stufe und wird sinngemäß 

mit „Meister“ übersetzt; das bedeutet mit 

jeder Stufe erhöht sich die Qualifi kation. 

Der Technischen Kommission gehören 

die 15 ranghöchsten Aikido-Danträger 

des DAB an.

Technische Prüfungen werden in der Re-

gel bis zum 5. Dan absolviert. Danach 

wird die persönliche Entwicklung unter 

Anlegung enger Maßstäbe mit einer (Hö-

her)Graduierung entsprochen. Um die 

Graduierung von Martin zu erreichen, sind 

mindestens 30 Jahre regelmäßiges, wö-

chentlich mehrmaliges Training notwen-

dig. Die Aikido-Abteilung ist sehr stolz auf 

ihren hochkarätigen Meister und Trainer. 

Wir gratulieren an dieser Stelle nochmals 

zum 7. Dan.

Gratulieren dürfen wir auch unserem 

Sportkameraden Hans-Georg Schröder, 

der bei einer im März in Böblingen statt 

gefundenen Danprüfung nach intensiver 

Vorbereitung die Prüfung zum 3. Dan 

bestanden hat. Bei den Vorbereitungen 

wurde er von seinem Trainingspartner Mi-

chael Stolz von unseren Aikido-Freunden 

vom VfL Sindelfi ngen unterstützt. Michael 

Stolz hat seinerseits die Prüfung zum 1. 

Dan bestanden. Weiterhin hat sich unse-

re Kassiererin Marina Dittus, inzwischen 

auch Assistentin beim Jugendtraining 

weiterentwickelt. Beim Lehrgang auf dem 

Herzogenhorn wurden ihre Techniken 

überprüft und für gut befunden. Sie darf 

jetzt den blauen Gürtel tragen. 

Qualifi kation

AIKIDO

Böblinger Lehrgangstag – Aikido im „Leis-

tungszentrum“ mit Martin Glutsch (7. Dan)

Vor Beginn des neuen Schuljahres hat 

sich die Aikido-Jugend mit ihrer Trainerin 

Gaby Zöllner-Glutsch und den Traineras-

sistenten Florian Brandt und Marina Dittus 

präsentiert. Auf der Bühne des Bootshau-

ses zeigten acht Aikidoka ihr Können bei 

heißem Spätsommerwetter im Rahmen 

vom „Sommer am See“. Für die Jugendli-

che war es eine Herausforderung, vor Pu-

blikum zu trainieren, da rann der Schweiß 

gleich doppelt. Mit Stab und Schwert be-

waffnet konnten einige Übungen für Auf-

merksamkeit bei den Zuschauern sorgen. 

Aikido und Training mit Übungswaffen 

schult die eigene Achtsamkeit und Reakti-

onsvermögen. Zum Nachahmen am Bes-

ten zu uns in den Aikido Dojo kommen.     

Aikido auf der 
Bühne

Sommer am See - Aikidovorführung 
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Mit gemischten Gefühlen wird auf die ver-

gangene Saison zurückgeblickt. Als auf-

steigende und immer beliebter werdende 

Sportart konnten die Bears in der Off-Sea-

son einen großen Zulauf an neuen Mitglie-

dern verbuchen, die – einmal geschnup-

pert – beim taktischen „Rasenschach“ 

hängen geblieben sind. Eine große He-

rausforderung für das Trainerteam um 

Headcoach Dennis Brown, der das Team 

mit Jürgen Wehrstein, Rainer Graf, Kevin 

Mitchell und Robert Dembick 2016 an-

führte. Zur Season-Vorbereitung gehörte 

ein intensives Trainingscamp in Durbach. 

Beim Vorbereitungsspiel in Fellbach  

stählten die Bears ihre Krallen. Doch die 

Herausforderungen mit gesperrten Trai-

ningsplätzen, da „unter Wasser“ und der 

Umbruch im Team mit vielen Abgängen 

in der Off-Season und neuen „Rookies“ 

machte sich bemerkbar. Nach 10 Spielen 

waren die Bears leider sieglos. Doch so 

schlecht sieht die Bilanz nicht aus. Der 

Neuzuwachs hat sich Spiel für Spiel toll 

integriert und Spielerfahrung gesammelt. 

Der Coaching Staff kann stolz auf viele 

gute individuelle Entwicklungen zurückbli-

cken. Die gute Basis für die kommende 

Saison 2017 wurde gelegt, wie am letzten 

Heimspiel eindrucksvoll zu sehen war: 

Der Knoten war geplatzt: Die Bears zeig-

ten American Football vom feinsten und 

dominierten von Anfang an das letzte Sea-

son- Spiel im heimischen SVB-Stadion. 

Sie ließen den Stuttgartern keinen Raum, 

störten schnell deren Pass- und Laufspiel. 

Die Defense war stets zur Stelle, und trug 

selbst mit abgenommenen Raumgewin-

nen zum Vormarsch in die gegnerische 

Endzone bei. Die Offense brillierte mit 

Lauf- und Passspielen und hatte wieder 

Spieler auf dem Feld, die dem Gegner die 

Krallen zeigten.  Letztendlich war es der  

Sieg einer Mannschaft, die sich im Lauf 

der Saison gesteigert hat. Das 10:0 war 

mehr als verdient. Nach kurzem Luftholen 

geht es mit dem Team in die „Off-Sea-

son“, der Vorbereitung für die nächste 

Saison. Dank der Situation in Regionalliga 

sind die Bears auch 2017 wieder in der 

Oberliga anzutreffen. 

Aufwärts geht es auch bei den Juniors: 

Leider ebenso sieglos blieb die U19 Spiel-

gemeinschaft Fellbach Warrios / Böblin-

gen Bears. Der jungen Mannschaft mit 

vielen Neuzugängen im Juniors Programm 

der Spielgemeinschaft standen erfahrene 

Jugendteams gegenüber. Im Vordergrund 

stand das Sammeln von Spielpraxis. Da-

bei zeigte es sich, dass das Training mit 

Matten und Übungsdummies effektiv ist, 

es aber etwas anderes ist, wenn man sich 

Auge um Auge einem fl inken kräftigen 

Gegner gegenüber sieht. Während des 

Jahres gab es auch im Jugendbereich tol-

le individuelle Leistungen:

Die Böblingen Bears gratulieren voller 

Stolz dem Nachwuchs- Linebacker Stef-

fen Hecker. Er konnte sich gegen viele 

Spieler aus anderen in den Ligen besser 

platzierten Teams durchsetzen. 2016 

spielte er schon als U17 Spieler für das 

U19 Team der Bears. Beim Open-Tryout 

schaffte er es auch in den Auswahlkader 

der Baden-Württemberg Lions U17.

Das Hauptziel für die kommende Season 

der U19 ist es, eine komplett eigenstän-

dige Mannschaft zu stellen. Ein weiteres 

Ziel ist die engere Orientierung am Seni-

ors Programm. Die Jugend-Spieler sollen 

durch gemeinsame Mini-Camps und die 

Vereinheitlichung der Playbooks mit den 

Seniors noch besser eingebunden und 

dadurch von den „Großen“ lernen können.

Den Startschuss geben die geplanten Mi-

ni-Camps am 18.-20.11 auf dem Spielfeld 

beim OHG in Böblingen. Neugierige sind 

gerne gesehene Zaungäste, die den Ame-

rican Football der BEARS FAMILY gerne 

ausprobieren dürfen. 

Wechselvolles Jahr bei den Böblingen Bears

AMERICAN FOOTBALL
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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 

01.09.2017 bis 31.08.2018 eine/n 

sportbegeisterte/n, engagierte/n und 

selbstbewusste/n Jugendliche/n im Al-

ter von 18 bis 27 Jahren. 

Das solltest du mitbringen…
• eine abgeschlossene Schul-

 ausbildung

• 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 Aufgeschlossen-

 heit gegenüber Neuem

• Organisationstalent und Einsatz-

 bereitschaft

Wir bieten…
• eine Vollzeitbeschäftigung mit 

 38,5 Arbeitsstunden in der Woche

• ein abwechslungsreiches und 

 verantwortungsvolles Aufgaben-

 gebiet (in den Bereichen Kinder-

 sport, in der Schwimmschule und in 

 der Bewegungskindertagesstätte)

• Erwerb von Kenntnissen und Fähig-

 keiten in den Bereichen Trainings- 

 und Bewegungslehre sowie der 

 Kinder- und Jugendarbeit

• Möglichkeit zum Erwerb einer Lizenz 

 im Breitensport oder in einer Fach-

 sportart im Rahmen von 25 Bil-

 dungstagen

• Einbindung in Verwaltungstätigkeiten 

 wie auch in Projekt- und Veranstal-

 tungsmanagement

• umfassende pädagogische 

 Betreuung und Unterstützung 

• Taschengeld in Höhe von 300€, 

 ebenso 26 Urlaubstage 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung 

bis zum 17.02.2017 mit Lebenslauf, 

Lichtbild und Darstellung der bisheri-

gen sportlichen Erfahrungen sowie ei-

ner kurzen Erklärung, warum du dich 

für ein FSJ interessierst. 

Diese richtest du bitte an:

SV Böblingen e.V.; 

Christine Häberle 

Silberweg 18, 71032 Böblingen

E-Mail: c.haeberle@sv-boeblingen.de

Für Rückfragen steht dir gerne 

Christine Häberle unter folgender 

Telefonnummer zur Verfügung: 

Tel.: 07031/67793-13

Wir suchen FSJ-ler im Sport

ET Nuber Elektrotechnik Nuber GmbH 

Herzlichen Glückwunsch zum 15-jährigem Bestehen 
 
Elektrotechnik Nuber plant, errichtet, programmiert, nimmt in Betrieb und macht den Service für Ihre 
Anlagen in den Bereichen: 
 

- Steuerungstechnik 
- Brandmeldeanlagen 
- Lichtrufanlagen 
- Zutrittskontrolltechnik 
- Videoüberwachungstechnik 
- Einbruchmeldetechnik 
- Elektroakustik 
- Health Care Technik 

 

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
 
Ihr ET-Nuber Team 
 

Elektrotechnik Nuber GmbH 
Raistinger Str. 57 | 71083 Herrenberg 
Telefon: 07032-91678-0 
www.et-nuber.de 
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Vereinsmeister-
schaft en 2016

BOWLING

Von links nach rechts:

Thommy Bleckert (2. Platz), Anja Schneider (2. 

Platz), Eric Küntzel (1. Platz), Margit Huber (1. 

Platz), Stephan Morgenstern 

(3. Platz) und Marion Beugel (3. Platz)

Den Gewinnern einen herzlichen 

Glückwunsch!

Die neue Saison hat bereits begonnen 

und die Bowling-Abteilung startet sehr 

ausgewogen mit 3 Damen – und 3 Herren 

– Mannschaften in die Saison 2016/17. 

Gespielt wird bei den Herren in der Ober-

liga, sowie den Bezirksligen II und III – die 

Damen I spielen in der Oberliga und die 

Damen II und III in der Landesliga.

Den Aktiven-Bereich verstärken unsere 

A-Jugendlichen. Für sie ist dies eine her-

vorragende Möglichkeit Liga-Erfahrungen 

zu sammeln und sie bringen sich sehr leis-

tungsstark ein. 

Auch bei der B-Jugend nehmen wir mit 

einer Mannschaft an der diesjährigen 

B-Jugendliga teil, die an 5 Starttagen 

stattfi ndet. 

Nachlese der DM 2016

Unsere Württembergischen Meister Mar-

git Huber (Seniorinnen B) und Bernd Sei-

bold (Versehrte 2) konnten bei den dies-

jährigen Deutschen Meisterschaften in 

Leipzig leider nicht das Treppchen erklim-

men. Margit Huber musste sich mit dem 

undankbaren 4. Platz geschlagen geben 

- mit einem Schnitt von 184,76 Pins in 17 

Spielen ein gutes Ergebnis. Bernd Seibold 

belegte mit einem Schnitt von 189,29 Pins 

leider nur den 5. Platz.

Im Juniorenbereich qualifi zierten sich 

Marina Beugel und Eric Küntzel für die 

Deutschen Meisterschaften in Frankfurt. 

Marina belegte zuvor bei den Württem-

bergischen Meisterschaften den 3. Platz 

und Eric den 4. Platz. Für beide war es 

ein Debüt bei den Deutschen Junioren, so 

dass es ein Sammeln an Erfahrung war.

Bei der Deutschen Meisterschaft der 

B-Jugend konnte das Mädchen-Team 

des WKBV die Bronze-Medaille erspielen. 

Das Team bestand aus Celine Lüdecke, 

Julia-Sarina Richter (beide BC Waiblingen) 

und unserer Yara Schumacher. Herzlichen 

Glückwunsch!

Unsere Pauline Aab war bei der A-Ju-

gend am Start. Mit einem hervorragenden 

Schnitt von 179,5 Holz belegte Pauline im 

Einzel einen guten 9. Platz. Leider konnte 

sie an den folgenden Tagen nicht an diese 

Leistung anknüpfen. Und im Doppel- und 

im Team-Wettbewerb wurde der 7. und 

13. Platz erreicht.

Ostern in Reutlingen – Jugend /

Erwachsenen-Turnier 2016

Es trafen sich beim Jugend/Erwachse-

nen-Turnier in Reutlingen zehn Doppel 

des SVB bestehend aus Jugendlichen 

und Erwachsenen. Begleitet wurden die-

se von zahlreichen Eltern und Freunden. 

Die jüngste Teilnehmerin des SV Böblin-

gen war Svenja Tarnow mit 10 Jahren und 

weiter ging es durch alle Altersklassen bis 

18 Jahre. Von diesen zehn Doppeln er-

reichten fünf das Achtelfi nale.

Zwei schafften es ins Viertelfi nale, das 

Doppel Anita Hackstuhl und Thommy 

Bleckert landete im Halbfi nale auf dem 

8.Platz des Feldes – zahlreich und laut-

stark unterstützt von fast allen bereits 

ausgeschiedenen Teilnehmern und Eltern.

Für das Doppel Yara Schumacher und Ri-

carda Spranger war es nach dem Viertelfi -

nale vorbei. Sie erhielten den Sonderpreis 

U15, da sie das zweit-erfolgreichste Dop-

pel waren mit einem Jugendlichen unter 

15 Jahren, das nicht ins Finale kam. Nach 

der Siegerehrung löste sich der „Verein-

sausfl ug nach Reutlingen“ auf und man 

wünschte sich gegenseitig ein schönes 

Osterfest!

Unsere Fans – Danke

Die Jugend bleibt der SVB Bowling 

treu

Im Jugendbereich konnte die Abteilung 

auch in diesem Jahr bereits 4 Neuzu-

gänge verzeichnen, womit hier der Nach-

wuchs im eigenen Verein nachwächst.

Auch ist es sehr erfreulich, dass es Juni-

oren gibt, die nach der Ausbildungspause 

wieder zur Bowling-Abteilung des SVBs 

zurückfi nden und im Aktiven-Bereich und 

in den Mannschaften erfolgreich integriert 

werden.

5 Spieler und Spielerinnen der Jugend 

nehmen an den Kader- Maßnahmen des 

Württembergischen Kegler- und Bowling 

Verbandes teil.

Um den Trainingsfortschritt kontinuierlich 

zu gewährleisten hat die Jugend der SVB-

Bowling in diesem Jahr auch während der 

Ferien ein durchgängiges Training ange-

boten. Dieses Angebot wurde sehr gut 

angenommen. Natürlich geht dies nur mit 

einer entsprechenden Gruppe von enga-

gierten Betreuern/innen.

An dieser Stelle danken wir besonders 

Volkhard Beugel unserem Trainer, der 

sowohl die Vereinsjugend als auch jeden 

Mittwoch die Aktiven auf 2 Trainingsbah-

nen trainiert. 

