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Datenschutzerklärung                                            
                                                                  
In dieser Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen allgemein erläutern, 
wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Sollten für spezielle 
Datenverarbeitungen weitere Daten erforderlich sein, werden die 
betroffenen Personen darüber gesondert informiert. 
 
1. Zweck  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, 
der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen 
Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung 
und in Übereinstimmung mit den für den TSF Ludwigsfeld e.V. geltenden 
landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser 
Datenschutzerklärung möchte unser Verein die Öffentlichkeit über Art, 
Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten 
personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene 
Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen 
zustehenden Rechte aufgeklärt. Grundsätzlich verarbeitet der TSF 
Ludwigsfeld e.V. die personenbezogenen Daten zur Erfüllung von 
vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten. 
 
2. Erforderlichkeit/Rechtsgrundlage  
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung und 
Durchführung der Mitgliedschaft erforderlich und beruht auf einer 
Rechtsgrundlage der Datenschutzgrundverordnung (Art. 6 Abs. 1b 
DSGVO). Ohne eine Bereitstellung der Daten kann der Vertrag zur 
Mitgliedschaft nicht durchgeführt werden. 
 
3. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden 
Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 
datenschutzrechtlichem Charakter ist der: 
 
TSF Ludwigsfeld e.V. | Schwalbenweg 1 | 89231 Neu-Ulm Deutschland | 
Tel.: 0731 / 87278 | 
E-Mail: datenschutz@tsf-l.de 

 

Datenschutzerklärung                                            
                                                                  
Website: www.tsf-l.de 
Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und 
Anregungen zum Datenschutz an uns wenden. 
 
4. Weitergabe von Daten 
Die Weitergabe Ihrer Daten findet einzelfallbezogen, z.B. zur Verwaltung 
der Mitgliedsdaten oder dem korrekten Einzug des Mitgliedsbeitrages 
statt. 
 
5. Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Dauer 
Die Daten werden gelöscht, sobald die personenbezogenen Daten für die 
Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, 
nicht mehr notwendig sind.  
 
6. Betroffenenrechte 
Sie haben ein Recht auf Auskunft über die betreffenden 
personenbezogenen Daten, sowie auf Berichtigung oder Löschung oder 
auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
 
7. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018, 
unter Berücksichtigung der DSGVO. Durch die Weiterentwicklung von 
Angeboten oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise 
behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle 
Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter http://www.tsf-
l.de/Datenschutz/ von Ihnen abgerufen werden. 
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Bericht Vorstand                                            
                                                                  
Liebe Turn- und Sportfreunde! 
 
Herzlich willkommen beim Blättern und Schmökern in den TSF-
Vereinsnachrichten 2018!  
Wieder einmal kann euch dank der Beiträge aus den Abteilungen und der 
Organisation durch Michael Erndt ein toller und informativer Überblick 
über die Geschehnisse des Jahres 2018 und den künftigen Vorhaben 
gegeben werden. Vielen Dank an alle Beteiligten! 
 
Dieses Jahr war nicht nur wieder durch sportliche Erfolge gekrönt, auch 
haben sich die äußeren Umstände wie z.B. Hallenkapazität soweit 
normalisiert, dass neue (sportliche) Projekte angegangen werden können. 
Der lang ersehnte Neubau der Sporthalle am Muthenhölzle, Gustav-Benz-
Halle, wurde in diesem Jahr durch die Stadt Neu-Ulm fertiggestellt, 
eröffnet und befindet sich bereits in den verschiedensten Sportarten 
intensiv in der Benutzung.  
Auch unser nächstes anstehendes Projekt ist nicht weit. Dringend nötig ist 
die Sanierung des Eisstockplatzes am Sportgelände Schwalbenweg. Der 
Bodenbelag ist durch die stete Witterung über die Jahre hinweg stark 
abgenutzt, so dass die Sportgeräte an der rauen Asphaltfläche einem 
starken Verschleiß unterliegen. Hier befinden wir uns bereits in intensiver 
Verhandlung mit der Stadt, welche Möglichkeiten der Sanierung 
existieren. Vielen Dank auch hier an alle Beteiligten! 
 
Auch das Vorstandsteam war in 2018 nicht ganz untätig. Es mussten 
einige organisatorisch notwendige Hürden genommen werden. So schied 
bei der letzten Wahl unser Vorstand Finanzen, Dieter Heisel, aus 
persönlichen Gründen aus der weiteren Vorstandsarbeit aus. An dieser 
Stelle möchten wir dir, Dieter, auch nochmal ganz herzlich für deinen 
geleisteten, zeit- und arbeitsintensiven Aufwand danken!  
Für das Amt des Vorstandes Finanzen konnte jedoch Frank Rudat, der bis 
dahin die Vorstandsposition Sport- und Technik inne hatte, gewonnen 
werden. Lieber Frank, dir wünschen wir einen guten Start in das neue Amt 
und einen stetigen Rundumblick für alle finanziellen Belange der TSF! 
 

 

Bericht Vorstand                                            
                                                                  
Jedoch ist die damit die Position des Vorstandes Sport und Technik 
vakant geworden. Diese konnte leider bisher noch nicht nachbesetzt 
werden, was jedoch zwingend für eine runde Sache in der Vereinsarbeit 
nötig ist.  
Daher der Aufruf an alle: Wer gerne die Geschicke „seines Vereines“ 
selbst mitgestalten möchte, um auch den nachfolgenden Generationen 
Spaß am Sport zu vermitteln, ist herzlich eingeladen, bei uns vorbei zu 
schauen, reinzuschnuppern und sich selbst ein Bild der Vorstandsarbeit 
zu machen. Traut euch! 
 
Im Mai 2018 ist zudem, wie inzwischen allgemein bekannt, die neue 
Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Diese ist auch von 
Vereinen einzuhalten. Datenschutz hat einen besonders hohen 
Stellenwert für die TSF Ludwigsfeld; demnach lag es am Vorstandsteam, 
die Regularien zu verstehen und umzusetzen. 
 
Daher wollen wir, nicht zuletzt hier im Vereinsheft im Anschluss an den 
Bericht der Vorstandschaft, unseren Informationspflichten nachkommen 
und alle Mitglieder darüber informieren, wie ihre Daten bei den TSF 
verarbeitet werden. 
 
Es verbleibt uns an dieser Stelle allen Mitgliedern und Freunden der TSF 
gesegnete Weihnachten und einen Guten Rutsch ins Jahr 2019 zu 
wünschen. Bleibt fit und habt „Sport mit Spaß“! 
 
Euer Vorstandsteam 
 
Heiko Dehm, Dr. Hans-Peter Müller, Frank Rudat, Sigfried Meßner & alle 
weiteren Teammitglieder 
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Info Die Mitgliederverwaltung im Verein                                       
                                                                  
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
um die Mitgliederverwaltung eines so großen und mitgliederstarken 
Vereins effektiv, kostengünstig und korrekt führen zu können, bedarf es 
auch IHRER Mithilfe: 
- Haben Sie eine E-Mail-Anschrift? - Dann teilen Sie uns diese bitte 

mit. Einen Brief zu versenden kostet Geld, eine E-Mail nur ein wenig 
Zeit.  

- Haben sich andere persönliche Daten geändert? – Geben Sie uns 
bitte auch Bescheid, falls sich z. B. Anschrift, Telefonnummer, 
Bankverbindung und dergl. geändert haben. 

- Gleichen Sie von Zeit zu Zeit doch einfach mal Ihre Daten mit dem 
Verein ab:  Stimmt alles noch? Ist man noch in der richtigen 
Beitragsgruppe? In welcher Sportabteilung ist man eigentlich 
eingetragen?  
 

Im Februar 2019 steht wieder der Jahresbeitragseinzug an.  
Auch hier eine große Bitte:  
„Sollte der Jahresbeitrag fälschlicherweise oder in falscher Beitragshöhe 
abgebucht worden sein, dann teilen Sie uns dies kurz schriftlich mit. 
Verzichten Sie bitte auf eine Rücklastschrift!“ 
Diese kostet zusätzlich Bankgebühren und ist zur Klärung sehr zeit- und 
kostenaufwendig. Bisher haben wir alle Unstimmigkeiten mit den 
Mitgliedern klären können und ggf. die Beiträge natürlich wieder 
rückerstattet.  
Noch ein Hinweis an alle Erwachsene in Ausbildung (Schüler, 
Auszubildende, Studenten) – legen Sie der Vereinsverwaltung zeitnah 
eine neue/aktuelle Ausbildungs- oder Studienbescheinigung vor. 
Beachten Sie auch unsere „Mitgliederordnung“, die die Mitgliedsbeiträge 
und deren Erläuterungen beinhaltet. Diese kann auf unserer Homepage 
unter http://www.tsf-l.de/Verein/Mitgliedschaft/ eingesehen werden.  
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit und gerne unter info@tsf-l.de oder 
0731 / 87278 zur Verfügung.  
 
Vielen Dank - Ihre Mitgliederverwaltung der TSF-Ludwigsfeld e.V. 

 

Badminton                                           
                                                                  
Das zu Ende gehende Jahr 2018 begann sehr erfreulich. Bereits im 
Februar wurde die neue Gustav-Benz-Halle eingeweiht. Die Beteiligung 
am ersten Training war wirklich beeindruckend. 
 

 
 
Das Warten hat sich also gelohnt.  
 
In der vergangenen Saison hat unsere Spielgemeinschaft mit dem TSV 
Pfuhl einen guten vierten Platz in der Bezirksliga Süd erreicht. In der 
laufenden Saison treten wir wieder als Spielgemeinschaft an und freuen 
uns, die Heimspiele in der neuen Gustav-Benz-Halle austragen zu 
können.  
 
Unser Super-Senior Lothar hat wieder einige Erfolge erzielen können, u.a. 
Platz 2 bei den Schwäbischen Altersklassenmeisterschaften im Herren-
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Badminton                                           
                                                                  
Einzel O50, Platz 2 im Herren-Einzel und Platz 3 im Herren-Doppel bei 
den Baden-Württembergischen Altersklassenmeisterschaften O55. 
 
Unser Jugendtraining trägt immer wieder Früchte. Insbesondere Janik 
Hurst erweist sich als vielversprechendes Talent. Er konnte sich für die 
Bezirksrangliste im Einzel U17 qualifizieren und hat bei den 
abschließenden turnieren die Plätze 6 und 8 belegt.  
 
Auch bei den Kreismeisterschaften in Senden waren unsere Mädels und 
Jungs erfolgreich.  
 

 
Cora Guttmann, Leah Leitgib, Janik Hurst, Leon Klöppel 

 

Badminton                                           
                                                                  
Cora Guttmann und Leah Leitgib belegten einen guten dritten Platz im 
Damen-Doppel B. Janik Hurst und Leon Klöppel wurden Dritte im Herren-
Doppel Hobby, Janik belegte darüber hinaus Platz 2 im Herren-Einzel B. 
 
Unser Jugendtraining mittwochs im Hasenweg ist weiterhin gut besucht. 
Wir freuen uns, dass unsere lizenzierten Übungsleiter inzwischen von 
engagierten Helfern unterstützt werden.  
 

 
Lothar Hurst (links), Andy Kahry (rechts) 
 
Auch unsere älteren Jahrgänge konnten bei den Kreismeisterschaften 
einige Erfolge erzielen. Zwar konnte Andy Kahry seinen Dreifachtriumpf 
vom Vorjahr nicht ganz wiederholen, dennoch war er mit seinen 
Ergebnissen zufrieden, immerhin Platz 2 im Herren-Einzel A und im 
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Badminton                                           
                                                                  
Mixed-A mit seiner Partnerin Lissy Li aus Bellenberg , darüber hinaus 
noch Platz 4 im Herren-Doppel B mit seinem Partner Marcus Janus. Im 
Herren-Einzel A belegten Lothar Hurst und Florian Schröder gemeinsam 
Platz 3. Im Herren-Doppel B wurden Sebastian Nägele und Marc 
Pieprzytza ebenfalls Dritte.  
 
Im nächsten Jahr sind wir wieder dran mit den Kreismeisterschaften. Sie 
finden dann erstmals in unserer neuen Gustav-Benz-Halle statt. Als 
Termin ist das Wochenende 25./26. Mai 2019 vorgemerkt.  
 
Auch medial haben wir uns weiter entwickelt. Dank der Unterstützung von 
Michael Erndt, Beauftragter des Hauptvereins für Vereinsmitteilungen, 
sind Ansprechpartner und Termine auf der Homepage des Vereins 
präsent. Wir wollen unser Informationsangebot sukzessive erweitern.  
 
