




 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Vereinsmitglieder,  

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. „Schon wie-

der“… möchte man gerne sagen. Sehr schnell ist das 

Jahr vergangen, und es wurde viel in unserer TSG ge-

schafft. Das Gefühl von Freiheit ist wieder gekommen 

und bei allen Veranstaltungen, auf denen die TSG Zie-

gelhausen präsent war, ist das deutlich zu spüren ge-

wesen. 

Dennoch sind neben den tollen Erlebnissen, Erfahrun-

gen und Begegnungen auch wieder Schattenseiten aufgetaucht. Der Ukraine 

Krieg und seine Folgen auch für unser Leben werden uns 

über den Jahreswechsel begleiten. Wir müssen erneut zu-

sammenhalten und uns wieder von einem Krisenmanage-

ment leiten lassen. Das fällt uns auch als Verein nicht 

leicht. Erst müssen wir Auflagen wegen Corona meistern 

und jetzt müssen wir alles tun, damit uns der Sportbetrieb 

nicht durch den Energieengpass und die steigenden Kos-

ten wieder einge-

schränkt werden.  

Dank guter Planung der städtischen Ver-

waltungen und Gesellschaften können wir 

jedoch berichten, dass wir wir es bisher mit 

wenig Abstrichen gut geschafft haben.  

„Damit`s für alle reicht“, werden wir auch 

bis auf Weiteres die kleinen Maßnahmen 

für Sportvereine mittragen und Energie ein-

sparen. In der Hoffnung die Krise ohne 

Einbußen und mit möglichst normalen 

Betrieb durchzustehen.  

  



 

Doch ich möchte das Jahr positiv beenden. Wir gratulieren unserem langjähri-

gen Mitglied Herrn Prof. Dr. Eckart Würzner zu seiner Wiederwahl. Für den 

Sport in Heidelberg konnte uns nichts Besseres passieren. In den Heidelberger 

Vereinen und Sportstätten haben wir noch viel vor in den nächsten Jahren. Da 

ist es gut, ihn, der das Ehrenamt und den Sport versteht und schätzt, an der 

Seite zu wissen.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtfest,  

fröhliche Festtage und einen guten 

Start in das Jahr 2023. 

Herzlichst Ihre 

Anette Fink 
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Aktuelles 

Die TSG Hexen sind zurück! 

Am 29.10.2022 fand nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder eine He-

xensitzung im grünen Baum statt. Zu Beginn gedachten wir der seit unserer 

letzten Sitzung verstorbenen Hexen Heidi Schneider und Christiane Platzer, die 

wir in liebevoller Erinnerung behalten werden. 

Durch die Corona Pause fiel der Rückblick auf die vergangen zwei Jahre anders 

aus als sonst. Das einzige Highlight in der Kampagne 2020/21 war die Aktion 

Fasching in der Tüte, so konnten wir wenigstens den Kleinsten etwas Fa-

schingsfeeling nach Hause schicken. In der Kampagne 21/22 gab es nur einen 

Termin: die Eröffnung der Kampagne der ZKG Ziegelhausen am 11.11., danach 

machte uns Corona wieder ei-

nen Strich durch die Rechnung.  

In die neue Kampagne sind wir 

besser gestartet und konnten 

bereits dreimal unsere „Häs“ 

aus dem Schrank holen.  

Im Hexenvorstand gab es wie-

der einen Wechsel. Neuer He-

xenvorstand ist Patrick Schnei-

der, zweiter Vorstand bleibt wie 

bisher Carsten Neuert. Die Kassenführerin Yvonne Meng wurde in ihrem Amt 

bestätigt, neuer Schriftführer ist Moritz Hufnagel. Zu Beisitzern wurden Anna-

Lena Kaufmann, Daniel Schneider, Wolfgang Schmitt und Birgit Schneider ge-

wählt. 

Der Ausblick auf die neue Kampagne lässt uns hoffen, dass wir im neuen Jahr 

wieder richtig durchstarten können. Spätestens am Ziegelhäuser Umzug sehen 

wir uns. 😉 

Wir grüßen mit einem dreifachen Hex Ahoi. 
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Die erste Familien-Nikolausolympiade der TSG Ziegelhausen 

Endlich war es wieder soweit: nach 2 Jahren Corona bedingter Pause konnten 

sich am 2. Advent die Kinder aller Gruppen der Turnabteilung der TSG Ziegel-

hausen mit Eltern, Ge-

schwistern, und allen weite-

ren Interessierten in der 

Köpfelhalle  treffen, um ge-

meinsam einen sportlich-be-

sinnlichen Nachmittag zu 

verbringen.  

Es war ein schöner Anblick, 

als alle Kinder der Turnabtei-

lung mit weißen T-Shirts und 

roten Nikolausmützen in die 

Halle einmarschierten und 

das Publikum begrüßten. 

Gleich danach ging es sportlich weiter: alle Familien konnten an sieben Statio-

nen gemeinsam ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dabei hatten 

alle großen Spaß und am Ende erhielt jede Familie eine Urkunde mit Familien-

bild!!! Außerdem gab es wie üblich eine Bewegungslandschaft, bei der vor allem 

die Kinder sich ausprobieren konnten.  

Währenddessen gab es natür-

lich Kaffee, von den Familien 

selbstgebackenen Kuchen, fri-

sche Waffeln, Wiener Würst-

chen und Getränke. Vielen 

Dank an alle, die zum Gelingen 

dieses wunderbaren Buffets 

beigetragen haben! 

Nach einer kurzen Umbau-

pause konnten die Gäste die 

Aufführungen der Tanzgruppen 

„Tänzerische Früherziehung“ als kleine „Schneeflocken“, „Kreativer Kindertanz“ 
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als bunte „Herbstblätter“ und der „Moderner Kindertanz“ als stürmische "Gewit-

terwolken“ sowie als „Piraten“ genießen. 

Und dann war es soweit: der Nikolaus kam und hat für alle Kinder ein kleines 

Präsent vorbeigebracht. 

Mit Hilfe der Übungsleite-

rinnen erhielt jedes Kind 

einen Nikolaus aus Scho-

kolade und einen kleinen 

Ball. 

Ein entspannter Nachmit-

tag ging zu Ende und wir 

wünschen nun allen Fami-

lien nächsten Jahr in den 

Sporthallen begrüßen zu 

dürfen. 

Die Übungsleiterinnen der Turnabteilung der TSG Ziegelhausen 

 

Weihnachtsmarkt in Ziegelhausen: 

2022 zum ersten Mal dabei ... 

… beim Weihnachts-

markt in Ziegelhausen 

war auch die TSG Zie-

gelhausen dank Elke 

Boll und den engagier-

ten Mitgliedern der 

Basketballabteilung. 

Elke hat mir ihrem Elan 

und ihrem Engagement 

einen wunderschönen 

Stand organisiert und 

mit viel Liebe aufge-
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baut. Die Basketballfamilien haben hierfür ge-

strickt, genäht und gebacken, um die vielen 

Besucher des Weihnachtsmarkts zu überra-

schen. 

Im Wechsel von je zwei Stunden haben sich 

viele Eltern bereit erklärt, den Verkauf zu über-

nehmen. Schön, dass es so viele motivierte 

Mitglieder und Helfer in der Basketballabtei-

lung gibt! Wir haben uns über alle Besucher, 

Unterstützer und die vielen netten Gespräche 

gefreut. Gerne sind wir die nächsten Jahre 

wieder dabei und zaubern ein bisschen Weih-

nachten nach Ziegelhausen. 

