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STADTVERBAND FÜR SPORT MIT NEUER SPITZE
Nach zehn Jahren als Vorsitzender des Stadt-

verbands für Sport Heilbronn hat Markus 
Otten bei der Mitgliederversammlung Ende 
September das Zepter an seinen bisherigen 
Stellvertreter Herbert Tabler (79) übergeben. 

„Markus Otten hat in den letzten Jahren he-
rausragende Arbeit geleistet und den Stadt-
verband zu einer festen Größe im Heilbron-
ner Sport gemacht. Nun gilt es, seine Arbeit 
entsprechend fortzuführen und die sportpo-
litische Bedeutung des Stadtverbandes wei-
ter in den Mittelpunkt zu rücken“, sagte der 
Vorsitzende der TG Böckingen und Stadtrat.

Unterstützt wird er dabei von dem neuen 
zweiten Vorsitzenden Christoph Troßbach 

(39) vom TC Heilbronn, der – so ist es geplant 
– nach zweieinhalb Jahren den Vorsitz von 
Herbert Tabler übernehmen wird.

Als Vertreter der Heilbronner Schulen im 
Stadtverband für Sport wurde der Rektor der 
Grund- und Werkrealschule Frankenbach, 
Florian Scheufele, gewählt. Um die Belange 
der Jugend kümmert sich, wie schon wäh-
rend der letzten fünf Jahre, Ulrike Schiele 
vom TSV Biberach. Für die Öffentlichkeitsar-
beit ist wie bisher Ralf Scherlinzky (SV Heil-
bronn am Leinbach) zuständig.

Für eine weitere Wahlperiode im zwölf-
köpfigen Hauptausschuss wurden Albrecht 
Brauchart (Eichenkreuz Heilbronn), Lars Ep-

ple (SV Heilbronn am Leinbach), Thomas 
Erbe (TSG Heilbronn), Bernhard Münzing (Ru-
dergesellschaft Schwaben), Thomas Pfäffle 
(Deutscher Alpenverein), Harald Pfeifer (TG 
Böckingen), Silvia Salzgeber (FC Kirchhau-
sen), Ralf Staab (SV Union Böckingen) und 
Edith Zoller (REV Heilbronn) gewählt. Neu 
im Ausschuss sind Marco Weimer (Kultur der 
Bewegung), Andrea Babic (TSV Biberach) und 
Alexander Bach (TSB Horkheim).

Der Stadtverband für Sport vertritt als 
Dachorganisation rund 70 Heilbronner 
Sportvereine mit insgesamt 29.000 Mitglie-
dern gegenüber der Stadt und veröffentlicht 
vierteljährlich das sportheilbronn-Magazin.

STADTVERBAND FÜR SPORT

Markus Otten (rechts) gab den Vorsitz des Stadtverbands für Sport Heilbronn ab. Für ihn übernehmen Herbert Tabler (Mitte) und Christoph Troßbach.

JUGENDSPORTBEGEGNUNG MIT DEN HEILBRONNER PARTNERSTÄDTEN
Vom 16. bis 20. Oktober war Heilbronn 

Gastgeber der Jugendsportbegegnung 
2019. 142 junge Sportlerinnen und Sport-
ler bis 15 Jahre waren zusammen mit ihren 
Betreuern und Trainern aus den Partner-
städten Solothurn (Schweiz), Noworossijsk 
(Russland), Frankfurt/Oder und Slubice (Po-
len) nach Heilbronn gekommen. 

Auch wenn die sportlichen Wettkämpfe 
in Fußball, Tischtennis, Leichtathletik und 
Schwimmen den Anlass der Begegnung bil-
deten, waren sie eigentlich zweitrangig. 

„Seitdem 1986 in Béziers die erste Jugend-
sportbegegnung stattgefunden hat, steht 
das Kennenlernen von Gleichaltrigen aus 
den Partnerstädten sowie das Schließen 

von Freundschaften im Vordergrund“, er-
klärte Heilbronns Oberbürgermeister Harry 
Mergel im Rahmen der Eröffnungsfeier im 
Forum des Heilbronner Bildungscampus.

Auf dem vom Schul-, Kultur- und Sportamt 
organisierten Programm standen neben dem 
Sport auch gemeinsame Besuche des Erleb-
nisparks Tripsdrill sowie der Experimenta.

Foto: Marcel Tschamke
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Wenn man einen Finanz-
partner hat, der den Sport 
in der Region fördert.

www.ksk-hn.de

Begeistern
ist einfach.
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Seit der ersten Ausgabe des sportheilbronn-Magazins vom April 2016 begleiten wir mit Daniel Fischbuch den derzeit erfolgreichsten Heilbron-
ner Eishockeyspieler. Kurz nach unserem ersten Treffen hatte er von seinem damaligen Arbeitgeber Düsseldorfer EG mitgeteilt bekommen, 
dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Doch Daniel Fischbuch hatte Glück: Trainer Uwe Krupp holte ihn zu den Eisbären Berlin, wo 
er – auch aufgrund von Ver- letzungen seiner Mitspieler – anfangs zu einer festen Größe im Team wurde. In seinem zweiten Berlin-Jahr 
feierte er mit den Eisbären die deutsche Vizemeisterschaft, fand sich aber in der dritten und vierten Reihe wieder. In der vergangenen Saison 
reduzierten sich seine Eiszeiten gar auf ein Minimum, ehe ihm im Sommer trotz seines noch laufenden Vertrages mitgeteilt wurde, dass er sich 
einen neuen Arbeitgeber suchen soll – ein Glücksfall für den 26-Jährigen, wie sich nun herausstellt. Bei seinem neuen Verein Thomas Sabo Ice 
Tigers in Nürnberg bildet der aus Stein am Kocher stammende Außenstürmer mit seinen Kollegen Chris Brown und Brandon Buck 
die erste Angriffs- formation, zieht im Powerplay die Fäden, ist der Topscorer seines Teams und stand zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe in den Top 5 der DEL-Scorerliste. Wir haben ihn beim Heimspiel gegen die Kölner Haie in Nürnberg besucht und waren 
b e e i n - druckt: Daniel Fischbuch bereitete zwei Treffer vor und sorgte mit einem Empty-Net-Goal für den 4:0-Endstand.

NEUSTART IN NÜRNBERG –
DANIEL FISCHBUCH ROCKT DIE DEL

Topscorer des Teams, fester 
Bestandteil der ersten Reihe, 

Quarterback im Powerplay und 
heute drei Scorerpunkte – läuft 

bei dir, oder?
Daniel Fischbuch: Ich kann 

mich nicht beschweren. Einen 
besseren Start hätte ich mir hier 

nicht wünschen können. Ich be-
komme das Vertrauen vom Trainer 

und habe klasse Mitspieler. Hier 
passt momentan einfach alles und 
das tut nach dem letzten Jahr in 
Berlin gut fürs Selbstbewusstsein.

Was ist in Nürnberg anders 
als bei den Eisbären?
Daniel Fischbuch: In Ber-

lin hatte zuletzt das Vertrauen von 
Trainer und Management gefehlt 
und es wurde auch nicht mehr viel 

geredet. Das ist hier komplett 
anders. Schon in den Vorge-

sprächen vor der Unterschrift hatten 
wir lange und gute Gespräche und 
sie haben mir dargelegt, was sie von 
mir erwarten. Anders als in Berlin, 
wo ich nur eine defensive Rolle inne 
hatte, hat man hier von Anfang an 
auf meine offensiven Qualitäten und 
meine Schnelligkeit gebaut. Dass ich 
in der ersten Reihe spielen würde, 
war so natürlich nicht geplant. Die-

sen Platz habe ich mir in der Vorbe-
reitung erkämpft.