Seit vielen Jahren wird die Abteilungsarbeit von treuen Helfern unterstützt. 
Die turnusmäßigen Wahlen in der diesjährigen Abteilungsversammlung 
haben das bewährte Team wieder einmal einstimmig bestätigt. Ich nutze 
die Gelegenheit, um mich bei allen zu bedanken, die zu unserer 
erfolgreichen Abteilungsarbeit beigetragen. 
 
 
 

 

Bogensport                                            
                                                                  
Aktivitäten 
 
Dank der diesjährigen Wetterlage, konnten die Bogenschützen 
regelmäßig trainieren, häufig diverse Bogenparcours besuchen und, 
teilweise mit sehr guten Erfolgen, an einigen der im näheren und weiteren 
Umfeld stattfindenden Turniere teilnehmen. Bei diesen Turnieren sind 
Konzentration und Kondition besonders gefordert. In Ballhausen zum 
Beispiel, waren die 30 Ziele (das sind 3-D-Kunststofftiere in 
Lebensgröße), in Wald und Flur so verteilt, dass die Schützen bergauf und 
bergab, über 11 km Wegstrecke bewältigen mussten. Trotzdem hatten 
alle Teilnehmer wie immer viel Spaß. Vor allem auch beim 
anschließenden gemütlichen Beisammensein. 
 
Erfolge 
 
Besonders erfolgreich waren die Ludwigsfelder Bogenschützen bei der 
Vereinsmeisterschaft der Kgl. priv. Schützengesellschaft Neu-Ulm, an der 
auch Gäste teilnehmen durften. Vereinsmeister 2018 wurde unser Erich 
Langer, der auch in Neu-Ulm Mitglied ist. Platz 1 bei den Gastschützen, 
belegte unser Gerhard Braunwarth. 
Die kleine Sophia Tikert, hat beim Turnier in Ellerbach, bei den Kindern 
Platz 1 erreicht. (s. Foto) 
Insgesamt können wir also auf eine erfolgreiche, intensive Outdoor-Saison 
zurückblicken.  
 
Personelles 
 
Einen Wechsel gab es in der Abteilungsleitung. Gerhard Braunwarth hat 
nach vielen erfolgreichen Jahren sein Amt als Abteilungsleiter 
niedergelegt. Zu seinem Nachfolger wurde Roland Wagner gewählt. 
Stellvertretender Abteilungsleiter bleibt Erich Langer und Kassierer ist 
weiterhin Dirk Häußermann. 
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Bogensport                                            
                                                                  
Besonders erfreulich ist, dass wir auch in diesem Jahr neue Mitglieder, 
darunter auch Kinder und Jugendliche, begrüßen durften, die alle mit viel 
Eifer dabei sind. 
 
Wer sich für den 3-D-Bogensport interessiert, oder es einfach mal allein, 
oder mit Freunden ausprobieren möchte, kann sich gerne bei uns melden. 
Infos über die notwendige Ausrüstung, die man auch ausleihen kann, gibt 
es unverbindlich im Bogenladen im Hasenweg in Ludwigsfeld. 
 
Ausblick 
 
Wir wünschen allen jetzt schon ein glückliches, gesundes 2019 und 
hoffen, dass uns auch das neue Jahr viel Sonnenschein beschert, damit 
wir uns wieder möglichst oft zum Bogenschießen treffen können. 
Turnierbegeisterte haben sich zu bereits ausgeschriebenen Turnieren 
angemeldet. Bogenschützen ohne Wettbewerbseifer, planen schon ihre 
Ausflüge zu den Parcours in Nah und Fern. Trainiert wird dann wieder 
freitags, auf unserem Bogenplatz am Illerkanal. 
Bis die Outdoor-Saison 2019 beginnt, wird einmal wöchentlich in der Halle 
an der Memminger Straße geübt. 
 
 
 

 

Eissport                                            
                                                                  
Unsere diesjährige Abteilungsversammlung verlief wie gewohnt, kurz – 
harmonisch und ohne jegliche Komplikationen. Bei der anstehenden Wahl 
wurden alle Funktionsträger einstimmig wiedergewählt. Die Entlastung für 
die Abteilungsleitung und den Kassier erfolgte ebenfalls einstimmig. 
 
Unsere Eisstockbahnen werden nächstes Jahr von Grund auf saniert. 
Darüber freuen sich alle aktiven Mitglieder. Ein Termin konnte noch nicht 
in Erfahrung gebracht werden. Auch ist schon eine Anmeldung zum 
Einweihungsstocken auf den neuen Bahnen eingegangen. 
 
Wie berichtet hat unser Ulrich Weber das abteilungsinterne Stockturnier 
am 30.10.2017 gewonnen. In einem packenden Stechen konnte er sich 
gegen den punktgleichen Ernst Seiler behaupten. In 6 Schüben im 
Ringschiessen konnte er sich bereits nach 3 Schüben absetzen und den 
Turniersieg perfekt machen. Die Freude darüber war riesengroß und so 
hat er der Mannschaft eine Brotzeit in Aussicht gestellt. 
Am 30. Mai 2018 war es dann soweit – die Brotzeit wurde eine reiche 
Grillplatte die wir mit den Kameraden der Fußball-AH verzehrt haben. 
Alexander Ohm von der AH hat noch 2 Fässer Bier gestiftet und so war 
auch ein kühler Tropfen vorhanden. 
Den beiden Spendern Uli und Alex dafür ein herzliches Dankeschön. Als 
die letzte Halbe Bier gezapft war, hat uns Petrus noch mit Wasser 
begossen. Was Petrus bestimmt gut gemeint hat, veranlasste uns dann 
aber doch die Zelte abzubrechen und bei „Henry“ noch das eine oder 
andere Bier zu trinken. 
 
Am 29. September 2018 waren wir wieder bei den Kameraden vom SVO 
zu Gast. Leider war uns das Glück diesmal nicht hold. Es lief nichts 
zusammen und so kam es wie es kommen musste – wir belegten die 
beiden letzten Plätze. Trotzdem waren wir nicht am Boden zerstört 
sondern haben mit den Gastgebern und den Siegern gefeiert. 
 
Für die Eissportabteilung 
Harald Vogt 
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Fußball                                            
                                                                  
LADIES FIRST ! 
 
10.05.2018 … 
 
… B e z i r k s p o k a l s i e g e r - unsere Frauen haben es geschafft! 
 
Mit einem souveränen 3:0 im Endspiel gegen den Ligakontrahenten aus  
Albeck, waren unsere aktiven Frauen endlich am Ziel. Selbst 
unwetterbedingte Unterbrechungen konnten sie nicht von ihrem Vorhaben 
abbringen, nach mehreren Anläufen endlich den Pott zu holen. Nach einer 
gefühlten Spielzeit von mehr als zwei Stunden war es dann soweit … 
 
… B e z i r k s p o k a l s i e g e r   2 0 1 8   ! 
 
Leider wurde die Freude über den Pokalsieg durch eine schwere 
Knieverletzung einer unserer Spielerinnen leicht getrübt. Erste 
Genesungswünsche überbrachte die Mannschaft unmittelbar nach dem 
Spiel, als sie komplett und inkl. Pokal die Feierlichkeiten spontan in die 
Klinik verlegten. Der Gewinn des Bezirkspokales berechtigt automatisch 
zur Teilnahme am Verbandspokal. So kam es am 01.09.2018 zum Duell 
gegen die höherklassig spielende Spvgg Stuttgart-Ost. Das Spiel ging 
zwar verloren, aber es war sicherlich eine wertvolle Erfahrung und der 
Klassenunterschied war letztendlich nicht so deutlich wie das Ergebnis. 
 
Die Saison 17/18 in der Regionenliga 3 beendeten unsere Mädels auf 
Tabellenplatz 5 und hatten auch dieses Mal bereits mehrere Spieltage vor 
Saisonende nichts mehr mit dem Abstieg zu tun.  
 
Aktuell stehen sie nach 6 Spieltagen auf Platz neun, auf einem 
Relegationsplatz. Zur Vorbereitung auf die Saison 18/19 absolvierten sie 
ein mehrtägiges Trainingslager in der Nähe von Dresden, wonach man 
davon ausgehen darf, dass sie weiterhin ein fester Bestandteil dieser 
Spielklasse sein werden. Weiterhin viel Erfolg ! 
 

 

Fußball                                            
                                                                  
JUGEND 
 
Stellvertretend für alle Mannschaften ein paar Highlights aus der 
zurückliegenden Jugendarbeit … 
 

- im Januar 2018 spielte unser Jahrgang 2007 beim internationalen 
U11-Eurocup in Oberelchingen. Mit Toren gegen Gladbach und 
den englischen Vertreter West Bromwich dürften wir uns auch in 
deren Geschichtsbüchern verewigt haben ;-) 

 
- am 14.04.2018 waren wir Gastgeber für die VR-Talentiade. Hierbei 

werden Spielerinnen und Spieler eines bestimmten Jahrganges 
von DFB-Stützpunkttrainern aus Ulm gesichtet und bestenfalls zu 
einem Fördertraining des DFB eingeladen 
 

- unsere C-Jugend spielte im Juni beim Cambodunum Cup 2018 
mit, einem international angehauchten U15-Turnier in Kempten. 
Dieses wird sicherlich auch 2019 wieder seinen Platz in unserem 
Terminkalender finden 

 
Leider hatten wir dann zum Saisonende in einigen Jugenden einen 
ziemlich großen Aderlass, so dass wir Schwierigkeiten hatten, in einigen 
Jahrgängen eine eigene Mannschaft zu stellen. So bilden wir jetzt mit vier  
anderen Vereinen eine große SG, um Jahr für Jahr flexibel auf die 
Spieleranzahl in den einzelnen Jahrgängen reagieren zu können. 
Allerdings müssen nicht nur wir, sondern auch die beteiligten Vereine die 
Erfahrung machen, dass sich die Einstellung gegenüber der Jugend- bzw. 
Vereinsarbeit geändert hat und es nur noch wenige sind, welche sich 
engagieren. Daher unser Appell an alle Mitglieder der Abteilung, an 
alle aktiven Spieler(innen), an die Eltern, Tanten und Verwandten, 
sich zu überlegen, in die Jugendarbeit mit einzusteigen. Denn die 
Jugend ist das Fundament dieser Abteilung. Ohne weitere Hilfe fängt 
dieses jedoch bereits an zu bröckeln! 
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Fußball                                            
                                                                  
Herren 
 
… a neverending story ! 
 
Noch lassen wir keine Vergleiche mit Stuttgart oder Hamburg zu, aber für 
unseren Geschmack dreht sich auch bei uns das Trainerkarussell 
eindeutig zu schnell. 
 
Mit B. Sandmann hatten wir für die Rückrunde der Saison 17/18 einen 
jungen, engagierten Trainer gefunden, mit klaren Vorstellungen und einem 
klaren Ziel – dem Klassenerhalt. Letztendlich landeten wir auf Platz 14, 
mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz und fünf Punkten 
Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Eine Reserve hatten wir zu 
diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr im Spielbetrieb. 
 
Das kuriose an der Geschichte war dann jedoch, durch eine besondere 
Konstellation in den Auf- bzw. Abstiegsspielen der anderen Spielklassen 
ist zuletzt niemand abgestiegen. Das wird sich ab der neuen Spielzeit 
jedoch ändern, der Letzte steigt dann automatisch ab. 
 
Das wären augenblicklich wir. Nachdem uns B. Sandmann zum 
Saisonende aus privaten und beruflichen Gründen für die neue Saison 
abgesagt hatte, versuchten wir es mit einem neuen Trainergespann. Nach 
nicht einmal 3 Monaten mussten wir dann allerdings feststellen, dass die 
Vorstellungen in der Zusammenarbeit zu unterschiedlich waren und eine 
Trennung im beidseitigen Einvernehmen die logische Konsequenz sein 
musste. 
 
Seit Oktober hat nun E. Dizdarevic das Sagen. Ausgestattet mit einem 
Vertrag bis zum Saisonende hat er die Aufgabe, Versäumtes 
nachzuholen, die Klasse und die Reserve im Spielbetrieb zu halten. So 
das wir zur neuen Spielzeit als Dino der Kreisliga in unsere 23ste Saison 
gehen werden. Dem Trainer und der Mannschaft für dieses Vorhaben viel 
Erfolg! 

 

Fußball                                            
                                                                  
AH (attraktive Herren) 
 
… von „alt“ will hier keiner sprechen … 
 
Die AH erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. 
 
Mit bis zu 20 (!) Spielern im Training kann es auf dem Sportgelände 
durchaus auch einmal ein wenig eng werden, aber für das 
„Feierabendbier“ oder das ein oder andere Grillfest nach dem Training 
findet sich dann doch immer ein Plätzchen. 
 
