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nfo@mars-gs.de

www.mars-gs.de

Fax: +49 711 / 220 128-52

Fon: +49 711 / 220 128-51

70327 Stuttgart

Ulmer Straße 254

MARS Gebäudeservice GmbH
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GRUSSWORTE    VORSITZENDER DER SPORTKULTUR STUTTGART

Liebe SKS-Mitglieder,
Endlich geht es voran: In unserem

zentralen Thema, das uns auch die

nächsten Jahre beschäftigen wird,

sind wir in 2019 einen großen Schritt

weiter gekommen:

Für die Planung und Konzeption

einer neuen Sporthalle und eines

neuen Vereinssportzentrums sind im

Doppelhaushalt (DHH) der Stadt

Stuttgart Mittel eingestellt!!! Unsere

Aufgabe ist es jetzt, zusammen mit

allen anderen Beteiligten der Politik

und Verwaltung, diese Planung vor -

anzutreiben und sie bis zum Sommer

2021 abzuschließen. Ziel ist es dann

im DHH 2022/2023, die Mittel für

den Bau der beiden Vorhaben zu

platzieren. Dies wäre ein Quanten-

sprung für unseren Verein!!!

Darüber hinaus waren wir auch im

neunten Jahr unseres gemeinsamen

Vereins mit der Verbesserung und Er-

weiterung unseres sportlichen Ange-

botes und der Sanierung unserer

Sportanlagen beschäftigt: 

• Festigung der Strukturen und Aus-

bau unseres Kinder- und Jugend-

sportangebots 

• Neues Fitness- und Gesundheits-

konzept 

• Erstellung einer komplett neu ge-

stalteten Homepage. Eine wirklich

klasse Arbeit des Projektteams!

• Neuer Golfmanager für unsere

GolfKultur wurde in dem ehemali-

gen PRO Michael Wolf gefunden

und ein Golfbeirat eingeführt. Alle

arbeiten toll zusammen und ich bin

zuversichtlich, dass wir jetzt auch in

diesem Bereich in eine glückliche

Zukunft steuern. 

Unser Erfolg beruht auf der Arbeit

von vielen, vielen Helfern im Verein,

denen ich hiermit meinen besonde-

ren Dank aussprechen möchte:

Allen meinen Vorstandskollegen und

deren Stellvertreter, die sich zuverläs-

sig, mit hoher fachlicher Kompetenz

und Engagement um ihre Ressorts

kümmern, unserer Geschäftsführerin

Lisa Riedle und deren Team im Sport

und auf der Geschäftsstelle, Ann-Ka-

trin Betz als sportliche Leiterin des

Gesamtvereins, den Funktionären und

Übungsleitern in den Abteilungen

und überhaupt allen Mitgliedern, die

uns ihr Vertrauen geschenkt haben.

Ebenso bedanke ich mich auch bei

unseren Sponsoren, mit denen wir

zum Teil schon jahrelang zusammen-

arbeiten und die uns sehr unterstüt-

zen. Allen herzlichen Dank.

Auf dem Weg zu unserer Vision

haben wir uns für 2020 folgende

Ziele und Schwerpunkte gesetzt: 

Neben dem zentralen Thema der Pla-

nung und Konzeption des neuen Ver-

einssportzentrums werden wir ver  su-

chen…

• …die Folgen und Auswirkungen

der Corona-Pandemie so gut wie

möglich zu verarbeiten 

• …eine Kooperation mit dem Wald-

kindergarten in Rohracker auf un-

serem Gelände im Bußbach zu

realisieren

• …die Bereiche Inklusion und Inte-

gration auf- und auszubauen

• …unseren Immobilienbestand kri-

tisch zu überprüfen und zu hinter-

fragen, mit dem Ziel neue Wege zu

finden.

Wir hoffen, dass wir mit vereinten

Kräften die Corona-Krise gut überste-

hen, auch mit Hilfe der uns immer

fördernden Stadt Stuttgart und Ihrem

Amt für Sport und Bewegung.

An dieser Stelle auch nochmals ein

herzliches Dankeschön an alle unsere

Mitglieder, die uns auch in dieser

schwierigen Zeit nicht im Stich lassen

und uns Ihre Solidarität beweisen.

Zum Stand des Redaktionsschlusses

dieser Ausgabe können wir über die

finanziellen Auswirkungen der Krise

noch keine Aussagen machen. Coro-

nabedingt musste die diesjährige Mit-

gliederversammlung verschoben wer- 

den. 

Neuer Termin ist der 24. Juli 2020,

19.30 Uhr in der Vereinshalle Kessel-

straße 30. Aufgrund der aktuellen

Lage muss von jeder teilnehmenden

Person bis zum 23. Juli 2020 eine An-

meldung zur Veranstaltung inkl. Un-

terzeichnung des Corona-Frage-

bogens auf der Geschäftsstelle vorlie-

gen.

Auch dieses Jahr werden wir wieder

viel für die Umwelt tun und das Jah-

res-Vereinsheft in 3 Versionen als On-

lineheft, als PDF zum Download und

als gedrucktes Heft anbieten. Bitte

geben Sie es an Ihre Freunde und Be-

kannte weiter und ermuntern Sie

diese, unsere Angebote unverbindlich

auszuprobieren. Ulrich Strobel
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Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Zukunft braucht Herkunft

www.voba-aw.de
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GLANZLEISTUNG
IM HEIZUNGS- & SANITÄRBEREICH

JÖRG FISCHER | Hafenbahnstraße 6 | 70327 Stuttgart | Tel. 0711.324035 | info@fischerstuttgart.de | www.fischerstuttgart.de

Bei der Gestaltung von Räumen spielt das Bedürfnis nach Geborgenheit und nach

Wärme eine große Rolle. Mit unterschiedlichen technischen Möglichkeiten entwickeln

wir individuelle, moderne Heizungs-Lösungen mit hohem ästhetischen Anspruch.

Mit Leidenschaft für innovative Entwicklungen sind wir immer auf dem neuesten

Stand der Technik und Design-Trends. Wir liefern ausschließlich Lösungen, die einen

verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt und Energieverbrauch spiegeln.
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DIE GESCHÄFTSSTELLE5

Zu den offiziellen Geschäftszeiten

stehen Euch die Mitarbeiter der Ge-

schäftsstelle sehr gerne mit Rat und

Tat zur Seite. Bei uns sind Alle herz-

lich Willkommen: von Klein bis Groß,

von Jung bis Alt und von Mitgliedern

bis hin zu neuen Sport- und Kulturin-

teressierten!

Im vergangenen Jahr ist bei uns per-

sonell viel Ruhe eingekehrt. Unser

Team ist vollständig besetzt und hat

sich nun sehr gut eingespielt. Viele

Aufgaben und Themenfelder wurden

neu sortiert und sinnvoll aufgeteilt.

Wir optimieren unsere Prozesse stetig

weiter, um Euch bestmöglich beraten

und betreuen zu können. Seit diesem

Jahr könnt Ihr Euch nun auch über

unsere neue Homepage online als

Mitglied anmelden, individuelle Kurse

buchen und Eure Daten selbständig

verwalten und ändern.

Die Corona-Pandemie stellte auch

unsere Geschäftsstelle vor eine große

Herausforderung. In dieser Zeit waren

und sind die Mitarbeiter im Homeof-

fice stets für Euch da. Auch weiterhin

gilt: Sollte es Euch nicht möglich sein

persönlich bei uns vorbeizuschauen,

könnt Ihr uns selbstverständlich auch

telefonisch oder per Mail erreichen.

Wir versuchen immer, Eure Anliegen

bestmöglich zu behandeln und

freuen uns auf Euch!

Euer Team der Geschäftsstelle

Unsere Geschäftszeiten:

Mo (reine Telefonsprechzeit): 
10:00 – 11:00 Uhr

Di 15:00 – 17:30 Uhr

Mi 09:00 – 12:00 Uhr 

Do 09:00 – 12:00 Uhr

Fr 15:00 – 17:00 Uhr

Kontakt:
SportKultur Stuttgart e.V.
Kesselstraße 30, 70327 Stuttgart
Telefon 0711 42 24 81
info@sportkultur-stuttgart.de
www.sportkultur-stuttgart.de

Lisa Riedle Ann-Katrin Betz Babette Haasis-Holzberger Simone Krauter-Breier

Wir sind für Euch da!

Sarah Pedro Linn Claudi Florian Burkhardt Timo Hergesell

Neuer Termin der Mitgliederversammlung: 
24. Juli 2020, 19.30 Uhr, Kesselstraße 30
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Ballschule (Kinder- und Jugendsport)
Ansprechpartner:  Florian Burkhardt; E-Mail: info@sportkultur-stuttgart.de

Ballzauberer (6–8 Jahre) Mo 17:00 - 18:00 TH WS
Balllehrling (4–6 Jahre) Di 15:45 - 16:45 TH KS
Ballmeister (8–10 Jahre) Die Gruppe findet aktuell nicht 

statt. Interessenten melden sich
bitte auf der Gescha!ftsstelle.

Badminton
Abteilungsleiter: Peter Lenz, Telefon: 0711/42 35 90; E-Mail: peter.lenz.sportkultur@t-online.de

Jugend & Erwachsene Di 20:00 - 21:45 TH SBS freies Spiel (Freizeitsport)
Jugend & Erwachsene Fr 20:15 - 21:45 TH SBS freies Spiel (Freizeitsport)

Basketball
Abteilungsleiter: Sandagdorj Bat-Yeruult, Telefon: 0176/6114 5910; E-Mail: basketball@sportkultur-stuttgart.de

Erwachsene Mo 20:15 - 21:45 TH LS
Erwachsene Do 20:15 - 21:45 TH LS

Boxen
Ansprechpartner: Philipp Keil; E-Mail: info@sportkultur-stuttgart.de

Jugend & Erwachsene Fr 16:30 - 18:00 TuVH HF

eSport
Kontakt: Geschäftsstelle, Telefon: 0711/ 42 24 81; E-Mail: info@sportkultur-stuttgart.de

Offenes Vereinsheim – jedes Alter Fr 17:00 - 19:00 TE BU Das Training findet jeden
ersten Freitag im Monat statt

Fitness und Gesundheit
Ansprechpartnerin Basic und Special: Ann-Katrin Betz, Telefon: 0711 / 42 24 81, E-Mail: info@sportkultur-stuttgart.de

Basic
Fit Mix 1 ♀ Mo 10:40 - 11:40 TH KS
Fit mit Nordic-Walking Mo 19:00 SP
Fit Mix 2 ♂ Mo 19:00 - 20:00 TH TBS
Fit Mix 3 ♂ Mo 20:00 - 21:30 TH TBS
Fit Mix 4 ♀ Di 10:10 - 11:10 TH KS
Fit Mix 5 ♀ Di 10:45 - 11:45 TuVH HF
Fit mit Jogging Di 18:00 DÜ ganzja!hrig bei jedem Wetter
Fit Mix 6 ♀ Di 18:45 - 19:45 TH TBS
Fit Mix 7 ♀ Mi 18:00 - 19:00 KR KS
Fit Mix 8 ♀♂ Di 19:00 - 20:00 TH SBS
Fit Mix 9 ♀♂ Di 20:00 - 21:00 TH TBS
Fit durch den Winter Mi 19:00 - 20:00 TH SBS nur im Winter in der Halle
Fit mit Nordic Walking Mi 16:00 DÜ Winter, ab November
Fit mit Nordic Walking Mi 18:30 DÜ Sommer, ab Ma!rz
Fit mit Nordic Walking Mi 19:00 SP
Fit mit Bewegungsgeschichten Do 14:00 - 15:30 Treffpunkt Wangen Marktplatz,

2 wo!chiger Rhythmus
Fit Mix 10 ♀ Do 15:30 - 16:30 TH TBS
Fit mit Jogging Do 18:00 SP Treffpunkt am Waldsportpfad
Fit Mix 11 ♀♂ Fr 18:00 - 19:15 TuVH HF
Fit mit den Mattenspringern Fr 20:30 - 21:45 TH WS
Fit mit Nordic Walking So 08:30 DÜ
Fit mit Jogging So 08:30 DÜ ganzja!hrig bei jedem Wetter
Sport im Park Mai - September – bitte 

informieren Sie sich

Alter/Klasse Tag Zeit Ort Bemerkungen
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Special (Zuzahlungspflichtig) Die Angebote sind auch fu!r Ga!ste buchbar.
Fitness
Aktiv in die Woche Mo 09:00 - 10:00 TuVH HF
Fit in die Woche Mo 08:30 - 09:30 ASR
Bodytraining ♀ Mo 09:00 - 10:00 ASR
Zumba 1 Mo 20:00 - 21:00 TuVH HF
Freestyle Intensive Di 19:10 - 20:10 TuVH HF
Zumba 2 Mi 19:30 - 20:30 TH WS
Bauch Beine Po Mi 19:30 - 20:30 BH OT
Functional Fitness Do 20:00 - 21:00 TH KS
Body Allround 2 Do 18:30 - 19:30 BH OT
Mama Fitness „Outdoor/Indoor“ Fr 09:30 - 10:30 DÜ/KS Kurs findet aktuell nicht statt; 

Interessenten melden sich bitte auf der Gescha !ftsstelle
Entspannung
Hatha Yoga 1 Mo 18:30 - 19:45 ASR
Hatha Yoga 2 Mo 18:30 - 19:45 WH HF 
Relax – Wege zu Ruhe 
und Entspannung Mo 20:00 - 21:00 KR KS
Hatha Yoga 3 Di 09:30 - 10:45 ASR
Hatha Yoga 4 Di 18:30 - 19:45 WH HF
Hatha Yoga 5 Di 20:00 - 21:15 WH HF
Hatha Yoga 6 Mi 18:30 - 19:45 WH HF
Hatha Yoga 7 Mi 20:00 - 21:15 WH HF
Hatha Yoga 8 Do 18:00 - 19:15 WH HF
Hatha Yoga 9 Do 19:30 - 20:45 WH HF
Hatha Yoga 10 Do 18:45 - 20:00 KK HF
Pilates Do 19:00 - 20:15 TuVH HF

Kräftigung
Body Allround 1 Mo 19:45 - 20:45 BH OT
Starker Ru!cken 1 Di 09:00 - 10:00 TH KS
Starker Ru!cken 2 Di 18:00 - 19:00 TuVH HF
Starker Ru!cken 3 Mi 18:30 - 19:30 BH OT
Die 5 Esslinger 1 Mi 09:00 - 10:00 BH HF
Die 5 Esslinger 2 Mi 10:10 - 11:10 BH HF
Antara! – Kräftigung für die Körpermitte Mi 20:10 - 21:10 ASR
Antara! Rücken Do 16:45 - 17:45 TH TBS
Starker Ru!cken 4 Do 17:30 - 18:30 BH OT

Reha
Ansprechpartner: Timo Hergesell, Telefon: 0711/ 42 24 81; E-Mail: timo.hergesell@sportkultur-stuttgart.de
Wir bieten Gruppen im Bereich Herzsport, Orthopa!die sowie Gefa !ßsport an. Der Reha-Sport ist auch fu!r Nichtmitglieder
offen. Bitte melden Sie sich bei uns, um genaue Zeiten und Mo!glichkeiten der Teilnahme zu erfragen.

Freizeit- und Trendsport (Kinder- und Jugendsport)
Ansprechpartnerin: Linn Claudi, Telefon: 0711/ 42 24 81 E-Mail: info@sportkultur-stuttgart.de

Parkour Mo 18:00 - 20:00 TH WS 2 Gruppen
Fußballspaß Do 16:00 - 17:00 SP KS

Fußball 
Abteilungsleiter: Peter Schelhas, Telefon: 0711/4 2012 25; E-Mail: peter.schelhas@sportkultur-stuttgart.de
Aktive Kurt Lengerer, Telefon 0711/8 82 44 33 und Thomas Friedrich, Telefon 0711/42 64 81 –
Fußballschule (Jahrgang 2008 und jünger) Florian Burkhardt, Telefon: 0176/52 73 80 66 
E-Mail: florian.burkhardt@sportkultur-stuttgart.de
Aktuelle Trainingszeiten auf der Homepage der Abteilung 
(angegebene Zeiten sind Sommerzeiten – Zeiten ändern sich teilweise von Winter auf Sommer)

U15 – C Junioren Mi 18:45 - 20:15 SP KS
U15 – C Junioren Fr 18:00 - 19:30 SP KS
Aktive Di + Do19:30 - 21:00 SP FK
AH Mo 19:30 - 21:00 SP KS

Alter/Klasse Tag Zeit Ort Bemerkungen
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IHR MOTORGERÄTE-FACHMARKT MIT WERKSTATT
21x IN DEUTSCHLAND / OLINE-SHOP: WWW.ENDRESS-SHOP.DE

TO MRHI
12 x TUE D IN

E-FTÄÄTRGERO
L O / / ONDAHLCST

TKRAMCHAF
W W:POHS-INEL

KRE WTI MT
-SSERNDE.WW
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.POHS DE

Geschäfts- und Privatdrucksachen · Flyer · Folder · Blocks · Poster
Prospekte & Broschüren · Banner · Aufkleber · Etiketten u.v.m. 

www.format-druck.de

Beeindruckend

Seit 30 Jahren

Mercedesstraße 19 a · 70372 Stuttgart Bad Cannstatt
Fon 0711.95 59 15 - 0 · Fax 0711.95 59 15 - 15
info@format-druck.de · www.format-druck.de
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AH Fr 19:30 - 21:00 SP FK
Fit mit Fußball Mo 20:15 - 21:45 TH LRS
Freizeitfußball Mo 18:00 - 20:00 TuVH HF
Freizeitfußball Mi 19:00 - 20:30 TuVH HF

Fußballschule (Kinder- und Jugendsport)
Telefon: 0176/52 73 80 66; E-Mail: info@sportkultur-stuttgart.de
Die Trainingszeiten sowie Möglichkeiten zur Probestunde erfragen Sie bitte über die Geschäftsstelle.
Wir haben Mannschaften von den Bambinis (Jg. 2014) bis zur D-Jugend (Jg. 2007)

Golf 
Abteilungsleiter: Karl-Heinz Weyerer, Telefon: 0176 / 47 24 39 65, E-Mail: weyerer@kabelbw.de
Abteilungstraining Do 19:00 - 20:30 im Winter von 18:00 - 20:00
Kurse für Anfänger 
und Wiedereinsteiger Di 19:00 - 20:30 im Winter von 18:30 - 20:00 

Golf-Trainingsanlage GolfKultur
Kontakt: golfabteilung@sportkultur-stuttgart.de
Die aktuellen O !ffnungszeiten der Golf-Trainingsanlage GolfKultur sind auf www.golfkultur-stuttgart.de nachzulesen
oder unter 0711 / 901108 47 beim Team der Anlage zu erfragen. Gemeinsames Golfspielen auf den Pla !tzen unserer
Kooperationspartner wird rechtzeitig auf u.a. der Homepage der Golfabteilung bekanntgegeben.

Handball
Abteilungsleiter SKS: Rainer Otterbach, Telefon: 0711/58 39 86; E-Mail: handball@sportkultur-stuttgart.de
Vorsitzender HSG: Christian Krautberger; E-Mail: vorstand@hsg-obere-neckar.de
Jugendleiterin HSG: Laila Dittrich, Telefon: 0711/42 70 07; E-Mail: jugendleiter@hsg-oberer-neckar.de
Aktuelle Trainingszeiten unter www.hsg-oberer-neckar.de (Zeiten ändern sich teilweise von Winter auf Sommer)
Frauen 1 Di 18:45 - 20:15 FTH
Frauen 1 Do 18:45 - 20:15 FTH
Männer 1 Mo 20:15 - 21:45 FTH Sommerzeit
Männer 1 Di 20:15 - 21:45 FTH
Männer 1 Do 20:15 - 21:45 FTH
Männer 2 Di 20:15 - 21:45 TH LS
Männer 2 Do 20:15 - 21:45 FTH
Männer 3 Mi 20:15 - 21:45 TH LS
A Jugend M (Jg. 2002/2003) Di 18:00 - 19.30 TH LS
A Jugend M Mi 20:15 - 21:45 TH LS mit M3
B Jugend M (Jg. 2004/2005) Di 18:45 - 20:15 FTH
B Jugend M Do 17:15 - 18:45 FTH
C Jugend M (Jg. 2006/2007) Mo 17:15 - 18:45 TH SBS
C Jugend M Fr 17:15 - 18:45 TH SBS
D Jugend M (Jg. 2008/2009) Mi 17:15 - 18:45 TH SBS
D Jugend M Fr 15:45 - 17:15 TH SBS
D Jugend W (Jg. 2008/2009) Mo 17:15 - 18:45 TH LS Sommerzeit
D Jugend W Di 17:15 - 18:45 FTH
E-Jugend W (Jg. 2010/2011) Di 17:15 - 18:45 FTH
gE1-Jugend  (Jg. 2010/2011) Mi 17:15 - 18:45 TH SBS
gE1-Jugend Fr 15:45 - 17:15 TH SBS
gE2-Jugend  (Jg. 2010/2011) Mo 17:15 - 18:45 TH LS Sommerzeit
gE2-Jugend Mo 17:15 - 18:45 FTH Winterzeit
gE2-Jugend Fr 17:15 - 18:45 TH SBS
F1-Jugend W+M (Jg. 2012) Mi 17:15 - 18:45 TH LS
F2-Jugend W+M (Jg. 2013) Mi 17:15 - 18:45 TH LS
Minis W+M (Jg. 2014 -2016) Mi 17:15 - 18:45 TH LS
Minis W+M (Jg. 2014-2016) Mi 16:30 - 17:30 TH SBS

Handharmonika
Abteilungsleiter: Klaus Meixner, Telefon: 0711/4 201618; E-Mail: handharmonika@sportkultur-stuttgart.de

Melodikaunterricht ab 5 J. Mi 15:00 Uhr WH HF
Jugendensemble Mo 18:00 - 19:00 SBS derzeit nicht aktiv
1. Orchester Mo 20:00 - 21:30 SBS

Alter/Klasse Tag Zeit Ort Bemerkungen
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Judo
Abteilungsleiter: Thilo Stephan, Telefon: 0711/45 95 49 06; E-Mail: judo@sportkultur-stuttgart.deK
Kinder und Jugendliche
(7 – 18 Jahre) Mo 18:00 - 19:45 TH KS
Erwachsene Mo 19:45 - 21:30 TH KS
Erwachsene Mi 19:30 - 21:00 TuVH OT

Kinder- und Jugendsport
Ansprechpartner: Geschäftsstelle, Telefon: 0711/42 24 81; E-Mail: info@sportkultur-stuttgart.de
Im Kinder- und Jugendsport haben wir Angebote fu!r Babys ab wenigen Monaten bis hin zu unserem Jugendsport,
der mit ca. 8 Jahren beginnt. Die verschiedenen Angebote wie die Kindersportschule, Schwimmschule, Ball- und
Fußballschule, Tanzen sowie die Angebote im Freizeit- und Trendsport und im Sportclub bieten eine breite Palette fu!r
jedes Alter. Die Angebotsinformationen finden Sie bei den jeweiligen Buchstaben.

Kindersportschule (Kinder- und Jugendsport)
Ansprechpartnerin: Sarah Pedro, Telefon: 0711/ 42 24 81; E-Mail: info@sportkultur-stuttgart.de

Die Möglichkeiten zur Teilnahme erfragen Sie bitte über die Geschäftsstelle.
Wir haben Gruppen von den Purzelzwergen (0–1 Jahr) bis hin zum SportMix (8–12 Jahre).

Radsport
Abteilungsleiterin: Daniela Klingler, Telefon: 0711/4 20 52 52; E-Mail: daniela.klingler@sportkultur-stuttgart.de
Radball: Bernd Räuchle, Telefon: 0711/50 43 0738; E-Mail: bernd.raeuchle@sportkultur-stuttgart.de
Kunstrad: Daniela Klingler, Telefon: 0711/4 20 52 52; E-Mail: daniela.klingler@sportkultur-stuttgart.de
Mountainbike: Heiko Krauter / Roland Walser, Telefon: 0176/54 39 60 33; E-Mail: heiko.krauter@sportkultur-stuttgart.de
Rennrad: Heiko Krauter / Michael Krissler, Telefon: 0176/54 39 60 33; E-Mail: heiko.krauter@sportkultur-stuttgart.de
Radtreff: Gisela Maier, Telefon: 0711/ 42 67 61; E-Mail: gisela_maier@gmx.net

Kunstradfahren
Nachwuchsgruppe Mo 17:15 - 18:45 TH TBS
Leistungsgruppe Di 18:30 - 21:15 TH WS
Nachwuchsgruppe Di 17:00 - 19:00 TH WS
Nachwuchsgruppe Mi 15:30 - 17:45 TH TBS
Leistungsgruppe Do 18:30 - 21:15 TH WS
Nachwuchsgruppe Do 17:15 - 18:45 TH WS
Nachwuchsgruppe Do 18:45 – 20:15 TH TBS
Nachwuchs-/Hobbygruppe Fr 16:30 - 17:30 TH WS
Nachwuchsgruppe Fr 16:30 - 18:00 TH TBS
Einradgruppe Fr 16:30 - 18:00 TH TBS
Leistungsgruppe Fr 17:30 - 20:30 TH WS
Leistungsgruppe Sa 09:00 - 13:00 TH WS

Radball
Aktive/Nachwuchs Mi 19:00 - 21:00 TH TBS
Nachwuchs Fr 18:00 - 19:30 TH TBS
Aktive Fr 19:00 - 21:00 TH TBS

Mountainbike
Jugendliche variabel abh. von der Gruppe TH KS Nähere Infos über Abteilungsleiter

Rennrad
Erwachsene Di 17:00 TH KS
Jugendliche Mi 17:00 – 18.30 TH KS Anmeldung über Abteilungsleiter

Radtreffs
Mittwochsradler Mi 18:00 TH KS Radtreff für Geübte
Radgruppe Sportliche So 10:00 TH KS sportliches Fahren
Sonntagstouren So nach Absprache Termine auf Seite der

Radabteilung

Schwimmschule (Kinder- und Jugendsport)
Ansprechpartner: Timo Hergesell, Telefon: 0711/ 42 24 81; E-Mail: info@sportkultur-stuttgart.de
Die Möglichkeiten zur Teilnahme erfragen Sie bitte über die Geschäftsstelle.

Ab 5 Jahren – Anfänger bis Seepferdchen Di 16:30 - 18:00 HB UT

WER, WANN, WO

Alter/Klasse Tag Zeit Ort Bemerkungen
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Ski und Snowboard
Abteilungsleiter: Marc Fürnhaber, Telefon: 0711/32 92 85;  E-Mail: marc.fuernhaber@sportkultur-stuttgart.de
Skischulleiter DSV-Skischule: Stefan Rohm, Telefon: 0711/42 41 53, E-Mail: stefan.rohm@skischule-stuttgart.de
Alle Infos zu Ski- und Snowboardkursen und Ausfahrten unter: www.skischule-stuttgart.de
Ski- und Fitnesstraining Di 20:15 - 22:00 TH KS

ab 21.15 Uhr - 22.00 Uhr  versch. Ballspiele und Volleyball
Ski- und Fitnesstraining Mi 18:00 - 20:15 TH WG

Sportclub (Kinder- und Jugendsport)

Ansprechpartnerin: Linn Claudi, Telefon: 0711/42 24 81, E-Mail: info@sportkultur-stuttgart.de
Turnhallenspaß Kinder (2–6 Jahre) Fr 15:30 - 16:30 TuVH HF

Taekwondo
Abteilungsleiter: Thomas Dieth; E-Mail: taekwondo@sportkultur-stuttgart.de
Eine Teilnahme fu!r Kinder ist fru!hestens ab 6 Jahren mo!glich. Generell entscheiden die Trainer, ob die motorischen
Fa!higkeiten bei Kindern bereits ausreichend sind, um ein sinnvolles Training zu gewa !hrleisten.

