




 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Vereinsmitglieder, 

ich hoffe Sie hatten alle einen schönen Sommer und sind 
gesund und voller Motivation aus dem Urlaub zurückge-
kehrt oder haben sich zu Hause erholt. 

Eine tolle Zeit hatten sicher die vielen Besucherinnen und 
Besucher beim „Schaufenster des Sports“ auf der Neckar-
wiese oder auch auf unserer örtlichen „Bleelumbe Kerwe“.  

„Viele Hände, schnelles Ende“ ist ein Motto das im Ehrenamt oft nicht so einfach 
umzusetzen ist. Als Verein sind wir auf Mitstreiter aus allen Bereichen bei Ver-
anstaltungen angewiesen. Je mehr helfende Hände es gibt, desto einfacher ist 
es für jeden Einzelnen. Einige haben dieses Mal bei der TSG dazu beigetragen, 
dass wir mit verschiedenen Aktionen wieder am Brauchtum in Ziegelhausen 
teilnehmen konnten, und dafür möchte ich mich hiermit nochmals ganz herzlich 
bedanken.  

Da wir weiterhin Veranstaltungen mit Beteiligung der TSG haben, freuen wir 
uns, wenn wir temporäre Unterstützung bekommen. Künftig möchten wir ein 
Organisationsteam ins Leben rufen. Ob Mitglieder oder nicht, jeder ist herzlich 
Willkommen. 

In dieser Ausgabe des TSG Spiegels finden Sie auch unsere Social Media Ver-
linkungen. Es lohnt sich uns zu folgen, um ganz nahe am Verein und auch bis 
zum nächsten TSG Spiegel „up to date“ zu sein.  

Es lohnt sich auch immer bei uns auch auf der Homepage vorbei zu schauen. 

Möchten Sie für Ihre Firma oder Betrieb Werbung über unsere Homepage 
schalten, um Ihre Zielgruppe zu erreichen? Dann sprechen Sie uns gerne an. 

 

Herzlichst Ihre  

Anette Fink 
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Aktuelles 

Bleelumbe Kerwe 2022 

Nach 2 jähriger Zwangspause war es vom 22.-23. Juli 2022 endlich wieder so-
weit. Es durfte wieder ausgiebig die Bleelumbe 
Kerwe auf dem Kuchenblech gefeiert werden 

Leider war Reimund Beisel, der Ehrenvorsitzende 
des Stadtteilvereins, nicht mehr dabei. Er erlag ein 
paar Tage vor „seiner“ Kerwe seiner schweren 
Krankheit.  Wir werden Reimund dankbar in Erinne-
rung behalten. 

Unter der Leitung des neu zusammengesetzten 
Stadtteilvereins war es wieder ein buntes Treiben 
von Vereinen und Einrichtungen.  

Es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit unserem 
„Guuuudselstand“, der „Torwand“-Ballmaschine 
der Tischtennisabteilung und den Auftritten der 
Montags-Turnkinder und Volleyballern am 
Samstag zu dem gelungenen Neustart beigetra-
gen zu haben.  

Unsere eigens für die Kerwe kreiereten 
Lebkuchenherzen können auch noch in 
Geschäfsstelle käuflich erworben werden.  

Im folgenden bilden wir noch die Stimmen aus 
den Abteilungen zur Kerwe ab.  

Anette Fink 
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„Swinging Ropes“ bei der Kerwe 

Nachdem das Turnen monatelang wegen Corona ausfiel, dann viele Wochen 
unter erschwerten Bedingungen trainiert wurde, freuten sich die Kinder der 
Montagsgruppe nun endlich mal wieder vor Publikum auftreten zu dürfen. Wo-
chenlang feilten sie an ihrem Programm „Swinging Ropes“. Dann musste die 

passende Musik gefunden werden. 
Außerdem übten alle mit Begeiste-
rung den Flashmob zu dem Song 
„Jerusalema“. Und endlich kamen 
auch die T Shirts zum Einsatz, die 
die TSG Ziegelhausen bereits vor 2 
Jahren angeschafft hat.  

Damals sollten sie zum Umzug bei 
der 800 Jahrfeier getragen werden. 

Die Aufregung kurz vor dem Auftritt war groß, vor allem für die jüngeren in der 
Gruppe. Alle gaben ihr bestes, zeigten ihre Übungen mit dem Seil: allein zu 
zweit und auch in einer 5er Gruppe. Zum Schluss zeigten sie dem begeisterten 
Publikum gemeinsam die Tanzschritte zu dem Song „Jerusalema“. Als kleines 
Dankeschön erhielten die Teilnehmer des Kerweauftritts am folgenden Montag 
im Training eine „Guzeldudd“ (Hochdeutsch: Süßigkeitentüte) von der TSG Zie-
gelhausen.  

Ursula Dewald und Petra Stadler 

Kerwe – aus Sicht der Basketballabteilung 

Endlich wieder Kerwe!!! Nach langer Zeit 
der Entbehrung gab es endlich wieder die 
Kerwe auf dem Kucheblech. Und die TSGZ 
war mit einem eigenen Stand dabei!!! Die 
Basketballer haben kräftig beim Aufbau, 
Schmücken, Verkaufen und Abbau geholfen 
– es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht!!! 
Was für ein tolles Event! Danke an alle Bas-
ketballfamilien, die mitgeholfen haben, die-
ses Fest einmalig zu machen.  

Elke Boll 
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Tischtennistorwand auf der Kerwe! 

 

Auch die Tischtennisabteilung hatte auf der Kerwe viel Spaß. Vorher hatten 
Stephan und Felix Bugler aber jede Menge Arbeit – die Torwand, mit der wir 
vor einigen Jahren schon einmal an der Kerwe teilgenommen hatten, war näm-
lich im wahrsten Sinne des Wortes „kaputtgespielt“. Also haben die beiden ein-
fach eine neue gebaut (Bilder dazu und noch einige Impressionen hinten im 
Tischtennisteil). Die Torwand wurde dann an beiden Tagen von jung und alt 
rege genutzt und wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten. Ein herzli-
cher Dank geht an alle Helfer, die sich aus den Reihen unserer Herren- und 
Jugendmannschaften und den Eltern unserer Jugendspieler gefunden haben 
(auf dem Bild Tim Kühn und Nicolas Alvis-Vergara) und besonders an Markus 
Winnikes für das Sammeln der verlosten Preise. Und natürlich wünschen wir 
uns, dass viele der Kinder, die sich an der Torwand ausprobiert haben, auch 
mal den Weg zu uns ins Training finden!  