Zuletzt im Oktober 2018 ein weiteres Indiz dafür, dass es sich lohnt, 
Mitglied der AH zu sein, war der gut organisierte Ausflug in eine Brauerei 
im Allgäu. Nebst Kühen auf der Straße und einer interessanten Führung 
war auch für das Kulinarische bestens gesorgt. 
 
Der Herbstausflug ist zusammen mit dem traditionellen Kaffeekränzchen 
für die AH-Damen ein fester Bestandteil des AH-Terminkalenders. 
 
Hört sich das jetzt alles nur nach Essen und Trinken an, so kommt das 
sportliche auf keinen Fall zu kurz. 
 
Zahlreiche Hallenturniere und eine Vielzahl an Freundschaftsspielen 
sorgen für ausreichlich Bewegung und Wettbewerb. 
 
Zudem kommt der ein oder andere Spieler dann noch bei den aktiven 
Mannschaften zum Einsatz, denn ohne die AH waren die aktiven 
Mannschaften nicht überlebensfähig und werden dies in Zukunft auch 
nicht sein.  
 
Danke an alle, welche für die Abteilung noch die Knochen hinhalten und 
sich mit ihrem Einsatz und Engagement auch neben dem Fußballplatz für 
gute Stimmung und Teamgeist verantwortlich zeigen. 
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Allgemein 
 
… tired … müde trifft es vermutlich am Ehesten. 
 
So sehr die Arbeit, das Amt als Abteilungs- und Jugendleiter Spaß 
machen kann und interessant ist und ab und zu auch honoriert wird, so 
sehr ist es auf der anderen Seite auch anstrengend, allem gleichermaßen 
gerecht zu werden. 
 
Mein Dank geht an diejenigen, welche mich in meiner täglichen Arbeit 
unterstützen, mir Aufgaben abnehmen oder mir den Rücken frei halten. 
Dennoch muss die Arbeit auf noch mehr Schultern verteilt werden. 
Insgesamt sind wir dabei auf einem guten Weg, jedoch noch lange nicht 
am Ziel. Daher sollte der Fokus auf eine vernünftige, straffe Organisation 
innerhalb der Abteilung gelegt werden, mit klar definierten Aufgaben und 
Zuständigkeiten, um so den Jugendfußball bzw. den Fußball an sich in 
Ludwigsfeld noch weiter voran zu bringen. 
 

 
 
Für die Abteilung – Stefan 
 
 
(Auf Grund der neuen Datenschutz-Grundverordung haben wir dieses Mal vorsichtshalber 
auf personalisierte Bilder und vollständige Namen verzichtet) 
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Handball                                            
                                                                  
Liebe Handballfreunde, 
 
herzlich willkommen zur Handballsaison 2018/2019 der TSF Ludwigsfeld. 
Das Führungsteam – Jugendleiter Peter Andorfer, Finanzwart Nina Frank, 
Schriftführerin Rebecca Munique und ich – begrüßen Sie zur neuen 
Saison. Erfreulicherweise haben wir Zuwachs bekommen und heißen 
Judith de Vries als stellvertr. AL und Michelle Hander als stellvertr. JL 
willkommen. 
 
Die vergangene Saison schloss die 1. Mannschaft mit dem 7. Platz 
(punktgleich mit dem 5. Platz) ab. Wenn man bedenkt, dass der 
Tabellenzweite nur 3 Punkte mehr auf dem Konto hatte, könnte man sich 
über manches verlorene Spiel ärgern. Ziel in der neuen Saison 2018/2019 
muss eine Platzierung unter den ersten 5 Teams sein. Das wird schwer 
genug, da die Vorbereitung nicht ideal lief. 
 
Eine 2. Mannschaft wollen wir diese Saison auch wieder aufbieten. 
Wichtig ist Teamgeist, eine gute Einstellung und natürlich eine 
verletzungsfreie Saison.  
 
Bei den Jugendmannschaften stellen wir 4 Teams und das muss weiterhin 
ein Schwerpunkt unserer Arbeit in der Abteilung sein. Mit insgesamt 13 
Trainern und Trainerinnen wollen wir weiterhin den Mannschaften Spaß 
am Handball vermitteln und eine gute handballerische Ausbildung 
garantieren. Die drei Hallen Muthenhölzle, Gustav-Benz Halle und die 
Halle im Gries bieten uns ausreichende Kapazitäten, um fundierte, 
engagierte Einheiten anzubieten. Die Projekte mit den Grund-, Mittel und 
Realschulen laufen und haben eine hohe Priorität, da wir hier direkt 
handballerischen Nachwuchs ziehen.  
 
  

 

Handball                                            
                                                                  
Die Abteilungsleitung möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich 
bedanken bei allen  
● aktiven Spielerinnen, TrainerInnen, dem Macher der Homepage  
● Helfern und Betreuern  
● Eltern und Verwandten für Unterstützung auf den Rängen, bei 
Auswärtsfahrten, Trikotwäsche, Kuchen...  
● dem Förderverein, den Schulen und  
● den vielen Gönnern und Sponsoren, die den finanziellen Rahmen 
absichern.  
Ich wünsche uns allen, den Jugendteams und den Damenmannschaften, 
eine tolle Saison mit vielen Erfolgserlebnissen, guter Kameradschaft und 
Spaß. Marcus Karlshaus 
 
Damen Bezirksliga (Bodensee/Donau)  
In der neuen Saison können wir so gut wie auf den gleichen Kader 
zurückgreifen wie in der vergangenen Saison. Wir müssen zwar auf 
Mirjam Fiedler wegen eines Auslandsaufenthalts, sowie Maxi Hartmann 
wegen Wegzug verzichten, dafür steht uns aber Shaima El Qaouti wieder 
zur Verfügung.  
Die immer noch sehr junge Mannschaft hat sich in der vergangenen 
Saison abgeklärter gezeigt, doch an der Konstanz über eine ganze Saison 
muss noch gearbeitet werden. Mit etwas mehr Souveränität wäre in der 
vergangenen Saison mehr drin gewesen. Lediglich 3 Punkte trennte die 
Mannschaft von einem Aufstiegs-Relegationsplatz. 
Daran muss gearbeitet werden, mittelfristig wollen wir uns in der oberen 
Tabellenhälfte festsetzen. Die Bezirksliga ist sehr ausgeglichen, hier kann 
eigentlich jeder gegen jeden gewinnen.  
Wir freuen uns auf die vielen Derbys gegen Wiblingen, Vöhringen, Lehr, 
Langenau, Lonsee und Biberach.  
 
Erfreulicherweise können wir in der kommenden Saison wieder mit einer 
2. Damenmannschaft an den Start gehen. Der Kader hat sich nicht zuletzt 
aufgrund der vielen neu hinzugekommenen A-Jugendlichen deutlich 
vergrößert.  
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Tempo, viele Tore, Spannung und eine attraktive Spielweise, dies alles 
wollen wir den hoffentlich zahlreichen Zuschauern bieten. 
 

 
Kader Saison 2018/19  
Ece, Büsra, Kübra, Simona, Judith, Shaima, Michelle F., Nina, Michelle 
H., Maxi, Tanja, Amelie, Mareike, Larissa, Franziska, Rebecca, Natalie, 
Nicole, Leonie S., Amra, Samra, Kira, Mirjam, Vittoria, Leonie K.  
 
Trainer/innen  
Peter Andorfer und Emina Abdulahovic  
 
Trainingszeiten  
Dienstag und Donnerstag, 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr Sporthalle 
Muthenhölzle 
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B-Jugend Übergreifende Bezirksoberliga  
In der kommenden Saison werden wir wieder mit einer weiblichen B-
Jugend ins Rennen gehen. Wir haben uns dabei auch entschlossen, die 
C-Jugendlichen komplett eine Altersklasse nach oben zu ziehen. 
Gemeinsam mit den älteren erfahreneren Spielerinnen, bei der viele in der 
vergangenen Saison bereits in der A-Jugend zum Einsatz kamen, glauben 
wir eine spielstarke Mannschaft ins Rennen schicken zu können.  
 
Unser Kader ist mit 17 Spielerinnen groß, von Anfängerinnen bis 
hochtalentierten Spielerinnen, von jung bis alt, alles ist vertreten. Wichtig 
ist aus diesen vielen unterschiedlichen Charakteren eine homogene 
spielstarke Mannschaft zu formen und jede Spielerin in ihrer Entwicklung 
ein Stück voran zu bringen. Trotz des großen Kaders sind wir weiter auf 
der Suche nach talentierten Spielerinnen, vor allem eine weitere Torfrau 
würde uns gut tun. Wer Lust hat, kommt doch einfach mal während den 
Trainingszeiten vorbei.  
 
Auf Torejagd geht die Mannschaft in der kommenden Saison in der ÜBOL. 
Ziel sollte ein vorderer Mittelfeldplatz sein. Wir freuen uns auf viele 
spannende Spiele, vor allem auf die immer wieder interessanten Derbys 
mit unseren Nachbarvereinen Burlafingen, Günzburg oder Vöhringen.  
 
Wir würden uns freuen, wenn wir auf Eure zahlreiche Unterstützung bei 
unseren Heimspielen zählen können.  
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Kader Saison 2018/19  
Selin, Ivana, Sarah, Vanessa, Elena, Lisa, Sinem, Hannah, Emma, Meral, 
Chiara, Leonie, Alina, Victoria, Wilma, Karla und Hannah  
 
Trainer/innen  
Peter Andorfer  
 
Trainingszeiten  
Dienstag und Donnerstag, 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr Sporthalle 
Muthenhölzle 
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D-Jugend Bezirksliga Schwaben  
Hallo liebe Handballfreunde, in der neuen Saison 2018/2019 besteht 
unser Kader aus 19 Spielerinnen, wovon 5 noch dem älteren E-Jugend 
Jahrgang angehören. Das ist, wie auch letzte Saison, eine große 
Herausforderung für die neue Spielzeit; alle Spielerinnen zu fördern und 
fordern und Einsatzzeiten zu geben.  
 
Die Entscheidung für die D-Jugend war klar, da 10 Spielerinnen in den 
Reihen sind, die letzte Saison schon D-Jugend spielten und sich dort gut 
entwickeln konnten. Die Qualifikationsspiele und vor allem die 
Sommerturniere in Silheim und Wangen bestätigen dieses. Die Chemie 
stimmt bei den Mädels und die gute Trainingsbeteiligung zeigt, dass sie 
sich wohlfühlen. Alle sind auch mit Feuereifer beim Training und den 
Spielen dabei. Die Gegner in der Punkterunde werden wohl (das haben 
die Qualispiele gezeigt) körperlich stark sein, aber es wird sicher auch der 
eine oder andere Sieg herausspringen; Ziel muß die Wiederholung des 
letztjährigen 5.Platzes sein.  
 
Wichtig ist, dass der Kader größer und qualitativ besser wird und alle 
dabei bleiben. Handballbegeisterte Mädchen, die Lust und Interesse 
haben, sind herzlich dazu eingeladen, mitzumachen.  
 
Training ist immer am Dienstag und Donnerstag um 17.30 Uhr bis 19.00 
Uhr in der Halle Muthenhölzle.  
 
Wir bedanken uns im Voraus für die Unterstützung der Eltern und Fans 
und freuen uns auf die kommende Saison.  
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Kader Saison 2018/19  
Christina, Amelie, Beatrice, Alessandra, Marlen, Maya, Diana, Alina, 
Emily, Lena, Frieda, Angelina, Antonia, Paula, Franziska, Lisa, Pampusch, 
Nele, Yesillay  
 
Trainer/innen  
Mareike Karlshaus, Amelie Karlshaus und Marcus Karlshaus  
 
Trainingszeiten  
Dienstag und Donnerstag, 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr, Sporthalle 
Muthenhölzle 
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E-Jugend Bezirk Schwaben  
In der E-Jugend stehen Tabellen und Spielergebnisse noch nicht im 
Vordergrund.Viel wichtiger ist das Heranführen an den Handballsport, und 
dies soll spielerisch, mit viel Freude und vorallem kindgerecht erfolgen.  
Ob mit oder ohne Ball, mit Koordinitionsleiter, auf dem Trampolin oder mit 
anderen Trainingsgeräten, die Kinder sind immer mit Feuereifer bei der 
Sache.  
 