Mädchen- und Frauentraining Mo 17:30 - 19:00 SP
Kinder/Anfänger Di 18:00 - 18:45 TH SBS Schnuppern mo!glich
Jugendliche/Fortgeschrittene Di 19:00 - 19:45 TH SBS
Spezialtraining Wettkampf und Show Di 20:15 - 21:30 TH SBS
Kinder/Anfänger Mi 17:45 - 18:45 TH SBS Schnuppern mo!glich
Jugendliche/Fortgeschrittene Mi 19:00 - 19:45 TH SBS
Ü-40 Training Do 19:00 - 21:00 SP
Kinder und Erwachsene Fr 18:45 - 20:15 TH SBS
Spezialtraining Wettkampf und Show Fr 20.15 - 21.45 TH SBS

Tanzen
Jazz – Tanz Kinder und Jugendliche (Sportclub)
Ansprechpartner: Karin und Sarah Kunz; E-Mail: jazzdance@sportkultur-stuttgart.de 

Mi 15:30 - 16:30 TuVH HF
Kinder (6 - 10 Jahre) Mi 16:30 - 17:30 TuVH HF
Jugendliche (10 - 18 Jahre) Mi 16:30 - 17:30 TuVH HF

Tanzen & Show (Kinder- und Jugendsport)
Ansprechpartnerin: Sarah Pedro, Telefon: 0711/42 24 81; E-Mail: info@sportkultur-stuttgart.de

Ballett (3,5 - 5 Jahre und 5 - 7 Jahre) Mo 16:30 - 18:00 KR KS
Tanzmäuse (3 - 6 Jahre) Mi 15:35 - 16:30 BH OT
Tanzgirls (6 - 10 Jahre) Mi 16:30 - 17:30 BH OT
Ballett (4 - 6 Jahre und 6 - 9 Jahre) Do 16:30 - 18:30 KR KS

Tanzen – Erwachsene
Ansprechpartner: Geschäftsstelle, Telefon: 0711/42 24 81; E-Mail: info@sportkultur-stuttgart.de

Jazz – Tanz Do 19:15 - 21:00 KR KS Dark Performance
Line Dance Di 19:00 - 20:00 KR KS Anfänger

Di 20:00 - 22:00 KR KS Fortgeschrittene
Ballett Do 19:45 - 20:45 BH OT
Standard- und Lateintanz
(zuzahlungspflichtig) (auch fu!r Ga!ste) Fr 18:00 - 19:00 BS W Anfänger
Standard- und Lateintanz
(zuzahlungspflichtig) (auch fu!r Ga!ste) Fr 19:00 - 20:00 BS W Fortgeschrittene

Tennis
Abteilungsleiter: Chari Lazaridis, Telefon 0178-188 98 63; E-Mail chari.lazaridis@sportkultur-stuttgart.de

Die Tennisabteilung bietet ab 3 Jahren bis hin zu den Großen ein umfassendes Angebot fu!r alle Tennisbegeisterte. Alle
Infos und Trainingszeiten unter www.sportkultur-stuttgart.de/tennis 
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· saubere & termingerechte Arbeit
· handwerkliche Qualität
· fachliche & individuelle Beratung
· umweltfreundliche Materialien

Weil wir Farbe lieben
Nähterstr. 24, 70327 Stuttgart
Telefon: 0711 56 33 11
farbenreich@hotmail.de
www.farbenreich-maler.de
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Individuelle Lösungen und Beratung,  
Fachkompetenz, Wohlfühl-Atmosphäre,  
glastechnisch auf dem neuesten Stand.
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Sonnenschutzgläser für die Ferne oder Nähe  
 ab    79,– das Paar 
Sonnenschutzgläser als Gleitsichtbrille 
 ab 289,– das Paar 
(sph.+/- 6,0dpt; zyl.+/- 2,0dpt) 
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für gutes Sehen!
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Tischtennis
Abteilungsleiter: Tom David Bosien; E-Mail: tischtennis@sportkultur-stuttgart.de
Jugendleiter: Sascha Hiller; E-Mail: sascha.hiller@freenet.de
Schnuppern ist jederzeit in der Anfa !ngergruppe mo!glich. Einfach vorbeikommen.

Jugend (Leistungsgruppe) Di 17:00 - 19:00 TH KS
Erwachsene (Betriebssportgruppe) Di 17:00 - 20:15 TH KS
Jugend (Anfa!ngergruppe) Mi 17:15 - 18:30 TH KS
Jugend (Fortgeschrittene und 
Leistungsgruppe) Mi 17:15 - 19:30 TH KS
Erwachsene (Vereinstraining) Mi 19:30 - 22:30 TH KS
Jugend (Anfa!ngergruppe) Fr 17:15 - 18:30 TH KS
Jugend (Fortgeschrittene und 
Leistungsgruppe) Fr 17:15 - 19:30 TH KS
Erwachsene (Vereinstraining) Fr 19:30 - 22:30 TH KS

Volleyball
Abteilungsleiter: Marc Hörger; E-Mail: volleyball@sportkultur-stuttgart.de

Mixedmannschaft Mo 19:30 - 21:45 TH SBS Training für Mixed Teams
Freies Spiel Mo 19:30 - 21:45 TH SBS freies Spielen für Jeden
Mixedmannschaft Fr 20:15 - 22:00 FTH Training für Mixed Teams
Beachvolleyball im Sommer Mi ab 18:00 Uhr Beach DÜ Mitglieder der Abteilung kostenlos 

sonst: Kursgebu!hr (auch fu!r Ga !ste)

Sportstätten und Kürzel
Kürzel Sportstätte Adresse

ASR Alte Schule Rohracker 70329 Stuttgart Tiefenbachstraße 4
Beach DÜ Beachvolleyball Dürrbachklause 70329 Stuttgart Rohrackerstraße 171  
BH HF Bürgerhaus Hedelfingen 70329 Stuttgart Hedelfinger Straße 163
BH OT Ballsporthalle Obertürkheim 70329 Stuttgart Augsburger Straße 581
BS W Begegnungssta!tte Wangen 70327 Stuttgart, Ulmer Str. 347
DÜ Dürrbachklause 70329 Stuttgart Rohrackerstraße 171 
FTH Flatowhalle 70327 Stuttgart Gingener Straße 21
GwS Sportanlage Im Gehrenwald 70327 Stuttgart Württembergstraße 121-123
HB UT Hallenbad Untertürkheim 70327 Stuttgart Inselstraße 145
KGZ ST.J Kath. Gemeindezentrum St. Johannes 70327 Stuttgart Warthstraße 14
Kiga GS Kindertageseinrichtung Geislingerstraße 70328 Stuttgart, Geislinger Straße 45
KK HF Katholische Kirche Hedelfingen 70329 Stuttgart Otto-Hirsch-Brücken 18
KR puls Kursraum Fitnessstudio puls 70327 Stuttgart, Heiligenwiesen 6
KR KS Kursraum Kesselstraße 70327 Stuttgart, Kesselstraße 30
KK WA Katholische Kirche Wangen  70327 Stuttgart Salacher Straße 33
SBS Steinenbergschule 70329 Stuttgart, Am Steinenberg 5a
SP Steinprügel 70329 Stuttgart Gewann 2
SP FK Sportplatz Frauenkopf 70184 Stuttgart Speidelweg 130
SP KS Sportplatz Kesselstraße 70327 Stuttgart Kesselstraße 30
TE BU Tennisplatz Rohracker 70329 Stuttgart Im Bußbachtal 3
TE DÜ Tennisplatz Dürrbachstraße 70329 Stuttgart Rohrackerstraße 171 
TH KS Turnhalle Kesselstraße 70327 Stuttgart Kesselstraße 30
TH LS Turnhalle Lindenschule 70327 Stuttgart Lindenschulstraße 20
TH LL Turnhalle Luginslandschule 70327 Stuttgart Margaretenstr. 71
TH SBS Turnhalle Steinenbergschule  70329 Stuttgart Am Steinenberg 5A
TH TBS Turnhalle Tiefenbachschule 70329 Stuttgart Tiefenbachstraße 66
TH WG Turnhalle Wagenburggymnasium 70184 Stuttgart Wagenburgstraße 30
TH WS Turnhalle Wilhelmschule Wangen 70327 Stuttgart Hedelfinger Straße 9 
TuVH OT TuVH Obertürkheim 70329 Stuttgart, Im Dinkelacker 19
TuVH HF TuVH Hedelfingen 70329 Stuttgart Hedelfinger Straße 149
WH HF Waldheim Hedelfingen 70329 Stuttgart, Heumadener Straße 110
WK RA Wendekreis Rohracker  70329 Stuttgart Tiefenbachstraße (Busschleife)
WS UT Turnhalle Wilhelmschule Untertürkheim 70327 Stuttgart Oberstdorfer Straße 23

WER, WANN, WO

Alter/Klasse Tag Zeit Ort Bemerkungen
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Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

Nachhaltige Geldanlagen. 
Investieren und Gutes tun.
Wer neben Renditechancen auch eine bessere 

 Zukunft im Blickfeld hat, für den sind unsere 

vielfältigen, teilweise ausgezeichneten Produkte 

genau das Richtige. Informieren Sie sich jetzt – 

unsere Experten beraten Sie gerne. BW-Bank  

Filiale Wangen, Ulmer Straße 337, 70327 Stuttgart, 

Telefon 0711 124-46356 oder im Internet. 

www.bw-bank.de/nachhaltigkeit

http://www.bw-bank.de/nachhaltigkeit


Der Vorstand der SportKultur
Stuttgart gliedert sich in einzelne
Ressorts mit unterschiedlichen
Schwerpunkten auf. Gemeinsam
bilden sie den Gesamtvorstand
und bringen den Verein nach wie
vor sicher und gut durch die
Höhen und Tiefen des Vereinsle-
bens. Im vergangenen Jahr hat
sich in der Vorstandschaft nichts
verändert. 

Die Aufteilung der einzelnen Ressorts

stellt sich wie folgt dar: Sport (Ulrich

Strobel), Verwaltung & Recht (Ger-

hard Ziegler), Immobilien (Rolf Glem-

ser), Finanzen (Renate Steenfatt),

Sponsoring & Veranstaltungen (Ulla

Trösch), Marketing & Öffentlichkeits-

arbeit (Martin Graf) und Kultur (Hans

Säurle). Aufgrund des großen zeitli-

chen Engagements werden die Vor-

stände von Stellvertretern tatkräftig

unterstützt: Verwaltung & Recht:

Marko Baisch, Immobilien: Anton

Mayer, Finanzen: Roland Lindermayr,

Sponsoring & Veranstaltungen: Wolf-

gang Heimsch, Marketing & Öffent-

lichkeitsarbeit: Klaus Thieme und Fred

Heine sowie Kultur: Manfred Boden-

höfer. Bei den monatlichen Vor-

standssitzungen werden die grund-

sätzlichen Ausrichtungen des Vereins

und die konkrete Zusammenarbeit

der einzelnen Ressorts abgestimmt,

sowie auftretende Herausforderun-

gen frühzeitig und offen besprochen.

Gemeinsam mit den Abteilungslei-

tern, den Sportlern, den lizenzierten

Trainern und Übungsleitern, der Ge-

schäftsführerin, den Mitarbeitern der

Geschäftsstelle und all den vielen eh-

renamtlichen Helfern im  Sportbe-

trieb und den Veranstaltungen,

wurde Einiges erreicht und viele Auf-

gaben bewältigt. Unser höchster

Dank gilt all diesen, am Vereinsleben

beteiligten, Personen.

Sport
Die Umstrukturierung und der Aus-

bau unseres Kinder- und Jugend-

sportangebots hat sich letztes Jahr

weitgehend eingespielt und bewährt,

obwohl wir beinahe das komplette

Team aus dem Bereich Kinder- und

Jugendsport ersetzen mussten. Trotz

des großen Einarbeitungsaufwands

nutzten wir die Wechsel, um Prozesse

nochmal neu zu betrachten und zu

optimieren. Mittlerweile sind wir ein

gut eingespieltes Team mit klar struk-

turierten Abläufen, kreieren neue

Ideen und entwickeln uns im Team

weiter. Ich denke wir waren noch nie

so gut aufgestellt wie heute und ich

bin stolz auf diese Mannschaft!

Die Kindersportschule, die Fußball-,

Schwimm-, Ball-, Freizeit- und Trend-

sportschule, sowie unser Sportclub

und der Bereich Tanzen und Show

laufen weiterhin sehr gut und wir

sind mit der Entwicklung sehr zufrie-

den. 

Im Gesundheitsbereich haben wir ein

neues Fitness- und Gesundheitskon-

zept erarbeitet und die Abteilung

Fit&Gesund in den Hauptverein inte-

griert. Der Bereich wurde völlig neu

strukturiert und ausgebaut.

Darüber hinaus gelang es uns im Ein-

zelnen folgende Punkte in 2019 um-

zusetzen:

• Eröffnung neuer Kindersportschul-

gruppen zum Jahreswechsel

• Eröffnung einer zweiten Parcour-

gruppe  Ende 2019 
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• Beginn der Kooperation mit der

Fußballschule Balakov

• Etablierung unseres Standard- und

Lateintanzangebots 

• Anmietung von zwei weiteren Räu-

men, um unseren Platzmangel zu

lindern

• Ausbau und Vergrößerung der

Judo-Abteilung durch eine inten-

sive Zusammenarbeit mit dem TV

Cannstatt und der Planung einer

gemeinsamen Judoschule

• Teilnahme am Zukunftsprogramm

des Schwäbischen Turnerbundes

„Sportverein 2030“ mit den Ar-

beitsergebnissen, dass wir die Ko-

operation mit dem TVC weiter vor-

antreiben, unsere Angebote wei-

ter digitalisieren und verstärkt mit

„urban sports“ zusammenarbeiten

wollen

• Teilnahme an der Zukunftswerk-

statt des WLSB, mit dem Ziel, die

Stärkung des WIR-Gefühls inner-

halb der SKS 

Leider stoßen wir – wie in der Ver-

gangenheit – immer wieder an Kapa-

zitätsgrenzen bezüglich geeigneter

Sportflächen, um alle bestehenden

Angebote auszubauen und neue

Sportangebote zu etablieren. Ein grö-

ßeres Problem, das uns bereits seit

Ende 2019 beschäftigt, ist sicherlich

der Umbau des Rathauses Hedelfin-

gen. Wir mussten für die komplette

Handharmonikaabteilung und für 4

weitere Sport- und Tanzgruppen

neue Räume suchen. Aufgrund der

Renovierung in der katholischen Kir-

che in Hedelfingen mussten unsere

Yoga-Kurse umziehen. Beide Maß-

nahmen werden uns auch noch in

2020 beschäftigen.

Das wichtigste Vorhaben in der Zu-

kunft ist sicherlich die Planung einer

neuen Sporthalle und eines neuen

Sportvereinszentrums in Hedelfingen

oder Wangen. Dieses Vorhaben ist

für uns existenziell wichtig!

Sofern uns die Corona-Krise keinen

Strich durch die Rechnung macht,

planen wir in 2020 folgende einzelne

Maßnahmen, um unser Sportange-

bot weiter auszubauen:

• Festigung des neuen Fitness- und

Gesundheitskonzeptes

• Neue Outdoor-Angebote im Speci-

albereich 

• Durchführung eines zweiten Sport

im Park Angebots

• Neue Veranstaltungen im Kinder-

und Jugendbereich: SKS Kids-Cup

und Bubble-Soccer Turnier (diese

mussten leider verschoben werden)

• Eröffnung weiterer Kindersport-

gruppen 

• Gründung einer eigenen Tanzsport-

abteilung

• Sportkonzept für die Kooperation

mit dem Waldkindergarten

• „Die SKS auf dem Weg zum inklu-

siven und integrativen Sportver-

ein“: Planung einer Koordinations-

stelle für den Bereich Integration

und Inklusion sowie Umsetzung

erster Maßnahmen mit Partnern

• Als Reaktion auf Corona wollen wir

Online-Kurse, den SKS-Sport-

Newsletter und Online-Kinder-

sportstunden weiterentwickeln

• Ausbau der Kooperation mit der

Fußballschule Balakov

• Einführung eines SKS Sport-Passes

für alle Kinder der SKS

Informationen zu unserem weiteren

breitgefächerten Sportangebot in

den einzelnen Abteilungen finden Sie

in den nachfolgenden Seiten.

Kultur
Die im vergangenen Sommer begon-

nenen Kunstführungen erfreuen sich

großer Beliebtheit. Regelmäßig wer-

den interessante Ausstellungen be-

sucht, wo uns kompetente Kunst-

historiker/*innen die ausgestellten

Werke erläutern. Anschließend trifft

sich die Gruppe in einem nahe gele-

genen Gasthaus zum Meinungsaus-

tausch und gemütlichen Ausklang.

Bisher hatten wir Führungen durch

tolle Ausstellungen in der Staatsgale-
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zahlung eines zusätzlichen Obolus

teilnehmen.

Der beliebte Fotowettbewerb wurde

dieses Jahr wieder durchgeführt,

diesmal stand er unter dem Motto

„Gemeinsam!“. Unter den zahlrei-

chen eingesandten Bildern hat eine

unabhängige Jury die drei besten Bil-

der bestimmt. Die Preisverleihung

wird wieder im Rahmen der Mitglie-

derversammlung stattfinden. 

Außer diesen beiden Aktivitäten

könnte es noch mehr kulturelle An-

gebote geben. Wer Ideen hat, was

er/sie gerne machen würde und auch

schon Vorstellungen hat, wie diese

eventuell umgesetzt werden könn-

ten, darf sich jederzeit an die Ge-

schäftsstelle wenden.

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins

wurde in den letzten Monaten voran-

getrieben. Wir sind jeden Monat mit

aktuellen Artikeln und Anzeigen in

der Stuttgarter/Untertürkheimer Zei-

tung vertreten. Auch in den neuen

Medien bedienen wir nun neben Fa-

cebook eine Instagram-Seite. Seid Ihr

schon Follower der SportKultur Stutt-

gart? Wenn nicht, dann wird es aber

Zeit! Wir freuen uns auch über junge

Influencer, die ihre Abteilung mit Bei-

trägen unterstützen. 

Sponsoring
Die große Anzahl von Sponsoren er-

füllt uns mit Freude und Stolz. Durch

ihre Unterstützung sind wir in der

Lage, besonders die jugendlichen

Mitglieder zu betreuen, die in unse-

rem Verein vielfältig sportlich und so-

zial für die Zukunft fit gemacht

werden. Heike Schmid pflegt diese

Verbundenheit durch originelle Netz-

werktreffen und viele persönliche

Kontakte. Beides ist in Corona-Zeiten

nicht einfach. Umso dankbarer sind

wir als Verein, dass die Sponsoren uns

die Treue halten. Allen Mitgliedern

legen wir ans Herz, diese bei ihren

Einkäufen und Aufträgen zu berück-

sichtigen.

Feste & Feiern
Rechtzeitig zu Beginn des Sommer-

festes hatte der Wettergott am 13.

Juli 2019 ein Einsehen und das große

Sport- und Familienfest der SKS auf

der Dürrbachwiese konnte trocken

starten.

VORSTAND

rie Stuttgart, in der Kunsthalle Göp-

pingen, in der Stihl-Galerie Waiblin-

gen, im Museum Ritter in Walden-

buch, in der Kunsthalle Tübingen und

im Schauwerk Sindelfingen erleben

dürfen. Ab März machte auch uns

die Corona-Pandemie leider einen

Strich durch die Rechnung. So muss-

ten die Führungen durch die Samm-

lung Domnick (Nürtingen) und die

Ausstellung „Drei Elsässische Räu-

ber“ in der Galerie ABTART (S-Möh-

ringen) leider ausfallen, diese werden

wir aber hoffentlich im zweiten Halb-

jahr nachholen können. Bei Redakti-

onsschluss stand noch nicht fest, ob

die Führungen im Frieder-Burda-Mu-

seum in Baden-Baden (am 28. Mai),

im ZKM Karlsruhe (am 18. Juni) und

im Kunstmuseum Stuttgart (am 16.

Juli) stattfinden können. Aktuelle

Infos dazu findet Ihr auf unserer

Homepage. Vereinsmitglieder haben

nur den Museumseintritt zu bezah-

len, Vereinsfremde können gegen Be-
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VORSTAND 18

Kultur Stuttgart präsentierte sich er-

folgreich als gut gelaunte, ambitio-

nierte, sportliche Familie.

Unser diesjähriges Sommerfest muss-

ten wir aufgrund der Corona-Pande-

mie absagen. Freut Euch aber im

nächsten Jahr auf tolle Highlights.

Ebenfalls werden wir unsere alljährli-

che Jubilarfeier auf das kommende

Jahr verschieben und eine gemein-

same Ehrung mit den Jubilaren 2021

durchführen. Zu beiden Veranstaltun-

gen laden wir Euch schon jetzt recht-

herzlich ein und freuen uns auf Euer

Kommen. 

Vereinsheime & Finanzen
Im Immobilienbereich haben wir

immer mit Herausforderungen zu tun

und diese sind manchmal auch ganz

schön sportlich. Zuerst jedoch dan-

ken wir unserem Hausmeister, Dieter

Janisch, sehr herzlich für seinen lang-

jährigen und zuverlässigen Arbeits-

einsatz und wünschen ihm einen

wohlverdienten Ruhestand bei bester

Gesundheit. 

Es ist viel passiert im letzten Jahr. Alle

unsere Gebäude wurden der vorge-

schriebenen Brandschutzprüfung un-

terzogen. Die sich daraus ergeben-

den baulichen Maßnahmen an den

Brandschutztüren, Notbeleuchtun-

gen etc. sind nun vorschriftsmäßig.

Ebenso wurden die Kinderspielplätze

überprüft und gefundene Mängel be-

seitigt. In Obertürkheim und am Frau-

enkopf wurden neue Defibrillatoren

angebracht. Zudem haben wir in un-

serem Vereinsheim in Obertürkheim

die Damen- und Herrenduschen

komplett erneuert. Leider gibt es

nach wie vor zahlreiche, altersbe-

dingte Mängel in allen Vereinsgebäu-

den zu beheben. Dies sind vor allem

Wasserschäden an den Rohrleitungen

und notwendige neue Elektro-Instal-

lationen. Und so ist es wie jedes Jahr:

die Gebäude wollen gepflegt wer-

den, was für uns als Sportverein

immer ein finanzieller Kraftakt be-

deutet. Daher ist es ein großer Segen,

dass all unsere Vereinsheime verpach-

tet sind, was uns für 2019 bei Lacky

gelungen ist. Somit sind regelmäßige

Pachterträge gesichert.

Nachmittags genossen viele Kinder

die Mitmachangebote der SKS und

des GHV Hedelfingen/Rohracker. Be-

sonders das Bungee Run wurden

stark frequentiert. Die Abteilungen

präsentierten sich vielseitig und origi-

nell, selbst unsere Kleinsten hatten

Gelegenheit aufzutreten. Kuchen,

der Grillstand von Bocklet und Pizzen

von Matteo fanden reißenden Ab-

satz. Musikalisch untermalt wurde

das Fest von unserer Handharmonika-

Abteilung und abends von einem DJ.

Neu in unserem Angebot war eine

Cocktail-Bar: die Mixgetränke, „ge-

schüttelt“ durch die reizenden

Damen unserer Geschäftsstelle,

waren eine Bereicherung. Die Sport-

In der 4. Generation  
backen wir täglich selbst 

handgefertigte  
Brötchen, Brote und 
Gebäck spezialitäten  

und verwenden dabei nur 
Getreide aus heimischem 

Anbau ohne jegliche  
Konservierungsstoffe.

Unsere Filialen  
in Ihrer Nähe

Filiale in Rohracker 
Rohracker Str. 5 
Telefon 427286

Filiale in Hedelfingen 
Fruchtstr. 1 
Telefon 421415

Filiale in Obertürkheim 
Uhlbacher Str. 2 
Telefon 322765



MIT UNSEREN PARTNERN AUF TOUR

BEWEGENDE PARTNERSCHAFTEN, DIE UNS VORAN BRINGEN

Unser Premium-Partner Mars schmückt das SKS-Fußballgelände mit
einem großen Banner

Die SKS ist stolzer Partner der Energiewende Aufwärmshirts mit Partnerlogos für die SKS-Fußball-
schule

Netzwerktreffen beim SWR - gut gelaunt beim Radio... … und bitte recht freundlich für die Fernsehkameras

Vereint geht besser –
Das Partnernetzwerk der SportKultur

„Man erntet, was man sät“ - und deshalb möchten wir unseren Förderern und Partnern in regelmäßigen Ab-
ständen die Wertschätzung zukommen lassen, die sie mit ihrer großartigen Unterstützung verdienen! 
Gerade in der momentanen Lage, in dem der Corona-Virus die (Sport)Welt voll im Griff hat, sind wir stolz und
dankbar, dass unsere Partner uns treu zur Seite stehen. Mit Zuversicht blicken wir nach vorn und freuen uns
auf die vielen Projekte und Treffen, die wir hoffentlich bald wieder gemeinsam angehen können.
Wir möchten nun auf die vergangenen Highlights unserer Netzwerktreffen und der tollen Zusammenarbeit
mit unseren Partnern zurückblicken. Sie bieten stets etwas Besonderes und dienen dazu, sowohl den Verein
als auch die Partner untereinander besser kennenzulernen. Etwa drei bis viermal im Jahr besteht für unsere
interaktiven Partner die Möglichkeit, sich bei einem Netzwerktreffen zu präsentieren oder das gebotene Pro-
gramm in sportlicher Gemeinschaft zu genießen. Denn wir sehen uns als Mannschaft, die zukunftsweisend

die Ruder des Vereins bewegt. Aktuelle The-
men, die sowohl den Verein als auch die Unter-
nehmen beschäftigen sowie der synergetische
Austausch von Dienstleistungen sollen dabei im
Vordergrund stehen – getreu dem Motto „Mit
vereinten Kräften“ erreichen alle Ihre Ziele bes-

ser und schneller. 
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Oktober 2019: Die SKS präsentiert sich und Ihre Part-
ner beim Knausbira-Sonntag in Hedelfingen ©WILIH 



UNSERE PARTNER DER SPORTKULTUR

Premiumpartner

Basic-Partner
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Wir engagieren uns für:
– die Jugendarbeit der SportKultur
– die Vereinsentwicklung
– die Veranstaltungen
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BADMINTON

Eigentlich wär‘ es wieder schön….

Dienstagabend ist Badminton – ei-

gentlich. Eigentlich schon immer – bis

auf die Ferienzeiten, wenn die Sport-

halle der Steinenbergschule geschlos-

sen ist. Aber in Corona-Zeiten ist

eben alles anders und es wird uns

allen bewusst, dass Badminton mehr

ist. 

Nicht nur ein toller Sport, bei dem

man sich so richtig auspowern kann.

Bei dem man seine Spielgegner vor,

zurück und kreuz und quer schicken

kann und sich mit seinem Spielpart-

ner tierisch über den hart erkämpften

Sieg freuen kann. Badminton macht

auch deshalb Spaß, weil selbst An-

fänger nach wenigen Übungsstun-

den und Spielen rasch Fortschritte

machen und spannende Partien spie-

len können. 

Badminton bedeutet auch gelebte

Vielfalt – denn wir sind eine bunte

Truppe. Frauen, Männer, älter und

jünger, sportlich und sportlicher, flin-

ker und gelassener und: wir sind in-

ternational.  

Badminton heißt für uns auch Gesel-

ligkeit und Austausch. Sei es beim

anschließenden Anstoßen in der Ver-

einsgaststätte, bei unserem Grillfest

oder beim alljährlichen Weihnachts-

essen. Und wenn die Halle zu ist –

wie in den Schulferien oder in Co-

rona-Ferien – suchen wir uns andere

sportliche Betätigungen: manche dre-

hen ihre Runden auf dem Fahrrad –

die einen draußen, die anderen im

Wohnzimmer; andere werfen Boule-

Kugeln; wieder andere finden sich

zur Skiausfahrt zusammen. 

