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Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder,
2020 – was für ein außergewöhnliches Jahr liegt da hinter uns.Was abgedroschen
klingt, war wohl selten so zutreffend wie dieser Tage. Ein außergewöhnliches,
ein seltsames Jahr war es, das unsere alten und gewohnten Ordnungen über
den Haufen warf. Wochenweise, teilweise vom einen auf den anderen Tag,
änderte sich die Dynamik des Infektionsgeschehens und die damit verbundenen
Maßnahmen und Auflagen für Gesellschaft,Wirtschaft und nicht zuletzt auch
den Sport.
2020 war aus sportlicher Sicht geprägt von Verzicht,Vertagen, Absagen.
Wettkämpfe und Ligabetrieb fanden
so gut wie gar nicht statt, reguläres
Training war auch nur in wenigen
Sportarten möglich. Auch unsere
Mitgliederversammlung sowie das
mit anderen Gaggenauer Vereinen
geplante Gaukinderturnfest und das
Gaggtival auf dem Gaggenauer Marktplatz mussten 2020 ausfallen. Daher
gibt es in der vorliegenden TBG-Info
dieses Mal leider nicht wie gewohnt
Berichte von sportlichen Höchst
leistungen, Titeln, Platzierungen und Von links nach rechts: Thomas Häfele,
Ehrungen, keine Zusammenfassung Evelina Schüle und Thorsten Chwalek
der Mitgliederversammlung, keine
Bilder und Berichte zu Großveranstaltungen und Festen.Wir haben uns aber
trotzdem dafür entschieden, eine TBG-Info herauszugeben und zu zeigen, über
welche Motivation, Durchhaltevermögen und Kreativität unser Verein und seine
Mitglieder verfügen – Sport in Zeiten von Corona ist eine immense Herausforderung für alle Teile unseres Vereins, für die Vorstände,Abteilungsleiter und
Trainer genauso wie für die Mitglieder und es ist unglaublich ermutigend zu
sehen, was für kreative Lösungen gefunden wurden um trotz aller Umstände
gemeinsam Sport zu treiben.
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Was im Januar noch als ganz „normales“ Jahr begann – „Corona“ war zu
dieser Zeit nur den wenigsten ein Begriff und wenn, dann war es „ganz weit
weg“ – spitzte sich bis Mitte März dramatisch zu und gipfelte vorerst in
der Einstellung des kompletten Sportbetriebs. In den folgenden Wochen und
Monaten kam der TBG-Vorstand mehrfach zu virtuellen Sitzungen zusammen
um über die aktuelle Lage und die aktuell geltenden Regeln und Auflagen für den
Sportbetrieb zu beraten. Hygienekonzepte für alle Abteilungen und Angebote
wurden erarbeitet und dutzendfach überarbeitet und angepasst. Langsam und
schrittweise durften zunächst die Outdoor-Aktivitäten wie Leichtathletik und
Tennis wieder unter strengen Auflagen geöffnet werden. Mit den steigenden
Temperaturen entspannte sich die Lage dann etwas, so dass fast alle Angebote
in leicht bis stark abgewandelter Form – in Kleinstgruppen, im Freien, in
kürzeren Trainingsstunden – stattfinden konnten.
An dieser Stelle möchten wir ein großes Dankeschön aussprechen an alle
Vorstandsmitglieder, die sich tatkräftig in die vielen Sitzungen eingebracht
haben, an alle Trainer und Helfer, die Konzepte erarbeitet haben, die einen
Sportbetrieb überhaupt erst möglich gemacht haben und klaglos die teils
gravierenden Einschränkungen und Auflagen mitgetragen und umgesetzt haben
und nicht zuletzt, ein ganz großes Dankeschön an alle unsere Mitglieder, die
uns trotz des verordneten mageren Angebotes im vergangenen Jahr die Treue
hielten und weiter halten!
Mit den kürzer und kälter werdenen Tagen im Herbst kam leider auch die
Corona-Pandemie mit voller Wucht zurück und der Sportbetrieb musste
erneut eingestellt werden. Eine Prognose für 2021 abzugeben ist angesichts
der sich ständig ändernden Lage daher kaum möglich. Klar scheint aber, dass
2021 wohl eher eine Art „Durchgangsjahr“ wird, in dem wir weiterhin mit
Einschränkungen, Hygieneauflagen und Verzicht auf Liebgewonnenes leben
werden müssen. Wir hoffen darauf, dass die steigenden Temperaturen im
Frühling sowie die fortschreitende Impfung der Bevölkerung zumindest wieder
eine schrittweise Öffnung des Trainingsbetriebs ermöglichen werden, so dass
zumindest im Sommer ein halbwegs regulärer Sportbetrieb möglich ist. Was
dann im Herbst und Winter sein wird, das wird maßgeblich davon abhängen,
wie erfolgreich das Corona-Virus durch Hygiene-Maßnahmen und Impfungen
unter Kontrolle sein wird.
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Zurück zur alten Normalität wird es dann wohl erst 2022 gehen – wobei
diese Normalität wohl nicht mehr die „alte“ sein wird. Die Pandemie war und
ist eine gesellschaftliche Zäsur, nach deren Überwindung einiges nicht mehr
so sein wird wie vorher. Gerade wenn man sich die rasche Entwicklung im
Bereich virtuelle Treffen und Sitzungen anschaut - teilweise wird über virtuelle
Wettkämpfe nachgedacht - dann ist das schon beeindruckend. Natürlich ist
das persönliche Gespräch, der persönliche Kontakt durch nichts zu ersetzen,
aber es ist gut, technische Möglichkeiten in der Hinterhand zu haben, die es
zumindest erlauben, dass man sich möglichst realitätsnah zusammensetzen und
diskutieren kann. Es wird sicher sinnvoll sein, einige der notwendig gewordenen
Neuerungen nicht einfach wieder in der Schublade zu verschließen wenn die
Pandemie vorüber ist, sondern das Beste daraus zu machen und Dinge, die
sich bewährt haben und hilfreich waren, auch künftig wohl dosiert einzusetzen.
Lasst uns daher bei all dem Schrecken, den die Pandemie verbreitet, hoffnungsvoll und optimistisch nach vorne schauen. Kameradschaft, Freundschaft,
Zusammenhalt über Distanz ist sicher schwierig, wächst aber auch an solch
einer harten Prüfung. Freuen wir uns gemeinsam darauf, wieder gemeinsam
in großen Gruppen unserem Sport nachzugehen und uns auch nach dem
Training in geselliger Runde zu treffen. Mit diesen Bildern im Herzen stehen
wir gemeinsam die kommenden Wochen und Monate durch!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieser
außergewöhnlichen TBG info.
Ihre Vorstände

Vorstand Sport
Thorsten Chwalek

Vorstand Finanzen
Evelina Schüle

Vorstand Verwaltung
Thomas Häfele

Danke ...
sagen wir allen Firmen, die durch ihr Inserat die Herausgabe dieserTBG-Information
unterstützt haben.
TBG-Vorstand + Redaktion
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Neubesetzung der
Mitgliederverwaltung
Sabrina Demirbas übernahm
E nde 2 0 2 0 d as Amt de r
Mitglieder verwaltung, das
zuvor von Michaela Echle
geführt wurde. Damit die
Mitglieder Sabrina Demirbas
besser kennen lernen, stellte
Bianca Kohlbecker, Vorstand
für Veranstaltungen, ein paar
Fragen an sie.
Wie lange bist du schon Mitglied Sabrina Demirbas
beim Turnerbund Gaggenau?
und im Oktober 2020 fand dann die
Ich bin Mitglied seit 1991.
Übergabe statt.Auf diesem Weg möchte
In welcher Gruppe hast du angefangen ich Michaela Echle und auch Thomas
und wo bist du heute noch aktiv?
Weber gerne danken. Sie stehen für mich
Angefangen habe ich mit 3 Jahren im bei Fragen jederzeit zur Verfügung –
Kleinkinderturnen. Danach ging es Danke dafür.
1993 ins Gerätturnen. Da stehe ich
heute noch ab und an als Trainerin und Worin liegt nun deine Hauptarbeit?
Kampfrichterin in der Halle. Kurzzeitig Für was bist du zuständig?
war ich im Zumba und seit 2007 bin Meine Hauptaufgabe ist es, die Daten
ich immer mal wieder im Volleyball aktiv.
der Mitglieder in der vereinsinternen
Seit Gründung 2008 bin ich Mitglied
Datenbank zu verwalten. Dazu
der Showtanzgruppe TNT .
gehören unter anderem Anmeldungen,
Was trieb dich dazu die Mitglieder
verwaltung im TBG zu übernehmen? Kündigungen und Änderungen der
Kontaktdaten. Außerdem übernehme
Ich habe mitbekommen, dass Michaela
Echle aufhören möchte und habe zu ich einen Teil des Geburtstagsservice,
der Zeit eine neue Aufgabe für mich erstelle Mitgliederstatistiken, kümmere
gesucht … So kam eins zum anderen mich um Ehrungslisten, usw.
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Du erwartest im Februar dein
zweites Kind. Hat man da überhaupt
noch Zeit für ein Ehrenamt?
Ich denke wenn einem etwas Spaß
macht, dann findet man auch Zeit dafür.
Und bisher macht mir die Arbeit viel
Spaß. Zur Not muss ich dann öfters mal
eine Nachtschicht einlegen .
Wann haben die Mitglieder mit dir
zu tun?
Die Mitglieder können sich bei mir
jederzeit bei Fragen, Anregungen oder
Kritik melden. Außerdem sollten sie
sich bei mir melden, sobald sich ihre
Kontaktdaten, Bankdaten, etc. ändern,
damit wir unsere Mitgliederdatenbank
auf dem aktuellen Stand halten und bei
Bedarf auch alle kontaktieren können.
Leider gab es zum Beispiel beim Versand
der Weihnachtskarten an die TBGMitglieder eine Menge „Retoure“, da
scheinbar noch alte Adressen einiger
Mitglieder bei uns hinterlegt sind.
Gibt es etwas, das du zum Schluss
noch gerne loswerden möchtest?
Ich finde es toll, dass die TBG-Mitglieder
trotz der schwierigen Corona-Zeiten
und dem Trainingsausfall dem TBG
treu bleiben und Verständnis zeigen.
Ich hoffe für uns alle, dass 2021 ein
entspannteres Jahr wird und wir bald
wieder ins Training einsteigen können –
aber die Gesundheit geht vor.

Außerdem gilt ein Dank dem Vorstand,
den Abteilungsleitern und Trainern, die
2020 versucht haben das Beste aus der
schwierigen Situation zu machen – ich
finde das ist ihnen gut gelungen.

Lust Helfer/
Übungsleiter
zu werden und
mitzuwirken.
Dann melde Dich doch
einfach bei unserem
Vorstand für Sport
Thorsten Chwalek.

Die Kontaktdaten findest
du auf Seite 10 oder
auf unserer Homepage

www.tbgaggenau.de.
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Die Mitgliederverwaltung
informiert
Die TBG-Mitgliederverwaltung bittet
alle Mitglieder, alle Veränderungen
wie
• Namensänderungen
(z. B. bei Heirat)
• Änderung der Anschrift
• Änderung der Bankverbindung
sofort mitzuteilen. Nur so ist gewährleistet, dass Sie alle Vereins
mitteilungen erreichen.
Bitte senden Sie Ihre Änderungsmitteilungen unter Angabe der
alten und der neuen Daten an:
TB Gaggenau 1882 e.V
Mitgliederverwaltung
Postfach 1630,
76556 Gaggenau
Ihre Ansprechpartnerin ist:
Sabrina Demirbas
mitgliederverwaltung@tbgaggenau.de
07225/1838028

TBGMitgliederstatistik
Stand: 01.01.2021
Gesamtmitgliederzahl
1.269
Aktive1.129
Passive140
Weibliche Mitglieder

800

Männliche Mitglieder

469

Kinder und Jugendliche

336

Mitglieder 18 – 60 Jahren 445
Mitglieder über 60 Jahre 488
Abteilungen
Gerätturnen150
Freizeitsport427
Freizeit-Wandern-Radfahren43
Gesundheitssport145
Gymnastik und Tanz

119

Kinderturnen132
Handball133
Schwimmen86
Leichtathletik33
Tischtennis22
Tennis94
Rehasport56

TBG-INFO
Geburtstagsservice/Spender

Geburtstagsservice

Spender 2020

Das Team des TBG-Geburtstags
service besuchte auch 2020 wieder
viele Mitglieder, die einen runden
Geburtstag feiern konnten – und
viele „Geburtstagskinder“ freuten
sich über die Aufmerksamkeit des
Turnerbundes. Erinnerungen an die
„gute alte Zeit“ durften hierbei
natürlich nicht fehlen. Manch einer
bedankte sich mit einer Spende
beim TBG. Wir bedanken uns an
dieser Stelle und wünschen allen
Jubilaren zu ihrem Fest im Jahr 2021
alles Gute.
Geburtstagsbesuche erfolgen bei
Vereinsmitgliedern i.d.R. bei runden
Geburtstagen ab dem 70. Geburtstag.
Bei TBG-Mitarbeiter/innen wird
individuell verfahren.

Ein herzliches „Dankeschön“ sagen
wir den Firmen und Spenderinnen
und Spendern, die den TB Gaggenau
im Jahre 2020 (Stand: 31.12.2020)
besonders unterstützt haben:
Fa. Daimler AG
Förderer Rainer
Förderer Jürgen
Klumpp Reiner
Barth Gisela
Spk Baden-Baden Gaggenau
VoBa Baden-Baden Rastatt
Stadt Gaggenau
Merkel Edgar
Fa. Torzewski
Schüle Evelina
Fa. R. Kohlhauer GmbH
Ritter Helmut
Jülch Reinhardt
Hirth Ewald

Ehre ihrem
ANDENKEN!
In Dankbarkeit und Hochachtung
gedenken wir unserer verstorbenen Mitglieder,
die in Treue und Kameradschaft dem Verein
verbunden waren.
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Der kurze Weg zu Vorstand und Abteilungen
(Stand: 01.01.2021)

Geschäftsstelle
Geschäftsführer (beratendes Vorstandsmitglied):
Thomas Weber, Willy-Brandt-Str. 31, 76571 Gaggenau,
Tel: 07225/982566, Mail: geschaeftsfuehrung@tbgaggenau.de
Mitgliederverwaltung
Sabrina Demirbas, Ernst-Heinkel-Weg 12, 76571 Gaggenau,
Tel: 07225/1838028, Mail: mitgliederverwaltung@tbgaggenau.de

Vorstand
Geschäftsführender Vorstand Sport:
Thorsten Chwalek, Josef-Hollerbach-Str. 50, 76571 Gaggenau,
Tel: 07225/6974900, Mail: sport@tbgaggenau.de
Geschäftsführender Vorstand Finanzen:
Evelina Schüle, Josef-Vogt-Str. 20 a, 76571 Gaggenau,
Tel: 07225/77642, Mail: finanzen@tbgaggenau.de
Geschäftsführender Vorstand Verwaltung:
Thomas Häfele, Blumenstr. 5, 76316 Malsch,
Tel: 07246/945896, Mail: verwaltung@tbgaggenau.de
Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit:
Sebastian Ball, Eisenwerkstr. 6, 76571 Gaggenau,
Tel: 07225/9729319, Mail: oeffentlichkeit@tbgaggenau.de
Vorstandsmitglied für Liegenschaften und Immobilien:
Thomas Jahoda, An der Hammerschmiede 22, 76571 Gaggenau,
Tel: 07225/915000, Mail: immobilien@tbgaggenau.de
Vorstandsmitglied für Veranstaltungen und Events:
Bianca Kohlbecker, Eichelbergstr. 44, 76571 Gaggenau,
Tel: 07225/986648, Mail: veranstaltungen@tbgaggenau.de
Vorstandsmitglied Jugendleiter:
Ronja May, Goethestr. 37, 76571 Gaggenau,
Tel: 0178/2010172, Mail: jugend@tbgaggenau.de

TBG-INFO
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Abteilungsleiter
Freizeit/Wandern:
Josef Weißhaar, Tel: 07225/919702, Mail: wandern@tbgaggenau.de
Freizeitsport Erwachsene/Senioren:
Petra Wulff, Tel: 07225/78771, Mail: freizeitsport@tbgaggenau.de
Gerätturnen:
Edgar Schüle, Tel: 07225/6960006, Mail: geraetturnen@tbgaggenau.de
Gesundheitssport:
Gertrud Büchinger, Tel: 07225/74129, Mail: gesundheitssport@tbgaggenau.de
Gymnastik/Tanz/Aerobic:
Marina Kunde, Tel: 07225/6395569, Mail: gymta@tbgaggenau.de
Handball:
Hartmut Stich, Tel: 07225/71675, Mail: handball@tbgaggenau.de
Kinder-/Jugendturnen:
Carsten Kaufmann, Tel: 0157/38380010, Mail: kinderturnen@tbgaggenau.de
Leichtathletik:
Bernd Wildersinn, Tel: 07225/77623, Mail: leichtathletik@tbgaggenau.de
Schwimmen:
Ursula Stern, Tel: 07225/72414, Mail: schwimmen@tbgaggenau.de
Tennis:
Sebastian Seitz, Tel: 07225/989381, Mail: tennis@tbgaggenau.de
Tischtennis:
Ivan Ramljak, Tel: 0177/8205772, Mail: tischtennis@tbgaggenau.de

Deine Meinung ist uns wichtig!
Hast Du Verbesserungsvorschläge, Anregungen oder möchtest Du
dich einbringen?
Dann kontaktiere uns.
Die Kontaktdaten findest Du auf Seite 10/11 in diesem Heft oder auch auf unserer
Homepage unter www.tbgaggenau.de.
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Online-Sitzungen

Vorstandssitzungen mal anders
Im Jahr 2020 lief alles anders. Traf man sich am 12. März noch zur ersten
Vorstandssitzung im neuen Jahr und beschloss im TBG-Clubhaus den
Übungsbetrieb ab Montag, dem 16. März aufgrund der steigenden Fallzahlen
vorerst einzustellen und den Empfehlungen der Bundesregierung Folge
zu leisten, fanden in diesem Jahr keine Sitzungen mehr in diesem Rahmen
statt. Doch die Vorstandschaft tagte weitere vier Mal via Online-Meetings,
um das Pandemiegeschehen zu bewerten und die Umsetzung von
Trainingsmöglichkeiten zu besprechen, die sich durch neue Regelungen
und Lockerungen wieder ergaben. So konnte immer mal wieder ein
Trainingsbetrieb, wenn auch leider nur in abgespeckter Version, ermöglicht
werden. Die Online-Meetings liefen recht gut, es konnte auch per Anruf
daran teilgenommen werden, wenn jemand nicht die Möglichkeit hatte
sich über einen PC, Laptop oder ein Tablet einzuwählen. Dennoch würde
sich auch die Vorstandschaft freuen, wenn sie sich mal wieder live sehen
könnten, um über andere Geschehnisse des Vereinslebens zu berichten
und beraten und nicht immer nur über ein und das gleiche Thema.
Bianca Kohlbecker

Vorstandssitzung in Zeiten von Corona
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Gemeinsam für unsere Senioren
Während einer Vorstand-Video-Konferenz im April wurde die Idee geboren
an unsere treuen Mitglieder im Seniorenbereich einen TBG-Brief zu
versenden. Zu diesem Brief wurden auch noch Bewegungs-Vorschläge
gelegt, die zuhause gut auszuführen sind.
Thorsten Chwalek schrieb den Brief. Anette Kühn und Gertrud Büchinger
stellten die Übungen zusammen, Marlies Textor bebilderte diese. Thomas
Weber kopierte alles und druckte die Adressen aus. Und alle beteiligten
sich am Falten, Einkuvertieren und an der Verteilung der ca. 300 Briefe.
Wir freuten uns alle über die positiven Rückmeldungen dieser Aktion.
Anette Kühn

Anette mit ihre

r Tochter Lisa

re Mitglieder

tblick für unse

Ein kleiner Lich
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Die Gründer von Trongym
Sabrina und Paul Stangenberg
gründeten im Jahr 2019 die
Showgruppe Trongym, die mit
LED-Anzügen auftritt.Trongym
zeigt eine Mischung aus Tanz,
Akrobatik und Turnen. Hierzu
stellte Bianca Kohlbecker,
Vorstand für Veranstaltungen, Paul und Sabrina Stangenberg
einige Fragen.
Es gibt schon ein paar Gruppen, die
Ihr seid ja beide sehr sportlich Leuchtanzüge nutzen. Aber das sind
und immer aktiv. Hattet ihr schon meistens reine Tanzgruppen.
immer vor ein gemeinsames Projekt Das Zusammenspiel mit Licht und
anzupacken oder kam das zufällig Dunkelheit, perfekt abgestimmt auf
Bewegungen und Musik macht das
ins Rollen?
Vor hatten wir es schon immer Ganze so spannend.

einmal, aber während wir beide im War von Anfang an klar, wo der Weg
Wettkampfsport aktiv waren, fehlte hinführen soll?
leider immer die Zeit dafür.
Nein, wir wollten erst einmal einen
gemeinsamen Auftritt auf die Beine
Wo genau entstand die Idee?
Die Idee einen Auftritt, bei dem wir stellen und somit unseren Traum erfüllen.
Tanz und Turnen/Akrobatik miteinander Dass die Gruppe dann so eine Dynamik
kombinieren entstand schon vor langer entwickelt, sich so motiviert und das
Zeit. Für die Turngala in Gernsbach ganze Projekt so gut ankommt, ist
wollten wir das Ganze dann in Angriff einfach nur schön und macht uns sehr
nehmen und fingen an zu brainstormen stolz.
und zu planen.
Die Premiere war beim Gernsbacher
Wie kam es zu den LED-Anzügen?
Habt ihr so etwas in der Art schon
mal wo gesehen?
Im Fernsehen hatten wir mal einen
Auftritt mit Leuchtanzügen gesehen
und das hatte uns sehr fasziniert.

Jubiläum.War dies nur der Start einer
langen Reise?
Die Premiere war ein voller Erfolg. Das
Feedback auf der Turngala motivierte
uns sehr. Die viele Zeit und Arbeit, die
wir in dieses Projekt investiert hatten
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(was auch wesentlich mehr war, als wir
anfangs angenommen hatten) war auch
zu schade, um es bei einem Auftritt
zu belassen. So entschieden wir uns,
eine eigene Abteilung zu gründen und
weiterzumachen.Wichtig war uns, beide
Vereine, den TV Gernsbach und den
TB Gaggenau (und damit auch beide
Städte) zu vertreten.Wir wollen 2021
beim „Rendezvous der Besten“ Badische
Showgruppe werden und das große Ziel
lautet: Deutsche Showgruppe.

geholt, aber es gab trotzdem noch
genügend Arbeit für die Crew-Mitglieder.