An den Wochenenden finden Spieltage statt, bei denen sich die Kinder mit 
anderen E-Jugendlichen aus anderen Vereinen messen können. 
Ergebnisse sind hier noch nicht das Wichtigste, viel wichtiger ist der 
gemeinsame Spaß an der Bewegung und am Mannschaftssport.  
Neben den Handball Spieltagen finden auch „Spaß-Turniere“ statt wie z.B. 
Beach-Handball Turnier in Ichenhausen oder Teilnahme am Rasenturnier 
in Silheim.  
 
Dieses Jahr ganz neu und zum ersten Mal, die Teilnahme der E-Jugend 
am Allgäu-Cup in Wangen bei dem manche Spieler sogar mit 
Zeltübernachtung dabei waren.  
 
Auch der Ausflug in den Skylinepark kam bei den Kindern super gut an. 
Wir hatten auch ohne Handball jede Menge Spaß als Team!  
 
Ab der neuen Saison ist der Aufbau einer „männlichen E-Jugend“ in 
Planung, somit freuen wir uns über jeden der kommen mag, um uns 
hierbei zu unterstützen.  
Natürlich gilt das auch für die Mädels. Es gelten die Jahrgänge 
2008/2009.  
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Kader Saison 2018/19  
Louis, Marvin, Mika, Benjamin, Jean-Max, Lasse, Linh, Adrian, Fabian, 
Matteo, Vallerij, Elias, Lasse, Max, Johann  
 
Trainer/innen  
Jürgen Schnepf, Michelle Hander, Simona De Ronzo, Jessica Senius  
 
Trainingszeiten  
Mittwoch und Freitag, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr, Sporthalle Hasenweg in 
Ludwigsfeld 
 
F-Jugend Bezirk Schwaben  
Unsere F-Jugend besteht derzeit aus 16 Spieler/innen, davon 12 Jungen 
und 4 Mädchen. Der Spaß steht in dieser Jugend jederzeit im 
Vordergrund und den hatten wir in der abgeschlossenen Saison 
ausführlich. Von Spieltagen, zu Spielpatzbesuchen und einem Ausflug in 
den Skyline Park gab es alles.  
Damit die Kinder nicht den Spaß am Sport verlieren achten wir stets 
darauf, die Trainingseinheiten abwechslungsreich und kindgerecht zu 
gestalten. Die Beziehung zu den Kindern ist uns sehr wichtig und ich freue 
mich sagen zu dürfen, dass mir jedes Kind ans Herz gewachsen ist und 
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gerne bei uns gesehen wird. Die Freude am Sport die sie nach außen 
hintragen, begeistert auch uns Trainer und begünstigt somit eine noch 
effizientere Trainingsplanung und -gestaltung.  
Auf die Frage, warum die Kinder Handball spielen, antworteten Sie 
unisono: „Weil es cool ist und viel Spaß macht!“. Sie sind mit ihren 
Freunden unterwegs, treiben zusammen Sport, haben Freude an der 
Bewegung und Spaß mit den anderen Kindern und Trainern. Es ist ein 
Mannschaftssport, steht für den anderen ein und das alles ist noch mit 
Spaß verbunden. Gerade unsere Kleinsten dürfen den Spaß am Sport 
nicht verlieren. Es geht nicht um die Handball-Technik an sich, vielmehr 
um ganzheitliche Bewegung, wie Turnstationen, Laufspiele und die 
allgemeine Ballgewöhnung über verschiedene Spiele.  
Wir freuen uns auf die kommende Saison, auf die alten und auch neuen 
Gesichter. Es wird eine abwechslungsreiche und sportliche Saison für die 
Kinder werden.  

 
Kader Saison 2018/19  
Sophia, Leo, Emilia, Dominik, Roman, Melia Joy, Clara, Luis, Marcel, 
Konstantin, Jan, Vincent, Mika, Lenny, Linus, Theo Maximilian und viele 
andere 
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Trainer/innen  
Rebecca Munique, Sarah Hander, Julia Gross  
 
Trainingszeiten  
Mittwoch, 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr, Sporthalle Hasenweg 
Schiedsrichter Saison 2018/19  
Da unsere Aktiven im Handball-Verband Württemberg und unsere 
Jugendlichen im Bayerischen Handball-Verband spielen, müssen wir in 
beiden Verbänden ausreichend Schiedsrichter stellen.  
Handball-Verband Württemberg  
Philipp Gyaja wird ab der neuen Saison wieder für seinen alten Verein SG 
Ulm & Wiblingen an den Start gehen. Wir bedanken uns bei Philipp ganz 
herzlich für die Jahre, in denen er unser Schiedsrichter-Team verstärkt 
hat. Seine Team-Partnerin Domi Dirr wird weiterhin für unseren Verein an 
den Start gehen. 
  
Bayerischer Handball-Verband  
Wir begrüßen ganz herzlich in unseren Reihen Jens Reimann vom TSV 
Neusäß. Jens, der Teampartner von Jürgen Schnepf, wird ab sofort für die 
TSF Ludwigsfeld pfeifen. Jens ganz herzlich willkommen in unserem 
Verein. Daneben vertreten weiterhin Erik Britner und Peter Andorfer 
unseren Verein als Einzelschiedsrichter.  
Allen Schiedsrichter/innen wünschen wir bei der Leitung ihrer Spiele viel 
Spaß und vor allem ein glückliches Händchen bei ihren Entscheidungen.  
Falls Du ebenfalls Lust auf die Schiedsrichterei bekommen hast, dann 
melde Dich doch bei uns. Bei unserem Vereinsschiedsrichterobmann 
Peter Andorfer bekommst Du viele weitere Informationen. Melde Dich. 
Wir freuen uns auf Dich. 
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Ende 2017 wurde wieder, zum 38sten Mal, 
die vereinsinterne Kegel-Meisterschaft 
ausgetragen: 
Kegelmeister 2017 wurde unser zweiter 
Vorstand Herwig Haußer 
Zweiter Kegelmeister wurde Kassierer Horst 
Eisenbarth. 
Den dritten Platz belegte Karl Urban. 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Am Freitag, 02.03.2018 fand die Abteilungsversammlung der 
Kegelabteilung TSF Ludwigsfeld statt. 
Auch in den kommenden zwei Jahren wird die Abteilung durch Siegfried 
Messner und seinem Stellvertreter Herwig Haußer geführt. Ebenfalls in 
ihren Ämtern bestätigt wurden der Kassierer Horst Eisenbarth und die 
Kassenprüfer Karl Urban und Gerhard Riewe. 
 
Der Abteilungsleiter nahm die Zusammenkunft zum Anlass um über die 
Abteilungsarbeit des vergangenen Jahres zu berichten. Dies waren unter 
anderem das Pokalkegeln und der Neujahrsempfang 2018. Ebenso 
wurden im letzten Jahr die Kegelbahnen in Eigenregie gereinigt. 
 

 
Wir wollen an dieser Stelle alle 
Interessierten aufrufen, doch ganz einfach 
am Kegelabend unverbindlich vorbei- 
zuschauen um einmal eine Kugel zu 
schieben. Man wird sehr schnell feststellen, 
dass Kegeln eine Sportart ist, die viel Spaß 
und Geselligkeit vermittelt und bis ins hohe 
Alter gespielt werden kann. 
 

Das Kegelteam würde sich auf jeden Fall freuen! 
 

 

Kegelsport                                            
                                    
Termine: 
Am 23.11.2018 wird das Pokalkegeln stattfinden (bzw. fand statt  ), von 
dem dann wieder im nächsten Heft berichtet wird und am 13.01.2019 ist 
das traditionelle Neujahrsessen.  
 
Herzliche Grüße oder wie man bei den Keglern sagt: „Gut Holz“ 
Siegfried Messner und Herwig Haußer 
http://www.tsf-l.de/Abteilungen/Kegeln/ 
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(Kinder-)Leichtathletik                                            
                                                                  

 
 
Bereits seit über vier Jahren gibt es die Leichtathletik-Kids in Ludwigsfeld. 
Mittlerweile sind es über 60 Kinder, die wöchentlich in vier 
Trainingsgruppen auf der Jagd nach Höhen, Weiten und Zeiten sind. 
Doch die Kinder-Leichtathletik ist keine Einzelsportart, wie oft vermutet 
wird. Im Gegenteil. In den Altersklassen U8, U10 und U12 bestreiten die 
Kinder Wettkämpfe in gemischten Mannschaften. Und dies auf 
Kreisebene mittlerweile sehr erfolgreich! 
So belegte beispielsweise die U10 (Jg. 2009 u. 2010) beim Wintercup 
2018 hinter dem dominierenden SSV Ulm 1846 einen sehr guten zweiten 
Platz. Der Wintercup ist eine Serie aus 5 Hallenwettkämpfen von 
Dezember bis April. Hierbei werden die jeweils fünf besten 
Einzelplatzierungen aus zwei Jahrgängen addiert. Bei jedem Wettkampf 
gibt es am Ende eine Staffel. Mal kürzer - mal länger - mal mit Hindernis - 
mal ohne. Hierbei zeigen sich die Veranstalter, wie auch bei der Auswahl 
der Disziplinen, immer sehr abwechslungsreich. Diese Staffel fließt dann 
ebenso in die Teamwertung mit ein und am Ende der Saison "wird 
abgerechnet". 
Mal schauen, ob unsere Kids 2019 den 2. Platz verteidigen können.  
 

 

(Kinder-)Leichtathletik                                            
                                                                  
Im Anschluss an die Hallensaison ging es nahezu nahtlos in den Stadien 
des Kreises Ulm/Alb-Donau mit der Kinderliga weiter. Es standen 
Wettkämpfe in Ulm, Lonsee und Blaustein an.  
Für das "Big Final", das Aufeinandertreffen der beiden Ligen Nord und 
Süd, konnten sich als jeweils Zweitplatzierte die Jahrgänge 2010 und 
2011/12 qualifizieren. 
Die Final-Atmosphäre im Ulmer Donaustadion ist für die Kleinen immer 
etwas ganz Besonderes. Sie ließen sich die Aufregung jedoch nicht 
anmerken und so belegten beide Mannschaften tolle zweite Plätze hinter 
dem unschlagbaren SSV Ulm 1846. 
Unser Ziel für 2019 ist es, weitere Jahrgänge ins Finale zu bringen und 
natürlich die zweiten Plätze zu verteidigen...  
 
 

 
Unsere Finalisten der Kinderliga 2018 in Ulm 



38 39
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Aus dem Training heraus haben in diesem Jahr wieder 34 Kinder das 
Sportabzeichen abgelegt. Die Stimmung war toll und alle teilnehmenden 
Kinder können sich über eine Urkunde und eine Anstecknadel vom DOSB 
freuen, die wir im Rahmen einer Abteilungsfeier verleihen werden. 
 
Wollt auch ihr euch überzeugen, dass Leichtathletik nicht nur geradeaus 
laufen ist, dann schaut doch einfach mal bei uns im Training vorbei. 
Wir trainieren in den Wintermonaten in der Turnhalle der Erich-Kästner-
Grundschule und im Sommer im Neu-Ulmer Stadion Muthenhölzle zu 
folgenden Zeiten: 
 
Montag  16.00 - 17.00 Uhr    Jg. 2012 / 2013    
Montag      16.30 - 18.00 Uhr  Jg. 2007 - 2009    
Dienstag   15.45 – 16.45 Uhr  Jg. 2010    
Dienstag     17.00 - 18.00 Uhr  Jg. 2011 / 2012 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
Martina, Katrin und Sylvia 
    

   
 

 

(Kinder-)Leichtathletik                                            
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Nordic Walking                                            
                                                                  
Unser Jahr 2018: 
 
Jahresversammlung  
mit Neuwahlen am 28.2.2018 
Die bisherige Vorstandschaft wurde  
komplett wiedergewählt.  
Danke vor allem unserem  
neuen, alten Abteilungsleiter Roland! 
 
 
 
              Nach dem Einsteinlauf 
Unsere Jahresfeier 
Wieder ist ein Jahr vorüber. Somit gibt es „uns“ bereits 13 Jahre. 
Natürlich ein Grund zum Feiern. Zuvor wurde jedoch gelaufen, denn ohne 
Fleiß kein Preis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nordic Walking                                            
                                                                  
Unser Jahresausflug  
Roland hatte dieses Jahr bereits zu unserem  
9. Jahresausflug eingeladen. 
Der 15. September stand unter dem Motto:  
Ein Tag in Wangen 
 
Bereits um 7.30 Uhr stand unser Bus samt  
Busfahrer bereit. Eine Sektpause musste sein.  
So haben wir dann bereits äußerst beschwingt  
unseren 1. Programmpunkt einen 6 KM Nordic- 
Walking-Lauf in Angriff genommen.  
 