Wie kam es überhaupt zu der Kün-
digung in Berlin? Dein Vertrag war ja 
auch noch für diese Saison gültig.

Daniel Fischbuch: Das kam ur-
plötzlich nach den Playoffs. Beim Ab-
schlussgespräch haben sie mir mit-
geteilt, dass sie nicht mehr mit mir 
planen. Damit hatte ich überhaupt 

Momentaufnahme für die Ewigkeit: Daniel Fischbuch auf Platz 4 der DEL-Scorerliste. Quelle: del.org

Daniel Fischbuch im Interview mit der sportheilbronn-Redaktion im 
Pressekonferenzraum der Ice Tigers. Fotos: Marcel Tschamke
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nicht gerechnet und es war schon ein kleiner 
Schock.

Danach hatte es dann mehrere Monate ge-
dauert bis du einen neuen Verein gefunden hast. 
Wird man in dieser Zeit unruhig oder bleibt man 
gelassen?

Daniel Fischbuch: Man wird natürlich mit 
fortschreitender Zeit schon unruhig, denn es 
geht ja um die berufliche Zukunft. Was mich 
dabei aber beruhigt hat, war die Tatsache, dass 
der Vertrag in Berlin trotzdem noch gültig war. 
Hätte ich nichts gefunden, wäre ich in Berlin ge-
blieben, auch wenn sie mich nicht mehr hätten 
spielen lassen. 

Wenn ein DEL-Spieler auf dem Markt verfügbar 
ist, müssten sich die Vereine doch eigentlich um 
ihn reißen. Hast du keine Angebote bekommen 
oder weshalb hat es so lange gedauert, bist du 
einen neuen Verein hattest?

Daniel Fischbuch: Doch, da sind natürlich 
einige Angebote gekommen, aber die waren 
hauptsächlich aus der DEL2. Wäre ich aber in 
die zweite Liga gewechselt, wäre es unheimlich 
schwer geworden, irgendwann nochmal in der 
DEL Fuß zu fassen. Die meisten DEL-Clubs wa-
ren zu dem Zeitpunkt schon voll. Und bei denje-
nigen unter ihnen, die noch mit im Spiel waren, 
wäre ich zwölfter oder dreizehnter Stürmer ge-
wesen. Das wäre dann ähnlich wie in Berlin ge-
laufen. Insofern war es eine glückliche Fügung, 
dass Nürnberg Anfang Juli auf meinen Berater 
zugekommen ist und mich haben wollte.

Du bist in ein Team gekommen, in dem mit 
Patrick Reimer ein erfahrener Nationalspieler 
Kapitän ist und in dem du mit Chris Brown ei-
nen ehemaligen NHL-Spieler sowie mit Brandon 
Buck einen weiteren erfahrenen Haudegen als 
Nebenleute hast. Wie wird man von solchen Leu-
ten als Spieler aufgenommen, der eigentlich fast 
aus der DEL rausgerutscht war?

Daniel Fischbuch: Die Integration ging ganz 
leicht vonstatten. Ich war nicht „der Neue“, 
sondern wurde nahtlos ins Team aufgenom-

men. Neben Reimi sitze 
ich in der Kabine und er 
spricht sehr viel mit mir. 
Und Chris Brown und 
Brandon Buck sind su-
per Nebenleute, die es 
einem im Spiel wirklich 
einfach machen. Von ih-
nen kann ich noch sehr 
viel lernen.

Hat sich deine Familie 
auch gut in Nürnberg 
eingelebt? Es ist ja nicht 
nur so, dass du als Sport-
ler gewechselt bist; deine 
Frau und dein Sohn muss-
ten ja letztendlich auch mit umziehen.

Daniel Fischbuch: Ja, das hat alles gut ge-
klappt. Der Kleine hat das noch nicht wirklich 
wahrgenommen und meine Frau hat sich su-
per eingelebt. Nürnberg ist ja auch eine wun-
derschöne Stadt, die nicht zu groß und nicht 
zu klein ist. Toll ist natürlich auch, dass wir jetzt 
wieder näher an Heilbronn wohnen. Meine El-
tern können ihren Enkel jetzt öfter sehen und 
sie kommen auch fast zu jedem Spiel. Außer-
dem haben wir vom Verein eine Wohnung be-
kommen, in deren Umgebung insgesamt 13 
Spieler aus dem Team wohnen. Von denen ha-
ben die meisten auch Familie und so kommt 
es, dass wir uns nachmittags meist wieder auf 
dem Spielplatz treffen.

Was sind eure Ziele als 
Team für diese Saison 
und was hast du dir per-
sönlich als Ziel gesetzt?

Daniel Fischbuch: 
Wir wollen mit den Ice 
Tigers unter die ersten 
Sechs der Hauptrunde 
kommen und uns damit 
direkt für die Playoffs 
qualifizieren. Danach 
würden wir dann von 

Runde zu Runde schauen. Mein persönliches 
Ziel ist, dass ich da bleiben kann, wo ich im 
Moment bin. Ich werde weiterhin hart an mir 
arbeiten, um meinem Trainer das Vertrauen 
zurückzugeben, das er in mich setzt.

Wäre auch die Nationalmannschaft ein Ziel? 
Als einer der derzeit besten deutscher Scorer der 
DEL ist das ja gar nicht so abwegig...

Daniel Fischbuch: Natürlich. Es wäre eine 
riesige Ehre, wenn ich für Deutschland spielen 
könnte. Da würde schon ein Traum für mich in 
Erfüllung gehen. Aber damit beschäftige ich 
mich, wenn es soweit ist. Erst muss ich schau-
en, dass es weiter so gut läuft wie bisher.

Kolping-Bildungszentrum Heilbronn
Bahnhofstraße 8

Tel. 07131 88864-0
74072 Heilbronn

Semesterbeginn Mai 2020

3-jährige Berufsausbildung mit der Möglichkeit zum Studium

BERUFSFACHSCHULE

FÜR PHYSIOTHERAPIE
JETZT NEU

www.physio.kbz-hn.de

Sichere Dir Deinen Platz!

Torschütze zum 4:0 gegen die Kölner Haie: Daniel Fischbuch!