DANKE im Namen aller Aktiven und 

Jugendlichen.

Weiterhin sind samstags noch anzutref-

fen: Eric Küntzel, Stephan Morgenstern, 

Josef Menzinger und Steffi  Ayasse.

Seit diesem Jahr haben wir samstags 

auch 2 Trainingsbahnen für Aktive, die 

mittlerweile auch stetig benutzt werden 

und nicht zuletzt auch dazu beträgt, dass 

mehr Kontakt zwischen Aktiven und Ju-

gend entsteht.

Saisonrückblick 2016



17SVB Rundschau 2/2016

Auch in diesem Jahr konnten wir ein 

sehr entspanntes Sommerfest feiern im 

alten Holzgerlinger Schwimmbad. Ein re-

ges Treiben im Wasser bei strahlendem 

Sonnenschein wurde abgerundet durch 

perfekt gebratene Steaks, Würste und 

Veggie-Teile. Zahlreiche Salate, Desserts 

und Kuchen rundeten das Kulinarische ab.

In der Abenddämmerung gingen dann 

die Handwerker an den Baumstamm und 

hielten das bereits legendäre Nagelklop-

fen ab. Und da sind nicht nur Männer am 

Hämmern.

Die andere Fraktion ließ den Abend in ge-

mütlicher Gesprächsrunde ausklingen.

Danke auch an die Eltern unserer Jugend-

lichen, die selbst nicht aktiv spielen, sich 

aber dennoch am Fest eingebracht und 

mitgefestet haben.

Gut Holz bei den folgenden Starts und 

Meisterschaften an alle Teams.

Neugierige Anfänger, Bowling-Profi s und 

solche die es werden wollen, sind immer 

gerne gesehen und zum Schnuppern 

beim Training eingeladen. 

Weitere Infos unter www.svb-Bowling.de

SVB-Mitglieder können im Dream-Bowl 

von Sonderkonditionen profi tieren – 

einfach am Counter nachfragen.

  

Steffi  Ayasse    

Sommerfest 2016

BOWLING

BOXEN

50. Manfred-Bergmann-Gedenktur-

nieres 

Die Böblinger Boxabteilung trumpft in 

Mutzschen (Sachsen) groß auf. 

Eine lange Nacht des Sports und eine gro-

ße Bühne für das olympische Boxen wur-

de dem zahlreichen, qualitätsbewusstem 

Publikum in der Mutzschner Sporthalle 

geboten! In der elften Aufl age, des mittler-

weile weit über die sächsischen Landes-

grenzen hinaus bekannten Manfred-Berg-

mann-Gedenkturnieres, brachten es die 

Organisatoren auf stolze 21 Kämpfe, in 

denen sich Sportler von der kleinen Schü-

lerin mit 28 Kg bis hin zum stattlichen Hü-

nen von 130 Kg im Ring beweisen durf-

ten! Zwölf angereiste Boxriegen, darunter 

fünf schlagstarke Vertreter des Böblinger 

Sportvereines ließen schon im Vorfeld 

großes erahnen! Besonders erfreut wa-

ren die Gastgeber da sich die Böblinger 

Boxmannschaft ohne zu zögern auf den 

langen Weg nach Mutzschen machte. 

1. Saalfelder Box Turnier – 

Böblingen holt den zweiten Platz

Das 20. Hans Weidehaas Gedenkturnier 

war gestern, in diesem Jahr wurde das 1. 

Saalfelder Box Turnier ausgerichtet. Trotz 

der parallel dazu stattfi ndenden Deut-

schen Jugendmeisterschaften folgten 

15 Boxvereine aus 7 Bundesländern der 

Einladung des 1. SSV Saalfeld 92 e.V.. 

Gemeldet waren 92 Aktive und 73 Boxer/

Boxerinnen bestritten 46 Kämpfe um am 

Ende mit Pokalen, Urkunden, Medaillen 

und Siegerschärpen ausgezeichnet zu 

werden.

Mit dabei die Boxer aus Böblingen, die 

die lange Anreise in Kauf nahmen und 

zahlreiche Erfahrungen sammelten. Den 

Mannschaftssieg des besten auswärtigen 

Teams konnten dieses Mal die Boxer von 

TUS Kiel Gaarden (Schleswig Holstein) 

mit 19 Punkten ganz knapp vor dem SV 

Böblingen mit 18 Punkte und dem TUS 

Gerresheim (17) aus NRW erkämpfen. Die 

Böblingen nutzen das Wochenende für 

zahlreiche Trainingseinheiten, Sparrings- 

und Boxkämpfen. Neben dem Sportli-

chen wurde auch die Kameradschaft wei-

terentwickelt. 

Die Böblinger Boxabteilung ist aktiv und trumpft  in 
Mutzschen und Saalfeld auf. 

Die Böblinger Mannschaft holt in Saalfeld zahl-

reiche Medaillen und Urkunden.
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Die Deisling 
Brüder vom SV 
Böblingen boxen 
gegen Verwand-
te von Schwer-
gewichtsboxer 
Luan Krasniqi

BOXEN

Stolz zeigen sich Agim, Ardian Krasniqi und 

Andreas, Viktor Deisling (v. li.).

Der Rottweiler Schwergewichtler Luan 

Krasniqi hat seine Karriere beendet. In sei-

ner Karriere holte Krasniqi mehrere deut-

sche Meistertitel und den EM-Gürtel. Bei 

den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta 

gewann er Bronze. Als Amateur besiegte 

er bei der WM 1995 in Berlin unter ande-

rem Wladimir Klitschko.

Sein Bruder Agim hat ein Sportstudium 

absolviert und ist seit vielen Jahren er-

folgreicher Boxtrainer in Rottweil. Kein 

Wunder, dass auch Luans Neffe Ardian 

Krasniqi seit vielen Jahren als Amateur-

boxer bereits 35 Kämpfe sehr erfolgreich 

bestritt.

Drei der fünf Deisling Brüder sind inzwi-

schen aus der Böblinger Box-Szene nicht 

mehr wegzudenken. Viktor Deisling ist 

Cheftrainer beim SV Böblingen, Alexan-

der hat mit dem aktiven Boxsport aufge-

hört, schaut aber ab und zu vorbei, und 

Andreas der im Mittelgewicht für die SVB 

aktiv boxt.

Gefecht quasi Deisling gegen Krasniqi

In einem Hauptkampf standen sich 

Andreas Deisling vom SV Böblingen und 

Ardian Kransniqi beim Baden Württem-

berg Cup in Sindelfi ngen gegenüber. Ein 

Gefecht quasi Deisling gegen Krasniqi – 

den in den Ringecken standen die Trainer 

Viktor Deisling und Agim Krasniqi.

Leider reichte die Aktionen des Böblinger 

nicht aus und so erklärte das Kampfge-

richt Ardian Krasniqi zum Sieger. Die Zu-

schauer waren vom interessanten Gefecht 

begeistert und jubelten anerkennend.

In Sindelfi ngen trafen die Deisling Brüder vom SV Böblingen auf die Boxer aus Rottweil.

Boxtraining - nicht nur für Boxer

Boxen ist eine der härtesten Sportarten 

überhaupt. Und Boxer zählen bekannt-

lich zu den fi ttesten Sportlern, denn sie 

brauchen eine Reihe verschiedener Fä-

higkeiten. Ein paar schlagende Fakten.

Für wen ist es geeignet?

Boxen ist ein Sport für jedermann, bei 

dem man pro Stunde 800 bis 1000 Ki-

lokalorien verbrennt. So viel wie in kaum 

einer anderen Disziplin. Boxen ist auch 

bei Frauen populär und trainiert den 

gesamten Körper. Für Büromenschen 

ist Boxen ein guter Ausgleich und mehr 

als nützlich. Man muss nicht unbedingt 

eine berufl ich stark eingespannte Füh-

rungskraft sein, damit Sport nötig und 

empfehlenswert ist.

Was muss ich leisten?

Du brauchst Ausdauer, Beweglichkeit, 

Geschwindigkeit, Kraft und natürlich 

auch mentale Stärke. Du musst geistig 

fl exibel sein, situativ denken, handeln 

und Schwächen erkennen sowie für 

dich nutzen können.

Was bringt mir das?

Viel Spaß und die Fähigkeit über Gren-

zen zu gehen. Es vermittelt Werte wie 

Fairness, Respekt, Disziplin und Ak-

zeptanz von Regeln, es schult Schnel-

ligkeit und Reaktionsvermögen. Die 

Selbstverteidigungskomponente stärkt 

zunehmend das Selbstbewusstsein. 

Boxer lassen sich im Alltag nicht so 

leicht umhauen.

Möchtest du Boxen?

Die Trainingshalle ist zum Ort der inter-

kulturellen Begegnung geworden. Mo-

tiviert durch das gemeinsame Training 

treffen dort zunehmend Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene ganz unter-

schiedlicher Herkunft aufeinander. Dies 

bietet die Möglichkeit die Persönlichkeit 

aller Sportler zu prägen und die Chan-

ce den Boxsport in Böblingen weiter-

zuentwickeln. 

Gib dir einen Ruck und probiere es mal 

aus. Denn wie heißt es doch gleich: 

„Auch der längste Weg beginnt mit 

dem ersten Schritt“. 

Details zum Training sind auf unserer 

Homepage (http://www.sv-boeblingen.

de/boxen/index.html) oder im Face-

book zu fi nden.

Hintergrundinformationen
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Die Musketiere der SVB Fechtabteilung 

stehen in diesen Tagen Spalier und gratu-

lieren zum Jubiläum – seit 15 Jahren pfl e-

gen die Fechter und die Verantwortlichen 

des SVB-Sportstudios eine gute Partner-

schaft.

Sportwartin Lilo Schneider kann die er-

folgreichen Athleten nicht mehr alle be-

nennen, aber einer von ihnen, der noch 

immer aktiv ist, erzählt: „Ich bin von mei-

nem Trainer Gavrila Spiridon über das 

Leistungsförderungsangebot im Paladion 

informiert worden“, so Roberto Capriuolo.

Seit mehr als drei Jahren trainiert Capri-

uolo im Paladion, um seine Rumpfmus-

kulatur zu kräftigen. Besonders gut gefällt 

dem Rechtshänder die moderne Aus-

stattung des Fitnessstudios und ist damit 

nicht alleine.

Auch Rollifechter Tim Widmaier, der seit 

August 2014 ins SVB-Sportstudio  ge-

wechselt hat, fi ndet „die Einrichtung und 

das Angebot an Sportgeräten und die 

netten Mitarbeiter ideal, um sich optimal 

auf Wettkämpfe vorzubereiten.“ Widmaier 

hatte im Rahmen seiner Krankengymnas-

tik immer wieder ein Gerätetraining zum 

Muskelaufbau im Studio durchgeführt: 

„Es ist alles sehr zentral zu erreichen und 

da ich jeweils zweimal pro Woche zur 

Krankengymnastik im Gebäude bin, ist 

es ein leichtes Spiel in diesem Studio zu 

trainieren“.

 

Andrea Stierle und Carsten Nestele vom 

SVB-Sportstudio ergänzen: „Wir freuen 

uns, Abteilungsmitgliedern mit besonde-

ren sportlichen Leistungen und SVB-Mit-

gliedern, die besondere ehrenamtliche 

Leistungen für ihre Abteilung erbringen, 

eine Leistungsförderung durch vergüns-

tigte Monatsbeiträge anbieten zu dürfen“.

Zu weiteren leistungsgeförderten Fech-

tern gehört auch Jens Kientzle. „Ich bin 

damals auch von meinem Trainer über 

die Leistungsförderung durch das Paladi-

on informiert worden und habe dann ein 

Anfängertraining absolviert“, so Kientzle, 

der seit acht Jahren im Paladion trainiert. 

„Ich kann mit dem Training hier die teil-

weise einseitigen Belastungen im Fechten 

ausgleichen und dabei meine allgemeine 

Fitness stärken, so das Degen-Ass. Auch 

er lobt die „intensive Betreuung und Bera-

tung durch die Trainer.“

Sportwartin Lilo Schneider und ihr Ehe-

mann Wolfgang nutzen das SVB Sport-

studio seit elf Jahren zur persönlichen 

Gesundheitsvorsorge. „Wir trainieren 

zweimal pro Woche an den Geräten, um 

unsere Fitness auch im Alter zu erhalten. 

Schon nach ein bis zwei Wochen Trai-

ningspause zwickt und zwackt es wieder, 

und erinnert einen daran, wieder etwas zu 

tun.“

Besonders interessant ist für Schneiders 

die Verbindung zwischen dem Sport-

studio und der Physiotherapiepraxis 

Form-Aktiv  im Hause. Wann immer ein 

besonderes Problem besteht, bei dem 

die Übungsleiter auf der Trainingsfl äche, 

die sehr gut ausgebildet, aber keine Phy-

siotherapeuten sind, nicht weiter helfen 

können, besteht  für Mitglieder des Stu-

dios die kostenfreie Möglichkeit, einen 

Mitarbeiter von FormAktiv zu buchen, der 

Tipps gibt, wie und mit welchen Geräten 

das Problem zu lösen ist.

 

Fechtervater Thomas Denk  hat das 

SVB-Sportstudio für sich entdeckt. „Mein 

Sohn Jared ist aktiver Fechter. Auf einer 

unserer vielen Turnierfahrten quer durchs 

Land erzählte ich seinem Trainer Gavrila 

Spiridon von meinen Rückenproblemen 

und der wenigen Zeit, die mir privat für 

Sport verbleibt. Von ihm kam der Tipp, 

es im SVB-Sportstudio zu versuchen. 

Wir wohnen rund 30 Kilometer vom Trai-

ningsort entfernt – früher habe ich Jared 

ins Training gefahren, bin dann nach Hau-

se und habe ihn später wieder abgeholt. 

Jetzt nutze ich Jareds Trainingszeit für 

mein eigenes Training. Ich fi nde, besser 

kann man das Gute mit dem Nützlichen 

nicht verbinden.“

Das SVB-Sportstudio im Paladion ist also 

ein Volltreffer! En garde – auf weitere gute 

Jahre und eine weiterhin gute Zusammen-

arbeit.

„15 Jahre SVB-Sportstudio im Paladion – die Fechter 
sind von Beginn an dabei!“

FECHTEN

 Wie integrativ das Angebot ist, sieht man hier 

– Capriuolo und Widmaier kreuzen die Klingen 

nicht nur auf der Planche, sondern trainieren 

auch regelmäßig auch im Paladion.

Thomas Form berät Lilo Schneider, wie sie Ihre 

Ischiasbeschwerden in den Griff bekommen 

kann.

Trainer Johannes Kult unterstützt SVB Fechter 

Jens Kientzle beim Gerätetraining



20 SVB Rundschau 2/2016

1. Hallo Ago, herzlich willkommen in 

Böblingen. Stell Dich mal kurz vor (wie 

alt bist Du, was machst Du berufl ich, wo 

wohnst Du)?

Vielen Dank, ich freu mich hier in Böblin-

gen sein zu dürfen. Ich bin 36 Jahre jung 

wohnhaft in Böblingen-Dagersheim und 

berufl ich als kaufm. Angestellter in der 

Textillogistik in Holzgerlingen tätig.

2. Wie sieht Dein fußballerischer Werde-

gang bislang aus?

Als Spieler war ich zuletzt vor 2 Jahren 

beim TV Altdorf aktiv, davor beim FV 

Grün-Weiss Ottenbronn, VfL Herrenberg 

und TSV Schönaich.

3. Du arbeitest jetzt hier als C-Trainer un-

ter Bernd Hoffmann. Was waren Deine 

vorherigen Trainerstationen?