Wir danken Elke für Ihr Engagement und freuen uns über ihre Unterstützung 

bei der TSG! 
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Neues Angebot Sevillanas 
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Geburtstagsliste Januar – März 2023 

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 Geburtstag Alter 

Baust Dieter 27.01.1939 84 

Beißwenger Marianne 30.03.1953 70 

Brand Friedrich 03.03.1937 86 

Deike Inge 30.01.1937 86 

Dieter Martin 27.02.1963 60 

Eppinger Angelika 02.03.1963 60 

Faulkner Karin 05.01.1948 75 

Gerlach Emmi 23.02.1938 85 

Gilsdorf Dr. Barbara 22.03.1963 60 

Grohs Beate 25.01.1963 60 

Hoffmann Herta 17.03.1938 85 

Hug Gerda 03.01.1943 80 

Janeck Elsbeth 23.01.1940 83 

Klotter Margret 21.03.1939 84 

Kurzenberger Helga 26.03.1939 84 

Mayer Ruth 23.02.1948 75 

Müller Alexander 13.02.1953 70 

Schliebus Helga 10.03.1953 70 

Schmitt Lina 13.01.1929 94 

Sommer Klaus 06.02.1953 70 

Stadler Tanja 19.03.1973 50 

Telkamp Ingrid 16.03.1953 70 

Wipfler Andrée 01.01.1963 60 

Wirth-Brunner Ursel 30.01.1941 82 

Wolfframsdorff Ursula von 27.02.1948 75 

Ziegler Heinz 12.02.1934 89 
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Aus den Abteilungen 

Ansprechpartner:innen 

 Name Email Telefon 

B
a

s
k
e

tb
a
ll 

Michael 
Kurzenberger 

Michael.kurzenberger@t-on-
line.de 
 
 

06221 800183 

F
re

iz
e

it
s
p

o
rt

 

Nicola  
Schettler 

Nico.schettler@gmx.de 0176 30329884 

F
it
n

e
s
s
 

Nicola  
Schettler 

Nico.schettler@gmx.de 0176 30329884 

H
a
n

d
b

a
ll Rolf Gassert 

 
Janina  
Wetzel 

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

0172 6307228 
 
0160 5679592 

T
is

c
h

te
n

n
is

 

Stephan  
Bugler 
 
Uwe Pirl 

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

0172 7530566 
 
 
0173 7269435 

T
u

rn
e

n
 

Jutta Biallas 
Jubiay5@gmail.com 
 

0176 55971193 

V
o

lle
y
b

a
ll 

Melisa Karaca 
 
Annika Englert 

volleyball@tsg-ziegelhausen.de 
 

0162 7213635 
 
01738804730 

mailto:Michael.kurzenberger@t-online.de
mailto:Michael.kurzenberger@t-online.de
mailto:Nico.schettler@gmx.de
mailto:Nico.schettler@gmx.de
mailto:r.gassert@web.de
mailto:janina.wetzel@tsg-ziegelhausen.de
mailto:janina.wetzel@tsg-ziegelhausen.de
mailto:tischtennis@tsg-ziegelhausen.de
mailto:tischtennis@tsg-ziegelhausen.de
mailto:uwe.pirl@tsg-ziegelhausen.de
mailto:Jubiay5@gmail.com
mailto:volleyball@tsg-ziegelhausen.de
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Basketball 

Auf ein Wort… 

…nach langer Pause und Warten, 

haben jetzt endlich wieder für alle 

unsere Mannschaften die Spielrun-

den begonnen. Bisher Gott sei Dank 

ohne größere Spielausfälle aufgrund 

Corona oder sonstigen Gründen. Bei 

diesen Spielen haben wir nun end-

lich auch bei unseren Jüngsten die 

Möglichkeit erhalten mit höhenver-

stellbaren Korbanlagen das Spiel 

noch interessanter und mit mehr 

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 15:00 – 17:30 
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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Treffern zu gestalten. Bei unseren 

älteren Jugendteams und im Senio-

renbereich konnte man viele tolle 

und vor allem auch erfolgreiche 

Spiele sehen. Vor allem auch unsere 

„jungen Wilden“ im Herrenteam ga-

ben sich bisher noch keine Blöse 

und konnten alle ihre 5 Spiele erfolg-

reich absolvieren. Dies auch auf-

grund des tollen Teamzusammen-

haltes und Teamplay. 

Außer diesen spielerischen Erfolgen 

sieht man den Aufschwung der Ab-

teilung vor allem im Trainingsbe-

reich. Viele Gruppen wachsen stetig 

an und platzen teilweise sogar aus 

allen Nähten, so dass wir einzelne 

Trainingsgruppen sogar teilen müs-

sen, um alle Kinder gut betreuen zu 

können. Dies ist vor allem sehr 

schwierig jetzt in der Winterzeit, da 

hier die Hallenkapazitäten aufgrund 

von zusätzlichem Nutzen der Köpfel-

halle durch die Fußballer, stark an 

die Grenzen kommen.  

Ebenfalls schwierig wird diese Situa-

tion auch durch unsere begrenzte 

Anzahl an Trainern und Betreuern. 

Auch hier müssen wir immer wieder 

Aufrufe starten, um Interessenten für 

diese Aufgabe zu finden. Denn ohne 
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Hallenzeiten und Übungsleiter kön-

nen wir keine Trainingsgruppen an-

bieten oder Gruppen weiter vergrö-

ßern. 

Für alle Interessierte hier nochmals 

die Internetadresse der TSG-Bas-

ketball-Abteilung:  

www.tsg-ziegelhausen.de 

Wir freuen uns auch immer, wenn ihr 

dort einmal vorbeischaut und uns 

auch einmal vielleicht einen kurzen 

Bericht für die Homepage schickt. 

Jeder kann dort auch die aktuellen 

Infos und Berichte der Mannschaften 

und der Abteilung finden. 

Ich wünsche nun allen Helfern, Trai-

nern, Schiedsrichtern und vor allem 

auch Spielern und deren Eltern eine 

schöne vorweihnachtliche Zeit und 

ein ruhiges und besinnliches Weih-

nachtsfest, sowie einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr 2023!  

Auch dann wollen wir weiter großar-

tige Spiele sehen und tolle Veran-

staltungen, sowie für jede:n ein lehr-

reiches Training anbieten. Dazu sind 

Zuschauer immer gerne gesehen…! 

Michael Kurzenberger 

Basketball – Unsere Schiedsrich-

ter – halten unsere Spiele am 

Laufen…!!! 

…mit Mattis Ulzenheimer  hat ein 

weiterer junger Spieler im vergange-

nen Oktober seine Schiedsrichter-Li-

zenz erfolg-

reich erworben. 

Dazu meinen 

herzlichen 

Glückwunsch 

und Gratulation 

zu diesem Er-

folg! In den 

letzten Jahren 

haben bereits 

Kaisu Lillich, 

Julius Lillich, 

Moritz Münter 

und Quirin 

Heinlein für unseren Verein die offi-

zielle 

Schiedsrich-

terausbil-

dung erfolg-

reich absol-

viert und ihre 

Lizenzen er-

worben. Die-

ses hilft uns 

natürlich 

sehr, vor 

allem die 

Mattis Uelzenheimer 

Kaisu Lillich 

http://www.tsg-ziegelhausen.de/
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vielen Jugend-

spiele in der Ab-

teilung durch-

führen zu kön-

nen und den 

vielen Spielern 

eine Saison zu 

ermöglichen.  