Ist die Gruppengröße festgelegt oder
wollt ihr euch noch vergrößern?
Die Gruppengröße haben wir erst
einmal auf 19 begrenzt. Aufgrund der
Komplexität der Abläufe zu der LEDProgrammierung bringt jeder Ausfall
eines Crew-Mitglieds einen enormen
Umstellungsaufwand mit sich und es
müssen auch meist mehrere Personen
umprogrammiert werden. Deshalb ist
Wer hilft bei der Entwicklung der es bereits mit dieser Gruppengröße
Anzüge? Welches Know-how bringen schon schwierig alle unter einen Hut
die einzelnen Teilnehmer mit?
zu bringen.
Da professionelle LED-Anzüge nicht Wie oft trainiert ihr gemeinsam?
bezahlbar sind (600 € pro Stück) setzten
Vor bestimmen Events, wie Auftritten
wir uns mit Felix Merkel zusammen und
oder Wettkämpfen trainieren wir zwei
entwickelten einfach eigene Anzüge,
bis dreimal wöchentlich. Hier verzichten
die wir mittels Spenden finanzierten.
viele freiwillig auf ihre Freizeit, was
Wir konstruierten, bastelten, druckten
wir sehr wertschätzen und dankbar
3D-Modelle, nähten und stellten die
sind. Das zeichnet die Gruppe auch
Anzüge alle selbst her. Diese haben wir
aus. Die Tanzmädels werden ab 2021
dann auch beim Deutschen Markenregelmäßig einmal pro Woche trainieren.
und Patentamt schützen lassen. Bei
der Herstellung haben nahezu alle Werden alle Auftritte von Trongym
Crew-Mitglieder geholfen, denn an mit LED-Technik und diesen Anzügen
jeden Anzug mussten ca. 100 Schlaufen sein oder sind auch andere Auftritte
denkbar?
angenäht werden.
Wir haben mittlerweile die Gruppengröße Die Leuchtanzüge sind unser Marken
deutlich erhöht (von 12 auf 19) und zeichen. Diese zeichnen uns aus und
somit benötigten wir dieses Jahr neue darum werden die Anzüge immer
Anzüge. Hierbei haben wir uns dann ein essentieller Bestandteil unserer
für den Nähbereich professionelle Hilfe Auftritte sein. Da von der ersten Idee
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über die Erstellung des Drehbuchs bis
zur umgesetzten Programmierung und
dann einstudierten Bewegungsabläufen
ca. 8 Monate benötigt werden, ist
das Repertoire noch nicht so groß.
Wir arbeiten aber schon an weiteren
Auftritten, die Ideen sind da. Und wer
weiß was die Zukunft bringt und was
uns noch so einfällt.

ein? Gibt es Ideen hier etwas zu
verändern?
Im Vergleich zu anderen Auftrittsgruppen
schränkt uns das auf jeden Fall ein.
Dadurch mussten wir leider auch schon
einige Auftritte absagen.
Deshalb haben wir den ersten Auftritt
nochmal sehr verändert, die Gruppe
vergrößert und Abläufe angepasst. Die
Halle muss im Vergleich zur Premiere
Für eure Show muss man einen nicht mehr komplett dunkel sein. Je
komplett abgedunkelten Raum haben, dunkler aber, desto besser wirken die
schränkt ihr euch hiermit nicht etwas Figuren und Effekte.

Anzeige
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Licht aus – Show an!
Sport hatte bei Paul und Sabrina Stangenberg schon immer einen h ohen
Stellenwert. Paul, von Kindesalter an im Turnsport zuhause, e hemaliger
Kunstturner und derzeit Trainer der Landesligamannschaft beim
TB Gaggenau. Sabrina, im Bereich Tanzen. Über Modern Dance, Jazztanz
beim TV Gernsbach und Wettkampfsport mit der Tanzgarde Narrenzunft Schmalzloch Hörden beim BDK, mittlerweile als Trainerin beim
TV Gernsbach zuhause.
Ein gemeinsames Projekt, schwebte beiden schon länger vor. Den Anstoß
zu TRONGYM gab, die vom TV Gernsbach geplante und ausgerichtete
Turngala im Rahmen der 800-Jahr-Feier der Stadt Gernsbach – dem
Heimartort des Ehepaars.
Aufgrund der geografischen Nähe gab es bereits in der Vergangenheit
regelmäßigen Kontakt, Austausch zwischen beiden Vereinen. In Form von
Turngemeinschaften, Treffen auf Turnfesten oder gemeinsamen Trainingseinheiten. Demnach waren auch die Turner des TB Gaggenaus als Gastmannschaft für Auftritte an der Turngala eingeladen. So entstand auch die
Idee, dieses Event, für das erste gemeinsame Projekt zu nutzen.
Profitänzer mit LED-Anzügen im Fernsehen gaben den Impuls etwas Eigenes
zu Schaffen und Turnen, Akrobatik und Tanz zu verbinden. So etwas war
bisher nämlich weder im Fernsehen noch im World Wide Web zu finden.
Schnell waren Musik und Choreo-Ideen im Kopf. Dann kam die größte
Herausforderung: Die LED-Anzüge. Paul und Sabrina nahmen Felix Merkel
(ebenfalls Turner beim TB Gaggenau) mit ins Boot, den sie ganz schnell
von ihrer Vision überzeugen konnten. Es wurde recherchiert, konstruiert,
gelötet, 3D-gedruckt und genäht. Tatsächlich funktionierte der Prototyp
dann auch so, wie sich das neue Planungsteam das vorgestellt hatte und
das Projekt nahm Fahrt auf.
Für die Akrobatik- und Turnelemente wählte Paul Turner aus seiner Mannschaft des TB Gaggenau aus und Sabrina brachte die Tänzerinnen des TV
Gernsbach dazu.
Anfangs waren die neuen Crew-Mitglieder sehr skeptisch und das
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 lanungsteam etwas allein mit der Euphorie. Aber sie waren sich sicher
P
das richtige Team zusammengestellt zu haben und dieses nach kurzer Zeit
überzeugen zu können.
In dieser Zeit entstand nach und nach ein Drehbuch zum ersten Auftritt.
Akrobatik-,Turnteile und Tanz-Choreos mussten nicht nur geplant werden,
sondern dazu musste auch genau festgelegt werden, wann welcher Anzug
aus oder beleuchtet sein musste. Abende lang saßen Paul und Sabrina an
den Drehbüchern und Felix an den dazugehörigen Programmierungen.
Parallel wurden, noch getrennt, bei den Turnern in Gaggenau die Turn- und
Akrobatikelemente trainiert und die Tänzerinnen trainierten in Gernsbach
die Tanz-Choreos.
Das erste gemeinsame Training fand erst wenige Wochen vor der Turngala statt und verlief doch etwas chaotisch. Die Anzüge waren noch nicht
annähernd fertiggestellt. Der Nähaufwand war in Kombination mit den
anderen Aufgaben, die zu bewältigen waren, einfach unterschätzt worden.
Deshalb gestaltete es sich für die beiden Trainer und die Gruppe etwas
schwierig die Abläufe einzustudieren.
Trainiert wurde beim TV Gernsbach, der für das Projekt Hallenzeiten
freigegeben hatte.
Das Grandiose dabei war, dass sich in der Gruppe in kürzester Zeit eine
extrem positive Dynamik entwickelte. Jedes einzelne Crew-Mitglied brachte
sich ein. Es wurden Sponsoren gesucht, die Anzüge selbst zuhause genäht
und auch die gemeinsamen Trainingseinheiten waren locker, lustig aber
auch diszipliniert und zielorientiert.
Einen ersten AHA-Effekt brachte das Training, als zum ersten Mal mit
den fertig programmierten Kästchen und der Schlauchverlegung an der
Sturmhaube trainiert wurde. Jedes Crew-Mitglied konnte nun sehen,
wann es angeleuchtet wurde und wann nicht. So wurden die Einheiten
noch wesentlich intensiver und die Gruppe erkannte, bzw. bekam auch
die Vorstellung davon, wie es mit den kompletten Anzügen dann wirken
würde. Spätestens da waren alle von der Euphorie angesteckt. Trotz der
zusätzlichen Trainingseinheiten (auch Tanztraining bei den Turnern und
Einheiten für alle am Wochenende), zu den eigentlichen Trainingszeiten
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im eigenen Verein war die Trainingsmoral und Motivation sehr hoch. Dazu
kam, dass wirklich jedes einzelne Crew-Mitglied sich mit Näharbeiten
einbrachte, da die Fertigstellung der Anzüge sonst niemals bis zur Gala
möglich gewesen wäre.
Erst beim letzten Training vor der Generalprobe, konnte die Crew das
erste Mal bei Dunkelheit mit den kompletten Anzügen trainieren. Nach
diesem Durchlauf lagen sich dann alle in den Armen. Jedem war bewusst,
dass hier etwas wirklich Großartiges entstanden war.
Nicht nur, dass die Grundidee von Paul und Sabrina aufging und sich dabei
auch ein Traum in Form eines Gemeinschaftsprojektes für sie erfüllte. Es
war so viel mehr. Die selbst konstruierten, programmierten LED-Anzüge,
hat sich das Trio mittlerweile auch durch das Deutsche Marken- und
Patentamt schützen lassen. Es ist eine Crew aus zwei befreundeten Vereinen
entstanden, die so toll zusammenpasst, trainiert und funktioniert mit einfach
enorm viel Spaß dabei. Sport verbindet einfach. Diese neue Gruppe ist das
beste Beispiel dafür.
Wettkampf erprobt war bis zum ersten Auftritt eigentlich jedes einzelne
Crew-Mitglied. Vor dem ersten Auftritt in der Stadthalle in Gernsbach
waren trotzdem alle so angespannt, als würde es dieses Mal um Alles gehen.
Würde die Technik funktionieren? Würden die Akrobatik- Turnteile und
Tanz-Choreos synchron durchlaufen? Würde man sich auf der Bühne im
Dunkeln genauso gut zurechtfinden wie bei den Proben in der Halle? Und –
würde das Publikum die Euphorie mit der neu entstandenen Show-Gruppe
teilen? Es waren so viele Unbekannte, die das Adrenalin bis zum Anschlag
aufheizten. Und ja – es war ein voller Erfolg. Das Publikum war begeistert
und belohnten die Crew mit tosendem Applaus und stehenden Ovationen.
TRONGYM war geboren und die Crew wusste, sie würden auf jeden Fall
weitermachen.
Nach der Gala setze sich das Planungsteam mit den Vorständen beider
Vereine zusammen, und berieten sich bezüglich der zukünftigen Showgruppe.
TRONGYM sollte sowohl den TB Gaggenau, als auch den TV Gernsbach
repräsentieren und auch zeigen, dass eine vereinsübergreifende Zusammenarbeit gut funktionieren kann. Rechtlich wurde alles geklärt, beide Vereine
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sagten ihre Unterstützung bezüglich Trainingsmöglichkeiten und auch in
finanzieller Hinsicht zu. Somit bleibt TRONGYM ein vereinsübergreifendes
Gemeinschaftsprojekt vom TB Gaggenau und TV Gernsbach. Angesiedelt
für die gesamte Abwicklung ist die Abteilung einem Verein zugeordnet.
In der Zwischenzeit wurde weiterhin an der Gruppe und dem Auftritt
gearbeitet. Zukünftig funktioniert der Auftritt auch in einer nicht ganz
abdunkelbaren Location.
Die Anzüge wurden optimiert, neue Akrobatik-Teile trainiert. Die Crew hat
sich um drei Tänzerinnen und drei Turner erweitert und das Planungsteam
mit Paul, Sabrina und Felix arbeitet bereits an einer weiteren Nummer.
Corona hatte der Crew leider die Möglichkeit zu weiteren Auftritten
verwehrt. Die Gruppe ist bereit und ihr Wunsch, endlich wieder auf der
Bühne stehen zu dürfen, größer denn je. Sich als Showgruppe zu etablieren,
bei Show-Wettkämpfen, Turngalen und anderen Events das Publikum und
Jurys zu begeistern, ist ihr größtes Ziel.
Sabrina und Paul Stangenberg
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Nach der Dusche noch die Küche
Auch in diesem Jahr gab es jede Menge Aktivitäten rund ums Ski- und
Wanderheim in Hundsbach.
Der jährliche Arbeitseinsatz fand vom 24. bis 25. Juli mit fleißigen Helfern
statt, die das Wanderheim wieder zum Glänzen gebracht haben. Im Inneren
wurden Reparaturen, Reinigungen und Sanierungen durchgeführt. Die
Außenanlage wurde von den „kleinen“ und „großen“ Helfern gemäht,
gezupft, geschnitten und auf Vordermann gebracht.
Dieses Jahr konnte trotz der Corona-Pandemie die Zeit gut genutzt
werden, um die komplette Küche zu erneuern. Da wir das Wanderheim
nicht vermieten durften, haben wir einige Wochenenden damit verbracht,
auch dem Boden und den Wänden der Küche ein neues und stilvolles
Aussehen zu verpassen. Vielen Dank an Jannis Klein für den Aufbau der
Küche. Das Komplettpaket kann sich sehen lassen…!
Die in 2019 durchgeführte Sanierung der Dusche im Untergeschoss hat
dieses Jahr noch den fehlenden Außenanstrich bekommen und ist somit
vollendet.Wir wünschen unseren Gästen eine erholsame und entspannte
Duschzeit.
Das Orga-Team und Immobilien-Vorstand Thomas Jahoda bedanken sich
recht herzlich bei allen Helfern.
Es wäre schön, wenn auch nächstes Jahr wieder viele TBG-Mitglieder beim
Arbeitseinsatz mit anpacken.
Thomas Jahoda
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Training im Jahr 2020
Geprägt von Einschränkungen und nur unter strengen Auflagen
Nachdem der Trainingsbetrieb ab dem 16. März aufgrund der Corona-
Pandemie eingestellt wurde. Gab es ab dem 11. Mai eine aktualisierte
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die neben einigen
anderen Lockerungen auch den Sport unter freiem Himmel unter strengen
Auflagen wieder ermöglichte. Mit Tennis und Sportabzeichentraining konnten
unseren Mitgliedern somit zwei Angebote ermöglicht werden. Hier galt es
die Auflagen strikt umzusetzen und darauf zu bauen, dass alle Mitglieder
diese Maßnahmen mittrugen.
Weitere Lockerungen der aktuellen Corona-Landesverordnung in der Fassung
vom 9. Juni sowie der Corona-Landesverordnung Sportstätten vom 4. Juni
hatten auch Einfluss auf unser Freiluftsportangebot. Es galten die neuen Auf
lagen zur Anzahl der Teilnehmer pro Fläche, wobei nicht zwischen indoor und
outdoor unterschieden wurde. Somit konnten mittlerweile mehr Sportler
am Sportabzeichentreff teilnehmen und die Gruppengrößen durften von
5 auf 10 Sportler erhöht werden.
Die neuen Regelungen erlaubten außerdem die Wiederaufnahme zweier
weiterer Freiluft-Angebote: Nordic Walking und Wandern.
Ab dem 15. Juni waren die städtischen Sporthallen wieder für den Vereinssport
freigegeben. Es galten jedoch strenge Auflagen und Regeln, um das Infektions
riskio möglichst gering zu halten. Neben den bekannten Hygieneregeln wie
Nies- und Hustenetikette, gründlichem Händewaschen und Fernbleiben
vom Training bei Krankheitssymptomen galten Maximalteilnehmerzahlen,
die je nach Angebot und Halle variierten, sowie die Pflicht, dass von allen
Teilnehmern Name und Adresse oder Telefonnummer erhoben werden
mussten.Außerdem statteten wir alle Trainingsstätten mit Desinfektionsmittel
zur Hand- und Flächendesinfektion aus.
Aufgrund der geltenden Auflagen konnte vorerst nur ein Teil unserer
Angebote wieder aufgenommen werden. Alle Angebote, bei denen die
Mindestabstandsregeln nicht gewährleistet werden konnten oder bei denen
es sich um Ausdauersport in der Halle handelte, mussten weiter pausieren.
Die ab dem 15. Juni wieder stattfindenden Angebote fanden alle in veränderter
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Form statt. Neben den Grenzen auf die Maximalteilnehmerzahl wurden alle
Angebote zeitlich etwas verkürzt um die Möglichkeit zur gründlichen Lüftung
und Desinfektion der Halle zu geben. Außerdem blieben die Umkleiden
und Duschen weiter gesperrt, die Teilnehmer wurden gebeten, bereits in
Sportkleidung in die Halle zu kommen und nach Möglichkeit eigene Matten
mitzubringen.
Folgende Angebote fanden ab dem 15. Juni (in teilweise veränderter Form
und zu teilweise geänderten Zeiten) statt:Turnen, Spiel und Spaß für Jungen
und Mädchen, Freizeitturnen Mädchen, Gerätturnen Schüler, Jugendliche und
Erwachsene (männlich und weiblich), Tischtennis Kinder und Erwachsene,
Freizeitsporttreff für Männer, Fit und Gesund Treff für Frauen, Power-Gymnastik
für Frauen, Gymnastik und Tanz 10 –18 Jahre,TNT, Osteoporose-Gymnastik,
Pilates, Qi-Gong und Rehasport.
Ähnliches galt auch für das Murganabad. Die Schwimmabteilung hatte gemeinsam mit der Stadt ein Hygienekonzept erarbeitet und den Trainingsbetrieb
in reduzierter Form aufgenommen.
Nachdem Mitte Juni die städtischen Hallen unter strengen Auflagen wieder
für den Sportbetrieb geöffnet wurden, konnten wir seitdem langsam Stück
für Stück viele unserer Übungsstunden wieder anbieten. Natürlich unter
Einhaltung der geltenden Regeln, die sich zu Beginn noch recht oft änderten,
was eine ständige Nachjustierung unserer Konzepte nötig machte. Mittlerweile
schienen die Auflagen für den Hallensport dann ziemlich „stabil“ zu sein und
angesichts der aktuell wieder steigenden Zahlen der Neuinfektionen war
vorerst auch nicht mit weiteren Lockerungen zu rechnen.
Der Vorstand des TB Gaggenau arbeitete daher aktuell mit allen verantwortlichen Trainern daran, ausgehend von den Erfahrungen, die sie in den letzten
Wochen mit Hallensport unter Corona-Bedingungen sammeln konnten, für
möglichst alle Angebote Hygiene- und Trainingskonzepte zu erstellen, die es
ermöglichten, nach der Sommerpause einen halbwegs geregelten Betrieb
aufzunehmen. Natürlich würde bis auf Weiteres auch unser Traingsbetrieb
nicht so sein können wie er vor der Corona-Pandemie war. Maximale Teilnehmerzahlen, Abstandsregeln, verkürzte Trainingsdauern, Hygieneregeln,
Protokollierung der Teilnehmer zur Kontaktnachverfolgung sind nur einige
der Schlagworte, die in die Planung einflossen.
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Mit dem Ende der Schulferien nahm auch der TB Gaggenau im September
wieder den Trainingsbetrieb auf.Aufgrund der weiter bestehenden Corona-
Pandemie würde es einige Änderungen geben. Die Regeln hierfür waren
in der aktuell geltenden Corona-Verordnung Sport der Landesregierung
Baden-Württemberg festgehalten. Im Folgenden wurden die wesentlichen
Bestimmungen sowie weitere praktische Regeln für den Übungsbetrieb im
TB Gaggenau aufgelistet.
1.	Gruppengröße: Es galt die maximale Gruppengröße von 20 (inklusive
Trainer). Für einige Angebote mit mehr Teilnehmern wurde eine Anmeldung
und Einteilung in Kleingruppen notwendig.
2.	Trainingszeiten: Die aktuellen Trainingszeiten konnten von den gewohnten
abweichen, da zwischen den Übungsgruppen die Hallen gelüftet werden
sollten.Wenn die Teilnehmer in mehrere Gruppen eingeteilt waren, ergaben
sich ebenfalls neue Trainingszeiten.
3.	Abstandsregeln: Beim Sport galt es weiterhin, die bekannten 1,5 Meter
Abstand zwischen den Teilnehmern einzuhalten mit der Ausnahme von
bestimmten Spiel- und Trainingssituationen (Hilfestellung im Turnen,…).
Außerhalb dieser speziellen Situationen (also beim Aufwärmen, …) galt
aber wieder das Abstandsgebot.
4.	Hygiene: Es galten die bekannten Hygieneregeln (Gründliches Hände
waschen, in die Armbeuge niesen, keine Trinkflasche teilen, …)
5.	Umkleiden:Alle Teilnehmer kamen bereits in Sportklamotten zum Training,
die Umkleiden wurden nicht genutzt (Ausnahme Schwimmtraining).
6.	Kontaktdaten: Für jede Übungsstunde wurden die Kontaktdaten der
Anwesenden erhoben um eine mögliche Kontaktnachverfolgung zu
ermöglichen.
7.	Eltern/Gäste: Außer den Teilnehmern waren keine weiteren Gäste in
den Hallen erlaubt. Dies betraf vor allem die Kinder- und Kleinkinder
angebote. Mit Ausnahme des Eltern-und-Kind-Turnens wurden die Kinder
am H
 alleneingang von den Trainern in Empfang genommen und dort auch
wieder an die Eltern übergeben.
8.	Teilnahme: Wer sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten, Kontakt zu einem nachweislich Covid-19-Erkrankten hatte oder
sich gesundheitlich nicht wohl fühlte durfte am Übungsbetrieb nicht
teilnehmen.
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Freizeit/Wandern/Radfahren
Wie so in einigen anderen Bereichen auch, konnte dieses Jahr, der Pandemie
geschuldet, vieles nicht stattfinden.
Die diesjährige Freizeit musste abgesagt werden. Das komplette Jahres
programm entfiel und es musste ein stets der Situation angepasstes Ersatz
programm erstellt werden. Der Jahresabschluss konnte ebenfalls nicht
stattfinden.
Trotzdem konnten wir dieses Jahr dennoch fünf Wanderungen anbieten.
Zur Auftaktwanderung am 9. Februar von Röt nach Klosterreichenbach
nahmen mit den Gästen insgesamt 40 Personen teil. Mit dem guten Wetter
und natürlich der tollen Umgebung bei der Wanderung war dies ein sehr
guter Start.
Aufgrund des darauf folgenden Lockdowns konnten dann die nächsten
geplanten Angebote nicht stattfinden.
Nach den Lockerungen Ende Juni starteten wir wieder mit angepassten
Wanderungen im lokalem Raum.
Am 5. Juli führte uns der Weg von Hilpertsau über den Kunstweg auf den
Dachsstein zur Elsbethhütte und von dort zurück über den Hengstberg
nach Gernsbach.