Meine ersten Erfahrungen als Trainer 

konnte ich beim FV Grün-Weiss Otten-

bronn in der Jugend sammeln, bevor ich 

dann von Juli 2011 bis Juni 2015 beim 

TSV Eltingen die U17 & U19-Junioren 

trainiert habe. In der vergangenen Saison

war ich beim SSV Reutlingen als Co-Trai-

ner der U15-Junioren verantwortlich. Zeit-

gleich bin ich seit Juni 2014 als Trainer 

am DFB-Stützpunkt Gärtringen tätig und 

seit Juli 2015 im wfv-Instruktoren-Trainer-

lehrstab. Im April 2015 habe ich an der 

Sportschule in Hennef meine DFB Trainer 

A-Lizenz erworben. Jetzt freue ich mich 

auf die Zusammenarbeit mit Bernd Hoff-

mann.

4. Was ist Dir wichtig bei der Arbeit mit 

den Spielern? Worauf legst Du Wert?

Zunächst möchte ich jede Trainingseinheit 

und Spiel dazu nutzen, um jeden Einzel-

nen Spieler schnellstmöglich persönlich 

& sportlich besser kennenzulernen. Auf 

Disziplin und gegenseitigen Respekt auf 

und neben dem Platz sowie die Identifi ka-

tion mit dem Verein und der Mannschaft 

lege ist sehr viel Wert. Jeder Spieler sollte 

bereit sein sich stetig weiter entwickeln 

zu wollen und sich selbstständig Ziele 

entlang ihrer Stärken und Schwächen zu 

setzen. Auf diesem Weg möchte ich sie 

gerne begleiten und unterstützen.

5. Was ist Dein erster Eindruck von der 

Mannschaft, vom Verein, vom Umfeld?

Mein erster Eindruck von der Mannschaft, 

vom Verein und dem Umfeld hier ist sehr 

positiv. Alle Spieler sind sehr ehrgeizig, 

wissbegierig und bringen eine riesen Por-

tion Eigenmotivation mit. Der Verein leis-

tet eine hervorragende Jugendarbeit, hat 

eine sehr gute Infrastruktur und ein tolles

Stadion. Und die Unterstützung des Um-

feldes für die Mannschaft ist unglaublich 

groß und positiv. Das macht richtig Spaß 

und Lust auf mehr. Nur gemeinsam wer-

den wir erfolgreich sein.

Interview Agostino Burgarella

FUSSBALL

1. Seit wann bist Du Schiedsrichter?

Seit März 2012

2. Wieviele Spiele hast Du seither gepfi f-

fen?

Ca. 350 Spiele, incl. Turniere

3. Gibt es ein Spiel an welches Du beson-

ders gerne zurück denkst, ein Highlight in 

der bisherigen SRkarriere?

Letztes Jahr war ich als Assistent bei ei-

nem Freundschaftsspiel mit Knut Kircher - 

damals noch Bundesliga-SR - unterwegs.

Das war super interessant, hat Spaß ge-

macht und man konnte sich so einiges 

von ihm abschauen. Aber auch die Rele-

gationspiele am Ende der Saison mit zahl-

reichen Zuschauern und die Einsätze an 

der Linie in der Oberliga sind immer wie-

der ein Highlight in meiner Schiedsrichter-

laufbahn.

4. In welcher Liga pfeifst Du momentan?

Bezirksliga unter Beobachtung.

5. Was hat Dich bewogen zur SV Böblin-

gen zu kommen?

Die SVB ist ein großer Verein, bei dem 

die Schiedsrichter nicht nur nebenher 

mitlaufen, sondern 

Anerkennung be-

kommen und in 

den Verein integriert 

werden. Der Um-

gang untereinander 

ist bisher tadellos.

6. Welche Ziele 

hast Du Dir für die 

laufende Saison ge-

setzt?

Nachdem ich letz-

tes Jahr knapp 

am Aufstieg in die 

Landesliga vorbei-

geschrammt bin, 

möchte ich es die-

ses Jahr erneut ver-

suchen und angrei-

fen. Wichtig ist, sich 

als Schiedsrichter 

immer weiterzu-

entwickeln und die 

Tipps von den Be-

obachtern anneh-

men und bestmög-

lich umsetzen.

Interview Maximilian Jäger 
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FUSSBALL

1. Hallo Marcus, Du gehst in Dein 2. Jahr 

bei der SVB 2. Was sind Deine Ziele für 

die Saison?

Hallo Dieter. Wichtig ist, dass wir uns als 

junges Team weiter stabilisieren und den 

Entwicklungsprozess vorantreiben. Dann 

bin ich mir sicher, dass wir eine erfolgrei-

che Runde spielen werden.

2. Die Vorbereitung verlief - zumindest 

ergebnistechnisch – nicht so gut. Was ist 

Dein Fazit von der Vorbereitungsphase?

Unser Motto ist: „Fehler gehören dazu - 

wichtig ist nur, wie wir damit umgehen.“ 

Durch die Vorbereitung haben wir Er-

kenntnisse gewonnen, die uns sensibili-

sieren.

3. Mit Tsevotimir Petkov als auch mit Al-

exander Ortmann, der insbesondere im 

Auftaktspiel gegen Maichingen eine star-

ke Leistung zeigte, haben zuletzt Spieler 

von Dir bei der ersten Mannschaft aus- 

und mitgeholfen. Wie ist der Austausch 

zwischen den Aktiventeams und die Zu-

sammenarbeit mit Bernd Hoffmann?

Das macht uns natürlich schon ein wenig 

stolz. Wir verstehen uns als Bindeglied 

zwischen Jugend und 1. Mannschaft und 

wollen tatkräftig unterstützen. So wie die 

1. Mannschaft und das gesamte Team 

drum herum uns unterstützt.

4. Die Kreisliga B 5 hat mehr Mannschaf-

ten als letzte Saison aufzuweisen. Neulich 

war zu lesen, es sei die stärkste B-Liga 

hier im Bezirk. Woran machst Du das 

fest?

Es wird eine spannende Saison werden. 

Mit den namhaften Absteigern, die den 

Anspruch haben sofort wieder aufzustei-

gen und zwei Mannschaften, die in der 

letzten Runde teilweise dominiert haben, 

hat die Staffel an Attraktivität gewonnen. 

Außerdem haben auch die Sindelfi nger 

Mannschaften aufgerüstet, gegen die es 

immer schwer ist zu spielen.

5. Zum Auftakt gehts am 28.8. los mit ei-

nem Heimspiel gegen Milli Genclik Spor 

Sindelfi ngen. Wie gehts aus?

Das wird ein wichtiges erstes Heimspiel. 

Die Jungs sind heiß, daher gehe ich nur 

von einem 3er aus ;)

(Anmerkung: SVB 2 hat das Spiel 1:0 ge-

wonnen)

Interview Marcus Hierlinger

Unsere AOK-KundenCenter sind dort, wo die 
Menschen wohnen, leben und arbeiten. 

Persönlich und nah.

AOK – Die Gesundheitskasse
Stuttgart-Böblingen
Bezirksdirektion der AOK Baden-Württemberg

www.kürzeste-wege.de
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Zum dritten 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 

zwölf Mannschaften von der D-Jugend 

bis zur A-Jugend am Start. Zusätzlich 

sprang kurzfristig auch noch eine E-Ju-

gendmannschaft als Nachrücker für den 

Veranstalter in die Presche.

Am Freitagnachmittag ging es für die ca. 

140 Jugendlichen und ihre Betreuer in 3 

Bussen nach Ostdorf.

Dort angekommen bezogen die Jugend-

lichen und ihre Betreuer gleich das von 

den HSG-Aktiven Marc Wankmüller, Marc 

Petri, Urs Bonhage, Frederik Todt, Markus 

Schwab und Max Bonhage vorbereitete 

HSG-Zeltdorf mit 14 Mannschafts- und 

Betreuerzelten sowie 2 Aufenthaltszelten. 

Anschließend wurde zur Stärkung noch 

gemeinsam gegrillt. Ein schönes Turnier-

wochenende stand bevor.

Sportlich war das Wochenende durchaus 

erfolgreich. Vier Mannschaften erreichten 

jeweils das Finale. Leider konnte keines 

der Spiele gewonnen werden. So beleg-

ten die Jungs der E-Jugend, der B1 und 

die Mädels der D- und B-Jugend jeweils 

die zweiten Plätze im Turnier. Zusätzlich 

erreichten die Jungs der D1, der A-Ju-

gend und die weibliche C1 die dritten 

Plätze in ihrer Altersklasse.

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-Jugend und die männliche B-Jugend 

dafür eingeteilt war. 

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. 

HSG Jugend zum dritten mal beim Berolino-Cup 
in Ostdorf

HANDBALL

Lotta Gerstweiler von der weiblichen 

C-Jugend der HSG Böblingen/Sindelfi n-

gen konnte bei den HVW-Lehrgängen mit 

guten Leistungen überzeugen und wurde 

von Landestrainer Nico Kiener als eine 

von 14 Spielerinnen für das Südcamp 

nominiert. Das Camp fand vom 30.07. 

bis 03.08. in der Landessportschule in 

Albstadt statt. Traditionell bereiteten sich 

die Landesverbände aus Baden, Bayern, 

Sachsen, Südbaden und Württemberg 

auf die im Frühjahr 2017 

anstehende DHB-Sich-

tung vor. Neben dem 

Handballspiel standen 

auch Koordinations- 

und Athletiktests so-

wie eine Technik-Taktik 

Überprüfung auf dem 

Programm.

Auswahlspielerin der 
HSG Böblingen/Sindelfi ngen 
beim Südcamp

Lotta Gerstweiler unsere Auswahlspielerin
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HANDBALL

Beim 4+1 Turnier in der Sporthalle Bühl in 

Rutesheim zeigten die Jungs der HSG-E-

Jugend eine tolle Leistung. Sie gewannen 

alle drei Gruppenspiele und konnten sich 

im Endspiel deutlich gegen die Mann-

schaft der HSG Schönbuch Waldhaus 

durchsetzen.

Da einige Spieler verhindert oder krank 

waren, trat das Team mit nur fünf Spielern 

an. Nichtsdestotrotz holten sich die Jungs 

der HSG Böblingen/Sindelfi ngen den ver-

dienten Turniersieg.

Die weibliche C1 erreichte ebenfalls mit 

drei ungefährdeten Siegen gegen die Be-

zirksligisten aus Nebringen/Reusten (6:1), 

Leonberg/Eltingen (8:3) und Mössingen 

(11:3) das Endspiel. Dort gelang den 

HSG-Mädels durch einen nie gefährdeten 

7:3 Sieg gegen das Team der Spvgg Ren-

ningen die erfolgreiche Titelverteidigung.

Erfolgreiche 
Jugend der HSG 
Böblingen/
Sindelfi ngen 
beim Epple-Cup 
in Rutesheim

28 Mädchen und 26 Jungs aus 15 ver-

schiedenen Vereinen, darunter 6 Jungs 

und 4 Mädchen der HSG Böblingen/

Sindelfi ngen traten bei der VR Talentiade 

Bezirksentscheid in der Murkenbach-

halle 1 an, um einen begehrten Platz für 

den VR Talentiade Verbandentscheid am 

3.10.2016 zu bekommen. 

Bereits um 10.30 Uhr strömten die jungen 

Handballer ins Foyer der Murkenbachhal-

le, um sich bei der Anmeldung registrie-

ren zu lassen. Im Anschluss erfolgte dann 

die Einteilung in drei Mädchen- und drei 

Jungs-Mannschaften. Thomas Hettler, 

Projektleiter der Talentiade und Andreas 

Kalb, Staffelleiter der E-Jugend begrüßten 

die Teilnehmer, sowie die Mannschaftsbe-

treuer und Koordinationshelfer der HSG 

Böblingen/Sindelfi ngen.

Danach startete pünktlich um 11.15 Uhr 

der Koordinationswettkampf. Sechs ver-

schiedene Koordinationsübungen, dar-

unter Seilspringen rückwärts, seitwärts 

springen auf Zeit über ein Balken und Ziel-

werfen mit links und rechts waren noch 

die einfacheren Übungen. Hier zeigte sich 

deutlich, wer koordinativ gut oder weniger 

gut drauf ist. Mit 122 Punkten konnten 

sich Oliver Sudar und Arne Neuberger von 

der HSG Böblingen/Sindelfi ngen über den 

Sieg bei der Koordination freuen. Bei den 

Mädchen hatte Leni Notz von Tus Metzin-

gen mit 117 Punkten die Nase vorne.

Nach einer kurzen Umbauphase und einer 

Mittagspause für die Talentiade-Teilneh-

mer ging es dann um 13.00 Uhr zu den 

Handballspielen, die von Sabrina Laczek 

und Sebastian Heinkele geleitet wurden. 

Unter den Augen von 3 unabhängigen 

Sichtern wurden in mehreren Spielen, die 

5 besten Jungs und Mädels ausgewählt. 

Nach dem gemeinsamen Fotoshooting 

spannte man die Nachwuchshandballer 

nicht länger auf die Folter. Der Filialdirek-

tor Edmund Fürch von der Vereinigten 

Volksbank übernahm die Siegerehrung, 

bei der sich jeder Teilnehmer über Ge-

schenke und eine Urkunde freuen konnte. 

Die 5 besten Jungs und Mädels erhielten 

zusätzlich noch das begehrte Talentiade 

T-shirt und die Einladung zum Verbands-

entscheid am 3.10.2016, der ebenfalls in 

der Böblinger Murkenbachhalle ausgetra-

gen wird.

Besonders groß war die Freude darüber, 

dass vier HSG Spieler, Matti Spitzl, Mik-

ko Frommer, Arne Neuberger und Oliver 

Sudar zu den Besten gehörten und somit 

am 3.10.2016 beim Verbandsentscheid 

antreten dürfen.  

VR Talentiade Bezirksentscheid 
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Nach vielen Jahren hat es wieder eine 

Jugendmannschaft der HSG Böblingen/

Sindelfi ngen geschafft auf Verbandsebe-

ne spielen zu dürfen. Die weibliche C-Ju-

gend spielt in der neuen Saison in der 

Verbandsklasse. Von April bis Juni diesen 

Jahres mussten sich die Mädels an vier 

Qualifi kationsspieltagen zuerst im Bezirk 

und dann gegen die Vertreter der ande-

ren sieben Handballbezirke durchsetzen. 

Mit insgesamt acht Siegen, zwei Unent-

schieden und nur einer Niederlage in allen 

elf Qualifi kationsspielen haben die Mä-

dels das gesteckte Ziel „Qualifi kation für 

die Verbandsklasse“ schließlich erreicht. 

Jetzt darf man gespannt sein, wie sich die 

Mannschaft unter den besten 20 Teams 

Württembergs schlagen wird. 

Die weibliche C-Jugend spielt Verbandsklasse

HANDBALL

Wie bereits im Vorjahr konnte sich die 

männl. E-Jugend BB der HSG Böblingen/

Sindelfi ngen gegen 23 männliche E-Ju-

gendmannschaften beim 5-Athlon durch-

setzen und wurde in Kuppingen erneut 

Bezirksspielfestsieger. Fünf verschiedene 

Disziplinen mussten sie dazu erfolgreich 

absolvieren.