Uwe Pirl 
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Schaufenster des Sports 

Alle zwei Jahre präsentieren 
sich die Mitgliedsvereine 
des Sportkreises Heidel-
berg beim "Schaufenster 
des Sports". Über 40 Ver-
eine bieten den Bürger:in-
nen Einblick in ihr vielfälti-
ges Sportangebot an Mit-
machstationen und auf der 
Bühne. 

Nach drei Jahren Pause fand das Event am 03.Juli entlang der Neckarwiese 
endlich wieder statt und bot ein buntes Mitmachprogramm, welches zum An-
schauen und Ausprobieren einlud. 

Die TSG Ziegelhausen hatte Geschicklichkeitsspiele vorbereitet, die das Fo-
kussieren schulten. 
Viele Kinder und 
Erwachsene haben 
unser Angebot sehr 
gut angenommen 
und sich über die 
Gewinne gefreut. 

Neben den Aktivitä-
ten wurde auch die 
Sportlerehrung der 
Jahre 2020 und 
2021 nachgeholt. 

Hier wurde Cornelia Gans als Förderin des Sports ausgezeichnet. Die Urkunde 
zur Ehrenplakette wurde am 20. März 2020 ausgestellt und zusammen mit der 
„Ehrenplakette der Stadt Heidelberg für hervorragende Leistungen im Sport“  
Wir gratulieren zu dieser Auszeichnung recht herzlich. 
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Förder:innen des Sports von 1956 bis heute 

Nach Elke Boll wurde mit Cornelia Gans die zweite Frau in der TSG 1882 Zie-
gelhausen e.V. als Förderin des Sports ausgezeichnet 

Auf der Website des Sportkreises ist folgende Information zur Entscheidung 
vermerkt: 

Cornelia Gans, TSG Zie-
gelhausen, übernahm be-
reits im Alter von 18 Jah-
ren ihre erste Tätigkeit als 
Trainerin im Turnen und 
Aerobic – und hörte damit 
40 Jahre lang nicht auf. 
Während dieser Zeit war 
sie auch Ausbilderin für 
Trainerinnen und Trainer 

im Turngau Heidelberg, ebenso im dortigen Vorstand, bis sie 1992 in den Ba-
dischen Turnerbund wechselte und das Amt für Öffentlichkeitsarbeit übernahm. 
Außerdem war sie im Ausschuss für „Frauen im Sport“ aktiv und entwickelte ein 
Konzept zur Gewinnung von Ehrenamtlichen und Vereinsmitgliedern. Bis 2005 
war sie auch beim LSV (Landessportverband) im Ausschuss „Frauen im Sport“, 
sowie in der Medienkommission. In ihrem Stammverein TSG Ziegelhausen war 
sie seit 1982 Abteilungsleiterin im Turnen, Pressereferentin und zwischen 2005 
bis Oktober 2021 Vereinsvorsitzende. 

Förderer des Sports der TSG 1882 Ziegelhausen von 1956 bis heute 

• 2019 Cornelia Gans 
• 2005 Elke Boll 
• 1989 Robert Baust 
• 1981 August Buhl 

 

Fotos: Tobias Dittmer Quelle Sportkreis Heidelberg 

 



 11 

Geburtstagsliste Oktober – Dezember 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 

Morscher Gudrun 01.10.1938 84 
Ammel Siglinde 01.10.1942 80 
Huhn Silke 04.10.1972 50 
Vogel Gerhard 09.10.1940 82 
Ehrhard Helmut 14.10.1930 92 
Brunswig Christine 27.10.1962 60 
Wolf Irene 30.10.1930 92 
Woityka Bernd 12.11.1972 50 
Simon Gisela 14.11.1941 81 
Weis Elisabeth 17.11.1939 83 
Wilken Ruth 19.11.1938 84 
Lorentz Klaudia 02.12.1939 83 
Hellmann Christiane 02.12.1962 60 
Schmelcher-
Seebald 

Beate 09.12.1952 70 

Schubert Christel 17.12.1947 75 
Haarmann Luzie 19.12.1929 93 
Harmann Klaus 21.12.1937 85 
Andrulis Mindaugas 25.12.1972 50 
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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 Nico.schettler@gmx.de 0176 30329884 

H
an

db
al

l Rolf Gassert 
 
Janina  
Wetzel 

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

0172 6307228 
 
 
0160 5679592 

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 Jubiay5@gmail.com 
 0176 55971193 

Vo
lle

yb
al

l 

Melisa Karaca 
 
Annika Englert 

volleyball@tsg-ziegelhausen.de 
 

0162 7213635 
 
01738804730 
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Basketball 

Auf ein Wort… 

…nachdem nun die letzten Tage, 
Wochen und Monate einigermaßen 

ruhig und ohne größere Einschrän-
kungen durch die immer noch herr-
schende Corona-Epidemie verliefen, 
konnten auch wir Basketballer mit 
kompletten Trainingsprogramm und 
auch wieder einigen Aktivitäten an 
den Start gehen. Das wichtigste für 
alle Familien und Spieler war jedoch, 
dass die Spielrunde zu Ende ge-
spielt werden konnte – mit doch 
recht erfolgreichen Teams in unse-
rem Verein – und wir auch wieder 
unseren Trainingsalltag bestreiten 
konnten. Mit etwas Verspätung auf-
grund der langen Saison wechselten 