Wanderung im September

Nach einer Sommerpause folgte am
13. September die nächste Wanderung.
Hier ging es vom Goethe-Gymnasium
über die Heil zum Michelbacher
Sportplatz, weiter folgend auf dem
Michelbacher Rundweg bis nach
M ichelbach. Von dort über den
Schafberg zum Vogelberg vorbei
am Friedhof Gaggenau zurück zum
Goethe-Gymnasium.
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Einige Wanderungen konnten stattfinden

Kurze Pause im Sonnenschein

Am 11. Oktober folgte eine weitere Wanderung.Von Gernsbach führte hier
der Weg über den Rißwasen zu den Quellwiesen weiter nach Bad Herrenalb.
Die diesjährige letzte Wanderung, noch kurz vor dem erneuten Lockdown
light, startete an der Flößerhalle in Hörden. Der Weg führte über den
Galgenberg ins Laufbachtal durch die Laufbachwasserfälle nach Loffenau, über
den Pfarrberg weiter zum Dreizielstein und durch das Naturschutzgebiet
Scheibenberg zurück zur Flößerhalle in Hörden.
Bei diesen Wanderungen in unserer lokalen Umgebung konnten wir alle
wieder einmal feststellen wie schön und abwechslungsreich, mit den vielen
unerwarteten Eindrücken, unsere Natur hier im Murgtal ist.
Das Angebot wurde stets gut angenommen.
Zur Statistik:
Bei diesen 5 Wanderungen waren 5 Teilnehmer bei jedem Angebot dabei.
Wiederum 6 weitere waren bei 4 von diesen 5 Wanderungen dabei.
Und nochmal 6 Weitere nahmen an 3 von diesen 5 Angeboten teil.
Alles in allem konnten wir in diesem schwierigen Jahr somit dann doch noch
ein ansprechendes Angebot bieten.
Ausblick:
Wie sich die Pandemie weiter entwickelt und was wann dann mit welchen
Beschränkungen wieder möglich sein wird, lässt sich nicht voraussagen.
Dieser Situation geschuldet, ist es uns nicht möglich für nächstes Jahr eine
Wanderfreizeit zu planen und zu organisieren.
Ein Programm für das ganze Jahr haben wir aus diesen Gründen ebenfalls
nicht erstellen können.
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Wir werden, so wie wir es dieses Jahr auch getan haben, sowie es möglich
sein wird, kurzfristig planen, dieses dann auf bekanntem Weg über Email und
Ausschreibungen in der öffentlichen Presse rechtzeitig vorab bekanntgeben.
Da eine Wahl der Abteilungsleitung aufgrund der nicht stattgefundenen
Versammlung nicht möglich war, wird Josef Weißhaar, mit Paul Ebenthal als
Vertretung, dies bis zur nächsten Versammlung weiter übernehmen.
Josef Weißhaar
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Ski- und Wanderheim des TB Gaggenau
in Hundsbach-Viehläger

Das ganze Jahr über eine Stätte der Begegnung, der aktiven Freizeitgestaltung und Erholung.
• für TBG-Gruppen
• für Vereinsgruppen

• für Wochenendaufenthalte
• für Ferienlager

Das Haus bietet:
• Großer Aufenthaltsraum
• Küche (mit Geschirrspülmaschine)
• 1 Dreibett-, 1 Vierbett-Zimmer
• Matratzenlager (16 Betten in 3 Räumen)
• 2 Duschen, Waschraum und WC im UG und OG
• Zentralheizung

• für Schulklassen
• für Wanderungen u.v.m.

• für Familientreffs

Belegungskosten:
• Freitag – Sonntag: 250,– Euro
• Pro Wochentag: 70,– Euro bis 80,– Euro
• jeweils zuzügl. Nebenkosten
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Schriftliche An

Infos und Anmeldung bei Hausverwalter Thomas Jahoda, An der Hammerschmiede 22, 76571 Gaggenau
Tel.: 01 78 - 6 33 66 50, Mail: hundsbach@tbgaggenau.de
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Freizeitsport Erwachsene/Senioren
Fit-Gesund-Gymnastik “Er und Sie”
Dieser Bericht ist beim Gesundheitssport mit untergebracht, da Marlies
Textor einen Bericht für all ihre Stunden zusammengefasst hat.
Fit-Gesund-Gymnastik für Frauen
Das Jahr 2020 war, im Rückblick gesehen, kein schönes Jahr. Die CoronaPandemie hatte ab März alles ganz schön durcheinander gewirbelt.
So fielen sämtliche Aktivitäten, wie wöchentliche Gymnastikstunden,Treffs,
Ausflüge und sonstiges aus.
Vor den Sommerferien durfte Gertrud mit kleinerer Besetzung und
geltenden Hygienevorschriften, mit Freude für uns alle, Gymnastikstunden
im Freien abhalten.
Gertrud hatte ganz tolle Ideen, das im Freien umzusetzen. Es war für alle
machbar und unseren Spaß hatten wir auch dabei.
In der Ferienzeit hatte eine Gruppe von durchschnittlich 13 Frauen den
wöchentlichen Dienstagabendspaziergang genutzt um ein bisschen Normalität
zu haben und sich einfach zu treffen. Schönes Wetter hatten wir stets und
so stand Eis essen im Freien auf dem Programm. Ein Genuss für alle, zum
einen das Treffen, zweitens das Beisammensein und drittens das Eis. Alles
selbstverständlich unter den geltenden Hygienevorschriften.
Nach den Ferien durften wir wieder in die Sporthalle im Gymnasium, aber
nur unter Corona-Hygienebedingungen. Ab November war dann schon
wieder alles vorbei, nicht vorhersehbar, wie lange. Schade, alles vorher
Geplante, wie unsere traditionelle Weihnachtsfeier im Lokal, wurde storniert.
Wer weiß, bis wann wir uns wieder, wie in alten Zeiten, treffen dürfen.
Wir sagen Gertrud ganz lieben Dank für all die Mühe, wünschen ihr allerbeste
Gesundheit und ein besseres 2021, dann haben auch wir alle was davon.
Bernharda Kräuter
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Freizeit-Volleyball

Die Teilnehmer am Volleyballturnier

Das Jahr startete mit der Teilnahme
an einem Freizeitvolleyballturnier.
Paul Stangenberg, Edgar Schüle, Felix
Merkel, Michael Häfele, Sebastian
Seitz und Evelina Schüle nahmen am
31. Januar beim Neujahrs-Freizeit
turnier des VCK Kuppenheim teil.
Wie jedes Jahr hatte die Mannschaft
eine Menge Spaß und gab ihr Bestes.
Letzlich reichte dies für Platz 10 von
12 teilnehmenden Mannschaften.

Ab April musste der Trainingsbetrieb dann leider ruhen. Kurz vor den
Sommerferien war dann aber wieder das Mannschaftsspiel erlaubt und
die Spieler genossen es wieder sich in der Halle spannenden Matches
hinzugeben.
Doch leider muss seit Anfang November der Spielbetrieb wieder ruhen.
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder regelmäßiger und häufiger
Volleyball spielen können, da die Spieler immer sehr viel Spaß miteinander
haben.
In dieser Volleyballgruppe steht der Spaß ganz klar im Vordergrund und es
sind jung und alt sowie weiblich und männlich vertreten.Wer also Lust auf
eine bunt gemischte spaßige Gruppe hat, ist herzlich willkommen vorbei
zu schauen und mit zu spielen.
Bianca Kohlbecker
Nordic-Walking
Nordic Walking, der „Boom“ ist leider vorbei, auch beim TBG. Wie viele
andere Gruppen sind wir auch verspätet mit dem NW parallel zum
Sportabzeichen Training gestartet. Über die Sommerzeit waren wir immer
die gleichen Teilnehmer und leider nicht mehr als vier. Da war es an manchen
Tagen schon Einzeltraining. Das ist zwar auch schön aber für den TBG
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„zu teuer“. Bei dieser Teilnehmerzahl kann ich das so nicht mehr weiter
führen. Mir wäre es wichtig zu wissen, was das Desinteresse ausmacht.
Gerne kann man mich dazu anrufen, wenn ich was ändern soll und dann
bin ich gerne dazu bereit. Da doch in vielen Medien das NW als gesund
angepriesen wird und ich genauso auch dazu stehe. Ich würde mich freuen
wenn es Meinungen dazu gäbe.
Manfred Stößer
Seniorenturnen (Offene Gruppe)
Die rüstigen Seniorinnen der offenen Gruppe konnten sich aufgrund der
Corona-Pandemie nur bis Mitte März jeden Dienstag um 14.30 Uhr im
Vereinsheim zum Training treffen.
Die Teilnehmer dieser Gruppe sind zwischen 79 und 87 Jahre alt und damit
fallen sie in die Hochrisikogruppe für den Corona-Virus.Aus Rücksicht auf
die Teilnehmer wird diese Gruppe vorerst leider noch pausieren.
Susanne Erhard

TB Gaggenau – Clubhaus
Suchen Sie einen speziellen Ort für Geburtstage, Familienfeste oder
sonstige festliche Anlässe?
Wir vermieten unser Clubhaus in der Regel von Oktober bis April
in der Waldstraße 40.
Das Haus bietet:
• großen Gastraum und Nebenraum (ca. 50 Sitzplätze)
• Theke mit Kühlschränken
• Geschirr, Gläser und Besteck
• Terasse (ca. 15 Sitzplätze)
• Sanitäreinrichtung
• ruhige Lage am Waldrand
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Infos und Anmeldung bei:
Hausverwalter Thomas Jahoda
An der Hammerschmiede 22, 76571 Gaggenau
Tel.: 0 72 25 / 91 50 00, Mail: immobilien@tbgaggenau.de

TBG-INFO
Gerätturnen

Gerätturnen weiblich
Am 16. Januar traten die TBGTurnerinnen bei dem Schulwettkampf
„Jugend trainiert für Olympia“ in
Iffezheim an. Für die Hebelschule
starteten im Wettkampf V Olivija
Frank, Franka Kottler, Lara Vucetic,
Marie Götz und Anna Gmünd. Es
wurden die Pflichtübungen geturnt
Hinten: Hebelschule, vorne: Hans-Thoma
und sie erreichten Platz 7 mit 154,3
Punkten. Lea Beckert, Maja Jahoda, Zoe Keckes, Lara Grohs und Anna
Scionti turnten für die Hans-Thoma-Schule und landeten auf Rang 5 (155,9).
Eine Woche später gingen für das Goethe-Gymnasium gleich drei
Mannschaften beim Kreis-Bezirksentscheid an den Start. Im Wettkampf
IV/2 turnten Sophia Ermantraut, Antonija Schweikert, Paula Reuter und
Tamisha Bechtold. Hier wurden Pflichtübungen gezeigt mit denen sie den
vierten Platz erreichten. Die anderen
beiden Mannschaften zeigten ihre
Kürübungen LK4. Auf dem zweiten
Platz landeten im Wettkampf III Jule
Zink, Lotte Mühlhauser, Deborah
Haupt und Jule Mühlchen. Der Erstund Zweitplatzierte qualifizierte sich
für das Regierungspräsidiumsfinale
in Bühl am 12. Februar, an dem die
Mannschaft vom Goethe-Gymnasium
Die Goethe-Mannschaften in der LK4
den fünften Platz erreichte.
Emilia Senger, Hannah Zink, Altina Bajra, Nele Mühlhauser und Annalena
Todaro erturnten sich im Wettkampf I 146,8 Punkte und landeten auf
dem dritten Rang. Da die Erstplatzierten nicht am RP-Finale teilnehmen
konnten, rückten die TBGlerinnen nach und konnten sich im Wettkampf I
den sechsten Rang erturnen.
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Die Goethe-Mannschaften im Wettkampf III

Die TBG-Turnerinnen im Wettkampf I

Die Firma „Huck Fördertechnik GmbH“ spendete den Turnerinnen
Trainingsmaterialien zur Erwärmung.Therabänder in verschiedenen Stärken,
Gewichtsmanschetten für Hände und Füße, sowie verschiedene Arten
von Fitnessbändern können nun für die Erwärmung genutzt werden. Hier
noch einmal ein herzliches Dankeschön. Die Turnerinnen haben sich sehr
über die Spende gefreut und freuen sich die neuen Trainingsmaterialien
nutzen zu können.

Die neuen Trainingsmaterialien bereiten den Turnerinnen viel Freude
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Erfreulich war im Februar, dass Pauline Rabold, Saskia Huck, Hannah Zink,
Emilia Senger und Vladislava Pejic erfolgreich ihre Prüfung zum Kampfrichter
D-Lizenz abgelegt haben.

Faschingsturnen 2020

Am 21. Februar fand dann noch das
alljährliche Faschingsturnen statt,
bevor im März der Trainingsbetrieb
zum erliegen kam.

Hanna Fritz macht ihre Übung Zuhause

In dieser Zeit galt es andere Wege zu
finden sportlich fit zu bleiben und so
stellten die Trainerinnen Übungen für
die jüngeren Turnerinnen zusammen
und verschickten diese per Mail an
die Eltern.
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Bianca Kohlbecker bot den älteren
Turnerinnen zweimal wöchentlich
eine Stunde Online-Workout an.
Dies ist natürlich nicht jedermanns
Sache und daher waren es meist nur
ca. 6 Turnerinnen, die am Training
teilnahmen.

Online-Workout geht auch im Freien

Zusätzlich erstellten die Trainerinnen
noch ein Turnquiz, das sie den
Turnerinnen ebenfalls per Mail
zukommen ließen.

Am 5. Juni trafen sich die Trainerinnen und erstellten einen Trainingsplan,
der die Auflagen, die von der Bundesregierung, dem Deutschen Turnerbund
und der Stadt Gaggenau vorgegeben wurden, erfüllt.
Nach einer zweimonatigen Pause durften wir wieder mit dem Training
starten, allerdings nur in Kleingruppen mit festen Trainern und ohne
Turngeräte zu benutzen. Dies bedeutete für alle Turnerinnen nur sehr wenig
Trainingszeit und auch leider eher mehr ein Workout und kein Turnen. Das
Training bestand nur aus Kraft- und Dehnübungen. Dennoch versuchten
die Trainerinnen es den Turnerinnen so abwechslungsreich und schön wie
möglich zu gestalten.
Eine erfreuliche Nachricht gab es in
den Sommerferien: Ida Feichtenbeiner
bestand im August ihre Prüfung zum
Trainer C. Herzlichen Glückwunsch
hierzu.
Nach den Sommerferien durften
wir dann auch wieder an die Geräte
gehen und Hilfestellung war wieder
möglich. Die Gruppengrößen durften
zwar wieder augestockt werden,
allerdings durften immer noch nicht
mehr als 20 Personen gemeinsam in

Trainer C: Ida Feichtenbeiner
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der Halle sein und somit war die Trainingszeit trotzdem noch verkürzt, auch
da Überschneidungen der Gruppen beim Kommen und Gehen vermieden
werden mussten.
Am 19. Oktober galt dann eine neue Verordnung, die zur Folge hatte,
dass wieder nur 10 Personen gemeinsam Sport treiben dürfen. Daraufhin
erstellten wir Trainerinnen wieder einen neuen Trainingsplan mit neuen
Gruppeneinteilungen. Doch am 26. Oktober kam dann wieder die Meldung,
dass wieder 20 Personen in der Halle zugelassen sind. Somit galt wieder der
Plan wie direkt nach den Sommerferien. Es wurde uns Trainerinnen nicht
leicht gemacht. Immer wieder mussten wir auf die aktuellen Verordnungen
reagieren und neue Auflagen umsetzen.
Letztendlich kam es dann am 2. November zu einer erneuten Einstellung
des Trainingsbetriebs. Dieses Mal schickten die Trainerinnen jeden Tag
morgens eine Übung an die Turnerinnen, die absolviert werden konnte.
Leider war es uns nicht möglich den Turnerinnen persönlich schöne
Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen und wir
konnten uns auch nicht mehr sehen. Daher schickten die Trainerinnen
den Turnerinnen vor Weihnachten ein kurzes Video mit Grüßen zu und
so endete das Jahr 2020 im Gerätturnen.
Das Trainerteam hofft, dass im neuen Jahr mehr Trainingszeit für jede
Turnerin zur Verfügung steht und man sich wieder regelmäßig zum Sport
machen sehen kann. Bleibt alle gesund.
Vanessa Ollhoff

Erfahre mehr über die einzelnen Abteilungen
unter www.tbgaggenau.de.
Vielleicht hast Du Interesse
an einem Schnuppertraining
in einer anderen Gruppe.
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Gerätturnen männlich
2020 – Ein ganz normales Jahr für die Landesliga-Turner des TBG; wieder
gewonnen, wieder verloren; 2021 wieder Landesliga??? 
Als Vize-Meister der zurückliegenden Saison starteten die TBGler in der
Besetzung Erik Bräuer, Jonas Möhrmann, Georg Nikitin, Louis Binz, Nikolas
Weber, Leon Götz, Quirin Warth, Michael Häfele, Felix Merkel, Pascal Meixner,
Kai Heberle, Nicolas Schaubhut und Maik Heberle voller Selbstbewusstsein
und Euphorie in die Saison. Im erneut starken Teilnehmerfeld der LandesligaNord hatte man es dieses Jahr mit den Konkurrenten der TG Kraichgau, SG
Kirchheim II, Rastatter TV, TSV Grötzingen II und der TG Söllingen zu tun.
Sportlich herausfordernd war, dass gleich zu Beginn die beiden vermeintlich
stärksten Gegner auf die Gaggenauer warten sollten.

Die Landesligamannschaft 2020

Der Saisonstart erfolgte Auswärts bei der aus der Verbandsliga abgestiegenen
TG Kraichgau. Nach einem anspruchsvollen Kopf-an-Kopf-Rennen am Boden,
den die SG für sich entschied fiel die Wettkampfentscheidung leider wie
so häufig am Zittergerät dem Seitpferd. Das hatte an diesem Tag seinem
Spitznamen alle Ehre gemacht und es geschafft 9 von den 10 angetretenen
Turnern abzuwerfen. Die SG schaffte es dabei etwas besser durch die
Übungen zu kommen, sodass die Gaggenauer von nun an einen erheblichen
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Quirin Warth im Kreuzhang

Rückstand von über 7 Punkten
aufholen mussten, wollten sie hier
noch gewinnen. Die Moral stimmte,
man lies sich von den Patzern am
Seitpferd nicht abschrecken und
lieferte Kirchheim enge Duelle an
Ringe, Sprung und Barren. Am Reck
kam wiedermal die Stärke der TBGler
zum Vorschein, allerdings reichte die
Aufholjagd am Ende nicht, man hatte
am Seitpferd einfach zu viel verloren.
Und so musste man sich letztlich mit
eben diesen 7 Punkten geschlagen
geben.

Lange Zeit zum Sammeln gab es
nicht, wartete doch gleich die Woche
drauf beim ersten Heimwettkampf
die ebenso stark einzustufende SG
Kirchheim II auf die Gaggenauer. Mit
dem Publikum im Rücken konnte
gleich zu Beginn ein Zeichen gesetzt
werden; mit klasse Übungen ging
der Boden gleich an den TBG. Mit
dem Teilerfolg im Rücken gelang es Maik Heberle am Barren
dieses Mal auch deutlich besser das
heimische Seitpferd zu beherrschen. Eine deutliche Leistungssteigerung
gegenüber der Vorwoche ließ die TBGler auch dieses Gerät für sich
entscheiden. Erneut enge Duelle an Ringe, Sprung und Barren hielten den
Wettkampf spannend. Den Erfolg ließen sich die Gaggenauer dann aber
doch nicht nehmen und brachten den Sieg nach einer erneut souveränen
Vorstellung am Reck letztlich verdient ins Ziel.
Voller Vorfreude schielte man bereits in Richtung anstehendes Duell mit
dem Rastatter TV, doch zu diesem Zeitpunkt wollte ein ganz anderer
Gegner die restlichen Wettkämpfe und letztlich dann auch die ganze Saison
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für sich entscheiden – CORONA WAR DA. Und mit der Pandemie und
der Bekämpfung der Ausbreitung kam der Wettkampfsport zum Erliegen.
Aber Sport wäre nicht Sport, wenn man nach dem zu Boden gehen nicht
wieder aufstehen würde. Und so wie es die Turner beispielhaft in zig
Wettkämpfen schon gezeigt hatten haben wir im gesamten Verein und
der Turnabteilung wieder Wege gefunden zurückzukommen, zurück zum
Sport und zurück zum Übungsbetrieb. Mehr Digital – mehr mit Regeln –
mehr mit Abstand – aber doch gemeinschaftlich und das ist das, was einen
zuversichtlich in die kommenden Zeiten blicken lässt.
Online-Tabata war eine solche virtuelle Trainingsform, bei der sich die Turner
in der Zeit in der kein Hallensport erlaubt war, gemeinsam Online per
Videokonferenz zusammengeschaltet haben, um zusammen von zu Hause
aus zu trainieren. Beim Tabata wechseln sich 20 Sekunden hoher Belastung,
gefolgt von 10 Sekunden Pause in mehreren Runden und Durchgängen ab.
Die kurzen intensiven Einheiten trainieren das gesamte Herz-KreislaufSystem und steigern die Ausdauerfähigkeit. Wie ich finde ein voller Erfolg
unter den gegebenen Umständen.

TBG-Tabata Video-Konferenz
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Ich hätte hier auch gern von unserem Nachwuchs berichtet, von den TuJuBestenwettkämpfen, dem Gaukinderturnfest, der Gauliga usw. muss mich
hier aber kurz fassen, hat leider alles nicht stattfinden können.
Trotzdem sind wir zufrieden wenigstens das Sportabzeichen in diesem
Jahr als Wettkampf durchgebracht zu haben. Gratulation an alle, die das
Zeitfenster genutzt haben, da mitzumachen und den Wettkampf gegen die
eigenen Zeiten und Weiten gesucht haben.
Immerhin war regelmäßiges Training bei den Kids in den Sommermonaten
möglich, natürlich mit entsprechenden Auflagen zu Hygiene und Abstand,
aber immerhin gemeinsam in der Halle. Unter den gegebenen Umständen
haben wir im Vorstand und dem Trainerteam in meinen Augen das Beste aus
der Situation gemacht und den Trainingsbetrieb so lange aufrechterhalten
können, wie es ein verantwortungsvoller Umgang mit der Pandemie erlaubt
hat.An dieser Stelle möchte ich allen Danken, die das Trainingskonzept mit
erstellt haben und insbesondere denen, die es später dann auch in der
Halle umgesetzt haben.
Mögen wir 2021 wieder etwas näher an normalen Sportbetrieb kommen …
Bleibt in Kontakt, bleibt aktiv und bleibt gesund!
Edgar Schüle
Anzeige
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Gesundheitssport/Prävention
Dafür stehen im TB Gaggenau diese Übungsleiter in den Turnhallen:
Marlies Textor – Wirbelsäulengymnastik
Do.: 19.30 – 20.45 Uhr (Gr.2) in der Hans-Thoma-Halle,
Mi.: 10.00 – 11.30 Uhr (Gr 1) im Vereinsheim
Gertrud Büchinger – Pilates und Osteoporose-Präventionstraining
Mi.: 16.15 – 17.15 Uhr Pilates 50 plus im Vereinsheim,
Fr.:	16.30 – 17.30 Uhr Pilates (GR.II) im Vereinsheim,
19.30 – 20.30 Uhr Pilates (Gr. III) im Vereinsheim
Mi.: 15.00 – 16.00 Uhr Osteoporose-Präventionstraining
im Vereinsheim.
Manfred Hecker – Qi-Gong
Fr.: 18.00 –19.00 Uhr im Vereinsheim
Willi Wunsch – Rehasportgruppe
Di.: 17.00 – 18.00 Uhr im Goethe Gymnasium
Do.: 17.00 – 18.00 Uhr im Goethe Gymnasium
Bärbel Caroli – Freizeit-Schwimmen mit Aqua-Gymnastik
Mo.: 17.00 – 18.00 Uhr im Murganabad
Coronabedingt mussten ihre Trainingsstunden komplett ausfallen.
Gertrud Büchinger
Osteoporose Prävention
Wofür brauche ich Kraft? Gerade bei Älteren sieht man es.
Haltung entdecken:
Unbewusst, schlaff, kraftlos
oder bewusst, aktiv aufgerichtet
Instabile, einseitige Körpergewichtsverlagerung
oder standfest, gleichmäßige Körpergewichtsverteilung
Schonhaltung, Bequemlichkeitshaltung
oder Aktivhaltung
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Gangqualität:
Kraftlos, gebeugt, langsam
oder aktiv, aufrecht
Bewegungsqualität:
Hektisch, unkonzentriert
oder besonnen, bewusst, konzentriert

Mit Abstand etwas für die Gesundheit tun

Diese Veränderung der Haltungsqualität im Training zu üben und darüber
zu reden ist der Übungsleiterin Gertrud Büchinger sehr wichtig.
Gertrud Büchinger
Fit-Gesund-Gymnastik “Er und Sie”/
Wirbelsäulengymnastik am Mittwoch/
Wirbelsäulengymnastik am Donnerstag
Nach vielen Jahren regelmäßiger Gymnastik musste in diesem Frühjahr
bereits ab dem 16. März der Übungsbetrieb aller Gruppen aufgrund der
Corona-Pandemie eingestellt werden.
Die Lage war von Anbeginn ernst. Nicht nur wegen der Ansteckungsgefahr,
sondern auch, weil aufgrund der Sterilität auf alle Handgeräte wie Keulen,
Bälle, Therabänder usw. verzichtet werden musste. Auch unser im April
geplanter Tagesausflug nach Speyer fiel aus.

