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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Vereinsmitglieder, 

 

ein Kalenderjahr im aktiven Spiel- oder Turnierbetrieb ist 
grob in zwei Teile eingeteilt. Vor- und nach den Sommerfe-
rien. Wir stehen kurz vor den Sommerferien und unsere Ab-
teilungen wurden auch dieses Sportjahr aufgrund der pan-
demiebedingten Auflagen sehr gefordert. Mit viel Aufopfe-
rung und Umsicht wurden alle, zuweilen recht kurzfristigen, 
Regelungen umgesetzt und eingehalten. So konnten viele Verbandsspiele und 
der allgemeine Trainingsbetrieb in allen Bereichen regelmäßig durchgeführt 
werden und es stellte sich fast schon wieder eine Normalität ein. 

Daher freue ich mich sehr, dass dieser Einsatz wieder mit sportlichen Erfolgen 
gekrönt werden konnte. Unsere U16 Basketball/männlich ist Meister geworden, 
die Damen haben den Klassenerhalt nach ihrem Aufstieg 2021/2022 geschafft 
und die Herren sind mit dem Aufstieg in die Bezirksliga für ihr Können belohnt 
worden. Unsere Volleyballer haben den Mut gehabt erstmals mit einer Mix 
Mannschaft Ligaluft zu schnuppern und möchten ihr gutes Saisonergebnis 
nächstes Jahr verteidigen. 

Eine positive Entwicklung nehmen wir auch wieder bei den Vereinseintritten 
wahr. Neue Vereinsmitglieder und Wiederkehrer begrüße ich hiermit herzlich 
bei der TSG Ziegelhausen. 

Ich möchte auch alle einladen uns an unserem „TSG Guudselstand“ auf der 
Ziegelhäuser Bleelumbe Kerwe vom 22.-23. Juli 2022 zu besuchen und den 
Restart der Kerwe zu unterstützen. Es ist das erste richtige Fest, das wir wieder 
im Stadtteil gemeinsam feiern können. Da heißt es zu unterstützen, damit das 
Brauchtum wieder aufleben kann. 

Ihnen/ Euch wünsche ich eine schöne Sommerzeit, etwas Erholung und viel 
Spaß bei allen Aktivitäten. 

Wir sehen uns auf der Bleelumbe Kerwe. 

Herzlichst  

Anette Fink
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Aktuelles 

Bleelumbe Kerwe 2022 – TSG ist mit dabei 

Die TSG ist dieses Jahr seit langer Zeit wieder mit einem eigenen Stand auf der 
Kerwe vertreten. Der „TSG Guudselstand“. Hier werden Süßigkeiten wie Pop-
corn, süße „Sportsäckel“, Lebkuchenherzen und mehr verkauft. Kommt vorbei 
und besucht uns. 

 

 



2 

Ehrenamt – das Rückrat der Gesellschaft 

Fast 30 Millionen Menschen in Deutschland sind bereit dazu sich die Zeit zu 
nehmen um im sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereich zu unterstützen. 
Gerade die letzten beiden Jahre haben verdeutlicht, wie wichtig ein ehrenamt-
liches Engagement ist, und wie bedeutsam auch kleine Gesten für unsere Ge-
sellschaft sein können. Nicht nur die Pandemie, auch die Flutkatastrophe und 
die aktuelle politische Lage konnten nicht allein von den Behörden oder sozia-
len Einrichtungen gestemmt werden. Jede helfende Hand, die Einsatz gezeigt 
hat half dabei, für andere den Tag oder die Situation zu verändern.  

Ehrenamtliches Engagement ist leider keine Selbstverständlichkeit mehr und 
sollte deshalb um so mehr gewürdigt werden. Das größte Problem, dass die 
meisten sehen, ist die Zeit, die bei uns allen Tag für Tag knapper zu werden 
scheint. Der Umkehrschluss ist leider, dass sich die Arbeit auf weniger Schul-
tern verteilt und diese noch schwerer zu tragen haben.   

Wir als Sportverein sehen es als Aufgabe nicht nur im sportlichen, sondern auch 
im gesellschaftlichen Sinne Verantwortung für unsere Mitmenschen zu über-
nehmen. Deshalb freuen wir uns, wenn sich die Arbeit auf mehr Schultern ver-
teilt als nur auf denen der offiziellen Posten. Wenn Sie Interesse haben den 
Verein im sportlichen oder gesellschaftlichen Bereich zu unterstützen melden 
Sie sich gerne bei uns in der Geschäftsstelle oder bei den Abteilungsleitungen. 
Es werden immer wieder helfende Hände für Feste, Aktionen oder auch einfach 
nur beim Sammeln von Ideen gebraucht.  

Kleider für die Ukraine  

Im letzten Monat konnten wir über den Gesamtverein durch unsere tatkräftige 
Vorständin Anette Fink kurzfristig eine Sammelaktion für Kleiderspenden star-

ten. Innerhalb von zwei Stunden kamen 
gewaltige Mengen an Kinderkleidern im 
Gymnastikraum zusammen, welche A-
nette mit Hilfe von Frau Buß auf direktem 
Weg zu ukrainischen Kindern bringen 
konnte.  

Janina Gassert 
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Spontane Sammelaktion 

Im April meldete die RNZ, dass es Engpässe 
bei der Versorgung mit Lebensmitteln bei 
den Tafelläden gäbe. Daraufhin telefonierten 
wir mit der Tafel in Neckargemünd und frag-
ten nach, was sie bräuchten. Eine spontan 
ins Leben gerufenen Geldsammelaktion er-
brachte 300€, für die wir Lebensmittel und 
Hygieneartikel einkauften. Ein großes Dan-
keschön geht an den Lebensmittelladen EDEKA Bischoff in Ziegelhausen, der 
uns die angeforderten Dinge zusammenstellten und mit einem großen Rabatt 
die Aktion sogar noch unterstützte. Danke aber auch an alle Eltern, die spontan 
Geld spendeten. In Neckargemünd war die Freude über unsere Aktion so groß, 
dass einer Mitarbeiterin sogar die Tränen kamen, als sie sich bedankte. Frau 
Hütterer, die Leiterin der Tafel Neckargemünd, lässt einen herzlichen Gruß an 
unsere Basketballfamilien ausrichten.  

Elke Boll 

 



4 

Jahreshauptversammlung und Ehrungen 

Am Freitag, den 29. April 2022 fand im „Grünen Baum“ unsere jährliche Mitglie-
derversammlung statt. Wie in den letzten Jahren auch haben wir die Mitglieder-
versammlung mit der Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder verbunden. Leider 
konnten wir nur eine Ehrung persönlich bei der Versammlung übergeben an 
das Ehrenmitglied Kurt Braus für 74 Jahre Mitgliedschaft.  

Für Ernst Wolf, mit seinen sage und schreibe 85 Jahren Mitgliedschaft, hat es 
Anette Fink sich nicht nehmen lassen ihn im Nachhinein persönlich aufzusu-
chen und ihm seine wohl verdiente Urkunde beim Mittagstisch zu übergeben, 
danke hier auch an das Team des Seniorenzentrums, welches extra einen Ku-
chen besorgt und zu diesem Jubiläum bereitgestellt hat.   
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Allen wurde für ihre langjährige Treue zum Verein und ihr Engagement gedankt, 
sind es doch gerade die langjährigen Mitglieder, die das Rückgrat des Vereins 
bilden und oft über Jahrzehnte auch Funktionen im Verein übernommen haben. 

Im Anschluss an die Ehrungen berichteten zunächst die Abteilungsleiter über 
die Entwicklung der verschiedenen Sportangebote – erfreulicherweise wurde 
dabei mehrfach die Tatsache erwähnt, dass es einen starken Zulauf vor allem 
bei den Angeboten für Kinder und Jugendliche gibt. Im Bericht des Vorstandes 
referierte unsere Vorsitzende Anette Fink neben –erfreulicherweise steigenden 
– Mitgliederzahlen auch die vielfältigen Events, an denen die TSG seit der letz-
ten Mitgliederversammlung im Oktober teilgenommen hat. Uwe Pirl konnte als 
Verantwortlicher für die Vereinsfinanzen über einen kleinen Gewinn im Ge-
schäftsjahr 2021 und einen auf gesunden finanziellen Füßen stehenden Verein 
berichten, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass der Verein natürlich aufgrund 
der Neuaufstellung im letzten Jahr (Einrichtung von Geschäftsstelle und Gym-
nastikraum, Einstellung eines Geschäftsstellenleiters) deutlich gestiegene Kos-
ten decken muss. Die Entlastung von Vorstand und Verwaltung erfolgte im An-
schluss ebenso einstimmig wie die Wiederwahl von Uwe Pirl und Janina Gas-
sert in ihre Vorstandsämter. Damit ging eine in jeder Beziehung harmonische 
Mitgliederversammlung zu Ende. 