„Als ich im Sommer neu nach Nürnberg 
gekommen bin, wusste ich nur, dass die 
Eisbären Berlin Fischi nicht mehr haben 
wollten. Dann habe ich ihn im Trainings-
lager gesehen und musste mich echt fra-
gen, was die Berliner geritten hat. Fischi 
ist unser Topspieler im Powerplay und er lenkt dabei als Quarterback 
unser Spiel. Außerdem passt in unserer ersten Reihe die Chemie zwi-
schen ihm, Chris Brown und Brandon Buck – die drei verstehen sich auf 
dem Eis blind und ich würde mir wünschen, dass ich diese Reihe bis zum 
Saisonende so spielen lassen kann. Fischi ist auch menschlich ein feiner 
Kerl, den wir hier mit viel Respekt behandeln. Er ist nicht nur auf dem Eis 
ein wichtiger Teil unseres Teams.“

Ice Tigers-Coach 
Kurt Kleinendorst 
über Daniel Fischbuch
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STEPHAN STOCK (ARAMÄER HEILBRONN)
„Wenn jemand in die Rubrik ‚Stille Helden des Heilbronner Sports‘ gehört, dann ist 
es unser Stephan Stock“, kam Daniel Maroge, Sportlicher Leiter und Trainer des Fuß-
ball-Bezirksligisten Aramäer Heilbronn, auf die sportheilbronn-Redaktion zu. „Was 
Stephan ehrenamtlich leistet, wäre mit Geld gar nicht zu bezahlen. Wir sind froh, dass 
wir ihn haben und würden ihn für nichts in der Welt wieder hergeben.“ Wir haben uns 
in den Katakomben des Frankenstadions mit Stephan Stock getroffen und ihm einen 
Einkaufsgutschein unseres neuen „Stille Helden“-Partners SELGROS überreicht.

SELGROS präsentiert die „Stillen Helden des Heilbronner Sports“

SELGROS Cash & Carry Heilbronn 
Austraße 95 · 74076 Heilbronn 
Tel.: 07131 64982-0 · Fax: 07131 64982-199

Unsere Öffnungszeiten:   
Mo. – Fr. 6 – 22 Uhr 
Sa.            7 – 20 Uhr

Alles für Dein Vereinsleben bietet Dir Dein freundlicher 
Nachbar vor Ort – Wir freuen uns auf Deinen Besuch.

10SCC19_728_ANZ_Profis_Geniesser_A5_V2.indd   1 10.10.19   15:18

Was denn seine Aufgaben im Verein seien, 
fragen wir Stephan Stock, der kurz überlegt 
und dann aufzählt: „Ich bin Mannschaftsbe-
treuer, mache das Torwarttraining, kümme-
re mich um das Vereinszimmer, betreue die 
Facebook-Seite und zum Teil auch noch die 
Homepage des Vereins. Außerdem streue 
ich regelmäßig den Platz. Und seit Januar bin 
ich nebenbei auch noch beim Württember-
gischen Fußball-Verband als Staffelleiter für 
Bambini-Spiele zuständig.“

Schon seit acht Jahren ist „Stocki“ ehren-
amtlich bei den Aramäern dabei. Daniel 
Maroge hatte damals gleich zugegriffen als 
der heute 49-Jährige nach der Fusion von FC 
Heilbronn und Union Böckingen verfügbar 
wurde.

„Meine Dienste waren dort nicht mehr so 
gefragt“, erinnert sich Stephan Stock an die 
Zeit der Fusion zurück. „Nach meiner Lauf-
bahn als aktiver Spieler war ich beim FC 
noch Jugendtrainer, aber das hatte sich mit 
dem Zusammenschluss erledigt. Aber ich 
bin froh, dass ich jetzt bei den Aramäern bin. 
Das ist hier eine Atmosphäre wie in einer 

großen Familie und erinnert mich an 
meine Anfangszeit beim alten HSV.“

Dort, bei der damaligen Heilbron-
ner Spielvereinigung, hatte der 
Sontheimer einst selbst mit dem 
Fußballspielen begonnen. Die Ju-
gend des VfR Heilbronn, Neckarsulm 
und der FC Heilbronn waren die wei-
teren Stationen des Fußballspielers 
Stephan Stock. Als dann 1997 sein 
Sohn Kevin auf die Welt kam, hat er die Kick-
stiefel an den Nagel gehängt.

Dass Kevin bei den Aramäern das Tor hütet, 
ist einer der Gründe, weshalb der Maschi-
nen- und Anlagenführer für Lasermaschinen 
einen großen Teil seiner Freizeit im Verein 
verbringt. „In der Woche sind das schon rund 
30 Stunden, in denen ich für die Aramäer im 
Einsatz bin“, rechnet er auf. „Ich komme drei-
mal pro Woche als Erster zum Training und 
verlasse den Platz als Letzter. Dann bin ich 
bei den Spielen dabei, streue den Platz und 
mache von zuhause aus die Online-Auftritte. 
Ja, 30 Stunden dürften gut hinkommen. Ich 
bin froh, dass meine Frau dabei hinter mir 

steht, denn sonst könnte ich das alles nicht 
machen.“

Im Dezember 2018 wurde Stephan Stock 
vom Deutschen Fußball-Bund für „vorbildli-
che ehrenamtliche Leistungen im Fußball-
sport“ mit dem Ehrenamtspreis ausgezeich-
net. „Das war eine tolle Veranstaltung in 
Obereisesheim mit Sektempfang und Buffet, 
in deren Rahmen ich nicht nur eine Urkunde, 
sondern auch eine DFB-Uhr mit limitierter 
Auflage bekommen habe“, erzählt er stolz.

Stephan, wir freuen uns, dass es stille Hel-
den wie dich gibt – denn ohne ehrenamtli-
che Mitarbeiter wäre der Heilbronner Sport 
ein ganzes Stück ärmer!

8
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ZU HAUSE IST ES DOCH
AM SCHÖNSTEN!

Hol’ Dir Dein Ticket unter hoffe-live.de

1.11.2019 · 20:30 UHR
TSG - SC PADERBORN 

VS.

24.11.2019 · 18:00 UHR
TSG - 1. FSV MAINZ 05

VS.

30.11.2019 · 15:30 UHR
TSG - FORTUNA DÜSSELDORF

VS.
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Als wir am Freitagvormittag das erste Mal in 
Richtung Hockenheim fuhren, konnte ich mir 
noch nicht wirklich vorstellen, was mich an 
diesem Wochenende alles erwarten würde. 
Spätestens als wir am Welcome Center des 
Hockenheimrings die für uns hinterlegten 
Presseausweise abholten, kam die Vorfreude 
in mir hoch. Vom Parkplatz aus hörte man be-
reits die röhrenden Motoren der Rennwägen, 
die zum freien Training auf der Strecke waren. 

Im Fahrerlager angekommen, dachte ich 
eigentlich, dass wir direkt einen Einblick in 
die Garagen an der Rennstrecke bekommen 
würden. Doch da täuschte ich mich. Vor den 
Boxen sah man erstmal nur unzählige LKWs, 
die so akkurat nebeneinander geparkt hat-
ten, dass man gerade noch so zwischen ihnen 
hindurch zu den Garagen gelangen konnte. 
Dahinter hatte man dann allerdings direkten 
Zugang zu den Boxen der GT-Masters Teams. 

Als wir die Box von Callaway Competition ge-
funden hatten, standen wir auch fast schon di-
rekt vor der Corvette von Markus Pommer und 
seinem Partner Marvin Kichhöfer. Dort konnten 
wir uns bis kurz vor Trainingsbeginn der GT-Mas-
ters frei bewegen und den anderen Rennserien 
beim Training zuschauen. Da am Freitag nur frei-
es Training war, war alles recht entspannt.

Am frühen Samstagmorgen dagegen merk-
te man bereits auf dem Parkplatz hinter dem 

Fahrerlager, dass viel mehr als am Vortag los 
war. Und auch in der Garage hatte sich das 
Team um die Corvette gefühlt verdoppelt. 
Noch waren alle Teammitglieder relativ gelas-
sen. Doch als es langsam auf das erste Qua-
lifying zu ging, spürte man die aufkommende 
Anspannung in der Box. Auch wenn Markus 
Pommer im direkten Gespräch behauptete, 
dass er nicht aufgeregt sei, merkte man ihm 
doch die Anspannung an. 