Sportlicher Ehrgeiz und Lebensfreude

verbinden sich bei unserem traditio-

nellen Bändelesturnier, zu dem wir

auch Badmintonfreunde anderer Ver-

eine einladen. 

Seit über 20 Jahren immer Mitte Mai

– eigentlich. Aber in Corona Zeiten ist

eben alles anders  – auch das Zupros-

ten erfolgt virtuell  – im Netz.

Doch unsere Zeit kommt wieder.

Dienstags immer von 20:00 bis 21:45

Uhr und nach Absprache auch frei-

tags ab 20:15 Uhr. Du kannst gerne

mal kommen und probieren, ob Dir

Badminton ebenso Spaß macht. Das

würde uns freuen. Eigentlich sogar

sehr.

Abteilungsleiter

Peter Lenz

peter.lenz.sportkultur@t-online.de
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BASKETBALL

Klein aber oho – die Basketball-Abteilung

Die Basketball Abteilung ist mo-

mentan eine der kleinsten Abtei-

lungen in unserem Verein.

Die Mitglieder der Basketballab-

teilung bilden zurzeit eine Herren-

mannschaft. Auch wenn unsere

Gruppe nicht sehr zahlreich ist,

sind wir eine leidenschaftliche

und motivierte Mannschaft.

Sie besteht sowohl aus erfahrenen

Spielern als auch aus Anfängern, die

ihren Spaß und Interesse für Basket-

ball gefunden haben.

Aufgrund der Tatsache, dass wir kei-

nen Trainer in unseren Reihen haben,

nehmen wir nicht an einem Ligabe-

trieb teil und somit wird bei uns nach

einem kurzen Aufwärmprogramm "5

vs 5" gespielt. Von den Spielern wird

dies aber sehr gut angenommen.

Für uns ist der Spaß am Spiel und der

Ehrgeiz zu gewinnen genauso wich-

tig wie das "Fairplay".

Ebenso legen wir sehr hohen Wert

auf einen respektvollen und freundli-

chen Umgang miteinander. Egal aus

welchem gesellschaftlichen Umfeld

du kommst, ob alt oder jung, groß

oder klein, auf dem Spielfeld sind wir

alle gleich.

Nach dem Training stehen wir gerade

in den Sommertagen noch in einer

kleinen Runde vor der Halle zusam-

men und reden über Erlebtes, den

Beruf oder Sonstiges. Mit der Zeit bil-

dete sich eine starke Gemeinschaft

unter den Spielern. Hin und wieder

treffen wir uns auch außerhalb der

Trainingszeiten z.B. in den Ferien auf

dem Freiplatz oder zum Grillen.

Hierzu bietet sich auch unser neuer

„Streetballplatz“ auf dem Vereinsge-

lände der Sportkultur Stuttgart in der

Kesselstraße an. Auf dem Freiplatz

werden hin und wieder an heißen

Sommertagen spannende Matches

ausgetragen.

Bei uns bist du richtig, wenn du Inte-

resse am Basketballspielen hast und

dir das freie Spielen zusagt. Außer-

dem hälst du dich fit und lernst neue

Leute kennen. Auch Damen, die Inte-

resse am Basketballspielen haben,

sind bei uns immer willkommen.

Selbst wenn du ein Anfänger bist be-

gleiten dich die erfahrenen Spieler

und bringen dir die Basics bei.

Trainingszeiten
Wann?

Montags und donnerstags immer

von 20:15 bis 21:45 Uhr in der Sport-

halle Linden-Realschule. (In den

Schulferienzeiten findet kein Training

statt)

Wo?

Sporthalle Untertürkheim

Lindenschulstrasse 20

70327 Stuttgart

Abteilungsleiter

Sandagdorj Bat-Yeruult

sandag_52@yahoo.com

25





BOXEN

Fitnesstraining durch Boxen

außerdem das Selbstbewusstsein,

fordert Respekt, Disziplin und Durch-

haltevermögen. Boxen baut Stress ab

und ist deshalb auch bei  Burnout zu

empfehlen.

Also ein perfektes Fitnesstraining für

jedes Alter und jedes Geschlecht! 

Beim Boxen, so wie wir es anbieten,

geht es nicht um Härte, sondern um

die technische Ausbildung, körperli-

che Fitness, Disziplin und Kamerad-

schaft. Beim Aufwärmen kommen

viele Kraftübungen zum Einsatz, die

euren Verbrennungsmotor ansprin-

gen lassen. Ihr lernt komplexe Ab-

läufe, wie zum Beispiel das Aus -

Boxen ist laut Wikipedia eine Kampf-

sportart, bei der sich zwei Kontrahen-

ten unter festgelegten Regeln nur mit

den Fäusten bekämpfen. Ziel ist es,

möglichst viele Treffer beim Gegner

zu erzielen oder diesen durch einen

Knockout außer Gefecht zu setzen.

Die Kämpfer sind für gewöhnlich mit

gepolsterten Handschuhen ausge-

stattet und müssen derselben Ge-

wichtsklasse angehören.

Dies ist aber nur eine Seite der Me-

daille. Die andere Seite ist, dass

Boxen die Koordination, Ausdauer,

Kraft, Schnelligkeit und Konzentra-

tion schult, Alltagsstress und Aggres-

sionen abbaut. Boxen stärkt

weichen, Schlagkombinationen und

das richtige Treffen des Gegners.

Beim Sparring geht es richtig an die

Kondition und verbrennt extrem viele

Kalorien.

Genau dieses Fitnesstraining durch

Boxen bieten wir seit letztem Jahr

durch unseren lizenzierten Boxtrainer

Philipp Keil jeden Freitag von 16:30

bis 18 Uhr in der alten Turn- und Ver-

sammlungshalle in Hedelfingen an.

Schaut einfach mal vorbei, probiert es

aus und werdet fit. Wir freuen uns

auf Euch.

Ansprechpartner

Philipp Keil

info@sportkultur-stuttgart.de
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eSPORT

eSport – Im Team anstatt alleine

Unsere E-Sport Abteilung hat jetzt schon zwei Jahre auf dem Buckel. Hier ver-

sammeln sich Leute, für die zocken nicht nur eine gelegentliche Vergnügung

ist, sondern Leute, die sich verbessern wollen und die eine Herausforderung

suchen.

Wir trainieren somit online und im

Vereinsheim, um besser zu werden.

Wichtig dabei zu sagen ist, dass wir

hierbei keine Anforderungen an un-

sere Spieler stellen, Leistung ist nicht

notwendig. Wir legen Wert auf res-

pektvollen Umgang und Spaß, wie

bei den meisten anderen Vereinen.

Momentan haben wir Rocket Lea-

gue, Fortnite und Tom Clancy's Rain-

bow Six Spieler, die versuchen, sich

immer wieder zu treffen und gemein-

sam ihr Können zu erweitern. Man

kann auch Mitglied sein ohne ein

festgelegtes Spiel zu spielen, sondern

auch um gemütlich und entspannt

mit anderen Leuten zu zocken. Mo-

mentan besitzen wir PS4 Konsolen,

einige Monitore und einen Beamer

und natürlich das Vereinsheim als

Räumlichkeit sowie Sitzmöglichkei-

ten. Unser Ziel ist es, eine Abteilung

zu erschaffen, der nicht darauf abzielt

die besten der besten Spieler zu er-

gattern und uns als E-Sports Abtei-

lung einen Namen zu machen, son-

dern wir wollen eine Abteilung

erschaffen, bei welchem man neue

Freunde kennenlernt, an Turnieren

teilnimmt und einen Ort hat, an dem

man sich gerne trifft und Spaß haben

kann. Wir planen auch Livestreams

als e-Sport Abteilung zu machen um

auch andere Leute an Events, Turnie-

ren oder Trainingsessions und dem

damit verbundenen Spaß teilhaben

zu lassen. Auch Veranstaltungen, an

denen wir erklären, wie man einen

Computer zusammenbaut oder kor-

rektes online-Verhalten schildern,

sind geplant.

Kontakt

Geschäftsstelle

info@sportkultur-stuttgart.de
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� schwäbisch/griechische Küche 
� täglich wechselnder Mittagstisch 

� Restaurant, Taverna & großer Saal für Feste 
und Veranstaltungen � großer Außenbereich
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FITNESS UND GESUNDHEIT

Fitness und Gesundheit bei der SKS

Seit Januar 2020 ist es endlich soweit: Nach monatelanger Arbeit an unserem

neuen Fitness- und Gesundheitskonzept konnten wir damit an den Start

gehen. Hierbei war es uns sehr wichtig, alle bereits bestehenden Angebote

bestmöglich unter einem einheitlichen Dach zu strukturieren und gleichzeitig

neue Gruppen zu ergänzen. Das neue Konzept Fitness- und Gesundheit glie-

dert sich in drei wesentliche Bereiche: Basic, Special und Reha

Mit Hilfe des neuen Konzepts sind

wir unserem Ziel, bestmöglichen Ge-

sundheitssport, kombiniert mit jeder

Menge Spaß, anzubieten wieder ein

Stück näher gekommen, unabhän-

gig vom Leistungsniveau oder Alter,

ob Mitglied oder Gast, ob Rehapa-

tient oder Betriebsangehöriger – ein-

fach für Jederfrau und Jedermann.

Dank der neuen Organisationsstruk-

tur können wir einige Vorteile ver-

zeichnen:

• Führung durch hauptamtliche

Kräfte

• Zentrale Ansprechpartner

• Einheitliches Meldesystem

• Besseres Auskunftswesen

• Besserer Einsatz der Übungsleiter

• Optimalere Nutzung von Raum-

Reserven

• Gemeinsame innovative Planung

des Sportangebotes

• Kostentransparenz

• Weiterentwicklung des Online-

Anmeldetools

Natürlich benötigt es an der einen

oder anderen Stelle noch etwas an

Eingewöhnung bzw. müssen sich

Prozesse auch erst noch einspielen.

Dennoch sind wir sehr zuversichtlich,

dass wir mit Hilfe dieses neuen

Weges positiv in die Zukunft blicken

können. Auf den nachfolgenden Sei-

ten informieren wir Euch über die Be-

reiche unseres neuen Konzepts und

natürlich auch darüber, was in 2019

sonst noch so los war.

Basic
Unser Basic Bereich umfasst alle An-

gebote der ehemaligen „Fit und Ge-

sund“ Abteilung. Wir sind sehr froh,

dass wir nicht nur alle bestehenden

Gruppen integrieren konnten, son-

dern auch das Motto der Abteilung

weiterleben kann: Wer sich keine Zeit

nimmt für seine Gesundheit, muss

sich Zeit nehmen für seine Krankheit. 

Als Fundament des neuen Konzepts

bieten unsere Basic-Gruppen jedem

Mitglied der SportKultur die Möglich-

keit, mehrmals wöchentlich und

ohne Zusatzkosten Fitness- und Ge-

sundheitssport zu treiben. Vor allem

in der heutigen Gesellschaft, in der

Bewegungsmangel, sitzende Bürotä-

tigkeiten, aber auch eine hohe psy-

chische Belastung durch Stress oder

ständige Erreichbarkeit vorherrschen,

wollen wir dafür sorgen, dass die Le-

bensqualität sowie das individuelle

Wohlbefinden durch unsere Bewe-

gungsangebote steigt. Hinzu kommt,

dass unsere Gruppen, von denen ei-

nige schon seit mehreren Jahrzehn-

ten bestehen, auch verstärkt zum

sozialen Wohlbefinden beitragen. Zu-

gehörigkeit, Gemeinschaft und Ge-

selligkeit sind Begriffe, die innerhalb

der Gruppen gelebt werden und, die

diesen Bereich ausmachen. Hierfür

stehen natürlich unsere Übungsleiter,

die nicht nur Woche für Woche ihre

Sportstunden geben, sondern auch

mal den ein oder anderen Ausflug or-

ganisieren und sich natürlich auch

immer wieder weiterbilden.

Ganz ohne Änderung kam das neue

Konzept dann allerdings doch nicht

aus. Um möglichst alle Grundlagen

trainieren zu können, erhalten unsere

Gruppen neue Benennung: Fit Mix.

Hiervon gibt es insgesamt 11 Grup-

pen, dazu kommen noch unsere

Lauf- und Nordic-Walking-Gruppen

und natürlich die Mattenspringer. Un-

sere Freizeitfußballgruppen wurden

in die Fußballabteilung über- und

dort weitergeführt.
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Sportlich unterwegs in den schönsten 
Winkeln der Stadt – ganz ohne Alkohol: 

das Sanwald Sport Weizen.
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Jeder Mensch ist anders, mit ganz 
eigenen Wünschen und Erwartungen. 
Deshalb bietet AXA Ihnen nicht einfach 
nur Produkte, sondern maßgeschnei-
derte Rundum-Lösungen, die genau zu 
Ihnen passen. Als zuverlässiger Partner 
an Ihrer Seite unterstützen wir Sie bei 
wichtigen Entscheidungen rund um die 
Themen Versicherungen, Vorsorge und 
Kapitalanlagen.

Kommen Sie mit Ihren Fragen zu uns! 
Wir beraten Sie gern.

AXA Generalvertretung 
Michael Kaiser u.
Günther Schiedmeyer e. Kfm.
Weinklinge 42, 70329 Stuttgart
Tel.: 0711 40959-0, Fax: 0711 40959-15
kaiser.schiedmeyer@axa.de

Sie wünschen sich 
Lösungen, die 
zu Ihnen passen/
Wir passen uns 
Ihren Wünschen an.

http://www.axa-betreuer.de/kaiser_schiedmeyer
http://www.familienbrauerei-dinkelacker.de
http://www.bubeck-heizoel.de


Special
Unter dem Bereich Special sind nun

all unsere ehemaligen Kursangebote

wieder zu finden. Der Unterschied zu

unserem Basic Bereich bleibt weiter-

hin darin bestehen, dass Special An-

gebote für Mitglieder und Gäste

zugänglich und auf ein spezifisches

Ziel oder eine Zielgruppe (z. B. Starker

Rücken oder 5 Esslinger) ausgelegt

sind oder der Übungsleiter eine spe-

zielle Zusatzqualifikation vorweist

(z. B. Yoga oder Zumba®). Im Zuge

der Neustrukturierung haben wir die

Anmeldemodalitäten vereinfacht und

streben zukünftig verstärkt Online-

Prozesse an. Darüber hinaus wurden

die Kursbeiträge angeglichen und wir

haben mit Hilfe eines Fragebogens

die Zufriedenheit und den Bedarf un-

serer Mitglieder und Gäste evaluiert.

Darauf aufbauend ist es uns gelun-

gen, zwei neue Angebote im Bereich

Entspannung sowie zum Auspowern

einzuführen. Wie auch im Basic Be-

reich wurden einige Namen ange-

passt, um die Inhalte der einzelnen

Stunden bereits in der Kursbezeich-

nung herauszulesen.

Aktuell umfasst der Bereich insge-

samt 29 Angebote, die von Montag

bis Donnerstag an verschiedenen

Standorten stattfinden. Unser qualifi-

ziertes Übungsleiter-Team bietet allen

Teilnehmern Woche für Woche ab-

wechslungsreiche Sportstunden für

jedes Alter und jedes Fitnesslevel.

Dabei ist es uns besonders wichtig,

dass jeder ein passendes Angebot fin-

det, das ihm Spaß und Freude an der

Bewegung bereitet.

Unsere Angebote, die auf die Steige-

rung von Fitness abzielen, bringen

unsere Teilnehmer ganz schön ins

Schwitzen. Nach wie vor zählen hier

unsere „Zumba®-Kurse“ zu den Dau-

erbrennern. Auch wenn die Verle-

gung unserer Montagsgruppe nicht

zu dem erwünschten Zuwachs ge-

führt hat, sind wir dennoch sehr zu-

versichtlich, dass es zukünftig be-

stimmt noch ein paar unserer Mitglie-

der und Gäste zur Zumba®-Party

lockt. Im „Functional Fitness“ freuen

wir uns über weiteren Zuwachs an

Teilnehmern. Vor allem „Zumba®“

und „Functional Fitness“ haben ein

höheres Intensitätslevel. Zudem ist es

uns gelungen, einen weiteren inten-

siven Kurs seit Ende letzten Jahres mit

in unseren Special Bereich einzufüh-

ren: Freestyle Intensive. Hier erwartet

Euch ein intensives funktionelles Trai-

ning zur Steigerung der Fitness durch

Koordination, Ausdauer und Beweg-

lichkeit mit dem eigenem Körperge-

wicht, kleinen Hilfsmitteln und

hochintensivem Intervalltraining. Wir

freuen uns, dass sich hier schon ein

kleiner Stamm gebildet hat und er-

warten natürlich weiterhin  Zuwachs.

Auch unsere etablierten Kurse, „Ak-

tiv und Fit in die Woche“, unser

„Bauch Beine Po“ sowie die „Body

Allround“ bringen euren Kreislauf

richtig in Schwung und regen den

Stoffwechsel an. Vor allem unser

„Bauch Beine Po“-Angebot in Ober-

türkheim würde sich über ein paar

neue Gesichter freuen… also schaut

gern mal zur unverbindlichen

Schnupperstunde vorbei. Unsere

Mama Fitness Gruppe mussten wir

vergangenes Jahr leider auf Eis legen,

da wir keine passende Übungsleitung

mehr gefunden haben. Um Tipps,

wer die Gruppe übernehmen könnte,

sind wir natürlich jederzeit sehr dank-

bar.

Unsere Kräftigungs- & Präventionsan-

gebote zielen darauf ab, die Musku-

latur, je nach Schwerpunkt des

Angebots, zu kräftigen und sind

daher bestens  geeignet, Verletzun-

gen oder Muskelabbau vorzubeugen.

Hier haben sich neben unseren klas-

sischen Rückenangeboten, die wir im

Zuge des neuen Konzepts allesamt in

„Starker Rücken“ umbenannt ha-

ben, Trends wie „Antara® (Rücken)“

etabliert. Auch unsere ehemalige

Wirbelsäulengymnastik Dienstag-

abend konnte unter neuem Namen

und Leitung wieder aufgenommen

werden. Weiterhin sehr beliebt sind

unsere „5 Esslinger“. Vor allem in der

zweiten Lebenshälfte beugt dieses

Angebot dem Muskelabbau vor bzw.

baut im Idealfall sogar Muskulatur

auf. Darüber hinaus schult es die Ko-

ordination und Beweglichkeit. 

Zu den entspannenden Angeboten

zählen natürlich weiterhin Yoga und

Pilates. Leider haben wir seit dem

letzten Jahr keine Qi Gong Gruppen
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• Für alle, die ihr Vereinstraining (Ten-

nis, Golf, Kurse, Radfahren etc.) um

ein Training im Fitnessstudio ergän-

zen wollen.

• Für Paare – einer spielt z. B. Hand-

ball und der andere trainiert im Stu-

dio.

• Für Familien in denen bspw. die

Kinder bei uns Sport treiben und

Du als Elternteil über die Familien-

mitgliedschaft deutlich günstiger

im Studio trainieren kannst.

• Für alle, die über 65 Jahre alt sind

und daher bei uns den ermäßigten

Tarif im Verein bezahlen und sich

über ein gerätebasiertes Training fit

halten wollen.

Alle Informationen zur Anmeldung

könnt Ihr entweder im Fitnessstudio

puls Wangen oder auf der Geschäfts-

stelle der SKS erfragen.

Ausblick 2020
Unsere Pläne für dieses Jahr wurden

natürlich komplett auf den Kopf ge-

stellt. Die Corona-Pandemie hat nicht

nur dafür gesorgt, dass wir unseren

kompletten Betrieb einstellen muss-

ten, sondern auch dazu, dass wir vor-

erst nicht mehr weiter planen

konnten. Trotzdem hatte es auch

etwas Positives… wir haben uns an

neue Wege herangewagt und bieten

aktuell drei Online Live-Kurse an: An-

tara!, Yoga und Functional Fitness.

durch gezieltes und individuelles

Kurstraining 

• Kooperationsvorteile im Fitness-

studio puls Wangen 

Sommerferienprogramm
In der aktuellen Corona-Situation

können wir natürlich noch nicht ab-

schätzen, ob unser Sommerferienpro-

gramm in diesem Jahr wie gewohnt

stattfinden kann. Dennoch sind wir

natürlich zuversichtlich und stecken

mitten in der Planung der Angebote.

Wie bereits im vergangenen Jahr soll

es wieder einige besondere Ange-

bote geben, damit Ihr wieder die

Möglichkeit habt auch mal etwas

Neues auszuprobieren!

Kooperation mit dem 
Fitnessstudio puls
Durch die Kooperation mit dem puls

Fitnessstudio Wangen können wir

unseren Mitgliedern ein Training zu

ausgesprochen günstigen Konditio-

nen anbieten, das lohnt sich vor al-

lem:

mehr. Zu den beliebtesten Angebo-

ten zählen noch immer unsere

„Hatha Yoga“ Kurse und natürlich

auch „Pilates“. In unseren Yoga-

Gruppen unterrichten erfahrene Yo-

galehrerinnen das klassische Hatha-

Yoga. Die Yoga-Kurse dienen nicht

nur der Stressreduktion und Entspan-

nung, sondern sorgen auch für eine

bessere Körperwahrnehmung und 

-haltung. Wir freuen uns, dass wir zu-

künftig noch eine weitere Gruppe,

Hatha Yoga 10, mit einer altbekann-

ten Trainerin mit ins Angebot aufneh-

men können. Nachdem wir im Herbst 

2019 all unsere Yoga-Gruppen um-

ziehen mussten, da die Renovierung

der katholischen Kirche leider doch

länger als geplant andauert, sind wir

sehr froh, dass wir im Waldheim eine

so tolle Ersatzräumlichkeit gefunden

haben. 

Neu seit Ende 2019 kam noch unser

„Relax“ Kurs dazu. Nachdem wir im

Sommerkursprogramm einige Inte-

ressenten für dieses Angebot hatten,

ist die Gruppe doch nicht so gut an-

genommen worden wie erhofft. Des-

halb unternehmen wir natürlich nach

der Corona-Krise nochmal einen

zweiten Versuch.

Unsere Vorteilswelt für Mitglieder

All unsere Special Kurse können so-

wohl von Mitglieder als auch von

Gästen besucht werden. Dennoch

haben unsere Mitglieder auch bei

den zuzahlungspflichtigen Kursange-

boten einige Vorteile:

• Vergünstigte Kursgebühr

• Vorrang bei Wartelisten

• 20% Ersparnis bei einer Jahres-

buchung

• Ergänzung des Abteilungssports-
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Wir wissen natürlich selbst, dass dies

kein adäquater Ersatz ist, vor allem,

weil in all unseren Stunden das Ver-

einsleben, der soziale Kontakt mit das

Wichtigste sind. Dennoch ist die

Freude natürlich um ein Vielfaches

größer, dass wir nach aktuellem

Stand voraussichtlich bald wieder

Sport in unseren Gruppen betreiben

können… zwar mit einigen Ein-

schränkungen, aber die Zwangs-

pause hat uns Allen deutlich

gemacht, wie sehr wir nicht nur den

Sport, sondern auch unsere Kursteil-

nehmer vermissen. Diese neue Erfah-

rung stellt eine positive Seite der

schwierigen Zeit dar, auch wenn wir

darauf gerne verzichtet hätten!

Wir freuen uns, dass es bald wieder

losgehen kann und lassen uns ein-

fach überraschen, was 2020 noch so

alles mit sich bringt.

Eure Ann-Katrin Betz

Koordinatorin Fitness- und Gesundheit

ann-katrin.betz@sportkultur-stuttgart.de

Reha-Sport 
Der Weg in ein bewegtes, 
schmerzfreies Leben
Die dritte Säule unseres Konzepts ist

unser Rehasport. Sport im Verein

dient in erster Linie der Freude und

dem Vergnügen. Jedoch hat mittler-

weile der Gesundheitsaspekt einen

immer größeren Stellenwert beim

Ausüben verschiedener Aktivitäten

eingenommen – so auch unser Reha-

bilitationssport.

Mit dem Rehasport bei der SportKul-

tur Stuttgart könnt Ihr nach einer

Krankheit oder Verletzung schnell

wieder fit, kräftig und mobil werden.

Unser Rehasportangebot gliedert sich

dabei in folgende Kurse:

• Herzsport

• Diabetes- & Gefäßsport

• Orthopädie

Es gibt also Sportgruppen für Patien-

ten mit orthopädischen Problemen

(wie z. B. an der Wirbelsäule & den

Bandscheiben; Knie- & Hüftgelenks-

erkrankung, Osteoporose, Arthrose,

Morbus Bechterew etc.), aber auch

für Herz- & Gefäßverschlusserkran-

kungen oder Diabetes. 

Primäres Ziel unseres Rehasports ist

es, durch Bewegung, Spiel & Sport

die eigene Verantwortlichkeit des

Menschen für seine Gesundheit zu

stärken und ihn somit zum langfristi-

gen, selbstständigen Bewegungstrai-

ning durch weiteres Sporttreiben zu

motivieren. Dabei findet unser Reha-

sport immer in der Gruppe statt – Ge-

meinschaft & Spaß wird hier groß-

geschrieben – und bedeutet eben

nicht den einsamen Gang zum Phy-

siotherapeuten antreten zu müssen.

In unseren verschiedenen Kursen

herrscht eine familiäre Atmosphäre

und neue TeilnehmerInnen werden

von den verschiedenen Gruppen je-

derzeit herzlich aufgenommen. Viele

unserer TeilnehmerInnen, welche in

ihrem Leben noch nie Sport getrieben

haben, entdecken plötzlich den Spaß

an der Bewegung, verbessern über

die Zeit ihr Beschwerdebild und stei-

gern dadurch automatisch ihre Le-

bensqualität. Für viele Menschen ist

der Rehasport also der erste Schritt

zurück in ein gesundes, schmerzfreies

& selbstbestimmtes Leben.

Unsere TrainerInnen sind speziell für

den Sport mit Patienten verschie-

denster Erkrankungen ausgebildet &

bieten abwechslungsreiche Kurse an,

wobei das Bewegungsangebot je-

weils individuell angepasst wird. Bei

unserem Herzsport ist selbstverständ-

lich immer auch einer unserer Ärzte

mit vor Ort, um die TeilnehmerInnen

zu beraten und die Leistungsfähigkeit

während der gesamten Übungs-

stunde zu überwachen. Trainiert wird

i. d. R. einmal pro Woche zu einem

festen Termin.

Auch in diesem Jahr möchten wir un-

seren Rehasport stetig ausbauen,

deshalb weiten wir im Sommer 2020

unser Angebot um zwei weitere Or-

thopädie-Kurse aus. Dadurch  hof-

fen wir, den zahlreichen Anfragen

gerecht zu werden & somit die War-

tezeit auf einen freien Kursplatz ent-

sprechend zu verringern.

Solltest Du nun Interesse an unserem

Rehasportangebot bekommen ha -

ben, dann setzte Dich jederzeit gerne

mit uns in Verbindung. Zusammen

finden wir den richtigen Kurs für

Dich, damit einem schmerzfreien All-

tag nichts mehr im Wege steht; denn

Bewegung ist nach wie vor die beste

Medizin!

Euer Timo Hergesell

Koordinator Rehasport

timo.hergesell@sportkultur-stuttgart.de
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FUSSBALL

Liebe Vereinsmitglieder,

In Zeiten der aktuell herrschenden Pandemie sieht man erst mal, welchen  so-

zialen Stellenwert der Sport, und hier insbesondere der Fußballsport hat. Ich

hoffe, Sie haben die Krise gut überstanden und hoffe weiter, dass es bald wie-

der möglich sein wird, unseren geliebten Fußballsport zu betreiben.