Zu wünschen wäre für die Zukunft eine stärkere Beteiligung an der Mitglieder-
versammlung vor allem aus dem Kreis der Jüngeren – schließlich ist das die 
Gelegenheit, auch einmal über die eigene Abteilung hinauszuschauen und den 
Verein als Ganzes zu erleben.  

Uwe Pirl 
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Geburtstagsliste Juli – September 2022 

Auf diesem Wege möchten wir allen Mitgliedern, die in diesem Zeitraum Ge-
burtstag haben, ganz herzlich gratulieren und wünschen viel Erfolg, Glück und 
Gesundheit für das neue Lebensjahr.  

Nachname Vorname Datum Geburtstag 
Ammel Gerhard 15.07.1942 80 
Winderl Dagmar 16.07.1930 92 
Jungwirth Gerda 18.07.1935 87 
Steinbächer Erika 19.07.1941 81 
Schleich Herbert, Dr. 29.07.1940 82 
Stähle Doris 05.08.1947 75 
Schäfer Gerhard 08.08.1947 75 
Wolf Ernst 14.08.1923 99 
Weber Marlies 18.08.1952 70 
Hunklinger Siegfried Prof. 25.08.1939 83 
Würzner Janine 30.08.1962 60 
Mohr Emil 31.08.1937 85 
Bittler Axel 05.09.1941 81 
Münter Marc 12.09.1972 50 
Ziegler Irmgard 18.09.1935 87 
Ehrhard Günther 19.09.1940 82 
Steffens Udo 19.09.1940 82 
Rafalsky Dieter 19.09.1952 70 
Endrich Lina 21.09.1940 82 
Zimmermann Heinz 22.09.1937 85 
Langewald Ursula 22.09.1938 84 
Schilling Irma 27.09.1947 75 
Wipfler Dr. Günter 27.09.1962 60 
Hess Friedlinde 30.09.1938 84 
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Aus den Abteilungen 

Ansprechpartner:innen 

 Name Email Telefon 

Ba
sk

et
ba

ll 

Michael 
Kurzenberger 

Michael.kurzenberger@t-on-
line.de 
 
 

06221 800183 

Fr
ei

ze
its

po
rt  

Nicola  
Schettler Nico.schettler@gmx.de 0176 30329884 

Fi
tn

es
s Nicola  

Schettler 
 
Cornelia Gans 

Nico.schettler@gmx.de 
 
 
corneliagans@aol.com 

0176 30329884 
 
 
0173 980 2448 

H
an

db
al

l Rolf Gassert 
 
Janina  
Gassert 

r.gassert@web.de 
 
janina.gassert@tsg-ziegelhau-
sen.de 
 

0172 6307228 
 
0160 5679592 

Le
ic

ht
at

hl
et

ik
 

Anette Fink 
anette.fink@tsg-ziegelhau-
sen.de 
 

0152 5426 6389 

Ti
sc

ht
en

ni
s  Stephan  

Bugler 
 
Uwe Pirl 

tischtennis@tsg-ziegelhau-
sen.de 
 
uwe.pirl@tsg-ziegelhausen.de 
 

0172 7530566 
 
 
0173 7269435 

Tu
rn

en
 Jutta Biallas 

 
Cornelia Gans 

Jubiay5@gmail.com 
 
corneliagans@aol.com 

0176 55971193 
 
0173 980 2448 
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Basketball 

Auf ein Wort… 

…die Spielrunden unserer Teams 
finden nun langsam ein Ende. Es 
heißt nun aber auch noch wichtige 

Punkte und Siege holen, um die ge-
steckten Ziele vor der Saison zu er-
reichen. Drücken wir hier allen 
Teams ganz fest die Daumen!!! Wei-
terhin beginnen wir auch schon wie-
der mit der Planung für unser Sai-
son-Abschlussfest – welches nach 
einer Zwangspause (Corona) nun 
endlich wieder am 24.06.2022 in der 
Köpfelhalle starten soll. Nähere Infos 
hierzu findet ihr in Kürze auf unserer 
Homepage. Es ist uns auch gelun-
gen – Dank Elke's und Petra's riesi-
gem Engagement, sowie Marie und 
Ramiro als Helfer während dieser 
Zeit – unseren Vichy-Austausch auf 
die Beine zu stellen. Auch dieser lag 
ja einige Zeit nun brach und musste 

Unsere Trainingszeiten (Sommer): 

Gruppe Ort Wochentag Zeit 
Pampers U6 mix (ab 3 J.) Köpfel Mittwoch 15:45 – 17:00 
Dopsies U8 mix (ab 6 J. ) Köpfel Mittwoch 15:30 – 17:00 
Bambinis U10 mix (ab 8 J.) Köpfel Mittwoch 15:30 – 17:00 
 Köpfel Freitag 15:30 – 17:30 
U12 Jugend m (ab10J.) Köpfel Mittwoch 17:00 – 18:30 
 Köpfel Freitag 17:30 – 19:00 
U12 Jugend w (ab10 J.) Köpfel Dienstag 16:30 – 18:00 
 Köpfel Freitag 15:30 – 17:00 
U14 Jugend mix (ab 12 J.) Köpfel Montag 17:00 – 18:30 
 Köpfel Mittwoch 17:00 – 18:30 
U16 männlich ( ab 14 J) Köpfel Montag 17:00 – 18:30 
 Köpfel Mittwoch 17:00 – 18:30 
U18 männlich (ab 16 J.) Köpfel Mittwoch 18:30 – 20:00 
Damen Köpfel Mittwoch 18:30 – 20:00 
 Köpfel Freitag 18:30 – 20:00 
Herren 1 Köpfel Montag 20:00 – 22:00 
 Köpfel Mittwoch 20:00 – 22:00 
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erst wieder mit geändertem Konzept 
und Ablauf geplant werden. Es zeigt 
sich also wieder, dass wir trotz noch 
immer nicht ganz einfacher Verhält-
nisse versuchen unseren Spielern, 
Eltern und Freunden etwas zu bieten 
und nicht nur zum Training und Spiel 
in die Hallen zu kommen. 

Für alle ist es nun umso wichtiger un-
sere aktuellen Infos im Internet zu 
beachten und kennenzulernen, so-
wie sich dort über mögliche Trai-
ningsteilnahmen und weitere Nach-
richten zu informieren. Hier noch-
mals die Internetadresse: 

 www.tsg-ziegelhausen.de 

Danach dann einfach weiter auf 
"Basketball" klicken… Wir freuen 
uns immer sehr, wenn wir Rückmel-
dungen über unsere Aktivitäten und 
Berichte bekommen. Gerne ist auch 
immer wieder einmal ein Bericht von 
anderen Schreibern gesehen, um 
unsere Vielfalt zu präsentieren. 

Allen Trainern, Schiedsrichtern, Hel-
fern, Spielern, Eltern und Basketball-
interessierten wünsche ich weiterhin 
alles Gute und bleibt gesund…  

  Michael Kurzenberger 

News aus den Mannschaften 

Herren 1 – erfolgreich in Meister-
runde gestartet…!!! 

…nach dem Erfolg und dem nun-
mehr Starten in der Meisterschafts-
runde, konnte man es nun endlich 
wahr machen und sich bereits im 
vorletzten Spiel in Ladenburg den 
heiß begehrten Aufstieg in die Be-
zirksliga sichern!  

Bei allen Spielern war bereits mit Er-
reichen der Meisterschaftsrunde 
eine riesige Freude und ein noch-
mals gesteigerter Einsatz im Trai-
ning und bei den Spielen zu sehen. 
Alle waren gierig und voll Freude auf 
die Möglichkeit sich den Aufstieg zu 
erspielen.  