Während seiner Qualifikationsfahrt blickte 
die Callaway-Crew auf die Monitore in der Ga-
rage und wartete gespannt die Wertung ab. 
Mit dem Startplatz 14 ging man nicht ganz 
zufrieden in die Mittagspause. 

MOTORSPORT ZUM ANFASSEN

Vor dem Rennen durften wir zusammen mit 
vielen anderen zur Startaufstellung und Wa-
genpräsentation auf die Start- und Zielgerade 
gehen und man kann wirklich sagen, dass die 
GT-Masters „Motorsport zum Anfassen“ ist. 
Man hat die Möglichkeit, sich mit den Renn-
fahrern und der Crew zu unterhalten und das 
eine oder andere Bild zu schießen. 

Auch der ehemalige Fußball-Nationalspieler 
Gerald Asamoah, der als Stargast geladen war 
und dessen Stiftungs-Logo die Motorhaube 
der Corvette zierte, lief durch die Menschen-
menge und war offen für Selfies. Als die Stre-

ACHTERBAHN DER GEFÜHLE BEIM ADAC 
GT-MASTERS WOCHENENDE IN HOCKENHEIM
In Ausgabe 13 des sportheilbronn-Magazins hatten wir uns ausführlich mit Rennfahrer Markus Pommer beschäftigt, der in der Corvette des Leingarte-
ner Callaway Competition-Teams in der ADAC GT-Masters Serie unterwegs ist und zu diesem Zeitpunkt gute Chancen auf den Titel hatte. Im September 
hatten wir nun die Möglichkeit, dem 28-Jährigen bei der Arbeit zuzuschauen, als die GT-Masters Station in Hockenheim machten. Unsere Redakteurin 
Enny Bayer schildert die Eindrücke ihrer „Rennsport-Premiere“ an drei Hockenheim-Tagen, die nicht nur für sie zur Achterbahn der Gefühle, sondern 
nach zwei Crashs auch zum wohl schwärzesten Wochenende in der Geschichte des Callaway-Teams wurden.

Die sportheilbronn-Redaktion hat Zu-
wachs bekommen! Enny Bayer hat im 
Oktober an der DHBW Heilbronn ihr drei-
jähriges Duales Studium im Studiengang 
BWL-Sportmanagement begonnen. Ihre 
Praxisphasen bestreitet die 19-jährige 
Frankenbacherin bei unserer Sportmarke-
ting-Agentur Scherlinzky GmbH. Schon vor 
Studienbeginn hat die Handball-Torhüterin 
des SV Heilbronn am Leinbach aktiv an die-
ser Ausgabe des sportheilbronn-Magazins 
mitgearbeitet. Ihr erster Weg führte sie im 
September gleich nach Hockenheim.

Neues Redaktions-
mitglied Enny Bayer

Markus Pommer 
mit den sportheil-
bronn-Redakteuren 
Enny Bayer und Ralf 
Scherlinzky bei der 
Startaufstellung. 
Fotos:  
Marcel Tschamke
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cke dann wieder frei von Zuschauern war, 
machten sich die Mechaniker in der Box bereit 
und das Rennen ging zum Start. Wieder blick-
te die Crew in der Box gebannt auf die Bild-
schirme, um den Start zu verfolgen.

CRASH IN DER ERSTEN RUNDE

Doch leider war ihnen schnell der Schock ins 
Gesicht geschrieben, als es nicht einmal eine 
Runde dauerte, bis Markus Pommer mit seiner 
Corvette in eine Massenkarambolage geriet. 
Zuerst sah es noch nicht allzu schlimm für das 
Team von Callaway Competition aus, doch als 
noch ein weiteres Auto in Markus reinkrachte, 
wurde das Rennen gestoppt. Die Reaktionen 
in der Garage waren unterschiedlich. Während 
die Mechaniker sich bereit machten, um gleich 
nach dem Auto zu schauen, verließ Markus 
Pommers Fahrpartner Marvin Kirchhöfer mit 
versteinerter Miene die Box. 

Als Zuschauer standen wir ebenfalls ge-
schockt und mit einem mulmigen Gefühl in der 
Garage und warteten ab, wie es weitergehen 
würde. Hoffentlich war Markus nichts passiert!

Während der Pause vor dem Neustart liefen 
bzw. fuhren die Mechaniker aus sämtlichen 
Teams auf die Fahrbahn, um jeweils ihre Fahr-
zeuge zu kontrollieren. Die meisten Teams be-
kamen das Go für den erneuten Start, was bei 
Callaway Competition leider nicht der Fall war. 
Der Wagen musste von der Rennstrecke abge-
schleppt werden. 

Als Außenstehende hätte ich gesagt, die 
Corvette ist ein Totalschaden. Am Freitag hat-
te Callaway-Teamchef Ernst Wöhr sogar noch 
scherzhaft gemeint, es sei besser wenn unser 
Fotograf Marcel Tschamke schon am Samstag 
statt am Sonntag mitkommt – man wisse nie, 
ob die Corvette am Sonntag noch ganz sei. Ein 
guter Rat, wie wir feststellen mussten...

Doch als sich die Gemüter im Team wieder 
beruhigt hatten und die Mechaniker das ers-
te Mal über den Wagen schauten, wurde die 
Stimmung schon wieder etwas gelassener. 
Man war zuversichtlich, dass man den Wagen 
bis zum Sonntagmorgen wieder zusammen-

gebaut bekommen würde, um im zweiten 
Rennen des Wochenendes wieder an den 
Start gehen zu können. 

Für mich waren die Vorstellungen sehr weit 
hergeholt. Markus Pommers Aussage „Morgen 
müssen wir im Training zwei Zehntel schnel-
ler sein“ war für mich totaler Wahnsinn. Es war 
unvorstellbar, dass nur wenige Stunden später 
wieder ein fahrfähiges Auto dastehen sollte. 
Dennoch war es gut zu sehen, dass Markus 
den Crash unbeschadet überstanden hatte.

NACHTSCHICHT FÜR DAS CALLAWAY-TEAM

Doch das Team hat tatsächlich sein Wort 
gehalten und das Unvorstellbare möglich ge-
macht. Am Sonntagmorgen war zuhause im 
Livestream die Corvette mit der Nummer 77 
auf der Strecke im Qualifying zu sehen. Noch 
ohne einen Teil der Sponsorenwerbung, aber 
sie fuhr. Erstaunt machten wir uns noch ein 
letztes Mal auf den Weg nach Hockenheim – 
und da stand sie tatsächlich wieder komplett 
zusammengebaut in der Garage: die Corvette 
von Callaway Competition. „Die Jungs haben 
sie bis heute Morgen um 7 Uhr wieder zusam-
mengebaut“, war die Antwort auf die Frage 
wie sie das hinbekommen haben. 

Im Eingangsbereich der Box waren zusätz-
lich die Trümmerteile vom Vortag aufgebahrt. 
Hinten in der Garage arbeitete das Team noch 
am letzten Feinschliff, bevor es wieder für die 
Wagenpräsentation auf die Strecke ging. Was 

immer noch nicht ganz zu glauben war: Auch 
die Corvette war tatsächlich wieder dabei! 
Diesmal war die Crew nicht so entspannt wie 
am Vortag. Das Auto bekam noch seine „Mas-
ke“ und die fehlende Werbung wurde noch 
schnell aufgeklebt. 