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 w (ab 12 J.) Köpfel Dienstag 16:30 – 18:00 
 Köpfel Freitag 15:30 – 17:00 
U14 Jugend m (ab 12 J.) Köpfel Montag 17:00 – 18:30 
 Köpfel Mittwoch 17:00 – 18:30 
U16 mix ( 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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wir unsere Mannschaften in den Al-
tersgruppen dieses Jahr erst zum 
01.06.2022. Danach gingen die vie-
len neuen und erfahrenen Spieler 
auch sofort über sich auf die neue 
Saison vorzubereiten. In den meis-
ten Altersgruppen fand ein enormer 
Zuwachs an Spielern statt, der im-
mer noch anhält, und wir mussten 
teilweise sogar Gruppen aufteilen 
auf verschiedene Tage, um den An-
sturm bewältigen zu können. Nun 
hat sich aber alles langsam doch 
recht gut eingespielt und die Trainer, 
Spieler und Eltern freuen sich schon 
auf den im Oktober beginnenden 
Spielbetrieb. Hoffen wir alle, dass es 

keine größeren Probleme dann wie-
der gibt und jeder viel Spaß und Er-
folg in den Mannschaften und gegen 
die Spielpartner haben wird. Endlich 
hieß es auch wieder bei uns im au-
ßersportlichen Bereich: ‚los geht’s“! 
Dies damit, dass wir im Kleinen un-
seren Vichy-Austausch stattfinden 
lassen konnten und mit unserem 
endlich auch wieder abgehaltenen 
Saison-Sommerfest. Hier kamen 
viele unserer Spieler, Eltern und 
auch Interessierte zusammen, um 
einen gemeinsamen Nachmittag mit 
viel Sport, Spiel und gutem Essen zu 
genießen. Nun bleibt zu hoffen, dass 
wir mit allen Teams eine tolle Zeit in 
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der Vorbereitung und zum Saisonbe-
ginn haben werden. Jeder freut sich 
schon riesig darauf. Allen Trainern, 
Schiedsrichtern, Helfern, Spielern, 
Eltern und Basketballinteressierten 
wünsche ich weiterhin alles Gute , 
bleibt gesund und habt eine tolle Zeit 
in den Sommerferien im Urlaub…  

Michael Kurzenberger 

News aus den Mannschaften 

Herren 1 – Saisonvorbereitung 
läuft auf Hochtouren 
…nach dem spielerisch tollen Ab-
schluss in den letzten Spielen, mit 
überragendem Basketball Teamplay 
und einer teilweise ohne Fehler 
spielenden Mannschaft, war es ja für 
alle mit dem krönenden Abschluss 
gekürt und endlich der Aufstieg in die 
Bezirksliga geschafft worden!  

Nun heißt es allerdings sich nicht auf 
den Lorbeeren auszuruhen und auf 
die neue bestimmt sehr schwere 
Spielrunde vorzubereiten. Mit fast al-
len Spielern der letzten Saison 
konnte man nach kurzer Pause und 
etwas Erholung, wieder in das Trai-
ning einsteigen. Auch schon einige 
neue Spieler sind in den ersten Trai-
ningstagen dabei gewesen und wol-
len das Team weiter verstärken. Al-
lerdings müssen alle nun erst einmal 

wieder mit viel Grundlagentraining 
und dabei auch Kondition, Koordina-
tion, Fitness und Körperstabilisie-
rung ihre individuellen Fähigkeiten 
auffrischen und verbessern, aber 
auch die Teamfähigkeiten und Ab-
läufe zu stärken. Als Trainer aber 
auch als Spieler bedeutet dies viel 
Training und Einsatz zeigen, um in 
den kommenden Spielen dann die 
berechtigte Einsatzzeit zu erhalten. 
Dies wird nicht für alle sehr einfach 
werden, da doch auch etwas Kon-
kurrenz in dieser Hinsicht vorhanden 
ist und jeder auch erstmal wieder 
seine Spielzeit und Einsätze er-
kämpfen muss. Ich wünsche daher 
allen einen gelungenen Start in die 
Vorbereitung und auch etwas Erho-
lung und Entspannung in den anste-
henden Sommerferien…bleibt und 
kommt gesund wieder zurück. 

Michael Kurzenberger  
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Damensaison 2021-22 

Eine sehr lange und schwierige 
Corona Saison liegt hinter uns. Be-
vor die Saison richtig losging, muss-
ten wir noch zusätzliche Abgänge 
beklagen, die aus beruflichen bzw. 
privaten Gründen den Basketball 
nicht fortsetzen konnten. Allerdings 
bekamen wir auch tatkräftige Unter-
stützung durch Sabine eine ehema-
lige Spielerin und Mitte der Saison 
von Britta, die vom USC zu uns 
wechselte. Trotz der ungewissen Si-
tuation wie sich das neue Mann-
schaftsgefüge schlagen würde, war 
das eindeutige Ziel der Klassener-
halt.Aber gleich im ersten Spiel 
mussten wir einen Rückschlag hin-
nehmen, weil sich Sabine nach ein-
einhalb Minuten ihren kleinen Finger 

auskugelte und einige Wochen aus-
fiel. Nach der Hinrunde konnten wir 
zwar nur einen Sieg auf unserer 
Seite verbuchen, jedoch waren ei-
nige knappe Niederlagen dabei, die 
für die Rückrunde hoffen ließen.Vor 
allem das Spiel gegen Eppelheim 
entfachte neue Motivation für die 
restlichen Spiele, denn dort konnten 
wir nur zu fünft antreten. Mussten 
nach riesigem Kampf am Ende zwar 
eine Niederlage hinnehmen, aller-
dings erst in den letzten zwei Minu-
ten des Spiels, weil wir einfach aus-
gepowert waren. Leider verpuffte 
diese neue Motivation in den nächs-
ten Wochen wieder, weil Corona un-
sere Basketballsaison im Griff hatte, 
denn scheinbar überall kam es zu 
Corona Ausbrüchen, sodass viele 
Spiele verlegt werden mussten. Dies 
bedeutete für uns, dass wir mehr als 
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einen Monat pausieren mussten, 
weil ein Spiel nach dem anderen ab-
gesagt wurde. Das Spiel, welches 
dann endlich wieder stattfand, war 
das Spiel gegen Leimen, die Mann-
schaft, die wir in der Hinrunde besie-
gen konnten.  