Mit nunmehr 5 Siegen in 5 Spielen – 
gegen Sinsheim 2 mit 80:47 im Köp-
fel, auswärts gegen Schönau 2 mit 
87:46, auswärts in Sinsheim 2 mit 
87:56, ein weiterer 76:54 Sieg im 
Köpfel gegen Schönau 2 und zum 
Abschluss einen überaus deutlichen 
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Erfolg mit 108:71 in Ladenburg, war 
es dann endlich geschafft – "die jun-
gen Wilden" haben es nach längerer 
Zeit nun vollbracht und den Aufstieg 
feiern können!!  

Das Erfolgskonzept war diese Sai-
son einfach mit einem kompletten 

Team zu arbeiten, welches hungrig 
nach Erfolg war und vor allem den 
Teamgedanken in wunderbarer 
Weise gezeigt hat! Es hat sich ge-
zeigt, dass es durchaus möglich ist 
die ganz jungen und neu hinzuge-
kommenen Spieler mit den älteren 
und erfahreneren zu mixen und zu 
einem bärenstarken Team zu entwi-
ckeln. In den Spielen war dies immer 
mehr sichtbar, was sich hier zusam-
mengefunden hat! Von mir hier 
nochmals Glückwunsch an jeden 
einzelnen Spieler im Team für seine 
tolle und erfolgreiche Leistung und 

zu seinem Beitragen zu der erfolgrei-
chen Saison und dem geglückten 
Aufstieg! 

Nun bleibt zu hoffen, dass alle Spie-
ler weiterhin dabeibleiben und somit 
eine starke Saison in der Bezirksliga 
möglich wird! In der Saison 
2021/2022 spielten bei den Herren in 
der Meisterschaftsrunde: 

Quirin Heinlein [U18] (7 Spiele – 124 
Punkte), Felix Münter (7 Spiele – 106 
Punkte), Jakob Schneider (5 Spiele 
– 78 Punkte), Moritz Münter (7 
Spiele – 68 Punkte), Gernot 
Voelcker (7 Spiele – 59 Punkte), Lu-
kas Meysen (7 Spiele – 49 Punkte), 
Thomas Heinlein (4 Spiele – 40 
Punkte), Carl Dominik Schaefer (7 
Spiele – 26 Punkte), Maksym No-
vozhylov (5 Spiele – 23 Punkte), 
Yannik Barwig (3 Spiele – 12 
Punkte), Max Hertlein [U18] (2 
Spiele – 7 Punkte), Julius Lillich 
[U18] (4 Spiele – 7 Punkte), Leonel 
Portugal (1 Spiel – 6 Punkte), Daniel 
Heckmann (2 Spiele – 4 Punkte), 
Philipp Glasmacher (2 Spiele – 2 
Punkte) und Julian Koch (1 Spiel – 0 
Punkte)!   

Michael Kurzenberger 
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Nächste Saison gibt es wieder 
eine U18! 

Nachdem dieses Jahr, wegen den 
Corona-Abgängen und einem dünn 
besetzten Jahrgang, keine U18 ge-
meldet werden konnte wird es 
nächste Saison wieder eine U18 
Mannschaft geben. Auch wenn es 
dieses Jahr nicht für einen Mann-
schaft gereicht hat, war das U18 
Training oft gut besucht! Die 5 Spie-
ler kamen sehr regelmäßig ins Trai-
ning und wurden noch von jungen 
Herren und von U16 Spielern des äl-
teren Jahrgangs ergänzt. So dass 
man die Trainingszeit fast immer für 
Spiele nutzen konnte. Auch gegen 
die gleichzeitig trainierende Damen-
mannschaft konnten die U18er häu-
fig einen Teil des Trainings spielen. 
Zum Abschluss der Saison wird nun 
am Samstag dem 07.05. zum zwei-
ten Mal ein Freundschaftsspiel ge-
gen die U16 gestartet. Nachdem die 
U18 das Hinspiel gegen eine nicht 
ganz vollständige U16 gewinnen 
konnten hoffen sie nun auch gegen 
eine vollbesetzte Mannschaft gewin-
nen zu können. Aber auch die U16 
ist nach einer Runde ohne große 
Herausforderungen sehr motiviert 
die älteren am Samstag zu schla-
gen. Teil der diesjährigen U18-
Mannschaft sind Julius Lillich, Moritz 
Münter, Oscar Kübe, Konstantin 

Acker, Max Hertlein und Sofyan 
Chaudhary. Trainiert wird die Mann-
schaft von Lukas Meysen. Nächstes 
Jahr bleibt von den bereits in der 
U18 spielenden Jungs nur Oscar 
Kübe erhalten, aber auch Ennio 
Mangler kommt nach einjähriger 
Pause wieder in das Team zurück. 
Ergänzt wird die Mannschaft durch 5 
aufsteigende Spieler der U16 und 
noch weitere Spieler die aufgrund 
der überfüllten U16 nächstes Jahr 
bereits früher den Sprung in die U18 
wagen. Nach Rücksprache mit den 
einzelnen Spielern wurde auch be-
schlossen, nächstes Jahr in der Lan-
desliga zu melden! Die Landesliga 
sehen alle als eine Herausforderung, 
bei der sie sich noch einmal selbst 
beweisen können und mit ihren 
Freunden eine tolle Saison spielen 
können. Am 14.05. wechseln dann 
die Trainingsgruppen und die älteren 
Spieler steigen dann auch offiziell in 
die Herrenmannschaft auf. 

 Lukas Meysen 

Unsere U16 ist ungeschlagen auf 
dem Weg zur Meisterschaft! 

Nachdem der Großteil dieser 
Corona-Saison gespielt ist, hat sich 
unsere U16 klar als beste Mann-
schaft der Bezirksliga herauskristalli-
siert. Von 8 bisher gespielten Partien 
konnte man alle acht Mal einen Sieg 
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einfahren. Auch in den übrigen zwei 
Partien gehen die Jungs und Mäd-
chen als Favorit in das Spiel. Am 
Sonntag den 08.05. kann man be-
reits gegen den Tabellenzweiten aus 
Wiesloch den Titel klar machen. Be-
sonders toll ist es, wie das Team 
nach der langen Corona-Pause zu-
sammengewachsen ist. Auch wenn 
es für alle nicht immer leicht war, auf-
grund von etlichen Spielverlegungen 
oder Corona-Infektionen haben die 
Jugendlichen doch stets ihren Weg 
in die Halle gefunden und jedem 
Spiel begeistert entgegengefiebert.  

So kam es auch, dass bei einem Ka-
der von 14 SpielerInnen, bei jedem 

Spiel immer mindestens 9 von ihnen 
da waren. Die Trainingsbeteiligung 
und Spielbeteiligung waren super 

und auch neu ins Team gekommene 
Spieler wurden direkt mit aufgenom-
men! Auch Spieler:innen die bereits 
mit dem Basketball aufgehört hatten 
konnten von ihren FreundInnen wie-
der motiviert werden und haben den 
Sport wieder für sich entdeckt! In den 
Spielen seit dem letzten Bericht ge-
wann die U16 45:66 gegen den TSV 
Buchen und das Rückspiel daheim 
dann gegen eine dezimierte Buche-
ner Mannschaft sogar mit 108:19. 
Auch gegen den TSV Wieblingen 
konnte man zwei Siege (62:34 und 
44:53) einfahren. Gegen Ladenburg 
und Eberbach gewann man jeweils 
mit 40:56 und 93:28. Teil der U16 
Mannschaft dieses Jahr sind:Henry 
Hamann (154 Punkte), Samuel Berg 
(137 Punkte), Jason Fuchs (57 
Punkte), Rafael Schatz (53 Punkte), 
Gustav Holland (53 Punkte), Kaisu 
Lillich (34 Punkte), Mia Lewis (25 
Punkte), Richard Martensmeier (23 
Punkte), Simon Lessow (15 Punkte), 
Noel Deringer (12 Punkte)Emilia 
Maier (10 Punkte), Elias Zouhri (10 
Punkte), Ahoora Habibzadeh (4 
Punkte), Francesco Garau,  Trainer 
Lukas Meysen. Nächstes Jahr wird 
das U16 Team noch von Co-Trainer 
Julius Lillich unterstützt.  
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U14 mix. – Starke 
Leistung auch in der 
Landesliga … 