Quirin ist seit ei-

niger Zeit 

auch einer 

der jüngsten unseres Schiedsrichter-

teams, der auch im Senioren-Be-

reich des Bezirks seine Erfahrungen 

sammelt und dabei schon sehr gute 

Leistungen erzielt.  

Für uns auch noch als Schiedsrich-

ter tätig 

sind un-

sere erfah-

renen Kol-

legen: 

Thomas 

Heinlein, 

Lukas Mey-

sen, Mi-

chael 

Kurzenber-

ger und 

Gernot Völcker.  

Ich möchte mich als Abteilungsleiter 

bei allen Schiedsrichtern für ihr gro-

ßes Enga-

gement 

und den 

Einsatz 

ganz herz-

lich bedan-

ken und 

hoffe sie 

helfen uns 

auch wei-

ter mit dem Spaß und der Freude. 

Denn ohne Schiedsrichter sind keine 

Spiele möglich… 

Michael Kurzenberger 

Was war sonst noch los…? 

Ferienpassprojekt im Köpfel 

September 2022 

Parallel zur Basketball-Europameis-

terschaft in Deutschland fand das 

Ferienangebot des Ferienpasses 

Heidelberg statt. Die Kinder durften 

eine Woche vom 5. bis 9. September 

in den Basketball Sport hinein-

schnuppern. Nach Fußball, Rugby, 

Mountain Biken, Krav Maga und vie-

lem mehr konnten sich die Kinder in 

der letzten Woche der Schulferien in 

der Köpfelhalle auf Basketball kon-

zentrieren. Hoch motiviert begann 

die Woche mit dem Schwerpunkt auf 

Julius Lillich 

Moritz Munter 

Quirin Heinlein 
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das Dribbeln und dem Passen. 

Schnell konnte man erkennen, dass 

die Kinder ein sehr hohes Niveau an 

Sportlichkeit mitbringen und ebenso 

an Basketballkenntnissen, sodass 

es am Ende des ersten Tages schon 

zu einem spannenden Basketball-

spiel gekommen ist. Am zweiten Tag 

fiel es den Kindern dann nicht mehr 

so leicht, wie beim Dribbeln und Pas-

sen. Nun wurden Korbleger und das 

Werfen geübt. Am darauffolgenden 

Tag wurden die zuvor 

erlernten Dinge ge-

festigt und die Kinder 

durften einen schwie-

rigen Parcours bewäl-

tigen. Besonders 

viele Mut erforderte 

die Wippe, über die 

sie mit einem Ball 

drüber balancieren 

mussten. Am Schluss 

durften die sportbe-

geisterten Kids noch 

zu dritt gegen den 

Trainer antreten und 

in vielen erweckte diese Übung be-

sonderen Ehrgeiz. Dadurch lernten 

sie als Team zusammenzuspielen 

und auch Mut gegen größere Geg-

ner zu beweisen. Der vorletzte Tag 

sollte vielen Kindern nochmal vor 

neue Herausforderungen stellen. 

Anfangs wurde Kraft und Koordina-

tion trainiert und das mit Hilfe von 

Bänken. Ob drüber balancieren, 

drüber springen oder sich drüberzie-

hen, es verlangte den Kindern vollen 

Muskeleinsatz ab. Dazu kamen 

Bänke hochheben und Liegestützen 

auf den Bänken. Nachdem alle Kin-

der hervorragend mitgemacht hatten 

und alle Muskeln trainiert worden 

sind, durften sie richtig Basketball 

spielen. Es gab 2 Partien gleichzei-

tig, die 7–9-Jährigen durften zwei 

Teams bilden und gegeneinander 

antreten und die 10- bis 12-Jährigen 

durften in einem spannenden Spiel 

aufeinandertreffen.  
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Freitags kamen die jungen Men-

schen schon mit einem großen Grin-

sen in die Halle, denn sie wussten 

schon, was sie erwarten würde. Es 

wurde das Ritterspiel gespielt, das 

den Kindern extrem viel Spaß berei-

tet hat, sodass sie gar nicht aufhören 

wollten. Doch schneller als erwartet 

ging diese Woche dem Ende entge-

gen und alle Kinder trafen sich im 

Mittelkreis und ließen die Woche 

noch einmal Revue passieren. Da-

nach veranlassten die Trainer noch 

an Gruppenfoto und alle verabschie-

deten sich. 

Ramiro Schilder 

Endlich wieder in Vichy 

29.Oktober bis 2. November 2022 

Endlich war es wieder soweit. Insge-

samt 30 Jugendliche im Alter von 11 

bis 16 Jahren aus vier verschiede-

nen Vereinen fuhren mit 6 Betreuern 

und vier Offiziellen nach Vichy, um 

den seit 52 Jahren bestehenden 

Austausch wieder zu beleben. Von 

uns waren drei Mädchen und drei 

Jungen, sowie Ramiro Schilder als 

Betreuer dabei. 

Schon im April war eine Gruppe fran-

zösischer Kinder mit Betreuern in 

Heidelberg. Sowohl damals, als 

auch jetzt im Oktober/ November 

wurde die Gruppe in einer Jugend-

herberge in Heidelberg, als auch im 

Centre Omnisport in Vichy unterge-

bracht. Ein buntes Programm gestal-

tete die Tage abwechslungsreich 

und kurzweilig für Alle. So gab es am 

ersten Tag ein großes Sportpro-

gramm mit Mountainbike fahren, 

Fußball, Rugby, Klettern, Leichtath-

letik und einem Quizz. Die Mädchen 

und Jungen kämpften dabei in 

deutsch-französisch gemischten 

Gruppen gegeneinander.  Der 

zweite Tag stand unter dem Motto 

„Kennenlernen der französischen 

Familien und Training im Verein.“  
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Nachmittags wurde noch eine Stadt-

ralley angeboten, bei der die Innen-

stadt von Vichy erobert wurde. Der 

letzte Tag war Wandertag. Mit dem 

Bus ging es etwa 100km in die Au-

vergne zum Vulkan Puy de Dôme, 

den wir auf einem sehr steilen Weg 

unter viel Gestöhne erstiegen. 

1500m Höhenunterschied mussten 

bewältigt werden, bevor man an die 

alte römische Burgruine ganz oben 

kam. Dort wehte uns ein starkes 

Lüftchen entgegen, das die nur 4 

Grad Wärme ziemlich kalt erschei-

nen ließ. Das hielt uns aber nicht von 

einem sehr verdienten ausgiebigen 

Picknick und der Besichtigung der 

Anlage ab. Nach der Rückkehr nach 

Vichy belagerten wir den größten 

dortigen Supermarkt, um einige be-

liebte Souvenirs wie die berühmten 

Pfefferminzpastillen zu kaufen. Das 

mussten wir leider im Supermarkt er-

ledigen, da am 1. November die Ge-

schäfte in der Innenstadt meist ge-

schlossen hatten. Den Abend besie-

gelte ein großes Abschiedsfest, bei 

dem heftig getanzt und gut geges-

sen wurde. Dann mussten wir schon 

wieder in den Bus steigen, der uns 

gut nach Heidelberg zurückbrachte. 

Im nächsten Jahr wird der Aus-

tausch von Ostersamstag bis zum 

darauffolgenden Donnerstag in 

Vichy stattfinden.  

Anmeldungen nehme ich gern schon 

jetzt an. Allerdings weiß ich noch 

nicht genau, wie viele französische 

Familien ein Kind aufnehmen wer-

den und ob es sich dabei um Jungen 

oder Mädchen handelt. Sechs Fami-

lien waren aber schon mal sicher. Ich 
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hoffe, es werden noch einige mehr. 