Das wichtigste Spiel der Saison, weil 
Leimen unser direkter Mitkonkurrent 
ist, leider klappte gar nichts in dem 
Spiel, Pässe wurd en unsauber ge-
spielt oder nicht gefangen, Korbleger 
wie Würfe fanden nicht ihr Ziel. Ein-
fach der Wurm drin, so dass wir am 
Ende nicht nur verloren, sondern 

auch den direkten Vergleich nicht 
mehr auf unserer Seite hatten. Jetzt 
war das Ziel Klassenerhalt doch ein 
gutes Stück in die Ferne gerückt, 
aber aufgrund der vielen Verlegun-
gen hatten wir noch sehr viele Spiele 
vor uns, was uns weiterhin hoffen 
ließ. Zu allem Überfluss verletzte 
sich Melina in der letzten Spielse-
kunde am Knie. Wir befürchteten 
schon das Schlimmste, doch es 
stellte sich heraus, dass es nur eine 
Knieprellung war, trotzdem würde 
sie für einige Wochen ausfallen. Die 
nächste Begegnung war gegen 
Kirchheim dem Tabellenführer. Auf 
dem Papier hatten wir kaum eine 
Chance, doch Dank fokussierter und 
aufopfernder Kampfleistung gewan-
nen wir das Spiel knapp. Dieser un-
erwartete Sieg brachte uns dem 
Klassenerhalt wieder ein Stück nä-
her. Da Leimen mit seiner Saison 
fertig war und wir beide zwei Siege 
auf dem Konto hatten, war für uns 
klar, dass wir eins der restlichen fünf 
Spiele gewinnen müssten, um in der 
Liga zu verweilen. Ein Mammutpro-
gramm stand vor uns, denn wir 
mussten diese Spiele in zweieinhalb 
Wochen absolvieren. Als nächstes 
erwartete uns das Team aus 
Schönau, keine leichte Aufgabe, 
aber wir waren komplett mit zwölf 
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Leuten angetreten und bereit direkt 
im ersten Spiel den nötigen Sieg ein-
zufahren. Es war ein unglaublich 
knappes und körperbetontes Spiel. 
Der Vorsprung keiner Mannschaft 
betrug je mehr als 5 Punkte. Vor al-
lem die Schlussphase hatte es in 
sich. 40 Sekunden vor Schluss 
führte Schönau mit zwei Punkten, 
Britta stand an der Linie, mit der 
Möglichkeit auszugleichen, doch der 
erste verfehlte das Ziel. Ich betete, 
dass der zweite rein gehen würde, 
denn dann hätten wir die Chance in 
einem weiteren Angriff noch in Füh-
rung zu gehen. Sie traf im zweiten 
und wir wehrten den nächsten An-

griff der Schönauerinnen ab, aller-
dings wir unglücklich den Ball, 
dadurch entstand für Schönau eine 1 
gegen 0 Situation. Sabine sprintete 
zurück, sie konnte die Gegnerin 
nicht einholen, jedoch verlegte diese 
den Korbleger und Sabine war bereit 
für den Rebound. Handelte dann 
geistesgegenwärtig und passte den 
Ball schnell zu Jana an die Mittelli-
nie, die diesen dann ebenso hand-
lungsschnell an Stefanie weiterlei-
tete, die dann den Korbleger im Ge-
genzug traf. Nun führten wir endlich 
wieder mit einem Punkt siebenein-
halb Sekunden vor Schluss. Noch 
einmal beherzt verteidigen, ohne 
Foul, ein letztes Mal ackern für den 
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Sieg. Das klappte gut bis 0,7 Sekun-
den vor Schluss als wir doch ein Foul 
zuließen, welches mit zwei Freiwür-
fen bestraft wurde. Man sah der 
Spielerin an, dass sie nervös war, 
dementsprechend verfehlte sie auch 
den ersten. Ich betete wieder, aber 
diesmal auf ein Verfehlen des Wur-
fes. Die Spielerin verwarf auch den 
zweiten Wurf, aber wir konnten den 
Rebound nicht sichern, so bekam 
Schönau noch eine Wurfchance, die 
Britta mit einem beherzten Sprung 
abwehren konnte und so den knap-
pen, aber verdienten Sieg sicherte. 
In diesem Moment war uns allen 
klar, dass wir es geschafft hatten, 
der Klassenerhalt war unser.  

Die Freude, der Jubel, das Geschrei 
waren riesig, wir waren kaum zu hal-
ten. Besser und spannender hätten 
wir es nicht machen 
können, direkt im ersten 
Spiel alles klar ge-
macht. Somit war auch 
der Druck aus den rest-
lichen Spielen und man 
konnte ohne Sorge frei 
aufspielen. Im nächsten 
Spiel spielten wir gegen 
den Tabellenführer 
Mannheim, der uns ver-
dient besiegte, aber 

nicht vorführte. Zwar dominierten sie 
uns in der ersten Halbzeit, weil wir 
sehr unkonzentriert und langsam 
spielten, jedoch zeigten wir in der 
zweiten was wir können und gewan-
nen sogar diesen Durchgang. Der 
Beweis, dass wir auch mit dem Ta-
bellenführer und Aufsteiger in die 
Oberliga mithalten können.Ich bin 
unglaublich stolz auf euch/uns, dass 
wir den Klassenerhalt geschafft ha-
ben, und bin mir sicher, dass wir 
nächste Saison viel weiter oben an-
greifen werden!   