…nun hieß es für die 
jungen Spieler der U14 
zu zeigen, was sie alles 
gelernt haben und wie 
stark sie auch körper-
lich sind. In der im April 
begonnen Rückrunde 
konnte man endlich 
den Erfolg der Vor-
runde genießen und gegen die wirk-
lich starken Gegner in der Landes-
liga antreten.  Mit bisher 1 Sieg und 
2 Niederlagen konnte man sich sehr 
gut schlagen. Immerhin traf man in 
den letzten Spielen auch auf die 
stärksten Teams der Vorrunde aus 
der 2. Staffel.  Nach einer doch recht 
hohen Niederlage beim äußerst star-
ken HTV gelang es im ersten Spiel 

gegen Kirchheim einen völlig uner-
warteten 59:54 Erfolg gegen Kirch-
heim zu feiern. Dies ist umso bemer-
kenswerter, dass doch Kirchheim in 
der Vorrunde gegen den HTV zwei-
mal erfolgreich war.  Mit einem mit-
reißenden und zum Schluss auch 
äußerst spannenden Match zeigten 
unsere Jungs was sie draufhaben. 
Vor allem kämpferisch und spiele-
risch als Team war man an diesem 
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Tag den Gegnern überlegen! Hier 
zeigten unsere schon erfahreneren 
Spieler – wie z.B. Leo Dietz, Philipp 
Münter und Mattis Ulzenheimer – 
dass sie es schaffen, unsere Mann-
schaft zu führen und leiten. Dies ist 
für einige Spieler noch sehr wichtig, 
da sie erst mit Basketball begonnen 
haben und ihnen die Erfahrung noch 
fehlt.  

Das siegreiche U14-Team beim ver-
dienten Applaus durch die Zu-
schauer! 

Jetzt heißt es für alle in den letzten 
Wochen nochmal gut trainieren und 
weiter so erfolgreiche Spiele zeigen!  

Es bleibt nun zu hoffen, dass alle 
Spieler weiter so eifrig ins Training 
kommen und für die anstehende 
Landesliga-Saison viel power entwi-
ckeln, um dann auch weiter erfolg-
reich zu sein! 

Michael Kurzenberger 

Unwahrscheinlicher Andrang bei 
der U12 mix 

Eine Saison ohne Spiele …. Und das 
nun schon zum zweiten Mal, das 
klingt wie Currywurst ohne Ketchup. 
Aber leider hat uns das Ketchup 
auch in der Saison 2021/22 gefehlt 
und wir konnten lediglich ein einzi-
ges Spiel gegen Schönau spielen, 
das wir auch deutlich gewonnen ha-

ben.  Danach war 
schon wieder 
Schluss. Um so 

überraschender, 
dass wir seit Sep-
tember 2021 einen 

unwahrscheinlich 
hohen Zuwachs an 
Spielern und Spie-
lerinnen in der U12 

haben. Das Team hat sich fast ver-
dreifacht. So waren teilweise 36 Kin-
der in der Halle, mit einem enormen 
Leistungsunterschied. Das war eine 
echte Herausforderung, selbst für ei-
nen so alten Trainerhasen wie mich. 
Aber, wir haben es geschafft, dass 
alle SpielerInnen trainieren und ler-
nen konnten und gleichzeitig auch 
noch Spaß hatten. 

Aber was für eine große Erleichte-
rung, als der 1.Mai näher rückte, das 
Datum, zu dem zumindest die jünge-
ren Mannschaften den Wechsel in 
die älteren Altersgruppen vollziehen. 
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Nun haben wir ein separates Mäd-
chenteam mit 15 Mädchen, eine U12 
männlich mit momentan etwa 12 
Spielern und 12 Jungen in die U14 
männlich abgegeben. Die U12 weib-
lich werde ich auch im nächsten Jahr 
weiterhin trainieren, während die 
U12 männlich von Britta Romer, ei-
ner sehr erfahrenen Damenspielerin, 

die vom USC zu uns gewechselt hat, 
trainiert wird. Ich wünsche meinen 
ehemaligen Basketballhelden eine 
erfolgreiche Zeit mit ihren neuen 
Teams und hoffe, dass sie weiterhin 
viel Spaß an unserem großartigen 
Sport haben werden.  

Elke Boll 

 

Neues Team, neues Glück 

Wie bereits oben erwähnt, haben wir 
seit 1.Mai eine reine U12 Mädchen-
mannschaft, die sich ebenfalls gro-
ßer Beliebtheit erfreut und immer 
wieder Zuwachs bekommt. 15 Mäd-
chen tummeln sich dienstags von 
16.30h bis 18h und freitags von 
15.30h bis 17h in der Köpfelsport-
halle, um sich fit zu machen für die 
kommende Saison. Da auch einige 
Mädchen dabei sind, die altersmäßig 
in die U14 gehören, werden wir so-
wohl eine U12wbl als auch eine 
U14wbl. in der kommenden Saison 
melden. In der vergangenen Saison 
haben die Mädchen eine Spielge-
meinschaft mit den Mädchen des 
USC gebildet. Zum Abschluss haben 
wir ein gemeinsames Training im 

neuen SNP Dôme in Heidelberg ge-
habt. Das war ein tolles Erlebnis für 
unsere Mädchen. Nun gibt es am 
15.5. noch ein Abschlussturnier der 
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vergangenen Runde und dann star-
ten wir mit neuem Elan in die Vorbe-
reitung für die Saison 2022/23 

Am 15. Mai veranstalteten wir noch 
ein Abschlussturnier für die U12 
weiblich Vereine der vergangenen 
Saison. Mit Mannheim1 und 2, dem 
TSV Schönau, dem USC und unse-
ren TSG Mädchen hatten wir fünf 
Teams am Start. Bei den Spielen 
zeigte sich schnell, dass unsere 
Mädchen in den letzten zwei Wo-
chen enorm viel dazu gelernt haben. 
In der Verteidigung ergatterten sie 
sich einen Ball nach dem anderen, 
den sie dann mit einem schönen 
Schnellangriff in der gegnerischen 
Reuse versenken konnten.  

Dabei stach Hannah Ruch heraus, 
die es endlich schaffte, ihre Korble-
ger mit Selbstvertrauen zu machen 
und so sehr viele Punkte zum Sieg 
beitragen konnte. Aber auch, wenn 
wir nicht mit Schnellangriffen spielen 
konnten, zeigten die Mädchen viel 

Geduld, ließen den Ball um die Zone 
laufen und suchten die freie Mitspie-
lerin. So konnten sie alle Spiele ge-
winnen und wurden ungeschlagen 
verdient Erste. Herzlichen Glück-
wunsch an das Team zum ersten 
Platz.  

Elke Boll  

Die Minifraktion der Basketballer 

Unsere allerjüngsten Basketballer 
heißen Pampers (Eltern-Kind-
Gruppe), Dopsies ( 6-8- Jahre) und 
Minis (8 – 10 Jahre). Sie alle haben 
nach dem 1.Mai den Wechsel in die 
jeweils älteren Jahrgangsstufen voll-
zogen und sind nun entsprechend 
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aufgeregt, was die neuen TrainierIn-
nen ihnen beibringen. Es ist jedes 
Jahr von Neuem ein lustiger Start, 
denn wir möchten, dass sich die Klei-
nen auch in den neuen Mannschaf-
ten wohlfühlen und sich nicht über-
fordert fühlen. Aber mit der Zeit wird 
das Training ernsthafter. Ab Novem-
ber hoffen wir, dass wir die Dopsies  
unter Trainer Ramiro Schilder und 
die Minis ( Elke Boll) wieder an der 
Runde teilnehmen lassen können. 
Für Neueinsteiger ist der Mai der ide-
alste Monat, da nun in allen Mann-
schaften Anfänger am Start sind. 
Also ran an den roten Ball und mal 
einfach ausprobiert.  Damit wir wie-
der neue SpielerInnen finden, wer-
den wir in den Kindergärten und 
Grundschulen von Ziegelhausen 
und Schlierbach im Sportunterricht 

eine Einheit Basketball anbieten.  
Außerdem haben wir die Teilnahme 
an den Schulsportfesten zugesagt. 
Dort werden wir wieder mit einer 
Basketballstation teilnehmen.   