47

48

TBG-INFO
Gesundheitssport/Prävention

Am 6. Juli fingen wir vorsichtig unter freiem Himmel bei den TBG-Tennisplätzen
mit unserer Rücken-Fit-Gymnastik wieder an. Die Teilnehmerinnen waren
bis Anfang August begeistert, obwohl uns die große Hitze arg zusetzte.
Besonders schön empfanden wir alle unser Zusammensitzen nach der
Gymnastik mit Sekt und Knabberzeug auf der Terrasse.
Es folgte die große Sommerferienpause, die ausschließlich vom Thema
Corona beherrscht war. Desinfektion, Abstand halten und Maske tragen
wurde uns allen zur Selbstverständlichkeit.

Die Donnerstagsgruppe in Action mit dem nötigen Abstand

So begannen wir am 14. September unsere Gymnastik wieder in der
Turnhalle – mit sämtlichen Vorsichtsmaßnahmen. Nach sieben Wochen
wurden alle Aktivitäten am 2. November leider wieder durch den zweiten
Lockdown der Regierung gestoppt. Der gesamte Sportbetrieb ruhte. Diese
nötigen Maßnahmen über die lange Zeit sind für uns Gymnastikfreunde
unerfreulich. So mussten wir in diesem Jahr auch auf unseren Jahresabschluß
mit Weihnachtsfeier verzichten.
Wie lange wird diese „Auszeit“ noch dauern???
Marlies Textor
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Pilates
Übungen für eine Stunde, dafür gibt es
viele Möglichkeiten. Normalerweise
trainieren wir jede Woche mit
einem anderen Gerät: Pezziball oder
kleines Handgerät, Theraband oder
Pilatesrolle. Jetzt in der Coronazeit
benutzen wir hauptsächlich unseren
Körper. Die „Pilates-Methode“ zeigt
sich in einem fließenden Übungs
ablauf, bei dem die einzelnen, Gut gelüftet und Mundschutz an: Los geht’s!
klassischen Pilates-Übungen auf ganz
besondere Art und Weise durch ausgewogene Muskelaktivität entsteht.
Das Hauptaugenmerk liegt auf Variationen der Mattenübungen von Joseph
Pilates. Es geht im wesentlichen um eine kontrollierte, konzentrierte,
dynamische Körperarbeit.
Gertrud Büchinger
Pilates für Berufstätige
Pilates 2020 – Training in einem besonderen Jahr
Unsere Freitagabend-Gruppe mit Pilates bei Gertrud Büchinger startete voller
Elan in das Jahr 2020 und die schon meist langjährigen Teilnehmer freuten
sich jede Woche auf das abwechslungsreich gestaltete Übungsprogramm
mit unterschiedlichen Geräten.
Doch bald wurde unsere gemeinsame Trainingsrunde durch Corona
unterbrochen. Jetzt war jeder zu Hause auf sich gestellt, den Körper
möglichst fit zu halten. Kurz vor den Sommerferien war es endlich soweit
und das Pilates-Training konnte wieder stattfinden – allerdings mit viel
Abstand, Hygienekonzept und ohne Geräte. Das war leider nicht für jeden
etwas und so ist die Gruppe derzeit kleiner geworden.
Gertrud brachte uns trotz der ungewohnten Umstände wieder gut ins
Training zurück und wir lernten die Vielfalt an Übungen kennen, die wir
alleine mit unserem Körper durchführen können. Da freut sich nicht nur
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der Rücken, der beim permanenten Sitzen im Homeoffice vielleicht etwas
gelitten hat, sondern die Übungen stärken die Kraft und Beweglichkeit des
ganzen Körpers.

Ausgleich zum Arbeitsalltag

So gingen wir körperlich und auch mental gestärkt, durch die Freude am
Zusammenkommen und die positive Energie, die Gertrud in unsere PilatesStunde brachte, in das Wochenende.
Karen Schulte Mönting
Pilates 50 plus

Pilates geht auch mit 50 plus noch gut

Uschi Wegele Ihle mit 90 noch topfit

Regelmäßiges Training ist ganz wichtig bei Pilates 50 plus, die Kraft, ein
Muss bei diesen Übungen, lässt im Alter schnell nach. Das habe ich selbst
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festgestellt nach der ersten Corona-Pandemie. Im Oktober 2020 hatten wir
eine tolle Sportstunde. Unsere älteste Pilates-Teilnehmerin Uschi Wegele
Ihle kam nach ihrem 90. Geburtstag zum Pilates-Training. Hut ab! An dem
Mittwoch war sie natürlich der Star in der Gruppe.
Wir wünschen uns alle, dass wir trainieren können bis ins hohe Alter.
Gertrud Büchinger
Qi Gong
Das seit Jahren beim TB Gaggenau praktizierte Qi-Gong wurde, auch
während der Corona-Einschränkungen, mit Freude aufgenommen.
Da die Übungen am Platz stattfinden, konnten die geforderten Auflagen
ohne Probleme erfüllt werden.
So hat mit Genehmigung der Stadt, ab dem 19.6.20 jeden Freitag im
städtischen Vereinsheim Qi-Gong wieder stattgefunden.
Auch die Teilnehmer des Mehrgenerationen -Treffs konnten am Donnerstag
im städtischen Vereinsheim an den Übungen teilnehmen, da schon im März
die Durchführung im Dahringer-Haus nicht mehr möglich war.
Qi-Gong wird zur Entspannung des Geistes, zur Stärkung der Lebensenergie
und zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte eingesetzt.
Dies ist gerade in Pandemiezeiten von großer Bedeutung.
So haben alle Teilnehmer nach der abschließenden, geführten Meditation,
die Übungsstunde entspannt und erholt verlassen.
Leider musste Qi-Gong, coronabedingt, ab dem 2.11.20 wieder eingestellt
werden.
Manfred Hecker
Reha-Sport-Gemeinschaft
Das Jahr fing so gut an. Die Berichte über das COVID-Virus in China schienen
weit weg doch dann kam Ischgl. Mitte März dieses Jahres haben wir wie so
viele, den Sportbetrieb zur Rehabilitation einstellen müssen. Erst Mitte Juni
erhielten wir dann die vorerst erlösende Nachricht, dass wir den Sportbetrieb
unter bestimmten präventiven Bedingungen wieder aufnehmen können.
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Der Rehasport Deutschland hat ebenfalls veröffentlicht, dass Rehasport eine
„medizinische Maßnahme“ sei und von einem Verbot nicht erfasst werden soll,
wenn die aktuell geltenden AHA-Maßnahmen und Vorgaben strikt eingehalten
werden. Diese Voraussetzungen haben wir umgesetzt. Die Teilnahme beruht auf
absoluter Freiwilligkeit.Ausflüge und andere gemeinsame Aktivitäten außerhalb
der Sportstätte, sowie Weihnachtsfeiern können wir jedoch in diesem Jahr
leider nicht stattfinden lassen. Wenigstens konnten wir noch zwei FreiluftTrainingseinheiten im Rotherma-Park genießen.
Die noch aktiven Übungsleiter versuchen mehr als in „normalen“ Zeiten mit
Organisation,Verständnis, Kompromissbereitschaft und auch manchmal Verzicht
unseren Aufgaben nachzukommen.
Doch mit dem November 2020 wurde mit dem zweiten Lockdown wieder der
allgemeine Sport getroffen. Die gute Nachricht dabei war, dass der Rehasport
uneingeschränkt weitergeführt werden dürfe. DieVerantwortung wurde allerdings
den Vereinen und somit den Übungsleitern übertragen. Wir haben in unserer
Gruppe Hochrisikopatienten und somit war es für uns verbindlich, dass wir der
dringenden Empfehlung des Deutschen Behindertensportverbandes, Zitat: „Im
Hinblick auf die aktuelle Lage in Deutschland empfiehlt der DBS den ärztlich
verordneten Rehasport zunächst für den Monat November einzustellen“ und
„Der Geist des Bund/Länderbeschlusses vom 28.10.2020 spricht eindeutig
von der Notwendigkeit einer deutlichen Kontaktreduzierung!“ nachkamen,
und die Trainingsstunden ab November mit unbestimmtem Ende aussetzten.
Wir hoffen und wünschen, dass alle gesund bleiben und auch wieder werden,
damit wir ein gutes Ende dieser schlimmen Zeit erleben dürfen und bald wieder
mit unserem Training anfangen können.
Ganz besonders möchten wir uns bei unserem Vorstand Thorsten bedanken,
der sich jederzeit durch schnelle Infos, Gespräche und Maßnahmen für uns
eingesetzt hat.
Ein Dankeschön auch an alle die mitgeholfen haben, dass wir unseren RehaSport ausüben können.
Astrid und Willi Wunsch
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Gymnastik/Tanz/Aerobic
Gymnastik und Tanz 4 – 7 Jahre/
Gymnastik und Tanz 7 – 12 Jahre
Das Training unserer jüngsten Gymnastinnen startete dieses Jahr üblich,
wie die letzten Jahre, immer mittwochs von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr in
der Hans-Thoma-Halle.
Doch es sollte ganz anders verlaufen …
Im März tauchte überraschend das Corona-Virus auf und wir mussten
unseren Trainingsbetrieb komplett einstellen. Als wir endlich wieder
trainieren durften, haben wir Trainer uns ein Konzept überlegt mit dem
das Training wieder stattfinden konnte. So mussten unsere Mädels mit
dem Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander trainieren und auf die
bekannten Corona-Auflagen achten. Das war für uns alle etwas komplett
Neues aber wir haben unser Bestes gegeben, dass das Training weiterhin
stattfinden konnte. Wir haben gemeinsam einen Tanz einstudiert, um ihn
aufführen zu können. Doch im November verschlechterte sich die Lage
wieder und wir mussten auf den Trainingsbetrieb verzichten.
Unsere jährliche Weihnachtsfeier konnte in diesem Jahr leider auch nicht
stattfinden.
Bei unseren Gymnastinnen von 8 bis 10 Jahren fand das Training unter den
gleichen Maßnahmen statt.Wir haben versucht das Trainingsprogramm wie
üblich zu gestalten, sodass aber natürlich jeder seinen Abstand wahren
konnte. Auch mit den älteren Mädels fingen wir an einen kleinen Tanz
einzustudieren. Trotz dem chaotischen Jahr und den vielen neuen Regeln
die es gab, haben die Mädels super mitgemacht und wir haben das Beste
aus dem Jahr gemacht.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und hoffen, dass das Training
wieder wie gewohnt stattfinden kann.
Emma Bauer und Ina Manz
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GymTa-Jugend (10 – 18 Jahre)

SPANNUNG

BEINARBEIT

SYNCHRONITÄT
RHYTHMUS
ELEGANZ
EMOTION

DEHNUNG
… das sind alles Voraussetzungen für einen guten Tanz und diese können
wir auch mit Abstand durchführen. Ein paar Matten als Platzhalter, Fenster
auf für die Durchlüftung und regelmäßiges Desinfizieren. So sahen unsere
Trainingseinheiten im Jahr 2020 aus. Trotz der Umstände war ich sehr
begeistert, wie motiviert und gerne die Mädels zum Training gekommen sind.
Danke, dass ihr mich in der Halle nicht allein gelassen habt, dass ihr alle
Maßnahmen gut mitgemacht habt, dass ihr auf euch und die anderen
aufgepasst habt und dass Ina immer da war, wenn ich nicht konnte.
Ich wünsche uns allen, dass 2021 ein besseres Trainingsjahr wird, zumindest
was die Häufigkeit der Trainingseinheiten angeht.
Evelina Schüle
GymTa-Oldie-Gruppe beim Frauenfasching der KFD
Seit vielen Jahren schon beteiligen sich fünf Damen der ehemaligen Tanzund Gymnastikgruppe mit einem tänzerisch-gymnastischen Beitrag beim
Frauenfasching in St. Josef.
So gelang es ihnen auch im Jahr 2020 mit einer Gestaltung mit Bändern
und Reifen zum Thema „OLYMPIA“ das Publikum in ihren Bann zu ziehen.
Auf dem Bild auf Seite 60 ist auch das Motto „SCHWARZWALD“ zu
erkennen, was wir eigentlich im Jahr 2021 tänzerisch mitgestalten wollten!
Daraus wurde leider nichts!
Anette Kühn

Lust bekommen etwas Anderes
auszuprobieren oder Freunde
und Verwandte mitzubringen?

Beim TBG ist jeder
herzlich willkommen!

Wir freuen uns
schon auf Dich!
Wir bieten Dir als TBG-Mitglied:
• Gemeinschaft
• Breites Sportangebot
• Spaß
• Wechselnde Kursangebote
• Gut ausgebildete Trainer
• Die Möglichkeit mitzuwirken

Kontakt zum TB Gaggenau:
Mitgliederverwaltung
Sabrina Demirbas
Postfach 1630, 76556 Gaggenau
Tel: 0 72 25 / 1 83 80 28
Mail: mitgliederverwaltung@tbgaggenau.de
www.tbgaggenau.de

Walking-Treff: Walking + Nordic-Walking
(April – September)
18.00 – 19.00
6
„Fit und Gesund“-Gymnastik
für Frauen ab ca. 55 Jahre
19.15 – 20.15
4
Donnerstag		
Power-Gymnastik für Frauen 18.20 – 20.00
4
Freitag		
Freizeitsport-Treff
für Männer ab 30 Jahre
(Fitness-Gymnastik + Spiele) 19.30 – 21.30
4

Turn- und Sportangebot

Abteilung Gerätturnen
Abteilungsleiter: Edgar Schüle,
Tel: 07225/6960006
Wochentag
Zeit
Halle
Gerätturnen weiblich
Abteilung Freizeit/Wandern/Radsport
Montag
Abteilungsleiter: Josef Weißhaar,
5 – 6 Jahre
16.00 – 17.00
1
Tel: 07225/919702
7 – 10 Jahre
16.00 – 18.00
1
Die Abteilung bietet regelmäßig Tages
wanderungen
ab 10 Jahre
17.00 – 19.00
1
und Genuss-Radeltouren an. Einmal jährlich wird eine
ab
13
Jahre
18.00
–
20.00
1
Wanderfreizeit veranstaltet (siehe Veranstaltungsplan).
Dienstag		
Nähere Infos: Tagespresse o. TBG-Homepage
ab 18 Jahre (n. Abspr.)
20.00 – 21.30
1
Abteilung Freizeitsport
Freitag
Erwachsene – Senioren
5 – 6 Jahre
15.30 – 17.00
1
Abteilungsleiterin: Petra Wulff,
7 – 10 Jahre
16.00 – 18.00
1
Tel: 07225/78771
ab
10
Jahre
16.00
–
18.00
1
Wochentag
Zeit
Halle
ab 13 Jahre
18.00 – 20.00
1
Montag		
Gerätturnen
männlich
Body-Styling
20.00 – 21.30
1
Dienstag
„Fit und Gesund“-Gymnastik
18.00 – 20.00
1
„Er + Sie“ ab 20 Jahre
19.30 – 20.30
4 6 – 14 Jahre
20.00 – 22.00
1
Freizeit-Volleyball
20.30 – 22.00
4 Jugendturner und Turner
Dienstag		 Freitag
6 – 14 Jahre
18.00 – 20.00
1
Senioren-Gymnastik Frauen + Männer
– Vereinsoffenes Angebot – 14.30 – 15.45
5 Jugendturner und Turner
20.00 – 22.00
1

In diesen Sportstätten finden die TBGTurn- und Sportangebote statt:
1 Hans-Thoma-Turnhalle, Schulstr. 3
2 Murganabad, Konrad-Adenauer-Straße
3 Hebelschul-Turnhalle, Wiesenweg
4 Goethe-Gymnasium-Halle, Gutenbergstr. 6
5 Städt.Vereinsheim, Hauptstr. 30
6 Traischbachtalstadion, Waldstr. 38
7 Treff: Jahnhalle, Eckenerstraße
8 Waldseebad
9 Traischbachtal-Sporthalle, Waldstr. 38
10 TBG-Tennis-Anlage, Waldstr. 40
Weitere Infos zu den TBG-Angeboten
erhalten Sie bei der TBG-Geschäftsstelle,
Tel: 07225/982566 oder auf der TBGHomepage www.tbgaggenau.de
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TBG-Angebote gibt es in den Bereichen:
 Freizeiten/Wandern/Radsport
 Freizeitsport Erwachsene/Senioren
 Gerätturnen
 Gesundheitssport
 Gymnastik, Tanz, Aerobic
 Handball
 Leichtathletik (Sportabzeichen)
 Tennis
 Kinder- und Jugendturnen
 Schwimmen
 Tischtennis

Der TB Gaggenau freut sich über Ihr Interesse an den
Turn- und Sportangeboten.
In 11 Abteilungen bieten wir generationsübergreifende
Turn- und Sportangebote vom Kleinkinder-bis zum
Seniorenalter an. Die Angebotspalette erstreckt sich
dabei vom Gesundheits- über den Freizeit- und Breiten
sport bis hin zum Leistungssport.
Über 50 verschiedene Gruppen treffen sich wöchentlich
in den verschiedenen Gaggenauer Sport
stätten, um
miteinander den Sport zu erleben. Fühlen Sie sich
eingeladen, sich auf diesen Seiten über unsere Angebote
zu informieren. Es kann jederzeit unverbindlich in die
Angebote hineingeschnuppert werden.
Ihr TBG-Vorstand

(Stand: 01.01.2020)

Turn- und Sportangebote
des Turnerbund Gaggenau 1882 e.V.
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Das sind die regulären Trainingszeiten vor der Chorona-Pandemie.

Da durch ständig ändernde Auflagen und Beschränkungen die Trainingszeiten immer
wieder aktualisiert und angepasst werden müssen, können wir zurzeit nur auf
die Abteilungs-/Gruppenleiter verweisen, die genauere Auskunft zur derzeitigen
Situation geben können.

Abteilung Gymnastik/Tanz/Aerobic
Abteilungsleiterin: Marina Kunde,
Tel: 07225/6395569
Wochentag
Zeit
Halle
Montag
Gymnastik + Tanz, 10 – 18 Jahre 18.30 – 20.00
3
Dienstag
Zumba ®
19.00 – 20.00
3
Mittwoch		
Gymnastik + Tanz, 4 – 7 Jahre 16.30 – 17.30
1
Gymnastik + Tanz, 8 - 12 Jahre 17.30 – 18.45
1
Aerobic für Alle
19.00 – 19.45
1
Showgruppe TNT
Gerätturnen/GymTa
20.00 – 22.00
1

Abteilung Gesundheitssport
Abteilungsleiterin: Gertrud Büchinger,
Tel: 07225/74129
Wochentag
Zeit
Halle
Montag		
Freizeit-Schwimmen
+ Aqua-Gymnastik
17.00 – 18.00
2
Dienstag
Reha-Sportgruppe
17.00 – 18.00
4
Mittwoch		
Wirbelsäulengymnastik (Gr. I) 10.00 – 11.30
5
Osteoporose-Gymnastik
15.00 – 16.00
5
Pilates-Training
(Gr. I, Büchinger)
16.15 – 17.15
5
Donnerstag
Reha-Sportgruppe
17.00 – 18.00
4
Wirbelsäulengymnastik (Gr. II) 19.30 – 20.45
1
Freitag		
Pilates-Training
(Gr. II, Büchinger)
16.30 – 17.30
5
Qi-Gong
18.00 – 19.00
5
Pilates-Training
(Gr. III, Büchinger)
19.30 – 20.30
5
Abteilung Schwimmen
Abteilungsleiterin: Ursula Stern,
Tel: 07225/72414
Wochentag
Zeit
Halle
Dienstag		
Nachwuchsgruppe I
16.30 – 17.45
2
Nachwuchsgruppe II
17.15 – 18.30
2
Leistungsgruppe III
17.30 – 19.00
2
Leistungsgruppe II
18.30 – 20.00
2
Leistungsgruppe I
18.30 – 21.00
2
Mittwoch		
Fitnesstraining,
Leistungsgruppe I		
2

Abteilung Kinder-/Jugendturnen
Abteilungsleiter: Carsten Kaufmann,
Tel: 0157/38380010
Wochentag
Zeit
Halle
Dienstag		
Turnen, Spiel und Spaß
Mädchen 6 – 12 Jahre
16.00 – 17.00
1
Turnen, Spiel und Spaß
Jungen 6 – 12 Jahre
17.00 – 18.00
1
Donnerstag
Eltern-Kind-Turnen
Laufalter bis 3 Jahre
16.00 – 17.00
1
Kleinkinderturnen
3 – 4 Jahre
17.00 – 18.00
1
Freizeitturnen
Mädchen ab 8 Jahre
18.00 – 19.30
1

Abteilung Handball
Abteilungsleiter: Hartmut Stich,
Tel: 07225/71675
Anfänger, Minis, Kinder, Jugendliche, Erwachsene
und AH: Siehe Homepage der HandballSpielgemeinschaft Panthers Gaggenau: www.
panthers-gaggenau.de.