Im Namen der Fußballabteilung möchte ich mich bei unseren Sponsoren und

unseren treuen Anhängern für Ihre Unterstützung bedanken, verbunden mit

der Hoffnung, dass sie gesund bleiben und uns weiterhin die Treue halten. Be-

sonderes bedanken möchte ich mich bei den Trainerteams der Aktiven- und

der Jugendmannschaften und den Ressortverantwortlichen, ohne die der

Spielbetrieb in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Peter Schelhas

Abteilungsleiter Fußball

Spielbetrieb 
Aktive Mannschaft
Für die Saison 19/20 hatten wir einige

Neuzugänge zu verzeichnen. Des

Weiteren konnten wir für die Saison

19/20 mangels Spieler keine A-Ju-

gendmannschaft mehr melden, so-

dass wir einige Spieler in den Aktiven-

Kader übernehmen konnten. Somit

waren wir personell in der Lage, trotz

der  studienbedingten Abwesenheit

einiger Spieler, mit zwei Mannschaf-

ten in der in der Kreisliga B Staffel 2

und 4 anzutreten. Trainingsverant-

wortlich ist auch in dieser Saison das

bewährte Trainerteam um Stephan

Hentschel, mit Luis Speyes und Diet-

mar Pozimski. welches beide Mann-

schaften umfassend betreut. 

Nach anfänglich guten Ergebnissen

mussten wir leider mit beiden Mann-

schaften einige Rückschläge hinneh-

men, sodass wir uns aktuell nur im

Mittelfeld bewegen. Wir werden in

der jetzt laufenden Rückrunde, so-

fern sie zu Ende gespielt wird, alles

daran setzen, in der Tabelle mit bei-

den Mannschaften wieder weiter

nach vorne zu kommen, wobei die

Aufstiegsplätze nur schwer zu errei-

chen sein dürften.

Außerhalb des Spielfelds stellt sich

die Mannschaft als weiter gefestigte,

homogene Einheit dar, was sich in

verschiedensten Aktivitäten wie z. B.

Mitwirkung bei Vereinsfesten, Ju-

gendturnieren, Traininglager, etc. wi-

derspiegelt. Ohne das Engagement

der Spieler, insbesondere aber des

Trainerteams um  Stephan Hentschel,

wäre dies nicht möglich gewesen.

Hierfür möchte ich mich bei allen di-

rekt Beteiligten, sowie bei den Res-

sortverantwortlichen recht herzlich

bedanken. Nur so kann eine Abtei-

lung funktionieren!

Aufgrund der deutlich besseren Platz-

bedingungen werden wir auch wei-

terhin den Trainings- und Spielbetrieb

der aktiven Mannschaften auf dem

Frauenkopf austragen. 

Unser Dank gilt allen Sponsoren,

Freunden und Zuschauern, die uns

auch weiterhin hoffentlich die Treue

halten werden. 

i.V.: Peter Schelhas

Abteilungsleiter Fußball

Pfingstausflug der Aktiven
Auch 2019 bekamen wir, die aktiven

Fußballer der SportKultur Stuttgart,

wieder die Möglichkeit, am interna-

tionalen Pfingstturnier der TS Raika

Stams teilzunehmen. Mit einer grö-

ßeren Truppe und auch einigen

neuen Spielern, traten wir die Reise

nach Stams an. 

An dem Turnier nahmen Mannschaf-

ten aus Deutschland, Österreich und

der Schweiz teil. Unsere Gruppen-

phasenspiele konnten wir alle souve-

rän gewinnen und qualifizierten uns

damit fürs Achtelfinale, welchen

dann aber erst am Sonntag stattfand.

Parallel zum Pfingstturnier fand direkt

neben der Sportanlage das in ganz

Österreich bekannte Stamser Pfingst-

fest statt. Alle Teilnehmer des Pfingst-
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turniers hatten freien Eintritt für die

Veranstaltungen am Samstag- und

Sonntagabend. Es traten an diesem

Abend die Schlagerstars Melissa Na-

schenweng, Hannah, die Grubentaler

und die Nordwand auf. Diese waren

uns zwar unbekannt, heizten die

Menge allerdings ordentlich an. 

Das am Sonntag anstehende Achtel-

finalspiel konnten wir ebenfalls ge-

winnen, im darauffolgenden Viertel- 

finalspiel scheiterten wir leider knapp.

Am Nachmittag fand dann noch das

Platzierungsspiel um Platz 5 & 6 statt,

welches wir gewinnen konnten und

somit als fünfter Sieger das Turnier

beendeten. Die Siegerehrung fand

am Abend in Festzelt statt. Wir feier-

ten ausgelassen unseren fünften

Platz, doch waren wir ein wenig ent-

täuscht, denn wir hätten mehr raus-

holen können. Dennoch war unser

Ausflug sehr gelungen und schweiß -

te uns alle noch mehr zusammen. 

Wir möchten uns an dieser Stelle

nochmals bei unserem Trainer Ste-

phan Hentschel für die Organisation

und den reibungslosen Ablauf unse-

res Ausfluges bedanken. Auch bei

unseren Abteilungsleitern und dem

Hauptverein möchten wir uns bedan-

ken, dass uns dieses Erlebnis ermög-

licht wurde. Jan Thiemann

Mannschaftskoordinator

Spielbetrieb Jugend 
In der jetzt angelaufenen Saison

2019/20 haben wir bei den kleineren

Kindern bis einschließlich C-Jugend

alle Mannschaften zum Teil mehrfach

besetzt und zum Spielbetrieb ange-

meldet. 

Die A- und B-Junioren konnten wir

leider nicht mehr melden, da offen-

sichtlich in dieser Altersklasse das In-

teresse am Fußball schwindet und die

Alternativen offensichtlich interessan-

ter sind. 

C-Jugend Jahrgang 2005/2006
Nachdem die Rückrunde der Saison

2018/19 sportlich leider sehr schlecht

verlaufen ist, da einige Kinder nach

der Winterpause keine Lust mehr

hatten und dadurch der Kader sehr

zusammen geschrumpft war und

auch Verletzungen dazu kamen,

muss ten wir zum einen oder anderen

Spiel auch in Unterzahl antreten. Für

die neue Saison hofften wir auf Bes-

serung. Leider wechselten 3 Spieler

den Verein und 2 weitere hörten auf.

Aus der D-Jugend sollten 12 Spieler

hinzustoßen. Leider hatten in den Fe-

rien sich 3 Kinder abgemeldet und

kurz nach Saisonbeginn hatten plötz-

lich weitere 4 Kinder keine Lust mehr.

So waren wir wieder auf dem alten

Stand und hatten nur noch 12 Kinder

im Spielbetrieb. Zeitweise halfen D-

Jugendspieler aus. Zum Ende der Vor-

runde im November hat sich die Lage

wieder gebessert, da einige  Jugend-

liche zum Probetraining kamen und

auch schon eingesetzt wurden, so-

dass die personelle Situation etwas

entspannt ist. Man kann nur hoffen,

dass alle Jugendlichen nach der Win-

terpause und der Corona-Pause wie-

der am Start sind. Ob dann die

Rückrunde gespielt werden kann ist

aktuell noch offen. Mein Dank gilt

allen Jugendlichen, die in dieser nicht

einfachen Zeit dem Verein die Treue

gehalten haben und auf die ich mich

verlassen konnte. 

Trainingszeiten : 

Mittwoch 18.45 – 20.15 Uhr 

Freitag 18.00 – 19.30 Uhr 

Sportplatz Kesselstrasse

Trainer Kurt Lengerer, 0177 3334233

D-Jugend bis Bambini 
Jahrgang <2006
Diese Jahrgänge sind in der Fußball-

schule integriert. In Summe trainieren

und spielen hier Woche für Woche

ca. 150 Kinder und Jugendliche! Eine

große sportliche und soziale Aufgabe

für Trainer und Betreuer. 

Wer unser Trainerteam oder uns in
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punktmäßig aus ehemaligen Spielern

zusammensetzt, die sich aktuell im

Alter von 30 bis 55 Jahren bewegen.

Wir treffen uns montags 19:30 bis

21:00 Uhr auf dem Sportplatz Kessel-

straße bzw. freitags 20:00 bis 21:30

auf dem Sportplatz Frauenkopf zu

einem lockeren Fußballspiel. Auch

wenn das Vergnügen bei uns im Vor-

dergrund steht, verlieren wir den

sportlichen Ehrgeiz nicht ganz aus

den Augen. In der kommenden Sai-

son werden wir an der wfv-Spiel-

runde teilnehmen und versuchen,

erfolgreich zu sein. Parallel nehmen

wir an verschiedenen Turnieren in

und um Stuttgart teil.

Auch außerhalb des Sportplatzes sind

wir sehr aktiv; Ausflüge mit den Fa-

milien, sowie sonstige gemeinsame

Unternehmungen stehen auf dem

Programm. Wenn Sie Lust auf Fußball

haben, eine gewisse Leistungsorien-

tierung mitbringen und lhre Freizeit

in geselliger Gemeinschaft verbringen

wollen, würden wir uns über eine

Kontaktaufnahme freuen. Entweder

anrufen oder einfach mal beim Trai-

ning vorbei schauen!

Ingo Kontny

Tel. 0711/8 26 66 32

Schiedsrichter
ln der abgelaufenen Saison 18/19

hatten wir nur zwei Schiedsrichter

gemeldet. So sind wir wieder, wie in

den Vorjahren in der prekären Situa-

tion, für fehlende Schiedsrichter beim

wfv hohe Strafkosten zahlen zu müs-

sen. Wir würden dieses Geld liebend

gern in die Ausbildung und finan-

zielle Unterstützung unserer eigenen

Schiedsrichter stecken. Leider ist die

Nachfrage sehr gering, nur wenige

interessieren sich für das sehr lukra-

tive Amt eines Schiedsrichters. Lukra-

tiv deswegen, weil neben der

finanziellen Unterstützung durch den

Verein es auch seitens des wfv inte-

ressante Angebote gibt. Sollten wir

lhr Interesse geweckt haben, bitte

melden Sie sich gerne bei uns.

Thomas Friedrich

Tel. 0172 7 66 06 69

Förderverein
Die Fußballabteilung hat zur Förde-

rung des Fußballsports in der SKS

einen Förderverein gegründet. Der

Verein ist eigenständig und hat zum

Ziel, die Qualität des Fußballs in der

SKS zu verbessern. Insbesondere wol-

len wir die Qualität der Trainings- und

Spielbedingungen im Jugendfußball

fördern. Hierzu wollen wir den Aus-

bildungsstand der Jugendtrainer ver-

bessern, so dass die Kinder und

Jugendlichen eine fundierte Ausbil-

dung bekommen. Zusätzlich wollen

wir die Randbedingungen für Ver-

einsbindungen und Integration ver-

bessern. Mit einem Beitrag von 3,–

EUR pro Monat! Helfen Sie mit, diese

Ziele zu erreichen. Steigen Sie ein!

Peter Schelhas

Tel. 0711/4 20 12 25

Geschäftstelle Karin Boländer

Nähterstraße 31, 70327 Stuttgart

einem anderen Aufgabenbereich un-

terstützen will, ist herzlich willkom-

men. Ein gut funktionierendes Team

aus jungen und erfahrenen Personen

steht bereit. Jeder der einsteigen will

wird entsprechend unterstützt. De-

tails können in einem persönlichen

Gespräch besprochen werden. 

Die Fußballschule entwickelt sich

dank aller Beteiligten in die richtige

Richtung. Das Fundament ist vorhan-

den, erste Erfahrungen sind gemacht

und die Trainer und Kinder sind an

die Abläufe gewohnt.  Was auf den

ersten Blick als „normal“ erscheint,

ist Arbeit von morgens bis abends. 

Nicht jedes Kind wird im Fußball

glücklich – völlig normal!

Wenn ein Kind früher oder später

weniger Zugang zum Fußball findet

und andere Wege probieren möchte,

sind wir beratend da! Auch dies  ist

ein wichtiger  Prozess der Gesamtent-

wicklung. 

Natürlich sind fußballbegeisterte Kin-

der und Jugendliche aller Jahrgänge

jederzeit zu einem Schnuppertraining

willkommen. Gespielt und trainiert

wird auf dem Sportplatz in Wangen.

Die Trainingszeiten der einzelnen Ju-

gendmannschaften siehe S. 7 und 9.

Weitere Informationen erhalten Sie

auf der Geschäftsstelle in Wangen,

Kesselstr.30 und im Internet

www.sportkultur-stuttgart.de/fussball 

Die Spielpläne unserer Mannschaften

finden Sie unter www.fussball.de.

Jugendleitung

Kurt Lengerer, 0177 3 33 42 33,

kurt.lengerer@gmx.de

Peter Schelhas,

peter-schelhas@t-online.de

Fußballschule Bambini bis D-Jugend

Florian Burkhardt,

florian.burkhardt@sportkultur-stuttgart.de

Senioren
Wir Senioren sind eine bunt ge-

mischte Truppe, die sich schwer-

Abteilungsleiter

Peter Schelhas

peter.schelhas@sportkultur-stuttgart.de
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GOLF

FORE!   Die Golfabteilung der SportKultur

Golf spielt man bekanntlich

in der freien Natur und dies

nicht nur im Frühjahr und

Sommer zur Hochsaison,

sondern auch in den übri-

gen Jahreszeiten, wenn das

Wetter und die Eigenmoti-

vation es zulassen. So hal-

ten sich die Mitglieder der

Golfabteilung auch ganz-

jährig fit und trainieren auf

der voll ausgerüsteten Golfübungsanlage der Golfkultur Stuttgart. Die auf dem

Steinprügel in Hedelfingen mitten im Grünen gelegene stadtnahe Anlage bie-

tet uns alle Möglichkeiten des Trainings und dank der überdachten Abschlag-

boxen auch bei jedem Wetter! Und nach dem Training gibt es natürlich noch

Gelegenheit zum geselligen Beisammensein und Verabredungen zu den

nächsten Golfrunden auf dem Platz.

Golfabteilung im Wandel
Wie jedes Jahr findet die Mitglieder-

versammlung der Abteilung Anfang

des Jahres statt. Dieses Mal gab es

zwei besondere Tagesordnungs-

punkte: die Wahlen zum neuen Ab-

teilungsleiter und dessen Stellver tre-

ter sowie die Ankündigung der Neu-

ausrichtung der Golfabteilung mit

der Abteilungsneuordnung zum 

1. April 2020. Diese wurde in einer

weiteren, außerordentlichen Mitglie-

derversammlung auch beschlossen.

Der neue Abteilungsleiter ist Karl-

Heinz Weyerer und Alois Gattringer

sein Stellvertreter. Wir wünschen

immer gutes Gelingen und viel Er-

folg! Gerhard Ziegler (Kassier) und

Edgar Brotzmann (Öffentlichkeitsar-

beit) ergänzen das Team.

Das neue Abteilungsteam will mit der

Neuausrichtung mehr Transparenz

bei den Entscheidungen und der zu-

künftigen Ausrichtung der Golfabtei-

lung schaffen und die Mitglieder

hierzu besser einbinden und infor-

mieren.

Dazu gehört auch das Thema Kosten.

Die bisherige Preisgestaltung zum

Training und zur Nutzung der Golf-

übungsanlage wurde überarbeitet

und in der neuen Abteilungsordnung

niedergelegt. Sie sieht eine geänderte

Trainings- und entsprechende Preis-

struktur vor. Es gibt nun zwei ver-

schiedene Trainingspakete für die

aktiven Mitglieder und neu eine pas-

sive Mitgliedschaft. Die aktiven Mit-

glieder haben jetzt ähnlich wie in

anderen Abteilungen eine gewisse

„Dienstverpflichtung“ in Form von

jährlich zu leistenden Arbeitsstunden. 

Diese Dienste sind vielfältiger Art

(z. B. Unterstützung bei der Vorberei-

tung und Durchführung von unseren

Veranstaltungen und Wettbewerben,

Unterstützung bei bestimmten Pfle-

gemaßnahmen der Anlage, etc.).

Einen Sondereinsatz in Höhe von ca.

200 Arbeitsstunden auf der Golf-

übungsanlage hat die Golfabteilung

dieses Jahr zur Vorbereitung des Sai-

sonbeginns bereits erbracht: 43 Ton-

nen Sand in den Bunkern und 7

Tonnen Erde zur Ausbesserung der

Driving Range ausgebracht sowie die

Putting-Anlage „Little Augusta“ auf

Vordermann gebracht.

Aber nicht alles ist neu oder wird ge-

ändert. Beispielsweise werden wir un-

sere Ausfahrten wie auch unsere

jährliche Abteilungsmeisterschaft bei
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einem unserer Kooperationsclubs na-

türlich beibehalten.

Das Training
Ihm Rahmen des Dienstagstrainings

für Anfänger und Wiedereinsteiger

und GolferInnen mit HCP 36+ wer-

den die Grundlagen des Golfspiels er-

lernt und durch regelmäßige Übun-

 gen wiederholt und gefestigt. 

Im Donnerstagstraining erlernen und

festigen fortgeschrittene GolferInn-

nen mit HCP unter 36, erweiterte

Schlagtechniken und Methoden um

ihr Golfspiel weiter zu verbessern.

In beiden Trainingsgruppen wird das

Training mit einer speziell für das

Golfspiel ausgerichteten Grundgym-

nastik begonnen. Sämtliche Übungen

werden von den zertifizierten Trai-

nern des BWGV nach den Trainings-

methoden des Deutschen Golfver-

bandes geleitet. 

In beiden Trainingsgruppen werden

regelmäßig kleine Trainings-Wettbe-

werbe, Chippen, Pitchen und Putten

durchgeführt. 

Des Weiteren sind Puttingwettbe-

werbe im Matchplay-Modus auf un-

serer Puttinganlage „Little Augusta“

geplant. Dabei spielen zwei GolferIn-

nen im Ausscheidungsverfahren ge-

geneinander. Der jeweilige Sieger

kommt eine Runde weiter.

Außerdem ist in diesem Jahr die Teil-

nahme beider Trainingsgruppen an 9-

Loch Afterwork-Turnieren, vorwie-

gend auf Golfplätzen unserer Koope-

rationspartner, mit Trainern oder ver-

sierten Golfern im Tiger/Rabitt-Mo-

dus geplant.

Unsere Ausfahrten
Unter dem Motto „SKS on Tour“ gibt

es sowohl unter der Woche als auch

am Wochenende Tagesausflüge zu

Karl-Heinz Weyerer 

Abteilungsleiter Golf

SportKultur Stuttgart e. V.

weyerer@kabelbw.de

Karl-Heinz Weyerer 
Leiter der Golfschule
C-Trainer DGV-DOSB

Andreas Heyder 
C-Trainer DGV-DOSB

Horst Rummel
C-Trainer DGV-DOSB

den Golfclubs in der Umgebung. 

Für den Herbst ist eine mehrtägige

Golfreise in die Region Bodensee in

Planung. Wir hoffen natürlich, dass

dies trotz der gegenwärtigen Um-

stände auch stattfinden wird.

Alles in allem bieten wir mit unseren

Trainings, Ausfahrten und gemeinsa-

men Unternehmungen sicherlich ein

attraktives Programm.
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2 km von hier • Hedelfingen • Steinprügel 2

www.golfkultur-stuttgart.de

• Golfübungsanlage
• Golfschule
• öffentlich und stadtnah

Golf lernen –
Golf trainieren

GolfKultur Stuttgart • Tel. +49 711 90110847 • Eine Sportstätte der SportKultur Stuttgart e.V.

Michael Wolf
Golf Professional

Herzlich willkommen auf unserer idyllisch
gelegenen Golf-Übungsanlage im Wald 
zwischen Hedelfingen und Ruit

Wir bieten ganzjährig beste Trainingsbedingungen. Mit
Driving Range, Chipping- und Putting-Green sowie un-
serer Putt-Übungsanlage „Little Augusta”. Unsere Golf-
TrainingsAkademie unterstützt alle Golf-Interessierten,
-Anfänger und -Fortgeschrittene gerne mit Einzelstun-
den und Kursen auf dem Weg zum perfekten Golf-
schwung. Spieler aller Spielstärken finden bei uns
moderne Trainingsmöglichkeiten. Vom ersten Schnup-
pern über Golfeinsteiger, fortgeschrittene Golfer bis hin
zum Single-Handicapper.

Interessiert? 
Einfach vorbeikommen und
uns kennenlernen!

Leihschläger gibt’s bei uns
im Golfbüro.

Dress-Code nein danke!
Sportschuhe und sportlich
bequeme Kleidung empfeh-
lenswert.

Wir wollen Spaß haben und
besser werden! Nette Leute
kennenlernen inklusive.

Golf ist der ideale Sport für
alle Altersklassen!

20 Abschlagplätze

Ganzjährig Chippen

Reizvoller Übungsbunker

Eine Besonderheit ist unsere Putt-Übungs- und Spiel-
golf-Anlage „Little Augusta”. Zum ambitionierten Putt-
Training genauso geeignet wie für den Freizeitspaß mit
Familie und Freunden.GolfTrainingsAkademie

Derzeit stehen sechs Golflehrer
mit verschiedenen Unterrichts-
schwerpunkten zu Verfügung.

Unsere PGA-Trainer Michael Wolf
und Ronald Grätz können für Ein-
zeltraining gebucht werden. Das
Gruppentraining (Schnupper-,
Aufbau-, Platzreifekurse, indivi-
duelle Kurse bei Veranstaltungen
wie Firmenevents usw.) wird vom
Leiter der Golfschule, Heinz
Weyerer, mit seinem Team An-
dreas Heyder, Horst Rummel und
Torsten Schmeckenbecher durch-
geführt.

Mehr Infos: https://golfkultur-
stuttgart.de/golfunterricht

Onduliertes Putting-Grün

Unsere Werbung an der B10-Ausfahrt

GolfKultur Stuttgart
eine Sportstätte der 
SportKultur Stuttgart e.V.
Steinprügel 2
70329 Stuttgart-Hedelfingen

Telefon 0711 90110847

info@golfkultur-stuttgart.de

Die jeweils gültigen 
Öffnungszeiten von Golfbüro
und Driving Range finden
Sie immer auf

www.golfkultur-stuttgart.de

http://www.golfkultur-stuttgart.de




HANDBALL

Liebe SKS-Mitglieder, 
liebe Handballfreunde,

eine denkwürdige Saison mit vorzeitigem Ende liegt hinter uns. Ende April

wurde vom DHB beschlossen, die Saison 19/20 für alle Ligen zu beenden und

die Abschlusstabellen über eine Quotenregelung zum Stand 12.03. zu berech-

nen. Diese weitreichende Entscheidung trifft natürlich in erster Linie die Spie-

lerinnen und Spieler, hat aber auch schon Auswirkungen auf die kommende

Saison, da z. B. die Qualifikationsspiele im Jugendbereich ebenfalls nicht statt-

finden können. Gleichwohl war diese Entscheidung alternativlos, da es um die

Gesundheit der Aktiven, Jugendlichen, Trainer, Betreuer und nicht zuletzt auch

der Zuschauer geht. Momentan sind wir dabei, die neue Saison zu planen und

vorzubereiten, in der Hoffnung ab September einigermaßen geregelt, vor

allem aber ohne Gefahr für die Gesundheit der Beteiligten, wieder unseren

Sport ausüben zu können. Wie die Saison für unsere Jugend- und Aktiven-

mannschaften bis zum Abbruch gelaufen ist, können sie den folgenden Be-

richten entnehmen. Ich hoffe wir sehen uns ab September wieder bei den

Heimspielen der HSG Oberer Neckar in der Wangener Flatow-Halle.

Bis dahin: Bleiben sie gesund!
Abteilungsleiter Rainer Otterbach

Frauen – Auch ohne Titel
zum Aufstieg
Die Frauenmannschaft der HSG Obe-

rer Neckar startete bedingt durch ei-

nige Spielverlegungen erst Anfang

Oktober in die Saison. Durch den spä-

ten Start in die Saison und fehlende

Spielpraxis wusste man zunächst

nicht, wo man leistungstechnisch

stand.

Im ersten Spiel gegen Mitfavorit SG

Schorndorf 2 verschlief die Mann-

schaft den Start komplett und lag

schnell mit 1:7 zurück. Erst nach 20

Minuten begann die Mannschaft mit

dem Handballspiel und konnte das

erste Spiel mit einem Tor (17:16)

knapp für sich entscheiden. Dies gab

der Mannschaft Auftrieb und Selbst-

vertrauen, so dass die ersten Spiele in

Folge gewonnen werden konnten.

Mit vier Siegen im Rücken starteten

die Damen in das Derby gegen TVO

in der Halle in Obertürkheim. Die

Formkurve der Gastgeberinnen zeig -

te ebenfalls steil nach oben und sie

erwischten den besseren Tag, so dass

nach einem umkämpften Spiel die

erste Niederlage der Saison zu buche

stand. Es folgte ein knapper Sieg

gegen den VfL Waiblingen 3 und die

ersten zwei Unentschieden gegen

den schlussendlichen Tabellenersten

HC Schmiden/Oeffingen 2 und den

Vorletzten TSV Rudersberg. Die Spiel-

berichte zeigen sowohl gegen favori-

sierte als auch schwächere Mann-

 schaften, dass die meisten Partien mit

einem schwachen und unkonzen-

trierten Angriff starteten, der sich je-

doch im Laufe des Spiels merklich

steigerte und einige Rückstand dre-

hen konnte. Einzig auf die stabile Ab-

wehr konnte sich die Mannschaft

nahezu durchgehend verlassen, was

letztlich noch den ein oder anderen

Punkt sicherte. Das letzte Spiel gegen

die WSG ALLOWA 2 (19:23) konnte

gewonnen werden. Somit überwin-

tert man punktgleich hinter den Da -

men des TV Obertürkheim auf Platz

zwei.

Im neuen Jahr startete die Frauen-

mannschaft direkt mit dem Rückspiel

gegen ALLOWA, wieder durchwach-

sen und lief von Beginn an einem

Rückstand hinterher. Bei einem Stand

von 10:18 nach 50 gespielten Minu-
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Amstetter Straße 27
70329 Stuttgart

Telefon 0711/421598
Telefax 0711/4201786
e-mail: info@sportgross.de

Internet: www.sportgross.de

Bauunternehmen
Tief- und Leitungsbau
Beton- und Kanalsanierung
Verkehrswegebau

Tel.: (0711) 40204-50
Fax: (0711) 40204-29
info@huthmann-bau.de
www.huthmann-bau.de

Spezialbaustoffe
Recycling
Kraftwerks- und Industrie-
entsorgung

Tel.: (0711) 40204-40
Fax: (0711) 40204-44
verwaltung@albert-huthmann.de
www.albert-huthmann.de

70327 Stuttgart-Wangen · Inselstraße 21

Beratung rund um die Immobilie

Sie sind herzlich Willkommen! Besuchen Sie uns in unseren Räumen.

UNSER BÜRO:
Ulmer Straße 349 
70327 Stuttgart-Wangen 
Telefon  0711 945 727 33
www.zoco-immobilien.de

· Verkauf und Vermietung
· Energieberatung und Energieausweis
· Immobilienbewertung
· Mietverwaltung
· Betreuung von Sanierungen

Beratung rund 
um die Immobilie.
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ten besann sich die HSG endlich und

kämpfte sich über eine starke Ab-

wehr ins Spiel zurück und konnte

„einfache“ Treffer mit Tempogegen-

stößen erzielen. Das Spiel endete er-

neut unentschieden. Gegen Hohen-

acker-Neustadt zeigte sich der bereits

bekannte Spielverlauf, der jedoch mit

einem glücklichen Sieg (17:24) en-

dete. Aus dem Hinspiel hatte man

noch eine Rechnung gegen Derbysie-

ger TV Obertürkheim offen. Das Spiel

war hart umkämpft in der heimi-

schen Flatow-Halle. Letztlich trennte

man sich wieder unentschieden. Ob

es am Spannungsverlust nach dem

Derby lag oder einfach nur an Un-

konzentriertheiten – gegen die SG

Schorndorf 2 erlaubte man sich einen

Totalausfall und kassierte eine ver-

diente Klatsche (34:25), die die Mä-

dels wieder auf den Boden der Tat-

sachen holte. So konnte man mit

einem Torfeuerwerk gegen SF

Schwaikheim 3 (38:08) und mit

einem Arbeitssiegen gegen Weilim-

dorf/Feuerbach 2 (23:26) überzeu-

gen. Der erste Platz konnte zu diesem

Zeitpunkt noch mit weiteren drei Sie-

gen u. a. gegen den Tabellenführer

HC Schmiden/Oeffingen 2 aus eige-

ner Kraft erreicht werden. Es folgte

jedoch der coronabedingte Saisonab-

bruch nach 9 Siegen, 4 Unentschie-

den und nur 2 – jedoch vermeidbaren

– Niederlagen. Damit ist die HSG

Oberer Neckar nach 15 Spielen punkt-

gleich mit dem HC Schmiden/Oeffin-

gen 2. Aufgrund der besseren Tordif-

ferenz überlässt man dem HC den

Meistertitel, folgt ihnen aber nicht

minder begeistert in die Bezirksliga.