Für die weiteren Austauschmaß-

nahmen suchen wir eine erwach-

sene Person, die die Repräsenta-

tion unserer Abteilung überneh-

men könnte, da ich hauptsächlich 

mit der Gesamtorganisation aller 

Vereine beschäftigt bin. Diese Per-

son muss kein Training leiten, son-

dern soll in Vichy den Kontakt zu den 

dortigen Vereinsoffiziellen halten 

und sich bei einem Austausch in Hei-

delberg um die Vereinsvertreter 

kümmern (kleines Sightseeing Pro-

gramm, Abendessen, evtl. Einla-

dung nach Hause). Das hat bisher 

Michael Kurzenberger übernommen, 

der allerdings arbeitsbedingt aus 

dem Austausch aussteigen möchte. 

Es werden keine großen Franzö-

sischkenntnisse vorausgesetzt, aber 

ein bisschen wäre schön. Englisch 

geht aber auch meist.  Interessenten 

melden sich bitte bei mir, damit ich 

weiter Informationen geben kann.  

Elke Boll 

Basketball Herbstcamp  

Herbstferien  

Vom 2. bis 4. November hat das 

diesjährige Basketball Camp in der 

Köpfelhalle stattgefunden. Mit fast 

30 Kindern hatten wir deutlich mehr 

Teilnehmer als letztes Jahr. Ein bunt 

gemischter Haufen von sieben bis 

zwölfjährigen Kindern, der Spaß war 

also vorprogrammiert für alle Betei-

ligten, insbesondere für uns Trainer. 

Wie immer starteten wir erstmal mit 

einem Kennenlernspiel, bei dem alle 

Kinder durch die Halle dribbeln und 

sich bei Begegnung mit anderen be-

grüßen und den eigenen Namen sa-

gen mussten, beendet wurde das 

Ganze mit einem Check der Ellbo-

gen. Es folgte eine kurze Einheit 
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Ballhandling und Passtraining. Da-

nach haben wir alle in drei Gruppen 

eingeteilt und auf die drei Drittel der 

Halle verteilt. Die Aufgaben im ers-

ten Drittel leiteten Sabine und Eva 

an, im mittleren Drittel hatten Annelie 

und ich das Kommando und im letz-

ten Drittel Max und Emilia. 

Nach der ersehnten Vesperpause 

startete der nächste Abschnitt, in 

dem die Kinder den Parallel- und den 

Schrittstopp erlernen bzw. üben soll-

ten. Nach der zweiten längeren 

Pause erwartete die Kinder die erste 

Überraschung des Camps, und zwar 

ein Dribbeltraining mit dem ehemali-

gen Academics Spieler Phillipp Hey-

den. 

Zu Beginn saßen wir alle am Mittel-

kreis und er erzählte kurz über sich. 

Darauf folgte ein Q&A mit ihm, bevor 

es zum Dribbeltraining überging. 

Das Witzigste an dem Ganzen war, 

als Philipp mit den Worten begann, 

"die meisten von euch kennen mich 

vielleicht" und Jonas ganz trocken 

meinte, "nee, warum muss man 

das?" Das sorgte für heiteres Ge-

lächter. 

Bevor es mit dem eigentlichen Dribb-

ling losging, erklärte Phillipp die kor-

rekte Haltung, gefolgt von verschie-

denen Dribbel- und Handwech-

selmöglichkeiten. 

Nach Beendigung dieser Trainings-

einheit waren nur noch strahlende 

Gesichter zu sehen. Zum Schluss 

haben wir uns alle noch mal im Mit-

telkreis versammelt, um den ersten 

Camptag offiziell mit unserem Ver-

einsschrei abzuschließen. Unser 

Gast durfte den, vor allem bei den 

Kindern begehrten ersten Teil (one, 

two, three) übernehmen, angehängt 

vom lautstarken Ausruf” Brickstown” 

aller Kinder und Trainer. 
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Am zweiten Camptag stand nach ei-

nem kurzen Aufwärmen die Reakti-

ons- und Koordinationsfähigkeit im 

Vordergrund. Es variierte von drib-

beln durch eine Koordinationsleiter, 

über die Bewältigung zweier Spros-

senwände, bis hin zum Entlangzie-

hen über zwei Bänke. Manchmal 

muss man Kinder für ihre Ehrlichkeit 

und Genauigkeit 

einfach lieben, denn 

ich hatte mich ver-

kalkuliert und 

musste deshalb 

eine Station zusätz-

lich aufbauen, damit 

alle Gruppen zeit-

gleich fertig sind. Da 

die Kinder sehr un-

geduldig waren, 

fragten sie wie 

lange es noch dau-

ern würde, bevor es 

losginge, und ich 

antwortete in mei-

nem Leichtsinn auch noch mit den 

Worten 20 Sekunden. Woraufhin 

Frida direkt mit dem Hinunterzählen 

begann. Da musste ich mich aber 

sputen, um es wirklich genau auf die 

letzte Sekunde vor dem Startschuss 

zu schaffen. 

Im nächsten Abschnitt war das Wer-

fen dran. Max und Emilia übernah-

men das Spiel Tunnelball, bei Anne-

lie und mir gab es den Buchstabier-

wettbewerb und bei Sabine und Eva 

Basketball. Im letzten Segment des 

zweiten Tages sollten Basketball-

spielvariationen erledigt werden. 

Beim Weichbodenmattenball ver-

suchten zwei 

Teams über einen 

Bodenpass den Ball 

auf gegenüberlie-

genden Weichbo-

denmatten zu fan-

gen. Um beim Brett-

ballspiel zu punk-

ten, sollte der Bas-

ketball so an das 

Brett gepasst wer-

den, dass ein ande-

rer Mitspieler diesen 

fangen kann. Natür-

lich durften die Kin-

der dann auch ein 

richtiges 4 gegen 4 bzw. 5 gegen 5 

spielen. 

Zum Schmunzeln: Als die ganz klei-

nen Kinder bei Eva und Sabine wa-

ren, um das Brettballspiel zu durch-

laufen, fragte sie völlig erschöpft: " 

Können wir nicht einfach nur Fangen 

spielen?" Also gab es anstatt zwei 

Basketballkörbe, eben zwei Fänger. 
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Der letzte Camptag verbarg auch 

wieder eine Überraschung für die 

Kinder, doch zuerst durchliefen wir 

das Aufwärmprogramm mit Matten-

fangen.  

Keine halbe Stunde war geschafft, 

schon hatten die Kinder wieder Hun-

ger. Erst danach konnten wir mit der 

kleinen Olympiade beginnen. Sechs 

verschiedene Aufgaben mussten ge-

löst werden.  

Mit einem perfekten Timing ist dann 

auch die zweite große Überraschung 

angekommen, um der Siegermann-

schaft einen kleinen Preis zu über-

reichen. Es besuchte uns nämlich 

wieder Phillipp und im Schlepptau 

hatte er unser Eigengewächs und 

Academics Spieler Niklas Würzner. 

Besonders Daniel hat sich gefreut, 

weil er ein Riesenfan ist. 