Abteilung Tischtennis
Abteilungsleiter: Ivan Ramljak,
Tel: 0177/8205772
Wochentag
Zeit
Halle
Mittwoch		
Kinder und Jugendliche
18.00 – 20.00
3
Erwachsene
20.00 – 22.00
3
Samstag		
Erwachsene
15.00 – 17.00
3

Abteilung Tennis
Abteilungsleiter: Sebastian Seitz,
Tel:07225/989381
Die Abteilung bietet von April bis Oktober
individuelle Zeiten zum Tennisspielen auf der TBGTennisanlage beim Clubhaus in der Waldstraße 40
an.
Nähere Infos: Abteilungsleiter o. TBG-Homepage

Abteilung Leichtathletik/Gehen/
Sportabzeichen
Abteilungsleiter: Bernd Wildersinn,
Tel: 07225/77623
Wochentag
Zeit
Halle
Dienstag		
Sportabzeichen-Treff
(April – September)
18.00 – 20.00
6
Ski- + Fitness-Gymnastik
(Oktober – April)
18.00 – 19.00
4

Freitag		
Nachwuchsgruppe I
16.30 – 17.45
2
Nachwuchsgruppe II
17.15 – 18.30
2
Leistungsgruppe III
17.30 – 19.00
2
Leistungsgruppe II
18.30 – 20.00
2
Leistungsgruppe I
18.30 – 21.00
2
Schnuppertraining
auf Anfrage
2

TBG-INFO
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Mitgliedsbeiträge 2021
Zur Teilnahme an den Übungs- und Trainingsstunden ist die Mitgliedschaft
im TB Gaggenau erforderlich. Die Beitragsordnung (beschlossen am
12.12.2019) regelt in Ergänzung zu § 8 der Satzung des Turnerbund
Gaggenau 1882 e.V. die Höhe der Mitgliedsbeiträge.
Mitgliedsjahresbeiträge:
Eltern-Kind-Gruppe-Beitrag
Kinder-/Jugendlichen-Beitrag
Erwachsenen-Beitrag
Passiven-Beitrag
Familien-Beitrag
(mind. 3 Pers., davon 1 Erw.)

Euro
Euro
Euro
Euro

90,–
70,–
85,–
25,–

Euro 170,–

Der TBG-Beitrag ist zum 01.03. des Jahres fällig.
Bei Eintritt im Laufe des Jahres wird der anteilige Mitgliedsbeitrag
sofort fällig.
Einzelne Abteilungen erheben zusätzlich noch Abteilungsbeiträge.
Eine Beitragsbefreiung ist – mit Ausnahme der Ehrenmitglieder –
nicht vorgesehen.
Auf schriftlichen Antrag kann im Rahmen der Berufsausbildung, des
Studiums, des freiwilligen Wehr- oder des Bundesfreiwilligendienstes
bis maximal zur Vollendung des 23. Lebensjahres die Reduzierung des
Beitragssatzes von Erwachsenen auf den Kinder-/Jugendlichen-Beitrag
gewährt werden. Dem Antrag sind entsprechende Belege beizufügen.
Entscheidend ist der Status zum 1. Januar, die entsprechenden Nachweise
sind bis Ende Januar einzureichen. Die Reduzierung gilt dann für das
gesamte Jahr bis zum Ende des Kalenderjahres und muss ggf. im Folgejahr
(in den Folgejahren) erneut beantragt werden.
Der Familienbeitrag ist für ein oder zwei Elternteile und alle eigenen
Kinder unter 18 Jahren.
Über Änderungen der Beitragsordnung beschließt die Mitgliederversammlung.
Abmeldungen sind – gemäß TBG-Satzung – schriftlich nur zum Jahresende
möglich.
Eine Kündigungsbestätigung wird erteilt!
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Abteilungsbeiträge:
Folgende Abteilungen erheben Abteilungsbeiträge:
Gerätturnabteilung:

Euro 15,– für Kinder/Jugendliche im Jahr

Euro 25,– für Erwachsene im Jahr
Handballabteilung:

Euro 15,– für Erwachsene im Jahr.
Schwimmabteilung:

Euro 40,– für Kinder/Jugendliche im Jahr

sowie für Erwachsene mit Wettkampfteilnahme
Tennisabteilung:

Euro 100,– für Erwachsene im Jahr

Euro 10,– für Kinder/Jugendliche im Jahr
Der jeweilige Abteilungsbeitrag ist mit dem TBG-Beitrag zum
01.03. des Jahres fällig.
Bei Eintritt im Laufe des Jahres wird der (anteilige) Abteilungs
beitrag sofort fällig.
Wir bitten um entsprechende Beachtung.
Thorsten Chwalek,Vorstand Sport
Thomas Häfele,Vorstand Verwaltung
Evelina Schüle,Vorstand Finanzen
Postanschrift:
Turnerbund Gaggenau e.V.
Postfach 16 30, 76556 Gaggenau
Bankkonten:
Volksbank Baden-Baden-Rastatt e.G.
IBAN: DE80 6629 0000 0001 1729 05
BIC:VBRADE6K
Sparkasse Baden-Baden-Gaggenau
IBAN: DE95 6625 0030 0050 0089 37
BIC: SOLADES1BAD
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Die GymTa-Oldie-Gruppe an Fasching

Zumba®
Seit März konnten keine Zumba-Stunden mehr angeboten werden. Mit einem
Zumba-Neustart ist frühestens im Frühjahr 2021 zu rechnen. Jeannette
Wacker arbeitet an einem “Draußenkonzept” und möchte künftig Zumba
nur noch zwischen April und Oktober im Freien anbieten. Alles andere
macht zum derzeitigen Zeitpunkt keinen Sinn, zumal einige Teilnehmerinnen
dieser Gruppe als Risikopatienten gelten und die Variante mit Training
draußen sicherer ist, als in der Halle.
Bianca Kohlbecker
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Aerobic für alle
Berichte zum „Jahr/Summer of twenty-twenty“
Ullas dichterische „Ergüsse“
Hallo Leute, wisst ihr was?
Trotz Corona machte uns der Aerobic-Sommer Spaß!
14 Mal hatten wir im Freien unser Training
und Anette machte wie immer ein tolles Entertaining.
Mit flotter Musik an der frischen Luft,
ringsherum eingehüllt von Baum- und Blumenduft.
Das war ein ganz neues Gefühl für alle,
ganz anders als in der Hans-Thoma-Halle.
Bewegen, hüpfen, dehnen und strecken,
Muskeln, Faszien und Sehnen richtig aufwecken.
Sich entspannen und dabei in den Himmel schauen,
das war eine super Erholung für alle Frauen.
Danke Anette, dass du für uns das hast gemacht.
Wir hoffen, es war keine allzugroße Last!
Denn organisieren, planen, wer? wann? konnte kommen,
danach desinfizieren, hat viel Zeit in Anspruch genommen.
Inges Erinnerungen
Der Sommer 2020 wird uns mit Sicherheit allen in Erinnerung bleiben.
Wir Aerobicfrauen hatten Glück, dass wir nicht zugenommen haben, denn
Anette und Ulla haben uns mit Kurz-Videos gut versorgt.Wenn man jeden
Abend die Videos nicht nur angeschaut, sondern auch mitgeturnt hat, blieb
man richtig fit.
Am Tennisplatz war es natürlich besonders toll. Super Musik und frische Luft,
das hat uns Spaß gemacht. Mich konnte noch nicht einmal ein Bienenstich
(nicht der zum Essen) von meiner Aerobicstunde abhalten. Danke Anette
und Ulla!
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Marlies’ Gedanken
Im Januar 2020 sind wir wieder voller Ehrgeiz in das neue Aerobicjahr
gestartet und hatten am 22.1.unsere Jahresabschlussfeier, die gemütlich
und unterhaltsam war und einigen von uns wieder das begehrte Käferchen
zur Belohnung für fleißigen Trainingsbesuch brachte.
Leider wurde dann die Turnhalle im Rahmen des 1. Lockdowns geschlossen.
Anette und Ulla schickten uns selbst gedrehte Videos, die wir uns dann
zuhause „reinziehen“ konnten, um uns fit zu halten – das war super!
Als wir uns nach den Lockerungen der strikten Coronaregeln wieder zum
Training treffen durften (mit Abstand natürlich!), konnten wir dies unter der
Anleitung von Anette auf der Wiese beim TBG-Tennisplatz tun. Das war
eine ganz neue und schöne Erfahrung: Aerobic unter blauem Himmel …. !
… so was gab‘s noch nie und den meisten hat es prima gefallen.
Nachdem es ab Oktober draußen zu kühl wurde, hatten wir dann nur noch
2- bzw. 3-mal Sport in der Halle, denn schwupps kam der 2. Lockdown.
Ich denke mal, wir alle würden uns freuen, wenn’s weiter geht und danken
Anette und Ulla für ihr Engagement und den immer wieder guten Ideen.

Training mal anders – auf der Wiese der Tennisanlage

Bärbels Aufzeichnungen
Das Jahr 2020 ist fast zu Ende und ich verschaffe mir einen Überblick über
die vielen Turbulenzen durch die Corona-Zeit.
Wie schön fing das Jahr an mit unserer Mittwoch-Gymnastik. Es war mir
ein Vergnügen in der Gruppe zu turnen. Oft war ich total müde von der
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Hausarbeit, Garten, Familie, aber wem sag ich das. Doch mittwochabends
hielt mich nichts davon ab, in die Gymnastik zu gehen. Hinterher war ich
fit und glücklich, da ich alle Übungen noch mitmachen konnte.
In der Annahme, dass ich die Älteste in der Gruppe bin, bin ich auch etwas
stolz auf mich!
Dann kam ab Mitte März die Zeit, wo man nirgendwo hin konnte. In dieser
– für uns alle ungewöhnlichen – langen Phase haben uns Anette und Ulla
mit Videogymnastik übers Handy versorgt. Das fand ich großartig.
Ab Juli durfte man sich wieder in
Kleingruppen sportlich betätigen,
unter Einhaltung von vielerlei Be
stimmungen. Auch da wusste sich
unsere Übungsleiterin zu helfen und
lud uns ins Freie zum Üben ein. Es
war herrrlich bei den Tennisplätzen
auf der Wiese mit Musik und guter
Laune unsere Gymnastikstunde abzu
halten.
Der Oktober kam und es wurde
dunkler und kälter.Ab da fand, in zwei
Die Trainerin Anette Kühn
Gruppen aufgeteilt, die Übungsstunde
wieder in der Hans-Thoma-Turnhalle statt. Der große Spaß war dabei
leider reduziert. Ich habe mich seit Trainingsbeginn in der Halle bis Ende
des Jahres von der Gruppe abgemeldet, da ich zur Risikogruppe gehöre.
Hoffe aber sehr, dass ich nächstes Jahr wieder dabei sein kann! Ich bedanke
mich an dieser Stelle herzlichst für all die Mühe, die der Gruppe zuteil
wurde – durch unsere Übungsleiterin Anette.
Anettes Nachspann und bissle Statistik
Tja, und was bleibt mir noch zum Berichtsjahr 2020 zu schreiben?
Zuerst einmal – solch ein Trainingsjahr habe ich nach fast 55 Jahren Helferund Übungsleitertätigkeit im TBG noch nie erlebt. Früher berichtete ich
über Wettkämpfe, Erfolge, Auftritte, geselligen Beisammensein und vieles
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mehr. In „twenty-twenty“ galt fast nur das Eine: Wie halte ich mich und
meine Gruppe fit und beweglich?
Dazu kam, dass man ständig schauen musste, welche Regeln bei einem
Training zu beachten waren. Hierbei hat uns vor allem unser Sportvorstand
Thorsten Chwalek sehr kompetent auf dem Laufenden gehalten. DANKE
dafür!
Vielleicht sollte ich noch eines erklären, nämlich wie ich darauf kam zu
schreiben: „Jahr/Summer of twenty-twenty“! Natürlich meine Liebe
zur Bewegung mit Musik. Ich hörte Bryan Adams Lied „Summer of 69“ im
Radio und da fielen mir folgenden zwei Zeilen auf:
1.Ain’t no use in complainin’ (deutsch: Es nützt nichts, sich zu beschweren)

Und beschweren bringt nichts, denn Corona war auf einmal da!
2.When you got a job to do (deutsch:Wenn du einen Job zu erledigen hast)

Ja dann!? … musst du auch einen ehrenamtlichen Job erledigen!
Das Interesse sich fit zu halten, war und ist bei den meisten meiner
Teilnehmerinnen sehr groß. Deshalb musste ich mir für diesen Job etwas
einfallen lassen. Zuerst wurden schriftlich ein paar Übungen zusammengestellt,
aber schnell kam die Idee Kurzvideos per WhatsApp zu verschicken.
Dazu möchte ich bemerken, dass es einfach toll ist, wenn man eine Gruppe
trainieren darf, die innerhalb kürzester Zeit nach einem WhatsApp-Aufruf
antwortet und Anmerkungen zu einem „Trainingsjahr der etwas anderen
Art“ zusendet (siehe 4x oben).
Das motivierte und ermutigte mich auch im November 2020, weiterhin
Überlegungen anzustellen, wie ich bzw. mein Kamerateam, Ulla und
Lisa, die Gruppe auf einem guten Bewegungslevel halten kann. Auch
wenn es bedeutete: Ein Mal pro Woche das Wohnzimmer kameratauglich
„umzubauen“ um 4–5-minütige Bewegungsvorschläge und -anregungen
aufzunehmen und an meine Aerobicfrauen zu versenden. Das machte Spaß
und wir machten das gerne.
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Nun noch ein wenig Aerobic-Statistik:
Vom 8.1. bis 11.3. trainierten im Schnitt 34 Frauen wie immer in der Halle,
vom 1.7. bis 30.9. kamen im Schnitt 15 Frauen zum Freilufttraining und
vom 1.10. bis 28.10. wollten wieder rund 40 Frauen in der Halle trainieren.
Bei einigen von ihnen hat es zum 2-maligen Trainingsbesuch gereicht – für
einige nur 1-mal.
Anette Kühn
Showgruppe „TNT“
Im Jahr 2020 hatte die TNT-Showgruppe wieder einiges geplant. Doch auch
hier brachte Corona wie in allen anderen Bereichen den Plan durcheinander.
Das Jahr startete für TNT („Tanzen uNd Turnen“) mit einem Auftritt bei
den GroKaGe-Sitzungen, die vom 31. Januar bis 2. Februar in der Jahnhalle
statt fanden. Das Motto der Sitzung war „Grand Hotel“. Mit ihrem Auftritt
„Drachen“ begeisterten sie das Publikum. Gleich zu Beginn konnte man
akrobatische Hebefiguren zu düsteren Klängen sehen. Beim ersten Teil des
Auftritts hatten die Tänzerinnen einen grünen Umhang mit Flügeln an, den
sie während dem Auftritt aber auszogen und in schimmernden goldenen
Kostümen weiter auftraten. Dann kamen auch goldene Gymnastikbälle
zum Einsatz. Turn- wie Akrobatikelemente durften ebenfalls nicht fehlen.
Die Gruppe hatte viel Spaß bei ihren Auftritten und auch das Publikum
belohnte sie mit großem Beifall. Ein Dank gilt Marina Kunde für die tolle
Choreografie, Eliane Fritz für das Anfertigen der Kostüme und deren
Tochter Sarah, die für MakeUp und Styling zuständig war.

TNT beim Online-Training

Es folgte eine erste lange Trainingspause von Mitte März bis Mitte Juni
in der man sich mit Online-Training
fit hielt. Die Trainerin Marina Kunde
ließ sich Choreografien einfallen, die
man als Workout gemeinsam vor
dem Bildschirm durchtanzte. Im Anschluss wurde noch gemeinsam ein
wenig Krafttraining gemacht und sich
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gedehnt. Ebenso durfte ein kleiner Plausch am Ende der Online-Sitzung
nicht fehlen.
Ab Mitte Juni konnte man dann wieder unter den vorgegebenen Auflagen
und Hygieneeinhaltungen trainieren. Da im September die erste Hochzeit
in diesem Jahr anstand, wurde für einen Überraschungsauftritt geübt. Am
5. September sollte die Hochzeitsfeier von Sarah Fritz und Thomas Resch
stattfinden. Aber auch hier machte Corona leider einen Strich durch die
Rechnung und die Hochzeit konnte nur in einem ganz kleinen Rahmen
gefeiert werden. Der einstudierte Tanz, der bei der Generalprobe gefilmt
wurde, wurde der Braut im Nachgang noch auf dem Handy präsentiert.
Die zweite Hochzeit von Franziska Meixner und Marcel Lucke, die am
14. November geplant war, wurde coronabedingt verschoben.
Wir litten sehr mit unseren zwei TNT-Kolleginnen mit, da man sich doch
sehr auf die eigene Hochzeit freut und sie weit im Voraus plant und wenn
dann der geplante Termin verschoben bzw. die Feier nicht so stattfinden
kann, wie man sich das wünscht, ist das sehr traurig und schade.
Dennoch wünschen wir unserer Sarah und Franzi für die Zukunft nur das
Beste und dass sie ihre Feiern bald nachholen können.
Doch es gab 2020 auch zwei freudige Nachrichten. Im Juli verkündete
Sabrina Demirbas, dass sie im Februar 2021 ihr zweites Kind erwartet und
im November teilte Sarah Resch mit, dass sie im Juni 2021 zum ersten Mal
Mama werden wird. Wir freuen uns schon sehr auf den TNT-Nachwuchs.
Da alle Veranstaltungen in diesem Jahr abgesagt wurden, konnten wir uns
ganz unserem neuen Auftritt widmen. Allerdings auch wieder nur nach den
Sommerferien bis Anfang November. Dann hieß es schon wieder Trainingsstillstand und keiner weiß, wie lang es diesmal wieder geht.
Am Ende noch ein herzliches Dankeschön an unsere Trainerin Marina Kunde,
die sich Zuhause immer wieder tolle Choreografien für uns einfallen lässt.
Ebenso ein Dank an Sarah Fritz, die uns mit dem Make-Up und Styling immer
perfekt in Szene setzt und dafür sorgt, dass wir auf der Bühne glänzen und
auch danke an Eliane Fritz und ihre beiden Töchter, Kristin und Sarah, die
für uns die schönen Kostüme anfertigen.
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Schimmernder Look – die TNT-Showgruppe bei den GroKaGe-Sitzungen

Wir hoffen, dass wir uns im neuen Jahr wieder öfters in der Halle sehen
und gemeinsam an unserem neuen Auftritt arbeiten können.
Bianca Kohlbecker

Informationen zu unseren Abteilungen findest Du auch immer
auf unserer Homepage

www.tbgaggenau.de
Schau‘ einfach mal vorbei.
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Wenn ein Kind bei einem Jahresbeitrag von 70 Euro einmal wöchentlich eine
Turnstunde wahrnimmt, kostet eine Übungsstunde ca. 1,30 €.
Geht es zwei Stunden in der Woche in die Halle, kostet die Stunde nur noch
ca. 0,65 €.
Jedes Kind kann so viele Turnstunden in der Woche besuchen wie es möchte.
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Handball
Außergewöhnliche Rahmenbedingungen beim Handball 2020
Die Corona-Pandemie hat auch beim Handball tiefe Spuren hinterlassen. Die
abgebrochene Hallenrunde 2019/2020 ab 14. März 2020, die extrem eingeschränkte
Trainingsintensität und -bedingungen, die politischen, verbandsseitigen und
kommunalenVorgaben, die Erarbeitung von Trainings- und Hygienekonzepten sowie
die erneut ausgesetzte Hallenrunde 2020/2021 haben auch die Panthers wie alle
anderenVereine stark gefordert.Wir können im Moment nicht einmal spekulieren,
was uns Ende 2020 und Anfang 2021 an neuen Verordnungen noch ins Haus
steht. Hinzu kommt, dass diese Situation auch deutliche Spuren in den Finanzen
hinterlassen hat. Fehlende Einnahmen aus den nicht stattgefundenen Events wie
Gartenfest, GAGGTIVAL bzw.Tina T. No.1-Konzert, kein Wirtschaftsbetrieb bei
den ausgefallenen Heimspieltagen, aus verständlichen Gründen rückläufige Spenden
haben deutliche Lücken in den Haushaltsplan hinterlassen. Das Gegensteuern mit
niedrigeren Ausgaben ist nur bedingt möglich; auf denVerein und die Mannschaften
kamen und kommen noch zusätzliche Kosten z.B. für Desinfektionsmittel,
Warnschilder u.ä. zu.
Auch aus Sicht des Wettkampfsports ist
die sehr eingeschränkte bzw. ausgefallene
Trainingsarbeit sehr problematisch. So ist
ein handballspezifischer Trainingsaufbau
nur schwer möglich, die Steuerung der
Belastung in der Saisonvorbereitung
und während der Saison ist so gut wie
gar nicht darstell- und umsetzbar. Im
Freizeitsport ist der Einstieg jederzeit
eher wieder möglich, auch sinnvoll
Herren 1: Mathias Herbst setzt sich durch
und mit Mehraufwand steuerbar – im
Wettkampfmodus mit den längeren
Ausfallzeiten, mit einer kaum möglichen planbaren Saisonvorbereitung, mit
der notwendigen Vermeidung von Belastungssprüngen usw. stehen wir vor
unbekannten Aufgaben und Problemen. Eine 1:1-Rückkehr zum gewohnten
Handballsport ist kaum denkbar. Wir werden lernen müssen, mit diesen neuen
Herausforderungen umzugehen und wir haben den festen Willen, vor dieser
Situation nicht zu kapitulieren.
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Ich bedanke mich bei allen für das bisher gezeigte Verständnis, für die bisher
geleistete Unterstützung und hoffe, dass wir alle gesund und gestärkt aus dieser
schwierigen Zeit hervorgehen.
Großer Zulauf bei den Minis
In der vergangenen Saison konnten die Panthers-Minis viele handballbegeisterte
Mädchen und Jungs im Alter von 3 bis 6 Jahren neu begrüßen. In den
angebotenen Trainingseinheiten steht die vielseitige Bewegungserfahrung
mit und ohne Ball im Vordergrund. Spielerisch und mit viel Spaß werden
die Motorik, die Koordination der Bewegungen und auch die Ausdauer
vermittelt.Auch der Umgang mit dem Ball beim Prellen, Fangen und Werfen
wird erlernt. Die Kids und ihre Trainerinnen sind mit vollem Eifer dabei
und bilden so die Basis bei den Panthers, dass die Jüngsten dann später in
F- und E-Jugend auch im Wettkampfsport weiterhin bei der Stange bleiben.

Minis: In Coronazeiten Einzelbilder
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Erfolgreiche erste Auflage des E-Jugend-Neujahrturnieres
Im Januar 2020 fand erstmalig ein von Richy Laub organisiertes E-JugendNeujahrsturnier in der Traischbachsporthalle statt. In dem leistungsstark
besetzten Turnier mit Mannschaften aus den Handballbezirken Rastatt und
Karlsruhe erlebten die Jungs einen unvergesslichen Tag zu Jahresbeginn. Eine
tolle Stimmung, der Teamgeist und Zusammenhalt, die Mithilfe des gesamten
Trainerteams und der Eltern war überall zu sehen und zu spüren. Auch
sportlich wurde der Riesenspaß für die Panthers durch das Erreichen des
Endspieles gekrönt. Eine entsprechende Nachbereitung der Veranstaltung
endete in der Entscheidung, auch Anfang 2021 – wenn Corona es zulässt –
dieses neue Event durch eine Wiederholung weiter zu etablieren. Vielen
Dank an der Stelle nochmals an alle Helfer auf und neben dem Platz.