Somit steigt die Frauenmannschaft

nach drei Spielzeiten in der Bezirks-

klasse wieder in die höchste Liga des

Bezirkes auf. 

Nach über fünf Jahren Trainertätig-

keit im Damenbereich der HSG – zu-

nächst in der zweiten und folgend in

der ersten Frauenmannschaft – tren-

nen sich die Wege von Aufstiegstrai-

ner Andreas Leupold und der Mann-

schaft. Die Mädels bedanken sich bei

Andreas für den unermüdlichen Ein-

satz im Training und bei den Spielen.

Gerade in den letzten Jahren sind wir

unter seiner Führung zu einer Einheit

zusammengewachsen und werden

darauf weiter aufbauen. Wir wün-

schen Dir alles Gute für die Zukunft!

In der kommenden Saison stehen die

beiden flinken Flügelflitzerinnen und

Tschoder-Schwestern Sarah und Ma-

ren leider nicht zur Verfügung. Vielen

Dank für euren langjährigen Einsatz!

Wir wünschen der werdenden Mut-

ter und Tante alles Gute für die Zu-

kunft und freuen uns, euch auf der

Tribüne zu sehen!

Mit Thomas Engelen wird die Mann-

schaft in der Bezirksliga versuchen,

an die überwiegend erfolgreiche Sai-

son anzuschließen. Bereits in den ers-

ten „individuellen Trainingseinheiten

mit Abstand“ wurde an konditionel-

len und persönlichen Defiziten gear-

beitet, so dass die Mannschaft positiv

auf die neue Saison in der Bezirksliga

blickt. Amelie Mischke               

Männer 1 – Neckarpiraten
vizemeistern stürmische
Saison
Mit dem Ende der Spielzeit 2018/
2019 stand für erste Männermann-
schaft der HSG Oberer Neckar ein

Umbruch an. Nach der Beförderung
von Langzeit-Trainer Christian Kraut-
berger zum 1. Vorsitzenden begab
man sich auf die Suche nach einer
würdigen Ablöse. Mit Gregor Schäfer
wurde ein Nachfolger gefunden und
die Mannschaft konnte in die Saison
starten. Nach mehreren Abgängen
konnte Trainer Schäfer neue Spieler
für „Team jung“ mobilisieren. Neben
Julian Schönherr von CVJM sowie
Felix Heß vom SV Fellbach stiegen
auch Lin Glock und Leon Saschin aus
der zweiten Riege des Vereins in den
Kader der Ersten auf. 
Nach schier endlosen Trainingskilo-
metern, sogenannter Welzgymnastik
(die allerdings wenig mit Gymnastik
zu tun hat) und Schwitzen in der
Halle präsentierte sich die neu-for-
mierte Mannschaft erstmals beim Ne-
ckarcup. Mit geschickten Spielzügen,
genügend Witz und Varianz konnte
man den Pokal mit nach Hause neh-
men. Getreu des Mottos des neuen
Trainers, man solle mindestens einen
Titel pro Saison holen, war der fol-
gende Rest der Spielzeit nur noch
Bonus. Ein weiterer Bonus ergab sich,
als Timo Schramm zu Beginn der Hal-
lenrunde wieder zurück zur Mann-
schaft kam.
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Oeffingen 3 und die HSG Gablen-

berg-Gaisburg 2 pendelte sich die

Zweite dann schließlich im oberen

Mittelfeld ein. Man schielte jedoch

immer noch mit einem Auge auf

einen der begehrten Aufstiegsplätze.

Die Mannschaft machte sich den

Weg in die Bezirksklasse allerdings

selbst schwer und verbuchte aus den

letzten vier Partien lediglich 2 Punkte.

Nach dem abrupten Saisonende

durch den HVW profitierte die Mann-

schaft von der Quotientenregelung

und landete auf dem 6. Platz der

Kreisliga A. Obwohl man hinter den

eigenen Erwartungen blieb, zeigte

die Mannschaft über lange Zeit ihr

großes Potential und bewies, dass

jede Mannschaft mit ihnen zu rech-

nen hat.

Die Mannschaft für die kommende

Runde verändert sich wenig. Durch

die Rückkehr von Paul Kazmaier er-

weitert sich der Kader und neuere

Spieler werden vollständig integriert.

Für Gerd Billner steht somit ein voll-

gepackter Kader für die Saison 20/21

zur Verfügung. Diese hoch talentierte

Mischung aus jungen und erfahrenen

Spielern ist bereit und heiß, endlich

wieder attraktiven Handball zu spie-

len. Durch die aktuellen Begebenhei-

ten stehen hinter der kommenden

Saison noch ein Fragezeichen. Den-

noch freuen wir uns auf packende

Duelle, in einer stark umkämpften

Kreisliga A, in der unser Ziel ist, ganz

oben mitzuspielen. Dominic

Weckenmann & Leon Saschin

Mit einem Sieg gegen die Stuttgarter

Kickers in der ersten Runde des Be-

zirkspokals und einem Auftaktsieg

zur Hallenrunde konnte man zufrie-

den sein. Doch gegen sie SV Hohen-

acker/Neustadt zeigten die Pirates ihr

wahrscheinlich düsterstes Gesicht

und es gab eine selten hohe Nieder-

lage. Nach der anfänglichen Schwä-

chephase zeigte die Mannschaft eine

durchweg konstante Leistung. Auch

im Bezirkspokal konnte man die Lan-

desligatruppe des Vfl Waiblingen 2,

nach einem sehr kuriosen Spiel, nach

Hause schicken. Nach einer Reihe von

Pflichtsiegen, beendete man die Hin-

runde ähnlich schwach, wie man sie

begonnen hatte. Gegen das Spitzen-

duos des SV Fellbach 2 und der SG

Weinstadt 2, bezahlte man Lehrgeld

und man überwinterte auf Platz 4. Im

neuen Jahrzehnt fand man anfäng-

lich schwer ins Spiel zurück und man

verpasste denkbar knapp den Einzug

ins Final-Four des Bezirkspokals. Der

Neujahrsblues wurde aber schnell ab-

gelegt und damit auch die Fähigkeit

zu verlieren. Trotz zweimaligen Remis

gegen das damalige Tabellenschluss-

licht kämpfte man sich weiter vor in

der Tabelle. Auch wenn man von den

Patzern der Konkurrenten profitierte,

zeigte die Mannschaft durch die

enorme Konstanz, dass der Platz de-

finitiv gerechtfertigt war. Hinter dem

Ligaprimus ergab sich ein Dreikampf

um den Silberrang. Im letzten Spiel

der Runde kämpfte man couragiert,

kam aber nicht über einen Gleich-

stand gegen den direkten Konkurren-

ten des HC Winnenden raus. Punkt-

gleich teilte man sich den zweiten

Platz mit dem SV Fellbach, als die Sai-

son beendet wurde. Nach langem

Warten und Zittern herrschte dann

aber endlich Klarheit. Durch die Be-

rechnung mit der Quotientenrege-

lung steht man ein Quäntchen besser

als die Mitstreiter da und die erste

Vertretung der HSG Oberer Neckar

feiert sensationell die Vizemeister-

schaft der Bezirksliga. 

Mit dem Ende der Saison stehen per-

sonelle Umbrüche im Kader der Ne-

ckarpiraten an. Während hinter der

sportlichen Zukunft einiger Spieler ein

Fragezeichen steht, muss sich die

Mannschaft definitiv von Leon Sa-

schin verabschieden, der studienbe-

dingt nach zehn Jahren im Trikot der

HSG, seine Handballschuhe woan-

ders schnüren wird. Man freut sich

auf ein Wiedersehen in den Farben

der HSG Oberer Neckar. 

Die Spieler freuen sich bald wieder at-

traktiven und spannenden Handball

zu zeigen und sind bereit für die He-

rausforderungen in der kommenden

Spielzeit. Leon Saschin

Männer 2 – D’r Zoch kütt!

Kaum war die Mannschaft von dem

wohlverdienten Saisonabschluss aus

der Weltstadt Köln zurück, ging es

auch schon wieder mit der Vorberei-

tung auf die Spielzeit 19/20 los. Nach

langjähriger Spielzeit in der 2. Män-

nermannschaft verließ Leon Saschin

die Mannschaft in Richtung der Ers-

ten. Auch Lin Glock spielte vornehm-

lich nur noch in der ersten Vertretung

des Vereins. Im Gegenzug konnte

Trainer Gerd Billner mit Christoph

Warth, Patrick Poppe und Joshua Voß

sowie im späteren Verlauf der Saison

noch Sebastian Neubauer neue Spie-

ler mobilisieren. Auch wurden Tim

Glock und Max Kronmüller vollstän-

dig in den Kader der Mannschaft in-

tegriert.

Die lange und kräftezehrende Vorbe-

reitung schien Früchte zu tragen,

denn man startete mit drei Siegen in

Folgen in die Runde. Durch zwei sehr

bittere Niederlagen gegen den TV
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Männer 3 – Personelle 
Sorgen verhindern mehr 
In ihrer dritten Spielzeit, welche Mitte

März leider ihr vorzeitiges Ende fand,

ging es in der nun zweiten Saison in

der Kreisliga C für die personell stark

veränderte dritte Männermannschaft

vor allem darum, sich als Team zu-

sammenzufinden und in der Tabelle

neu zu verorten. Mit Hinblick auf die

Saison 2018/19, in der man sich in

der C-Klasse auf einem stabilen Mit-

telfeldplatz positioniert hatte, war

das Ziel, an diesen Erfolg der Vorsai-

son anzuknüpfen. Die Mannschaft

um Trainer Benjamin Innenmoser fo-

kussiert sich daher auf die Konter in

der ersten und zweiten Welle und die

Abwehrleistung weiter zu steigern.

Doch sowohl die Hinrunde als auch

die Rückrunde zeigten sich durch-

wachsen. Schon im vierten Spiel gab

es auswärts, gerade gegen den Lokal-

rivalen Obertürkheim die erste Nie-

derlage zu verzeichnen. Zu diesem

Zeitpunkt brachte die Mannschaft

zwei Siege und ein Unentschieden

auf das Tableau. Zwar konnte man im

anschließenden Spiel gegen die zu

diesem Zeitpunkt letztplatzierten Plü-

derhausener noch einen Sieg errin-

gen, dieser sollte jedoch der vorletzte

der Saison sein. In der Rückrunde gin-

gen die vier angetretenen Spiele alle-

samt verloren, ob gegen stärkere

oder schwächere Gegner. Am Ende

musste man sich mit einem (verdien-

ten) sechsten Tabellenplatz aus neun

und einer Bilanz von vier Siegen,

einem Unentschieden und sieben

Niederlagen geschlagen geben. Der

Klassenerhalt wurde damit jedoch

gesichert und man kann auch in der

kommenden Saison 2020/21 in der

Kreisliga C antreten.

Die Saisonleistung hatte merklich

unter der Spielerzahl und den perso-

nellen Schwankungen zu leiden. In

der neuen Spielzeit muss die Ab-

schlussquote verbessert werden, um

die Tordifferenz im Plus zu halten. Po-

sitiv sei jedoch angemerkt, dass sich

jederzeit und bei allen Spielern der

Kampfgeist und Wille, nicht aufzuge-

ben, bemerkbar machte. Werte, die

sowohl vom derzeitigen Trainer Ben-

jamin Innenmoser als auch vom vor-

herigen Trainer Jan Billner eindrück-

lich vermittelt wurden.

Ziel wird es weiterhin sein, mit einem

schnellen Spiel den Gegner in Schach

zu halten und so viele schnelle Tore

wie möglich zu erzielen. Dabei wird

in der kommenden Saison vor allem

auf die Abschlussquote und die Per-

sonalfrage zu achten sein. Denn auch

in der kommenden Saison wird es ei-

nige personelle Veränderungen ge-

ben. Durch das Doppelspielrecht der

jüngeren Spieler und das Alter der A-

Jugend wird es einen starken Aus-

tausch der Spieler zwischen der

zweiten und dritten Mannschaft

sowie der A-Jugend geben, um so

immer eine starke Mannschaft auf

das Feld bringen zu können. Vielen

Dank an dieser Stelle allen Aushilfen

der ersten und zweiten Mannschaft

sowie der A-Jugend!   Marius Michel 

Die Jugend der HSG – 
die Zukunft des Handballs

Am 12.03.2020 wurde der Jugend-

spielbetrieb der Saison 2019/2020

vom Handballverband Württemberg

aufgrund der Corona-Pandemie für

beendet erklärt. Die einzelnen Mann-

schaften gaben bis dahin alles und

kämpften um jeden Punkt. Der Blick

auf die Abschlusstabellen liefert er-

freuliche Resultate. Die gemischte D-

Jugend und die gemischte E-Jugend

4+1 sorgten für zwei Meistertitel.

Zudem erreichte die weibliche A-Ju-

gend den zweiten Platz und die ge-

mischte E-Jugend 6+1 erkämpfte sich

den Bronzerang. Auch die übrigen

Mannschaften erzielten gute Ergeb-

nisse und waren überwiegend im

Mittelfeld in ihren jeweiligen Ligen zu

finden.

Während der Saison fanden auch

wieder verschiedene Aktivitäten statt.

Das größte Event dabei war das Som-

merfest der HSG-Jugend auf dem

Steinprügel in Hedelfingen. Hier stan-

den u. a. eine Schnitzeljagd und ein

Quiz rund um das Thema Handball

auf dem Programm. Zudem besuch-

ten einzelne Mannschaften Bundesli-

gaspiele des TVB Stuttgart, nahmen

am Stuttgart-Lauf teil und organisier-

ten Weihnachtsfeiern.

In der nächsten Saison geht die HSG

mit elf Jugendmannschaften an den

Start. Hinzu kommen zwei Minigrup-

pen. Besonders erfreulich ist, dass

zahlreiche Mädels aus der Handball-

AG in Rohracker den Weg zu uns in

den Verein gefunden haben. Über

weitere neue Gesichter freuen wir

uns jederzeit. Die Trainingszeiten sind

unter www.hsg-oberer-neckar.de zu

finden.

Auch wenn es momentan ungewiss

ist, wann der Trainings- und Spielbe-

trieb in normaler Form wieder aufge-

nommen werden kann, freut sich die

gesamte HSG-Jugend schon jetzt

wieder auf Spiel, Spaß, Spannung

und ganz viele Tore.

Andrea Lindermayr

Abteilungsleiter

Rainer Otterbach

handball@sportkultur-stuttgart.de





HANDHARMONIKA

2019 ein Jahr voller Aktivitäten….

… und wieder sind wir mit einem vollen Jahresprogramm ins neue Vereinsjahr

2020 gestartet. Unsere Terminkalender waren gefüllt mit Auftritten und vielen

Events in Hedelfingen und über die Landesgrenzen hinaus, gemeinsam mit

unserem Gerlinger-Partnerorchester. Abrupt wurden sämtliche Aktivitäten

Mitte März durch COVID-19 gestoppt. Keine Musik, keine gemeinsamen Pro-

ben, keine Auftritte, keine sozialen Kontakte innerhalb der Abteilung – es

fehlt!

Klaus Meixner, unser neuer
Abteilungsleiter…
…hat die Bewährungsprobe in sei-

nem neuen Amt gut bestanden. Eine

große Hilfe für das Team rund um

den Abteilungsleiter ist die Erfahrung

von Bernd Steißlinger, unserem bishe-

rigen Abteilungsleiter, auf die wir

immer wieder gerne zurückgreifen.

Mit Recht wurde er in der letzten Ju-

biläumsfeier für 60 Jahre Vereinsmit-

gliedschaft geehrt. 

Musikalisch für den 
Gesamtverein zur Stelle.
Ob Sommerfest, Jubiläums- oder Ni-

kolausfeier, zu diesen festen Termi-

nen im Vereinsjahr des Gesamtvereins

unterhalten wir die Gäste gerne mit

unserem Unterhaltungsprogramm.

Unser umfangreiches Repertoire be-

inhaltet für jeden Auftritt die passen-

den Stücke. Aber auch neue Noten

müssen angeschafft und einstudiert

werden, damit es für die Zuhörer in-

teressant und für die Spieler heraus-

fordernd bleibt. Ein Edit Piaf Medley,

Quando Quando, Gigolo oder Kult-

schlager der 70 Jahre stehen neu auf

unserem Übungsprogramm. Wir sind

sehr gespannt, wann wir wieder ge-

meinsam üben dürfen und die neuen

Stücke zum ersten Mal aufführen

können. Im Orchester einen Mindest-

abstand von 2 m einzuhalten wird

schwierig und musikalisch bedenk-

lich.

Nachwuchs ausbilden 
und halten!
Ein großes Thema, das viele Vereine

beschäftigt. Mit Sybille Bohnacker

und Ulrich Baisch haben wir zwei mo-

tivierte Lehrer und hervorragende

Akordeonisten, die unsere Schüler

Abteilungsausflug zum Thyssenturm nach Rottweil

Bernd wird vom SKS-Vorstand für 60 Jahre
Mitgliedschaft geehrt

Auftritt bei der Jubiläumsfeier. Zusammenrü-
cken war angesagt – heute während der Co-
rona Krise undenkbar!
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ausbilden. Sybille unterrichtet die

Kleinsten an der Melodika und inzwi-

schen auch am Akkordeon. Unser

„Uli“ unterrichtet Akkordeon und

nicht nur den Nachwuchs. Auch

Schüler jeder Altersstufe sind will-

kommen. Es ist nie zu spät Akkor-

deon zu lernen oder Gelerntes

wieder zu aktivieren. Mehr Informa-

tionen zum Unterricht auf unserer

SKS-Abteilungsseite, www.sportkul-

turstuttgart.de/handharmonika.html.

Geselligkeit und viele wei-
tere Aktivitäten 
runden das Abteilungsleben ab. Mit

zwei gebührend gefeierten, runden

Geburtstagen im Januar und Mitte

Februar mit unserem lustigen Kap-

penabend sind wir ins neue Jahr

2020 gestartet. Abende mit viel

Spaß, Musik, Unterhaltung und Ge-

selligkeit ließen uns den Alltag für ei-

nige Stunden vergessen, bevor uns

alle der Ausnahmezustand einholte.

Wer immer sich traut und Lust hat

mit uns zu Musizieren, Interesse und

Spaß an unseren Abteilungsaktivitä-

ten hat, einfach melden, Email: hand-

harmonika@sportkultur-stuttgart.de.

Sobald wir dürfen, zeigen wir den

Fingern wieder, wo's – auf dem Ak-

kordeon – langgeht. Und zu Hause

übt jeder weiter fleißig für sich allein!

Sybille‘ Schülerinnen bei der Weihnachtsfeier des Waldheimvereins

Kappenabend 2020 mit sehr viel Spaß und 
Unterhaltung

Ausflug der Schüler ins Traumland

Kappenabend-Musikanten

Abteilungsleiter

Klaus Meixner

handharmonika@sportkultur-stuttgart.de
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JUDO

Judo – der gemeinsame Weg

Mitten in der von Viren dominierten

Zeit kam die Aufforderung, einen ak-

tuellen Artikel über die Judo-Abtei-

lung zu verfassen. Eigentlich wollte

ich Euch von einer sehr aktiven und

kontaktfreudigen Gruppe berichten,

die sich immer montags in der Ver-

einshalle in der Kesselstrasse zur kör-

perlichen Ertüchtigung trifft und

dabei Fitness, Koordination, Ge-

schicklichkeit und Technik intensiv

trainiert. Inzwischen gibt es auch für

die ambitionierteren Sportler ein

Wettkampftraining, das nun mitt-

wochs in den Kellerräumen der alten

Turnhalle in Obertürkheim stattfin-

det. Doch leider wurden wir von der

Politik ausgebremst, die aktuell ja nur

Sportarten mit einer gewissen Dis-

tanz erlaubt, was bei uns im Judo, wo

wir den Kontakt zu unserem Trai-

ningspartner benötigen wie der Viro-

loge das Reagenzglas, eher schwierig

zu gestalten ist. So haben wir uns in

der Not beholfen, und unser vielseiti-

ges Sommerprogramm vorgezogen,

mit dem wir sonst die Hallenschlie-

ßung in den Sommerferien überbrü-

cken. Statt auf der Matte treffen wir

uns jetzt ordnungsgerecht im Freien,

halten respektvoll Abstand und er-

tüchtigen uns beim gemeinsamen

Fahrradfahren, Joggen, Wandern und

Gymnastik im Grünen. Die sonst so

beliebten Aktionen wie Bowling, Ad-

venture Golf oder das „GoldGelb-

Festival“ müssen noch etwas warten.

Sobald es die Offiziellen wieder ge-

nehmigen, wird auch wieder unser

abwechslungsreiches Freizeitpro-

gramm starten bei dem wir uns in ge-

selliger Runde z.B. auf dem Fisch-

oder Weihnachtsmarkt treffen oder

im Herbst unser allzeit beliebtes Fa-

milien-Wanderwochenende durch-

führen. Sollten wir Dein Interesse

geweckt haben, dann freuen wir uns

über Deinen Besuch bei einem unse-

rer Trainingsabende – Du bist herzlich

willkommen!

Abteilungsleiter

Thilo Stephan

judo@sportkultur-stuttgart.de
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KINDER- & JUGENDSPORT BEI DER SKS – UNSERE SPORTSCHULEN!

Wir freuen uns, Euch berichten zu können, dass wir auf ein gutes Jahr in un-

serem Kinder- und Jugendsport zurückblicken können. Nachdem wir 2018

den Bereich neu strukturiert hatten, konnten wir diese Strukturen trotz per-

sonellen Umbrüchen in 2019 festigen. Es ist schön zu sehen, wie gut sich un-

sere Sportschulen der verschiedenen Bereiche stetig weiterentwickeln und wir

im Team neue Ideen kreieren können. Weiterhin möchten wir natürlich An-

gebote vom Baby- bis ins Jugendalter für möglichst viele Kinder und Jugend-

liche in den oberen Neckarvororten Stuttgarts und darüber hinaus anbieten.

Nach wie vor bleibt hier immer die Vielfalt und Qualität sowie natürlich Freude

und Spaß an der Bewegung im Fokus!

Unsere Sportschulen im Überblick:

•   SKS Sportclub

•   SKS Kindersportschule

•   Fußballschule

•   Ballschule

•   Schwimmschule

•   Tanz & Show

•   Freizeit- und Trendsport

Natürlich gibt es auch in unseren Abteilungen wieder jede Menge Angebote

für Kids und Jugendliche! Genauere Informationen findet ihr hierzu direkt bei

den Berichten der Abteilungen! 

Auf den nachfolgenden Seiten wer-

den wir Euch aus unseren einzelnen

Sportschulen berichten und sind ge-

spannt, ob Ihr Euch auch schon so

sehr auf unsere neuen Ideen freut

wie wir. Wir sind sehr zuversichtlich,

dass wir das ein oder andere Ange-

bot bzw. Event auch trotz Corona

umsetzen können. An dieser Stelle

möchten wir uns auch nochmal als

Team von ganzem Herzen für Eure

Unterstützung und Treue bedanken.

Wir werden die Krise gemeinsam

überstehen und freuen uns auf die

zukünftigen Sportstunden mit Euch!

Sportclub
Alle Kinder und Jugendliche bis 18

Jahre sind automatisch mit dem Ver-

einsbeitritt Mitglied im SKS Sportclub.

Dieser bietet jede Menge Angebote

und Veranstaltungen, die größten-

teils mit dem Jahresbeitrag der SKS

abgedeckt sind. Neben unseren wö-

chentlichen Angeboten, wie dem

Turnhallenspaß oder Jazzdance, bie-

ten wir auch für unsere jugendlichen

Mitglieder ab 13 Jahren ein Boxange-

bot in Hedelfingen an (siehe Beitrag

Boxen). Darüber hinaus umfasst der

Sportclub großartige Veranstaltungen

wie unseren Kinderfasching, die Ni-

kolausfeier, unser Sommerfest, sowie

den Kindersportnachmittag. Auch im

letzten Jahr durften sich zahlreiche

Kinder über den Besuch und die Ge-

schenke des Nikolaus in unserer

Sporthalle in der Kesselstraße freuen.

Dem Zeitalter gerecht, wurde zu Be-

ginn der Feier ein kleiner Weihnachts-

film gezeigt, der bei allen Besuchern

für Begeisterung sorgte. Weihnachts-

lieder der Handharmonika-Abteilung

und der Duft von Leckereien sorgten

für weihnachtliche Stimmung. Auch

in diesem Jahr könnt Ihr Euch auf ein

weihnachtliches Fest und weitere

Überraschungen freuen. Unser Kin-

derfasching fand in diesem Jahr wie-

der unter der Organisation der

Taekwondo-Abteilung statt. Kinder,

sowie deren Eltern und Geschwistern

trafen sich gemeinsam und verkleidet

unter dem Motto: Nixen und Nym-

59



HEIZÖL, PELLETS, ERDGAS, STROM:
Immer ein Volltreffer. Jetzt bestellen!

T 0711 - 78 68-0
T 0800 - 797 27 25 (gebührenfrei)
www.scharr-waerme.de

60

http://www.scharr-waerme.de


phen. Die Stimmung war ausgelassen

und wir bedanken uns nochmals

herzlich für die tolle Organisation.

Das Sommerfest 2019 bot neben der

Spielstraße, sowie den Auftritten und

Mitmach-Aktionen, eine Überra-

schungsattraktion: Das Bungee Run.

Die dauerhafte Belegung zeigte die

große Begeisterung und führte zu

einer sportlichen Herausforderung für

Jung und Alt. Leider fällt das diesjäh-

rige Sommerfest der Corona-Krise

zum Opfer. Wir üben aber fleißig wei-

ter und präsentieren uns im nächsten

Jahr. Eure Linn Claudi

Ansprechpartnerin Sportclub

linn.claudi@sportkultur-stuttgart.de

Kindersportschule
Der Einstieg in das Angebot der Kin-

dersportschule ist bereits ab wenigen

Monaten möglich. Sowohl die Eltern

als auch die Kleinsten können sich bei

uns auf spielerische Erkundungstour

durch verschiedenste Materialwelten

begeben. Von 1– 2 Jahren liegen die

Übungsschwerpunkte in der Praxis im

Krabbeln, Stehen, Gehen, in der För-

derung von Haptik und Sensorik und

darin Rituale und Kleinmaterial ken-

nenzulernen. Der Bewegungs- und

Entdeckerdrang steigt. Von 2 – 4 Jah-

ren lernen unsere kleinen Sportler das

Balancieren, Werfen, Klettern und

Vieles mehr. Mit Hilfe des Trainers

werden hier gezielte motorische Be-

wegungsfähigkeiten geschult. Die ty-

pischen Großgeräte-Landschaften,

Bewegungslieder und Kleinspiele prä-

gen das Bild in dieser Altersstufe. Bei

unseren 4 – 5 Jährigen heißt es neben

Gerätelandschaft und Spiel auch Ei-

genständigkeit zu lernen. Ab dieser

Stufe besteht unser Konzept daraus,

die Kinder in ihrer Bewegungsselbst-

ständigkeit zu fördern. Sie gehören

jetzt zu den „Großen“ und dürfen

unter Anleitung des Trainers die Be-

wegungsgrundformen festigen. Klet-

tern, Springen, Schwingen, Rollen –

Alles darf – Nichts muss. Das Erkun-

den der eigenen Stärken, Schwächen

und Grenzen ist fester Bestandteil der

Kindersportschule. Auch von 6 – 8

Jahren an sollen weitere Bewegungs-

herausforderungen und gezielte

Sport techniken dazu dienen, die Kin-

der nicht nur in der Bewegung, son-

dern auch in ihrer Selbstwahrneh-

mung und Selbstsicherheit zu för-

dern. Ziel unserer Kindersportschule

ist es, die Kinder motorisch, kognitiv

und sozial so herauszufordern, dass

in jeder Stufe eine Entwicklung ent-

stehen kann. Das Ergebnis sollte sein,

dass die Kinder im Anschluss fließend

in weitere Sport- & Abteilungsange-

bote wechseln können, ohne Angst

vor fehlenden Bewegungsfähigkeiten

haben zu müssen.