Gernot Voelcker 

Los geht’s mit der neuen Traine-
rin der U12 männlich 

9 Jungs der U12m hatten Lust am 
16.7. am 3x3 Turnier in Kirchheim 
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teilzunehmen. Nach zwei Trainings-
einheiten mit den speziellen 3x3 Re-
geln und Taktiken einigermaßen gut 
eingestellt sind wir morgens um 10 
Uhr bei bestem Wetter auf dem Frei-
platz der SGK eingetroffen. Die 
Layup Wolves mit Paul B., Paul H., 
Kian, und Tim und die Brixtowners 
mit Daniel, Conner, Gavin, Nilo und 
Ben trafen auf zum Teil deutlich äl-
tere (Jahrgang 2010 war 
noch zugelassen) und des-
halb größere und erfahre-
nere Jungs. Trotzdem haben 
sie nie aufgeben, ihr Bestes 
gegeben und beide Mann-
schaften konnten je ein Spiel 
gewinnen. Das Resümee: 
hat Spaß gemacht und wir 
wissen jetzt, woran wir arbei-
ten müssen 

Britta Romer 

Die U12 weiblich legt los 
und hat viel Zuwachs bekommen 

Eigentlich hatte ich mich auf eine 
kleine Mannschaft der U12 weiblich 
vorbereitet. Anfangs schien es auch 
so zu sein, denn im vergangenen 
September hatten wir etwa 7 Mäd-
chen in dieser Altersgruppe. Doch 
scheinbar hat es sich herumgespro-
chen, dass es für Mädchen im Alter 

von 10 bis 12 Jahren bei uns eine ei-
gene Mannschaft gibt und so kamen 
immer mehr Mädchen ins Training. 
Mit der Zeit kamen nicht nur Alters-
genossinnen der U12 Altersgruppe, 
sondern auch Mädchen, die schon 
ein Jahr älter sind, also in die U14 
weiblich gehören. Da ich niemanden 
wegschicken wollte und möchte, ha-
ben wir diese Mädchen in unser Trai-

ning eingebaut und können nun eine 
stolze U2 weiblich und eine U14 
weiblich vorweisen. Damit auch alle 
Mädchen etwas lernen, müssen wir 
die Mannschaft aufteilen, was natür-
lich eine weitere Trainerkraft erfor-
dert.  

Ich freue mich daher, nach den Som-
merferien in Arzu Kazak eine Ver-
stärkung zu erhalten. Sie wird mich 
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freitags unterstützen, so dass wir 
wenigstens einmal in der Woche die 
leistungsstärkeren Mädchen allein 
trainieren lassen können. Die Spiele-
rinnen, die schon in der letzten Sai-
son in der U12 gespielt haben, hat-
ten eine Spielgemeinschaft mit dem 
USC gebildet. Sie waren ein sehr 
starkes Team, dass die Saison ohne 
Niederlage abgeschlossen hat. Zur 
Belohnung für diesen ersten Platz 
haben sie vom Verein T-Shirts mit ih-
ren Namen und unserem LOGO be-
kommen.  Wir sind alle sehr moti-
viert, auch in der kommenden Sai-
son auf den vorderen Plätzen zu lan-
den.  

Elke Boll 

Endlich mal wieder 
ein richtiges Spiel 

Für einige Kinder war 
es etwas ganz Neues. 
Ein richtiges Basket-
ballspiel. Die meisten 
SpielerInnen der U10 
mix hat so etwas noch 
nie gemacht. Durch 
Corona hatten die 
U10er seit zwei Jahren 
kein richtiges Spiel 
mehr und waren dem-

entsprechend aufgeregt. Mit einigen 
Eltern und viel Mumm im Blut ging es 
nach Weinheim, wo die U10 der BG 
Viernheim / Weinheim uns zu einem 
Freundschaftsspiel erwartete.  In 
dem Spiel konnten wir deutlich se-
hen, dass unsere Jungs und Mäd-
chen noch einiges zu lernen haben, 
bevor sie um den ersten Platz kämp-
fen können. Aber alle TeilnehmerIn-
nen und auch die sie betreuenden 
Eltern Herr Müller und Frau Heinlein, 
besonders aber die Kinder hatten 
viel Spaß und auch das eine oder 
andere Erfolgserlebnis. Bis zum Be-
ginn der Turnierrunde haben wir 
noch etwas Zeit und können noch 
viel lernen, um dann auch weniger 
deutliche Spiele zu haben. Vielen 
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Dank an alle Eltern, die zum Gelin-
gen dieses Events beigetragen und 
den Kindern einen aufregenden Tag 
ermöglicht haben.  

Elke Boll  

 

Britta Romer, die neue U12 Trai-
nerin stellt sich vor: 

die U12m der TSG übernommen. 
Meine Ziele für die U12m: meine 
Spieler Mein Basketballeben... Be-
gonnen habe ich mit 13 Jahren beim 
USC, mit 18 Jahren bin ich zur KuSG 
Leimen gewechselt und habe dort 
Regionalliga und 1. Bundesliga ge-
spielt. Ab 1992 musste ich 20 Jahre 
berufsbedingt pausieren. 2011 bin 
ich beim USC wiedereingestiegen, 
dort Aufstieg 2015 in die Oberliga 
und 2020 in die Regionalliga. Ende 
Januar 2022 Wechsel zur TSG Zie-
gelhausen Landesligamannschaft, 
Klassenerhalt geschafft, 7.-beste 3-
Werferin der Liga (darauf bin ich 
wirklich stolz, habe ich doch bei der 
TSG erst mit dem 3-er Werfen be-
gonnen).  Im "Oldiebasketball" Teil-
nahme an WM Ü45, DM Ü45, DM 
Ü50, EM Ü50, DM Ü55…   2019 
Deutsche Meisterin Ü50.  Seit 2016 
bin ich auch als Trainerin aktiv, seit 
2018 begeisterte 3×3 Trainerin und 

Spielerin. Im Mai 2022 habe ich als 
Trainerin weiterentwickeln und mei-
nen Basketballenthusiasmus weiter-
geben. Für mich selbst: endlich drib-
beln lernen!  

Britta Romer 

Was gab’s außerdem…. 