E-Jugendturnier Panthersteam

Auch die jüngsten Panthers auf Erfolgskurs
F1-Jugend
Aufgrund der Corona- Pandemie wurde am 14. März 2020 der HandballSpielbetrieb für die Saison 2020/2021 abgebrochen. Für unsere F1 endete
somit die Saison nach 15 Spielen bei noch 9 ausstehenden Spielen. Die
Mannschaft spielte eine hervorragende Saison und war bis zum SaisonAbbruch in der Staffel 1 ungeschlagen. Aufgrund der Überlegenheit bis
dato im Saisonverlauf hätte es sicherlich eine außergewöhnlich erfolgreiche
Spielsaison gegeben.Aber auch so können alle Spieler und Trainer mit dem
Erreichten mehr als zufrieden sein.
Punkte- und Torverhältnis: 15 Spiele mit 30:0 Punkten und 276:76 Toren

71

72

TBG-INFO
Handball

F2-Jugend
Auch unsere F2-Jugend überzeugte in 21 Spielen bei 3 ausgefallenen Spielen
durch die Corona-Pandemie und überraschte mit einer tollen Bilanz. Die
gute Mischung, das tolle Verhältnis zur F1-Jugend sowie ein ausgeglichener
Kader waren die Garanten für die erfolgreiche Saison auch der F2.
Punkte- und Torverhältnis: 21 Spiele mit 31:11 Punkten und 273:218 Toren

F-Jungs

E-Mädchen

E-Mädchen Meister

F-Mädchen
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Unsere E-Mädchen dominierten die Saison mit absolvierten 15 Spielen bei
noch 9 ausstehenden Partien. Die Mannschaft spielte eine sehr überzeugende
und hervorragende Runde und war bis zum Abbruch in der Bezirksklasse
ungeschlagen.Aufgrund der offensichtlichen Überlegenheit und der gezeigten
handballerischen Klasse war es auch für die E-Mädchen eine mehr als
erfolgreiche Hallenrunde.
Punkteverhältnis: 9 Spiele mit 18:0 Punkten
(Toreverhältnis wird wegen der besonderen Spielwertung nicht erfasst)
F-Mädchen
Die F-Mädchen traten erneut wie im
Vorjahr mangels anderer Konkurrenz
in einer sonst nur mit männlichen
Teams bestückten Staffel an und
schlugen sich mehr als achtbar. Die
überwiegende Anzahl der gespielten
Partien konnten die Girls siegreich
Vorfreude bei den F-Mädchen
gestalten. Ein besonderes Highlight
war natürlich, dass die Mädchen als
Einlaufkinder in der SAP-Arena beim Bundesligaspiel der Rhein-NeckarLöwen gegen Hannover-Burgdorf mit dabei waren. Tolle Eindrücke und
leuchtende Augen waren der Lohn für die rege Trainingsbeteiligung.

F-Mädchen bei den Rhein-Neckar-Löwen

Das Maskottchen der Rhein-Neckar-Löwen
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Jugend-Leistungszentrum der JSG Panthers/Murg hat sich bewährt
Der Zusammenschluss der Handballspielgemeinschaften der Panthers
Gaggenau (TB Gaggenau und TB Bad Rotenfels) und der HSG Murg
(TV Gernsbach, TV Gausbach, TV Forbach) am 1. Mai 2019 zum Jugend
leistungszentrum JSG Panthers/Murg hat sich nach einem Jahr der
Zusammenarbeit sicher bewährt. Dies zeigt sich einmal daran, dass
sich die Jugendspieler-/innen beider Spielgemeinschaften immer besser
zusammenfinden und in die neue JSG Panthers/Murg integrieren sowie
zum anderen daran, dass die Jugendtrainer mit einem abgestimmten
Konzept einheitlich und zielorientiert mit den Jugendlichen arbeiten und
sie weiterentwickeln. Beide Spielgemeinschaften sind sich einig, dass im
Detail noch nachjustiert und optimiert werden und dies im zweiten Jahr der
Zusammenarbeit auch sukzessive umgesetzt werden muss. Leider wurde
bedingt durch die Corona-Pandemie die vergangene Hallenrunde Mitte
März vorzeitig abgebrochen und der aktive Trainingsbetrieb eingestellt.
Trotzdem konnten bereits beachtliche Ergebnisse, insbesondere bei den
Mädchenmannschaften, erzielt werden. Bei den Jungenmannschaften hinken
wir noch unseren Erwartungen hinterher, können jedoch auch dort,
insbesondere im jüngeren Bereich, gute Ansätze und Perspektiven für die
Zukunft erkennen.Weiterhin werden wir den Fokus intensiv auf die sportliche
Weiterentwicklung aller Jugendlichen legen, wenn dies jedoch unter den
derzeitigen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie auch schwierig
ist. Trotzdem ziehen wir ein positives Fazit, zumal wir für die kommende
Hallenrunde die gemeldete Anzahl an Jugendmannschaften erhöhen konnten.
So stellen wir von der m/wJF bis zu den m/wJB und wJA größtenteils zwei
Mannschaften im Spielbetrieb. Zudem spielen mit den B1-Mädchen, C1Mädchen und C1-Jungs drei Mannschaften in der Südbadenliga. Da in der
vergangenen Saison bereits beide Mädchenmannschaften Erfahrungen in
der SBL sammeln und eine tolle und erfolgreiche Runde spielen konnten
und der größte Teil der Spielerinnen zusammen bleibt, können wir uns
auf eine weitere Steigerung der Mädels freuen. Für unsere C1-Jungs, die
zum ersten Mal in der Südbadenliga spielen, gilt es in erster Linie, sich in
dieser Klasse zu etablieren und Erfahrungen für das darauffolgende Jahr
zu sammeln.
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Der zur organisatorischen Bewältigung gebildete JSG-Jugendausschuss
unter der Leitung von Rainer Förderer, der sich aus Mitgliedern beider
Spielgemeinschaften paritätisch zusammensetzt, hat sich mit der operativen
Unterstützung von Sebastian Hartmann (Jugendkoordinator der Panthers
Gaggenau), Richard Link (Leiter Spielbetrieb Panthers Gaggenau und JSG
Panthers/Murg), Ralf Abele (Sportlicher Leiter der Panthers Gaggenau) und
Christopher Baier (Jugendleiter der HSG Murg) sowie allen beteiligten
Teambetreuern und Trainern etabliert und bewährt. Zur Betreuung der
Jugendmannschaften stehen derzeit 33 Teambetreuer und Jugendtrainer,
davon 10 Trainer mit lizenzierten Trainerscheinen (C- und B-Schein) und ein
Sportlehrer, zur Verfügung. Die Trainingseinheiten finden in verschiedenen
Sporthallen in Bad Rotenfels, Gaggenau und Gernsbach statt.
Die Trainingszeiten und Hallenbelegungspläne können auf der Homepage der
Panthers Gaggenau unter www.panthers-gaggenau.de eingesehen werden.
Mit diesem Zusammenschluss wollen wir weiterhin allen Jugendlichen
ermöglichen, entsprechend ihren Interessen und Fähigkeiten am Leistungs
training mit individueller Förderung oder am Förder- und Aufbautraining
mit geringerer Leistungsorientierung teilzunehmen und vor allen Dingen
entsprechend ihrer Entwicklungsstufe ausreichend Spielpraxis zu erhalten
und sich persönlich weiterentwickeln zu können.
SG Weinstadt gewinnt hochklassig besetzten C-Mädchen-Cup
Am 05.01.2020 wurde von der Jugendabteilung der Panthers Gaggenau mit
Unterstützung der Handballjugend des Bezirkes Rastatt der Jugend-Cup
der weiblichen C-Jugend abgewickelt. Ausrichter war der Handballbezirk
Rastatt, der auch in diesem Jahr wieder den Zuschlag an die Panthers
Gaggenau vergab.
Am Turnier nahmen die Auswahlmannschaften des Südbadischen Handball
verbandes, des Pfälzer Handballverbandes, des Handballbezirks Rastatt
sowie die Vereinsmannschaften der SG Weinstadt und des Gastgebers
– der Panthers Gaggenau – teil. Gespielt wurde 20 Minuten pro Spiel
mit einer Pause zwischen den Spielen von 10 Minuten. Im ersten Spiel
besiegten die Panthers Mädels die Bezirksauswahl Rastatt überraschend
hoch mit 11:4 Toren und danach konnte sich die Landesauswahl des Pfälzer
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Handballverbandes nach ausgeglichenem Spiel gegen die Südbadische
Auswahl knapp mit 9:8 Toren durchsetzen. Nachdem die SG Weinstadt
ihr Spiel gegen die Bezirksauswahl Rastatt eindeutig mit 18:4 gewinnen
konnte, überraschten die Panthers-Mädels mit einem deutlichen 14:4 Sieg
gegen die Südbadische Auswahl. In den folgenden Spielen besiegte die SG
Weinstadt die Landesauswahl des Pfälzer Handballverbandes mit 17:12
und die Südbadische Auswahl deklassierte die Bezirksauswahl Rastatt mit
20:1 Toren. Im dritten Spiel mussten sich die Panthers-Mädels gegen die
Landesauswahl des Pfälzer Handballverbandes mit 7:11 und danach sich
die Südbadische Auswahl mit 12:15 gegen die SG Weinstadt geschlagen
geben. Nachdem die Landesauswahl des Pfälzer Handballverbandes das
Spiel gegen die Bezirksauswahl Rastatt dann mit 14:7 eindeutig gewinnen
konnte, mussten die Panthers-Mädels die SG Weinstadt im letzten Spiel
unbedingt schlagen, um das Turnier gewinnen zu können. Das an Spannung
und Dramatik kaum zu übertreffende Endspiel um den Turniersieg verlief
dann äußerst spannend, wobei sich über die gesamte Spielzeit keine der
beiden Mannschaften um mehr als ein Tor absetzen konnte. Gegen die
favorisierten Gäste des SG Weinstadt konnten die Panthers-Mädels kurz
vor Spielende zum viel umjubelten 12:12 ausgleichen, mussten sich aber
mit dem Schlusspfiff knapp mit 12:13 geschlagen geben.

Teilnehmende Mannschaften beim C-Mädchen-Cup

Während die Vereinsmannschaften die regulären Altersjahrgänge einsetzen
konnten, spielten sämtliche Auswahlmannschaften mit den bis zu zwei
Jahren jüngeren Jahrgängen dieser Altersgruppe.
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Rainer Förderer begrüßte seitens des Gastgebers die teilnehmenden
Mannschaften und führte zusammen mit dem Jugendkoordinator der
Panthers Sebastian Hartmann die Siegerehrung, in Vertretung vom Bezirks
jugendausschuss-Vorsitzenden des Handballbezirkes Rastatt Rainer Lauppe,
durch.Als Dankeschön für die Teilnahme wurde jeder Mannschaft ein vom
Handballbezirk Rastatt gestifteter Handball überreicht.
Abschlusstabelle:
1. SG Weinstadt
2. Landesauswahl Pfälzer Handballverband
3. Panthers Gaggenau
4. Landesauswahl Südbadischer Handballverband
5. Bezirksauswahl Rastatt
Trotz der terminlich kurzfristig festgelegten Veranstaltung gab es auch in
diesem Jahr wieder bei gut besetzter Sporthalle viel Lob für die Handballer
der Panthers. Unter dem Organisationsteam um Sebastian Hartmann, Rainer
Förderer und Richard Link konnte das Sport-Event – mit Unterstützung
der B-Mädchen beim Zeitnehmerdienst, der B-Jungs beim Wirtschaftsdienst
und Frau Korte beim Abbau und Aufräumdienst – reibungslos durchgeführt
werden.
Dieser Dank gilt auch für alle Mitstreiter des Veranstalters, die vor und
hinter den Kulissen zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.
C1-Mädels in Südbaden vorne mit dabei

Mannschaftsfoto der C-Mädchen

Nachdem die C-Mädchen im letzten
Jahr den Aufstieg in die SBL geschafft
haben, konnten die Mädels und ihre
Trainer mit dem Verlauf der Saison
und dem erreichten Mittelfeldplatz
sehr zufrieden sein. Auch in der
neuen Runde 2020/2021 sind die
Girls wieder für die Südbadenliga
qualifiziert. Um den Kern der
eingespielten Truppe des 2006er
Jahrgangs verstärkten sich die
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Panthersmädels noch mit 3 bis 4 Neuzugängen, darunter auch Mädels des
aufrückenden jungen Panthers-Jahrgangs. Neben dem eigenen Spielbetrieb
in der Südbadenliga können durch den breiten Kader sowohl die beiden
B-Mädels-Mannschaften als auch die C2-Mädelmannschaften mitunterstützt
werden.
Bei drei Trainingseinheiten, zwei davon zusammen mit der B1, steht die
körperliche Leistungsfähigkeit im Vordergrund. Um 50 Minuten „Vollgas“
geben zu können, gilt es nach der langen Pause wieder ordentlich an Kraft
und Ausdauer zu arbeiten. Spielerisch und technisch orientieren wir uns
am Trainingsplan der B1-Mädchen, wodurch immer neue Anreize zur
Weiterentwicklung gesetzt werden.
Den Trainern ist es gelungen, den Teamspirit der letzten Jahre auch in dieser
Saison auf und neben dem Platz leben zu lassen; man kann einer spannenden,
ereignisreichen und wohl auch erfolgreichen Saison entgegenblicken – sofern
das die Corona-Pandemie zulässt.
Genauso werden wir das Modell der gegenseitigen Unterstützung
innerhalb der vier B- und C-Mannschaften im weiblichen Bereich weiter
aufrechterhalten. Es war im letzten Jahr ein Erfolgsgarant, dass sich dadurch
alle Mädels persönlich weiterentwickeln konnten und ihren Spaß am
Handball hatten.
Positives Fazit bei den B1-Mädchen

Mannschaftsfoto der weiblichen B-Jugend

In der abgelaufenen Saison, die bedingt
durch Corona frühzeitig abgebrochen
werden musste, erreichten die
B-Mädchen in der eingleisigen Süd
badenliga den angestrebten und sehr
zufriedenstellenden 6. Platz. Zur
neuen Saison wird die Südbadenliga
nunmehr zweigeteilt und jeweils
acht Mannschaften sind in einer Südund einer Nordgruppe gemeldet.
Somit bleiben uns in der neuen
Runde die weiten Fahrten an den
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Bodensee erspart. In der Nordgruppe werden wir uns mit den folgenden
Mannschaften messen: SG Baden-Baden/Sandweier, SG Freudenstadt/
Baiersbronn, Jugendhandballakademie Baden, SG Kappelwindeck/Steinbach,
SG Ottenheim/Altenheim, TUS Schutterwald und JSG ZEGO. Die beiden
Erstplatzierten jeder Gruppe spielen den Südbadischen Meister aus.
Nachdem uns nur einige wenige Mädchen altersbedingt in Richtung
A-Mädchen verlassen haben und nur eine Handvoll aus den C-Mädchen
dazu gestoßen ist, wird der Kader im Kern mit überwiegend Spielerinnen
des älteren Jahrgangs bestehen bleiben. Das macht Hoffnung auf eine im
Vergleich zum Vorjahr noch bessere Platzierung. Auch in der laufenden
Saison wird es wieder so sein, dass einige unserer Spielerinnen bei den
A-Mädchen und einige der C-Mädchen der Südbadenliga-Mannschaft bei
uns zum Einsatz kommen werden – sofern die aktuelle Situation überhaupt
einen Spielbetrieb zulässt. Von einer normal verlaufenden Hallenrunde
können wir definitiv nicht sprechen.
Aufgrund der großen Anzahl an Mädchen haben wir zum ersten Mal eine
zweite B-Mädchenmannschaft angemeldet, die innerhalb des Handballbezirks
Rastatt ebenfalls um Punkte spielen wird. Damit sind wir sowohl in der
Spitze als auch in der Breite für die Zukunft gut aufgestellt. Die B2-Mädels
werden u. a. durch Spielerinnen der C1- und C2-Mädels personell unterstützt,
um diesen Mädels auch entsprechende Erfahrungen im Wettkampf zur
Weiterentwicklung zu ermöglichen. Damit wird das Selbstbewusstsein und
das Durchsetzungsvermögen sowie die Entwicklung zu Führungsspielerinnen
entwickelt.
Das Trainerteam wird weiterhin alles tun, um die Mädels zu einer homogenen
Mannschaft zu formen und jede Einzelne zu fördern und weiterzuentwickeln.
Die Trainings- und Rahmenbedingungen sind natürlich ungleich schwieriger
und komplizierter als in der Vergangenheit.
Auch die C-Jungs in Südbaden mit dabei
Erstmals seit einigen Jahren schaffte die männliche C-Jugend den Aufstieg
in die Südbadenliga. Natürlich ist hier für alle ein gewaltiger Sprung zu
absolvieren – entsprechend klar ist die bescheidene Zielsetzung. Die Jungs
sollen Erfahrungen sammeln und sich an das hohe Niveau dieser Klasse
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gewöhnen. Die ersten Spiele haben gezeigt, dass es ein schweres Jahr für
die Jungs und die Trainer und Betreuer wird. Die Personaldecke ist doch
sehr dünn. Aber trotz der hohen Belastung für den Einzelnen kommt
am Ende doch etwas Positives heraus und die Lerneffekte sind nicht zu
unterschätzen. Das Ziel, alle Spieler sukzessive weiterzuentwickeln, steht im
Vordergrund und weniger der Blick auf die Tabelle.Vielleicht sind die Jungs
mit zunehmender Spielpraxis in der SBL auch für Überraschungen gut. Es
gilt natürlich auch, jedes neue und weitere Szenario, das uns die Hallenrunde
2020/21 bereithält, an zunehmen und das Beste daraus zu machen. Wir
werden am Ende sehen, wo wir stehen und zu was es gereicht hat.

Mannschaftsfoto der männlichen C-Jugend

Schiedsrichter aus dem eigenen Nachwuchs
Erfreulich für die Panthers und den Handball ist, dass sich mit Lena
Hartmann und Jana Link zwei junge Mädchen für die Neulingslehrgänge
zur Schiedsrichterausbildung angemeldet haben. Wegen der besonderen
Bedingungen während der Corona-Pandemie wurde die Ausbildung und
Schulung hauptsächlich digital, d.h. per Online durchgeführt.
Nach der erfolgreichen Prüfung wünschen wir den Beiden viel Glück
und ein gutes Gelingen bei ihrem Einsatz als Jung-Schiedsrichterinnen. Sie
werden für die Panthers unterwegs und im Einsatz sein. Ab 2021/2022
werden gemäß Verbandsbeschluss neben den bereits bekannten Geldstrafen
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für Schiedsrichterfehlstellen nun auch Punktabzüge für die Vereine
installiert werden. Deshalb sind wir natürlich weiter auf möglichst viel
Schiedsrichternachwuchs angewiesen. Es wäre toll, wenn sich auch über
diesen Weg weitere Interessenten melden würden.
Unsere bewährten Schiedsrichter
Ivan Ivanovic, Oliver Rödel und
Manuel Kuppinger freuen sich
auf diesen Zuwachs und stehen
ebenfalls weiter für die Panthers als
Schiedsrichter zur Verfügung. Dafür
herzlichen Dank.
Wir haben die Bitte, dass alle
Aktiven, Zuschauer und Fans sich
fair gegenüber den Schiedsrichtern
sowohl in eigener als auch in fremden
Hallen verhalten.
Die Schiedsrichter werden Ihnen
dafür dankbar sein.

Schiedsrichternachwuchs (v.l.) Lena Hartmann
und Jana Link

Ohne Schiedsrichter – Kein Spiel
Wir benötigen weitere Interessenten aus allen Altersgruppen, um
unsere Schiedsrichterkosten reduzieren zu können.
Der Südbadische Handballverband wird aufgrund des Schiedsrichtermangels
die Vereine zukünftig mit harten Sanktionen bestrafen.
Freiwilliges soziales Jahr beim Handball
Melina Mangler unterstützte u.a. die Panthers im Jahr 2019/2020 mit ihrem
Freiwilligen Sozialen Jahr.Anbei ein kleiner Abriss über ihre Eindrücke und
Erfahrungen bei den jüngsten Panthern. Sie hat so das ganze Jahr mit den F- und
E-Mädchen im Handballtraining gearbeitet. Melina Mangler kommt eigentlich
direkt vom Handball, aber sie konnte die Trainerinnen Doris Bold und Marion
Weis jede Woche mehr und mehr im Training unterstützen. Hauptsächlich
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übernahm sie Koordinationsübungen,
Parteiballspiele und das Aufwärmen
im Training der Mädchen. Jede Woche
hatte sie viel Spaß mit den Mädchen
und lernte in jeder Trainingsstunde
Neues dazu. Besonders aufregend für
die Mädchen war das Spezialtraining
mit Andy Schmid und Jesper Nielsen,
das am 5.11.2019 in der Realschul
sporthalle stattfand und bei dem auch
Melina Mangler dabei sein durfte.
Freiwilliges soziales Jahr bei den Panthers
Zwei Stunden lang konnten die F-und
(v.l. Andy Schmid und Jesper Nielsen von den
E-Mädchen, aber auch die Jungs
Rhein-Neckar-Löwen, dazwischen Melanie
Mangler als FsJ-ler)
sowie einige handballbegeisterte
Schüler und Schülerinnen am Training
teilnehmen. Das Highlight für die jungen Handballer-/innen dieses Jahr war
jedoch mit Sicherheit, die Rhein-Neckar Löwen hautnah im Spiel am 29.2.2020
gegen Hannover zu besuchen, wobei sie während der Einlaufzeremonie
sogar ein großes Banner zum Mittelkreis tragen durften.
Auch schon die ganz Kleinen unterstützte Melina im Rahmen der Kooperation
Schule/Verein einmal die Woche. Spielerisch erlernen die Vorschulkinder
erste Bewegungsabläufe und einfache Koordinationsübungen mit dem Ball.
Besonders schön zu sehen ist, wie sich jedes Kind im Laufe der Zeit entwickelt,
sich mehr zutraut und bestimmte Bewegungsabläufe fehlerfrei ausführen
kann. Neben dem Kindergarten unterstützte Melina Marion Weis bei
weiteren Kooperationen im Großraum Gaggenau. In fast allen Grundschulen
hier im Umkreis durfte Melina mehrere Wochen im Sportunterricht beim
Handball Spielen mitarbeiten. Jede Schule besuchten Marion und Melina
ca. 4 bis 6 mal, immer einmal die Woche. Auf der Tagesordnung standen
dann einfache Ballgewöhnung und bestimmten Wurfübungen. Am Ende
einer Kooperation funktionierten dann auch schon komplexere Abläufe,
Übungen und Spiele mit dem Handball. Alle Kinder, die sich nach diesen
Handballstunden besonders für den Sport interessierten, erhielten einen
Gutschein für ein Schnuppertraining bei den Panthers Gaggenau. Bei dem
Projekt Team 4 Winners (Integrationsprojekt vom Rotary Club und den
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Lions, bei dem es um die Integration von Flüchtlingen durch zusätzlichen
Sportunterricht an den Schulen geht) begleitete Melina unsere Trainerin
Marion über das ganze Jahr. Die zweite und dritte Team-4-Winners-Gruppe
bestand aus Schülern der Eichelbergschule Bad Rotenfels. Die erste Gruppe
der Grundschule umfasste die Klassen drei und vier und die zweite Gruppe
war den Kindern der zweiten Klasse vorbehalten.
Die tollen Erlebnisse und viele Erfahrungen, die Melina in diesem Jahr
sammeln konnte, wird sie nie vergessen. Die Zeit mit jeder einzelnen
Gruppe hat sie genossen.
Melina Mangler möchte sich auch auf diesem Weg bei allen bedanken, die
dieses Jahr für sie besonders gemacht haben.
Damen feiern Meisterschaft in der Bezirksklasse
Am 12.3.2020 wurde die Hallenrunde
2019/2020 vom südbadischen Hand
ballverband (nach einer 3-wöchigen
Stilllegung) endgültig abgebrochen
und die jeweiligen Meister bzw.
Aufsteiger nach einer vereinbarten
Quotientenregelung (erreichte
Punkte bezogen auf die absolvierten
Spiele) gekürt. Zum Zeitpunkt des
Abbruches lagen die PanthersDamen in der Bezirksklasse mit
20:4 Punkten auf dem 1. Tabellen Lena Siegel beim Torwurf
platz. Nach Anwendung der o.g.
Regel bestätigte sich der 1. Tabellenplatz und unsere Damen errangen
somit die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die
Landesliga. Mit diesem Erfolg hatte vor Saisonstart niemand gerechnet,
da die Damen einige Leistungsträgerinnen in der Sommerpause verloren
hatten. Diese Lücken wurden aus dem eigenen Nachwuchs geschlossen. Mit
den A-Jugendspielerinnen Dana Laub, Ana-Marija Lovric, Darlyn Kirschke,
Sophia Maier und Ronja Scharer kam noch einmal frischer Wind in das
Team und die Neuen integrierten sich vorbildlich in das Mannschaftsgefüge.