 
Nach einer wohlverdienten Stärkung erlebten wir eine äußerst 
unterhaltsame Stadtführung.  
Unser Fazit: Wangen ist eine Stadt zum Wiederkommen!! Hingehen!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bauernkäserei Leupolz durften wir bei einer spannenden Führung 
kennenlernen. Demeter-, Heu-, und Silagemilch aus der näheren 
Umgebung wird hier verarbeitet. Also 100% Allgäuer Milch. Die 
Käseverkostung zeigte uns die Geschmacksunterschiede. 



42 43

ZAHNGESUNDHEIT

Filchnerstraße 16 . 89231 Neu-Ulm
T. 0731 . 14 66 02 10   .   F. 0731 . 14 66 02 33

verwaltung@f16.de  .  www.f16.de 

kompetent  .  sozial  .  wegweisend

      

    Zahn-

 technike
r/in

    gesucht!

dr. claudia koller   .   dr. roland prinzing   .   za. rolf-thilo krause   .   dr. carolyn goertz                                 za. florian lindauer    .    za. noemi tamasy    .    dr. alfred seyfried             

 Eine(r) ist Ihre(r)!
  Und alle sind für Sie da.

  Die individuelle Betreuung und Behandlung durch Ihre persönliche 
    Zahnarztpraxis ist unser Anspruch. Ein Umfeld von Spezialisten 
     aller Fachrichtungen, technischem High Tech und einem zahn-

     technischen Spitzenlabor macht unser Angebot an Sie einmalig.
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Nordic Walking                                            
                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem das Wetter an diesem Tage perfekt war, konnten wir im Freien 
den Tag in Wangen ausklingen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nordic Walking                                            
                                                                  

 

 
 
Unsere Sport-Events 
waren wie jedes Jahr der Illerlauf im August und der DingWalk im 
September im Rahmen des Einstein-Marathons. 
Dabei gilt bei uns die „sportliche Devise“  
LAUFEN MACHT SPASS – wie man ganz deutlich sieht: 
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ProAktiv                                            
                                                                  
Willkommen auf der Seite von  
 

Wir laden ein, mit uns ein bisschen durch  
das Jahr 2018 zu bummeln. 
 
Das Jahr fing sehr heiter mit einem Filmabend an. Die Oma 
soll ins Altersheim, büxt aber nach Rom aus. Sie muss 
unbedingt den Papst treffen, um eine Jugendsünde zu 
beichten und will so lange bei ihrer Enkelin wohnen. 
 

Dann haben wir uns wieder zum Karteln 
und sonstigen Spielen getroffen. 
Die Spielenachmittage erfreuen sich nach 
wie vor großer Beliebtheit. Auch hier hat 
sich erfreulicherweise der Teilnehmerkreis 
erweitert. 
Wir bilden mehrere Teams, damit alle bei 
ihren Lieblingsspielen mitspielen können. 
 

 
Unser Jahresrückblick beinhaltet die Mitgliederversammlung, im letzten 
Jahr mit den turnusmäßigen Wahlen. Die gesamte Abteilungsleitung und 
die Kassenprüferin haben sich wieder zur Wahl gestellt und wurden auch 
wiedergewählt. Nach diesem Kraftakt schauten wir uns die gemeinsamen 
Aktivitäten vom letzten Jahr an. 
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Da wir Senioren auch gerne mit dem Fahrrad 
unterwegs sind, hatten wir Fahrradtrainer 
Peter Beckmann vom ADFC eingeladen, der 
zum Thema „Rund ums Radeln“ referierte. 
Der richtige technische Zustand, die 
ergonomische Einstellung, sinnvolle 
Ausstattung, funktionale Bekleidung sowie 
über die Technik wurde umfassend informiert. 

 
Danach hatten wir das Bayerische RoteKreuz zu Gast, 
das einen Erste-Hilfe-Kurs für Senioren durchführte. 
Dabei ging es um das Erkennen von Anzeichen für einen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall. Zum ersten Mal erlebten wir 
die Funktion eines Defibrillators. Nach der Kaffee- und 
Informationspause wurde die stabile Seitenlage praktisch 
vorgeführt. 
 

Im Mai unternahmen wir einen Ausflug nach 
Günzburg in die Besenwelten. Über die 
unglaubliche Vielfalt der Materialien, der 
Verarbeitung, der Herkunftsländer der Besen – 
sogar aus dem Himalaja – waren wir fasziniert. 
Am Nachmittag ließen wir uns von der Frau 
des Nachtwächters launig durch Günzburg 
führen und hatten viel Spaß dabei.  

 
Fit und flott wie wir sind, radelten wir zur 
Betriebsbesichtigung Fruchthof Nagel. 
Zunächst wurde uns in einer Präsentation 
der Betrieb vorgestellt bevor wir dann die 
Lagerhallen, die Frischeabteilung und die 
Bananenreiferei in Augenschein nahmen. 
Abschließend durften wir im Laden auf toll 
gerichteten Obstschalen saisonale Früchte 
verkosten. Hmm, lecker! 
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Im zweiten Halbjahr starteten wir zur Tour de Ländle. Wir radelten auf 
schönen Radwegen über Finningen, Holzheim nach Straß. Dort begann 
der Rothtal-Radweg. Unterwegs rasteten wir auf einem Spielplatz und 

verzehrten die mitgebrachte 
Mahlzeit. Das war fast noch schöner 
als Einkehren! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voller Spannung fuhren wir gemeinsam mit der Tanzsportabteilung nach 
Heidenheim. Zuerst gingen wir in den Brenz-Park und suchten Schatten. 
Es war einfach zu heiß für eine größere Erkundung. Später holte uns der 
Bus ab und fuhr uns zum Naturtheater, wo wir „Frühstück bei Tiffany“ 
anschauten. 
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Der nächste Ausflug führte uns zu 
den Modewerken Betz mit 
Sektempfang und Mittagessen. 
Danach führte ein humorvoller 
Moderator durch eine Modenschau, 
bevor wir uns selbst umsehen und 
wenn gewollt, einkaufen konnten. 
Nach der Kaffeezeit fuhren wir weiter 
zum Alb-Stadl. Hier erwartete uns 
zünftige Hüttengaudi mit viel Spaß. 
 

Recht interessant war der Besuch des 
Naturkundlichen Bildungszentrums in 
Ulm. Viele wussten gar nicht, dass es 
dieses Naturkundemuseum gibt. Gleich 
zwei Führerinnen standen für uns bereit, 
um uns die Tiere des Ulmer Raumes in 
der Vergangenheit bis in die Gegenwart 
zu zeigen und zu erklären. Auch über die 
Rückkehr der Wölfe und Bären wurde 
informiert. 

 
Erwähnen möchte ich noch unseren Yoga-Kurs, der seit vielen Jahren 
stattfindet und zum Leidwesen der einen oder anderen gerade stets 
ausgebucht ist. 
 
Hier beenden wir nun unseren Rundgang, denn der Besuch der Polizei, 
der Spielenachmittag und das Märchencafé finden erst nach 
Redaktionsschluss statt. 
Herzliche Einladung an Euch, einmal bei uns „reinzuschmecken“ und an 
unserem Programm teilzunehmen!  
 
                        
 
                                  Brigitte Haug, Abteilungsleiterin 
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Ski-Abteilung                                            
                                                                  
2018 war erneut ein Rekordjahr in Bezug auf die Anmeldungen für unsere 
schon immer beliebten Skiausfahrten. Wiederholt konnten wir nicht allen 
Interessierten einen Platz im Bus und den Skikursen anbieten. Nach nur 
12 Stunden Öffnung mussten wir unsere Homepage für die Anmeldungen 
schließen. Für 2019 werden wir uns etwas anders aufstellen müssen und 
sind bereits mitten in den Vorbereitungen dazu. 
 
An unseren 4 Skikurstagen wurden wir wieder durch das Busunternehmen 
Schorer sicher und zügig mit 2 Bussen in unser beliebtes Skigebiet 
Nesselwängle gefahren und haben dort bei hervorragenden 
Schneeverhältnissen und sehr gutem Wetter 4 Tage phantastisch kurven, 
carven und cruisen können.  

 
 
In den Mittagspausen wurden wir, wie immer, durch unsere beiden 
Busfahrer mit Tee, Punsch, heißen Würsten und ein paar Kleinigkeiten 
verköstigt oder verzehrten unser Selbstgekochtes oder -belegtes Vesper 
im oder am  Bus. 
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Erneut konnten wir auch unser Team erweitern, sowohl mit jungen 
Skifahrern und Skifahrerinnen aus dem eigenen Nachwuchs, als auch mit 
erfahrenen Kräften aus den Mitgliederreihen. Kurzum, es waren wieder 
einmal tolle Skitage mit netten Menschen und enormen 
Kenntniszuwächsen, insbesondere bei unseren Kleinen und Kleinsten. 
Viele haben bereits für das nächste Jahr ihre erneute Teilnahme avisiert. 
 

  
 
Das lang ersehnte Abschlussrennen und die dazu gehörige Siegerehrung 
fanden natürlich wie immer am letzten Skikurstag statt. Es war winterlich 
kalt bei strahlendem Sonnenschein. Alle „Rennfahrer“ hatten sichtlich viel 
Spaß und wir konnten das schöne Wetter bis zur letzten Minute 
ausnutzen.  
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Ski-Abteilung                                            
                                                                  
Mit einem guten Abendessen bei Henry´s haben wir die Skisaison nach 
dem letzten Skitag gemütlich ausklingen lassen und haben die tolle 
Skisaison Revue passieren lassen. Mit großer Vorfreude sehen wir der 
nächsten Saison entgegen, die mit dem Skibasar im Oktober und 
Skilehrerweiterbildung im Stubaital Ende November Ihren Auftakt hat. 
 
Neuerungen gab es in der Abteilungsleitung, die im März, anlässlich der 
JHV gewählt wurde. Neuer Abteilungsleiter ist der bisherige Stellvertreter 
Frank Rudat, sein neuer Stellvertreter wurde Marco Kinder und als 
Kassiererin wurde Tanja Schütz gewählt. Die neue Abteilungsleitung wird 
durch einige Beisitzer, Hans-Peter-Aichmann, Holger Wallrapp sowie 
Ulrich Schütz ergänzt. Sie werden projektmäßig einige wiederkehrende 
Aufgaben unter dem Jahr übernehmen. Erstmalig wurde mit Tim Schütz 
auch ein Jugendvertreter gewählt. Als Kassenprüfer haben sich die 
bewährten Claudia Spiegel und Sylvia Deschle bestätigen lassen. 
 
An dieser Stelle sei nochmals all den ehrenamtlichen Abteilungsleitern, 
Stellvertretern, Kassierern und allen Helfern für den Aufbau und die 
Fortführung der Skiabteilung, gedankt. Wir freuen uns, dass Ihr auch 
weiterhin der Abteilung und dem Abteilungsleben treu bleiben wollt. 
 
Unser diesjähriges Sommerevent, welches leider wetterbedingt nur 
eingeschränkt stattfinden konnte brachte dennoch mitten im Sommer die 
Skifahrer zum Feiern, Genießen, zum Planen und Organisieren und 
einfach zum Wiedersehen zusammen. 
 
Der diesjährige Skibasar, erneut bei bestem Spätsommerwetter, lief 
erstaunlich gut. Erstmals haben wir bereits vor Ort die Bücher 
aufgeschlagen um unsere Interessenten für unsere Skiausfahrten 
persönlich zu treffen, ein voller Erfolg, da fast alle Fragen im Laufe des 
Nachmittags geklärt werden konnten und fast 80 Prozent der 
Anmeldungen im persönlichen Gespräch erledigt wurden. 
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Vielen Dank an all die fleißigen Helfer, die das Jahr über für den Erfolg der 
Abteilung garantieren und dafür sorgen, dass die TSF „Skifahren“ können.  
 
 
Termine der Saison 2018/2019: 
 
Skikurse 2019 

  
 12.01. 2019; 19.01.2019; 26.01.2019; 02.02.2019  Skikurstage 
 09.02.2019       Ausweichtermin 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

wwwwww..ttssff--ll..ddee 
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Tanzsport                                            
                                                                  
Unsere Abteilungsversammlung am 16. Februar 2018 im Nebenraum 
des Edison Bistro war, wie immer, gut besucht und wurde satzungsgemäß 
durchgeführt. Abteilungsleiter Herbert Kern gab einen Rückblick über 
das vergangene Jahr 2017. Kassiererin Andrea Birle legte den 
Kassenbericht vor, Abteilungsleitung und Kassiererin wurden entlastet.  
Nächster TOP waren Neuwahlen, Abteilungsleiter und Kassiererin, 
ebenso der Ausschuss wurden einstimmig per Handzeichen 
wiedergewählt. 
Weitere TOPs waren, neue Termine für das Jahr 2018 festzulegen, z.B. 
für den Tanztee und den Jahresausflug. Des weiteren wurden 
Anregungen der Mitglieder diskutiert und im Protokoll festgehalten.  
Zum Ende des Abends zeigte ein Tanzpaar einen Film über ihre Reise 
nach Venezuela, Teil 2 folgt, wir sind sehr gespannt. 
Insgesamt tagte der Ausschuss vier Mal, um die einzelnen Termine und 
Veranstaltungen zu konkretisieren. 
 