Events und Turniere… 

Schulsportfeste 

Auch in den Grundschulen von Zie-
gelhausen und Schlierbach geht der 
Basketballsport endlich wieder los.  
So konnten wir endlich auch wieder 
im Schulunterricht der Neckarschule 
und der Steinbachschule je eine 
Stunde Sport mit Basketballübungen 
füllen. Lukas Meysen, der diese Auf-
gabe übernommen hat, war in den 
vierten und dritten Klassen und hat 
dort kräftig Werbung gemacht für un-
sere Sportart. In jeweils 45 Minuten 
lernten die Kinder die Grundlagen 
passen, dribbeln und werfen kennen 
und durften sich auch in einem Spiel 
versuchen. Das ist eine wirkliche 
Herausforderung an die Lehrkraft, 
sprich den Trainer, der ja die Kinder 
nicht kennt und sicherlich nicht alle 
nur begeistert auf seiner Seite hat. 
Aber Lukas scheint so einen starken 
Eindruck hinterlassen zu haben, 
dass erstaunlich viele Kinder danach 
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ins Training kamen und bis jetzt auch 
bei uns geblieben sind. Neben den 
Stundenbesuchen hat Lukas uns 
auch auf den Sportfesten der 
Schlierbach Grundschule und der 
Neckarschule vertreten. Dort hat er 
eine Spielstation mit den Grundla-
gen angeboten. Jede Klasse wurde 
einzeln bepunktet und die jeweils 
stärkste Gruppe bekommt nach den 
Ferien einen Preis in Form von Gum-
mibärchen. Unser Dank geht an Lu-
kas, der sich mit viel Herzblut enga-
giert hat.  

Elke Boll 

Girlsday 

Zum ersten Girlsday nach drei Jah-
ren hatten die Basketballer der TSG 
Ziegelhausen und der USC Heidel-
berg gemeinsam aufgerufen. 35 
Mädchen im Alter bis 12 Jahre waren 
eingeladen, einen Tag lang mit den 
Bezirkstrainern, VereinstrainerInnen 

und Spielerinnen Basketball zu spie-
len oder zu erkunden. Egal ob Su-
perstar oder Anfängerin, alle waren 
eingeladen einen Tag mit dem roten 
Ball zu genießen. 35 Mädchen ka-
men, um an Spielen, Staffeln und ei-
nem Hindernisparcours teilzuneh-
men. Zum Abschluss bekamen alle 
Mädchen ein T-Shirt, einen Ball und 
einen coolen Sportbeutel geschenkt. 
Ein schönes Andenken an einen er-
lebnisreichen Tag. Danke an die vie-
len Organisatoren, Helfer und Trai-
ner und an den DBB für die Unter-
stützung mit den Shirts usw.  

Elke Boll 

Hochzeit 

Herzlichen Glückwunsch an Janina 
Gassert und ihren Ehemann zur 
Hochzeit. Wir wünschen Euch alles 
Gute und viele glückliche Jahre.  
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Saisonabschlussfest 

Irgendwann ist jede Saison mal zu 
Ende und man nimmt sich eine kurze 
Auszeit.  

Wir haben den Abschluss mit einem 
wunderschönen Sommerfest gefei-
ert. In der Halle wurde von mittags 
bis abends allen Besuchern eine 
Spielmöglichkeit geboten und in ei-
nem Hindernisparcours konnten mo-
torische Fähigkeiten trainiert wer-
den. Groß und Klein hatte außerdem 
beim Flohmarkt die Gelegenheit zu 
kaufen und zu verkaufen. Für das 
leibliche Wohl war ausreichend mit 
Grillgut und Getränken gesorgt.  

 

 

Es war ein schöner Abschluss der 
nicht ganz normalen Saison. Im Sep-
tember starten wir neu durch und 
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hoffen auf eine Corona freie gute 
und erfolgreiche Saison 2022/2023. 

 

Elke Boll  

Basketnight 

Auch hier konnten wir nur sagen 
ENDLICH WIEDER ! Nach drei Jah-
ren Pause gab es in Kirchheim wie-
der eine Basketnight. Dort können 
sich SpielerInnen ab 14 Jahren für 
ein Basketballturnier anmelden. Im-
mer in Teams von 3 SpielerInnen 
und einem AuswechselspielerIn tre-
ten die Teams im Turnier gegenei-
nander an. Auch unsere Jungen und 
Mädchen ab U16 waren dabei und 
hatten viel Spaß- Für den November 
planen wir eine weitere Basketnight, 
dann allerdings in der Köpfelhalle. 
Außerdem sollen Kinder bis 12 
Jahre am frühen und späteren Nach-
mittag die Möglichkeit haben, auch 
an einem solchen Turnier teilneh-
men zu können. Die Planung läuft, 
hoffen wir, dass alles klappt.  

Elke Boll   

 

Zukunftsaussichten 

Nachdem im April unsere Partner 
aus Vichy für eine woche in Heidel-
berg waren, werden wir mit 8 Kin-
dern und 2 Betreuern in den Herbst-
ferien nach Vichy fahren. Auch dort 
werden sie – wie die französische 
Gruppe hier auch – in einer Art Ju-
gendherberge mit 20 weiteren Sport-
lernInnen aus 5 Vereinen der Metro-
polregion untergebracht. Die franzö-
sischen Partnervereine werden 

ihnen ein interessantes, hauptsäch-
lich sportliches Programm anbieten. 
Aber auch ein Ausflug in die Au-
vergne und ein Familientag werden 
auf dem Programm stehen. Wir alle 
hoffen, dass uns Corona nicht wie-
der einen Strich durch die Rechnung 
machen wird und wir die Fahrt vom 
29.10.22 bis 2.11.22 antreten kön-
nen.  

Elke Boll 
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Handball 

Minis und E-Jugend 

Nach den Sommerferien starten wir 
mit frischem Wind bei den Minis.und 
in der E-Jugend Eine externe Traine-
rin und zwei „Eigengewächse“ aus 
der C Jugend werden die Trainer-

stellen für die Minis und die E-Ju-
gend nach den Sommerferien über-
nehmen.  