83

84

TBG-INFO
Handball

Damen werden Meister der Hallenrunde 2019/2020

Basis für den Erfolg waren sicher die tolle Einsatzbereitschaft aller und der
gute Teamgeist in der Trupp. Die sportliche Weiterentwicklung des Teams
und der einzelnen Spielerinnen waren deutlich zu sehen und sind sicher
noch nicht abgeschlossen. In die neue Saison geht die Mannschaft mit dem
Ziel, die Klasse zu erhalten. Mit dem neuen Trainer Ralf Pferrer konnten
die Panthers einen erfahrenen und engagierten Trainer gewinnen. Nach
den ersten Spielen und bis zur erneuten Aussetzung des Spielbetriebes
haben die Damen bereits 3 Siege bei 1 Niederlage einfahren können. Es
wird sicher kein einfacher Weg, das große Ziel zu erreichen, aber Team
und Trainer wachsen weiter zusammen und mit jedem Spiel lernt die junge
Damenmannschaft dazu. Leider ist der Trainingsbetrieb in derVorbereitung auf
die Hallenrunde durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt gewesen –
und auch aktuell sind die Sporthallen leider wieder geschlossen. Den
Mannschaftssportarten im Indoor-Bereich stehen weiter schwere Zeiten
ins Haus. Ob die laufende Hallenrunde 2020/2021 (und in welcher Form
auch immer) gespielt und abgeschlossen werden kann, ist äußerst fraglich.
Hartmut Stich
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Kinder- und Jugendturnen
Eltern-Kind-Turnen
Für das Eltern- und Kind-Turnen war das Turnjahr 2020 leider ein sehr
kurzes Jahr.
Das Jahr hat schön begonnen mit einer sehr großen Gruppe von 28
Eltern-Kindpaaren. Zur Begrüßung flitzten wir weiterhin mit dem Lied
„1, 2, 3 im Sauseschritt“ durch die Halle. Nach dem Turnen, in dem die
Kinder verschiedene Geräte kennen gelernt haben, fuhren wir unseren
Mattenwagenzug und verabschiedeten uns dann im Singkreis.

An Fasching geht es immer kunterbunt in der Hans-Thoma-Halle zu

Fasching durften wir dieses Jahr noch feiern. In vielen tollen Kostümen
turnten und tanzten die Kinder durch die Halle.Auf das diesjährige ElternKind- und Kleinkinderturnfest, sowie auf das jährliche Eisessen vor den
Sommerferien mussten die Kinder leider verzichten.
Denn am 12. März fand leider die letzte Turnstunde statt. Durch die
Coronahygienereglungen konnte das Eltern-Kind-Turnen leider erst wieder
nach den Sommerferien stattfinden. Die große Gruppe musste in vier
Kleingruppen geteilt werden. Jeden Donnerstag fanden nun zwei Gruppen
statt, sodass jeder wenigstens alle zwei Wochen ins Turnen gehen konnte.
Nun ruht das Turnen seit kurz vor den Herbstferien wieder.
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Wer sich für das Eltern- und Kind-Turnen anmelden möchte kann dies bitte
über die neue Maildresse „Elternundkind@tbgaggenau.de”. Im Moment
gibt es eine Warteliste, da nur eine begrenzte Anzahl an Personen in die
Halle dürfen. Ich setze Sie gerne auf die Warteliste und hoffe, dass sich die
Vorschriften bald lockern werden.
Cornelia Haßler
Kleinkinderturnen 3 – 4 Jahre
Durch die Corona-Pandemie haben sich unsere Trainingszeiten von
donnerstags 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf dienstags 17.00 Uhr bis
18.00 Uhr geändert.
Durch das Coronavirus und der derzeitigen Pandemie hat sich viel im
Amateursport getan. Um die Pandemie zu stoppen oder dieser sogar
entgegenzuwirken, wurden von der Bundesregierung Maßnahmen getroffen,
die wir im Turnverein umsetzten, um die Risikogruppen in der Gesellschaft
zu schützen. Das Jahr begann ganz normal. Von Januar bis März lief das
Kleinkinderturnen noch zu den oben genannten Zeiten donnerstags.Von März
bis zu den Sommerferien war durch die Pandemie kein Kleinkinderturnen
möglich. Umso glücklicher waren die Kinder, als sie endlich nach den
Sommerferien wieder ins Training kommen konnten. Unsere knapp 40
Kinder wurden wegen der begrenzten und vorgegebenen Teilnehmerzahl
von uns in zwei Gruppen eingeteilt, die wir jeweils im zweiwöchigen Wechsel
trainieren. Ab November musste das Training leider wieder unterbrochen
werden.
Am Anfang der Trainingsstunde wird die Hygiene sehr großgeschrieben.
Nachdem alle Kinder die Hände gewaschen und desinfiziert haben, beginnen
wir mit dem Aufwärmen. Dazu gehört das Lied „1, 2, 3 im Sauseschritt“.
Danach benutzen wir jegliche Art an Kleingeräten, um die Koordination und
den Gleichgewichtssinn der Kinder zu fördern. Doch durch die CoronaVerordnungen, wie bspw. Abstandsregeln, begrenzte Teilnehmerzahl und
das Hygienekonzept mit Desinfektion und Lüftung der Halle nach jeder
Trainingsstunde, war dies in diesem Jahr leider aus zeitlichen Gründen
nicht immer möglich. Nachdem kleinen Aufwärmen werden die Kinder in
Gruppen aufgeteilt und durchlaufen mit ihren Trainerinnen (Susanne, Emilia,
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Antonia und Carolin) 3 – 4 Stationen. Bei den Stationen wird bei Bedarf den
Kindern Hilfestellung gegeben.Außerdem liegt uns besonders der Spaß der
Kinder am Herzen. Wir wollen aber dennoch die Kinder fördern, indem
wir bei der Wahl der Stationen vor allem auf Kombinationen aus Rennen,
Klettern, Balancieren, Schaukeln, Hangeln und Werfen ein Auge haben. Am
Ende der Stunde wird mit den Kindern ein Abschlusslied gesungen. Leider
wurde dieses Jahr das Eltern-Kind-Kleinkinderturnfest in Baden-Oos durch
die Corona Pandemie und den steigenden Fallzahlen abgesagt. Demnach
findet auch dieses Jahr keine Weihnachtsfeier statt. Bedauerlicherweise
musste auch das alljährliche Eis essen gehen vor den Sommerferien ausfallen.
Wir hoffen auf das Beste für das Jahr 2021. Aufgrund der aktuellen Lage
können wir keine Teilnehmer mehr aufnehmen. Wer Lust hat kann aber
gern, nachdem die Maßnahmen gelockert wurden, zu den oben genannten
Zeiten zum Schnuppern vorbeischauen.Wenn sich die Trainingszeiten wieder
ändern sollten wird dies auf der TBG-Homepage publiziert.
Susanne und Carolin Erhard, Emilia und Antonia Senger
Turnen, Spiel und Spaß – Mädchen und Jungen 5 – 10 Jahre
Für die Schulkinder beginnt nach dem Kindergarten ein ganz neuer Lebens
abschnitt. Schulkinder wollen und müssen sich nach dem stundenlangen
„Stillsitzen“ bewegen. Die Mädchen wollen laufen, hüpfen, springen, klettern,
tanzen, lärmen und mutig die Geräte erkunden.Wir geben den Kindern in
diesem Freizeitturnen die Möglichkeit sich zu bewegen und Erfahrungen
an den „Großen Geräten“ zu sammeln. Wir turnen und spielen mit
Alltagsmaterialien und erlernen bzw. vertiefen ganz einfache Dinge, wie
Seilspringen, Bälle werfen und fangen, Rolle vorwärts und rückwärts,
Handstand, Rad etc. Auch die Vorschulkinder im Kindergarten sind in
den Kleinkindergruppen meist unterfordert und kommen bereits vor
Schuleintritt in die nächste Gruppe. Unsere Übungsstunde beginnt meist
mit einem Fangspiel zum Aufwärmen und endet meistens mit einem Spiel –
Schneeball mit zwei großen Pezzibällen und Mattenrutschen sind zurzeit
die Renner unter den Abschlussspielen.
Das Jahr 2020 stand für uns alle leider unter keinem guten Stern.Angesichts des
dynamischen Verhaltens der Corona-Pandemie und der stark angestiegenen
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Fallzahlen in Deutschland wurde von Seiten der Bundesregierung noch einmal
in schärferer Form dazu aufgerufen, alle nicht notwendigen Veranstaltungen
abzusagen. In der Folge wurden bereits Wettkämpfe und Liga-Betriebe
in vielen Sportarten in Baden-Württemberg mit sofortiger Wirkung bis
auf Weiteres eingestellt. Das oberste Ziel von uns musste es sein, die
Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem in
Takt bleibt und nach Möglichkeit allen mit schwereren Krankheitsverläufen
geholfen werden kann. Es war unsere gesellschaftliche Pflicht zum Schutz
der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen oder
Menschen mit Vorerkrankungen oder geschwächtem Immunsystem alles in
unserer Macht Stehende zu tun, um zur Verlangsamung der Virusausbreitung
beizutragen. Daher wurde von unserem Vorstandsteam beschlossen, den
Übungsbetrieb aller TBG-Abteilungen bis einschließlich nach den Osterferien
ab Mitte März einzustellen. Die Einstellung des Übungsbetriebes wurde
dann nochmal bis über die Pfingstferien verlängert. Nach den Pfingstferien
begannen wir wieder langsam und in ungewohnter Weise. Mit Kontaktdaten,
einer begrenzten Teilnehmeranzahl, Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen
und Desinfektion aller benutzten Geräte und Teile in der Halle war nur ein
sehr eingeschränktes Training möglich. Nach den Sommerferien wollten
wir beginnen, wie jedes für die bevorstehende Weihnachtsfeier zu üben.
Die Weihnachtsfeier wurde abgesagt und konnte aufgrund der CoronaVerordnung nicht stattfinden. Die beiden Gruppen (Mädchen und Jungen)
zu einer Gruppe zusammengefasst, damit das Kleinkinderturnen von
Carolin eine von uns frei gewordene Stunde für die Kleinkindergruppe,
die aus Platzgründen geteilt werden musste, belegen konnte. Ein erneuter
Lockdown hat dann das Training ab November 2020 lahmgelegt.
Wir hoffen alle auf das Jahr 2021, damit der Übungsbetrieb irgendwann
wieder ganz normal stattfinden kann.
Wer jetzt Lust bekommen hat, bei dieser Gruppe mitzumachen ist herzlich
willkommen. Wir treffen uns jeden Dienstag von 16.00 bis 17.00 Uhr in
der Turnhalle der Hans-Thoma-Schule. Auch wer bereits einer anderen
Gruppe vom TB Gaggenau angehört und noch zusätzlich im Freizeitturnen
mitturnen möchte, darf gerne bei uns mitmachen.
Susanne und Carolin Erhard
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Freizeitturnen Mädchen von 6 bis 13 Jahren
Die Gruppe trifft sich jeden Donnerstag von 18.00 bis 19.30 Uhr in der
Hans-Thoma-Halle in Gaggenau. Hier können Mädchen im Alter von 6 bis
13 Jahren gemeinsam einfache Turnelemente erlernen und verschiedene
Spiele spielen.
Da in dieser Gruppe keine Wettkämpfe geturnt werden, geschieht das
Erlernen neuer Turnelemente ohne Zeitdruck. Die erlernten Übungsteile
sind auch Bestandteil des Schulsports. Das Training ist durch die vielen
verschiedenen Geräte und Anwendungsmöglichkeiten sehr abwechslungsreich.
Durch Spiele oder gemeinsames Warmmachen beginnt und endet die
Übungsstunde.
Für die jährliche Weihnachtsfeier wird jedes Jahr ein Auftritt zusammengestellt.
Hier wird das Erlernte der Trainingsstunden, Freunden und Familie zur
Schau gestellt. Doch leider fand im Jahr 2020 wegen Corona keine Feier
statt und somit entfiel auch ein Auftritt.
Weiterhin freuen wir uns, wenn neue Mädchen zu uns kommen, bringt also
gerne eure Freundin mit zu uns, wenn sie zwischen 6 und 13 Jahren alt ist.
Carsten Kaufmann
Anzeige
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Leichtathletik/Sportabzeichen
Am 22. März 2020 beschloss der Deutsche Olympische Sportbund eine
Reduzierung sozialer Kontakte. Dies hat zu folge das erst nach Lockerung
der Maßnahmen das Training wieder beginnen konnte.
Glücklicherweise gab uns das Stadion die Möglichkeit im Freiluftbetrieb
mit max. 5 Personen das Training ab 12.5.20 zu beginnen.
Das Badische Tagblatt begleitete den Start in die Freiluftsaison.
Zwei Sätze aus dem Bericht spiegeln den Sportbetrieb Anfang des Jahres
2020 wieder:
„Geräte desinfizieren, Abstand
halten, bloß nicht abklatschen, keine
Hilfestellung“ und weiter heißt es
„Auf dem Platz ergibt sich der
Abstand von allein die Pandemie
rückt in den Hintergrund“.
Der TBG-Leichtathletik konnte die
Vorgaben einhalten und die not Desinfektion steht auf dem Plan
wendigen Übungsleiter stellen. Mit
diversen Lockerungen der Coronaregeln in den Sommermonaten wurde
das Traisbachstadion auch zur Trainingsstätte der Abteilungen Gerätturnen,
Handball und Schwimmen.
Durch das Grundlagentraining in den leichtathletischen Disziplinen konnten
im Jahr 2020 die Leichtathleten, Gerätturner, Schwimmer sowie die
angehenden Zoll- und Polizeibeamten das Sportabzeichen erlangen.
Wiederkehrende Abnahmen in den unterschiedlichen Disziplinen bieten
allen die Möglichkeit einer persönlichen Leistungssteigerung über das
gesamte Sportjahr.
Die Bedingungen für die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens sind
ausgelegt für die Altersklasse ab 6 Jahren bis hin ins hohe Alter. Hier bietet
der TB Gaggenau auch schon seit Jahren Zusatzdisziplinen, wie Schwimmen,
Walken oder Gerätturnen an.
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Immer Action im Stadion

Aus jeder der vier Disziplingruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und
Koordination muss je eine Übung ausgewählt und mit den Vorgaben für
Bronze, Silber oder sogar Gold bestanden werden.
Von vielen Krankenkassen wird das
Deutsche Sportabzeichen mittler
weile in deren Bonusheften honoriert.
Gerne bestätigt der TB Gaggenau
dies nach erfolgreicher Teilnahme.
Die „richtig fit“-Regeln für mehr
Lebensqualität durch Sport, „mach es
1. regelmäßig, 2. richtig, 3. mit Maß,
4. mit Spaß“ konnten auch im
Coronajahr den Spaß nicht verderben.
Am 1.9.2020 wurde die Nordic
Walking-Abnahme von 7,5 Km
im Garten des Schloss Favorite in
Rastatt – Förch abgelegt.
Das 200m Radfahren der Kurzstrecke
am 14.9.2020 konnte mit dem
fliegenden Start auf dem Radweg in

Die älteste Teilnehmerin
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der Höhe des UNIMOG-Museums
abgelegt werden. Um in den nächsten
Jahren dieses weiter zu ermöglichen
ist nach dem Abnahmeende die StartZiel-Linie erneuert worden.

Erneuerung der Start-Ziel-Linie

Der TBG konnte durch den Umgang
mit den aufgelegten Regeln ein
erfolgreiches Freiluftsportjahr für
viele Sportler ermöglichen.

Die Hallensaison begannen wir durch das anhaltend gute Wetter erst ab
dem 13.10.20. Leider wurde uns ab November der Teillockdown zum
Verhängnis.

Erwärmung ist wichtig

Bernd Wildersinn gibt Informationen

Aus Sicht dieser redaktionellen Bearbeitung kann noch kein verbindlicher
Starttermin für die Wiederaufnahme der Funktions- und Skigymnastik
benannt werden.
Die Zahlen der Saison 2020
Im Jahr 2020 nahmen anfangs 10 und zum Ende der Saison ca. 18 Sportler
am Training von Übungsleiter Manfred Hecker und Bernd Wildersinn teil.
Insgesamt legten 65 (2019 – 55) davon 29 Jugendliche und 36 Erwachsene
das Deutsche Sportabzeichen ab.
Auch in diesem Jahr konnten sich 22 (2019 – 10) Erstabnehmer für das
Training und die Abnahme im Traischbachstadion begeistern.
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Darunter waren auch wieder junge Bewerber für eine Polizei- und Grenz
schutzausbildung.
Jubiläumsabzeichen:
Besondere Auszeichnungen gehen an:
Yvonne Ritter (30), Luzia Klumpp (20), Reiner Klumpp (20), Claudia Maisch (20).
Familiensportabzeichen:
Im Jahr 2020 geht das Familiensportabzeichen an 7 Familien (2018 – 5).
1. Familie Pejic: Gabriel,Vlada, Damian und Rebecca
2. Familie Wildersinn: Bernd, Constanze, Leonie und Jenny
3. Familie Schick: Roland, Levi und Luisa Ostheimer
4. Familie Meixner: Gabriele und Pascal
5. Familie Kohlbecker: Bianca und Tim
Nach einer erfolgreichen Onlineregistrierung wird den Familien ein
Einkaufsgutschein von der Firma Ernstings Family per Post zugeschickt.
DLV-Mehrkampfabzeichen :
(Leichtathletischer Dreikampf)
Das von den Anforderungen schwierige Mehrkampfabzeichen haben
insgesamt 11 (2019 – 24) Teilnehmer erfolgreich abgelegt.
Gold (3)
Gerhard Götz,Yvonne Ritter, Bernd Wildersinn
Silber (5)
Merkel Felix, Ball Sebastian, Meixner Gabriele, Schick Roland, Klein Jannis
Bronze (3)
Meixner Pascal, Maisch Claudia, Späth Tim
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Saisonstart 2021
Sofern das Wetter (und Corona) es zulässt, beginnen wir mit dem Training
am 6.April 2021 im Traischbachstadion von 18.00 bis 19.30 Uhr. Interessierte
Ersteinsteiger sowie TBG-Mitglieder sind herzlich willkommen. Termine
für das Radfahren und Nordic Walking werden frühzeitig in der Presse
bekannt geben.

Vollgas geht auch noch im Alter

Sportabzeichenverleihung
Die Sportabzeichenverleihung wird innerhalb eine Sportstunde im Januar
2021 stattfinden. Bei nicht Anwesenheit werden die Urkunden an die
Postanschrift gesendet.
Dankesworte
Zum Abschluss möchte ich einen besonderen Dank für die Unterstützung
und die gute Zusammenarbeit an die Trainer Manfred Hecker, Manfred
Stößer und an die Sportabzeichenprüfer Gabriele Meixner, Götz Gerhard
Constanze und Jenny Wildersinn aussprechen.
Bernd Wildersinn
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Sportabzeichen-Absolventen 2020
(in Klammern die Zahl der abgelegten Prüfungen)