Neben Handballspielen (6+1 und 4+1) und 

Beachhandball (2:2) wurden auch Mann-

schafts-Fun&Action Games (Labyrinth, 

Zielwerfen und Geschicklichkeitsparcour) 

gewertet. Sie konnten beim Handball, so-

wie beim Beachhandball den 1. Platz und 

in den Fun Games den 2. Platz belegen. In 

der Gesamtwertung erreichten sie somit 

unangefochten den 1. Platz und konn-

ten sich über T-shirts und Medaillon freu-

en. Der Handballverband Württemberg 

lud die Mannschaft samt Trainer in den 

Freizeitpark Tripsdrill ein. Pünktlich um 

8.45 Uhr Uhr kamen die Jungs der HSG 

Böblingen/Sindelfi ngen mit ihren Trainern, 

Eltern und Geschwistern voller Vorfreude

auf dem Parkplatz in Tripsdrill an und nah-

men ihre Eintrittskarten, sowie die grü-

nen Sieger-T-shirts von Frau Meyer vom 

HVW in Empfang. Das Wetter zeigte sich 

trotz schlechter Ansage von seiner bes-

ten Seite und so stand einem tollen Tag 

in Tripsdrill nichts im Wege. Nach dem 

traditionellen Fotoshooting an der Altwei-

bermühle bei dem 485 Kids aus 8 Bezir-

ken des HVW abgelichtet wurden, ging es 

erst richtig los. Die Jungs ließen keine At-

traktion aus und genossen die Runden in 

der Kaffemühle genauso, wie die rasante 

Fahrt in der Katapult Achterbahn. Die Zeit 

ging für das Team von Marian Heinkele, 

Michael Fangerow und Inge Heinkele, wie 

im Fluge vorbei und so kam für die Jungs 

die Parkschließung um 18.00 Uhr fast zu 

früh.

Die männl. E-BB der HSG Böblingen/Sindelfi ngen wird 
auch in diesem Jahr Bezirksspielfestsieger

v.l. n.r.: Cora Birg, Nina Cvetnic, Erleta Deskaj, 

Adea Devce, Maike Gatzweiler, 

Katharina Geisert, Lotta Gerstweiler, 

Lara Mielnik, Ersa Morina, Lena Münch,

Mihaela Petrova und Anne Schönberger
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Der Schlüssel zu
Ihrem Wohn(T)raum
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HOCKEY

Mit einer neuen Doppelspitze sind die 

Böblinger Hockeyherren Mitte Septem-

ber in die Oberliga-Feldsaison gestar-

tet. Lorenz Held (26) und Lukas Panagis 

(22) führen seit Sommer das SVB-Team 

als gemeinsame Spielertrainer. Vor den 

Sommerferien hatte Sven Merz, lange 

angekündigt, sein Traineramt bei den 

Böblinger Männern nach vier Jahren an 

den Nagel gehängt. Und er gab abschlie-

ßend der Abteilungsleitung den Rat, die 

Mannschaft künftig Held und Panagis 

anzuvertrauen, falls sich keine externe Lö-

sung realisieren ließe. So ist es schließlich 

gekommen, denn alle Ideen und Ansätze, 

einen Trainer von außen zu verpfl ichten, 

lösten sich irgendwann in Luft auf. 

Von sich aus aufgedrängt haben sich die 

beiden Spieler nicht. „Wir hätten den Stuhl 

für externe Trainer oder andere Lösungen 

nicht besetzt“, sagen Held und Panagis, 

die vor ihrer Zusage auch „erst gezögert“ 

hatten. Schließlich ahnten sie, was die 

neue Verantwortung mit sich bringt: „Als 

Spielertrainer ist man nicht nur mit seinem 

eigenen Spiel beschäftigt, sondern mit 

dem Coachen und Beobachten des Gan-

zen“, so Panagis. Doch gleichzeitig sa-

hen sie auch Vorteile der Lösung: „Dafür 

spricht, dass wir die Jungs und die Mann-

schaft sehr gut kennen und auch schon 

wissen, wo wir ansetzen müssen, um uns 

zu verbessern.“

Die ersten Wochen in der neuen Kons-

tellation sind passabel angelaufen. „Wir 

hatten eine gute Trainingsbeteiligung. Die 

Jungs haben kein Problem damit, dass 

wir Trainer sind. Sie akzeptieren das und 

unterstützen uns voll und ganz“, loben die 

zwei Chefs ihre Kameraden, die wiederum 

anerkennend den Daumen heben. „Das 

Training ist gut und macht bei aller An-

strengung auch richtig Spaß“, sagt einer 

der vielen jungen Spieler im Kader.

Für Abteilungsleiter Stefan Lampert er-

gänzen sich die beiden gleichberechtigten 

Trainer durch ihre jeweiligen Stärken: „Lo-

renz ist abseits des Platzes ein eher ruhi-

ger, analytischer Typ, der unter anderem 

in der U16-Nationalmannschaft und drei 

Jahre beim Mannheimer HC auf hohem 

Niveau Hockey gespielt hat. Und Lukas 

hat trotz seines jungen Alters als Trainer 

der weiblichen Jugend schon gezeigt, 

dass er ein Team motivieren kann.“ Lam-

pert weiß, dass der eingeschlagene Weg 

seine Tücken hat: „Uns ist klar, dass der 

Rollenwechsel von Spielern zu Spieler-

trainern für Mannschaft und Trainer eine 

Herausforderung ist. Aber die beiden ge-

nießen unser volles Vertrauen und unsere 

Unterstützung.“

Obwohl die SV Böblingen in der vorigen 

Saison lange um den Regionalligaaufstieg 

mitmischte und nach Abschluss der 14 

Spieltage Tabellenzweiter wurde, ging die 

personell praktisch unverändert auftreten-

de SVB-Mannschaft mit bewusst kleinen 

sportlichen Ambitionen die in die neue 

Oberligarunde. „Unausgesprochenes Ziel 

ist es, nicht abzusteigen. Unser Hauptziel 

ist, die jungen Spieler weiter an das Niveau 

heranzuführen und die insgesamt junge 

Mannschaft spielerisch weiterzuentwi-

ckeln“, sagt Lorenz Held, der als 26-Jäh-

riger schon der Senior ist, wenn der in 

München lebende und deshalb nur spo-

radisch mitwirkende Felix Fleig (29) oder 

der unverwüstliche Marc Pöcking (36) feh-

len. Auch von Seiten der Abteilungsleitung 

gibt es keinerlei Druck. „Zielsetzung ist es, 

mannschaftlich geschlossen aufzutreten 

und sich sportlich weiterzuentwickeln. 

Wir sind sehr gespannt, welche Rolle das 

Team unter dem neuen Trainergespann in 

der Oberliga spielen kann und lassen uns 

mal überraschen“, sagt Stefan Lampert. 

Fünf Spiele standen im September und 

Oktober auf dem Programm, die restli-

chen neun folgen nach der zwischenge-

lagerten Hallensaison dann ab April 2017. 

Als Titelfavorit der acht Teilnehmer umfas-

senden Oberliga gilt FT Freiburg.

Mit neuem Trai-
nergespann in 
die Saison

Verbunden mit dem Besuch eines ech-

ten Stargasts hat die SVB-Hockeyabtei-

lung Anfang Oktober ihren Mitgliedern 

eine neue Clubkollektion vorgestellt. Von 

Regenbekleidung über den Trainingsan-

zug, ein Clubshirt bis hin zum Spieltrikot 

präsentierte das Führungsteam um Ab-

teilungsleiter Stefan Lampert über 200 

Besuchern die Neuheiten. Teil der perfekt 

inszenierten Vorführung war Olympiasie-

ger Jan-Marco Montag. Als Vertriebsleiter 

der australischen Marke Reece schloss 

Montag die Vereinbarung mit der Böblin-

ger Abteilung ab. Zu sehen sein werden 

die neuen Kleidungsstücke voraussicht-

lich mit Beginn des neuen Jahres. Für den 

Nachwuchs der SVB-Sparte noch viel 

interessanter als die Präsentation war die 

vorausgegangene Trainingsstun-

de auf dem Hockeyplatz. Der 

aus Köln stammende Goldme-

daillengewinner von 2008, der 

in seiner langen internationalen 

Karriere mit 221 Länderspielen 

auch Weltmeister (2006) und 

Europameister (2011) wurde, 

nahm sich viel Zeit mit rund 60 

Mädchen und Jungen. Dazu ge-

hörten auch unendlich viel Au-

togramme und Selfi es, für die 

Jan-Marco Montag für die ent-

zückten Acht- bis 14-Järhigen 

zur Verfügung stand.

Jan-Marco Montag beim Training
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Der Begriff vom „Glücksfall Herby“ fi el öf-

ters an diesem Abend der Mitgliederver-

sammlung. Die Hoffnungen, die an die 

Beschäftigung von Herbert Gomez als 

hauptamtlicher Trainer bei der Böblinger 

Hockeyabteilung geknüpft wurden, ha-

ben schon nach kurzer Zeit Früchte ge-

tragen. Die Mitgliederzahl der SVB-Sparte 

ist innerhalb eines Jahres um 20 Prozent 

von 277 auf mittlerweile 333 mit Stand 

Juli 2016 gestiegen. „Das ist die höchs-

te Zahl in der Geschichte des Böblinger 

Hockeys“, sagt Abteilungsleiter Stefan 

Lampert und spricht dabei immerhin von 

knapp 50 Jahren der 1968 gegründeten 

Abteilung.

Zu verdanken haben die Böblinger den 

Schub trotz gewisser Fluktuation im We-

sentlichen vielen Kindern und Jugend-

lichen, die sich neu für die olympische 

Sportart mit dem gebogenen Schläger 

und dem kleinen Ball entschieden haben. 

„Alleine seit Jahresbeginn 2016 haben wir 

78 neue Mitglieder hinzubekommen“, sagt 

Lampert, für den die Entwicklung „kein 

Zufall, sondern Ergebnis eines Planes“ 

ist. Schließlich wurde die Nachwuchs-

werbung mit großem Aufwand betrieben. 

Schon vor dem Start seines Fulltime-Ho-

ckey-Jobs zum 1. Oktober 2015 hatte 

Herbert Gomez zahlreiche Kontakte zu 

Grundschulen und Kindertagesstätten 

in Böblingen und auch in Sindelfi ngen 

gepfl egt. Sein Pensum hat das 27-jähri-

ge SVB-Eigengewächs seit Herbst dann 

noch einmal ordentlich aufgestockt. Zehn 

Grundschulen und sieben Kitas wurden 

von Gomez regelmäßig besucht. Sein Ziel: 

Hockey bekannt machen und Kinder für 

den Vereinssport begeistern. Dass er die-

ses Programm selbst als Hauptamtlicher 

auf Dauer nicht würde alleine stemmen 

können, war dem Böblinger von Anfang 

an klar. Schnell hat er aus dem Kreis der 

älteren Vereinsjugendlichen Helfer ge-

sucht und auch gefunden. „Ich habe in-

zwischen gute Unterstützung durch junge, 

motivierte Co-Trainer“, ist „Herby“ Gomez 

stolz darauf, einige Nachwuchstrainer he-

ranwachsen zu sehen. „Sie lernen schnell 

und gern und sind bei den Kindern sehr 

beliebt“, hat der Cheftrainer die Gruppen 

genauso im Auge wie seine 15 bis 18 Jah-

re alten Helfer.

Die SVB-Hockeyabteilung profi tiert von 

der Nachwuchsgewinnung vor allem im 

Bereich der Sechs- bis Zehnjährigen, 

aber auch Lücken in älteren Altersgrup-

pen konnten zuletzt geschlossen werden. 

„Das erste Mal seit langer Zeit haben wir 

für alle Altersklassen mindestens eine 

Mannschaft melden können“, ist Stefan 

Lampert zufrieden darüber, in der kom-

menden Hallensaison 20 SVB-Mann-

schaften, davon 16 im Jugendbereich, in 

die Verbandswettbewerbe entsenden zu 

können. Gar richtig stolz ist man, nach 

dann dreieinhalb Jahren Abstinenz wieder 

eine Damenmannschaft zu haben. Nach-

dem sich die damals durchaus erfolgrei-

che SVB-Mannschaft nach dem Ober-

liga-Abstieg im März 2013 quasi selbst 

aufl öste, weil auf einen Schlag alle Spie-

lerinnen zu anderen Vereinen gingen, ihre 

Karriere beendeten oder berufl ich in die 

Ferne entschwanden, sind nun die weibli-

chen B- und A-Jugendlichen so weit, die 

klaffende Lücke in der Aktivenebene zu 

schließen. Die blutjunge Mannschaft wird 

in der untersten Liga antreten.

Zurück zu Herbert Gomez. Er legte der 

Mitgliederversammlung eine interessan-

te Dokumentation zu seiner Tätigkeit vor. 

So macht die klassische Trainings- und 

Coachingarbeit im Verein nur gut ein Drit-

tel seiner normalen Arbeitszeit aus (37 

Prozent), fast ähnlich viel investiert er in 

Schul- und Kita-Hockey (30 Prozent). Ein 

ebenfalls hoher Anteil geht in die Berei-

che Organisation und Kommunikation (27 

Prozent). „Das Vertrauen bei den Kindern, 

aber auch zu den Eltern aufzubauen und 

diese Kontakte zu pfl egen, ist eine wich-

tige Sache“, legt Herbert Gomez auf die-

sen Aspekt viel Wert. Von einem „faszinie-

renden Konzept der Nachwuchsarbeit“ 

sprach SVB-Präsidiumsmitglied Rose 

Schaal als Vertreterin des Gesamtvereins. 

Sie sei „beeindruckt und überwältigt“ vom 

Wirken der Hockeyabteilung, die Schaal 

erstmals besuchte. Ihr Lob erstreckte 

sich auch auf die fi nanzielle Situation der 

Sparte. Denn trotz der Investition in einen 

hauptamtlichen Trainer konnte Kassen-

wart Hans Genitheim einen positiven Jah-

resabschluss vorlegen. „Wir stehen auf 

gesunden Beinen“, sagte Genitheim über 

90.100 Euro Einnahmen im Jahr 2015, 

bei Ausgaben von 80.500 Euro. Der Etat 

2016 sieht Ein- und Ausgaben in nahezu 

identischer Höhe (86.500 bzw. 86.900) 

vor. Außerdem besitzt die Hockeyabtei-

lung noch Rücklagen in Höhe von 25.800 

Euro. Nichts zu beanstanden hatten 

die Kassenprüfer Richard Wells und Al-

exander Schmid. Kein Wunder, dass die 

Versammlung, wie von Rose Schaal vor-

geschlagen, den Vorstand einstimmig 

entlastete.

Uli Meyer

Größte Mitgliederzahl als Folge eines Plans und eines 
Glücksfalls 

HOCKEY
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LEICHTATHLETIK

Von der Presse weitestgehend unbeachtet 

entwickeln sich bei den männlichen Schüler 

U12 eine Gruppe von Athleten die zu den 

schnellsten und besten in ganz Deutsch-

land zählen. Ist es Zufall oder steckt ein 

System dahinter? Klar mussten die Athle-

ten zuerst den Weg in die Leichtathletik ge-

funden habe (Zufall) aber dann kommt ein 

Training dazu welches die Möglichkeiten 

herauskitzelt. Und hier steht in dem Alter 

weiterhin die Vielfältigkeit im Vordergrund. 

Die Schüler M12 wachsen gerade aus der 

Kinderleichtathletik, in der die spielerische 

Athletik die Wettkämpfe dominiert, heraus 

und tragen parallel die ersten klassischen 

Wettkämpfe aus. Hier gibt es dann auch 

erstmals die Möglichkeit ihre Leistungen im 

Vergleich zu anderen Athleten zu sehen, 

die nicht auf demselben Wettkampf waren. 

Und hier zeigt sich überraschendes wenn 

man die Leistungen deutschlandweit ver-

gleicht.