Was gibt es Neues?

KiSS wird zur SKS-Kindersportschule 

Die SportKultur Stuttgart hat den

großen Schritt gewagt eine eigen-

ständige Kindersportschule zu wer-

den. Mehrere Faktoren haben für

diese Entscheidung eine Rolle ge-

spielt und wir haben es uns nicht

leicht gemacht. Am Ende waren wir

uns jedoch alle einig, dass wir auf

diesem Wege vorerst mit mehr Frei-

heit agieren und unseren Teilneh-

mern somit das Beste bieten können.

Nachdem unser neuer Stundenplan

nun angelaufen ist und wir viele neue

Kinder begrüßen durften, freuen wir

uns darüber, weiterhin neue Ideen

umzusetzen, die Kindersportschule

weiterzuentwickeln und noch mehr

Angebote für euch umzusetzen. Wei-

terhin in Überlegung und Planung

steht bei uns der Sport mit den Aller-

kleinsten. Wir hoffen, bald eine neue

Gruppe eröffnen zu können, die be-

reits ab dem 4. Lebensmonat nicht

nur Babys, sondern auch ihre Mamas

in Bewegung bringt. Für die Ältesten

unserer Kindersportschule haben wir

zudem unseren SportMix etabliert. In

verschiedensten Sportarten kann

man sich austoben und diese ohne

Leistungsdruck kennenlernen. 

Wir freuen uns auf die weitere sport-

liche Zeit mit euch. 

Eure Sarah Pedro

Bereichskoordinatorin Kindersportschule 

sarah.pedro@sportkultur-stuttgart.de
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Sportplatz- und Reitplatzpflege
Reinigung von Kunststoffspiel flächen
Schnitt- & Fällarbeiten
Pflege von Rasen- & Wiesenflächen
Pneumatische Belüftung von Rasen flächen
Pflege von Dach-, Gehölz- & Staudenflächen
Baumstandortsanierung
Pflanzarbeiten

Bei Fragen rund um die Pflege  
von Sport   anlagen und  
Vegetationsflächen  
stehen wir Ihnen gerne  
zur Verfügung.

Mittelpfad 2
71063 Sindelfingen

Telefon 07031 879983 
Fax 07031 879981

info@garten-und-gruen.de 
www.garten-und-gruen.de

PROFESSIONELLE 
GRÜNFLÄCHENPFLEGE 

Innenausbau
Abgehängte Decken aller Art
Akustik an Wand und Decke

Wände und Wandbekleidung · Malerarbeiten
Boden Estrich und Bodenbeläge

Schallschutzarbeiten · Brandschutzarbeiten

info@frank-dinkelmann.de  |  01 62 - 2 59 66 01
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Fußballschule
Die Saison 2018/2019 endete für un-

sere Fußballschule überwiegend po-

sitiv. Viele strukturelle Abläufe wur-

den weiterhin optimiert, während

sich andere Änderungen als produk-

tiv erwiesen hatten. Besonders her-

vorzuheben ist, dass keine einzige

Trainingseinheit ausgesetzt oder ab-

gesagt wurde. Jede Witterung, jeder

personelle Ausfall und jeder Engpass

wurde als Team gemeistert. Darauf

können wir alle tatsächlich stolz sein.

Das ist ein Punkt, welcher uns von

anderen Vereinen unterscheidet. Hier

mein allergrößter Dank an das ge-

samte Trainerteam.

Sportlich lief es weitestgehend zufrie-

denstellend. Durch akribische und

zielführende Trainingsarbeit aller Be-

teiligten wurden alle Phasen gut ge-

meistert. Unsere Bambinis wurden an

die ersten Trainingseinheiten und of-

fiziellen Spiele herangeführt und

durften sich über zahlreiche Medail-

len freuen. Das große, mittlerweile

immer besser eingespielte Trainer -

 team unserer Kleinsten machte hier

gewohnt einen tollen Job–weiter so!

Die F-Jugendlichen konnten erfreuli-

cherweise einen Großteil ihrer Spiele

für sich entscheiden. Selbst der jün-

gere Jahrgang, der in dieser Phase

normalerweise oft Lehrgeld bezahlt,

zeigte ansprechende Leistungen und

konnte vieles Erarbeitete gut umset-

zen. Der ältere Jahrgang kam aus

einem kleinen sportlichen Tal und

bekam die Sonnenseite des Sports zu

spüren. Statt vereinzelten hohen Nie-

derlagen gab es auf einmal höhere

Siege. Manchmal zahlt sich Ruhe, Ge-

duld und Fleiß eben aus. Lob an die

Trainer Claudio, Ingo und Riad.

Die E2 zeigte in einer sehr starken

Liga tolle Spiele auf wirklich höchs-

tem E-Jugend-Niveau. In der „Cham-

pionsleague“ belegte man von acht

Mannschaften einen hervorragenden

dritten Platz. Unsere E1 machte wich-

tige Fortschritte in ihrer Saison und

zeigte bei wechselnden Leistungen

einen guten Teamgeist und Zusam-

menhalt. Schon früh wurde für die

bevorstehende D-Jugend vorgearbei-

tet. Es konnten bereits zu einem frü-

hen Zeitpunkt punktuell Neuzugänge

für die neue Saison gewonnen wer-

den. Außerdem wurde das Trainer-

team mit einem neuen Trainer,

Benedikt Aichele, bereits zum Ende

der letzten Saison perspektivisch ver-

stärkt.

Die Tatsache, dass alle Mannschaften

bereits früh daran arbeiten, im Spiel-

aufbau „Fußball“ zu spielen, stimmt

mich für eine erfolgreiche Zukunft

zuversichtlich und bestätigt unseren

gemeinsamen Weg. Klasse!

Leider wird der Spiel- und Trainings-

betrieb durch die Corona-Krise seit

Mitte März ausgesetzt und auf eine

ganz spezielle Probe gestellt. Im Prin-

zip ging es noch nicht einmal richtig

mit der Rückrunde los, bevor diese

schon wieder gestoppt wurde. Eine

Entwicklung der Kinder auf dem Trai-

ningsplatz, sowie ein Austausch vor

Ort waren bzw. sind dadurch leider

unmöglich. Diese für uns alle noch

nie dagewesene Ausnahmesituation

erschwert die gewohnten Abläufe

und natürlich auch die Planung für

die neue Saison. Zum aktuellen Zeit-
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punkt, wurde der Spielbetrieb von

WFV-Seite aus „unbestimmte Zeit

ausgesetzt“ und alle  Szenarien sind

möglich. Wir sind natürlich bestrebt,

nahtlos in den normalen Trainings-

und Spielbetrieb überzugehen, so-

bald es von offizieller Seite aus wie-

der erlaubt ist.

Alle Verantwortlichen waren von Be-

ginn an in regelmäßigem, solidari-

schem Austausch untereinander, um

sich gegenseitig bestmöglich zu un-

terstützen. An dieser Stelle ein Lob an

alle Beteiligten im Verein. „WIR SIND

EIN TEAM“ – nicht nur in guten Zei-

ten... Unsere Trainer haben von Be-

ginn an ihre Mannschaften regel-

mäßig mit Trainingsinhalten versorgt,

welche unter den aktuellen Gege-

benheiten zu Hause oder im Garten

umsetzbar waren. Durch Rückspra-

chen mit Eltern wurden diese Einhei-

ten von den Kindern größtenteils sehr

positiv aufgenommen. An dieser

Stelle möchten wir Trainer allen Eltern

und Kinder für die Treue und Solida-

rität in dieser Zeit danken. Wir sind

ein Team!

Euer Florian Burkhardt

Bereichskoordinator Fußball- und Ballschule

florian.burkhardt@sportkultur-stuttgart.de

Schwimmschule
Das neustrukturierte Schwimmschul-

team hat mit dem Schuljahresbeginn

im Sommer 2019 seine Arbeit aufge-

nommen. Seit diesem Zeitpunkt wird

regelmäßig an organisatorischen Ab-

läufen gearbeitet, um möglichst 

effektiv und zielführend unsere

Schwimmschul-Kinder zu ihrem

„Seepferdchen“ zu begleiten. Neu ist

zudem, dass die Anmeldung für die

Schwimmschule seit diesem Jahr On-

line über unsere Homepage erfolgt.

Die Kanäle, um in der „Wasserspra-

che“ zu bleiben, wurden also struk-

turell gelegt. Jetzt gilt es für die Zu-

kunft, diese bestmöglich mit Hilfe un-

seres jungen und motiviertem

Schwimmlehrerteams umzusetzen

und fortzuführen. Der Kurs findet in

zwei Gruppen zu je 45 Minuten statt.

Die Verlängerung der Kurszeit (vorher

30 Minuten) ist mehr als gewinn-

bringend. Die Kinder machen spürbar

bessere Fortschritte. Die Gruppen-

größe liegt derzeit bei ca. 25 Kindern

pro Kurs, was durch die Schwimm-

trainer perfekt koordiniert wird.

Durch engen Austausch innerhalb

des Teams kann vor Ort immer für

einen guten, reibungslosen und har-

monischen Ablauf gesorgt werden.

Durch die Teamgröße ist es zudem in

der Regel möglich, auch kurzfristige

Ausfälle relativ problemlos aufzufan-

gen, so dass immer mindestens drei

Schwimmtrainer anwesend sind.

Dank des großen Trainerteams kön-

nen wir die Kinder in kleinere Grup-

pen einteilen und nach ihrem

individuellen Leistungsniveau för-

dern.

Wir orientieren uns am Programm

„Schwimm-fit“ der Stadt Stuttgart

und versuchen dennoch jede Einheit

individuell für alle Kinder zu gestal-

ten. Innerhalb der Kleingruppen gibt

es immer erst Übungen zur Technik,

aber natürlich darf auch der Spaß
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und das Spiel im Wasser bei uns nicht

fehlen – getreu nach dem Motto - zu-

erst die Arbeit, dann das Vergnügen.

Ein Großteil der Kinder zahlt es durch

guten Fortschritt zurück. Ein kleiner

Teil der Kinder benötigt manchmal

zwar etwas länger, aber irgendwann

hat jedes Kind seine „Prüfung“ er-

folgreich bestanden und geht mit ei-

nem lachenden Gesicht und seinem

„Seepferdchen“ in den Händen

glücklich und geschafft nach Hause.

Euer Timo Hergesell

Bereichskoordinator Schwimmschule

timo.hergesell@sportkultur-stuttgart.de

Ballschule
In unserer Ballschule lernen die Kin-

der auf spielerische Art und Weise

den Umgang mit dem Ball kennen.

Aber auch Fang- und Koordinations-

spiele werden während der Stunde

ausgeübt, sodass sich die Kinder mit

viel Spaß und Spielen austoben kön-

nen. Derzeit bietet die Ballschule fol-

gende Gruppen an: Balllehrling

(4 – 6-Jährigen) und Ballzauberer

(6 – 8-Jährige). Beim Balllehrling ler-

nen die Kinder die vielen verschiede-

nen Bälle kennen und probieren sich

auch an koordinativen Grundlagen.

In der nächsten Stufe, beim Ballzau-

berer, erlernen die Kinder die ver-

schiedenen Ballsportarten, sowie stra-

tegische Spielzüge und die Zusam-

menarbeit innerhalb eines Teams.

Nachdem wir unsere Ballmeister (8 –

10-Jährige) vorerst leider aufgrund zu

geringer Nachfrage ruhen lassen

mussten, sind wir aktuell wieder auf

der Suche nach Interessenten, um

diese Gruppe erneut zu starten. Falls

auch Ihr Lust habt zu uns in die Ball-

schule zukommen, dann meldet Euch

gerne bei uns auf der Geschäftsstelle. 

Euer Florian Burkhardt

Bereichskoordinator Fußball- und Ballschule

florian.burkhardt@sportkultur-stuttgart.de

Freiteit- und Trendsport
Unsere Sportangebote innerhalb des

Freizeit- und Trendsports orientieren

sich stark an Euren Interessen und

Wünschen. Hierbei greifen wir auf

aktuelle Trends zurück und bieten ein

vielfältiges und regelmäßiges Ange-

bot für Kinder und Jugendliche von

ca. 6 –18 Jahren. Derzeit sorgt unser

Parkour-Angebot für sportliche Be-

geisterung bei unseren Mitgliedern,

sodass  das Montagstraining um eine

zweite Gruppe erweitern wurde. 

Hierbei lernen die Kinder Hindernisse

kreativ mit Sprüngen, Hangeln, Klet-

tern oder Rollen zu überwinden. Seit

diesem Jahr bieten wir zudem unsere

Fußball-AG an, die für alle Kinder und

Jugendlichen ab ca. 8 Jahren ist. Alle,

die gerne aus Spaß Fußball spielen

möchten, aber keine Turnier- und

Wettkampfbedingungen benötigen,

sind hier genau richtig. Das Training

findet jeden Donnerstag statt. Melde

dich gerne, wenn auch du Lust auf

Kicken hast! Weiterhin haben wir das

Ziel, Euch tolle und neue Trendsport-

arten anzubieten und spannende

Sportgruppen entstehen zu lassen.

Eure Linn Claudi

Bereichskoordinatorin Freizeit- & Trendsport

linn.claudi@sportkultur-stuttgart.de
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MITGLIEDER 60PLUS

Unser Motto ist: 
Etwas älter – aber noch immer aktiv 

Wir sind Sportkameraden, die sich einmal pro Monat in geselliger Runde tref-

fen. Wir machen Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung. Besichtigun-

gen und Museumsbesuche runden unser Angebot ab. Wir treffen uns aus

organisatorischen Gründen in 2 Gruppen. Horst Flad leitet die Gruppe Hedel-

fingen / Rohracker und für Wangen ist Sibylle Ziegler verantwortlich. Unser

Angebot ist für jedes Mitglied geöffnet.  Wir freuen uns auf Dich.

Unser Jahresprogramm:
Im Januar spielten wir unser bekann-

tes Bingo-Spiel. Im Februar besuch-

ten wir mit 2 Gruppen die Markt-

halle in Stuttgart und ließen den Mit-

tag im Café Königsbau ausklingen.

Eine Stadtführung zum Thema „2000

Jahre Stadtgeschichte Bad Cann-

statt“ mit anschließender Einkehr

konnte noch durchgeführt werden.

Dann holte uns das Corona-Virus ein

und wir mussten bis auf Weiteres alle

Veranstaltungen absagen.

Nun hoffen wir, mit den Veranstal-

tungen im Freien beginnen zu kön-

nen. Natürlich mit den entsprechen- 

den Hygiene-Maßnahmen.

Im Juni wollen wir Golf spielen auf

der Anlage „Little Augusta“. Im Juli
besuchen wir den Biergarten Jäger-

haus. Hier verbringen wir einen ge-

mütlichen Nachmittag im Freien. Im

August ist nochmals Golf auf der

Anlage Steinprügel angesagt. Im

September machen wir einen Aus-

flug an den Schluchsee, besuchen die

Brauerei Rothaus und fahren mit dem

Schiff. Außerdem machen wir eine

Führung in der Staatsgalerie und

schauen uns die berühmtesten Wer -

ke der alten Meister an. Im Oktober
holen wir unseren Jahresausflug

nach. Wir fahren nach Nördlingen.

Nach einem Stadtrundgang können

wir das Kloster Neresheim besichti-

gen. Im November findet der Jahres-

treff mit Rückblick statt. Außerdem

besuchen wir das Theaterschiff. Ge-

spielt wird „Die Wahrheit“. Im De-
zember erleben wir einen besinn-

lichen Nachmittag mit Kaffee und

Kuchen und Überraschungsgästen.

Na, neugierig geworden? 
Wir laden Sie herzlich ein, an unse-

rem Programm teilzunehmen. Die ge-

nauen Termine und Programmpunkte

findet man in unserem Flyer oder im

Internet, bei Kultur – Mitglieder 60

Plus. Anmeldung ist bei den Kontakt-

personen oder per E-Mail möglich.

Kontaktpersonen

Horst Flad, Hedelfingen / Rohracker

horst.flad@sportkultur-stuttgart.de

Telefon: 0711/42 20 24

Sibylle Ziegler, Wangen

Telefon: 0711/42 46 59

sibylle.ziegler@sportkultur-stuttgart.de
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RADSPORT

Radsport – Breiten- und Spitzensport
mit Weltmeistertitel zugleich

Liebe Leserinnen und Leser, die Radsportabteilung hat in dreierlei Hinsicht

viele Gesichter: zum einen vereinen wir in unserer Abteilung gleich fünf un-

terschiedliche Radsportdisziplinen, dies sind Kunstradsport, Radball, Radtreff,

Rennrad und seit letztem Jahr auch Mountainbike. Zum anderen betreiben

wir den Sport in allen Facetten, angefangen vom Hobby-Sport über den Wett-

kampfsport, den Leistungssport bis hin zum Spitzensport. Und zu guter Letzt:

viele Menschen, also viele Gesichter bilden unsere große Radsportfamilie. Eine

Familie, auf die ich richtig stolz bin. Der Zusammenhalt ist klasse und mit gro-

ßem Engagement werden die diversen Trainingseinheiten und Veranstaltungen

von und mit dieser Familie „gestemmt“. Eine tolle Abteilung und ich freue

mich, euch die einzelnen „Gesichter“ hier zeigen zu können. Viel Spaß beim

Lesen!

Kunstradsport 
Kunstradsport ist – kurz beschrieben

– Turnen auf dem Rad bei gleichzeiti-

ger Steuerung des Rads. Es stellt

hohe Anforderungen an die techni-

schen und koordinativen Fähigkeiten

des Sportlers. Präzise Ausführung der

einzelnen Bewegungsabläufe, Gleich-

gewichtsgefühl, Kondition, Kraft,

mentale Stärke, Dehnfähigkeit sowie

schnelle Reaktionen sind wichtig, um

erfolgreich zu sein.

Richtig gut gelang dies im vergange-

nen Jahr Mattea Eckstein, Helen Vor-

dermeier mit ihrer 2er Partnerin

Selina Marquardt sowie Sebastian

Zähringer. Alle diese Sportler konnten

sich für die Nationalmannschaft 2020

qualifizieren und erreichten in 2019

beeindruckende Erfolge wie den 3.

Platz im Gesamt-Weltcup und den 3.

Platz bei den Deutschen Meister-

schaften von Helen und Selina, den

4. Platz im Gesamt-Weltcup von Mat-

tea und den 4. Platz bei den Deut-

schen Meisterschaften von Sebastian.

Aber auch unsere jüngeren Sportler

zeigen, dass sie auf einem guten

Weg sind: Gleich acht Sportlerinnen

sind Mitglied in den Nachwuchska-

dern, Maya und Lara (2er Kunstrad-

sport) konnten sich in ihrem ersten

Junioren-Jahr gleich für die Deut-

schen Meisterschaften qualifizieren

und sieben Sportlerinnen schafften

die Qualifikation für die Württember-

gischen Schülermeisterschaften.

Aber natürlich bringen nicht alle

Sportler die perfekten Voraussetzun-

gen für unsere sehr anspruchsvolle

Sportart und den Leistungssport mit.

Selbstverständlich bieten wir aber

auch diesen jungen Menschen die

Möglichkeit, mit Freude unsere Sport-

art zu betreiben und unterstützen sie

entsprechend. Es gelingt uns relativ

gut, den Spitzen-, Leistungs-, Wett-

kampf und Hobbysport zu vereinen.

Zusätzlich bieten wir freitags eine Ein-

radgruppe an.

Du bist zwischen sechs und acht Jah-

ren alt und hast Lust, Kunstradsport

mal auszuprobieren? Dann melde

dich bei mir (daniela.klingler@sport-

kultur-stuttgart.de). Falls du Interesse

am Einradsport hast, dann kannst du

auch etwas älter sein (bis ca. zwölf

Jahre).

Radball
Eine attraktive, kampfbetonte, von

Technik und Geschicklichkeit beglei-

tete Radsportdisziplin, die meist in

2er Teams auf einem 11 m x 14 m

großen Spielfeld gespielt wird. Für

diese tolle Sportart bieten wird mitt-

wochs und freitags Training an. Frei-

tags ab 18 Uhr sind unsere Anfänger

und Nachwuchsspieler an der Reihe.

Unsere älteren Sportler nehmen an

den Spieltagen und Meisterschaften

teil: Lars Lindenmaier und Noah van

Moll bildeten die SKS 1 in der Alters-

klasse U19. Nachdem die beiden im

März 2019 am Viertelfinale der Deut-

schen Meisterschaften teilnehmen

durften und bei den Bezirksmeister-

schaften im Juli 2019 den 3. Platz er-

reichten, lief die Saison 2019 / 20

nicht wie gewünscht. Nach einer

Dreifachrunde schloss die Mann-
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schaft die Saison mit einem 7. Platz

ab. Ob die Mannschaft die nächste

Saison spielen wird, ist momentan

noch offen. Das Abi in 2021 steht bei

beiden an. Die Mannschaft SKS 2

(auch U19) hatte es schwieriger. Mit-

ten in der Saison musste die Mann-

schaft neu formiert werden. Samuel

Benk und sein neuer Partner Morton

Krauter hatten natürlich am Anfang

Abstimmungsschwierigkeiten. Doch

mit jedem Spieltag lief es besser. Un-

sere U15-Mannschaft mit Lennard

Mozic und Ole Krauter konnte im Juli

2019 einen guten dritten Platz bei

den Bezirksmeisterschaften belegen

(damals noch U13). In der Saison star-

teten sie dann erstmals in der Alters-

klasse U15. Dort konnten sie das ein

oder andere Spiel ausgeglichen ge-

stalten. 

Wer diese tolle Sportart ausprobieren

möchte, meldet sich einfach bei un-

serem Trainer Bernd Räuchle

(bernd.raeuchle@sportkultur-stutt-

gart.de).

Mittwochsradler
(unser Radtreff) 
Die Gruppe der Mittwochsradler war

auch 2019 miteinander auf Tour und

erfreulicherweise ohne besondere

Vorkommnisse. Es wurden 19 Abend-

radtouren durchgeführt, davon an

drei Abenden eine doppelt lange

Tour. Dann gab es noch 6 ganztägige

Sonntags-Radtouren und beim Rad-

ler-Weekend in Bamberg konnte an

drei Tagen eine Radtour durchgeführt

werden. Am Regentag ging es mit

den Autos zu Besichtigungen in die

Sächsische Schweiz; also war das

auch kein verlorener Tag. 

Obwohl das Wetter zu Beginn der

Saison sehr nass war, radelten die

Mittwochs-Radler immerhin noch ge-

meinsam 1.243 km. Die Sonntags-

Radtouren führten ins Heckengäu,

ins Enztal, in das Neckartal und wei-

ter in Richtung Remstal, in den

Schwarzwald, in das Zabergäu, auf

die Schwäbische Alb.

Auch für die nächste Saison 2020

sind die Radtouren wieder so ge-

plant, dass man rund um Stuttgart, in

alle Himmelsrichtungen verteilt, sich

Radtouren ersonnen hat. Das Radler-

Weekend wird dann im Schwarzwald

stattfinden. Geradelt wird in der

Sommerzeit mittwochs um 18 Uhr ab

dem Vereinsgelände Kesselstraße. Bei

Interesse meldet euch direkt bei un-

serer Leiterin Gisela Maier

(gisela_maier@gmx.net).

Rennrad-Gruppe 
Die Rennradgruppe ist immer diens-

tags um 17:00 Uhr oder 16:00 Uhr

am Start (abhängig von der Jahres-

zeit). Treffpunkt ist an der Kessel-

straße. Gefahren werden ca. 70 km.

Aktuell sind rd. 15 Radler im Alter

von 20 bis 75 Jahren unterwegs. Die

jüngere Gruppe fährt etwas schneller,

so dass sich die Gruppe unterwegs

splittet: die schnellere Truppe fährt

mit Uli Weigert eine etwas längere

Tour, die anderen mit Michael Krißler

eine etwas kürzere Runde. Ende ist

um 20:00 Uhr mit der gemeinsamen

Einkehr bei Stogi. Ihr habt Lust, bei

unseren Rennradler mitzufahren?

Dann meldet euch direkt bei Michael

Krißler (michael.krissler@web.de).

Gerne würden wir auch jugendliche

Radler in unserer Rennradgruppe be-
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grüßen. Solltet ihr Interesse haben,

dann meldet euch bitte bei unserem

stellvertretenden Abteilungsleiter

Heiko Krauter (heiko.krauter@sport-

kultur-stuttgart.de). Je nach Anzahl

der Interessenten könnten wir einen

separaten Termin für die neue Ju-

gendgruppe anbieten.

Mountainbike
Mountainbike ist Ganzkörpertraining

für Ausdauer, Athletik und Koordina-

tion. Als Outdoorsport spricht es alle

Sinne an und bietet einen perfekten

Gegensatz zu Turn- und Schwimm-

halle und einen perfekten Ausgleich

zum stressigen und bereits für die

Kids oft bewegungsarmen Alltagsle-

ben. Stuttgart und die Neckarvororte

bieten dabei ideale Trainingsmöglich-

keiten aufgrund der Nähe zum Grü-

nen und der vielen Berge. Dazu gibt

es in der nächsten Umgebung auch

Pumptracks, die „richtig“ genutzt

werden wollen.

In 2020 startet nun auch die neu ge-

gründete Mountainbike-Jugend-

gruppe der SportKultur Stuttgart. Wir

richten zum Start unser Augenmerk

auf die Zielgruppe der 10 – 15-jähri-

gen. Neben Jungs sind uns ausdrück-

lich Mädchen willkommen. Im Mittel- 

punkt der Sportart steht die fundierte

Grundlagenvermittlung, Radsicher-

heit sowie das Kennenlernen geeig-

neter Strecken in der Umgebung. Wir

fahren ab ausreichender Helligkeit

mittwochs von 17:30 – 19:30 Uhr.

Treffpunkt ist immer am Gelände der

GolfKultur auf dem Steinprügel.

Bei Interesse meldet euch direkt bei

unserem Trainer Roland Walser (ro-

landwalser@hotmail.com). Wichtig

ist, dass die Kinder mit Helm, Hand-

schuhen und einem ausreichend ge-

ländetauglichen Fahrrad am Start

sind. Details hierzu s. Homepage der

SKS / Radsport / MTB.

Veranstaltungen! 
Saisonal waren wie immer die ersten

Veranstaltungs-Highlights nach den

Sommerferien 2019 das Laternenlau-

fen und ein wieder sehr erfolgreicher

Weihnachtsmarkt. 

Gleich im Januar startete das Jahr

2020 mit den sehr gut besuchten

Vereinsmeisterschaften. 30 Kinder

und Jugendliche zeigten ihr Können

beim Kunstradfahren und Radball

und 30 Helfer unterstützen beim leib-

lichen Wohl. Darüber hinaus konnten

alle auch das schon traditionsreiche

Showfahren von unserem National-

mannschafts-Mitglied Sebastian ge-

nießen und bewundern.

Die Saison ging dann für das Kunst-

radfahren mit den Kreismeisterschaf-

ten und einem von drei Pokalfahren

weiter und endete dann leider abrupt

aufgrund des Corona-Virus. Das glei-

che Los traf auch die Radballer; hier

konnten ebenfalls Wettbewerbe

sowie die Bezirksmeisterschaften

nicht mehr ausgetragen werden.