Erwachsene
Gold:
Schneider Wolfram (42), Hecker Manfred (38), Schneider Brigitte (37),
Stößer Manfred (34), Ritter Yvonne (30), Lang Artur (28), Theunissen Gisela
(28), Götz Gerhard (26), Wildersinn Bernd (23), Wildersinn Constanze
(22), Klumpp Luzia (20), Klumpp Reiner (20), Maisch Claudia (20), Ball
Sebastian (17), Schick Roland (14), Mühlchen Susanne (11), Meixner Pascal (8),
Bräuer Petra (7), Merkel Felix (7), Karusseit Monika (6), Meixner Gabriele (6), Gaida
Christian (4), Wildersinn Jenny (4), Gerhard Marianne (3), Kupet Bernd (2),
Kohlbecker Bianca (1), Kohler Lukas (1)
Silber:
Wildersinn Leonie (7), Pejic Vlada (2), Pejic Gabriel (1), Iffländer Antonia (1),
Messina Dennis (1), Richtzenhain Alma (1), Späth Tim (1)
Bronze:
Lubik Paulina (1), Sao Siddharo (1)
Jugendliche
Gold:
Pejic Damjan (6), Dietzel Fabienne (3), Pejic Rebecca (3), Becker Tim (2),
Kohlbecker Tim (2), Francus Maximilian (1), Jankovic Phillip (1), Kottler
Jim (1)
Silber:
Wagner Elisa Kristina (6), Gerstner Felix (5), Schick Levi (5), Wagner
Svenja (4), Gerstner Marvin (2), Lorch Finn (2), Stöhr Xaver (2), Vieru
Liam (2), Bach Niklas (1), Gerbig Juliana (1), Klein Marley (1), Maier
Emma (1), Schmidt Dennis (1), Spissinger Luis (1), Steinhart Liam (1)
Bronze:
Ostheimer Luisa (5), Paetsch Jonas (2), Schönfeld Lian (2), Avdovic
Neyla (1), Bajic Sean (1), Opitz Mika (1)
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Schwimmen
Corona – ein Virus verändert die Welt
Das Jahr 2020 begann vielversprechend. Januar WK Rastatt, Februar unser
WK, dann – und dann kam Corona.
Mitte März hatten wir in Baden-Württemberg bereits über 800 CoronaInfizierte und ab 22.3.2020 galten in ganz Deutschland bereits strenge
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Das Murganabad wurde bis zum
31.8.2020 komplett geschlossen. Rechnete man zu der Zeit noch mit einem
baldigen Ende der Pandemie, wurden wir inzwischen eines Besseren belehrt.
Corona und kein Ende. Der erste harte Lockdown im Frühjahr war die Folge,
der zweite sanftere Lockdown im Herbst die Fortsetzung. Deutschland stand
still, Schwimmtraining nicht mehr möglich, und Wettkämpfe abgesagt. Die
Schwimmer versuchten sich mit „erlaubtem Trockentraining“, allein oder zu
zweit im Freien, mit Waldlauf fit zu halten.
Nach den Sommerferien durfte das Murganabad wieder öffnen, geregelt unter
strengen Auflagen und Vorschriften in verschiedenen Verordnungen vom Land
Baden-Württemberg (Bäderverordnung, Sportverordnung).Wiedereröffnung
für die Öffentlichkeit nur an wenigen Tagen und mit maximal 25 Badegästen.
Vereinstraining auch nur mit begrenzter Teilnehmerzahl, geregelt in der
Bäder-Verordnung anhand von vorhandener Wasserfläche. Begriffe wie
„Bäder-Verordnung, Corona-Verordnung, Maskenpflicht, Hygienekonzept,
Abstandsregeln,Anwesenheitslisten, keine Benutzung von Dusche und Föhn,
Abstände untereinander beachten, nur wenige Schwimmer im Wasser, kein
Überholen oder Aufschwimmen“ usw. gehen uns heute wie selbstverständlich
über die Lippen und müssen strikt umgesetzt werden.Aufgrund des vom DSV
erarbeiteten 27-seitigen Hygienekonzepts hat Timo, ein für uns geeignetes
Konzept, der städtischen Bäderverwaltung vorgelegt, das so akzeptiert wurde,
und damit konnte ab Mitte September ein Schwimmtraining wieder ganz
langsam und mit vielen Einschränkungen aufgebaut werden. Nachdem nun
fast allen Gruppen wieder ein Training angeboten werden konnte, gingen
aber die Infektionszahlen wieder drastisch in die Höhe und die Folge war
der zweite Lockdown.
Wieder ist das Bad geschlossen, wieder stehen die Schwimmer ohne Wasser
und Trainingsmöglichkeiten da.
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Wie sieht das für die Vereinsarbeit aus? Die rege Nachfrage nach Schwimm
training für Kinder, die trotz allen Beschränkungen im Sommer noch das
Seepferdchen-Abzeichen ablegen konnten, oder selbst Schwimmen gelernt
haben, kommt wieder abrupt zum Stillstand. Über die Wintermonate ist auch
kein Ausweichen in Freibäder möglich. Wie lange sind die Kids noch bereit
zu warten, um wieder in ein geregeltes Training einzusteigen?
Das Trainerteam um Timo Krempel mit Jenny Wildersinn, Conny Wildersinn,
Marie Braunagel, Stefan Borgmann und weiteren Helfern steht am Beckenrand
bereit.
Auch der Schiedsrichtereinsatz bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin
von Ralf Daniel Stern fiel der Absage sämtlicher Wettkämpfe zum Opfer. So
wartet er und die ganze Kampfrichtercrew der Schwimmabteilung ebenfalls
weiterhin auf ihre Einsätze.
Wir können nur hoffen, dass uns bald ein Impfstoff gegen Corona zur Verfügung
steht, damit unser Leben nicht gänzlich von diesem Virus beherrscht wird. Im
Moment ist Durchhalten und Beachten der Vorschriften und Regeln einfach
das Wichtigste.
Der Ausfall an entgangenen Einnahmen bei Wettkämpfen lässt sich gar
nicht genau beziffern und manch befreundeter Schwimmverein kämpft ums
Überleben. Wir hatten mit unserem Wettkampf in diesem Jahr noch Glück.
Ob wir im Jahr 2021 einen Wettkampf durchführen können, lässt sich im
Moment noch nicht sagen.
Dankeschön sagen möchte ich aber allen Eltern, die uns weiterhin bei der
Vereinsarbeit helfen, und ein Dankeschön geht auch an alle unsere Sponsoren.
Liebe Grüße an alle Schwimmer/innen und eure Familien haltet durch und
bleibt gesund.
In der Abteilung arbeiten mit:
Abteilungsleitung: Ursula Stern
Stellvertr. Abteilungsleitung und Finanzen: Ralf Daniel Stern
Sportlicher Leiter. Timo Krempel
Jugendvertretung: Jenny Wildersinn
Ursula Stern
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Sportlicher Jahresbericht
Nachdem die letzten Jahre sportlich gesehen einige Ausrufezeichen der
Gaggenauer Schwimmerinnen und Schwimmer beinhalteten, wollte sich
das junge TBG-Team natürlich auch im Jahr 2020 bei allen nationalen
Wettkämpfen zeigen. Doch um weiterhin in der nationalen Elite mithalten
zu können, musste ein neuer Trainingsimpuls gesetzt werden: Ich musste mit
den drei Wassereinheiten in der Woche die Intensität so hoch halten, dass
der deutlich niedrigere Trainingsaufwand im Vergleich zu den großen Vereinen
ausgeglichen werden konnte.
Trainersituation
Die Trainerstruktur änderte sich in 2020 im Vergleich zum Vorjahr: Conny
und Jenny Wildersinn waren im Nachwuchsbereich für den Dienstag
zuständig, während Marie Braunagel und Stefan Borgmann sich um den
Freitag kümmerten. Hannah und Philipp Weiler fungierten als Backup für
die beiden Tage. Im Wettkampfbereich waren Jenny Wildersinn (Dienstags)
und Marie Braunagel (Freitags) für die 2. Mannschaft zuständig, während ich
das komplette Training im Wettkampfbereich der 1. Mannschaft weiterhin
inne hatte. Ich bin auch in diesem Jahr sehr stolz auf dieses junge Team,
die es trotz nur zwei Trainingseinheiten die Woche schaffte Talente zu mir
in die Wettkampfmannschaft schicken zu können. Besonders die festen
Trainerzuteilungen auf die Gruppen und Tage waren in den letzten Jahren
nicht so durchgängig gegeben, wie in diesem Jahr.
Sportliche Highlights 2020
Beim Neujahrsschwimmfest in Rastatt sicherten sich die TBGler drei
Finalteilnahmen durch Mia Krieg (3. 50m Brust), Lasse Krieg (5. 50m
Schmetterling) und Leon Weber (4. 50m Brust). Zudem wurde eine BestzeitenQuote von über 90% erreicht, was für diesen Zeitpunkt erstaunlich war.
Bei unserem eigenen Wettkampf in Gaggenau sammelten 27 Athletinnen und
Athleten an diesem Wochenende 81 Medaillen, was Platz 1 im Medaillenspiegel
vor der SGR Karlsruhe und dem Rastatter TV ergab. Zudem gab es
5 Teilnahmen am offenen Finale über 50 Meter Freistil mit einem dritten Platz
von Mia Krieg und einem vierten Platz von Anna Finke bei den Damen und
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einem Zweiten, Dritten und Vierten Platz von Timo Krempel, Leon Weber
und Lasse Krieg bei den Herren. Zusätzlich wurden alle Staffeln der offenen
Wertung weiblich wie auch männlich gewonnen.

Wettkampf Schwimm-Meeting im Februar

Zeitungsbericht (BT) vom Schwimm-Meeting
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Im Februar folgten zwei Wettkämpfe in Bruchsal (25m-Bahn) und Heidelberg
(50m-Bahn), die als letzte Testwettkämpfe vor dem Trainingslager in Saarbrücken
gesehen wurden.
Ende Februar war es dann endlich soweit: Das erste Trainingslager des
TB Gaggenau, das in Saarbrücken stattfand. Mit Ralf Weber und meiner
Wenigkeit konnte eines der besten Trainingslager der Vereinsgeschichte
verbucht werden. Der Ablauf, der Ergeiz, alles stimmte und die Erfolge sah
man anhand der Zeiten schon in Saarbrücken. Das Team war bereit sich den
großen Wettkämpfen auf der 50m-Bahn zu stellen und viele Qualifikationszeiten
zu erreichen.
Corona Pandemie
Doch wie allen bekannt ist, kam uns die Corona Pandemie dazwischen.
Im März wurde der erste Lockdown beschlossen und alle Fortschritte,
Träume wurden erstmal begraben. Ich war in dieser Zeit mit vielen
Schwimmer/innen in Kontakt und versuchte die Motivation, die Ängste und
die Fragen zu beantworten und ihnen weiterhin den Spaß an diesem Sport
zu vermitteln. Ich habe in dieser Zeit auch einige persönliche Trainingspläne
geschrieben, die die Sportler/innen zu Hause eigenverantwortlich umsetzten.
Und das mit Erfolg! Denn im Juni 2020 war es dann endlich wieder soweit:
Eine Gruppe von 10 Athleten/innen durfte mit mir als Trainer wieder ins
Murganabad! Dies erfolgte natürlich unter strengen Hygienevorschriften, die
ich während der Lockdownzeit als Power Point Präsentation erarbeitete
und der Stadtverwaltung zur Verfügung stellte. Da die Restriktionen sehr
hart waren, haben wir uns dafür entschieden den Anfang mit 10 gleichen
Personen abzuhalten, die in einem älteren Jahrgang waren, um die ganzen
Abläufe zu testen. Desinfektion im Eingang, jeder in der Einzelumkleide, im
gesamten Bad 1,5m Abstand, während dem Schwimmen 5m Abstand, kein
Überholen und im Kreisverkehr schwimmen, keine Ansammlungen beim
Erklären der nächsten Übung, waren nur einige der vielen Regeln, die es zu
beachten gab. Ich hatte in der Zeit, wo die Schwimmer/innen außerhalb des
Wassers waren dauerhaft eine Maske auf, was bei 30-35 Grad im Bad nicht
gerade zum Gemeinwohl beitrug, aber ich wollte als Vorbild voran gehen und
das Gelang, denn diese Trainingszeit konnte ohne besondere Vorkommnisse
umgesetzt werden.
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Trainingsübersicht

Ich bin sehr stolz auf meine Schwimmer/innen, die diesen Schritt mit mir
mehr als vorbildlich gegangen sind! In dieser Zeit hatten wir zusätzlich die
Möglichkeit im leeren Cuppamare zweimal die Woche zu trainieren und seit
September einmal auf Dauer eine Trainingszeit zu ergattern, da im Murganabad
ab September der normale Badebetrieb wieder begann.

Coronatraining im Kreisverkehr
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Training in Malsch im Freibad

Hierbei war wichtig, dass sich Schule,
Vereine und der normale Betrieb nicht
treffen. Deshalb war nur noch zweimal
die Woche möglich und wir wichen
einmal nach Kuppenheim aus, was
auch super funktioniert hat.Außerdem
waren wir wie im letzten Jahr auch
im Malscher Freibad bis Anfang
September, was uns auch wieder
tolle Sonnenuntergänge während dem
Training bescherte.

Ab September konnten wir dann auch endlich wieder mit den Nachwuchsgruppen
im Murganabad ins Wasser. Mit den einstudierten Hygieneregeln konnten wir
den Trainingsbetrieb mit 20 Personen im Wasser und zwei Trainern draußen
abhalten. Dennoch war die Richtung klar definiert: Alle mussten sich an die
Regeln halten! In drei Gruppen aufgeteilt funktionierte auch dieser Betrieb
super! Hierzu möchte ich mich bei allen Schwimmer/innen und natürlich
auch den dazugehörigen Eltern bedanken, die viel Verständnis für die Situation
hatten und alle Vorgaben vorbildlich umgesetzt haben.

Trainingsplan
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Anfang September war dann sogar ein letzter Freibad-Wettkampf möglich,
den drei Schwimmer/innen wahrnehmen konnten. Aufgrund der Corona
Vorgaben konnten leider nicht mehr Schwimmer teilnehmen. Dennoch war
das Resümee klar: Diese Art von Vorgaben, werden in Hallenbad-Wettkämpfen
kaum umsetzbar sein.
Alle Beteiligten hofften nun natürlich, dass sich ein fast „normales Leben“
wieder einspielte. Doch alles andere als das kam. Seit Anfang November ist
der Trainingsbetrieb wieder ausgesetzt. Viele der Athleten/innen sind nun
wieder im Heimworkout-Modus angekommen.
Wir hoffen nun natürlich, dass es in diesem Jahr nochmal ins Schwimmbad
gehen kann, aber das wichtigste an dieser Stelle ist und bleibt: Die CoronaPandemie muss eingedämmt werden, auch wenn das bei uns allen einige
Einschränkungen bedeutet!
Alles in allem war es ein sehr seltsames Jahr für die Mannschaft und die
gesamte Abteilung. Ich bin stolz auf das Team, wie es mit der Situation
umgegangen ist und hoffe, dass wir in den nächsten Monaten wieder in einen
geregelten Ablauf kommen. Ein besonderer Dank gilt Ulla und Ralf Stern für
die Unterstützung und das möglich machen dieser Sonderregelungen. Zudem
möchte ich mich bei allen Eltern für die Unterstützung bedanken, denn auch
das ist nicht selbstverständlich.
Bleiben Sie und ihr alle gesund und auf ein baldiges Wiedersehen!
Timo Krempel
Anzeige

Grittweg 12,
76571 Gaggenau

Hauptstr. 36,
76571 Gaggenau

Gaggenauerstr. 14a,
76571 Gaggenau-Michelbach
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Tennis
Saisonrückblick – Verbandsrunde
Ein verrücktes und auch schwieriges Jahr 2020 liegt mittlerweile hinter
uns. Auch wenn die Schlagzeilen über 2020 meist eher negativ sind, gibt
es in der Tennisabteilung einiges positives zu berichten.
So begann das Jahr mit unserer jährlichen Glühweinparty im Clubhaus. Bei
selbstgemachter Suppe und leckerem Glühwein oder Punsch wurde bis in
den frühen Morgen gefeiert und es wurden viele Pläne für die kommende
Sommersaison geschmiedet.Weiter fanden im Januar und Februar mehrere
Treffen der Abteilungsleitung und des Turnierausschusses statt, damit
unser erstes geplantes Leistungsklassenturnier ein voller Erfolg wird.
Auch liefen die Planungen für ein neues Jugendkonzept und einen
Schnuppertag in der Schule auf
Hochtouren.Wie ihr seht, hatte die
Tennisabteilung einiges vor im Jahr
2020. Neben diesen Planungen fand
auch noch die Winterhallenrunde der
TSG TB Gaggenau/TC BW Gaggenau
der Herren und Herren30 statt. Beide
Teams beendeten die Runde Ende
Februar auf einem hervorragenden
3.Tabellenplatz. Das direkte Duell der
Herren30 mit dem Tabellenzweiten
Luca Schindler, Dennis Wessling, Sebastian Seitz, fiel dann leider schon dem Lockdown
Thomas Kitsoukis, Timo Bauer
im März zum Opfer.
Anfang März fand dann auch noch die jährliche Abteilungsversammlung
im Clubhaus statt und auch der Arbeitseinsatz wurde ordnungsgemäß
durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt hat noch niemand damit gerechnet,
was nur eine Woche später passiert.Auch die Tennisabteilung musste ihren
Trainings- und Spielbetrieb komplett einstellen.
Da die Tennisleute von Haus aus positiv denkende Menschen sind, wurde im
Hintergrund und im Rahmen des Erlaubten aber weiter die Sommersaison
vorbereitet.
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Die Platzfirma richtete die Plätze,
die Mitglieder sorgten einzeln durch
tägliches Abziehen dafür, dass die
Plätze von Woche zu Woche besser
wurden.
Eine kleine Gruppe aus Familie
Lichtblau und Familie Seitz nutzen
die Zeit, schon lange geplante Reno
vierungsa rbeiten durchzuführen. Arbeitseinsatz
So wurden die Zuschauerbänke
komplett runderneuert und mit neuem Holz ausgestattet und anschließend
gestrichen und lackiert. Die Umkleideräume und Duschen (Duschköpfe,
Wände, Holzverkleidung) wurden grundgereinigt und neu gestrichen.Weiter
wurde der Thekenbereich in vielen Stunden komplett neu in Vereinsfarben
umgestaltet und verschönert. Das TBG Logo darf hier natürlich auch nicht
fehlen.

Theke im Clubhaus vorher

Theke im Clubhaus nachher

So sahen die alten Bänke aus

Dies sind die reparierten Bänke
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Letztlich kam von der Landesregierung auch die positive Information, dass
ab dem 11. Mai, unter Einschränkungen, wieder Tennis gespielt werden
darf. So schön dies war, hieß es für die Abteilungsleitung viel Arbeit um alle
Vorgaben der Landesregierung „Coronakonform“ umzusetzen. Ein OnlinePlatzbuchungssystem musste schnell installiert werden, die Umkleiden
gesperrt, Desikfektionsmittel besorgt und die Coronaregeln für jeden
deutlich und gut verständlich auf der ganzen Anlage ausgehängt werden.

Coronavorlagen direkt am Platzeingang

Auch an der Informationstafel war alles Wichtige angebracht
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Oft fragte man sich, ob es der ganze Aufwand wirklich wert ist, da immer
wieder etwas Neues zu beachten war.Aber wenn man mit Herz und Seele
Vereinsmensch ist, nimmt man auch das in Kauf. Man hat ja sonst nichts
zu tun. 
Auch für die Platzwarte bedeutet die Platzöffnung noch einmal viel Arbeit,
da die Plätze nun komplett aufgebaut werden mussten und es gerade Anfang
Mai noch einmal viel geregnet hatte. Aber auch das haben Walter Bauer
und Sebastian Hetz prima gemeistert.
Von Anfang Mai bis Mitte Juni durfte man sich nur zum Spielen auf der
Anlage aufhalten. Der gemütliche Teil fiel leider komplett aus, was uns allen
doch sehr schwer fiel.
Unser geplantes 1. Leistungsklassenturnier und auch die Pläne bei der
Jugendarbeit mussten wir erst einmal um ein Jahr verschieben.
Nachdem es lange nach einer kompletten Absage der Verbandsrunde aussah,
ließ der Verband nichts unversucht, die Runde doch noch stattfinden zu
lassen und so konnte jede Mannschaft selbst entscheiden, ob sie an der
verspätet beginnenden Verbandsrunde teilnehmen möchte oder nicht. Die
Auf- und Abstiegsregeln wurden für diese Saison ausgesetzt.
Letztlich entschieden sich nur die 1.und 2.Herrenmannschaft derTSGTB Gaggenau/
TC BW Gaggenau, nach ihren Aufstiegen in 2019, die Runde als Trainingseinheit
und Eingewöhnung zu nutzen. Bei den ersten beiden Spielen Ende Juni durften
während der Spiele nur die Spieler und drei „Betreuer“ auf der Tennisanlage
sein. Dies war schon ein komisches Gefühl. Zum 1. Juli gab es dann weitere
Lockerungen und es durften wesentlich mehr Zuschauer zu den Spielen
kommen. Dies war ein tolles Gefühl, wieder vor Fans zu spielen und auch
wieder Leben auf der Tennisanlage zu haben. Die 1. Herrenmannschaft
konnte so auch endlich ihr neues Mannschaftsoutfit präsentieren.
Natürlich bedeutete diese Lockerung auch eine große Verantwortung für
die Abteilungsleitung, da in dieser Zeit ja immer einer den Kopf hinhalten
musste und für die Einhaltung aller Verordnungen verantwortlich war. Es
war aber toll zu sehen, wie die Anweisungen von jedem Spieler/Zuschauer
eingehalten wurden und es war schön zu sehen, dass immer mehr Familien
der Tennisfamilie angehören.
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1. Herrenmannschaft: Dominik Moser, Jan Wagner, Sebastian Hetz, Luca Schindler, Timo Bauer,
Sebastian Seitz, Dennis Wessling, Sebastian Spiller, Thomas Kitsoukis

Für die 1. Herrenmannschaft waren folgende Spieler im Einsatz:
Nicolas Bub, Sebastian Seitz, Timo Bauer, Dennis Wessling, Thorsten Keil,
Luca Schindler,Thomas Kitsoukis, Jan Wagner, Christian Senekovic, Dominik
Moser und nach jahrelanger Tennispause unser Rückkehrer Sebastian Spiller.
(Er hatte mit Abstand die meisten Fans bei seinem Comeback )
Die Mannschaft merkte schnell, dass das Niveau in der 2. Bezirksliga doch
noch mal ein ganzes Stück höher ist wie eine Liga darunter. Die Mannschaft
gab jedoch jeden Sonntag alles und erreichte 2 Siege gegen starke Gegner.
Man konnte die Saison also als gute Trainingseinheit für 2021 nutzen.
Für die 2. Herrenmannschaft spielten:
Tim Schneider, Robert Maisch,Yannick Seshire, Leon Hausin.
Die Mannschaft gewann ihre vier Spiele souverän und gab nur zwei
Matsches ab.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung und dem 1.Tabellenplatz.
Neben dem Sportlichen nutzen auch die einzelnen Gruppen das gemütliche
Zusammensein auf unserer Clubhausterrasse. Bei kühlen Getränken,
Flammkuchen oder auch mal anderem leckeren Essen und genügend Abstand
wurde schon wieder einiges für den Sommer 2021 geplant.
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Anfang Oktober fand dann der Platzabbau der Plätze 1 – 4 statt und auch
die restliche Anlage wurde in den Winterschlaf versetzt. Lediglich die Plätze
5 und 6 wurden noch bis Ende November offen gelassen, sodass bei gutem
Wetter weiter an der frischen Luft Tennis gespielt werden konnte. Diese
Möglichkeit wurde rege genutzt. Leider hat es mit dem harten Lockdown
Ende Dezember auch uns Tennisspieler getroffen und wir dürfen unserem
Hobby nicht mehr nachgehen.

Fleißige Helfer beim Platzabbau

Auch um die Grünanlage wird sich gekümmert

DANKE – an Sebastian Seitz,Tennis-Abteilungsleiter, und an Sigrid Seitz
für ihre Unterstützung an den Tennisplätzen und dass der Rasen öfter
als sonst wegen uns gemäht wurde!
Und DANKE an die Damen, die es ertragen mussten, dass mittwochs
ihr Tennisspiel mit musikalischer Untermalung stattfand!
Die Aerobicgruppe hat die Auszeiten innerhalb unserer Anlage sehr
genossen und ich schätze mal: WIR KOMMEN WIEDER!

Fleißige Helfer beim Platzabbau

Diese Zeit wird aber wieder genutzt um die neuen Ideen für den Sommer
2021 voranzubringen.
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So schreiten die Planungen für das nun
1. LK Turnier am Pfingstwochenende
immer weiter voran und das Thema
Jugendarbeit steht wieder ganz weit
oben auf der Agenda.

Thema Jugendarbeit steht ganz vorne

Wie Ihr seht, war trotz oder gerade
wegen Corona im Jahr 2020 viel los
in der Tennisabteilung und ich bin
mir heute schon sicher, auch in der
nächsten TBG Info wieder einiges
berichten zu können.

Bei Interesse könnt ihr uns gerne auf unserem Instagram-Account folgen:
https://www.instagram.com/tbg_tennis
Ich möchte mich bei allen Helfern und Unterstützern in der Tennisabteilung
bedanken und hoffe natürlich auch in 2021 wieder auf eure Unterstützung.
Wahrscheinlich wird uns auch hier wieder das Wörtchen „Corona“ verfolgen,
aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen und schauen immer weiter
optimistisch in die Zukunft. 
Sebastian Seitz
Anzeige

Vermögensberater

Bahnhofstr. 45b
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 767070

Fichtenweg 13
76571 Gaggenau
07225 989381

www.allfinanz-dvag.de/sebastian.seitz