Wir freuen uns ganz besonders dass 
wir mit Moritz und Gideon unsere ei-
gene Jugend im Haus behalten kön-
nen und sie motiviert sind dieser Auf-
gabe entgegenzutreten. 

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 
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Sie werden weiter von der Jugend-
leitung unterstützt und freuen sich 
auf ihre neue Aufgabe. Hierfür schon 
einmal ein großes Dankeschön an 
die beiden, dass sie so mutig sind 
und die Verantwortung eines 
regelmäßigen Trainings aus 
Trainersicht auf sich nehmen wollen.  

D- und C-Jugend 

Die Gruppe de „Älteren“ ist leider so 
klein, dass wir für die Saison 22/23 
keine Mannschaft melden können 
Hier sind wir jedoch weiterhin auf der 
Suche nach Trainer:innen. Gerne 
freuen wir uns auch über ein Trainer-
gespann, das Spaß an der Arbeit mit 
Jugendlichen hat. 

Bei Interesse melden Sie sich gerne 
bei: janina.gassert@tsg-ziegelhau-
sen.de 

Neue und alte Sportler:innen ge-
sucht! 

Für all unsere Jugendmannschaften 
suchen wir Kinder und Jugendliche, 
die Spaß an Bewegung und Spiel 
haben. Da wir ständig Neuzugänge 
haben ist es kein Problem als „Neu-
ling“ einzusteigen. Meldet euch unter 
der Emailadresse, wenn ihr zum 
Training kommen wollt und schnup-
pert einfach mal rein.  
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Tischtennis 

Alle Herrenmannschaften eine 
Liga runter … 

Nach der sportlich enttäuschenden 
letzten Saison gehen unsere 4 Her-
renmannschaften geschlossen je-
weils eine Liga runter. Für die erste 
und zweite Mannschaft hat sich die 
leise Hoffnung, die Klasse nach dem 
sportlichen Abstieg doch noch halten 
zu können (manchmal werden 
Plätze in den Ligen durch Rückzug 
anderer Mannschaften frei), leider 

nicht erfüllt. So geht die erste Mann-
schaft in der Kreisklasse A an den 
Start und zählt dort zu den Favoriten 
auf Staffelsieg und Aufstieg. Bei der 
dritten und vierten Mannschaft er-
folgt der Rückzug und die C- bzw. D-
Klasse freiwillig. Ab der C-Klasse 
wird mit Vierermannschaften ge-
spielt. Wir haben und nach den Er-
fahrungen des letzten Jahres, in 
dem vor allem die Dritte mit ständig 
wechselnden Besetzungen spielen 
musste, dieses Mal dazu entschie-
den, unsere Aufstellungen nur noch 
an den Spielern auszurichten, die 
auch sicher spielen, nicht mehr an 
denen, die vielleicht spielen könnten.  

Fünf Jugendmannschaften  

In der Jugend gehen wir mit 5 Mann-
schaften an den Start, das ist wieder 
eine mehr als im letzten Jahr. Hier 
gibt es neue Altersklassen. Statt U18 
wie bisher wurde nun eine U17 und 
eine U19 eingeführt, was internatio-
nal schon lange Standard ist. Unsere 

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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bisherige U 18 wird damit zur U19, 
eine der bisherigen U15-Mannschaf-
ten rückt zu großen Teilen auf in die 
U17 und bildet dort eine neue Mann-
schaft. Dazu werden wir wieder zwei 
U15-Mannschaften haben und eine 
U13, die zu einem großen Teil aus 
Anfängern ohne Wettkampferfah-
rung besteht.  Hier sind wir natürlich 
auf die Entwicklung gespannt.  

Seit einigen Tagen wird auch wieder 
trainiert und natürlich sind uns Neu-
zugänge zu unseren Trainingszeiten 
jederzeit willkommen.  

Dass der Spaß bei uns nicht zu kurz 
kommt, sieht man auf dem Bild vom 
Abschlusstraining vor den Sommer-
ferien, bei dem wir eine Monster-
platte gebaut und um diese Rundlauf 
mit einem sehr hohen Netz gespielt 
haben. Nicht einfach, das mussten 
auch die Trainer lernen!  

Und hier noch ein paar kurze Impres-
sionen von der Kerwe …   

Zuerst der Prototyp der späteren 
Torwand:  

 

Und das fertige Ergebnis:  

 

Und unser Stand von außen:  
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Turnen 

Neue Trainingszeiten  

Nach den Sommerferien gelten in 
der Turnabteilung neue Trainings-
zeiten und es gibt auch geringe Ver-
änderungen bei den Kursangeboten. 
Die aktuellen Zeiten und Neuerun-
gen finden sich auf der Homepage.  

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.) Köpfel 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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 Kerwe 2022 & Ausblick 

Gerne war die Abteilung nicht nur auf 
der Aktionsfläche, sondern auch hin-
ter den Kulissen bei den Vorberei-
tungen und im Verkauf tätig.  

Als nächstes großes Event steht die 
Turnshow mit Nikolausfeier ins 
Haus. Die genauen Informationen 

hierzu werden zeitnah über die 
Homepage und die Abteilung veröf-
fentlicht.  

 

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 Gymnastikraum Montag 19:15 – 20:15 
Gymnastik Ü60 Gymnastikraum Mittwoch 19:30 – 20:30 
Fitness- und Funktions-
gymnastik 

Steinbachhalle, 
Mensa 

Dienstag 19:00 – 20:30  

Intensiv Body Fit Steinbachhalle, 
Mensa 

Montag 18:45 – 19:45 

Pilates Steinbachhalle Donnerstag 18:45 – 19:45 
Rückengymnastik Gymnastikraum Donnerstag 19:00 – 20:00 
Seniorensport Gymnastikraum Mittwoch 18:30 – 19:30 
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Volleyball 

Was war die letzten Wochen so 
los? 

Seit der Veröffentlichung des voran-
gegangenen TSG-Spiegels gibt es 
positives zu berichten. Die Volley-
ballabteilung kann sich über viele 
neue Mitglieder sowohl im Erwach-
senen- als auch im Kinder- und Ju-
gendbereich erfreuen und heißt 
diese herzlich willkommen.  