Zuerst müssen hier Luca Novodomsky 

und Timo Häusel genannt werden. Die bei-

den rocken bereits seit der letzten Saison 

jeden Mehrkampf im Land. Lediglich von 

der Tagesform abhängig siegt mal der eine, 

mal der andere. Aber auch weitere Athle-

ten die z.B. die Staffel erfolgreich ergänzen 

wie Tim Negler, Mikko Frommer sind zu 

nennen… 

Timo Häusel

kurz vor den Sommerferien am 3.7. beim 

landesoffenen Sportfest des VfB Stuttgart 

gewann er die 50 Meter im Endlauf mit 

7,41 Sek. Zuvor erzielte er im Vorlauf mit 

7,38 Sek. eine neue persönliche Bestzeit, 

womit er aktuell 11. schnellster Junge in 

Deutschland ist. Den Weitsprung beende-

te er als Zweiter ebenfalls mit einer neuen 

persönlichen Bestleistung von 4,45 Meter. 

Seine Bestmarken im Hochsprung ist 1,16 

m (Hochsprung) und im Ballwurf 35,5 m 

(Eltingen). Seine Punktzahl im Mehrkampf 

1113 im Drei- und 1260 im Vierkampf. Das 

ist Platz 30 in Deutschland, bzw. unter den 

besten 120 im Vierkampf. Dabei war der 

Wettkampf in welchem er die Punkte holte 

(Eltingen) durch einen missglückten Start 

über 50 Meter und einem verunglückten 

Weitsprung-Wettbewerb wesentlich mehr 

drin gewesen. Timo ist vielseitig talentiert 

und spielt auch noch einmal die Woche 

Tennis.

 

Luca Novodomsky

Bereits zu Beginn des Jahres legte er eine 

enorme Steigerung seiner Weitsprung-

bestmarke im Glaspalast hin: von 4,55 m 

auf 4,92 m, womit er dann im frühen 

Wettkampfjahr zweitbester Weitspringer 

Deutschlands war. Diese Weite konnte er 

über die Saison auf 4,98 m (Holzgerlin-

gen im Juni) steigern, was zu dem Zeit-

punkt ebenfalls Rang eins in Deutschland 

ist. Seine weiteren Leistungen sind über 

50 m 7,46 Sek. (Juni im Holzgerlingen) was 

Rang 24 in Deutschland bedeutet, Hoch-

sprung 1,44 m (Juli in Stuttgart) was Rang 

4 in Deutschland bedeutet. Seine Konkur-

renz sprang in dem Wettbewerb 17 Zenti-

meter weniger. Seine Dreikampf Werte lie-

gen bei 1169 und im Vierkampf bei 1617. 

Das sind Platz 10 und Platz 2 in Deutsch-

land. In regionalen Wettkämpfen stellt sei-

ne Hochsprungmarke für ihn bereits eine 

besondere Herausforderung dar: so muss 

er als junger Athlet die Einstiegshöhe und 

viele Zwischenschritte auslassen, damit er 

nicht unnötig seine Energie verausgabt. 

Das setzt vor allem eine mentale Stärke in 

dem jungen Alter voraus. 

Und Luca ist ebenfalls sportlich vielseitig, 

spielt zusätzlich zur Leichtathletik dreimal 

die Woche Fussball. 

Mikko Frommer

Seine Werte sind mehr als respektabel: 

so läuft er die 50 m in 8,29 Sek (Juli in 

Stuttgart), erreicht im Hochsprung 1,10 m 

(ebenfalls Stuttgart), im Weitsprung 3,66 m 

(Juni in Holzgerlingen) und im Ballwurf 

40,50 m (Juli in Stuttgart). Zwar reichen 

diese Werte nicht an die beiden „Vorzei-

geathleten“ heran, aber sie sind richtig 

gut und sorgen damit für eine sehr gute 

Gesamtleistung in der Mannschaft. Denn 

Leichtathletik ist nicht nur Einzel- sondern 

auch Mannschaftssport. Mikko ist eben-

falls ein sportliches Multitalent, spielt neben 

der Leichtathletik noch Fussball und Hand-

ball.  

Tim Negler

Über seine Staffeleinsätze fand Tim auch 

zu den Einzeldisziplinen, für die er zuerst 

keine Sympathien hegte. Seine verbes-

serte 50 m Zeit beträgt 8,53 Sek. in 2016. 

Doch seine Stärken liegen sicherlich eher 

mit 1,16 m im Hochsprung, Ballwurf mit 30 

m (alles im Juli in Eltingen) oder im Weit-

sprung mit 3,19 m (Juni in Nufringen). Be-

dingt durch seine Vielseitigkeit ist im Mehr-

kampf noch einiges von ihm zu erwarten. 

Und auch Tim ist nicht nur auf Leichtathle-

tik fi xiert, spielt freizeitmäßig Fussball. 

Julius Pohl 

Nimmt familiär bedingt bisher leider nur 

vereinzelt am Wettkampfgeschehen teil. 

Hier sticht seine 800 m Zeit von 2:49,64 

Min. heraus (Juni in Holzgerlingen). Damit 

ist er in dieser ungeliebten Disziplin bei den 

Top 200 in Deutschland dabei und könnte 

die Staffel gut ergänzen. Ein gutes Talent 

zeigt er aber auch bereits im Weitsprung.

Vielseitigkeit ist Trumpf bei den männlichen Schülern 
Sie zählen zu den besten Athleten Deutschlands

v.l. n.r.: Luca Novodomsky, Mikko Frommer, Tim Negler, Timo Häusel
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Wir haben bei Trainerin Stefanie Novo-

domski nachgehakt worin das Erfolgsre-

zept liegt.

Wo liegen die Schwerpunkte deiner Ar-

beit?

„Das Training muss für Kontinuität, Stabili-

tät, Spaß und Vielseitig-

keit sorgen. Ein schnel-

ler Leistungseffekt ist 

nicht sinnvoll. Wobei es 

schwierig ist alles in ei-

ner Trainingseinheit die 

Woche unterzubringen. 

Und ich muss den Ath-

leten Sicherheit geben, 

Vertrauen in die eigene 

Leistung. So z.B. im 

Hochsprung, wenn mei-

ne Athleten evtl. erst 

später in den Wettkampf 

einsteigen („Wenn du 

die Höhe nicht schaffst, 

dann biste eh nicht zu-

frieden.“). Aber auch 

der Übergang von Kinderleichtathletik zur 

klassischen disziplinären Ausbildung muss 

früher oder zumindest parallel stattfi nden. 

Was ich mit meinen Athleten bereits seit 

geraumer Zeit praktiziere. Sie sind sonst 

zu weit weg von den echten Disziplinen 

und der Übergang ist sehr schwierig.“ 

Wie kommt es dass deine Athleten in vie-

len Disziplinen recht gut, teilweise topp 

sind?

„Natürlich haben wir zuerst mal zwei un-

glaubliche Talente mit viel Ehrgeiz. Es ist 

sehr erfreulich dass wir eine sehr große 

Gruppe mit toller Trainingsbeteiligung 

haben, sogar im Winter und auch bei 

richtig schlechtem Wetter. Was aber auf 

der anderen Seite das gezielte, auf einen 

Wettkampf ausgerichtete Training nicht 

einfacher macht. Das wettkampforientiert 

Training muss gezielt, manchmal auch in 

verschiedenen Grüppchen stattfi nden. 

Am Hochsprung sieht man die Schwierig-

keit besonders gut, wenn die Einstiegshö-

he im Vergleich 95 cm zu 120 cm sind.

Da ich alleine auf dem Platz stehe und 

nur eine Trainingseinheit habe, fokussiere 

ich mich auf die Disziplinen wo ich aktu-

ell Schwächen sehe. Auch die anderen 

Athleten, welche nicht wettkampforientiert 

sind, müssen in allen Disziplinen trainie-

ren, denn mein Training ist keine Beschäf-

tigungstherapie. Und ich schaue und 

korrigiere Bewegungsabläufe die nicht 

sauber sind. Dabei sind manche Dinge 

ganz schwierig zu trainieren, beispielswei-

se Ballwerfen. In unserer Kindheit konn-

te man das einfach, man hat im Winter 

Schneebälle geworfen, im Sommer Tan-

nenzapfen und im Schwimmbad mit dem 

Wasserball im Becken. Das bringen die 

Kinder heute nicht mehr mit. Und wenn 

die Kinder zwölf Jahre alt sind, werden sie 

Ballwurf auch nicht mehr benötigen, weil 

es zum Kugelstoß und Speerwurf geht.“

Deine Athleten steigern sich kontinuierlich 

über die Wettkampfsaison. Wie erklärt 

sich das für einen Laien?

„Kleine Steigerungen über die Saison sind 

wichtig. Die Leistung muss sich stabilisie-

ren, wiederholbar sein. Und wenn dann 

am Ende der Saison noch eine Steigerung 

möglich ist, dann ist es insgesamt okay. 

Wenn dann aber in der neuen Saison die-

se Leistung bestätigt wird und wir darauf 

aufbauen, dann ist alles richtig gelaufen.“ 

Du wechselst eine Altersklasse nach 

oben. Wie geht es in der Gruppenstruktur 

weiter? 

„Ja, die 2005er Jahrgänge wechseln jetzt 

hoch und damit wechsle ich auch mit mei-

nem Sohn mit. Wir haben bisher einmal 

die Woche trainiert. Nach dem Wechsel 

werden es zwei Trainingseinheiten sein. 

Das ist noch vollkommen ausreichend. 

Andere Vereine haben zwar in dem Alter 

schon dreimal die Woche Training, das 

fi nde ich aber übertrieben und halte es 

noch nicht für nötig, sofern die Kinder 

noch einen weiteren Sport betreiben. Wir 

werden uns jetzt auch auf mehrere Diszi-

plinen im Training fokussieren können, da 

die Gruppe jetzt mit Uli Niebler und Jens 

Weimper zusammen trainiert wird. Ich bin 

dabei dienstags auf dem Platz und Uli und 

Jens mittwochs und freitags.“ 

Warum machen deine Mädchen in deiner 

Gruppe keinen Wettkampf?

„Dieser Eindruck täuscht ein wenig und 

ist nicht ganz richtig. Wir haben eine tolle 

Truppe beieinander, es ist quasi die hal-

be Schulklasse und von daher haben wir 

sehr gute Stimmung. Unsere Mädchen 

sind aber noch sehr zarte Gewächse, 

die etwas verspielt sind und sich ori-

entieren müssen. Sie kommen aus der 

Kinderleichtathletik und müssen sich der 

klassischen Leichtathletik annähern. Und 

zwischen den Athleten sind in der Ent-

wicklung teilweise Welten. 

Beispielsweise kann ich 

im Hürdenlauf sowohl die 

Bananenkisten, als auch 

Übungshürden aufstel-

len. Alle Athleten können 

zu ihrem Erfolgserlebnis 

kommen. Aber es braucht 

noch etwas Zeit bis sie bei 

den Wettkämpfen durch-

starten werden. So haben 

wir aktuell Helen Krieten-

stein bei uns starten. Sie 

kommt aus Schönaich 

und hat sich weil sie auf 

Wettkämpfe gehen will 

bewusst für Böblingen 

entschieden. Sie ist recht 

gut im Weitsprung (3,86 m in Stuttgart). 

Lief die Saison 8,40 Sek. über 50 Meter 

und springt 1,10 m im Hochsprung.“ 

Fazit vor der neuen Saison

Was aus den Athleten in Zukunft werden 

wird steht natürlich in den Sternen. Sie 

sind in einer frühen Entwicklung wo noch 

alles passieren kann. Alle Kinder haben 

Talente, welche herausgearbeitet werden 

müssen. Und sie brauchen Unterstützung 

damit ihre Stärken gefördert werden. Viel-

leicht wechseln sie aber auch noch die 

Sportart oder hören ganz auf. Was sich 

aber deutlich zeigt ist dass wenn Talent 

auf gute Struktur und engagierte Trainer 

trifft kann etwas Tolles draus werden. 

Robert Meyer

Interview mit Stefanie Novodomski

LEICHTATHLETIK
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LEICHTATHLETIK

Es ist 17.45 Uhr. Trotz der drohenden dunk-

len Wolkenkulisse am Himmel herrscht 

reger Betrieb im Stadion am Silberweg. 

Fußballer, Sprinter und Ausdauerläufer tei-

len sich beim Absolvieren der Übungen die 

Wettkampffl äche, während ihre Trainer ver-

suchen, die Bahnen so freizuhalten, dass 

man sich nicht gegenseitig im Weg steht. 

Mittendrin befi nden sich an diesem Nach-

mittag auch die Leichtathletik-Schützlinge 

von Boris Gruber und wärmen sich schon 

einmal auf. 

Einer fehlt allerdings noch: Muhamed 

Susso. „Das ist total untypisch, sonst ist 

er Immer pünktlich“, wundert sich Gruber 

und schaut auf sein Handy. Das Display 

zeigt eine Nachricht von Muhamed. Er sitzt 

noch in der – wegen der Gleisbauarbeiten 

verspäteten – S-Bahn aus Richtung Kirch-

heim unter Teck fest.

Vier bis fünf Mal die Woche fährt der Jun-

ge Mann eine gute Stunde mit der Bahn 

von Frickenhausen nach Böblingen, um 

hier mit seinem Team zu trainieren. Dass er 

ausgerechnet bei der SVB gelandet ist, war 

nur teilweise ein Zufall, erzählt der 18-Jäh-

rige in recht gutem Englisch: „Ich habe mit 

meinem Sozialarbeiter gesprochen und 

ihm gesagt, dass ich gerne Leichtathletik 

machen möchte. Mit ihm zusammen habe 

ich dann nach Vereinen in der Umgebung 

gesucht.“ Ein Freund hatte ihm dann ge-

raten, nach Sindelfi ngen zu gehen, doch 

auf dem Weg dahin hatte er sich verlaufen. 

„Ich habe mir mithilfe einer App auf dem 

Smartphone den Weg anzeigen lassen, bin 

aber wohl ein paar Mal falsch abgebogen“, 

lacht der lebenslustige Sprinter. Als dann 

auch noch der Akku seines Handys am 

Ende war, wollte Susso eigentlich schon 

wieder den Rückweg antreten, als ihm ein 

etwa gleichaltriger junger Mann den Weg 

ins Böblinger Stadion und damit in Rich-

tung seines zukünftigen Teams wies.

Ein Glückstreffer für Susso, der in seiner 

afrikanischen Heimat schon als Athlet bei 

Schulwettkämpfen angetreten war, – aber 

natürlich auch für das Team. „Muhamed ist 

eine große Bereicherung für uns. Er ist sehr 

talentiert, auch wenn er noch einige Man-

kos, zum Beispiel in den Bereichen Stabili-

tät und Kraft hat“, weiß Trainer Gruber, der 

bereits seit zehn Jahren das Leichtathle-

tik-Training der U18-Altersklasse und der 

Erwachsenen leitet. Trotzdem lässt er sei-

nen neuen Schützling schon an Wettkämp-

fen teilnehmen und arbeitet gleichzeitig an 

den noch vorhandenen Schwachstellen. 

Wenn man Muhamed Susso fragt, ob er 

sich hier wohlfühlt, strahlt der gebürtige 

Afrikaner über das ganze Gesicht: „Ich bin 

total happy. Am liebsten würde ich immer 

hier in Böblingen bleiben.“ Genau diesen 

Wunsch hegt auch sein Trainer, der froh 

wäre, wenn sich der Anreiseweg des 200 

und 400 Meter-Sprinters verkürzen wür-

de. Um einen Umzug von Muhamed in die 

nähere Umgebung zu ermöglichen, ist die 

Mutter eines Mannschaftskameraden jetzt 

in Kontakt mit dem Landratsamt getreten. 