Am 22.April fand in der Gemeinschaftshalle unser jährlicher Tanztee 
statt. Alleinunterhalter Erwin legte ab 14.30 mit Tanzmusik los, so dass 
schnell Stimmung aufkam und sich die Tanzfläche rasch füllte.  
Auch dieses Jahr konnten wir wieder viele bekannte Tanzfreunde aus der 
näheren Umgebung begrüßen.  
 

Unsere fleißigen Damen hatten 
wieder wunderbare Kuchen und 
Torten gebacken, um die Gäste zu 
verwöhnen. Glücklicherweise konnten 
die zahlreichen Kalorien wieder 
abgetanzt werden. 
 
 
 
  

 

Tanzsport                                            
                                                                  
Die Formationsgruppe unter Leitung unseres Tanzlehrers Jürgen 
Plankenhorn zeigte eine Paso Doble Formation und stellte sich 
gleichzeitig in ihrem neuen Outfit  vor. 

Formationsgruppe der Tanzsportabteilung 
 
 
Unser Jahresausflug führte uns dieses Jahr nach Heidenheim ins 
„Naturtheater“. Der Ausflug wurde zusammen mit der Abteilung Pro Aktiv 
durchgeführt. 
Bei schönstem Sonnenschein startete unser Bus in Ludwigsfeld.  
Der Nachmittag war zur freien Verfügung. Er wurde genutzt, um auf dem  
ehemaligen Gelände der Landesgartenschau zu bummeln, bzw. zum 
Besuch eines schattigen Biergartens. Andere bevorzugten lieber einen 
Stadtbummel mit anschließendem Weinfestbesuch. 
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Tanzsport                                            
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei einem herrlichen Sommerabend lauschten wir dem Brodway Klassiker 
„Frühstück bei Tyffany“. 
 
Um Mitternacht kam unser Bus mit müden, jedoch zufriedenen 
Nachtschwärmern wieder in Ludwigsfeld an. 
 
Unser Tanzjahr werden wir am 14.Dez., mit unserer beliebten und immer 
gut besuchten Weihnachtsfeier, im Andreassaal abschließen. 
Gemeinsam feiern wir bei besinnlichen Stunden und gutem Essen. Die 
Mitglieder der Tanzabteilung bereichern das Fest mit selbstgemachten 
Salaten, Nachtischen und leckerem Weihnachtsgebäck. Natürlich gehören 
auch gemeinsames Singen und eine vorgetragene Weihnachtsgeschichte 
zu diesem Abend. 
Ehrungen langjähriger Mitglieder sowie ein Dankeschön dem Trainer und 
der Abteilungsleitung, für die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres, 
stehen ebenfalls auf dem Programm.  
 
 
 
 
 

 

Tanzsport                                            
                                                                  
Unser aktuelles Programm: 
 
Standard und Lateintänze  
Freitag  19.00  Uhr, Gemeinschaftshalle 
Leitung:Jürgen Plankenhorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Country&Western-Linedancers 
 
Dienstag 20.00 Uhr, Gemeinschaftshalle 
Leitung: Sylvia Hausser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zumba 
Montag: 20.00 Uhr, Doppelturnhalle 
 
 
Herbert Kern 
Abteilungsleiter Tanzen 
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Tennis                                           
                                                                  
Liebe Tennisfreunde, 
 
wie jedes Jahr war die Vorfreude groß, nach einer langen Wintersaison in 
der Halle wieder im Freien spielen zu können.  
Viele Helfer stellten sich für die Herrichtung der Tennisplätze und den 
Frühjahrsputz unserer Anlage sowie des Vereinsheimes wieder zur 
Verfügung. Für diesen Einsatz bedanken wir uns herzlich bei allen 
Mitwirkenden. 
 
Für die diesjährigen Medenspiele hatten wir folgende Mannschaften 
gemeldet: 
Damen 
Damen II  
Herren 
Herren 40 
Herren 50 
Neu: Junioren U 16 
 
Am Wochenende 28. und 29. April bewirtete unsere Frau Zarga erstmals 
heuer unser Vereinsheim, was auch wieder von vielen freudig in Anspruch 
genommen wurde. Schon eine Woche später starteten die diesjährigen 
Mannschaftsspiele mit einem Heimspiel der Herren 40. Ziel war der 
Wiederaufstieg, doch hat dies leider nicht geklappt und wir landeten auf 
Platz 3. Vielleicht nächstes Jahr. 
 
Die anderen gemeldeten Mannschaften belegten gute Plätze im Mittelfeld. 
So standen in der Abschlusstabelle unsere Damen auf Platz 3, die Damen 
II auf Platz 4, Herren Platz 3 und die Herren 50 Platz 4. 
 
Den größten Teil unseres Jugendtrainings wurde sowohl im Winter als 
auch im Sommer von unserem neuen Trainer Jörg Aldinger übernommen   
 
Unsere Mitgliederzahl bei den Jugendlichen bleibt konstant. 
Erfreulicherweise konnten wir heuer mit der U 16 wieder eine 
Jugendmannschaft beim BTV melden. Die großen Erfolge des Neulings 

 

Tennis                                           
                                                                  
blieben zwar noch aus, aber durch das Echo der Spieler - „es hat Spaß 
gemacht“ - werden wir dieses Team auch nächstes Jahr beim BTV wieder 
melden. 
 
Die Betreuung unserer Mannschaft bei den Auswärtsspielen übernahmen 
die Familien Bogeschdorfer sowie Gilg. Herzlichen Dank für euren 
Einsatz. 
 
Am letzten Wochenende im Juli feierten wir unser Tennisfest. Es war ein 
Mix für die Jugend und Erwachsenen. Es begann bereits am Nachmittag 
mit Sport und Geschicklichkeit für unsere Kleinen und Jugendlichen.  
Am Abend wurden, wie immer, die Gäste mit einem Buffet von Frau Zarga 
verwöhnt. Bei fetziger Musik und wieder festlich geschmückt von unserer 
Moni Maier amüsierten sich alle bis spät in die Nacht. 
 
In den Sommerferien haben wir ein Tenniscamp durchgeführt.. Es wurden 
dabei neben Tennisspielen auch Koordination, Reaktion, Schnelligkeit, 
Stellungsspiel usw. geübt. Alle Teilnehmer/innen waren begeistert und 
freuen sich schon auf das nächste Camp. 
 
Am Vormittag des 9. September belegten unsere Damen beim „Ladies 
Day“ alle Tennisplätze. Diesmal spielte auch das Wetter mit. Bei 
strahlendem Sonnenschein floss der Schweiß, der aber sofort mit viel 
kühlen Sekt wieder nachgefüllt wurde.  
. 
Wie letztes Jahr sagten wir um 12 Uhr „o`zapft is“ zum diesjährigen 
Oktoberfest in der Tennisabteilung Ludwigsfeld. Bei Fassbier, Schweins-
haxen und Brezen mit zünftiger Musik wurde auch an die Männer gedacht. 
Unsere Damen erschienen im feschen Dirndl und einige Mannsbilder 
waren auch in zünftiger bayrischer Tracht. Nachdem das Fass Bier schnell 
geleert war, wurde mit Wein und Sekt bis weit in den Abend weitergefeiert. 
 
In der Winterrunde des BTV haben wir 2 Mannschaften gemeldet. Unsere 
Herren 40 sind letzten Winter als ungeschlagener Erster aufgestiegen. Die 
Aktiven belegten in ihrer Gruppe Platz 3. 
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Für die Saison 2019 gibt es eine Neuerung. Der Bayerische 
Tennisverband führt seinen eigenen Tennisball BTV No 1 ein. Die 
Mannschaften aller Klassen müssen dann mit diesem Ball die 
Mannschaftsspiele bestreiten. Bisher wurde vom BTV vorgeschrieben, 
welche Mannschaften mit welchen Bällen spielen (Dunlop Head, Wilson). 
Dies entfällt jetzt. 
 
Wir wünschen allen TSF-Mitgliedern und Freunden ein erholsames 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr mit vielen sportlichen 
Erfolgen und vor allem verletzungsfrei. 
 
Egbert von Pechmann 
- Sportwart – 
 
 
 

 
 

 www.tsf-l.de
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Tischtennis                                            
                                                                  
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der Tischtennisabteilung, 
auch dieses Jahr gibt es wieder einen kleinen Rückblick über die 
Aktivitäten der Tischtennisabteilung. 
 
Abteilungsleitung 
Unsere Abteilung hat 80 Mitglieder, darin enthalten sind 30 Jugendliche. 
Die derzeitige Abteilungsleitung setzt sich wie folgt zusammen: 
1. Abteilungsleiter  Dr. Hans-Peter Müller 
2. Abteilungsleiter  Günter Burkhart 
3. Abteilungsleiter  Svend Pusback 
Kassierer   Reinhard Stiefenhofer 
Kassenprüfer   Michael Erndt 
Jugendleiter   Florian Lippold 
stellv. Jugendleiter  Dominik Burkhart 
Schriftführerin   Tamara Jarde 
 
Jugend-Saisonrückblick 2017/18  
Mannschaftssport Jugend 
Auf ein außerordentlich erfolgreiches Jahr unserer Jugend können wir 
zurückblicken. Wir waren in der zurückliegenden Spielzeit mit einer 
Mädchen- und zwei Jungenmannschaften vertreten. 
 
Mädchen U18 
Auch das zweite Jahr in der höchsten Mädchenspielklasse, der 
Verbandsklasse, konnte von unserer Mädchenmannschaft mit Annika 
Müller, Kathrin Kuhn, Carolin Müller, Anne Felk und Tamara Jarde 
erfolgreich auf Platz 5 abgeschlossen werden.  
 
Am 28.4.2018 trat unsere Mädchen-Pokalmannschaft (Annika Müller, 
Kathrin Kuhn, Anne Felk, Carolin Müller) beim Final-4-Turnier des 
Mädchen Bezirkspokals U18 an. Nach einem knappen Sieg gegen die 
Mädchen des SC Berg stand man im Finale den Titelverteidigern des TSV 
Herrlingen gegenüber. Durch eine starke Teamleistung konnte in einem 
spannenden Spiel der POKALSIEG errungen werden. 
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Jungen U18  
Nach der Meisterschaft in der Bezirksklasse und dem damit verbundenen 
Aufstieg in die Bezirksliga gelang unseren stark aufspielenden Jungen 
U18 mit Philipp Salaris, Maximilian Müller, Felix Lienhardt, Tobias Jarde 
und Lukas Paulus, tatkräftig unterstützt von Mädchenersatz Annika Müller, 
der Durchmarsch in die Landesklasse. 30:2 Punkte (15 Siege und 2 
Unentschieden) standen letztendlich zu Buche, so dass die Meisterschaft 
gefeiert werden konnte. 
 
Jungen U18 II 
Positiv kann auch das Abschneiden der zweiten Jungenmannschaft -
ebenfalls tatkräftig von unseren Mädchen unterstützt- bewertet werden. 
Hatte man zu Saisonbeginn leichte Zweifel, ob man in der Bezirksklasse 
würde bestehen können, erreichte man am Schluss einen starken vierten 
Platz, mit nur einem Punkt weniger als der Tabellenzweite !!! 
Es schlugen auf: Lukas Paulus, Tobi Jarde, Maximilian Rogotzki, Joschi 
Pusback, Nils Knoll, sowie als Mädchenersatz: Kathi Kuhn, Carolin Müller, 
Tami Jarde und Anne Felk.  
 
Einzelsport Jugend 
Baden-Württembergischen U15 Meisterschaften 
Am So., den 17.12.2017, ging es für Annika Müller erstmals zu den 
Baden-Württembergischen U15 Meisterschaften nach Schutterwald. 
Um hier überhaupt dabei zu sein, hatte Annika drei Qualifikationsturniere 
erfolgreich überstehen müssen. Nach überstandener Vorrunde kam das 
Aus im Achtelfinale. Auf jeden Fall ein toller Erfolg sich unter die besten 
16 in Baden-Württemberg gespielt zu haben. 
 