News aus der Abteilung   

Vichy war in Heidelberg 

Nach langen 3 Jahren war es nun 
wieder so weit. 24 französische Kin-
der besuchten Heidelberg im Rah-
men des deutsch-französischen 
Austauschs in der zweiten Osterwo-
che. Die Kinder und Betreuer kom-
men aus der schönen Kleinstadt 
Vichy in der Mitte von Frankreich und 
waren von den Heidelberger Sport-
vereinen aus Kirchheim, Hand-
schuschheim, Ziegelhausen und aus 
dem Angelbachtal eingeladen wor-
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den. Neben traumhaftem Wetter er-
wartete die Besucher ein tolles 3-ta-
ges Programm, inklusive vieler 
spannender zwischenmenschlichen 
Erfahrungen in einem für sie neuem 
Land. Viel Sport, wie Fußball, Bas-
ketball, Volleyball und Rugby wur-
den ausgeübt, aber auch kulturell 
entdeckten sie in Heidelberg einiges 

Neues, wie beispielweise bei einer 
Stadtralley und einer obligatorischen 
Schlossbesichtigung.  

Die französischen Gäste, die norma-
lerweise auf die Sportlerfamilien ver-
teilt werden, wurden coronabedingt 
in der Jugendherberge im Neuenhei-
mer Feld untergebracht. Dort fanden 
auch die gemeinsamen Grillabende 
zum Beginn und zum Abschied statt. 
Dort konnte man auch sehr gut be-
obachten, wie die anfängliche 

Schüchternheit sich in gemeinsames 
Essen, Spielen und Lachen entwi-
ckelte. Zusätzlich konnte man bei 
den Kindern entdecken, dass trotz 
der Sprachbarriere auch neue 
Freundschaften entstehen können 
und dass sich die deutschen Kinder 
schon riesig auf den Gegenbesuch 
im Herbst freuen. 

Ramiro Schilder  

Vielen Dank von 
Abteilungsseite 

an Ramiro Schil-
der und Marie 
Röhlen, die sich 
fünf Tage lang um 
die Kinder und 
ihre französi-
schen Gäste ge-
kümmert haben. 
Sie haben für den 
Verein ein vielsei-

tiges Programm auf die Beine ge-
stellt und die Kinder auch dann be-
treut, wenn ihre Eltern verhindert wa-
ren.  

Elke Boll 

Neue TrainerInnen braucht das 
Land 

Im Normalfall haben wir unsere 
neuen TrainerInnen aus den älteren 
Jugendmannschaften gewonnen. In 
einjähriger Ausbildung wurden sie in 
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das Trainerwesen eingeführt und 
legten dann ihre erste Lizenz ab. 
ABER…. Durch Corona kam alles 
ganz anders. Wir hatten keinen Zu-
griff auf die älteren Mannschaften, 
dafür verließen und aber gleich vier 

TrainerInnnen in der Zeit aus berufli-
chen Gründen. Diese Lücke gilt es 
nun zu schließen, aber das braucht 
Zeit und Geduld. Ein erster Schritt ist 
gemacht. So konnten wir sogar bei 
den Jüngeren zwei Trainertalente 
entdecken, die bei Ramiro Schilder 
in der Dopsiegruppe schon mal hel-
fen können. Ben Sotille und Nilo 
Workmann, beide seit Mai U12 Spie-
ler haben viel Spaß dabei, Ramiro 
zur Seite zu stehen und die „kleins-
ten Wilden aus dem Neckartal“ zu 
bändigen.  

Zusätzlich konnten wir für die Aller-
kleinsten eine Helferin rekrutieren. 

Sabine ehemals Stiefel , Damen-
spielerin und Eigengewächs der 
TSG Basketballer  kam über ihre 
Töchter wieder zu uns und hilft Eva 
Müller bei den Pampers.  Sabine 
bringt sehr viel Erfahrung mit, denn 
sie hat als Jugendliche schon eine 
U12 Mannschaft betreut. Nach dem 
Abitur ging sie nach München, wo 
sie weiterhin Basketball spielte. 
Nach ihrem Umzug zurück nach Zie-
gelhausen fand sie wieder den Weg 
in ihren alten Verein und engagiert 
sich nun für die Kleinsten. Auch für 
die U12 Jungs haben wir eine sehr 
interessante Trainerin gefunden 
Britta Romer hat jahrelang beim 
USC gespielt, bevor sie zu unserer 
Damenmannschaft stieß. Sie sagt 
von sich selber, dass sie vollkom-
men Basketball vernarrt sei. Momen-
tan hat sie noch etliche Fortbildun-
gen zu bestreiten, aber dann wird sie 
hoffentlich voll einsteigen können.  
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Basketballer können auch mehr  

Familie Lewis ist sehr aktiv. Nicht 
nur, dass alle drei Frauen bei uns 
Basketball spielen…..Lilli, die 

Jüngste spielt in der U10, Mia die 
große Schwester spielt in der U16, 
trainiert auch schon mal bei den Da-
men mit und hilft bei Camps und  
Events , und Mutter Anne ist Damen-
spielerin. Aber alle drei sind außer-
dem auch noch begeisterte Läufein-

nenr und haben an den entspre-
chenden Läufen des Heidelberger 
Halbmarathons teilgenommen. Das 
ist nochmals besonders hervorzuhe-
ben, da die Familie vorher von 
Corona heimgesucht wurde, aber 
trotzdem gestartet ist. Alle drei Da-
men waren mit ihren Leistungen zu-
frieden und möchten im nächsten 
Jahr wieder antreten. Vielleicht fin-
den sich dann ja noch ein paar Dun-
ser Seiter zu der großartigen Leis-
tung.  

Elke Boll  

Was bringt die Zukunft ???? 

Die nahe Zukunft bringt unser Som-
merfest, am 24. Juli mit (Kinder) 
Flohmarkt, ab 15.30h im Köpfel. Die 
fernere Zukunft wird uns nach Vichy 
bringen. Vom 29.10. bis 2.11.2022 
werden die Teilnehmer des Aus-
tauschs an Ostern und die Betreuer 
nach Vichy fahren und dort hoffent-
lich ebenso spannende Tage ver-
bringen, wie die französischen 
Gäste hier in Heidelberg.  
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Handball 

Minis 

Die Mini Gruppe wächst stetig wei-
ter, sodass im Moment 8 Kinder re-
gelmäßig ins Training kommen. 
Wenn wir weiterhin so stabil in den 
Teilnehmerzahlen bleiben besteht 
die Möglichkeit im Winter wieder an 
Mini Spielrunden teilzunehmen.  

Allgemein trainieren wir in dieser 
Gruppe Beweglichkeit, Ballgefühl, 

Koordination und Ausdauer auf spie-
lerische Art und Weise.  

 

Ihr Interesse ist geweckt und Sie 
wollen Ihr Kind gerne zu uns ins 
Handball bringen? Dann schreiben 
Sie gerne eine mail an  

jugend@handball-ziegelhausen.de  

und geben Sie Bescheid wie alt ihr 
Kind ist und zu welchem Datum Sie 
gerne beim Training vorbeischauen 
möchten. 

Unsere Trainingszeiten: 
ACHTUNG! Im Moment findet das Handballtraining aus beruflichen Gründen 
nicht regelmäßig statt, melden Sie sich bitte deshalb unbedingt vorher bei der 
u.g. Emailadresse  
 
Gruppe Ort Wochentag Zeit 
Minis (4-7 Jahre) Köpfel Dienstag 16:30 – 17:30 
E Jugend (8-10 Jahre) Köpfel Dienstag 17:00 – 18:30 
D Jugend (10 – 12 Jahre) Köpfel Dienstag 17:00 – 18:30 
C Jugend (13 – 15 Jahre) Köpfel Dienstag 17:00 – 18:30 
Alte Herren Köpfel Donnerstag 20:00 – 22:00 

 
Melden Sie sich bei: janina.gassert@tsg-ziegelhausen.de 



23 

E-/D-/C-Jugend 

In den höheren Jugendklassen be-
finden sich aktuell auf alle 3 Alters-
gruppen verteilt 9-12 Kinder im Trai-
ning. Leider können wir für die kom-
mende Runde keine Mannschaften 
für den aktiven Spielbetrieb in einer 
der Altersklassen anmelden, wes-
halb wir uns gerade hier noch mehr 
über handballbegeisterte Kinder 
freuen. Eine Vorkenntnis ist nicht 
zwingend nötig, weshalb Sie gerne 
auch einfach mal so zum Schnup-
pern vorbei kommen können! 