„Ob letztlich etwas dabei rauskommt, ist 

fraglich, aber wir versuchen es einfach 

mal“, berichtet Gruber. Die Lebenssituation 

„ihres Flüchtlings“ ist eine Angelegenheit, 

für die sich alle Beteiligten einsetzen. Er 

ist eben beliebt in der Mannschaft. „Mu-

hamed ist immer cool drauf. Und witzig“, 

sagt Karim Alwazani, und alle um ihn he-

rum stimmen sofort zu. Max Bahner kann 

das mit einer Anekdote belegen: „Er hat 

sich sogar schon eine Pose für uns aus-

gedacht, wenn wir bei den Olympischen 

Spielen gewinnen.“ 

Probleme, den jungen Flüchtling in die 

Mannschaft zu integrieren, gab es keine – 

in mancher Hinsicht war lediglich ein wenig 

Improvisationsfähigkeit gefragt. So sam-

melten die Vereinsmitglieder zum Beispiel 

die Erstausstattung für das Training für Mu-

hamed zusammen. Während Boris Gruber 

eine seiner Trainingsbekleidungs-Garnitu-

ren zur Verfügung stellte, trat Julia Bahner 

aus einer der jüngeren Gruppen ihre Spi-

kes an den Flüchtling ab. 

Auch die Verständigung untereinander 

funktioniert beinahe problemlos. „Das 

klappt nur dann nicht, wenn Muhamed 

versucht Deutsch zu sprechen“, schmun-

zelt Teamkamerad Jonas Schweitzer, „vor 

allem mit den Umlauten hat er so seine 

Probleme.“ Trotzdem versuchen die jun-

gen Athleten mit ihrem Mannschaftska-

meraden Deutsch zu sprechen. „Wenn es 

klappt, ist’s gut, wenn nicht, wechseln wir 

halt ins Englische“, sagt Schweitzer. Eben-

falls einen Mix aus Deutsch und Englisch 

verwendet Boris Gruber bei den Trainings-

anweisungen, seit der junge Mann aus 

Gambia dazustieß: Die Tipps gebe ich in 

beiden Sprachen, wobei ich jetzt immer 

häufi ger die deutschen Ausdrücke benut-

ze. Er soll ja auch was lernen.“ Muhamed 

selbst beginnt zu lachen, wenn man ihn 

nach seinen Deutschkenntnissen fragt. „Es 

wird besser“, antwortet er auf Deutsch, 

aber mit deutlichem Akzent. Aktive Integra-

tion auf dem Sportplatz ohne Stift und Pa-

pier funktioniert also. „Das Fluchen klappt 

schon ganz gut“, bestätigt Gruber lachend. 

Immer wieder gehen Athleten und Athletin-

nen verschiedenen Alters und unterschied-

licher Herkunft auf ihn zu und geben ein 

freundschaftliches Shake-Hands. Muha-

med ist dankbar dafür, was er immer wie-

der zum Ausdruck bringt. Der junge Mann 

wirkt gelöst, hier auf dem Sportplatz. 

Ernst wird Muhamed nur, wenn er nach 

seiner Heimat gefragt wird. Dann weicht er 

aus: „It’s a long story – Es ist eine lange Ge-

schichte.“ Auch wenn er nichts Genaueres 

erzählen will, lässt er durchblicken, dass er 

vor dem politischen System aus Westafrika 

gefl ohen ist. Und dass er glücklich darüber 

ist, jetzt in einer Demokratie zu leben. In 

Deutschland fühlt er sich wohl. 

Und um seine Verbundenheit mit dem neu-

en Zuhause zu zeigen, hat er bei der Fuß-

ball-EM kräftig die Daumen fürs deutsche 

Team gedrückt – mit Deutschlandbrille 

beim Grillen mit seinen neuen Freunden, 

die ihn so bereitwillig bei sich aufgenom-

men haben. 

Artikel erschienen am 20.8.2016 in der 

KREISZEITUNG Böblinger Bote – Autor: 

Sandra Schumacher 

Flüchtlinge unter uns: Muhamed 
Susso hat bei den Leichtathleten 
der SV Böblingen ein neues 
Zuhause gefunden.
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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 auch:

Business Lunch mit Gerichten 
bis max. 8,50€

Schlemmer-Frühstück
am Wochenende für 9€

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
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SCHWIMMEN

Wie in jedem Jahr dienten die Pfi ngstferi-

en für die Schwimmer dazu, sich durch ein 

Trainingslager den nötigen Feinschliff für 

die anstehenden Wettkämpfe im 50-Me-

ter-Becken zu holen. In diesem Jahr wur-

de Würzburg als Ziel auserkoren und so 

machten sich 38 Jugendliche zwischen 10 

und 20 Jahren mit den Betreuern Simo-

ne Mayer, Sebastian Strobach und Daniel 

Wengenroth auf den Weg in die fränkische 

Residenzstadt.

Natürlich wurde darauf geachtet, dass 

neben der täglichen Trainingsarbeit auch 

der Spaß nicht zu kurz kam und dadurch 

fi el den Teilnehmern gar nicht auf, dass 

in den Tagen in Würzburg rund 40 Kilo-

meter im Wasser zurück gelegt wurden. 

Die Stadt wurde durch gemeinsame Er-

kundungsausfl üge, die meist in einer Eis-

diele endeten, kennengelernt, wobei der 

Besuch der Festung Marienberg und des 

UNESCO-Weltkulturerbes ‚Residenz‘ 

den kulturellen Höhepunkt darstellte. Die 

Nachwächterführung mit einem original 

Würzburger Nachtwächter in seinem Kos-

tüm, der unter Anderem die „unbefl eckte 

Empfängnis“ an Hand eines Kirchenportals 

sehr kurzweilig und witzig erklärte, führte 

zu sehr großem Spaß für alle Beteiligten 

(siehe Bild). 

Die Lagerolympiade mit Spaß-Schwimm-

staffeln unter dem Motto „Mein Team 

kann“ (in Anlehnung an die TV-Show „Mein 

Mann kann“), der schon traditionelle „Gro-

ße Preis“ und das nicht minder selbst-

verständliche Stadtspiel dominierten die 

Abende, ergänzt durch einen gemeinsa-

men Kinobesuch. Außerdem gab es noch 

eine Wochengruppen-Aufgabe, die darin 

bestand, vier Werbespots für die Schwim-

mabteilung zu drehen, über deren Inhalt 

aber strengstes Stillschweigen vereinbart 

wurde, weil diese Spots bei der Weih-

nachtsfeier am 10. Dezember vorgeführt 

werden sollen.

Ein besonders Jahr stellt 2016 auch für 

einen altgedientes Mitglied der Schwim-

mabteilung dar, nämlich für GÜNTER SÜS-

SESPECK, der seit fünfzig Jahren, also 

seit 1966, in verschiedenen Funktionen für 

diese Abteilung der SV Böblingen tätig ist. 

Kurz nach Eröffnung des Hallenbades 

Galgenberg wurde er im November 1957 

Mitglied der SVB und begann seine Tätig-

keit im Alter von 17 Jahren als Übungs-

leiter und ist bis heute in diversen Funk-

tionen dem Schwimmen treu geblieben. 

1968 gehörte er zu den Organisatoren des 

ersten Trainingslagers und blieb bis 1992 

in jedem Jahr als Betreuer oder Übungs-

leiter im Trainingslager-Team. 1975 wurde 

Günter Süssespeck stellvertretender Ab-

teilungsleiter und ist seither Mitorganisator 

und Helfer bei diversen Wettkämpfen und 

Meisterschaften, die in den Böblinger Bä-

dern ausgerichtet wurden und werden. 

Drei Jahre später wählten ihn die Mitglie-

der zum Abteilungsleiter, ein Amt, das er 

bis 2006 ausfüllte. In diese Zeit fällt auch 

das Amt des Geschäftsführers des Haupt-

vereins, das er 1984-85 übernahm. Nach 

seinem Rücktritt als Abteilungsleiter wurde 

er auf Vorschlag seines Nachfolgers Daniel 

Wengenroth zum Ehrenvorsitzenden er-

nannt und gehört als Archivar (zuständig 

für die Chronik der Abteilung) bis heute 

dem erweiterten Vorstand an.

Natürlich darf nicht vergessen werden, 

dass der ‚Süsse‘, wie er gerufen wird, auch 

ein erfolgreicher Aktiver war bzw. ist, der 

seine größten Erfolge als Masters-Schwim-

mer erzielte. So wurde er in seiner Al-

tersklasse Fünfter bei der Masters-WM 

im Freiwasser, ebenso Fünfter über 400 

Meter Lagen bei diesen Weltmeisterschaf-

ten, kam mehrfach unter die „Top Ten“ der 

Masters-Europameisterschaften und kann 

sich vielfacher Deutscher Meister über 5 

km im Freiwasser nennen, ergänzt durch 

unzählige zweite und dritte Ränge bei 

Deutschen Mastersmeisterschaften im Be-

cken und im Freiwasser. ‚Nebenher‘ spielte 

er auch noch 18 Jahre (1963-81) Wasser-

ball für die SVB, unterbrochen durch einen 

dreijährigen Ausfl ug zum VfL Sindelfi ngen, 

als es keine Wasserball-Team in Böblingen 

gab. Mit den Daimlerstädtern wurde er u.a. 

Meister in der Landesliga.

So viele Erfolge schlugen sich auch in di-

versen Ehrungen nieder, von denen hier 

nur die Landesehrennadel des Landes Ba-

den-Württemberg im Jahre 2000 und die 

Ehrenplaketten in Silber (1983) und Gold 

(1994) der Stadt Böblingen Erwähnung fi n-

den sollen.

Es bleibt zu hoffen, dass Günter Süsse-

speck weiterhin seiner Schwimm-Leiden-

schaft nachgehen und noch viele Kilometer 

im Wasser abspulen kann. 

Ralf Wengenroth

Erfolgreiches Trainingslager in Würzburg mit 
38 Jugendlichen.



33SVB Rundschau 2/2016

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

Freizeiten und Ski/Snowboardkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene:

 12.11.16  Skibörse im Paladion

 01. - 07.01.17  Snow & Fun Camp Churwalden/CH

 Januar 2017  Seniorenskifreizeit Parpan/CH

 11.02.17  Snow, Fun & Après Ski im Montafon/AT

 04. - 11.03.17  Ski- & Schneesportfreizeit Großarl/AT

 11.03.17  Böblinger Ski- & Snowboardcup Grasgehren

 10. - 13.03.17  Genießertage Grindelwald/CH

 17. - 19.03.17 Happy Weekend Zillertal/AT

Skikurse für Kinder und Erwachsene

 14. - 15.01.17 2-Tages Ski/Snowboardkurs Allgäu

 28.01.17 Tages-Ski/Snowboardkurs Allgäu

 04. - 05.02.17  2-Tages Ski/Snowboardkurs Allgäu

„Fun & Race“ Renntrainings-Ausfahrten für Kinder & Erwachsene

 28.10. - 02.11.16  Stubai,  Dez. 2016  Allgäu,  Jan. 2017 Allgäu

Schneeschuhwanderungen Termine kurzfristig je nach Schneelage

Weitere Infos und Anmeldung unter: 

www.skischule-boeblingen.de

WINTERPROGRAMM 2016 / 2017

...Ihr Makler mit Herz

RH oder DHH  bis € 550.000

Realschullehrer, 4-Zi.-Wohnung mit Balkon bis € 510.000

EFH mit Garten bis € 790.000

exklusives EFH bis € 1.100.000

Regionalen Bauträger Grundstücke in jeder Größe

  – auch Abrisshäuser. 

Wir suchen für:

für eine Marktwertermittlung 

Ihrer Immobilie.
*

im Wert von 500 €
Gutschein

*

Wir garantieren Ihnen:

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!

SKI
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TAUCHEN

In diesem Jahr fanden sich besonders viele 

Mitglieder der Abteilung Tauchen im Pala-

dion in Böblingen ein. Grund hierfür waren 

die Neuwahlen zur Zusammensetzung des 

Vorstandes. Nach Begrüßung durch Noch-

vorstand Frank Lemke berichteten Carmen 

Parks und Susanne Theurer über die Ju-

gendarbeit und deren Ausbildung. Das 

Angebot der Ausbildung wurde in diesem 

Jahr nicht so stark in Anspruch genom-

men, was auch daran lag, dass sich nur 

sehr wenige neue Mitglieder angemeldet 

haben.

Matthias Otten berichtete anschließend 

vom Unterwasserrugby, dem anderen 

großen und erfolgreichen Bereich der 

Abteilung Tauchen. Die Unterwasserrug-

bymannschaft spielte diese Saison nach 

erneutem Aufstieg wieder in der ersten 

Bundesliga. Der SVB könnte es dieses Jahr 

mit etwas Glück schaffen den Verbleib in 

der ersten Liga zu sichern, was ein großer 

Erfolg für einen Verein dieser Größe wäre. 

Zudem wurden Kerstin Brendle und Matth-

ias Otten für den Nationalmannschaftska-

der bei der Weltmeisterschaft 2015 in Cali, 

Kolumbien nominiert. Die deutsche Mann-

schaft gewann Gold bei den Damen und 

Silber bei den Herren.

Wichtigster Tagesordungspunkt war die 

mit Spannung erwartete Neuwahl des 

Vorstands. Schon im Vorfeld stand fest, 

dass sich die Zusammensetzung ändern 

würde. Frank Lemke stand aus berufl ichen 

Gründen nicht mehr für eine weitere Amts-

zeit als erster Vorsitzender zu Verfügung. 

Stephan Finn wurde zum ersten Vorsitzen-

den und Patric Kienzel zum zweiten Vorsit-

zenden gewählt, da der bisherige Amtsin-

haber Klaus Möbius ebenfalls nicht mehr 

zur Wahl stand.

Die Abteilung Tauchen bedankt sich bei 

den bisherigen Amtsinhabern für ihre ge-

leistete Arbeit und wünscht den Neuen ein 

gutes Gelingen. Die Neuwahlen brachten 

somit viele neue Gesichter und eine deutli-

che Verjüngung in die Vorstandsschaft. 

Vorstand deutlich verjüngt

Stephan Finn und Patric Kienzel

Eine Gruppe von elf Tauchern vom SV 

Böblingen machte sich kürzlich auf um die 

Kehrwoche im großen Lagunenbecken 

des schweizer Freizeitpark Connyland zu 

übernehmen. Der kleine Freizeitpark, di-

rekt an der deutschen Grenze gelegen, 

punktet weniger durch spektakuläre Hoch-

geschwindigkeitsachterbahnen sondern 

durch Attraktionen rund um den patagoni-

schen Seelöwen. Dazu gehört neben einer 

Show unter anderem Schwimmen mit den 

kontaktfreudigen und verspielten Meeres-

säugern.

Nachdem die Böblinger Taucher mit 

schwerem Gerät und voller Vorfreude auf 

die etwas andere Kehrwoche angereist 

waren, konnten sie zuerst die Show mit 

den Seelöwen genießen und den ersten 

Kontakt mit den Tieren herstellen. Nach ei-

ner kurzen Pause folgte das Highlight des 

Tages, ein privates Treffen mit Oscar. Dabei 

bot sich die Gelegenheit mit dem ausge-

wachsenen und gutmütigen Seelöwenbul-

len zu schwimmen, ihn anzufassen und ein 

paar Fotos mit ihm zu schießen.

Dies war für alle ein sehr spezielles Erleb-

nis, da es in der freien Natur nur sehr selten 

möglich ist, mit diesen Tieren auf Tuchfüh-

lung zu gehen. Das Connyland machte 

dies möglich, da es auf die Taucher und 

ihr Equipment angewiesen ist. Trotz mo-

derner Filtertechniken veralgen die Wände 

des Beckens zunehmend, da auf Chemie 

im Wasser weitestgehend verzichtet wird, 

um den Tieren einen möglichst naturnahen 

Lebensraum zu bieten. Nach dem Vergnü-

gen folgte die Arbeit. Die Taucher waren 

ca. zwei Stunden beschäftigt, das Becken, 

bewaffnet mit Bürste und Schwamm, wie-

der in einen „algenfreien“ Zustand zu brin-

gen. Alles in allem war es eine tolle Erfah-

rung für die Taucher!