Württembergische Jahrgangs-Einzelmeisterschaften  
Am Wochenende des 13./ 14. Januars fanden in Betzingen bei Reutlingen 
die sogenannten Württembergischen Jahrgangseinzelmeisterschaften 
statt. Mit dabei vier vom Bezirk Ulm nominierte Spieler/ innen der TSF: 
Annika Müller und Kathrin Kuhn bei den Mädchen U15, Philipp Salaris bei 
den Jungen U18 und Maxi Müller bei den Jungen U13. 
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Mädchen U15: 
Im Einzel überstanden sowohl Annika als auch Kathi die Vorrunde. Gegen 
die beiden Topgesetzten Spielerinnen kam dann allerdings das Aus. Für 
Kathi im Viertelfinale und für Annika im Achtelfinale. 
 
Im Doppel schlug das eingespielte Duo Annika/ Kathi dann allerdings 
richtig zu. Mit zwei souveränen Siegen spielte man sich auch schnell ins 
Halbfinale. Hier war man dann, wie später im Finale, voll gefordert. Nach 
hartem Kampf konnten sich die beiden aber jeweils mit 3:1 Sätzen  
durchsetzen und damit dürfen sich Annika und Kathi nun tatsächlich 
Württembergische Meisterinnen im Doppel (Mädchen U15) nennen. 
!!! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!! 
 
Jungen U18: 
Philipp (Salaris) bekam als Nachrücker die tolle Chance dabei zu sein. 
Dass in dieser Konkurrenz die Trauben sehr hoch hängen würden, war 
von vorneherein klar. Doch Philipp schlug sich durchaus achtbar,  gewann  
immerhin eines von drei Vorrundenspielen. 
 
Jungen U13: 
Souverän marschierte Maxi Müller mit drei 3:0 Siegen durch die Vorrunde. 
Im Achtelfinale kam er dann erstmals richtig ins Schwitzen, konnte aber 
noch als Sieger von der Platte gehen. Im Viertelfinale wartete dann der 
„Top-Gesetzte“. Diesem musste sich Maxi nach sehr knappen Sätzen mit 
1:3 geschlagen geben. 
 
Bezirksmeisterschaften 2018 
Zwei Titel und jede Menge weitere starke Platzierungen gab es bei den 
Bezirksmeisterschaften in Erbach zu feiern. 
Die beeindruckenste Leistung gelang Philipp Salaris mit dem Einzeltitel 
bei den Jungen U18. In der Konkurrenz der besten männlichen 
Nachwuchsspieler des Bezirks zeigte Philipp spielerisch und kämpferisch 
eine tolle Leistung und sicherte sich nach vielen harten Spielen den Titel! 
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Einen weiteren Titel gab es bei den Mädchen U18 für das Doppel 
Annika/Kathi, die nach 0:2 Satzrückstand im Finale tolle Moral bewiesen 
und das Spiel noch drehen konnten. 
 
Podestplatzierungen: 
Jungen U14- Einzel:    3. Maxi Müller 
Mädchen U18- Einzel: 2. Annika Müller 
     3. Kathrin Kuhn 
Jungen U18- Einzel:     1. Philipp Salaris 
Mädchen U18-Doppel: 1. Annika Müller/ Kathrin Kuhn 
      3. Anne Felk zusammen mit Laura Schick (Staig)  
U18- Mixed:                  2. Annika Müller/ Philipp Salaris 

3. Kathrin Kuhn/ Maxi Müller 
 
Schwerpunkt-Turnier Südost 
Nur eine Woche nach den erfolgreichen Bezirksmeisterschaften konnten 
Annika Müller, Kathrin Kuhn und Philipp Salaris mit einem in der 
Gesamtheit überragenden Resultat ihre starke Form bestätigen. 
Bei dem Turnier bei dem sich die besten U18 Spieler der Bezirke Ulm, 
Ostalb, Allgäu-Bodensee und Donau messen, um einen Schritt weiter in 
Richtung Baden-Württembergische Meisterschaften zu kommen, belegten 
sowohl Annika als auch Philipp Platz 1 in den U18- Konkurrenzen. Annika 
mit einer 7:1 Bilanz, Philipp blieb gar unbesiegt und spielte eine 
überragende 9:0 Bilanz. Kathrin belegte einen ebenfalls starken 3. Platz, 
der auch für sie den Tag insgesamt zu einem Erfolg werden ließ, 
qualifizierten sich doch die ersten drei für die nächste Runde. Diese wird 
Anfang 2019 im Schwarzwald stattfinden. 
 
Alles in Allem können wir sicher mit gewissem Stolz auf die Erfolge im 
zurückliegenden Jahr zurückblicken. Wobei an dieser Stelle darauf 
hingewiesen werden soll, dass der Jugendbereich natürlich aus mehr 
Spielern besteht, als denen, die hier vielfach für ihre Erfolge genannt 
wurden. Auch ist es in keinster Weise Ausrichtung der Tischtennis- 
Jugend, dass nur Titel und Erfolge zählen.  
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Genauso steht die Zeit nicht still und vor allem, weil ein paar Spieler/ 
innen dem Jugendbereich entwachsen sind (erfreulicherweise konnten wir 
Felix Lienhardt  und Lukas Paulus erfolgreich in unsere 
Herrenmannschaften integrieren), ergeben sich für die Spielzeit 18/19 
einige Änderungen.  
 
Jugend-Saisonvorschau 2018/19 
 
Da es mit einer Mädchenmannschaft in der Verbandsklasse und einer 
Jungenmannschaft in der Landesklasse personell zu eng geworden wäre, 
schlagen Annika Müller und Kathrin Kuhn jetzt regelmäßig bei den Jungen 
in der Landesklasse auf. Statt der Mädchen- Verbandsklasse gibt es „nur“ 
noch eine Mädchenmannschaft in der Kreisklasse. Parallel zu den 
etablierten Mannschaften haben wir einen Neuaufbau mit  Anfängern 
begonnen. Diese sammeln auch bereits ihre ersten 
Wettkampferfahrungen bei der neugemeldeten Jungen U12- Mannschaft. 
 
Trainerteam: 
Wie immer gilt, dass ein oder zwei Personen alleine auf verlorenem 
Posten stehen würden.  Insofern gilt der Dank auch einer ganzen Reihe 
von Leuten, die sich in Training und Betreuung engagieren: Florian 
Lippold, Dominik Burkhart, Tamara Jarde, Jürgen Jarde, Peter Schillinger, 
Hans-Peter Müller und Günter Burkhart. Auch unbedingt zu nennen die 
tolle Mitarbeit der Jugendspielerinnen Annika Müller und Kathrin Kuhn bei 
Durchführung und Gestaltung  des Anfängertrainings.  
 
Jugend-Vereinsmeisterschaften 2017: 
In der Zeit vor Weihnachten (So. 11.12.2017) fanden wie jedes Jahr 
unsere Jugendvereinsmeisterschaften statt, die ohne nennenswerte 
Überraschungen endeten. Bei den Mädchen verteidigte Annika Müller 
ihren Titel (2. Kathrin Kuhn, 3. Anne Felk) genauso wie Philipp Salaris bei 
den Jungen ( 2. Maxi Müller 3. Felix Lienhardt) 
Abgerundet wurde der Tag auch dieses Mal wieder mit Pizza für alle, 
ermöglicht durch eine Spende von Rudi Mohnert. Dazu auch an dieser 
Stelle nochmals herzlichen Dank an Rudi!  
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Aktiven-Saisonrückblick 2017/18  
 
Mannschaftssport Aktive 
Herren I: Bezirksliga Platz 8 
Für die „Erste“ wurde es auch in der Saison 17/18 wieder eng und man 
musste abermals in die Saisonverlängerung. sprich Relegation. Doch 
hatten die Spatzen es schon vorher von den Dächern gepfiffen: Da es aus 
höheren Landesklasse keinen Absteiger des Bezirks Ulm gab, würde man 
auch mit einer Niederlage im Relegationsspiel in der Bezirksliga 
verbleiben. Darauf war man dann letztlich auch angewiesen, da man leicht 
ersatzgeschwächt Herrlingen zwar ein 8:8 abtrotzte, aber aufgrund des 
schlechteren Satzverhältnisses das Spiel verlor. 
 
Herren II: Kreisliga A Platz 2, Aufstieg über Relegation 
Durch personelle Verstärkungen gelang es der 2. Herrenmannschaft in 
der Rückrunde ohne Punktverlust bereits einen Spieltag vor Saisonende 
den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Bezirksklasse zu erreichen. Der 
Aufstieg in die Bezirksklasse wurde dann auch beim Relegationsspiel 
gegen Setzingen mit einem 9:6 erreicht. 
 
Herren III: Kreisliga A, Platz 8 
Ziel war der Klassenerhalt, der letztendlich mit Platz 8 auch gelang. 
 
Herren IV: Kreisliga C, Platz 2 
Die 4. Mannschaft konnte, auch dank tatkräftigem Jugendersatz, das 
Saisonziel, den Aufstieg in die Kreisliga B, erreichen.  
 
Insgesamt konnten bei den Aktiven also zwei Aufstiege und zwei 
Klassenerhalte gefeiert werden, so dass man die Saison als Erfolg werten 
kann. Einen nicht unwesentlichen Anteil hatte das „frische Blut“ das 
unsere Nachwuchsspieler in die Mannschaften gebracht haben. Philipp 
Salaris, der als 16-jähriger in der Rückrunde als fester Spieler in der 
ersten Mannschaft aufschlug, sei an dieser Stelle gesondert erwähnt. 
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Senioren 40:  
Eine Senioren Ü40- Mannschaft hatten wir ebenfalls im Spielbetrieb. Hier 
werden die Ligen bereits zur Halbrunde neu zusammengestellt. Unsere 
„Oldies“ schlugen sowohl in Hin- als auch Rückrunde in der Bezirksklasse 
auf. 
 
Einzelsport Aktive 
Am 28.4. konnte Felix Blumrich bei der 32. Offenen Stadtmeisterschaft 
des TSV Gammertingen den 1. Platz in der Turnierklasse Herren C im 
Einzel belegen. 
Am 12. und 13. Mai 2018 fanden die Laupheimer Tischtennis-
Stadtmeisterschaften statt. Dabei konnte unser Sportkamerad Ralf 
Scherer in der Turnierklasse Herren D den 1. Platz belegen. 
 
Saisonvorschau 2018/19 
Bei den Herren schicken wir wieder vier Mannschaften in die 
Punkterunde. Die 1. Herrenmanschaft  tritt weiter in der Bezirksliga, der 
höchsten Liga im Bezirk Ulm, an. Ziel wird hier wie die Jahre zuvor der 
Klassenerhalt sein. Gleiches gilt sicherlich für die 2. Mannschaft nach dem 
Aufstieg in die  Bezirksklasse. Mit der 3. Mannschaft verzichten wir trotz 
Klassenerhalt auf das Startrecht in der Kreisliga A. So spielen sowohl die 
Dritte als auch die Vierte nun in der Kreisliga B. 
 
Vereinsmeisterschaften 2017 und Weihnachtsfeier: 
Traditionell findet am letzten Samstag vor den Weihnachtsfeiertagen die 
Vereinsmeisterschaft und die Weihnachtsfeier der Tischtennisabteilung 
statt. So auch dieses Jahr am Samstag 16.12.2017. 
Die Vereinsmeisterschaften waren wie immer bestens organisiert - Dank 
vor allem an Michael, Flo und Günter - und ergaben die folgenden 
Ergebnisse: 
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Einzel: 
Platz 1: Peter Schillinger 
Platz 2: Philipp Salaris 
Platz 3: Jürgen Pelzer / Markus Pfister 
 
Doppel: 
Platz 1: Markus Pfister + Annika Müller 
Platz 2: Peter Schillinger + Maxi Müller 
 
Herzlichen Glückwunsch an unseren neuen Vereinsmeister Peter, an 
Philipp, der eine starke Vereinsmeisterschaft spielte und auch im Finale 
"dran" war und an Markus und Annika als neue Doppelmeister! 
 