Aktuelles aus der Abteilung 

Nach 6 Jahren als Jugendtrainerin 
müssen wir uns leider von Janina 

Gassert als Trainerin verabschie-
den. Aus beruflichen Gründen kann 
sie das Training zeitlich leider nicht 
mehr stemmen. Sie bleibt jedoch 
weiterhin als Jugendleitung aktiv. 

Nico Poggenhans 

Trainer:innen gesucht! 

Für alle Gruppen sind wir derzeit auf 
der Suche nach Trainer:innen. Wir 
freuen uns gerne über Interessen-
ten, Alteingesessene und Neueins 
teiger, die sich gerne fort- oder aus-
bilden lassen wollen und Teil unse-
rer Handballjugend werden möch-
ten. Bei Interesse melden Sie sich 
gerne bei Janina Gassert unter 
janina.gassert@tsg-ziegelhau-
sen.de  
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Leichtahtletik 

Kids in Aktion 

Seit September 2019 
gibt es die Gruppe Kids 
in Aktion. Wir freuen uns, 
dass die Trainingsstun-
den weiterhin gut be-
sucht werden. Das unru-
hige Corona Jahr haben 
die Kinder toll mitge-
stemmt und alle sind di-
rekt wiedergekommen, 
als wir uns in den Hallen wieder tref-
fen durften. Vielen Dank an dieser 
Stelle an die Eltern, die uns die 

Treue gehalten haben. Die Trai-
ningsinhalte werden weiterhin bunt 
gemischt sein und aus jeder Sportart 
etwas beinhalten. An manchen Ta-
gen gestalten die Kinder mit eigenen 
Ideen das Training und dürfen dann 
in die Trainerrolle schlüpfen. Es 
macht ihnen immer sehr viel Spaß 
einmal die „Seiten“ zu wechseln. 

Anette Fink, Lilly Fink 

  

Unsere Trainingszeiten: 
 
Gruppe Ort Wochentag Zeit 
Kids in Aktion Steinbachhalle Freitag 15:45 – 17:00 

 
Melden Sie sich bei: anette.fink@tsg-ziegelhausen.de 



25 

 

Tischtennis 

Herren: Das Jahr der letzten Ta-
bellenplätze 

Für unsere Herren geht eine sport-
lich enttäuschende Saison zu Ende.  
Drei unserer vier Herrenmannschaf-
ten, die in einer Spielgemeinschaft 
mit dem TTC 64 Heidelberg an den 
Start gingen, beendeten die Saison 
auf dem letzten Platz. Klar, das hat-
ten wir uns anders vorgestellt. Die 
Gründe sind vielfältig.  

Unsere erste Herrenmannschaft war 
vor der Saison in der Kreisliga ein 
Kandidat für das sichere Mittelfeld. 
Allerdings hatte die Mannschaft seit 
jeher ein Gefälle in der Form, dass 
das vordere Paarkreuz überragend 
war, die Mitte konkurrenzfähig und 
wir im hinteren Paarkreuz immer ein 
wenig abgefallen sind. Das ist uns in 
diesem Jahr deshalb auf die Füße 
gefallen, weil die Kreisliga sehr stark 
besetzt war und unser vorderes 
Paarkreuz infolge einer Mischung 
aus Stärke des Gegners und Verlet-
zungspech bei uns nicht wie ge-
wohnt punkten konnte. Hinzu kamen 
wenig schlagkräftige Doppel. Damit 
waren wir gerade gegen die Gegner 
auf Augenhöhe in Schwierigkeiten 
und verloren letztlich zwei-drei 
Spiele zu viel. Sollte es eine Option 
zum Klassenverbleib infolge Rück-
zugs anderer Mannschaften geben, 
werden wir diese wahrnehmen. 
Wenn nicht, gehen wir den Wieder-
aufstieg an. Alle wollen bleiben und 

Unsere Trainingszeiten: 
 
Gruppe Ort Wochentag Zeit 
Kinder und 
Jugendli-
che 

Steinbachhalle, 
Aula 

Dienstag, Mittwoch und 
Freitag 

18:00 – 20:00 

Erwach-
sene 

Steinbachhalle, 
Aula 

Dienstag, Mittwoch und 
Freitag 

20:00 – 22:00  

 
Interessenten melden sich bei tischtennis@tsg-ziegelhausen.de 
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haben sich geschworen, im Training 
Gas zu geben.  

Bei der zweiten Herrenmannschaft 
liegt der Fall anders. Wir wussten 
schon bei Bekanntgabe der Staffel-
zusammensetzung, dass wir in die-
ser Kreisklasse A eigentlich von der 
Spielstärke her nicht viel zu suchen 
haben. So kam es dann auch 
und die Überraschung war viel 
mehr, dass wir bis zum vorletz-
ten Spieltag noch eine rechneri-
sche Chance auf den Klassener-
halt hatten.  

Die dritte Mannschaft hingegen 
fand nie zu personeller Kontinui-
tät, einige Mitspieler – vor allem 
vom Kooperationspartner – gin-
gen im Laufe des Jahres schlicht 
und einfach verloren und so trat man 
zu vielen Spielen mit einer notdürftig 
zusammengesuchten Aufstellung 
an, was am Ende auch keinen rech-
ten Teamgeist aufkommen ließ. So 

beendete auch die dritte Herren-
mannschaft ihre Saison am Tabel-

lenende der Kreisklasse B.  

Die vierte Mannschaft dagegen 
entwickelte sich besser, hier 
stimmte der Zusammenhalt und 
so sprang in der Kreisklasse C 
ein Platz mit Mittelfeld heraus.  

Jugend: Weiterentwicklung in 
allen Bereichen 

In der Jugend läuft es besser, 
hier entwickeln wir uns in allen 

Bereichen weiter. Auch da waren wir 
mit vier Mannschaften am Start.  

Unsere U18 – bestehend aus Spie-
lern, die alle noch U15 spielen dürf-
ten, zwei sogar U13 – belegte in der 

Kreisklasse A in der Vorrunde den 
dritten und in der Rückrunde den 
vierten Platz. 

Erfreulich ist auch die individuelle 
Entwicklung – die beiden älteren, 
Felix Bugler und Lukas Michelhans, 
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haben am Ende der Saison die 
Schallmauer von 1000 TTR-Ranglis-
tenpunkten geknackt, Kian Nitsche 
ist auf dem Weg dahin und hätte es 
wohl auch schon geschafft, wäre er 
nicht den ganzen Herbst mit einer 
Armverletzung nach einem Fahrrad-
sturz ausgefallen. Linus Winnikes, 
der in der Rückrunde die meisten 
Spiele in der U18 mitmachte, wird 
von Spiel zu Spiel stärker und 
seinen Durchbruch im nächsten 
Jahr haben.  

Beide U15-Mannschaften traten 
in der Kreisliga an. Die U15 I lan-
dete im Mittelfeld, dabei gingen 
fast alle Spiele extrem knapp aus 
– 6:4 oder 4:6, das waren die 
Standardergebnisse. Am Start 
waren Ruqvan Xiu, Albert Jas-
zczuk, Paul Zipp und Jakob The-
walt. Die Mannschaft ist sehr ausge-
glichen, alle sind im Lauf der Runde 
stärker geworden. 

 Die Kehrseite der Ausgeglichenheit 
ist, dass uns im Vergleich zu einigen 
Konkurrenzvereinen im vorderen 
Paarkreuz der sicher punktende 
Spitzenspieler gefehlt hat, was ein 
Grund für manch knappe Niederlage 
war.  