Nach einer kleinen Frage- und Ant-

wort Stunde hatten die Kinder dann 

die Chance ein Academics Trai-

ningsshirt und -hose beim Spiel 

Bump zu gewinnen. Gavin gewann 

sensationell in einem hart umkämpf-

ten und nicht enden wollenden Zwei-

kampf gegen Daniel. Phillipp und 

Niklas nahmen sich dann auch die 

Zeit alle Dinge wie Schuhe, Bälle o-

der Shirts, die ihnen vor die Nase ge-

setzt wurden zu signieren. Auch das 

ein oder andere Selfie wurde ge-

schossen. Wieder einmal nur noch 
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strahlende Gesichter zu sehen. Aber 

das war noch nicht alles. Nach der 

Verabschiedung eingeleitet durch 

das bekannte one, two, three durch 

unsere zwei Gäste und gefolgten 

Brickstown aller anderen, fand auch 

dieses Jahr das Camp ihren Ab-

schluss im durch die Kinder heiß er-

sehnten Ritterspiel. Zum Abschluss 

bekamen alle Teilnehmer ein Shirt, 

einen Sportbeutel und einen Ball 

vom DBB gesponsert, überreicht. 

Zusätzlich wurden vier toll ausge-

malte Bilder prämiert. Hier erhielten 

die Siege rein lustiges Federmäpp-

chen mit süßem Inhalt. An dieser 

Stelle möchte ich mich insbesondere 

bei meinen Helfern Annelie, Emilia, 

Eva, Max und Sabine bedanken. 

Vielen Dank, ohne euch wäre das 

Camp nicht möglich gewesen. 

Danke auch an Ramiro, der noch am 

letzten Tag aushelfen konnte. Dank 

gebührt auch Elke, die im Vorfeld viel 

organisiert hat. 
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Ich bedanke mich auch bei allen El-

tern, dass ihr eure Kinder so gut mit 

Proviant versorgt habt. Riesen Dank 

auch an Phillipp Heyden für seine 

Trainingseinheit und die Organisa-

tion der Autogrammstunde mit ihm 

und Niklas, das hat das diesjährige 

Camp noch etwas spezieller ge-

macht und an den DBB für die bereit 

gestellten” Back on court” Ge-

schenke. 

Gernot Voelcker  

Basket-Night 2.0 

4. November 2022 

Am Abend des 04.11. fand die 

zweite Heidelberger Basketnight die-

ses Jahres statt. Um 18.00 Uhr ver-

sammelten sich ca. 90 Basketball-

spielerInnen aus der Region in der 

Köpfelhalle in Ziegelhausen, um an 

dem 3x3 Turnier teilzunehmen. Die 

19 Teams traten in zwei separaten 

Turnieren an, 4 Teams in der Klasse 

„unter 18“ und 15 Teams bei dem Er-

wachsenenturnier. 

In der Gruppenphase traten die 

Teams dann in mind. 6 Spielen pro 

Team gegeneinander an und die 

zwei besten Teams jeder Gruppe 

trafen sich dann im Halbfinale. Es 

fanden immer drei Spiele zeitgleich 

auf den Courts statt. Die 8 Minuten 

durchlaufende Spielzeit wurden 

zentral gestoppt und die Spiele wur-

den von den 5 freiwilligen Schieds-

richtern aus der Region geleitet. 

Neben den SpielerInnen, fanden 

sich auch eine Menge ZuschauerIn-

nen in der Halle ein, die die Teams 

bei den Spielen lautstark unterstütz-

ten. Schon vor Beginn der Vorrunde 

war die Atmosphäre in der Halle sehr 

ausgelassen. Am Anfang wurden 

noch einmal kurz die Regelausle-

gungen erklärt und der Fairnessge-

danke des Turniers betont. Als es 

dann endlich losging konnte man die 

Vorfreude der Teams schon spüren 

und die ersten Spiele starteten mit 

Applaus und vielen positiven Zuru-

fen. Auch später ließ die gute Stim-

mung nicht nach. Viele der SpielerIn-

nen der unterschiedlichen Teams 

kannten sich durch das Heidelberger 

Vereinsleben bereits persönlich und 

feuerten sich gegenseitig an. Wäh-

rend die Gruppenphase lief, gab es 

auch noch andere Aktionen.  



Basketball 

 

 26 

Zum einen waren die MLP Acade-

mics mit einem Promo-Stand vertre-

ten und auch der Oberbürgermeister 

Eckart Würzner stattete der Basket-

night einen Besuch ab und wandte 

ein paar Worte 

an die Teilneh-

merInnen. Zum 

anderen wurde 

ein Wurfwett-

bewerb durch-

geführt in dem 

die Teams, 

welche grade 

nicht spielten, 

gegeneinander 

antreten konn-

ten.  

Auch für Musik 

und Verpfle-

gung war na-

türlich gesorgt. 

Während in der 

Halle bei Musik 

gespielt wurde, konnte man sich im 

Foyer am Kiosk mit Getränken und 

Hot-Dogs versorgen! Es entwickelte 

sich ein tolles Turnier, das sich vor 

allem durch eine tolle und familiäre 

Stimmung auszeichnete.  

Die Teams spielten und scherzten 

ausgelassen miteinander und nutz-

ten auch die Möglichkeit in Pausen 

zusammenzusitzen und einfach zu 

plaudern. Andere nutzten die Zeit, 

um auch bei den anderen Teams 

einmal zuzuschauen. Das Jugend-

turnier wurde als erstes der zwei Tur-

niere etwa um 

23 Uhr mit dem 

Finale beendet. 

In diesem 

konnte sich das 

Team „Game of 

Throws“ knapp 

gegen „Team 

Crocs“ durch-

setzen. Nach 

dem Finale gab 

es eine Sieger-

ehrung für das 

Jugendturnier 

und den 

Wurfcontest. 

Diesen gewann 

das Team „Bar-

becue Chi-

cken“. Die Ge-

winner konnten sich über Back-On-

Court Shirts und 2 Freikarten für ein 

MLP Academics Heimspiel freuen. 

Auch die zweitplatzierten gingen 

nicht leer aus und erhielten Turnbeu-

tel von Back-On-Court und Süßigkei-

ten.  Danach wurden dann die letz-
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ten Gruppenphasenspiele der Er-

wachsenen und die Halbfinals aus-

getragen. 

Nachdem beide Halbfinals sehr 

knapp waren sollte auch das Finale 

erst in der Overtime entschieden 

werden. Am Ende gewann das 

Team „Buzzer Brickers“ gegen das 

Team „Mambasitas“. Abgeschlossen 

wurde das Event dann mit der Sie-

gerehrung. Insgesamt war die Bas-

ketnight ein voller Erfolg! Die Werte 

des Basketballs hätte man nicht bes-

ser in einem Turnier vereinen kön-

nen. 

Der Fairnessgedanke und der Spaß 

standen über das ganze Turnier an 

vorderster Stelle und auch der Spaß 

kam nicht zu kurz. Ein großes Dan-

keschön auch noch einmal an die 

TSG Ziegelhausen, die SG Kirch-

heim und die Sportjugend Heidel-

berg für die Organisation und Durch-

führung des Projekts und auch an 

die MLP Academics und den DBB für 

das Stellen der Preise  

Lukas Meysen 

WEIHNACHTEN 

Wir wünschen all unseren Mitglie-

dern, Spielern, Familien, Schieds-

richtern, Trainern, Sponsoren und 

Basketball begeisterten Anhängern 

ein frohes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch in ein glückliches 

Neues Jahr. 

Ein herzliches „Danke schön“ geht 

an alle Unterstützer und an den Vor-

stand der TSG Ziegelhausen für die 

Unterstützung im Jahr 2022. Ebenso 

an alle Eltern für die fleißigen Hilfs-

und Fahrdienste und an alle Trainer 

und Schiris für die vielen ehrenamtli-

chen Stunden, die sie für die Abtei-

lung leisten. Nicht zu vergessen die-

jenigen, die im Hintergrund arbeiten 

und Pässe bestellen, Feiern organi-

sieren und durchführen und für den 

Austausch arbeiten.  