Im Anschluss an die Vereinsmeisterschaft fand, wie bereits seit einigen 
Jahren, bei unserem Freund Duc im Great Wall unsere Weihnachtsfeier 
statt, die auch dieses Jahr wieder sehr gut besucht war. 
Vielen Dank an Duc für die tolle Organisation und das leckere Essen und 
Dank auch an Günter und Hans-Peter für die Besorgung der Preise und 
Geschenke und die Verleihung und Übergabe derselben.  
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Rund ums Tischtennis bzw. Tischtennis „just for fun“: 
1. Mai 
Einer schönen Tradition folgend hat auch dieses Jahr Günter Burkhardt 
dankenswerterweise einen 1. Mai-Ausflug organisiert. 
Da das Wetter leider - ob das wirklich alle bedauerten, darf getrost 
bezweifelt werden ;-) (Anmerkung die Redaktion) - nicht ganz mitspielte 
und einige auch nicht mit dem Fahrrad da waren, wurde der 
Fahrradausflug kurzerhand in ein gemütliches Beisammensein im 
Riedswirtshaus umgewandelt, was auch nicht die schlechteste Idee war. 
 
Freundschaftsturnier 2018 
Eine weitere Tradition ist die Teilnahme am Freundschaftsturnier, welches 
vor Jahren von einem ehemaligen Ludwigsfelder Spieler ins Leben 
gerufen worden war.  Angeführt von Michael Erndt machte sich eine kleine 
aber feine Ludwigsfelder Delegation daher auf nach Waldstetten, dem 
diesjährigen Gastgeber. Nach einem tollen und forderndem 
Freundschaftsturnier "auf'm Dachboda" des Vereinsheims, bei dem unser 
Michael Erndt mit seiner Mannschaft gewinnen konnte, wurde gegrillt und 
gut gegessen, um dann gestärkt die Siegerehrung und ein 
nervenaufreibendes WM-Spiel Deutschland-Schweden zu erleben. Nach 
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einem langgezogenem geselligen Beisammensein trat ein Teil die 
Heimreise an, der andere Teil übernachtete "auf'm Dachboda" und wurde 
am nächsten Morgen mit einem grandiosen Frühstück verwöhnt. 
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Sommerturnier 2018 
Aufgrund der positiven Resonanz im letzten Jahr führten wir am Samstag, 
28.07. wieder unser internes Sommerturnier als letztes Highlight vor der 
Sommerpause durch. Wie bereits im letzten Jahr ließ es sich auch 
diesmal wieder bei knapp 30 Grad und Tropenhausatmosphäre 
angenehm aufspielen! Die Beteiligung war dieses Jahr sogar noch etwas 
höher als im letzten Jahr. Es wurde wieder im bewährten Modus mit 
Einzel- und Doppelspielen als 2-Mannschaften bzw. 3-Mannschaften 
gespielt und ebenfalls wie im letzten Jahr kam es wieder zu packenden 
Hitzeschlachten an den Platten. Für Getränke und Mittagsverpflegung war 
gesorgt, so dass jeder diese herausfordernde Veranstaltung (mehr oder 
weniger) gut überstanden hat! 
 
 
Danksagung: Herzlichen Dank an das Asia Restaurant GREAT WALL für 
die Spende, mit der wir unseren in die Jahre gekommenen 
Trainingsroboter durch einen neuen ersetzen konnten. Dies kommt vor 
allem unseren Jugendlichen sehr zu Gute! 
 
 

Detaillierte Berichte und brandheiße News findet Ihr immer auf unserer 
Homepage unter www.tsf-l.de – Abteilungen – Tischtennis. 

 

Zum Schluss wünschen wir allen aktiven Vereinsmitgliedern eine 
erfolgreiche und verletzungsfreie neue Saison 2018/19 und allen eine 
schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. 

Eure Tischtennisabteilung 
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Liebe Mitglieder und Freunde der Turn-Abteilung, 
 
gerne möchten wir Euch wieder aus unserer Abteilung berichten. 
 
Zurzeit haben wir per 31.12.2017 in der Turnabteilung 745 Mitglieder, 
davon 337 Kinder und 27  Jugendliche. 
 
Bei den diesjährigen Wahlen der Abteilungsleitung ergaben sich keine 
Änderungen: 
Abteilungsleitungsteam: Herma Scherer und Silvia Deschle 
Kassiererin: Herma Scherer 
Kassenprüferinnen: Claudia Schindler u. Hedi Merkle 
Schriftführerin: Silvia Deschle 
  
In der Saison 2017 / 2018 haben wir für die Kinder 6 Übungsleiterinnen, 
für die Erwachsenen 4 Übungsleiterinnen und 1 Übungsleiter. 
 
Wir können folgende Übungsstunden anbieten: 
2 Gruppen Geräteturnen für Mädchen 1.+2.Klasse sowie 3. - 5. Klasse. 
2 Gruppen Mutter/Kind 2-3 Jahre sowie 3-4 Jahre 
1 Gruppe Turnen+Spielen KiGa  4-5 Jahre 
1 Gruppe Fitness und Stretching für Frauen 
3 Frauen Senioren Gymnastik-Gruppen 
1 Männer Senioren Gymnastik-Gruppe 
1 Gruppe Joga 
2 Gruppen Schwimmen (Anfänger ab 5 Jahren und Schwimmer 1. + 2. 
Klasse) 
 
In den Kindergruppen wurden  wieder interne Sportfeste veranstaltet. 
Die Erwachsenen veranstalteten Wanderungen und Radtouren 
(besonders in den Zeiten, an denen die Gemeinschaftshalle anderweitig 
belegt war)  sowie diverse Feste im Sommer und Winter, um den 
geselligen Teil nicht zu kurz kommen zu lassen. 
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Anläßlich der Jahresfeier 2017 hatte die Geräte-Turngruppe Mädchen 
einen Auftritt. 
 

 
Das Foto zeigt die größeren Mädels mit Ihren Übungsleiterinnen (obere 
Reihe). 
 
 
 
 
 
. 
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Die Turnabteilung gratuliert herzlichst 
unserer Frau Gisela Pandl zum 90. 
Geburtstag. 
 
Frau Pandl ist seit 01.10.1968 – also fast 50 
Jahre – Mitglied in unserer Turnabteilung 
und immer noch aktiv dabei bei der 
Senioren-Gymnastikgruppe montags bei 
Hedi Merkle.    
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Anfänger ( ab 5 Jahren): 
Ihrem Kind wird das Schwimmen spielerisch, kindgerecht und effektiv in 
einer  Gruppe gelehrt. Das Ziel ist es das Seepferdchen, ein erstes 
Schwimmabzeichen, zu erwerben. Es gibt dafür keine festgelegte Anzahl 
von Schwimmstunden. Ihr Kind gibt die Geschwindigkeit vor! Sie als 
Elternteil begleiten Ihr Kind immer und unterstützen es nach meiner 
Anleitung. Alles beginnt im flachen Wasserbereich. Mit verschiedenen 
Geräten werden die Kinder an das Wasser soweit gewöhnt, bis sie die 
Scheu vor dem Nass verlieren und die eigentliche Schwimmausbildung 
weitergeführt wird. Der Elternplausch nach der Übungsstunde ist auch 
beliebt! 
 

Schwimmer (bis zur 2. Klasse): 
Für Schwimmer, z.B. nach der Seepferdchenprüfung, können Sicherheit 
und Ausdauer in einer weiteren Stunde trainiert werden. Als Ziel kann das 
Jugendschwimmabzeichen in Bronze erworben werden. Auch in dieser 
Übungsstunde sind Eltern erwünscht. 
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Wann und wo? 
Ort : Hallenbad Neu-Ulm, Kantstr. beim Landratsamt 

 
Zeit : Jeden Montag, außer in den Schulferien 

 
15.30 Uhr – 16.15 Uhr,  Schwimmer  

 
16.15 Uhr —17.00 Uhr,  Anfänger 

 
 

Voraussetzung und Kosten: 
 
-- aus versicherungstechnischen Gründen muss das Kind bei dem 

Verein TSF Ludwigsfeld Mitglied sein! Anmeldung kann bei mir 
vorgenommen werden.. 

 
-- die Übungsstunde ist kostenlos, eine Stundenanzahl ist nicht 

vorgegeben. Einstieg jederzeit möglich. 
 
-- der Hallenbadeintritt für den Elternteil, incl. des 

Warmbadetagzuschlages, richtet sich nach den aktuellen 
Hallenbadpreisen und ist wie üblich an der Eingangskasse zu 
bezahlen. Kinder unter sechs Jahren sind frei! 

 
 

Weitere Auskünfte und Anmeldung: 
 

Petra Edelmann, Tel. 0731/ 9809854 
 (Nov. 2018) 
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Obwohl schon wieder ein Berichtjahr vergangen ist, blieben die erhofften 
positiven Veränderungen in der Volleyballabteilung leider aus. 
 
Da sich die personelle Lage nicht verbesserte, blieb es bei nur einer 
Mixed-Mannschaft, die an der Spielrunde teilnahm. Wie in der 
vergangenen Saison spielte die Mannschaft in der C-Klasse-Süd 1 und 
belegte dort den 6. Platz. 
 
Sehr bedauerlich für die Verantwortlichen und Spieler war die Tatsache, 
dass in diesem Jahr das, über fast 20 Jahre veranstaltete, 
„Neujahrsturnier“ aufgrund der zu wenig angemeldeten Mannschaften 
abgesagt werden musst. Dass so etwas passieren kann, hat sich ja schon 
in den vergangenen Jahren abgezeichnet, da die angestrebte 
Teilnehmerzahl von 10 Mannschaften nicht mehr erreicht werden konnte. 
Als Ursache dafür ist eindeutig der vom Verband vorgegebene Spielplan 
mitverantwortlich. Während in den Anfangsjahren des Turniers keine 
Spieltage in der Zeit von vor Weihnachten bis nach Fasching angesetzt 
waren, liegen jetzt bis zu zwei Spieltage im Januar, was natürlich oftmals 
zu Terminkollisionen führten. Für das kommende Jahr kann nun der 6. 
Januar als Termin angeboten werden und wir hoffen, dass dieser wieder 
besser angenommen wird. 
 
In der seit 2010 bestehende Trainingsgruppe für Jugendliche kommt es 
auch weiterhin zu den in den letzten Jahren beschriebenen 
Umwälzungen. Dass bedeutet, dass zwar Neueinsteiger/innen 
hinzukommen, die „fortgeschrittenen“ jedoch aus verschiedenen Gründen 
aufhören, so dass mit dem verbleibenden Grundstock nicht an ein 
Mannschaftstraining zu denken ist. 
 
Um eine möglichst schnelle Verbesserung der Personalstruktur zu 
erreichen, sind einige kleine Veränderungen wohl kaum zu vermeiden. Da 
wäre zum einen die vorläufige Zusammenlegung der beiden 
Trainingsabenden auf einen. Dies brächte den Vorteil, dass sich die 
Teilnehmerzahl vergrößert und stabilisiert, und somit eine verlässliche 
Trainingszeit angeboten werden kann. Diese kann dann auch konkret an 
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mögliche Interessenten weitergegeben werden, was hoffentlich zu neuen 
Mitspieler/innen führen sollte. 
Diese Trainingszeit ist dann auch von inzwischen volljährigen 
Teilnehmer/innen aus der „Jugendtrainigsgruppe“ bei vorhandenem 
Interesse nutzbar. 
 
Als positiv kann  gemeldet werden, dass anlässlich der 
Abteilungsversammlung Ende März alle bisherigen Verantwortlichen in 
ihren Ämtern bestätigt wurden. Da die bisherige stellvertretende 
Abteilungsleiterin, Gisela Holmer, aus persönlichen Gründen nicht mehr 
kandidierten wollte, stellte sich spontan Antje Bolt zur Verfügung und 
wurde von den anwesenden Abteilungsmitgliedern einstimmig gewählt. 
 
Viele Grüße 
Volleyballabteilung der TSF Ludwigsfeld 
 
 

 
 

 www.tsf-l.de
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Zu beziehen über die Geschäftsstelle, siehe Homepage-Seite: 
http://tsf-l.de/Verein/Fanartikel 

 

Totenehrung                                            
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Herzlichen Dank an unsere Sponsoren. Wir bitten um Berücksichtigung! 
 

Wenn der Ball mal nicht rund ist und die 11 doch 
keine Freunde sind, dann kommen wir ins Spiel: 
die Versicherungskammer Bayern. Ob Unfall-, Kranken-, Sach- 
oder Lebensversicherung – wir beraten Sie gerne, was für Sie 
am besten ist. Kommen Sie doch einfach bei uns vorbei!

Fuß, Ball, Tor – 
wir versichern alles.

Ihr starker Partner vor Ort
Versicherungsbüro Rinneberg & Kunz GbR
Platzgasse 10 · 89233 Neu-Ulm
Telefon (07 31) 71 14 51 · Telefax (07 31) 71 24 52
E-Mail  info@riku.vkb.de · www.riku.vkb.de

Rinneberg+Kunz_Fussball_148x210mm.indd   1 16.10.18   09:37