Meine persönliche Mannschaft des 
Jahres ist die U15 II. Das klingt 
merkwürdig, weil die Mannschaft mit 

Aleks Jaszczuk, Lars Ebeling, Nico-
las Alvis-Vergara, Tim Kühn und 
Lennart Zimmermann mit nur einem 
Sieg die Runde am Tabellenende 
beendete. Ursprünglich eine Klasse 
tiefer gemeldet, wurde die Mann-
schaft aufgrund des TTR-Durch-
schnittswertes bei der Staffeleintei-
lung nach oben sortiert. Das war des 
Guten zu viel. Was mich persönlich 

aber extrem beeindruckt hat: Trotz 
der vielen Niederlagen gab es da 
keinerlei Auflösungserscheinungen, 
kein Aufgeben, auch kein „Ich will 
nicht mehr!“, sondern wir sind zu je-
dem Spiel angetreten und haben im-
mer bis zum letzten Ball gefightet. 
Vor allem Aleks und Lars, aber auch 
Tim, Lennart und Nicolas haben kon-
frontiert mit den schweren Gegnern 
einen echten Sprung nach vorn ge-
macht und uns mit einigen individu-
ellen Siegen durchaus positiv über-
rascht. Wenn die Jungs im Training 
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Gas geben, bin ich sicher, dass das-
nächste Jahr besser für sie läuft.  
Unsere U13 beendete die Vorrunde 
auf dem ersten und die Rückrunde 
auf dem zweiten Platz in der Kreis-
klasse. In der Klasse gab es ein star-
kes Gefälle zwischen Mannschaften, 
die schon vor Corona Spielpraxis 
hatten, und Mannschaften, bei de-

nen das nicht der Fall war. Bei uns 
gehörten Simon Munzinger, Linus 
Winnikes und Johnny Hue zu den 
ersteren. Tillmann von Dahl machte 
in der Vorrunde seine ersten Spiele 
und zur Rückrunde haben wir Jonas 
Pawelke neu eingebaut.  

Mein Dank geht hier vor allem an 
meine Trainerkollegen Stephan Bug-
ler, Markus Winnikes, Timothy Keh-
lert, Benny Weber und Jarek Jas-

zczuk – ohne eine gelungene Ar-
beitsteilung in dieser Gruppe hätten 
wir die wilde Terminhatz zwischen 
März und Mai nach der Coronaunter-
brechung nicht geschafft.  

Der Blick nach vorn …  

Auch wenn wir jetzt alle erstmal 
durchschnaufen müssen. Spätes-

tens nach den 
Pfingstferien wol-
len wir im Training 
mit den Jugendli-
chen richtig Gas 
geben, damit wir 
im September 
stärker in die neue 
Runde starten. 
Dazu gehört auch, 
dass wir in den 

Sommerferien 
wieder ein Ferien-
camp organisie-
ren wollen, in dem 

wir mal mehr Zeit für gezieltes Üben 
haben.  

Neuzugänge sind uns da herzlich 
willkommen, gerade geht ein neuer 
U13-Jahrgang seine ersten Schritte 
und kann gern noch Zugänge vertra-
gen. 

Uwe Pirl 
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Turnen, Fitness, Ge-
sundheitssport 

Spiel und Spaß an Fasching 

Die Turnkinder, die montags um 17 
Uhr in der Steinbachhalle trainieren, 
kamen am 21. Februar frohgelaunt, 
bunt kostümiert und geschminkt zum 
Training.  

Unsere Trainingszeiten im Kinderturnen und Kindertanz:  
ACHTUNG, diese werden nach den Sommerferien geändert – die Änderungen 
werden auf der Homepage bekannt gegeben. Bitte schauen Sie hier gerne nach 
dem aktuellen Stand:  www.tsg-ziegelhausen.de ! 
 
Gruppe Ort Wochentag Zeit 
Eltern-Kind Turnen (<2J) Köpfel Montag 16:00 – 17:00 
Eltern-Kind (2-3J) Steinbachhalle Mittwoch 15:30 – 16:30 
Turnen (3-4J) Steinbachhalle Donnerstag 16:00 – 17:00 
Turnen (5-6J.) Köpfel Montag 16:00 – 17:00 
 Steinbachhalle Donnerstag 15:00 – 16:00 
Turnen (ab 7J.) Steinbachhalle Montag 17:00 – 18:30 
Turnen und Akrobatik (ab 
Klasse 5) 

Steinbachhalle Donnerstag 17:00 – 19:00 

Capoeira ab 4J, Steinbachhalle Donnerstag 16:15 – 17:00 
Capoeira ab 6 J. Steinbachhalle Donnerstag 17:00 – 18:00 
Tänzerische Früherzie-
hung (ab 3 Jahre) 

Gymnastikraum Mittwoch 15:00 – 15:45  
 

Kreativer Kindertanz (ab 5 
Jahre) 

Gymnastikraum Mittwoch  16:00 – 16:45 

Moderner Kindertanz / 
Ballett (ab 7 Jahre) 

Gymnastikraum Mittwoch 17:00 – 17:45 

Kids Hip Hop Gymnastikraum Montag 16:45 – 17:45 
Modern Jazz Dance Gymnastikraum Montag 18:00 – 19:00 
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Sie hatten viel Spaß bei bekannten 
Spielen wie „Ochs am Berg“, 
„Schaumküsse- Wettessen“ und 
„Völkerball“, aber auch Rollbrett-
Wettfahren.  

 

Ursula Dewald und 
Petra Stadler 

 

Neue Altersklassen 
bei den Turngruppen 
in der Steinbachhalle 

Die verschiedenen 
Turn- und Tanzgrup-
pen der Kinder- und Ju-
gendabteilung der TSG 
Ziegelhausen erfreuen 
sich großer Beliebtheit. 

Seit vielen Jahren sind die Trainerin-
nen Jutta Biallas, Petra Stadler, Ur-
sula Dewald und Sabine Mädler-Ga-
vadji im Einsatz und tragen mit 
Know-How und Kontinuität zum Er-
folg dieser Gruppen bei. 

Verstärkt wir das Team durch Nicole 
Holz, und jetzt auch noch von Lina 
Buchholz. 

Einige Gruppen sind so gut besucht, 
dass es nun erforderlich ist, diese 
neu zu strukturieren. 

Wir haben uns entschlossen diese 
Umstrukturierung vorzunehmen, da-
mit die Mädchen und Jungen ihre 
turnerischen Fähigkeiten im Rah-
men ihrer Altersklasse erweitern und 
festigen können. 
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Dies betrifft vor allem die Turngrup-
pen der Altersklasse ab 7 Jahren, die 
in der Steinbachhalle trainieren. 

Nach den Sommerferien, also ab 
September 2022, gelten folgende 
Einteilungen.: 

Turnen Kinder  

1.-4. Klasse: Montag 17-18.30 Uhr in 
der Steinbachhalle 

Turnen Kinder/Jugendliche  

ab 5. Klasse Donnerstag 17-18.30 
Uhr in der Steinbachhalle 

Folgende Gruppen der Turnabtei-
lung bleiben wie bisher:  

• Eltern/Kind-Turnen (Kinder 
unter 2 Jahren 

• Eltern/Kind-Turnen (Kinder 
von 2-3 Jahren) 

• Turnen für 3-4 Jährige 
• Turnen für 5-6 Jährige 

Für Fragen, welche der Gruppen für 
Ihr Kind in Frage kommt, stehen wir 
selbstverständlich stets zur Verfü-
gung.  

Die aktuellen Trainingszeiten aus 
dem Bereich „Kindertanz“ können 
Sie der Homepage entnehmen.Ur-
sula Dewald, Jutta Biallas, Petra 
Stadler 

Unsere Trainingszeiten im Bereich Fitness und Gesundheitssport: 
 
Gruppe Ort Wochentag Zeit 
Bauch/Beine/Po, Aerobic Köpfelhalle Freitag 10:00 – 11:00 
Bodyforming Köpfelhalle Mittwoch 10:30 – 11:30 
Dance Fitness Gymnastik-

raum 
Montag 19:15 – 20:15 

Gymnastik Ü60 Gymnastik-
raum 

Mittwoch 19:30 – 20:30 

Fitness- und Funktions-
gymnastik 

Steinbach-
halle, Mensa 

Dienstag 19:00 – 20:30  

Intensiv Body Fit Steinbach-
halle, Mensa 

Montag 18:45 – 19:45 

Pilates Steinbachhalle Donnerstag 18:45 – 19:45 
Rückengymnastik Gymnastik-

raum 
Donnerstag 19:00 – 20:00 

Seniorensport Gymnastik-
raum 

Mittwoch 18:30 – 19:30 
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Faschings-Wanderung der TSG  
Kinder-und Jugendabteilung Tur-
nen 

Auch in diesem Jahr fiel der Ziegel-
häuser Fastnachts-Umzug 
coronabedingt aus. Kurzerhand ent-
schlossen wir uns einen eigenen 
Umzug in der Abteilung zu veranstal-
ten. 