Die Abteilungsleitung 
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Handball 

Minis und E-Jugend 

Seit den Sommerferien sind unsere 

Zukunftstrainer Gideon und Moritz 

fleißig dabei mit Jugendleitung 

Janina ihr Können als Trainer zu be-

weisen. Nach und nach übernehmen 

sie nicht nur einzelne Einheiten Des 

Minitrainings, sondern planen schon 

ganze Trainingsstunden. Wir danken 

den beiden für ihren Einsatz und 

freuen uns sie weiter an unserer 

Seite zu sehen.  

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.wetzel@tsg-ziegelhausen.de 
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Trainersuche 

Trotz der Unterstützung aus den ei-

genen Reihen freuen wir uns über 

Eltern, Alteingesessene, Interes-

sierte und Alleskönner, die unser 

Trainerteam unterstützen wollen. 

Aktuell haben wir keine Mannschaf-

ten für das aktive Saisonspiel gemel-

det, weshalb sich der Zeitaufwand 

auf das Training unter der Woche 

begrenzt. Interessierte können sich 

bei der Jugendleitung Janina Wetzel 

melden: 

janina.wetzel@tsg-ziegelhausen.de 

Wir freuen uns über jede Bewer-

bung! 

JHV Abteilung Handball 

Die Jahreshauptversammlung der 

Abteilung Handball fand am 

9.12.2022 in der Geschäftsstelle 

statt. Ein Bericht hierzu wird im TSG 

Spiegel 01/2023 zu finden sein, da 

die Sitzung nach Redaktionsschluss 

für das aktuelle Heft stattfand.  

mailto:janina.wetzel@tsg-ziegelhausen.de
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Tischtennis 

Neue Trainingszeiten bei der Ju-

gend 

Das Wichtigste zuerst - es gibt eine 

Änderung der Trainingszeiten in der 

Tischtennisjugend: Weil wir immer 

mehr Kinder und Jugendliche im 

Training haben und weil mittlerweile 

der Unterschied im Alter und Spielni-

veau zwischen 8jährigen Anfängern 

und 15jährigen Talenten, die bereits 

U19 spielen, ziemlich groß gewor-

den ist, haben wir uns entschlossen, 

das Training ein bisschen zu entzer-

ren.  

Seit den Herbstferien trainieren un-

sere Anfänger bis hin zur Alters-

klasse U13 jeweils Dienstag, Mitt-

woch und Freitag von 18 Uhr – 19 

Uhr; die älteren Jugendlichen ab der 

Altersklasse U15 trainieren Diens-

tag, Mittwoch und Freitag von 18:30 

Uhr – 20 Uhr, wobei von 18:30 -19 

Uhr Zeit zum freien (Ein-)Spielen ist. 

Dadurch hat das Trainerteam für 

beide Altersgruppen jeweils eine 

volle Stunde Zeit zum konzentrierten 

Üben. Bisher hat sich das bewährt, 

es verbessert die Qualität vor allem 

Unsere Trainingszeiten: 
 
Gruppe Ort Wochentag Zeit 

U13  Steinbachhalle, Aula Dienstag, Mittwoch 
und Freitag 

18:00 – 19:00 

U15 Steinbachhalle, Aula Dienstag, Mittwoch 
und Freitag 

18:30 – 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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an den Tagen, an denen einer der 

Übungsleiter allein ist.  

U17 ist Tabellenführer 

Auch in der Saison 2022/23 machen 

uns die Ergebnisse unserer Jugend-

mannschaf-

ten richtig 

Freude. Un-

sere U19 

steht zwar 

mit 3:5 

Punkten 

derzeit in 

der hinteren 

Tabellen-

hälfte der 

Kreisliga, 

allerdings 

stehen 

noch zwei Nachholspiele gegen eher 

schlagbare Mannschaften an. Letz-

tes Highlight war ein 5:5 gegen die 

bisher verlustpunktfreien Tabellen-

führer aus Wiesloch-Baiertal. Auch 

die Einzelergebnisse stimmen: Alle 

haben ihre Ranglistenpunkte ver-

bessert und in den einzelnen Spielen 

weit höher eingestufte Spieler ge-

schlagen.  

Die U17 (das Foto zeigt eine Impres-

sion aus dem Auftaktspiel gegen 

Waldhilsbach) steht in der Kreisliga 

auf dem 1. Tabellenplatz – durchaus 

eine sehr positive Überraschung. 

Am 2. Dezember geht es gegen die 

punktgleiche Konkurrenz aus Wies-

loch-Baiertal um die Herbstmeister-

schaft.  

Die beiden 

U15-Mann-

schaften 

befinden 

sich jeweils 

im Tabel-

lenmittel-

feld der 

Kreisliga, 

welches mit 

unserer 

U15 II auf 

Platz 2 (7:3 

Punkte) hinter den ungeschlagenen 

Tabellenführern vom TTC Edingen-

Neckarhausen beginnt, die U15 I 

steht momentan auf Platz 4 (6:4 

Punkte), hat allerdings zwei Punkte 

wegen einer falschen Aufstellung 

(da haben die Trainer gepennt und 

die falsche Reihenfolge aufgeschrie-

ben) verloren. Beide Mannschaften 

spielen noch gegen Edingen-

Neckarhausen, sodass die Punkt-

ausbeute wahrscheinlich noch ein 

bisschen ausgeglichener wird. In der 

U15 I ragt Ruqvan Xu mit 7:1 Spielen 
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heraus, in der U15 II Lars Ebeling, 

der eine Bilanz von 11:0 aufweist.  

Die neu formierte U13 (siehe Bild mit 

Tillmann von Dahl, Jonas Pawelke, 

Tjark Glückert und Noé März) hat mit 

3:3 ein ausgeglichenes Punkte-

konto, hier geht es aber in erster Li-

nie um Spielpraxis für diejenigen, die 

ihre ersten Schritte im Wettkampf-

sport machen.  

Ranglistenturniere 

Während wir mit den Jugendlichen 

die Bezirksmeisterschaft Mitte No-

vember in diesem Jahr ausgelassen 

haben, sind wir im Oktober zur ers-

ten Runde der Bezirksrangliste an-

getreten. Lars Ebeling (U19) Linus 

Winnikes, Ruqvan Xu und Paul Zipp 

(alle U15) haben sich für die zweite 

Runde qualifiziert, die kurz vor Weih-

nachten stattfindet. Dort steigen 

dann auch die jüngeren Jahrgänge 

in die Rangliste ein. 

 

Alle Herrenmannschaften auf Er-

folgskurs 

Nachdem das letzte Jahr ja das Jahr 

der Abstiege war, befinden sich alle 

unsere Herrenmannschaften derzeit 

auf Erfolgskurs. Die erste Mann-

schaft ist in der Kreisklasse A klarer 

Tabellenführer mit 16:0 Punkten und 

peilt den Wiederaufstieg in die Kreis-

liga an. Ungeachtet eines noch aus-

stehenden schweren Spiels gegen 

Heiligkreuzsteinach ist die Herbst-

meisterschaft sicher. Manuel Castor 

(16:0) und Mohamed Aziriu (12:0) 

sind noch ohne jede Niederlage.  

Die zweite Mannschaft spielt in der 

Kreisklasse B und ist dort momentan 

Dritter, was nicht für einen Aufstieg 

reichen würde. Die zweitplatzierte 
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Mannschaft vom TTC Wiesloch-Bai-

ertal IV ist aber nur 2 Punkte weg. 