Als Presseleute und Gäste erneut von der 
Fahrbahn in die Boxen bzw. zu den Zuschauer-
rängen gingen, fuhren die Wägen wieder zum 
Start. Anspannung und Konzentration wur-
den wieder hochgefahren und die Teammit-
glieder versammelten sich vor den Monitoren. 
Im Unterschied zum Vortag stand hier nun 
auch Markus Pommer beim Team, der nach 
der Hälfte des Rennens für Marvin Kirchhöfer 
in den Wagen steigen sollte. 

Doch das Wochenende hatte nichts Gu-
tes für das Team von Callaway Competition 
bereitgehalten. Kurz nach dem Start war 
das Rennen für sie erneut vorbei, als Marvin 
Kirchhöfer von einem Konkurrenten von der 
Strecke geschoben wurde. Mit hohem Tempo 
krachte er rückwärts gegen die Reifenmauer, 
Fahrzeugteile wurden über die Fahrbahn ge-
schleudert. Dieses Mal saß der Schock tiefer. Es 
war klar, dass das erneute Ausscheiden an die-
sem Wochenende das Aus im Rennen um die 
Meisterschaft bedeutete. Die Tabellenersten, 
Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde 
von HCB Rutronik-Racing, wurden nach dem 
Rennen als vorzeitige Meister gefeiert. 

Die Corvette war diesmal so schwer beschä-
digt worden, dass sie bis zum letzten Lauf 
am Sachsenring nicht mehr repariert werden 
konnte. In der Gesamtwertung der ADAC 
GT-Masters 2019 rutschten Markus Pommer 
und Marvin Kirchhöfer mit ihrer Corvette auf 
den achten Platz ab. Leider ist es nicht das, was 
man sich noch vor dem Hockenheimring-Wo-
chenende ausgerechnet hatte. Doch nach der 
Saison ist vor der Saison und ich bin mir sicher, 
dass Callaway und Markus Pommer im nächs-
ten Jahr wieder um den Sieg in Hockenheim 
mitfahren werden.

Das Wochenende am Hockenheimring war 
für mich als „Motorsport-Neuling“ ein echtes 
Highlight mit faszinierenden Erfahrungen. Ich 
freue mich schon auf die ADAC GT-Masters am 
Hockenheimring 2020.              Enny Bayer

Totalschaden oder nicht? Am 
nächsten Morgen war die Corvette 

wieder komplett einsatzfähig.

Ungläubiger Blick von Mar-
kus Pommers Teamkollegen 
Marvin Kirchhöfer (rechts) 
auf den Monitor in der Box.
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#TEAMSPORTHALLE

ISS MEHR GRÜN!!!
Der menschliche Körper besteht aus Milliar-

den einzelner Zellen sowie Zwischenräumen 
zwischen diesen Zellen (oftmals als Binde-
gewebe bezeichnet). Unsere Zellen, das Blut 
und das Bindegewebe bestehen aus genau 
den Baustoffen, die wir über Nahrung zufüh-
ren. Beispielsweise besteht eine Zellmembran 
vorwiegend aus Fettsäuren. Belasten wir un-
seren Körper daher mit einer zu hohen Dosis 
an Transfetten, also Fettsäuren, die weniger 
gut verwertet werden können bzw. die Zell-
gesundheit gefährden, dann schädigen wir 
unser System automatisch und vor allem für 
lange Zeiträume. Die Synthese von „Bio-Ener-
gie“ wird gestört.

 CHLOROPHYLL

Einer der wichtigsten Ansätze einer ganz-
heitlichen, gesunden Diät ist deshalb MEHR 
Grün zu essen. Relevant ist der zentrale Wirk-
stoff von grünen Pflanzen, nämlich Chlo-
rophyll. Der grüne Pflanzenfarbstoff ist die 
ursprünglichste, wichtigste und am meisten 
gesundheitsfördernde Komponente in der 
grünen Nahrung. Chlorophyll bindet Gif-
te, macht Erreger unschädlich, steigert Or-
ganfunktionen, beseitigt Körpergerüche und 
fördert Wundheilung & Durchblutung.

HABEN ALGEN EINE  
ENTGIFTENDE WIRKUNG?

Das Thema Entgiftung wird durchgekaut 
wie kaum ein anderer Kaugummi, was die Ge-
sundheit eines Menschen betrifft. Schulme-
dizin vs. Naturheilverfahren, Antibiotika vs. 
Probiotika, Passivität vs. Aktivität sind nur ei-
nige Schlagworte in diesem Zusammenhang. 
Letztendlich geht es jedoch darum, die fort-
schrittlichste Methode zu finden, Menschen 
nachhaltig gesund zu machen, gesund zu 
halten und ein Stück näher an sich heranzu-

führen. Natürlich ist der menschliche Körper 
mit einem Entgiftungssystem ausgestattet, 
das hochkomplex und unglaublich effizient 
arbeitet. 

Aber warum sollte man ein natürliches Zu-
sammenspiel von Enzymen, Mikronährstoffen 
und Zellorganellen nicht durch z.B. verschie-
denste Formen von Algen (Chlorella) mit Be-
dacht unterstützen? Mikroalgen liefern durch 
ihre vielseitigen Inhaltsstoffe zahlreiche Bau-
steine für mehr Harmonie im Körper. 

PERSPEKTIVENWECHSEL, GRÜNE  
LIEFERANTEN UND WILDPFLANZEN

Gute Quellen für Chlorophyll sind neben 
grünem Gemüse oder Algen (Chlorella) vor 
allem auch Wildpflanzen. Eine essentielle 
Komponente, um Nahrung aus der Pflanzen-
welt besser zu spüren bzw. zu verstehen, sich 
ganzheitlich damit auseinanderzusetzen. 

Die Brennnessel zum Beispiel enthält zehn 
Mal mehr Eiweiß, 15 Mal mehr Calcium, sie-
ben Mal mehr Eisen und 25 Mal mehr Vitamin 
C als Kopfsalat. Gegenüber Kulturpflanzen 
enthalten Wildpflanzen deutlich mehr Bitter-
stoffe, Gerbstoffe und Pflanzenhormone. Es 
bietet sich demnach an, sich dieser Pflanzen-
gruppe gegenüber zu öffnen und in tägliche 
Mahlzeiten zu integrieren. 

Wildpflanzen wachsen von selbst, kosten 
nichts und sind nahezu das ganze Jahr ver-
fügbar, ohne dass sie mit viel Aufwand ange-
baut, gepflegt und geerntet werden müssen. 
Für eine sinnvolle Ergänzung zur üblichen 
Ernährungsweise reicht es vollkommen aus, 
wenige Wildpflanzen näher kennenzulernen 
und folgend zu benutzen. 

Das Gleiche gilt für Algen, „grüne“ Nah-
rungsergänzungsmittel oder den „basischen“ 
Tee vom Apotheker um die Ecke.

Hier drei Empfehlungen:

1. Löwenzahn
Er enthält das Achtfache an Vitamin C, das 

fünffache an Eiweiß und doppelt so viel Ma-
gnesium und Kalium als Kopfsalat. Er ist sehr 
basisch, stimuliert die Verdauungstätigkeit 
und sorgt für eine gesunde Darmflora.