 

Lustig kostümiert, mit Essen und Ge-
tränken bewaffnet, wanderten wir 
von Rohrbach aus Richtung Ehren-
friedhof und Bierhelder Hof.  
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Volleyball 

Mixed-Mannschaft – letzter Spiel-
tag der Saison 

 
Am 09.04.2022 fuhr die Mixed-
Mannschaft der TSG-Ziegelhausen 
für den letzten Spieltag nach  
Sulzfeld. 
Der Start verlief etwas holprig. Un-
sere Mannschaft fing sich jedoch 
wieder und konnte so ein  

spannendes und ausgeglichenes 
letztes Spiel abliefern. Zwei der 
Sätze gewannen wir jedoch mit  
deutlichem Abstand zum TV. 
Leider konnten wir uns am Ende 
nicht mit einem Sieg belohnen. Nach 
fünf gespielten Sätzen ging  
mit einem Endstand von 3:2 der Sieg 
an die Gastgeber, die dafür zwei 
Punkte kassierten. 
Am Ende verliefen die Sätze wie 
folgt: 25:20, 13:25, 25:20, 15:25, 
15:11. 
Das Ergebnis fiel weniger deutlich 
aus als in der vergangenen Woche, 
sodass sich die Mannschaft  
trotz Niederlage und nur einem der 
möglichen drei Punkte mit positiver 
Stimmung auf den  
Heimweg machte. 

 
Nach Abschluss der Saison befindet 
sich die TSG in der Tabelle auf Platz 
fünf von insgesamt sieben 

Unsere Trainingszeiten: 
 
Gruppe Ort Wochentag Zeit 
Aufbautraining Köpfelhalle Dienstag 18:30-20:00 
Mixed Mannschaft Köpfelhalle Dienstag 19:30-22:00 
Jugend Steinbachhalle Freitag 15:45-18:00 
Freizeit Steinbachhalle Donnerstag 19:30-22:00 
 Steinbachhalle Freitag 20:30-22:00 

 
Interessenten melden sich bei volleyball@tsg-ziegelhausen.de 
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gemeldeten Mannschaften. 
Die Saison 21/22 hat bei uns trotz ei-
nigen durch Corona ausgefallenen 
Spielen und durch teilweise  
verletzungsbedingten Ausfällen un-
serer Spieler Lust auf mehr ge-
macht. 
Mit vielen Technikeinheiten bereitet 
uns Trainer Tom Pfaff aktuell schon 
auf die kommende Saison  
vor.  

 

 

 

Beachvolleyball 

Nachdem das Beachvolleyballfeld 
planmäßig am 28. März in die Saison 
starten konnte, sorgt das  
aktuelle Sommerwetter für mächtig 
Spaß im Sand. 

 
Die Zeiten unter der Woche werden 
sowohl von den Gruppen der Abtei-
lungsmitglieder, als auch  
von externen Gruppen fleißig be-
spielt. An den Wochenenden können 
sich nach Absprache die  
Mitglieder flexibel zusammenfinden 
und den Tag auf der Anlage verbrin-
gen.  

 
Annika Englert 
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Wandern 

40 Jahre TSG-Wander-
gruppe 
 
In Kürze feiert die Wandergruppe ihr 
40-jähriges Bestehen. Dieses  
Jubiläum ist untrennbar mit dem Na-
men von Helga Wagner verbunden,  
die die ersten 30 Jahre die Gruppe 
führte. Sie suchte immer wieder 
neue Ziele aus und verband diese 
auch oft mit originellen Ideen. Dazu  
gehörten auch mehrere Dreitages-
ausflüge in den Schwarzwald und 
auf die Schwäbische Alb. Und alles 
ist in den von Helga geführten Wan-
derbüchern dokumentiert. Wie von 
Anfang an werden auch heute noch 
die Ziele mit dem  
ÖPNV angesteuert. 
 
Als kleinen Rückblick: die 300. Wan-
derung am 13.2.2007 wird allen da-
mals  

Beteiligten als "Matschtour" im Ge-
dächtnis bleiben. Auf dem Weg vom  
Emmertsgrund nach Nußloch 
musste man durch einen lehmigen 
Hohlweg "waten", der von einem 
Starkregen vom Tag zuvor völlig auf-
geweicht war. 
Und von der 400. Wanderung am 
12.5.2015 zum weißen Stein gibt es 
sogar ein Foto: 

 

 Am 11.6.2019 wurde mit einem Ta-
gesausflug die BUGA in  
Heilbronn besucht. Für den 9.6.2022 
ist ein Besuch der Landesgarten-
schau in Eppingen geplant. 
 
Aktuelles: 
 
Exakt 7 Jahre später nach dem Wei-
ßen-Stein-Foto vom 12.5.2015 
führte die inzwischen 470. Wande-
rung am 12.5.2022 von Wiesenbach 
nach Lobenfeld. 

Bei idealem Wanderwetter (leicht 
bewölkt, Westwind, knapp über 20 
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Grad) ging es auf der hügeligen Stre-
cke durch Feld und Wald zum Ziel 
nach Lobenfeld.  

Unweit der historischen Klosterkir-
che befand sich unser Ziel zur 
Schlußeinkehr, die Klostergaststätte 
"Zum Griechen", wo wir wie immer 
gut verköstigt wurden 
 

Rückblick:  
 
Die Aprilwanderung führte uns nach 
Weinheim. Zunächst wurde der  
Schaugarten Hermannshof besucht, 
wo die vielen Tulpen in voller Blüte  
standen, s. Foto. Anschließend ging 
es durch den Schloßpark in den  
Exotenwald zu einer Rundwande-
rung. Nach einem abschließendem 
Bummel  
durch die Fußgängerzone war die 

Schlußeinkehr im "Woinemer Brau-
haus" angesagt. 

 
Im März wurde die 
im Januar ausge-
fallene Wanderung 
von Bammental 
nach Mauer nach-
geholt. Durch Wie-
sen, Felder und 

Wohnbebauung 
wurde die Bahn-
hofsgaststätte in 
Mauer zur Schluß-
einkehr angesteu-
ert. 

 
Klaus Wilken 

  



37 

 

Yoga und Entspannung 

Power Yoga 

Power Yoga ist eine fließende, dyna-
mische Art von Yoga. 

Nach einer ruhigen Anfangssequenz 
wird das innere Feuer durch aktivie-
rende Asanas angeregt. Den Aus-
klang des Kurses bildet Regenera-
tion in Bewegung, bis wir schließlich 
Savasana, die Endentspannung, ge-
nießen dürfen. 

Power Yoga hilft dem modernen 
Menschen, über seinen Körper Zu-
gang zu sich zu finden. In einer re-
gelmäßigen Übungspraxis stärken 
wir so den Körper ganzheitlich, ver-
bessern unsere Beweglichkeit und 
Konzentration, verfeinern das Kör-
perbewusstsein und können lernen, 
unseren Geist zur Ruhe zu bringen 
und somit klarer und ruhiger zu wer-
den.  

Body & Mind 

Body & Mind ist ein Angebot der 
TSG Ziegelhausen, das so in ande-
ren Sportvereinen in Heidelberg 
nicht zu finden ist. Der Kurs am Ende 
einer jeden Woche soll den Geist zur 
Ruhe und dadurch den Körper in 
Einklang bringen. In entspannter At-
mosphäre werden verschiedene 
Entspannungstechniken miteinan-
der verbunden.  

 

Unsere Trainingszeiten: 
 
Gruppe Ort Wochentag Zeit 
Body & Mind Gymnastikraum Freitag 18:00 – 19:00 
 Gymnastikraum Freitag 19:30 – 20:30 
Eltern-Kind Yoga Gymnastikraum Donnerstag 11:00 – 11:45 
Kinder Yoga Gymnastikraum Dienstag 15:45 – 16:30 
Power-Yoga Gymnastikraum Dienstag 18:15 – 19:45 
Yoga Steinbachhalle/Aula Montag 10:15 – 11:15 
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Yoga, Qi Gong, Progressive Mus-
kelentspannung sowie Atem und 
Meditationstechniken machen den 
Kurs abwechslungsreich. 

 

Wir bitten um vorherige Anmeldung 
über die E-Mail-Adresse unserer Ge-
schäftsstelle geschaeftsstelle@tsg-
ziegelhausen.de. 

Anette Fink
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