Nachdem wir in der Hinrunde dort 

verloren haben, wird also viel vom 

Rückspiel abhängen. Leider verlässt 

uns zur Rückrunde Harald Hengel-

brock, der nach Hirschberg gezogen 

ist und aus Weggründen nach Dos-

senheim wechselt. Lieber Harald, 

vielen Dank fürs Zusammenspielen 

in den letzten Jahren und Alles Gute!  

Von der dritten Mannschaft ist Platz 

3 in der Kreisklasse zu vermelden, 

was hinter den beiden klar führen-

den Mannschaften aus Leimen und 

Neuenheim gewissermaßen die 

Spitze des Mittelfeldes ist.  

Die vierte Mannschaft belegt in der 

Kreisklasse D den 2.Platz, 12:2 

Punkte sind ein hervorragendes Er-

gebnis für eine Mannschaft, die ohne 

viel Wettkampferfahrung in die 

Runde ging. Ulugbek Nerziyev von 

unserem Spielgemeinschaftspartner 

TTC 64 Heidelberg ist hier mit 14:0 

Spielen herausragend. 

Weihnachtsfeier am 16.Dezember 

Am 16. Dezember gibt es endlich 

wieder mal eine Weihnachtsfeier. 

Wie schon vor Corona werden wir 

das in der Aula und Mensa der Stein-

bachhalle durchführen und dabei ne-

ben einem gemütlichen Beisammen-

sein auch wieder die Gelegenheit 

haben, locker ein bisschen Tischten-

nis zu spielen (vor allem auch die El-

tern unserer Jugendlichen).  

Und was haben wir in 2023 vor?  

Sportlich wollen wir weiterkommen. 

Ansonsten planen wir ein Ortsturnier 

für Jedermann, höchstwahrschein-

lich im Mai sowie wie in diesem Jahr 

auch eine Teilnahme an der Kerwe.  

Allen im Verein wünschen wir Frohe 

Weihnachten und einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr!  



Turnen, Fitness und Gesundheitssport 

 

 34 

 

Turnen 

Liebe Grüße zum Jahresende 

2022 von der Abteilungsleitung! 

Liebe Mitglieder, aktive und passive, 

Freunde, Turnkinder, Eltern der 

Turnkinder, Tanzkinder, Eltern der 

Tanzkinder, Capoeirakinder, Trainer 

und Trainerinnen und Helferinnen, 

zum Jahresende wollte ich noch ein-

mal danke sagen, dass ihr alle da 

wart und euch hoffentlich bei uns im 

Verein wohl gefühlt habt. Endlich 

konnten wir das ein oder andere Fest 

Unsere Trainingszeiten im Kinderturnen und Kindertanz:  
 
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 

Teeny Dance Mix  Steinbachhalle Mittwoch 16:00 – 16:45 

Modern Jazz Dance Gymnastikraum Montag 18:00 – 19:00 
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wieder feiern und unsere Kinder 

konnten sich bei der Kerwe, Nikolau-

solympiade und dem Jugendtanztag 

präsentieren. 

Das Jahr geht zu Ende und auch ich 

wollte mich langsam von meinem 

Posten als Abteilungsleiterin verab-

schieden. Deshalb nutze ich hier den 

Rahmen, um alle Mitglieder der 

Turnabteilung mit der Aufgabe zu 

betrauen für die Abteilungsleitung 

eine Nachfolgerin oder einen Nach-

folger zu suchen.  

Was muss man dafür können? 

Gerne mit Leuten reden und unter 

Leuten sein. Wenn Probleme auftau-

chen sich derer annehmen und ge-

meinsam mit dem Vorstand vom 

Verein und der Geschäftsleitung 

nach Lösungen zu schauen. Man 

darf Ideen für Feste einbringen und 

bei der Umsetzung helfen. Man ist 

offen für neue Ideen, um dem Verein 

auf dem neusten Stand zu halten 

und man hat ein Ohr für die Anfragen 

der Mitglieder.  

Wer eine Idee hat, wer dafür geeig-

net wäre sollte sich bei mir melden, 

oder beim Vorstand der TSG. 

Jetzt wünsche ich erstmal schönen 

Weihnachten und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr! 

Jutta Biallas (Abteilungsleiterin) 

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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Einladung zur Mitgliederversammlung 2023 der Turnabteilung 

Alle Mitglieder, Eltern der Turnkinder und Jugendlichen lade ich herzlich zur 

Jahresversammlung 2023 ein. 

 

Termin:    Dienstag, 7. März 2023 

Ort: Geschäftsstelle TSG 

Neckarweg 2, 69118 Heidelberg 

Beginn:   19. 00 Uhr   

 

Vorgesehene Tagesordnung 

1. Geschäfts- und Tätigkeitsbericht der Abteilungsleitung (Jutta Biallas) 

2. Bericht der Kassenwartin (Melanie Schneider) 

3. Bericht der Jugendleiterinnen (Ursula Dewald, Helga Schliebus) 

4. Wahlen 

5.   Vorschau, Planung 2023 

6. Anträge 

7. Aussprache: Anregungen, Wünsche, Verschiedenes  

 

Anträge zur Versammlung bitte ich bis spätestens sechs Tage vor der Veran-

staltung schriftlich an mich zu senden.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jutta Biallas 
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Volleyball 

Liebe Leserinnen und Leser,  

Seit der letzten Ausgabe des TSG-

Spiegels gibt es einiges Neues zu 

berichten. Es folgen Beiträge be-

züglich der anstehenden Abtei-

lungsversammlung im neuen Jahr, 

dem letzten Arbeitseinsatz auf 

dem Beachvolleyballfeld, der 

Herbstfeier und des Saisonstarts der 

Mixed-Mannschaft sowie ein Update 

zur Entwicklung in der abteilungsin-

ternen Kinder- und Jugendarbeit. 

Ende der Beachsaison 2022 

Ein heißer Sommer ist vorüber und 

somit auch die diesjährige Beachsai-

son. Durch Corona stieg das Inte-

resse am Beachvolleyball stark an 

Unsere Trainingszeiten: 
 
Gruppe Ort Wochentag Zeit 

Aufbautraining Köpfelhalle Dienstag 18:30-20:00 

Mixed Mannschaft Köpfelhalle Dienstag 19:30-22:00 

U13 Steinbachhalle Freitag 16:00-17:00 

U18 Steinbachhalle Freitag 17:00-18:00 

Freizeit Köpfelhalle Dienstag 20:00-22:00 

 Steinbachhalle Donnerstag 19:30-22:00 

 Steinbachhalle Freitag 20:30-22:00 

 
Interessenten melden sich bei volleyball@tsg-ziegelhausen.de 
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und wir freuten uns eine der aktivs-

ten Beach-Saisons unserer Abtei-

lung am Samstag, den 29.10.2022 

mit dem letzten Helfereinsatz im 

Jahr zu beenden. Die Wiese um den 

Sandplatz, erholte sich in den doch 

regenreicheren letzten zwei Mona-

ten wieder gut von der Trockenheit 

des Sommers. Netz und weiteres 

Equipment sind über den Winter ver-

staut und der Sand mit einer vor Wit-

terung schützenden Plane abge-

deckt. Vielen Dank an alle Helfenden 

die dabei waren! 

Wir freuen uns schon sehr auf den 

Start der nächsten Saison im Früh-

ling 2023. Infos dazu folgen in der 

nächsten Ausgabe des TSG-Spie-

gels. 