2. Spitzwegerich
Er wirkt antibakteriell und kann sowohl in-

nerlich als auch äußerlich verwendet werden. 
Äußerlich werden frische Blätter als Auflage 
bei Verletzungen, Wunden, Hautentzündun-
gen, Schwellungen oder Insektenstichen 
verwendet. Innerlich wirkt Spitzwegerich 
hervorragend bei Entzündungen der Atem-
wege, des Mundes, des Zahnfleischs oder des 
Rachenraums.

3. Brennnessel
Die Brennnessel hat harntreibende Wirkung 

und wirkt traditionell bei rheumatischen Be-
schwerden, Gicht oder Verdauungsleiden. 
Blutreinigung und Entgiftung funktioniert 
einwandfrei mit der Integration von Brenn-
nesseln. Alles von der Brennnessel ist essbar.

EINE HANDLUNGSEMPFEHLUNG

In einer Sache sind sich sämtliche Ernäh-
rungsphilosophien einig. Egal ob Low Carb 
oder High Carb gegessen wird, ein Mensch 
denkt, er müsse intermittierend fasten, weil 
es IN ist oder er einfach nur ein bisschen dar-
auf achtet, weniger Schokolade zu essen. ISS 
MEHR GRÜN. Grüne Pflanzen sind das Funda-
ment einer funktionierenden Erde, stimmiger 
Ökosysteme, Gleichgewicht im Körper von 
Mensch und Tier. Wer dauerhaft vernachläs-
sigt GRÜN zu essen, vernachlässigt, im Ein-
klang mit der Natur zu leben. Das ist die Basis 
von Gesundheit.                 Nico Lang

Foto: Sporthalle Massenbachhausen
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TOM BUCHER: „DER SPONSOR IST DAS WICHTIGSTE 
GUT VON VEREINEN UND VERANSTALTUNGEN“

Sponsoren zu gewinnen, gehört zu den schwierigsten Aufgaben eines Vereinsverantwortlichen oder Veranstalters. Ohne Sponsoren geht es nicht, 
doch häufig gehen die handelnden Personen das Thema mangels Erfahrung wenig zielführend an. Im Gespräch mit den Heilbronner Vereinen sto-
ßen wir immer wieder auf Aussagen, die darauf schließen lassen, dass man sich mit der Ansprache potenzieller Werbepartner sehr schwer tut. Bei 
der Vorgehensweise gibt es zwar kein „Richtig“ und „Falsch“, wir möchten mit diesem Beitrag aber zumindest eine kleine Hilfestellung geben. Um 
zu sehen, wie „die andere Seite“ tickt, haben wir uns mit dem Heilbronner Unternehmer Tom Bucher unterhalten, der nicht nur mit seiner Müller & 
Bucher Immobilien-Treuhand GmbH in vielen Bereichen als Sponsor aktiv ist, sondern beim ATP Challenger-Turnier NECKARCUP auch selbst für die 
Akquise und Betreuung von Sponsoren verantwortlich ist. Unsere Redakteure Ralf Scherlinzky und Enny Bayer haben bei dem 54-Jährigen nachge-
fragt und interessante Erkenntnisse gewonnen.

Sporthilfe Unterland, Heilbronner Falken, VfR 
Heilbronn, TSV Weinsberg Handball, Assen-
heimer Racing, Miteinander e.V., Große Hilfe 
für kleine Helden, Familienherberge Lebens-
weg, Förderer der Neckarmeile oder sportheil-
bronn-Magazin – Tom Bucher ist mit seinem 
Unternehmen vielfach engagiert. „Wenn ich ein 
gutes Jahr habe, lasse ich auch gerne andere 
daran teilhaben, egal ob das im sozialen Bereich 
oder im Sport ist“, sagt der 54-Jährige.

Doch Tom Bucher ist nicht nur als Sponsor ak-

tiv. Schon seit seinem 18. Lebensjahr sammelt 
er selbst Erfahrungen bei der Akquise von Part-
nern. So wirkte er unter anderem entscheidend 
daran mit, dass die Heilbronner Eishalle vor ei-
nigen Jahren zur Kolbenschmidt Arena wurde.

Seit 2014 veranstaltet er gemeinsam mit Mine 
und Metehan Cebeci den Heilbronner NECKAR-
CUP und ist dabei für das Sponsoring nicht nur 
zuständig, sondern liefert bei dem Tennis-Tur-
nier ein Paradebeispiel für ein erfolgreiches Mit-
einander von Veranstalter und Sponsoren.

Tom Bucher

Als Unternehmer, der sich vielfach engagiert, 
sind Sie sicherlich einer der ersten Ansprechpart-
ner für Vereine und bekommen zahlreiche Spon-
soring-Anfragen...

Tom Bucher: Stimmt, ich bekomme regel-
mäßig Mails von Vereinen. Das beginnt bei 
„Wir brauchen Geld, also unterstützt uns“ 
und geht bis zu Mails mit gut ausgearbeite-
ten Unterlagen. Aber auch wenn die Unter-
lagen noch so gut ausgearbeitet sind – mit 
Mail-Anfragen hat man wenig Erfolg. Ich kann 
als Verein nicht so agieren, dass ich einem po-
tenziellen Sponsor etwas zusende und sage 
meld dich, wenn du Interesse hast – das ist 
nicht professionell. Der Sponsor ist das wich-
tigste Gut von Vereinen und Veranstaltungen, 
und das sollte man ihn von Anfang an spüren 
lassen. Der erste Kontakt ist entscheidend, 
und ich erwarte hier einfach, dass man sich 
bemüht, den potenziellen Partner persönlich 
anzusprechen. Was eine professionelle Spon-
soren-Akquise angeht, haben wir in der Regi-
on einen extremen Nachholbedarf.

In den Vereinen der Region haben wir aber 
hauptsächlich Ehrenamtliche, die sich in ihrer 
Freizeit um das Sponsoring kümmern. Woher 
soll die Professionalität kommen?

Tom Bucher: Ich mache den NECKARCUP 
auch ehrenamtlich, insofern lasse ich das Argu-
ment Ehrenamt nur bedingt gelten. Professio-
nell bedeutet nicht, dass ich erwarte, nur mit 
Hauptamtlichen zu sprechen, denn auch die 
gehen teilweise nicht professionell vor. Was ich 
hingegen erwarte, ist der persönliche Kontakt 
in Form einer telefonischen Kontaktaufnahme. 

Telefonieren ist auch heute noch sehr wichtig.
Viele haben vielleicht auch Skrupel, einen Ge-

schäftsmann anzurufen, weil man ihn nicht stö-
ren möchte...

Tom Bucher: Das mag sein. Aber mein Wer-
bebudget ist auch begrenzt, und wenn es um 
dessen Verteilung geht, möchte ich zumindest 
mal mit den Menschen hinter den Anfragen 
persönlichen Kontakt haben. Wer nur eine 
Mail schickt, fällt im Normalfall gleich durchs 
Raster. Wenn ich bei einem Anruf gerade keine 
Zeit habe, rufe ich auch gerne zurück.

Wie läuft dann die Entscheidungsfindung ab, 
für wen Sie sich engagieren und für wen nicht?