Alle weiteren Wettkämpfe wurden

leider abgesagt, ebenso alle sonst so

schönen Veranstaltungen wie die

Rad-Touristik-Fahrt/Weinlandtour

oder das Sommerfest.

Wie mit allen weiteren geplanten

Events in 2020 verfahren wird, steht

zum Redaktionsschluss noch nicht

fest und bekanntermaßen stirbt die

Hoffnung zuletzt.

Schlusswort:
Ich hoffe, wir konnten euch die ver-

schiedenen Gesichter unserer Abtei-

lung näherbringen und auch ihr

spürt, welche Leidenschaft dahinter-

steckt. Und falls die Begeisterung auf

euch übergesprungen ist und ihr eine

der Sportarten ausprobieren wollt,

dann meldet euch einfach bei uns.

Wir freuen uns über jedes neue Mit-

glied.

Gleichzeitig möchte ich die Gelegen-

heit nutzen, mich ganz herzlich bei

den vielen Trainern, Helfern und

Freunden des Radsports für ihre tolle

Arbeit und Unterstützung zu bedan-

ken. Ihr seid klasse! Danke, dass ihr

dazu beitragt, dass unsere Radsport-

familie so erfolgreich ist (in jeder Hin-

sicht, nicht nur leistungssportlich

gesehen).

Eure Daniela Klingler

Abteilungsleiterin

Abteilungsleiterin

Daniela Klingler

daniela.klingler@sportkultur-stuttgart.de
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SKI UND SNOWBOARD

Schnee ist unser Element

Wie jedes Jahr startete die Skischule in die Skisaison mit dem Winteropening

auf dem Gelände vor dem Vereinsheim in der Kesselstraße. Mit Aperol, Sekt,

Bier und kleinem Snack stellte die Skischule ihr Winterprogramm vor. Erstmalig

wurde das Programm in einem übersichtlichen und attraktiven Flyer präsen-

tiert. Am Vormittag wurde dieses neue Winterprogramm für die Saison

2019/20 in Wangen und Hedelfingen von unseren Skilehrern an die Haushalte

verteilt. Mit diesem Winteropening wurde das Winterprogramm freigeschaltet,

so dass alle Interessierten zeitgleich die Möglichkeit hatten, sich über die Kurse

und Ausfahrten zu informieren und anzumelden. 

Das Winteropening fand sehr guten Zuspruch und in legerer Runde nutzten

viele Stammkunden und neue Kunden das Angebot, sich auszutauschen und

zu den Aktionen der Skischule anzumelden. 

Eine Woche später, am 19. Oktober

2019 folgte die Skibörse. Wie jedes

Jahr erforderte diese Großveranstal-

tung wieder den vollen Einsatz aller

Skilehrkräfte. Das Angebot an ge-

brauchten und teilweise neuen Ski -

artikeln, die Beratung durch unser

bestens geschultes Lehrteam und der

Wachs- und Kantenservice des Renn-

teams für Ski und Snowboard wur-

den mit einem sehr großen Besucher-

ansturm belohnt. 

Insgesamt sind 43 geprüfte Lehr-

kräfte in der DSV-Skischule, die die

Bereiche Ski Alpin, Snowboard, Tele-

mark und Skitour abdecken. Eine Per-

son befindet sich in der Skilehrer-

ausbildung. 

Eine regelmäßige Fortbildung bei

Lehrgängen des Schwäbischen Ski-

verbandes sowie beim Deutschen Ski-

verband gewähren ein top ausgebil-

detes Team auf dem neuesten Stand

der Skitechnik. 

Saisoneröffnung Stubaital
Vom 24. – 28. 11. 2019 startete die

Skisaison mit der ersten Ausfahrt ins

Stubaital.

Am Anreisetag wurden wir von der

Hausherrin des wunderschönen Gäs-

tehauses Schöpf herzlich empfangen

und willkommen geheißen. Da die

Ausfahrt traditionell von Sonntag bis

Donnerstag dauerte, hatten wir die

Pisten bei besten Bedingungen quasi

für uns allein. Alle 4 Tage starteten

mit einem sensationellen Frühstück

und einer anschließenden kurzen

Busfahrt zum Berg. In zwei Gruppen

aufgeteilt, eroberten wir das Skige-

biet. Gemütliche Runden in der Stube

des Gästehauses oder umliegenden

Restaurants durften natürlich nicht

fehlen und ließen jeden Tag in gesel-

liger Runde ausklingen. Dank den

Testski von Rainer Gross konnten wir

wieder das neuste Material für die

kommende Saison ausprobieren. Lei-

der war die Ausfahrt mal wieder viel

zu schnell vorbei, aber die nächste

Abfahrt kommt bestimmt – worauf

wir uns schon jetzt alle sehr freuen!

Über den Jahreswechsel 
in den Bergen 
Unser Weihnachts- und Neujahrsski-

lauf fand wieder in den Kitzbühler

Alpen statt.

Auch in diesem Winter kam der

Schnee recht spät. Doch dank Kunst-

und Depotschnee fand unsere kleine

wintersportbegeisterte Ski- und Snow-

boardgruppe sehr gute Pistenverhält-

nisse vor. Die legendäre Streif zu be-

fahren, war wie immer ein beein-

druckendes Highlight.

Das Wetter war etwas stürmisch und

zeitweise waren nicht alle Liftanlagen

in Betrieb. Da konnten die zahlrei-

chen Fitnessangebote im Sporthotel

optimal genutzt werden: Tennis,

Squash, Schwimmbad und Fitness-

studio. Und wie immer durfte das

Treffen an der gemütlichen Bar und

Hotel-Lounge nicht fehlen. Es war

wieder alles geboten: Wintersport,

Hallensport, Erholung, Entspannung

und Geselligkeit. Eine Wiederholung

zum nächsten Jahreswechsel ist ver-

sprochen.

Familienfreizeit Meransen 
Auch in diesem Winter ging unsere

Familienfreizeit wieder nach Meran-

sen. Am 1. Januar 2020 starteten wir

in Richtung Südtirol. 

Über 60 Teilnehmer freuten sich die-

ses Jahr über ausreichenden Natur-

schnee auf den Pisten. Unsere

Skikurse für die Kids hatten dieses

Jahr wieder tolle Bedingungen. In

drei unterschiedlichen Leistungsgrup-

pen wurden die Kinder an den Vor-
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mittagen betreut. Nach der Mittags-

pause war dann Elternzeit angesagt.

Zum Abendessen erwartete uns ein

tolles mehrgängiges Menü in unse-

rem Hotel. Der erste Höhepunkt war

dann unser Abendessen in der Ba-

cherhütte inmitten des Skigebiets.

Mit der letzten Gondelbahn fuhren

wir zur Mittelstation und stapften die

letzten Meter durch den Schnee zur

Hütte. Es war ein fröhlicher Abend

der mit einer stürmischen Nachtwan-

derung über die Skipiste am Hotel

endete. Schon am übernächsten

Abend startete das Rodelevent um

die Pokale auf der Kunsteisbahn in

Meransen. Mit Mut und Ehrgeiz ging

es hier um hundertstel Sekunden. 

Am letzten Abend wurde der Sieger

vom Rodelwettbewerb mit einem

Pokal belohnt. Am nächsten Morgen

hieß es für alle Teilnehmer Abschied

nehmen von einer ereignisreichen Fa-

milienfreizeit in Meransen. Viel zu

schnell vergingen diese tollen Tage. 

Skikurse 
Leider war zu Saisonbeginn der Win-

ter noch nicht so richtig in Stimmung,

was die Suche nach geeigneten Ski-

gebieten sehr erschwerte. Trotzdem

konnten wir unsere Skikurse alle wie

geplant stattfinden lassen.

An unserem ersten Skikurs-Samstag

steuerten wir das Skigebiet Oberjoch

an. In unseren Zwerglkursen wurden

die Kleinsten in die Welt des Skifah-

rens eingeführt und machten er-

staunlich schnelle Fortschritte. Auch

die zahlreichen anderen Kursgrup-

pen, vom Beginner-Kurs bis zum Fort-

geschrittenen und das in allen Alters -

klassen, hatten ihren Spass. 

Das zweite Wochenende verbrachten

wir bei strahlendem Sonnenschein in

Jungholz. Unsere Unterkunft in Nes-

selwang nahm uns, wie jedes Jahr,

sehr herzlich auf und umsorgte un-

sere müden Knochen und hungrigen

Bäuche mit der gewohnten Allgäuer

Herzlichkeit. 

Leider raubte uns am Freitag vor dem

letzten 2-Tages-Skikurswochenende

der Fön das letzte bisschen Schnee im

Allgäu. So steuerten wir spontan das

Skigebiet Berwang Bichelbach an,

das uns kurzfristig noch einen Bus-

parkplatz zur Verfügung stellte und

uns herzlich und professionell emp-

fing. Hier trafen wir trotz der allge-

mein schlechten Bedingungen gute

Schneeverhältnisse und ein Traum-

wetter an. 

Dieses Jahr fand auch wieder ein

Snowboard-Kurs statt. Unser gesam-

tes Kursprogramm war somit ausge-

bucht.

Wir sagen Danke an alle Teilnehmer

und vor allem an alle Skilehrer und

Mitorganisatoren, die jedes Jahr viel

Energie in ein gutes Gelingen unserer

Skikurse stecken. Vielen DANK!

Das gesamte Lehrteam freut sich be-

reits auf die nächste Saison, auf einen

schneereichen Winter und auf alle

„alten“ und „neuen“ Teilnehmer!

Wir sehen und im Januar 2021!!!

Faschingsausfahrt Sterzing
Zum vierzehnten Mal waren wir be-

reits Gäste über die Faschingszeit in

unserem tollen Quartier mit perfekter

Verpflegung und familiärer Atmo-

sphäre in Freienfeld bei Sterzing.

Diese Ausfahrt, die als reines Trai-

ningslager für unsere Rennläufer und

deren Eltern ursprünglich begann,

hat sich zudem über die Jahre zu

einer attraktiven, sportlichen und fa-

miliären Skifreizeit entwickelt, die sich

großer Beliebtheit erfreut.  

Im Rahmen dieser Freizeit trainiert

das Rennteam. Weitere interessierte

Kinder und Jugendliche können hier

die Gelegenheit nutzen, mit zu trai-

nieren, Inhalte des Rennlaufs mit dem

entsprechenden Techniktraining zu

erlernen und stangengebundenes

Training im Riesentorlauf und Slalom

zu erfahren. 

Die hervorragenden Trainingsbedin-

gungen im Skigebiet Ratschings bie-

ten ideale Voraussetzungen. Zum

Einfahren ging es auch dieses Jahr

wieder einen Tag an den Rosskopf,

ein Erlebnisberg direkt bei Sterzing,

der nach dem Skifahren von einem

Großteil der Gruppe genutzt wurde,

die 10 km lange Rodelbahn wieder

mit viel Spaß zu genießen. Sterzing

selbst wurde von den Teilnehmern

auch sehr gerne nach dem Skifahren

zum Shoppen in den vielen Geschäf-

ten in den historischen und sehens-

werten Gassen genutzt.  

Die Woche verging wie im Flug –

aber die Vorfreude auf nächstes Jahr

ist bereits wieder da!
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Hefezopf-Ausfahrt 2020
Die Hefezopfausfahrt ist ein Urlaubs-

tag mitten in der Woche und wer

denkt, das könnten nur Rentner ma-

chen, der täuscht sich. Da waren alle

Altersklassen vertreten. Anfang März

früh morgens traf man sich schon gut

gelaunt am Bus. Auf der Fahrt ins Ski-

gebiet gab es beim Zwischenstopp le-

ckeren Hefezopf mit selbstgemachter

Marmelade sowie Kaffee und Tee.

Eine Stärkung, über die sich alle freu-

ten. In kleinen und größeren Grup-

pen erlebten wir Sonnenschein, her-

vorragende leere Pisten ohne Warte-

zeiten an den Liften, einen wunder-

schönen Tag an der Golm im

Montafon. Vor der Heimfahrt gab es

für alle noch Sekt und den restlichen

Hefezopf. Zurück in Stuttgart waren

sich alle einig: Ein Tag Urlaub mitten

in der Woche ist einfach etwas sehr

Schönes.  

Frankreichausfahrt
Die Ausfahrt war angekündigt und

gebucht und die Teilnehmer freuten

sich auf eine schöne Skiwoche in den

französischen Alpen. Zum Bedauern

aller Teilnehmer musste die Ausfahrt

wegen der Corona-Pandemie gecan-

celt werden.

Das Rennteam
Um es vorweg zu nehmen – die Sai-

son lief leider nicht so, wie wir es ge-

plant hatten und es der Winter letzt-

endlich zuließ. 

Das erste Trainingswochenende im

Dezember musste mangels Schnee

abgesagt werden. Aus dem zweiten

Trainingswochenende wurde leider

nur ein Tag, der aber erfolgreich mit

Techniktraining im Tannheimer Tal

durchgeführt werden konnte.

Die Schneeverhältnisse haben den

Vereinen, die sich als Austräger für

die Regio-Rennen bereiterklärten, in

der vergangenen Saison alles abver-

langt. 

So musste das Mitte Januar vorgese-

hene Rennen von Alberschwende

nach Andelsbuch verlegt werden.

Das Anfang Februar vorgesehene

Rennen in Hochlitten wurde ans

Hündle bei Oberstaufen verlegt. Das

Renn-Wochenende Mitte Februar

konnte wie geplant in Hochötz

durchgeführt werden. Das vierte Ren-

nen Mitte März, das in Unterjoch

noch mit guten Schneeverhältnissen

eine Durchführung hätte gewährleis-

ten können, wurde aufgrund der

wachsenden Corona-Situation abge-

sagt. 

Trotzdem konnten wir zufriedenstel-

lende Ergebnisse in den jeweiligen Al-

tersklassen erzielen. In den Alters-

klassen U10, U12, Jugend/Aktive

konnten mehrere Platzierungen im

Riesenslalom und Slalom zwischen

Rang 2 und 10 erreicht werden. Auf-

grund der wenigen Trainingsmöglich-

keiten ein wirklich beeindruckendes

Ergebnis. 

Der Abschluss der Saison findet für

alle Rennteamler im September mit

dem Konditionswettkampf statt. Die

Ergebnisse der vergangenen Saison

werden dann mit diesem Wettkampf-

ergebnis, das in der Halle und auf

dem Sportgelände stattfindet, zu-

sammengefasst und führen innerhalb

der jeweiligen Altersklassen zum Sai-

sonergebnis 2019/20 jedes einzelnen

Sportlers. 

Ski- und Fitnesstraining
Um durch das Jahr fit zu bleiben, bie-

tet die Skiabteilung regelmäßig durch

das Jahr, mit Ausnahme der Ferien-

zeiten, ein Ski- und Fitnesstraining

dienstags und mittwochs an. 

In den Sommermonaten wird dieses

Programm mit abwechslungsreichen

Aktionen außerhalb der Sporthallen

ergänzt. So ging es z. B. zum Adven-

ture-Golfen nach Winnenden, zum

Bogenschießen in den Olympiastütz-

punkt nach Welzheim, zur Abend-

wanderung und zum Sommersai-

son-Abschluss fand der Jux-Sieben-

kampf auf dem Vereinsgelände statt. 

Abteilungsleiter: Marc Fürnhaber

marc.fuernhaber@sportkultur-stuttgart.de

stefan.rohm@skischule-stuttgart.de

www.skischule-stuttgart.de
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TAEKWONDO

Taekwondo für jeden etwas

Taekwondo ist ein koreanischer

Kampfsport, der sowohl auf den kör-

perlichen wie auch geistigen Reife-

prozess  Wert legt. Innerhalb des

Taek wondos gibt es unterschiedliche

Disziplinen, die wir als Breitensport

alle gleich stark im Fokus haben. So

ist für jeden etwas dabei, ob man

sich nun für Selbstverteidigung, Technik / Vollkontaktwettkampf interessiert

oder etwas für seine Gesundheit tun möchte. Der Sport ist für alle Altersklas-

sen ab 6 Jahren geeignet.

Die Baden-Württem -
bergische Meisterschaft
kommt zu uns !!!
Aufgrund unserer Bewerbung in Ko-

operation mit der Taekwondo-Abtei-

lung des KSV Esslingen, konnten wir

uns zunächst die Zusage für die Aus-

richtung der Württembergischen

Meisterschaft freuen. Nach Verschie-

bung aufgrund der Corona-Krise

haben wir nach Anfrage des Verban-

des zugesagt, nicht die Württember-

gische, sondern die Baden-Württem-

bergische Meisterschaft im Oktober

2021 auszurichten.

Taekwondo in Zeiten der
Krise
Die Corona-Krise hat wie in vielen Be-

reichen auch bei uns vieles geändert;

so mussten wir unser jährliches Trai-

ningslager leider in letzter Sekunde

absagen. Und können aus diesem

Grund leider in diesem Jahr auch

keine Shows zeigen. Wir versuchen

dennoch, unseren Mitgliedern ein ab-

wechslungsreiches Training zu bieten,

dafür haben wir ein Konzept ausge-

arbeitet, das wir nun unter freiem

Himmel anbieten.

Möge das Do mit euch sein und

bleibt gesund.

Euer Taekwondo Team
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Abteilungsleiter 

Thomas Dieth

Telefon: 0163 142 58 68

taekwondo@sportkultur-stuttgart.de 





TANZEN

Jazztanz-Dark Performance
Seit 30 Jahren gibt es die Jazztanz-

gruppe. Wir sind modern, jung ge-

blieben und dynamisch. Der Umzug

in den Kursraum der Kesselstraße hat

sich bewährt, da uns hier ein Spiegel

beim Tanzen hilft. Unser Aufwärm-

training u. a. mit Yoga, Achtsamkeits-

übungen, Stretching und kurzen

Schrittfolgen schult die Beweglichkeit

und das Koordinationsvermögen.

Über Schrittschulungen kann jeder

schnell die einzelnen Tanzkombina-

tionen erlernen. Auch das soziale

Miteinander in der Gruppe ist uns

wichtig. Der ein oder andere Plausch

rund um das Training, Städtetrips und

einmal im Jahr eine Fahrt ins Allgäu

auf unsere Hütte gehören dazu. Wir

freuen uns über jeden, der bei uns

mitmachen möchte. Wir treffen uns

jeden Donnerstag von 19 – 20:30 Uhr

im Gymnastikraum in der Kesselstra -

ße in Wangen.  Eure Jazztanz-Gruppe

Übungsleiterin: Sabine Budde

sabine.budde@sportkultur-stuttgart.de

Line Dance
Line Dance sind verschiedene Tänze

auf Musik, die jeglicher Musikrich-

tung entsprechen kann. Die Tänze

beinhalten „Figuren“, die durch die

Schritte und TänzerInnen entstehen.

Dabei haben die einzelnen Tänze

immer auch eigene Namen und je

nach Schwierigkeitsgrad unterschied-

lich viele Schritte. 

Die meisten verbinden Line Dance

wahrscheinlich mit Country Musik,

aber unsere Gruppen tanzen auf alle

möglichen Lieder. Die Ausdehnung

der Musikrichtung hat sich in den ver-

gangenen Jahren entwickelt und

somit auch einer breiteren Gruppe an

Leuten geöffnet. So muss man nicht

unbedingt ein Liebhaber von Country

Musik sein. Über unser Training hi-

naus treten wir hin und wieder auf

und präsentieren unseren Tanzstil.

Wer Freude an Musik und Tanzen hat

und gerne in der Gruppe tanzt, dem

könnte es bei uns gefallen. Da wir im

vergangenen Jahr leider übergangs-

weise in einen noch kleineren Trai-

ningsraum umziehen mussten, sind

weiterhin keine Einstiege möglich!

Bei Interesse darf man sich dennoch

sehr gerne melden.

Eure Line Dancer

Übungsleiterin: Martina Strobel

Telefon: 0176 20 6192 28

martina.strobel@sportkultur-stuttgart.de

Ballett-Workout 
für Erwachsene
In unserer Ballettgruppe für Erwach-

sene geht es vor allem darum, ein

besseres Körpergefühl zu entwickeln

sowie die Schönheit des klassischen

Tanzens kennen zu lernen. Hierfür

treffen wir uns jeden Donnerstag von

19:45 – 20:45 Uhr in Obertürkheim.

Die meiste Zeit des Trainings üben wir

an der Stange die verschiedenen Po-

sitionen des Balletts. Durch immer

wieder neue Kombinationen der

Grundübungen wie Plié, Tendues

oder Jetés zu klassischer Ballettmusik

trainieren wir nicht nur unsere Mus-

kulatur, auch die Beweglichkeit steht

häufig im Fokus. Darüber hinaus ist

unser Training durch die Koordination

von Armen, Beinen und der Abfolge

verschiedener Bewegungen, auch

Gehirnjogging. Neben dem Tänzeri-

schen steht aber vor allem der Spaß

am Bewegen und gemeinsames La-

chen im Vordergrund. Falls du Inte-

resse an unserer Gruppe hast, solltest

du etwas Vorerfahrung mitbringen.

Wir freuen uns auf ballettbegeisterte

Neuzugänge.

Eure Balletttanz-Gruppe

Übungsleiterin: Svetlana Savic

info@sportkultur-stuttgart.de

Standard- und Lateintanz
Seit Mai 2019 haben wir auch Stan-

dard- und Lateintanz im Angebot. In

Form von mehreren Workshops heißt

es mittlerweile jeden Freitag: Foxtrott,

Rumba, Cha-Cha-Cha, Tango und

langsamer Walzer. Obwohl wir zu Be-

ginn immer wieder mit Raumproble-

men zu kämpfen hatten und auch

den ein oder anderen Trainerwechsel

hinnehmen mussten, sind wir sehr

Aus dem Weg – ich muss tanzen! 

Unter diesem Motto möchten wir Euch auch in diesem Jahr wieder aus unse-

ren Tanzgruppen berichten. In unseren Gruppen orientieren wir uns nicht an

der Leistung, sondern an der gemeinsamen Leidenschaft und an der Freude,

sich gemeinsam zu verschiedenen Rhythmen zu bewegen. So ist für Jeden,

egal ob Groß oder Klein etwas dabei: Jazz- und Line Dance, sowie Ballett- und

unsere Standard- und Lateintanzgruppen. 
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Für alles Elektrische 
sind wir 
die Richtigen!
� Installation und Baustelle
  ...Neubau, Umbau, Altbausanierung, 

E-Check oder Küchenausstattung 
fachgerecht und sauber ausgeführt.

 All das ist unser täglich Brot!

� Verkauf und Service
  ...freundliche Beratung im Laden-

geschäft sowie Fernsehreparaturen 
in der eigenen Meisterwerkstatt.

 Wir sind für Sie da!

Elektro-Hausgeräte . TV . Multimedia . Satelliten-Technik . Elektro-Installationen

IHR ZUVERLÄSSIGER FACHBETRIEB IN HEDELFINGEN
70329 Stuttgart-Hedelfi ngen . Heumadener Straße 17-20
Telefon 07 11/42 60 32 . Telefax 07 11/42 90 93
www.elektro-sauereisen.de . stuttgart@elektro-sauereisen.de
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Farbe Formen

Hygiene

Fachbetrieb der Fliesenlegerinnung

Schwanenstraße 7
70329 Stuttgart – Hedel!ngen 
Telefon 0711 42 71 34  �  Fax 0711 42 67 20

Wir beraten Sie gerne!

http://www.badbauer.de
http://www.elektro-sauereisen.de


zuversichtlich und freuen uns umso

mehr, dass sich mittlerweile ein fester

Stamm gebildet hat, den wir in Ein-

steiger und Fortgeschrittene aufteilen

können. Unser klares Ziel ist es nach

wie vor, die Gruppen weiter auszu-

bauen und als Dauerangebot unseren

Mitgliedern und Gästen anbieten zu

können. Wer nun Lust bekommen

hat, ebenfalls Teil der Standard- und

Lateintänzer zu werden, darf sich

gern für eine Schnupperstunde auf

der Geschäftsstelle melden.

Eure Standard- und Lateintanz-Gruppen

Übungsleiter: 

Anja Frei und Christian Ödingen

info@sportkultur-stuttgart.de

Kindertanz und Tanzen 
für Jugendliche – 
Von Jazztanz bis Ballett
Tanzen schult die Aufmerksamkeit,

das Gefühl für Rhythmus und stärkt

das Selbstbewusstsein. Dabei steht

vor allem die Freude an der tänzeri-

schen Bewegung im Mittelpunkt und

nicht die Leistung. Dennoch macht es

selbstverständlich Spaß, neue Dinge

zu lernen und sich zu verbessern. Die

Kombination aus Beidem ist für uns

das gesunde Mittel der Wahl! 

Ballett für Kinder
Montags und donnerstags treffen

sich die Ballettkinder im Gymnastik -

raum in der Kesselstraße. Bestand des

Trainings ist die Schulung des Gleich-

gewichts und das Erlernen von ers-

ten Schritten, Rhythmik, Körperge-

fühl und Grundübungen aus dem

Ballett. Spiegel, Ballettstange aber

auch anderes Material wie z.B.Tücher

unterstützen die jungen Ballerinas

beim Üben. Auch dieses Jahr dürfen

die Kinder Ihre erlernten Fähigkeiten

bei mehreren Auftritten präsentieren.

Das passende Outfit darf natürlich

nicht fehlen, denn dies hilft nicht zu-

letzt, sich wie eine große Tänzerin zu

fühlen. Alle Ballettgruppen sind nicht

auf Leistung ausgelegt, sondern wol-

len Grundlagen vermitteln. Das Trai-

ning findet in jeder Altersstufe einmal

in der Woche statt.

Kindertanzkurse in Obertürkheim
In dem Gymnastikraum der Ballsport-

halle Obertürkheim treffen sich mitt-

wochs Kinder zwischen 3 und 12

Jahren. Hier steht rhythmische Früh-

erziehung bei den Jüngeren und das

Üben gezielter tänzerischer Elemente

bei den Älteren auf dem Programm.

Dabei werden auch verschiedene

Tanzstile ausprobiert. So z. B. Ele-

mente aus dem Hip Hop oder dem

Jazztanz, die zu Choreographien zu-

sammengefügt werden. Bei mancher

Gelegenheit konnten die Kids ihr

Können auch schon bei Vorführun-

gen präsentieren. Beispielsweise tre-

ten sie jedes Jahr auf dem Ober-  

türkheimer Weihnachtsmarkt auf.

Sarah Pedro

Bereichskoordinatorin Tanz & Show

sarah.pedro@sportkultur-stuttgart.de

„Friends that dance 
together, stay together“. 
Tanzen für Kids und Jugendliche
in Hedelfingen
Tanzen ist voller Freude und Energie.

Tanzen verbindet und nicht nur das.

In unserem Training lernst Du viele

technische Grundlagen, wirst stärker

und verbesserst Deine Beweglichkeit.

Neu gelernte Schritte ergeben eine

Choreographie, auf Lieder die Du

wahrscheinlich aus den aktuellen

Charts kennst. Jede Woche entwi-

ckelt sich der Tanz weiter und schon

ist es Zeit für Deinen ersten Auftritt. 

Das alles kannst Du bei uns im Trai-

ning gemeinsam mit anderen Kin-

dern in deinem Alter erleben. Wir

treffen uns immer mittwochs in fol-

genden Gruppen: 16:30 –17:30Uhr

„Power girls“ (6 – 7 Jahre) und „Fire

girls“ (8 – 10 Jahre), 17:30 –18:30

Uhr „Cool Kids“ (ab 12 Jahre). Seit

Herbst 2019 haben wir donnerstags

von 17:50 –18:50 Uhr (10 –12 Jahre),

aufgrund der großen Nachfrage, eine

neue Gruppe für Euch. Hier sind noch

die meisten Plätze frei. 