Kehrwoche mal 
anders – Besuch 
bei den Seelöwen 
im Connyland

Seelöwenbulle Oscar
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Die letzten Schultage vor den Sommerfe-

rien im Klassenzimmer zu verbringen kam 

für die Schüler des Schönbuch-Gymnasi-

um Holzgerlingen in diesem Jahr nicht in 

Frage. Gemeinsam mit der Tauchspor-

tabteilung der SV Böblingen organisierten 

die Schüler, neben anderen Workshops, 

auch ein Tauchsportevent. Insgesamt 39 

Wasserratten hatten sich für dieses Event 

angemeldet und wollten ins kühle Nass 

des Holzgerlinger Freibads abtauchen. Mit 

knapp 15 Tauchlehrern, Trainern und akti-

ven Tauchern ermöglichte die Tauchgrup-

pe des SV Böblingen den Schülern einen 

Einblick in das vielfältige Sportangebot des 

Tauchvereins. Wer dabei nur an ein lang-

weiliges Schnuppertauchen in zwei Meter 

Tiefe denkt, hat weit gefehlt. Mit der Un-

terwasser-Frisbee und Unterwasser-Jenga 

wurde auch der längste Schnuppertauch-

gang zum Erlebnis. Lena Braun heizte den 

Schülern parallel bei einem Schnorchelkurs 

ordentlich ein und zeigte diesen in kleinen 

Gruppen wie sich Tauchsportler unter Was-

ser bewegen. Aber auch in der zweiten 

Hälfte des 50 Meter Beckens ging es heiß 

her, denn mit Kerstin Brendle und Matth-

ias Otten konnten die Schüler die einzige 

dreidimensionale Sportart der Welt kennen 

lernen – Unterwasserrugby. Die Weltmeis-

terin und der Vize-Weltmeister, Böblingens 

erfolgreichste Unterwasserrugby-Spieler, 

zeigten den Schülern verschiedene Tricks 

um den mit Salzwasser gefüllten Ball zu 

behaupten und ihn dann in den am Be-

ckenboden befestigten Korb zu versenken. 

Bei einem kleinen Unterwasserrugby-Spiel 

konnten die Schüler dann nochmals ihr er-

lerntes Können aus allen Stationen zeigen 

und nach zwei spaßigen Tagen entspannt 

in den letzten Schultag und die Sommerfe-

rien starten. Ein besonderer Dank geht an 

die Organisatoren der Projekttage, sowohl 

auf Seiten des Schönbuch-Gymnasiums, 

als auch der SV Böblingen und natürlich al-

len Teilnehmern, sowie dem Personal des 

Freibads Holzgerlingen für die Unterstüt-

zung in allen Bereichen. Den Stadtwerken 

Böblingen und dem Tauchclub Stuttgart 

möchten wir für die Leihgabe der Flossen, 

Masken und Schnorchel danken. 

TAUCHEN

Schüler des Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen 
tauchen ab
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TENNIS

Die Damen 30 der SV Böblingen haben 

zum zweiten Mal nach 2014 die Deutsche 

Tennis-Mannschaftsmeisterschaft gewon-

nen. Die Endrunde und vor allem das Finale 

beim TC an der Schirnau Kaltenkirchen in 

Schleswig-Holstein war dabei an Dramatik 

kaum zu überbieten. An beiden Tagen ge-

wannen die Böblingerinnen jeweils mit 5:4.

Im Halbfi nale gewannen die Böblinger 

Damen nach einer grandiosen Leistung 

gegen Titelverteidiger und Top Favorit TC 

Bredeney Essen knapp mit 5:4.

Noch dramatischer wurde es im Fina-

le gegen den Gastgeber, dass wegen 

Dauerregens in die Halle verlegt werden 

musste. Sylva Himper und Jasna Brnjako-

vic holten vorne erneut zwei glatte Punk-

te für Böblingen, Daniela Kleiner und Ana 

Bopst unterlagen jeweils in zwei Sätzen. 

Beim Zwischenstand von 2:2 gingen die 

Matches von Niki Kirizoglou und Martina 

Tvrdon jeweils in den Match-Tiebreak. Die 

Ergebnisse waren dabei umgekehrt zum 

Vortag: während Kirizoglou diesmal mit 

8:10 unterlag, gewann Tvrdon mit 10:8 – 

es ging also mit einem 3:3 in die Doppel. 

Hier gewannen Himper/Tvrdon das zweite 

Doppel ebenso deutlich wie Kleiner/Bopst 

das dritte verloren. Es kam nun auf Brnja-

kovic/Kirizoglou im ersten Doppel an. Der 

erste Satz war mit 6:1 an die Böblingerin-

nen gegangen. Im zweiten holten sie ein 

3:5 auf, verloren den Satz aber doch noch 

im Tie-Break. Der Match-Tiebreak musste 

also über den Titel entscheiden. Bei 4:7 

sah es nicht gut aus für die Böblingerinnen. 

Doch sie rissen das Ruder nochmal her-

um und gaben nur noch einen Punkt ab. 

Um 17.33 Uhr war der Matchball zum 10:8 

verwandelt und die TAB-Damen 30 durften 

zum zweiten Mal den Gewinn der Deut-

schen Mannschaftsmeisterschaft bejubeln. 

Deutscher Meister nach Herzschlagfi nale

Mit der App

• hat man Zugriff auf die News der 

 Web-Seite

• kann man die Hallen und Freiplätze 

 buchen

• hat man alle Kontaktdaten der Trainer

• erhält wichtige Push-Nachrichten

• kann man Fan-Reporter sein

• und vieles mehr...

Weiter Infos unter www.tabb.de/tabb-app/

TABB mit eigener App
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Zwei Spieler davon unter den Top-Ten: 

Nic Wiedenhorn wird aktuell als Nr. 2 des 

Jahrgang 2001 geführt, Kim Johannes 

Niethammer ist deutschlandweit die Nr. 4 

seines Jahrganges.

Weitere 24 TABB-Spieler-/innen, einige 

davon in den Top 100, fi nden sich in der 

Aufl istung unten. 

Ein toller Erfolg für die SVB-Tennisabtei-

lung und das TABB-Trainer-Teams mit Pe-

ter Zuleck, Heiko Bollich, Philipp Hesse, 

Martina Tvrdon und Daniela Götz.   

Ranglistenpositionen der SVB-Ten-

nis-Jugendspieler zum 30.06.2016

  

Jahr Name DTB-Rangliste

Top Ten 

2001 Nic Wiedenhorn  2

2003 Kim Johannes Niethammer 4

  

Top 100 

1999 Luka Shane Eble 41

2000 Alisa Zernaev 72

2000 Julia Hickl 73

2002 Joshua Roth 48

2003 Lina Finkbeiner 53

2004 David Tvrdon 34

www.tabb.de/jugendrangliste

Weitere Platzierungen 

 

U18 männlich 

 Timmy Becker 209

 Tim Schaper 311

 Dennis Arend  399

  

U16 männlich 

 Yannick Zeitvogel 148

 Luca Reutter 421

 Dennis Roth 600

 Nico Eble 867

 Samuel Tvrdon 867

  

U14 männlich 

 Patrick Kübler 630

 Max Fröhner 812

  

U18 weiblich 

 Olivia Lopez 155

 Alina Seitz 356

  

U16 weiblich 

 Laura Kübler 157

 Madeleine Schneider 219

 Clara Rüdiger 512

  

U14 weiblich 

 Katharina Bopst 288

  

U12 weiblich 

 Katharina Lücke 133

 Meike Roth 251

Dazu passte ins Bild, dass die Jüngsten 

der Jüngsten gleich mit zwei Mann-

schaften in zwei verschiedenen Gruppen 

jeweils den Gruppensieg errungen haben 

und die erste Mannschaft souverän das 

Bezirksfi nale gewann. Pauline Glöck-

ner und Moritz Münster wurden beide 

Württembergische Vize-Meister in ihrer 

Altersklasse U10. 

TENNIS

Erfolgreiche Tennisjugend: SVB gleich 26mal in der 
deutschen Tennis-Jugendrangliste vertreten. 

Die offi zielle Eröffnung fand am 5.7.2016 

statt. Wir haben uns sehr gefreut, dass 

Sepp Fischer (Sportamtsleiter der Stadt 

Böblingen) und ein Großteil der an der 

Sanierung beteiligten Handwerksbetriebe 

vertreten waren. Jan Eble, Geschäftsfüh-

rer der Tennisabteilung, bedankte sich bei 

allen Beteiligten und Sportamtsleiter Sepp 

Fischer fand ebenfalls nur lobende Worte 

für die aus seiner Sicht sehr gelungene Sa-

nierung und für die Arbeit der Tennisabtei-

lung im Allgemeinen. 

Zudem bedankt sich die Tenisabteilung 

bei der Stadt Böblingen und dem WLSB 

für die fi nanzielle Unterstützung, sowie 

SVB-Vorstand und Geschäftsführer für de-

ren Unterstützung.

Offi  zielle 
Einweihung 
der umge-
bauten 
und 
sanierten 
Umkleiden 



38 SVB Rundschau 2/2016

TISCHTENNIS

Konstanz in Qualität und Quantität bei den 

Jugendmannschaften ist seit vielen Jahren 

ein Ziel der SVB-Jugendleitung im Tisch-

tennis. Gleichwohl ist dies nicht immer 

ganz einfach. Gleich im Jahr 1 nach der 

erfolgreichen Zeit von Jugendleiter Cars-

ten Nestele gab es einen kleinen Einbruch. 

Vanessa Kern – damals noch Stierle – war 

die bisherige Stellvertreterin bei Carsten. 

Sie übernahm ab der Saison 2010/2011 

die Verantwortung. Der in die Jugendarbeit 

zurück gekehrte Jugendtrainer Thomas 

Stegemann – in den 80er- und 90er-Jahren 

bereits langjähriger Jugendleiter – stand ihr 

als Stellvertreter zur Seite. 

Trotz der Erfahrung und Engagement der 

beiden und weiterer Jugendtrainer konnte 

ein kleiner „Knick“ nicht verhindert wer-

den. Denn, die Jungen 1 und die Jungen 

2 mussten beide absteigen – aus der Ver-

bandsklasse und der Bezirksliga, den bei-

den höchsten Jugendspielklassen.

Doch die kontinuierliche Jugendarbeit trug 

auch schnell wieder Früchte, in der Saison 

2011/12 stieg die Jungen 1 sofort wieder 

in die Verbandsklasse auf. In der Folgesai-

son zog dann auch die Jungen 2 nach, 

wurde Meister in der Bezirksklasse und 

kehrte in die „2. Liga der Jugend“ zurück. 

Die Jungen 1 stand 2012/13 auf Platz 7 

– was zwar ein Abstiegsplatz ist, wenn 

auch der beste – konnte jedoch in der Ver-

bandsklasse bleiben. 

Und auch dies zeigt, wie wichtig die ange-

strebte Konstanz ist. Denn aus den beiden 

höchsten Ligen steigen immerhin 40% der 

Mannschaften ab, da landen auch sportlich 

konkurrenzfähige Mannschaften schnell 

mal auf einem Abstiegsplatz – theoretisch 

zumindest.. Tatsächlich gibt es regelmä-

ßig Teams, die sportlich den Klassenerhalt 

oder den Aufstieg geschafft haben, die ihr 

Team zurückziehen oder auf den Aufstieg 

verzichten. Grund ist meistens, dass aus 

diesen Mannschaften altersbedingt Sport-

ler zu den Erwachsenen wechseln und 

nicht mit konkurrenzfähiger Jugend ersetzt 

werden kann. Doch dies zu schaffen, von 

Saison zu Saison konkurrenzfähig zu blei-

ben, ist auch keine leichte Aufgabe.

Dieses Phänomen war dann auch im Spiel-

jahr 2013/14 extrem fest zu stellen. Das 

Bezirksliga-Team landete zwar auf einem 

tollen 3. Platz, die Jungen 1 dagegen wur-

de letzter. Vanessa war inzwischen „aus-

gestiegen“, Thomas war „aufgerückt“ und 

Jugendtrainerin Heike Baltzer kam ins Lei-

tungs-Team. Für Heike und Thomas kam 

der 11. Platz der 1. Jungen doch etwas 

überraschend, hatte man die Jungs doch 

für konkurrenzfähig gehalten. Sehr spät 

kam dann aber auch diesmal die Anfra-

ge, ob wir im „Jugend-Oberhaus“ bleiben 

wollen – offensichtlich gab es wieder jede 

Menge verzichtende Vereine in Süd-Würt-

temberg. Und die SVB-TT-Verantwortli-

chen sagten gerne JA – gab es doch aus-

reichend junge und motivierte Spieler die 

diese Herausforderung annehmen woll-

ten. Und dies gelang mit Bravour. Denn 

2014/2015 war ein sehr erfolgreiches Jahr. 

Thomas Stegemann nennt es die Saison 

der „glorreichen Acht“. Luis Hornstein, 

Michael Engelhardt, Achim Rauhut, Felix 

Daub, Kai Su, Christian Köhler, Paul Link 

und Timo Jagenteufel landeten in der Ver-

bandsklasse auf Anhieb auf Platz 3 und 

wurden Bezirksliga-Meister – echt ein tol-

les Ergebnis!

In der letzten Saison gab es dann für die 

neu formierte Jungen 2 nach engagier-

tem Kampf wieder einen kleinen Dämp-

fer – Platz 7, also der beste Abstiegsplatz 

hieß es am Ende. Doch auch hier kam uns 

wieder die Nachhaltigkeit in der Jugendar-

beit zu Gute, wir durften wegen Rückzug/

Aufstiegsverzicht anderer in der Bezirksliga 

bleiben. Und die Jungen 1 schaffte dann 

das Highlight der letzten 6 Jahre: Vize-

meisterschaft in der Verbandsklasse-Süd 

und damit Teilnahme an der Württember-

gischen Meisterschaft. Dies war auch das 

Ziel vor der Saison für Luis Hornstein, Mi-

chael Engelhardt (nur Vorrunde), Christian 

Köhler, Timo Jagenteufel, Achim Rauhut 

sowie Trainer und Coach Thomas Stege-

mann.

Bei der Württembergischen Mannschafts-

meisterschaft dann wurde die Qualifi kation 

zur Baden-Württembergischen Meister-

schaft (Platz 1 oder 2) nur knapp verfehlt. 

So hieß es am Ende nach großem Kampf 

Platz 3 vor Verbandsklasse-Süd-Meister 

und Bezirkskonkurrent TG Leonberg-El-

tingen. Mit anschließendem Bowlen und 

gemeinsamen Essen – ein toller abschlie-

ßender Tag!

Tischtennis-Jugend: beim Schwerpunkt Mannschaft s-
sport absolut im Soll

v. l.: Achim Rauhut, Coach Heike Baltzer, Timo Jagenteufel, Luis Hornstein, Christian Köhler, Samuel Barjamovic und Coach Thomas Stegemann



39SVB Rundschau 2/2016

TISCHTENNIS

5 männliche Jugendmannschaft en und eine Mädchen-
mannschaft  stellen wir bei den Tischtennisligen

Das Team mit den Ergänzungsspielern der zweiten Mannschaft, von links, hinten: Samuel Barjamovic, Felix Daub und Christian Köhler, 

vorne: Phu Mai, Alexander Sverdlik u. Gordon Vogt

Nun ein kurzer Ausfl ug zur Quantität – der 

Breite bei den Jugendmannschaften. Hier 

ist das Ziel für die Jugendteams, dass 

die Zahl nicht unter 5 Mannschaften im 

Spielbetrieb sinkt. Diese Zahl wurde seit 

vielen Jahren nicht unterschritten und das 

klappte auch seit dem Wiedereinstieg von 

Thomas an der Seite von Vanessa, dann 

Heike und jetzt Luis Hornstein sehr gut. Im 

Durchschnitt waren es seit 2010/2011 gut 

6 Mannschaften – 14/15 waren es sieben, 

2010 sogar neun, und eben nie weniger als 

fünf. 