Tom Bucher: Also bei größeren Engage-
ments muss ich schon entsprechend planen 
und es spielen verschiedene Kriterien eine 
Rolle. Als erfolgreiches Unternehmen möch-
te man natürlich hauptsächlich erfolgreiche 
Teams unterstützen. Neben dem aktuellen 
sportlichen Erfolg schaue ich mir die handeln-
den Personen dahinter und deren Konzept an. 
Wie sieht die Jugendarbeit aus, wie ist die Aus-
richtung über die nächsten Jahre – und dann 
entscheide ich, ob und in welcher Höhe ich 
mich engagiere. Für mich ist es auch wichtig, 
dass ich zum Saisonstart dabei bin. Ein we-
sentlicher Faktor ist aber natürlich auch, wie 
sich die Geschäftslage meines Unternehmens 
entwickelt. Denn ich kann nur das Geld aus-
geben, was ich vorher verdient habe. Deshalb 
muss man dann auch bei einem eigentlich gu-
ten Projekt mal nein sagen.

Welche Ziele verfolgen Sie, wenn Sie eine Spon-
soring-Partnerschaft eingehen?

Tom Bucher: Ich schließe keinen Vertrag ab 
und erwarte, dass ich durch Sponsoring Neu-
kunden generiere. Das wäre zu blauäugig. 
Mein Ziel ist, dass unser Unternehmen wahr-
genommen wird – und das wird es nur, wenn 
mir der Verein die Möglichkeit gibt, mich ent-
sprechend zu präsentieren. Ich möchte mit 
meiner Werbung nur ungern in ein bestimmtes 
Raster einsortiert werden und arbeite gerne 
mit unkonventionellen Werbeartikeln, die sich 
von anderen abheben. Ob die Werbung etwas 
bringt oder nicht, lässt sich natürlich schlecht 
messen und bewerten. Aber ich frage beispiels-
weise gezielt meine Neukunden, wie sie auf 
Müller & Bucher aufmerksam geworden sind. 
Und dabei bekomme ich nicht selten die Rück-
meldung, dass mein Gegenüber unser Logo bei 
dem einen oder anderen Sportevent gesehen 
hat. Wenn einer sagt „Sie sind ja überall aktiv“, 
dann weiß ich, dass meine Strategie funktio-
niert. Jedes Engagement trägt zumindest zur 
Verbesserung vom Image meines Unterneh-
mens bei. Außerdem ist es mir wichtig, Sportler 
zu fördern, die nicht auf große Sponsorenpools 
zurückgreifen können – wie zum Beispiel jetzt 
die Athletinnen und Athleten des Olympia-Per-
spektivteams für 2024.

Wenn Sie sich für ein Engagement entschieden 
haben, was erwarten Sie dann vom Verein?

Tom Bucher: Wenn ich jemanden mit ei-
nem bestimmten Betrag unterstütze, erwarte 
ich eine gewisse Wertschätzung. Eine Spon-
soring-Partnerschaft ist letztendlich wie eine 
Ehe. Ich kann meine Frau nicht nur bis zur 
Hochzeit umwerben und dann bis zum ersten 

Foto: privat
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Hochzeitstag links liegen lassen. Vielmehr 
müssen beide daran arbeiten, dass die Part-
nerschaft dauerhaft funktioniert. Ich erlebe 
leider immer wieder, dass man nur bis zur 
Vertragsunterschrift interessant ist. Und auch 
die Verlängerung funktioniert dann nicht im-
mer. Wenn mein Vertrag am 30. Juni endet, 
erwarte ich, dass der Verein vor Ablauf spä-
testens im Juni auf mich zukommt, um den 
Vertrag zu verlängern. Generell mache ich im 
Übrigen alles nur mit schriftlichem Vertrag. 
So sind beide Parteien auch rechtlich auf der 
sicheren Seite.

Wie kann die Wertschätzung vor Ort ausse-
hen, wenn Sie ein Event besuchen, bei dem Sie 
Sponsor sind? Muss es einen VIP-Raum und 
etwas zu Essen geben?

Tom Bucher: Das ist letztendlich eine Fra-
ge der generellen Größe der Partner. Aber 
allgemein gilt, wer Geld gibt, sollte auch in 
einem kleineren Verein eine gesonderte Be-
handlung bekommen. Das lässt sich einfach 
realisieren – notfalls trenne ich einen Teil 
der Halle mit ein paar Pflanzen als VIP-Be-
reich ab oder räume eine Umkleidekabine 
aus und stelle Stehtische rein. Ein Buffet ist 
nicht unbedingt nötig – Getränke und kleine 
Snacks reichen eigentlich schon aus. Aber es 
sollte einen exklusiven Bereich für VIP-Gäste 
geben. Es geht ja auch darum, dass sich die 
Sponsoren untereinander kennenlernen. 
Nicht selten bahnen sich bei solchen Gele-
genheiten neue Geschäfte an.

Und alles, was Sie als Sponsor von einem 
Verein erwarten, setzen Sie als Veranstalter 
vom NECKARCUP für Ihre Sponsoren um?

Tom Bucher: Ja. Es ist uns wichtig, dass 
wir beim NECKARCUP professionell agieren 
und uns von anderen Veranstaltungen und 
Vereinen abheben. Unsere Sponsoren wer-
den nicht nur während der Turnier-Woche 
im Mai einbezogen, sondern das ganze Jahr 
über. So haben wir unsere Partner jetzt im 
Oktober wieder zu einem Sponsorenevent 
eingeladen. Wir haben auf dem Haigern 
einen thailändischen Abend mit Buffet und 
Tänzerinnen veranstaltet. Das war ein schö-
nes, exklusives Event mit einem Einblick in 
die thailändische Kultur – etwas, was die 
Wenigsten bisher miterlebt haben und was 
deshalb positiv in Erinnerung bleibt. An 
dem Abend wurden auch keine Gespräche 
zum Thema Sponsoring geführt. Die Leute 
sind gut gelaunt nach Hause gegangen und 
werden uns positiv in Erinnerung behalten 
– mit dem Wissen, dass Ende des Jahres die 
Post mit der neuen Sponsorenbroschüre 
und im Januar dann der Anruf mit der Ter-
minanfrage für den neuen Vertrag kommt.

Das klingt nach einem Event, das nicht ge-
rade günstig ist...

Tom Bucher: Natürlich gehen wir hier in 
Vorleistung. Aber ein derartiges Sponsore-

nevent macht die Akquise für den NECKAR-
CUP um einiges einfacher. Unsere Partner 
sagen teilweise andere Termine ab, nur um 
dabei sein zu können. Und wenn du in dei-
ne Sponsoren investierst, wirst du dieses 
Geld mehrfach zurück bekommen.

Welche Tipps können Sie unseren Lesern für 
eine erfolgreiche Sponsorenakquise mit auf 
den Weg geben?