Neben unserem abwechslungsrei-

chen Training, das hauptsächlich auf

die Richtungen Jazz-Dance und Hip-

Hop ausgerichtet ist, hast Du die

Möglichkeit an verschiedenen Auftrit-

ten (hauptsächlich bei Festen in der

Nähe aber z. B. auch beim Kinder-

und Jugendfestival auf dem Schloss-

platz in Stuttgart) teilzunehmen. Es

kommt nicht darauf an, ob Du schon

Tanzerfahrung hast oder nicht oder

ob Du noch zu schüchtern für Auf-

tritte bist. Bei uns ist Jeder willkom-

men und Du wirst sehen, wie schnell

Du dazu lernst und wie selbstbewusst

Du geworden bist. Komm in ein tolles

Team und erfahre, wie viel Spaß es

macht zu tanzen.

Ansprechpartnerin: 

Sarah Kunz

Trainerin Jazztanz Hedelfingen

jazzdance@sportkultur-stuttgart.de
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TENNIS

So spielen nur zwei der 17 aktiven

Mannschaften von der U 10 bis zu

den Herren 75 in der Ersatz-Wett-

spielrunde des Württembergischen

Tennisbunds (WTB) im Sommer mit:

die Herren und die Herren 40, jeweils

in der Bezirksklasse. Die offizielle

Runde ist abgesagt worden. Es wird

keine Absteiger geben, alle Mann-

schaften werden im Jahr 2021 in

ihrer Liga antreten.

Immerhin können die Tennisspielerin-

nen und Tennisspieler aber trotzdem

aktiv sein: seit Mitte Mai sind im

Freien Einzel erlaubt, seit Anfang Juni

Doppel. Die rund 400 Mitglieder der

Abteilung, darunter mehr als 100

Kinder und Jugendliche, können auf

14 Plätzen auf den drei Anlagen in

Obertürkheim, Hedelfingen und

Rohracker spielen, zwei davon sind –

ein Vorteil bei regnerischem Wetter –

sogar Allwetterplätze. Das alles ga-

rantiert den aktiven und den Hobby-

spielerinnen und -spielern gute Trai- 

ningsmöglichkeiten mit und ohne

qualifizierte Trainer. Das gilt beson-

ders für die Kleinsten: die Ballinos, die

im Alter von drei bis vier Jahren von

ausgebildeten Trainerinnen und Trai-

nern an die Sportart herangeführt

werden – und dabei viel Spaß haben. 

Selbst wenn die Corona-Verordnung

Zusammenkünften auf den Anlagen

noch einen Riegel vorschiebt, punktet

die Abteilung auch mit ihrer familiä-

ren Atmosphäre. Und die zu den An-

lagen gehörenden oder nahe gelege-

nen Vereinsgaststätten haben mittler-

weile wieder geöffnet, so dass Treffen

unter den momentan gültigen Regeln

wieder möglich sind.

Tennis – trotz Corona-Pandemie! 
Geplant war – so beginnen wohl viele

Berichte über sportliche Aktivitäten in

diesem Jahr. Doch die Corona-Pande-

mie machte und macht viele Pläne

zunichte. Das gilt auch für die Tennis-

abteilung der Sportkultur Stuttgart. 

Abteilungsleiter

Chari Lazaridis

chari.lazaridis@sportkultur-stuttgart.de
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TISCHTENNIS

Die Tischtennisabteilung – 
eine kontinuierliche Entwicklung  

Ob Zuhause mit Mama

und Papa, in der Schule,

bei Jugendfreizeiten oder

sogar schon im Verein.

Die meisten Menschen

hatten schon mal Schlä-

ger und Ball in der Hand

und hatten riesigen Spaß

beim Spiel. Bei uns in der

Abteilung löst dieser kleine, weiße Ball eine Faszination aus, die uns 2 – 3mal

in der Woche in die Halle trägt. Die Mischung aus höchster Konzentration und

Geschicklichkeit macht diese Sportart so besonders, liebenswert und begeis-

ternd.

In einer Abteilung mit 7 Jugend- und

3 Herrenmannschaften liegt unser

Fokus auf der Ausbildung von Ju-

gendspielern, die dreimal in der

Woche von einem hauptamtlichen

und vier ehrenamtlichen Trainern un-

terstützt werden. Die Entwicklung

des Jugendlichen zu einem sportlich

erfolgreichen, aber gleichzeitig auch

selbstbewussten, respektvollen und

eigenständigen jungen Erwachsenen

ist das Ziel unseres Trainings. Wenn

die Halle in jedem Training voll und

die Stimmung meistens gut ist, be-

kommen wir als Trainer das Gefühl,

dass wir uns auf dem richtigen Weg

befinden. 

Um Euch einen Eindruck unserer Ab-

teilung zu vermitteln, eine kleine

Anekdote:

„Als wegen Corona der Trainingsbe-

trieb ausgesetzt werden musste,

hatte unser Jugendtrainer die Idee

„Challenges“ anzufangen. Er schick -

te also ein kleines Video in die

Gruppe, indem ein Tischtennisspieler

eine bestimmte Aufgabe meisterte.

Die Aufgabe der Jugendlichen war

es, diese „Challenge“ auch zu bewäl-

tigen. Die Resonanz war überragend,

fast alle Jugendlichen und auch man-

che Eltern haben mitgemacht und

versucht die Challenge zu meistern.

Die Jugendlichen haben daraufhin

jeden Tag eine neue Challenge gefor-

dert und haben stundenlang versucht

sie zu meistern. Der Spirit und die

Energie innerhalb unserer Jugend

war wirklich außergewöhnlich und

der WhatsApp-Gruppenchat ist vor

lauter Beiträgen fast implodiert.“

Genau das zeichnet uns als Abteilung

aus. Die Kreativität, die Stimmung

und die Atmosphäre sind einfach toll

und es ist eine Freude, diese Entwick-

lung mitzugestalten.

Seit einem Jahr haben wir in unserer

Abteilung einen Ausschuss eingerich-

tet, der alle zwei Monate zusammen-

kommt. Wir diskutieren die nächsten

Schritte für unsere Abteilung, organi-

sieren immer wieder Aktionen und

versuchen, den Austausch innerhalb

der Abteilung zu fördern. Ob Som-

merfest, Weihnachtsfeier, den News -

letter oder die Website: Das Engage-

ment von Spielern aus dem Aktiven-

bereich, Trainern und Eltern trägt

Früchte.

Ein kleiner Rückblick auf die sportli-

chen Highlights der vergangenen Sai-

son darf natürlich nicht fehlen:

Herren
o Unsere zweite Mannschaft und un-

sere dritte Mannschaft feiern den

Aufstieg!!! Beide Mannschaften

setzten sich souverän in ihren Ligen

durch und steigen absolut verdient

auf

o Unsere erste Mannschaft ging,

nach einem harten Kampf um den

Aufstieg, leider lehr aus und be-

legte „nur“ den vierten Platz

o Philipp Schollmeier erkämpfte beim

Top 24 Turnier der Herren, also das

Turnier der 24 besten Herren in

Stuttgart, den dritten Platz

Jugend
o Unsere ersten beiden U15 Mann-

schaften belegten die Plätze 4 und

5 in der höchsten U15 Spielklasse

in Stuttgart

o Unsere zweite U18 Mannschaft

schaffte den Aufstieg in die Landes-

klasse!

o 10 Spieler von SportKultur starte-
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SportKultur Stuttgart spart mit dem Ökostrom  
der Stadtwerke jährlich mehr als 61.700 kg CO2 ein. 
Setzen auch Sie auf 100 % Ökostrom – mehr auf:  
www.stadtwerke-stuttgart.de
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Wohlfühlen fängt
ganz oben an

Süssener Str. 36  70327 Stuttgart
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RIBA Bedachungen
Alles rund ums Dach. 
Und vieles mehr!
Ihr Dachdecker-Meisterbetrieb
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ten bei den Bezirksranglisten und 3

qualifizierten sich für das weiter-

führende Turnier

o Die Jugendfreizeit im vergangenen

Juli war ein voller Erfolg und wir

hatten eine super Stimmung

o Unsere Mädchenmannschaft be-

legte den 3. Platz in der Bezirksliga 

Wir wollen unseren Weg als Abtei-

lung in den nächsten Jahren weiter-

gehen. Wir wollen weiter vielen

Jugendlichen und Erwachsenen die

Chance geben, bei uns Tischtennis zu

spielen und sich sportlich und

menschlich zu entwickeln. 

Unsere Trainingszeiten:
Anfänger

Mi 17:15-18:30 Uhr

Fr  17:15-18:30 Uhr

Fortgeschrittene

Di 17-19:30 Uhr 

(nur Leistungsgruppe)

Mi 17:15-19:30 Uhr

Fr  17:15-19:30 Uhr

Herren

Di 17-20:15 Uhr

Mi 19-22:30 Uhr

Fr  19-22:30 Uhr

Abteilungsleiter: Tom David Bosien

Tischtennis@sportkultur-stuttgart.de

Jugendleiter: Sascha Hiller

sascha.hiller@freenet.de

Privat: 0711/ 8 49 6141

Mobil: 0151/5103 65 65 
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Gemeinsam sind wir Stark 

das lebt die Volleyballgruppe

Rumms Bumms vor, egal ob im Trai-

ning oder am Spieltag oder bei Tref-

fen außerhalb der Halle. Es gibt

Neuigkeiten. Nachdem wir unseren

alten Trainer aus beruflichen Grün-

den letztes Jahr verabschieden

mussten, freuen wir uns seit Sep-

tember, einen neuen Trainer gefun-

den zu haben. Er ist ein ehemaliger

Spieler von Zotty Red, spielt selbst seit vielen Jahren Volleyball und ist mit vol-

lem Eifer dabei.

Ein Team aus 15 Spielern, altersge-
mischt, vereint aus Spielern von Zotty
Red und Rumms Bumms + Neuzu-
gängen. Unter dem Motto gemein-
sam stark zu sein treffen sie sich
immer montags ab 19:30 Uhr zum
Trainieren sowie freitags um 20:15
Uhr zum freien Spielen.
Mit Spaß, Teamgeist, Wille und Mo-
tivation gehen wir an die Sache dran,
im Training ist unser Schwerpunkt
Muskel-Aufbau, Grundlagen-Technik,
Spiel-Abläufe, Spielzüge der verschie-
denen Positionen, einspielen der
Mannschaft.

Spieltage
Anfang Oktober ging die Saison los
mit einem Heim-Pokalspiel, das wir
leider nach hartem Kampf und schö-
nen Spielzügen verloren hatten. Nach
dem Pokalspiel hatten wir nochmal
Zeit um uns auf die Dinge die noch
nicht funktioniert haben zu konzen-
trieren. 
Beim ersten Spieltag Ende Oktober
durften wir einen Heimspieltag in
Obertürkheim austragen. Nach ge-
meinsamen aufbauen der Spielfelder
und Brötchen schmieren, ging es

dann los! Die ersten 3 Spiele merkt
man, dass sich die Mannschaft noch
finden muss, das erste Spiel mussten
wir uns knapp geschlagen geben, im
zweiten Spiele war der Gegner leider
zu stark. Das Spiel wurde deutlich
verloren, im dritten Spiel gewannen
wir unseren ersten Satz. Das hat uns
so beflügelt, dass wir das vierte Spiel
gewannen.
Der zweite Spieltag fand in Wangen
statt, der Spieltag verlief spielerisch
besser mit Höhen und Tiefen, mit viel
Kampfgeist und einer soliden Mann-
schaftsleistung.
Am dritten Spieltag ging es nach
Weilimdorf, dieses Mal hatten wir
einen kleinen Engpass an Spielern,
dennoch konnten wir unsere ersten
beiden Spiele gewinnen.
Nach der Pause kam es leider zu
einem Leitungs-Abfall und wir konn-
ten leider nicht an die starke Leistung
anknüpfen und verloren die beiden
Spiele!

Die Beachsaison war 
wieder sehr erfolgreich
„Das Unkraut bitte komplett mit der
Wurzel rausziehen, vom Sand be-

freien und in den Container neben
den Garagen schmeißen.“ So be-
gann auch diese Beach-Saison mit
einem Arm-Workout beim Unkraut
entfernen. Ab Mitte Mai konnten wir
dann bei gutem Wetter fast jeden
Mittwoch und auch den ein oder an-
deren weiteren Wochentag zum Bea-
chen nutzen. Der „Beach-Kurs“ für
Teilnehmer, die nur zum Beachen
kommen wollten wurde gut ange-
nommen. Mit entsprechendem Wech-
sel konnte auch bei hoher Anwesen-
heit aus Beachkurs und der Volley-
ballabteilung jeder mal spielen,
wobei wir meist 3:3 oder 4:4 spielten. 

Saisonrückblick 
Das Beach & Grillfest fiel auf einen
sehr warmen Tag, so dass wir die
wärmsten Stunden beim Spielen ge-
mieden haben. Zum Glück gab es
neben dem leckeren Salatbuffet auch
Schatten und kaltes Bier...
Die Volleyball-Jugend mußte nach 
3 Jahren leider wieder beendet wer-
den, da auch dort unser Trainer Pa-
trick aktiv war und uns ja leider
Richtung Paris verlassen hat.
Zu den außersportlichen Aktionen
zählten wieder die erfolgreiche Hilfe
beim Sommerfest, einige private
Grill events und eine sehr chillige
Weihnachtsfeier.

Abteilungsleiter

Marc Hörger

volleyball@sportkultur-stuttgart.de

VOLLEYBALL89



 

 

Weingenuss ist Lebensfreude

 

 

 

 

 

 

 

 

Weingenuss ist Lebensfreude

 

 

eingenuss ist Lebensfreude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind für Sie daW

Wir sind für Sie daWeinverkauf:
Mo-Fr 9-18 Uhr

Wir sind für Sie daWMo-Fr 9-18 Uhr
einverkauf:

Mo-Fr 9-18 Uhr
einverkauf:

WWeinverkauf:
Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-14 Uhr

Ab 12 Flaschen

Mo-Fr 9-18 UhrAb 12 Flaschen

, Sa 9-14 Uhr
Ab 12 FlaschenLieferung frei Haus

, Sa 9-14 UhrLieferung frei Haus

Mo-Fr 9-18 Uhr
Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-14 Uhr

Ab 12 FlaschenLieferung frei Haus

Ab 12 Flaschen

, Sa 9-14 Uhr

Wir sind für Sie da

, Sa 9-14 Uhr
Ab 12 Flaschen

einverkauf:

Lieferung frei Haus

Lieferung frei Haus

 

 

90

Herausgeber SportKultur Stuttgart e.V.
Kesselstraße 30, 70327 Stuttgart, Telefon 0711 42 24 81
Info@sportkultur-stuttgart.de, www.sportkultur-stuttgart.de

Satz/Repro Eisele & Kretschmer GmbH, 70327 Stuttgart
Druck FORMAT Druck GmbH, 70372 Stuttgart
Auflage 2500,  Juli 2020

Landeshauptstadt Stuttgart 
Amt für Sport und Bewegung 

Kronprinzstraße 13 • 70173 Stuttgart • Info-Telefon 0711 216-59500 
 

www.stuttgart.de/sport

http://www.stuttgart.de/sport
http://www.zaiss.com


JUBILARE 2020

25 Jahre

Paul-Georg Becker

Albrecht Bolch

Sabine Bolch

Wolfgang Heimsch

Martina Krautter

Michael Krißler

Karin Lindermayr

Roland Lindermayr

Klaus Meixner

Claus Metzger

Heike Rößler

Andreas Sonntag

Anne Wagner

Otto Zillien

40 Jahre

Gisela Armbruster

Ulrike Boege

Rainer Bücheler

Frank Dinkelmann

Manfred Frank

Marc Fürnhaber

Margarete Hetz

Rita Hornstein

Hans-Jürgen Innenmoser

Karin Kaiser

Hermann König

Ute König

Ursula Maier

Peter Schelhas

Gunter Schmid

Erwin Schmid

Ulla Trösch

Walter Trösch

Monika Wild

50 Jahre

Harry Bauer

Rainer Fein

Thomas Friedrich

Annemarie Kaiser

Holger Martens

Irma Räuchle

Bernhard Veit

Erika Wagner

Heinrich Wendel

Joachim Wörz

Sylvia Zürn

60 Jahre

Winfried Grosse

Irma Jäger

Herbert Zahn

Irmgard Zobel

70 Jahre

Roland Schäfer
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Rosemarie Schmitt
SKS

Erwin Krieger
SKV Rohracker

Manfred Boländer
VfL Wangen

Hans Huber
SKG Hedelfingen

Klaus Gauss
VfL Wangen

Rolf Münderle
SKV Rohracker

Bernd Raisch
VfL Wangen

Rolf Jänig
VfL Wangen

Rolf Reminder
TV Hedelfingen

Edwin Groner
VfL Wangen

Ingrid Fechter
TV Hedelfingen

Fereniki Tsirika
SKS

Helmut Schick
SKS

Harald Weidmann
SV Obertürkheim

Heinz Martens
VfL Wangen

Gerhard Dickert
VfL Wangen

Ulrich Wagner
SKS

Hans Krämer
SV Obertürkheim

VERSTORBENE MITGLIEDER

Unseren 2019
verstorbenen
Mitgliedern
zum ehrenden
Gedenken
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BEITRITTSERKLÄRUNG 
 

� Einzel- / ��Ehepaar- / � Familienmitgliedschaft Mitglieds Nr. 
 

     (wird von der SKS ausgefüllt) 

Ich erkläre hiermit für folgende Person den Beitritt in die SportKultur Stuttgart e.V. 
(bei Familienmitgliedschaft bitte alle Familienmitglieder mit gesonderter Beitrittserklärung anmelden) 

 

   
Name Vorname Nationalität Geburtsdatum Abteilung/Angebot 

(s. Rückseite) 

Folgende(r) Familienangehörige(r) ist bereits SKS-Mitglied: 
 
 

Name Vorname Nationalität Geburtsdatum Abteilung/Angebot 

Kontaktdaten des Antragsstellers 
 

    

Straße PLZ Ort Beruf (für z.B. Kooperationen, Aufträge) 
  

Telefon Mobil E-Mail 
 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die SportKultur Stuttgart e.V. Zahlungen von meinem Konto für die oben genannte Person mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der SportKultur Stuttgart e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung // Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt // Gläubiger-ID:DE36 ZZZ0 0000 2870 23 

 

 

Name Kontoinhaber Name der Bank 

DE 

IBAN BIC 

X 
Datum Unterschrift Kontoinhaber E-Mail Kontoinhaber 

 
Hinweis: Es gelten die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten SEPA-Lastschriftbedingungen. Bei Nicht-Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates 

erhöht sich der Beitrag ��������� 
 

Zusendung des Newsletters 

�  Der Zusendung von Vereinsinformationen über den SKS-Newsletters an die E-Mail-Adresse des Antragsstellers 
stimme ich durch ankreuzen des zuvor stehenden Kästchens zu. 

 

Sonstiges 

� Ich interessiere mich für das Ehrenamt/ für eine Tätigkeit als Übungsleiter/in 
� Ich bin auf die SportKultur Stuttgart e.V. aufmerksam geworden durch: ____________________________________ 

 

Datenschutz / Austritt / Kündigung 

 

Die auf der Homepage (www.sportkultur-stuttgart.de) unter Datenschutz auffindbaren Informationspflichten gemäß 
Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) habe ich zur Kenntnis genommen. Mit der Verarbeitung 
meiner Daten gemäß der DS-GVO zum Zweck der Mitgliedschaft bin ich einverstanden. Das beiliegende 
Informationsblatt habe ich ebenfalls zur Kenntnis genommen und akzeptiere die darauf abgedruckten Informationen. 
Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft mit dem Tag der Unterzeichnung dieses Aufnahmevertrages beginnt. Die 
Kündigung muss grundsätzlich schriftlich (möglich auch per E-Mail) an unsere Geschäftsstelle erfolgen und bis zum 
30. September eines Kalenderjahres vorliegen. Austritt oder Ausschluss entbinden nicht von der Verpflichtung, den 
Jahresbeitrag bis zum Schluss des laufenden Vereinsjahres voll zu entrichten. Die Kündigung wird von der 
Geschäftsstelle schriftlich bestätigt. 
Bei Austritt aus der einer Abteilung mit Zusatzbeitrag (s. Rückseite Tennis, Radsport, Tischtennis, Taekwondo) 

muss aus dem Kündigungsschreiben eindeutig hervorgehen, ob auch ein Austritt aus dem Hauptverein 
SportKultur Stuttgart e.V. erfolgen soll. Wenn eine Austrittserklärung nicht bis zu den genannten Fristen dem Verein 
zugegangen ist, ist das Mitglied verpflichtet, den Jahresbeitrag auch für das folgende Vereinsjahr zu entrichten. 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. 
Zudem stimme ich allen vorher genannten Punkten mit meiner Unterschrift zu. 

X X 
Datum Unterschrift 

(führt zur Anerkennung der Vertragsbedingungen) 
bei Minderjährigen Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 

�m �w 



Informationsblatt zur Mitgliedschaft 

 

Abteilungen / Angebote 

 

1 Badminton 
6 Handharmonika 

11 Tanzsport 

2 Basketball 
7 Judo 

12 Tennis 

3 Fußball 
8 Radsport 

13 Tischtennis 

4 Fit & Gesund 
9 Ski & Snowboard 

15 Volleyball 

5 Handball 
10 Taekwondo 
16 Mitglieder 60 

17 Golf 18 eSport 19 Boxen  40 Kurse                        50 Kinder- u. Jugendsport 

 

Beiträge Mitgliedschaft Hauptverein (jährlich) � gültig ab 01.01.2020 
Erwachsene ab 18 Jahre 132���� 

Ehepartner / Lebenspartnerschaft 198���� 

Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre 66���� 

Ermäßigte (Schüler, Studenten, Azubi, FSJ/BFD, Schwerbeschädigte (ab 50%)) 78���� 

Familien 216���� 

Alleinerziehende mit Kind/Kindern ������� 

Erwachsene ab 65 Jahren 78���� 

Passivmitglied � � 

Aufnahmegebühr pro Anmeldevorgang ������ 

 

Der jeweilige Jahresbeitrag des Hauptvereins wird am 15.02. eines Jahres (bzw. monatlich anteilig zum 15.07. bei 
Beitritt nach dem 01.02./ zum 15.12. bei Beitritt nach dem 01.07. eines Jahres) von Ihrem Konto (siehe Vorderseite) 
eingezogen. Sollte der 15.02./ 15.07./ 15.12. nicht auf einen Bankarbeitstag fallen, findet der Einzug am 
nächstfolgenden Bankarbeitstag statt. Das Einzugsdatum der jeweiligen Abteilungs-/Angebotsbeiträge entnehmen Sie 
bitte untenstehender Tabelle. Auch hier gilt: Sollte der angegebene Tag nicht auf einen Bankarbeitstag fallen, findet der 
Einzug am nächstfolgenden Bankarbeitstag statt. 

 
Zusatzbeiträge 

Abteilungsbeiträge (jährlich): 

Kinder / Jugendliche bis 18 
Jahren 

Tennis 
 

 

������ 

Radsport  
Kunstrad (K), Radball (R)  
Breiten-/ Leistungssport 
 

�������������� 

Tischtennis  
 
 

����� 

Taekwondo 
 
 
������ 

Golfabteilung 

Ermäßigte (s. oben) 
����� ��������������    
Erwachsene  ������� K:����������	�������������  ������ �������� 

��	���� 

Ehepartner 60,00� K:����������	�������������    
Familien (Kinder bis 18 Jahre) �������     
Passiv �	����     
Abbuchungsdatum 15.05./ 

15.12. 
15.03. 15.03. Anfang d.     

Jahres 
15.03. 

Kinder- und Jugendsport (monatlich): 1 x pro Woche 2 x pro Woche    

a) Kindersportschule Krabbelkäfer 

und Purzelzwerge 

������ � �    

b) Kindersportschule, 

Fußballschule, Ballschule, Tanzen* 

�
���� ������    

c) Schwimmschule ������ � �    

d) Freizeit- und Trendsport ������ ������    

������ ��������������"������ ��������������!�����������!"����������	���#��Ab drei Angeboten gil�������������������������	
���#�Monat und Kind. 
Das jeweilige Abbuchungsdatum entnehmen Sie bitte dem gesonderten Anmeldeformular zum Kinder- und Jugendsport. 
*Im Bereich Tanzen gelten abweichende Beiträge. 

 

Bankverbindung 

Volksbank am Württemberg e.G. IBAN: DE34 6006 0396 0004 6000 02 BIC: GENODES1UTV 
 

Änderungen Ihrer Anschrift, E-Mail-Adresse oder Bankverbindung 

Bitte teilen Sie Änderungen Ihrer Anschrift, E-Mail-Adresse oder Bankverbindung umgehend unserer Geschäftsstelle 
mit. Verspätet eingehende Änderungen sind mit viel Arbeit und Kosten verbunden. Bei Lastschriftrückgaben werden 
die entstandenen Bankkosten sowie Bearbeitungsgebühren erhoben. 

 

Ansprechpartner 

Geschäftsstelle SportKultur Stuttgart e.V., Kesselstraße 30, 70327 Stuttgart 
Telefon: 0711 42 24 81 � E-Mail: info@sportkultur-stuttgart.de 
Weitere Informationen erhalten Sie über die Homepage der SportKultur Stuttgart unter: www.sportkultur-stuttgart.de 

Stand: Juni 2020, Änderungen vorbehalten 



Sonnensegel  ·   Markisen ·   Schirme·   Terrassendächer ·   Klapp-/Schiebeläden ·   Garagentore·   Insektenschutz ·   Smart Home ·   Grills 

ANSCHRIFT

Karl Bocklet GmbH
Kastellstraße 6-10
73734 Esslingen-Berkheim

KONTAKT

Tel.:  0711/341697-0
E-Mail:  info@bocklet.info
Web: www.bocklet.info

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag - Freitag  08:00 - 19:00 Uhr
Samstag 10:00 - 16:00 Uhr

Erweitern Sie Ihren Lebensraum.
Mit Ideen von Bocklet.

Grillseminare, Grills und Zubehör bei  

Entdecke auf über 800 qm Esslingens größtes Sortiment an Gasgrills, Holzkohlegrills, Pelletgrills und Smoker. Dazu haben wir das passende  
Grillzubehör,  Bücher sowie exklusive BBQ-Saucen und Gewürze.  Individuelle Beratung ist für uns selbstverständlich. Wir nehmen uns Zeit 
für Dich und Deine Wünsche.

Und was Du mit Deinem neuen Grill alles anstellen kannst, erfährst Du in unseren  
beliebten Grillseminaren. Vom Einsteigerkurs bis zum zweitägigen Smoker-Special.  
Über 40 Kurse jedes Jahr zur Auswahl. Jetzt Plätze buchen!

Wir machen Dich zum Meister am Grill

www.cendo.de

Seit über 60 Jahren steht Bocklet für Kompetenz, Leidenschaft und Sicherheit rund um Ihr Zuhause.  
Wir bieten Ihnen „mehr als nur Sonnenschutz“ – besuchen Sie unsere große Outdoor-Living  
Ausstellung in Esslingen-Berkheim und lassen Sie sich beraten!        

GRILLSEMINARE BEQUEM ONLINE BUCHEN: 

www.grillkurs-stuttgart.de
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0711/341697-0el.:TTel.:
oo@bocklet.info@bocklet.infoinfinfo@bocklet.infE-Mail:
o.bocklet.inf.bocklet.infowwweb:WWeb:

BEQUEM ONLINE BUCHEN:

stuttgart.de

    

  
  

 

 
 

 

  
  

  
   

  
 

        

 

ÖFFNUNGSZEITEN

 19:00 Uhr-- 19:00 Uhr08:00 Montag - Freitag 
10:00 - 16:00 UhrSamstag

    

  
  

 

 
 

 

  
  

  
   

  
 

        

 

    

  
  

 

 
 

 

  
  

  
   

  
 

        

 

http://www.grillkurs-stuttgart.de


http://www.liqui-moly.de