Zur Breite gehört natürlich auch der 

Mädchen-Sport. Hier tun wir uns seit 

vielen Jahren schwer, und liegen leider 

damit im Bezirks-Trend. Die letzte Mäd-

chen-Spielklasse auf Bezirksebene gab 

es 2010/2011 – wir waren dabei. In 11/12 

hätten nur noch drei Vereine gemeldet – 

auch wir konnten kein komplettes Team 

mehr stellen, im Laufe der Saison blieb nur 

ein Mädchen übrig.

Und nun, nach 5 Jahren ohne Mäd-

chen-Bezirksklasse, gibt es sie wieder – 

und wir sind auf Anhieb auch wieder dabei. 

Katrin Quarg, Sophia Wagner und Celine 

Pistora haben auch gleich im ersten Punkt-

spiel einen 6:4 – Erfolg bei der Landesli-

ga-Reserve in Weil der Stadt verbuchen 

können.

Bei den Jungs sind wir in der laufenden 

Saison wieder mit fünf Teams aufgestellt – 

von der Kreisklasse C bis ganz nach oben 

in die Verbandsklasse.

Die neu formierte Jungen 2 in der Bezirks-

liga BB/Schwarzwald tritt mit Neuzugang 

Gordon Vogt, Alexander Sverdlik, Kai 

Bernreuther und Lukas von Löwe an. Un-

ser erfahrener Trainer Henning Meier wird 

die Mannschaft überwiegend coachen. Zu 

Redaktionsschluss standen eine Nieder-

lage und ein Sieg zu Buche. Wir sind zu-

versichtlich, dass einer der ersten 6 Plätze 

erreichbar ist – es wird jedoch schwer.

Das Verbandsklasse-Stammteam setzt 

sich aus Christian Köhler, USA-Rückkehrer 

Felix Daub, Neuzugang Phu Mai und Sa-

muel Barjamovic zusammen, fester Coach 

der Jungen 1 bleibt Thomas Stegemann. 

Die Mannschaft startete mit einem Un-

entschieden und einem klaren Sieg in die 

Saison.

Das hochgesteckte Ziel ist Platz 1 bis 4 zu 

erreichen, Minimal-Ziel: kein Abstiegsplatz 

also mindestens 6..

Das Trainerteam Heike Baltzer, Hassan 

Hosseini, Arno Egger, Henning Meier, Paul 

Link, Timo Jagenteufel, Christian Lech, 

der neue 2. Jugendleiter Luis Hornstein 

und Thomas Stegemann werden weiterhin 

engagiert ihren Teil dazu beitragen, dass 

durch die nachhaltige Quantität und Qua-

lität die SVB-Teams in allen Bezirks- und 

Verbandsspielklassen eine feste Größe 

bleiben.

Thomas Stegemann
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TURNEN

Seit 15 Jahren gibt es nun schon das Pa-

ladion und wir feiern mit. Für uns, die Turn-

abteilung des SV Böblingen heißt das 15 

Jahre Nutzung der Bewegungslandschaft. 

Wie schnell die Zeit vergeht … Ich, Vere-

na Bündgens, damals aktive Ligaturne-

rin, kann mich 

noch gut an 

die ersten Trai-

ningseinheiten 

in der Bewe-

g u n g s l a n d -

schaft erinnern. 

Es war ein 

unglaubl icher 

Fortschritt, zu 

den Vereinen 

zu gehören, die 

eine Halle mit 

feststehenden 

Geräten nutzen 

konnten. Den 

Luxus nicht auf- 

und abbauen 

zu müssen ge-

nossen damals 

nur die Leis-

tungszentren, 

in denen der 

Kader trainierte. 

Die Frage, wel-

che unserer Gruppen von der Bewegungs-

landschaft am meisten profi tieren würde, 

war schnell beantwortet, nämlich wir, die 

Ligaturnerinnen des SV Böblingen. Denn 

die Bewegungslandschaft mit sogenannter 

Schnitzelgrube erlaubte es uns, schwieri-

ge Elemente bzw. Bewegungsabläufe ein-

zuprägen, bis wir eine gewisse Sicherheit 

hatten, um sie auch in der Wettkampf-

halle umzusetzen. Die Grube ermöglichte 

uns viele Wiederholungen, mehr Orientie-

rung im Raum und eine weiche Landung. 

Während damals zum Beispiel nur ein 

paar wenige Ligaturnerinnen überhaupt 

den Tsukahara am Sprung (Radwende 

mit anschließendem Rückwärtssalto über 

den Sprungtisch) im Wettkampf zeigten, 

gilt dies heute als Selbstverständlichkeit. 

Wir Böblinger konnten nur mithalten, da 

wir entsprechende Trainingsmöglichkeiten 

hatten. Dabei war zunächst keine Anschaf-

fung einer Sprunganlage vorgesehen, und 

auch sonst war die Turnabteilung leider 

nicht ernsthaft in die Planung der Bewe-

gungslandschaft eingebunden. So kommt 

es, dass wir noch immer nicht wöchentlich 

besagten Sprung trainieren können, da die 

Kleinsporthalle, aus der wir unseren Anlauf 

nehmen müssen, anderweitig belegt ist. 

Heute 15 Jahre später, gehe ich nach wie 

vor dreimal wö-

chentlich in die 

Turnhalle, mitt-

lerweile jedoch 

als Trainerin. 

Aus dieser Po-

sition heraus 

kann ich sagen, 

dass wir trotz 

mancher Män-

gel sehr froh 

sind, die Be-

wegungsland-

schaft regelmä-

ßig nutzen zu 

können. Ganz 

besonders freue 

ich mich aber 

über das häufi -

ge Verständnis 

der parallel in 

der Kleinsport-

halle trainieren-

den Abteilun-

gen, wenn wir 

wieder einmal um etwas mehr Zeit bitten. 

Im Namen des gesamten Trainerstabes 

der Turnabteilung freue ich mich auf viele 

weitere und vor allem verletzungsfreie Jah-

re in der Bewegungslandschaft. 

15 Jahre Paladion aus Sicht der Turner
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TURNEN

Als Fan bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro
Sarah Nolle hautnah dabei – ein Er-

fahrungsbericht

Zusammen mit meiner Freundin Hannah 

bereiste ich, Sarah Nolle, für drei Mona-

te Kolumbien und Brasilien. Rio de Ja-

neiro war einer unserer letzten Stopps. 

Die Olympischen Spiele waren zwar nicht 

der Hauptgrund unserer Reise, als Sport-

studentin und Stammturnerin der WKG 

Gäu-Schönbuch aber eine unglaubliche 

Erfahrung. Live und hautnah erleben durf-

ten wir das Public Viewing der Eröffnungs-

veranstaltung, die letzte Subvision der 

Team Qualifi kation Frauen im Turnen in 

der Rio Olympic Arena, Kanusport in der 

beeindruckenden Anlage des Whitewater 

Stadium, Beachvolleyball direkt an der Co-

pacabana mit den Deutschen Borger und 

Büthe und das eine oder andere Hand-

ball- oder Basketballspiel der Frauen. Spit-

zen Stimmung, hochkarätiger Sport und 

unglaublich schöne Kulissen boten sich 

uns. Obwohl die Volunteers kaum Englisch 

sprachen, es nicht genügend Wechselgeld 

auf dem Olympiagelände gab und manche 

Zuschauerränge nur mäßig gefüllt waren, 

war Rio für mich ein einmaliges Erlebnis 

und ein schöner Abschluss einer sehr viel-

fältigen Reise. Der Besuch des Olympi-

schen Turnwettkampfes war natürlich ein 

ganz persönliches Highlight. Mit viel Moti-

vation im Gepäck geht es nach drei Mo-

naten Pause wieder an die Geräte, um bei 

den anstehenden Wettkämpfen der Regi-

onalliga Süd im Herbst selbst wieder eine 

gute Figur abzugeben. 

Erfahrungsbericht von Miguel Guerra 
als Tainer beim SVB

Miguel Angel Bruña Guerra war Turner der 

spanischen Nationalmannschaft. Nach 

seiner aktiven Karriere wurde Trainer und 

arbeitet mit den verschiedensten Teams. 

Über Umwege hat es ihn diesen Sommer 

nach Böblingen verschlagen, wo er bei 

allen Liagmannschaften als Trainer ausge-

holfen hat und mit seinen Erfahrungen allen 

unseren Turnern und Turnerinnen neue Im-

pulse geben konnte.

Hier der Erfahrungsbericht in Miquels eige-

nen Worten:

„Seit einigen Jahren arbeite ich als Trainer 

mit verschiedenen Clubs weltweit zusam-

men. Meine Stationen waren Madrid, die 

Kanarischen Inseln, Irland, England, Penn-

sylvania (USA) und diesen Sommer Böblin-

gen und Äthiopien. 

Meine Zeit in Deutschland war eine sehr 

bereichernde Erfahrung. Mich hat sowohl 

die Leistungsbereitschaft als auch das 

technische Niveau der Turner überrascht, 

das sie trotz eingeschränkter Mittel, weni-

ger Trainingsstunden und eines fehlenden 

festen Trainingsstandortes erreichen. Aber 

insbesondere hat mich die gute Arbeit und 

das Engagement der Trainer beeindruckt. 

Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ich 

auch in Zukunft mit diesem Verein, der sich 

so sehr für das Gerätturnen engagiert, zu-

sammenarbeiten und meinen Teil beitragen 

könnte. 

Ich möchte dem Verein und insbesondere 

Angelika herzlich dafür danken, dass ich die 

Möglichkeit hatte während der ersten Juli-

wochen als Trainer tätig zu sein und meine 

Erfahrungen weitergeben zu können.“
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TURNEN

Langeweile in den Sommerferien? Das 

kennt eine Turnerin nicht. Wem die 6 Wo-

chen Pause zu lange ist, der besucht das 

Turn-Camp, dass der Schwäbischen Tur-

nerbund organisiert.

Dieses Jahr nahm auch Damaris Ulmer, 

eine Ligaturnerin der SvbTurnabteilung, teil. 

Sie und 40 andere Kinder wurden mit viel 

Spaß und Spiel an die neuen Elemente he-

rangeführt. Aber bevor das alles passierte, 

teilten die insgesamt 6 Trainer, die große 

Truppe in kleinere Gruppen ein, sodass sie 

vom Leistungsstand und vom Alter her gut 

miteinander harmonierten. Jetzt darf man 

sich das Ganze wie in einem Trainingsla-

ger vorstellen. Ganz viel Training, aber für 

unsere routinierte Turnerin war das kein 

Problem. Natürlich hat Damaris auch neue 

Elemente gelernt, wie zum Beispiel Rie-

senfelge am Reck oder Menikelli auf dem 

Balken. Ein weiteres Highlight 

war für sie, dass Helge Librich, 

ein Bundesligaturner, eine ih-

rer Trainingseinheiten geleitet 

hat. Das hat nicht nur sehr viel 

Spaß gemacht, sondern war 

auch sehr informativ. Am Ende 

der Woche gab es dann noch 

von jeder Trainingsgruppe eine 

kleine Show und danach eine 

große Party.

Freudestrahlend und über-

glücklich kam Damaris nach 

den Ferien wieder in die Halle 

und zeigte, uns Trainern, gleich 

das neu Erlernte.

Eine Woche turnen pur. 

Schon zum zweiten Mal in Folge war 

Mckeyla mit ihrer Familie für einige Wochen 

zu Gast in Böblingen und damit auch zu 

Gast bei uns im Training. Mckeyla ist ein 

US-amerikanisches Mädchen, das in ihrer 

Freizeit leidenschaftlich gerne turnt. Somit 

wollte sie auch im Urlaub nicht auf Be-

wegung verzichten und suchte den Weg 

zu uns SVBlern in die Turnhalle. Schnell 

kamen sich die Mädchen näher und pro-

fi tierten voneinander. Vor allem Sofi a Par-

lapanis, eine unserer Nachwuchshoffnun-

gen, freute sich über die fast Gleichaltrige 

im Training. Immer wieder forderten sie 

sich gegenseitig heraus. Am Schwebe-

balken festigte Mckeyla eine schwierige 

Verbindung bestehend aus Bogengang 

und Flick-Flack, Sofi a turnte ihren Flick-

Flack auf den zehn Zentimetern plötzlich 

ganz ohne Trainerhilfe. Beide stellten ihren 

Fortschritt wenige Tage später beim an-

stehenden Testwettkampf unter Beweis. 

Mckeyla, die kurzentschlossen teilnahm, 

belegte prompt Platz zwei, Sofi a landete 

auf dem dritten Platz. Schnell wurde ein 

zusätzlicher Pokal organisiert, den Mckey-

la als Andenken mit in die USA nehmen 

durfte. Die anderen Turnerinnen mit Trepp-

chenplatzierungen erhielten wie bei den 

internen Testwettkämpfen üblich ihre Wan-

derpokale überreicht. Im letzten gemeinsa-

men Training verabschiedete sich Mckeyla 

mit ganz viel Kuchen und versicherte, beim 

nächsten Besuch in Böblingen wieder vor-

beizuschauen. 

US-Amerikanerin zu Besuch bei der SVB-Turnabteilung
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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
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15 Jahre Paladion – Brand Dezember 2002

im Paladion   .   Thermini   
Event - & Partyservice

HEILING S GASTRONOMIE´

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

15 Jahre

Wir freuen 

uns auf Sie!

Silvester 

"Schwaben 

grüßt Asien"

Weihnachts-

büffet 

"Schwaben 

grüßt Island"

Leckerer 

Gänsebraten 

aus der 

Region

Ab 11.11.
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15 Jahre Paladion – Wieder-
aufb au nach dem Brand
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15 Jahre Paladion – Eröff nung 
Bewegungskita 2011

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
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Auslage in der Geschäftsstelle 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
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Ratz Werbung + Druck GmbH

Gutenbergstr. 1, 71101 Schönaich
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www.ratz-werbung-druck.de
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Meinung des jeweiligen Verfassers 
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die Ansicht der Herausgeber. Die mit 

Namen gekennzeichneten Beiträge 

sowie die Fotos unterliegen dem Ur-

heberrrecht.
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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  07031 / 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  Andreas Hiller  07031 / 65 53 07  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  Heidrun Bubeck  07031 / 22 30 18  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  Jürgen Golicki 07034 / 22 55 20 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  Christine Häberle  07031 / 677 93 13  Kindersport@sv-boeblingen.de

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

Sportstudio  Andrea Stierle  07031 / 677 93 32  Sportstudio@sv-boeblingen.de

Bewegungskindergarten  Christiane Bayerlein 07031 / 677 93 33  Bewegungskita@sv-boeblingen.de

Stand: Oktober 2016

Abteilungsliste

Entspannung in ihrer schönsten Form. 

Kugel Saunabau
Rothfuß & Kugel GmbH

Beratung und Ausstellung:
Kreuzgasse 10
72218 Wildberg-Schönbronn
Tel. 0 70 54/56 00
info@kugel-sauna.de

www.kugel-sauna.de

Saunen, Gartensaunen, Infrarotwärmekabinen 
> direkt vom Profi im Saunabau.



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