 

Mit dem schönen sommerlichen 
Wetter gehen in der Welt des Volley-
balls auch immer Beachvolleyball 
Turniere einher. Am 17. Juli haben 
vier unserer Mitglieder einen hervor-
ragenden 3. Platz beim Schwimm-
badfest in Neckarbischofsheim be-
legt.  

 

Ebenfalls aufregend war die Präsenz 
der TSG auf der diesjährigen Kerwe 
in Ziegelhausen. Die Volleyballabtei-
lung beteiligte sich an einer lustigen 
Verpackungsaktion in der Ge-
schäftsstelle, beim Verkauf der Wa-
ren am vereinseigenen Gudselstand 
und in Form einer sportlichen Mit-
mach-Aktion mit Preisen für Jung 
und Alt. Natürlich wurde auch ausge-
lassen das Tanzbein zu den Klängen 
der Sicherheit geschwungen. Wir 

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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befürworten die Initiative des Vor-
standes wieder vermehrt an Veran-
staltungen dieser Art teilzunehmen 
und unterstützen diese Vorhaben 
auch zukünftig nach besten Kräften.   

Durch den Beginn der 
Sommerferien schlie-
ßen auch die Sporthal-
len für einige Wochen. 
Im Anschluss an un-
sere letzten Trainings-
zeiten haben wir uns 
daher gebührend von 
der alten Saison ver-
abschiedet. Die Kinder 
und Jugendlichen 
konnten zusammen 
mit ihrem Trainerteam 

mit Pizza, Was-
sermelone und 

Apfelsaftschorle 
in die wohlver-
dienten Sommer-
ferien starten. 
Nach dem Trai-
ning der Mixed-
Mannschaft in 
der Köpfelhalle 
wurde ein Ab-
schied der etwas 
anderen Art ge-
feiert. Wir sagen 
auf Wiedersehen 
zu Franziska 

Dehnhardt (oberer Reihe, vierte. von 
links) und Theresa Beks (obere 
Reihe, dritte von rechts), zwei ge-
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schätzte Mitglieder der Mixed-Mann-
schaft. Während wir Theresa nach 
ihrem Auslandssemester im Februar 
wieder in unserer Mitte willkommen 
heißen dürfen, wünschen wir Franzi 
viel Erflog und schöne Momente in 
ihrer neuen Wahlheimat.  

 

Wie wird es weitergehen? 

 

Während die Hallen geschlossen 
sind, freuen wir uns über die Mög-
lichkeit auf unsere Beachvolleyball-
Anlage auf dem SZO in Schlierbach 

ausweichen zu können. Neben dem 
regulären Betrieb werden sicherlich 
einige Wochenenden zum gemein-
samen Spielen, Beisammensitzen 
und Grillen genutzt werden.  

Da unser erster Spieltag der neuen 
Saison gegen den TTC Siegelsbach 
und den TV Bad Rappenau 2 bereits 
am 9. Oktober stattfinden wird, war-
ten wir dennoch gespannt auf unser 
erstes Training nach den Sommerfe-
rien. Damit unser Kampfgeist und 
unsere Motivation durch eine gute 
Saisonvorbereitung gestärkt werden 
können.  

 

Melisa Karaca 
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Wandern 

Am 9.6. war ein Ausflug zur Landes-
gartenschau in Eppingen angesagt. 

Mit der S-Bahn Linie 5 ab Schlier-
bach war man in einer knappen 
Stunde in Eppingen.  

Der Eingang zur Gartenschau ist un-
mittelbar am dortigen Bahnhof. Die 
30 Teilnehmer/innen erkundeten das 
mit vielen Blumen- und Pflanzenele-
menten liebevoll gestaltete Gelände 
und die einbezogene Altstadt mit ih-
ren historischen Gebäuden. Fotos 
anbei. Die Gartenschau ist auf jeden 
Fall ansehenwert und läuft noch bis 
zum 2. Oktober. 

Bei der nächsten Wanderung am 
14.7. ging es vom Speyererhof über 
den Ehrenfriedhof hinab durch den 
Bergfriedhof zur Schlußeinkehr in 

den „Löwen-
keller" in der 
Rohrbacher 

Str. Die 
hochsom-
merlichen 

Temperatu-
ren  

Die Hitze mit 
über 30 
Grad hielt 
auch bis zur 
Augustwan-

derung am 
11.8. an. 
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Weil die ausgesuchte Wanderroute 
aber wiederum fast nur durch den 
Wald ging,war das nur ein kleines 
Problem. Zudem waren wir unter-

wegs in der Höhenlage von Wil-
helmsfeld/Schriesheimer Hof zum 
Weißen Stein mit Schlußeinkehr 
dort. 

Der Rückweg erfolgte dann zum 
Langen Kirsch-
baum und mit dem 
34-er Bus zurück 
nach Ziegelhausen. 

 

Klaus Wilken 
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Yoga und Entspannung 

Teilnehmer:innen herzlich Will-
kommen! 

Für unsere Angebote im Yoga 
freuen sich die Gruppen über neue 

Teilnehmer:innen. Wollen Sie mir ih-
rem Kind gemeinsam einen Flow er-
leben? Dann könnte das Eltern-Kind 
Yoga etwas sein.  

Im Angebot Power Yoga steht vor al-
lem aktive Entspannung im Fokus. 
Das Angebot hilft nicht nur Abstand 
zum Alltag zu finden, sondern 
schöpft auch neue Energie. 

Ihr Ziel ist es Körper und Geist in Ein-
klang zu bringen? Dann heißt es ab 
zum Angebot Body und Mind bei A-
nette. 

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

Anette Fink

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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Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 
Mittwoch 17:00 – 19:00 
Freitag 9:30 – 12:30 
www.tsg-ziegelhausen.de 
geschaeftsstelle@tsg-ziegelhausen.de 
06221 - 890 27 27 
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