Das Herbstfest 

In Anlehnung an die unvorherseh-

bare Lage des Infektionsgesche-

hens im Winter und der aufgrund von 

Corona im Vorjahr bereits ausgefal-

lenen Winterfeier, entschied sich die 

Abteilungsleitung dieses Jahr für die 

Veranstaltung einer Herbstfeier am 

29.10.2022. Diese Fand mit über 30 

Mitgliedern der Volleyballabteilung 

im Urban Kitchen in Heidelberg statt. 

Der Abend in gemütlicher Runde war 

geprägt von netten Gesprächen, 

häufigen Platzwechseln und lecke-

rem Essen, bei dem für jeden Ge-

schmack etwas dabei war. Die 

Herbstfeier ermöglichte es uns nach 

längerer Pause wieder beisammen-

sitzen und feiern zu können.  

Die Mixed-Mannschaft 

Unsere Mannschaft in der Kreisliga 

Mixed Nord startete am Sonntag, 

den 09.10.2022 in die neue Saison. 

Der erste Spieltag fand in Bad Rap-

penau statt und begann mit einem 

Spiel gegen den TTC Siegelsbach, 

welchem sie mit einem 0:3 (51:75) 
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unterlagen. Nach dem Schiedsge-

richt im zweiten Spiel konnte die 

Mannschaft sich jedoch wieder sam-

meln und gegen den TV Bad Rap-

penau 2 einen 3:0 Sieg (75:58) errin-

gen. Somit wurden an diesem Spiel-

tag drei von sechs möglichen Punk-

ten mit nach Hause genommen.   

Für den zweiten Spieltag fuhr die 

Mannschaft am Sonntag, den 

23.10.2022 nach Buchen, 

um dort gegen den VC 

Hoffenheim und den TSV 

Buchen anzutreten. Das 

Training der letzten Mo-

nate machte sich im 3:1 

(95:86) Sieg gegen den VC 

Hoffenheim bemerkbar, 

gegen den es in der letzten 

Saison noch nicht für einen 

Sieg ausreichte. Gegen 

Buchen verlor die TSG jedoch mit ei-

nem sehr knappen 3:1 (98:92). Dem-

nach konnte die Mixed-Mannschaft 

auch an diesem Tag drei Punkte für 

die Gesamtwertung erspielen.  

Der dritte und aktuell letzte 

Spieltag am Sonntag, den 

13.11.2022 wurde spontan zu 

einem Heimspieltag in der 

Köpfelhalle umgewandelt, da 

der Gastgeber SV Union Mi-

chelbach keine Mannschaft 

stellen konnte. Somit wurde le-

diglich eines der drei ur-

sprünglich vorgesehenen 

Spiele bestritten. Gegen den 

VSG Mannheim DJK/MVC 2 

konnten die Spielerinnen und Spieler 

der TSG nach zwei knappen Sätzen 

auch den dritten und letzten Satz mit 
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einem gewaltigen 25:9 für sich ent-

scheiden und verließen erneut mit 

drei Punkten das Spielfeld.   

Gegenwertig befindet sich die 

Mixed-Mannschaft der TSG Ziegel-

hausen mit neun Punkten auf dem 

dritten Tabellenplatz. 

Über den nächsten Spieltag am 

27.11.2022 werden wir in der nächs-

ten Ausgabe des TSG-Spiegels be-

richten.  

Das Kinder- und Jugendtraining 

Da die Zahl der Teilnehmenden Kin-

der und Jugendlichen innerhalb der 

letzten Monate erheblich angestie-

gen ist, entschieden sich die Trai-

ner*innen gemeinsam mit der Abtei-

lungsleitung für eine Aufteilung der 

Trainingsgruppe.  

Seit den Herbstferien findet dem-

nach das Training für Kinder unter 

einschließlich 12 Jahren freitags von 

16:00 – 17:00 Uhr und das Training 

für Jugendliche über einschließlich 

13 Jahren im Anschluss von 17:00 – 

18:00 Uhr statt. Somit kann ein al-

ters- und kompetenzorientiertes 

Techniktraining für alle Kinder und 

Jugendlichen gewährleistet werden. 

Die Trainer*innen freuen sich über 

die wachsenden Gruppen haben 

sich bereits eine Überraschung für 

eine gemeinsame Weihnachtsfeier 

überlegt.  

Sportliche Grüße 

Annika Englert, Tom Pfaff und Me-

lisa Karaca  
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Abteilungsversammlung 2023 

 

Hiermit laden wir alle Mitglieder der Volleyballabteilung zur nächsten Abtei-

lungsversammlung am 20.01.2023 um 20:30 Uhr in der Steinbachhalle ein.  

 

Die Tagesordnungspunkte sind: 

1. Begrüßung 

2. Bericht der Abteilungsleiterin 

3. Kassenbericht 

4. Entlastung der Abteilungsleitung 

5. Termine des Jahres 2023  

6. Beachvolleyball-Anlage   

7. Verschiedenes 

a. Zukunftsplanung der Abteilung 

b. Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Trainer*innen 

 

Drüber hinaus können der Abteilungsleitung weitere Anregungen für die Tages-

ordnung mitgeteilt werden. 

 

Melden Sie sich gerne unter: volleyball@tsg-ziegelhausen.de 

 

 

 

mailto:volleyball@tsg-ziegelhausen.de
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Wandern 

Am 8.9. führte die Strecke bei sonni-

gem Wetter und angenehmen Tem-

peraturen zu-

nächst rund um 

Waldhilsbach; 

zuerst durch 

Wald und dann 

entlang von gro-

ßen Streuobst-

wiesen nach 

Bammental. Un-

terwegs gab es 

herrliche Aus-

sichten in den 

Kraichgau bis 

zum Steinsberg 

bei Sinsheim (s. 

Foto). Schluss-

einkehr war dann 

im "Korfu", wo wir wie immer gut ver-

köstigt wurden. 

 

Die Oktoberwanderung am 13.10. 

hatte traditionsgemäß Schriesheim 

als Ziel. Bei bedecktem, aber trocke-

nem Wetter war der Start dieses Mal 

am Friedhof in Handschuhsheim. 

Von dort ging es durch Gärten nach  

Dossenheim, weiter hoch zum Blü-

tenweg und dann durch Weinberge 

zum Ziel, der Weinstube Müller in 

Schriesheim, die sich schon seit vie-

len Jahren als Schlusseinkehr be-

währt hat.  
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Am 10.11. ging es zunächst mit dem 

34-er Bus nach Wilhelms-

feld/Schriesheimer Hof. Dort begann 

die Wanderstrecke Richtung Wald 

mit Zwischenstation an der "Loipen-

hütte" (früher war hier bei entspre-

chenden Schneeverhältnissen der 

Start zu den Skilanglaufloipen). 

Nach dem Regen am Vortag war 

heute nach Frühnebel und Sonne 

ideales Wanderwetter. Das Ziel zur 

Schlusseinkehr war das Natur-

freundehaus Kohlhof oberhalb von 

Altenbach, Gruppenfoto anbei. 

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 

Eltern-Kind Yoga Gymnastikraum Donnerstag 10:45 – 11:30 

Kinder Yoga Gymnastikraum Dienstag 15:45 – 16:30 

Power-Yoga Gymnastikraum Dienstag 18:15 – 19:45 

Yoga Steinbachhalle/Aula Montag 10:15 – 11:15 

 

mailto:geschaeftsstelle@tsg-ziegelhausen.de
mailto:geschaeftsstelle@tsg-ziegelhausen.de
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