Tom Bucher: Als Erstes sollte ich mir als 
Verein bewusst sein, was ich für ein Produkt 
habe, in welcher Liga ich spiele, welche Wer-
bemöglichkeiten ich anbieten kann und ob 
das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Dann 
sollte ich vernünftig gestaltete Unterlagen 
haben, die mein Produkt und mein Kon-
zept kurz beschreiben. Diese kann ich auch 
gerne per Post rausschicken, aber ich muss 
unbedingt zeitnah hinterher telefonieren – 
sonst geht die Anfrage sehr schnell unter. 
Außerdem sollte ich mir überlegen, wie ich 
am besten an den potenziellen Sponsor he-
rantrete. Habe ich vielleicht einen Mittels-
mann im Bekanntenkreis, der bereits einen 
persönlichen Kontakt zu ihm hat und mir 
als Türöffner dienen kann? Wenn es zum 
Termin kommt, sollte ich dort zum einen 
Fakten vorlegen, zum anderen aber auch 
Emotionen wecken, beispielsweise mit Bil-
dern von einer Veranstaltung oder gar mit 
einem kurzen Video. Signalisiert mein Ge-
genüber Interesse, dann kommt der Punkt, 
bei dem es um seine Ziele sowie um das Fi-
nanzielle geht, damit ich ihm ein individuell 
auf ihn zugeschnittenes Angebot unterbrei-
ten kann. In jedem Fall sollte man viel Fin-
gerspitzengefühl walten lassen und nicht 
gleich mit der Tür ins Haus fallen.

Das klingt alles recht zeitaufwändig. Wieviel 
Zeit muss man vom Erstkontakt bis zur Unter-
schrift investieren?

Tom Bucher: Das lässt sich nicht pauschal 
sagen und hängt auch von der Höhe des Be-
trages ab, um den es geht. Für kleinere Deals 
oder eine Vertragsverlängerung kann ein Te-
lefonat schon ausreichen. Bei einem neuen 
Partner gibt es aber schon meist zwei, drei 
Termine, bis man ein für ihn maßgeschnei-
dertes Sponsoring-Paket geschnürt hat, das 
für beide Seiten passt. Wenn die Saison be-
reits läuft, bietet es sich außerdem an, den 
Sponsor einzuladen, um ihn für die Sport-
art oder das Event zu begeistern und für 
das nächste Jahr als Sponsor zu gewinnen. 
Wenn dabei dann der Funke überspringt, 
hat man ihn schon fast sicher im Boot. 

Dieses Interview weckt bestimmt Interesse an 
einem Engagement von Müller & Bucher bei 
verschiedenen Vereinen. Dürfen wir Ihre Han-
dynummer weitergeben, wenn jemand fragt?

Tom Bucher: So einfach machen wir es 
den Leuten nicht. Ein bisschen Recherche-
arbeit und entsprechende Bemühungen 
sollten schon auch dazu gehören... ;)

Spende und Sponsoring werden oftmals ver-
wechselt. Deshalb erklären wir hier in Stichworten 
den Unterschied zwischen Spender und Sponsor.

SPENDER: Unternehmen o. Privatleute, die den 
Verein mit Geld- oder Sachspenden unterstützen 
und dafür eine steuerlich absetzbare Spendenquit-
tung erhalten. Der Verein darf für eine Spende kei-
ne Gegenleistung erbringen. Spender haben auf 
der Sponsorenliste nichts verloren – sonst kann 
die Gemeinnützigkeit des e.V. in Gefahr sein!

SPONSOR: Unternehmen, das den Verein mit 
Geld-, Sach- und Dienstleistungen unterstützt. Der 
Sponsor erwartet vom Verein eine klare Gegen-
leistung – z.B. in Form von Werbeleistungen. Die 
Leistungen des Sponsors wie auch die Gegenleis-
tungen des Vereins sind in einem Sponsoring-Ver-
trag geregelt. Der Sponsor macht Ausgaben, ana-
log zu klassischen Werbemaßnahmen, steuerlich 
als Betriebsausgabe geltend. 

Spender und Sponsor

Die aufblasbare Säule 
beim NECKARCUP ist 

ein unkonventioneller 
Hingucker nach dem 
Geschmack von Tom 

Bucher. Fotos: Thomas 
Bödding
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BASKETBALL-CAMP AN DER SILCHERSCHULE

Diesem intensiven Austausch ist es zu verdanken, dass am 4. Juli 
eine Delegation, bestehend aus dem Ludwigsburger Trainerstab und 
den Heilbronn Reds, der Heilbronner Silcherschule einen Besuch ab-
gestattet hat. Dort wurde den rund 250 Schülern und Schülerinnen 
ein breit gefächertes Programm geboten. An insgesamt vier Statio-
nen konnten die Kinder ihre Basketball-Fähigkeiten testen.

Hierbei wurde den kleinen Korbjägern an jeder Station etwas 
Neues abverlangt. Vom Wurf, dem Korbleger und Übungen mit der 
Koordinationsleiter bis hin zum Dribbling – die Schüler und Schüle-
rinnen konnten sich austoben! 

Ob man ein Rookie war oder schon seine ersten Erfahrungen mit 
dem orangefarbenen Leder gemacht hatte, spielte keine Rolle – je-
der hatte seinen Spaß.

Die Bilanz des knapp fünfstündigen Besuches: 250 mit dem „Bas-
ketballvirus“ infizierte Schüler, welche künftig sicherlich öfter den 
Ball durch die Reuse werfen werden.

BASKETBALL-KOOPERATION MIT 
LUDWIGSBURG TRÄGT ERSTE FRÜCHTE

Am 17. Januar 2019 wurde ein kleines Stück Heilbronner Basketballgeschichte geschrieben. An jenem Tag haben der Basketball Oberligist Heil-
bronn Reds und die Basketball-Akademie des Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg beschlossen gemeinsame Sache zu machen! Um den Bas-
ketball in der Region zu stärken und mehr Kinder für das orangefarbene Leder zu begeistern, sind beide Vereine eine Kooperation eingegangen. 
Seither stehen der Bundesligist aus Ludwigsburg und die Heilbronner Korbjäger in regem Kontakt und haben im Sommer die ersten gemeinsamen 
Aktionen auf den Weg gebracht. Unser Redaktionsmitarbeiter Benjamin Krek, selbst aktiver Basketball-Spieler und Nachwuchstrainer bei den 
Heilbronn Reds, war bei beiden Aktionen dabei und wirft einen Blick zurück.

Foto: privat

STREETBALL-TURNIER IM WERTWIESENPARK

Basketball ist bekanntlich eine Sportart für Klein und Groß. Um auch 
den Jugendlichen und Erwachsenen die Gelegenheit zu bieten ihre Fä-
higkeiten in der Öffentlichkeit zu zeigen, stand noch in derselben Woche 
ein weiteres Basketball-Event auf dem Programm. 

So haben die MHP Riesen und die TSG Heilbronn Reds, unterstützt 
von dem Jugendgemeinderat Heilbronn, ihre Kräfte gebündelt, um ein 
Streetball-Turnier im Wertwiesenpark auf die Beine zu stellen. Eingeleitet 
wurde das Ereignis mit einem Schnuppertraining für die kleineren Korb- 
jäger. Nach knapp einer Stunde ging es dann ans Eingemachte. Über 
fünf Stunden hinweg boten die sieben teilnehmenden Mannschaften 
den Zuschauern spektakulären Basketball. Einer der Höhepunkte des 
Events war mit Sicherheit auch das Showspiel zwischen einer Auswahl-
mannschaft der MHP Riesen Ludwigsburg und den Heilbronn Reds.

Der Basketball in der Region wächst – und das nicht zuletzt durch die 
Bemühungen der Heilbronn Reds. Die jüngsten Ereignisse haben ge-
zeigt, dass Heilbronn durchaus das „Basketball-Gen“ hat und die Veran-
staltung weiterer Basketballevents nur noch eine Frage der Zeit ist.

Benjamin Krek

Foto: TSG Heilbronn Reds

Foto: sportheilbronn
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15 x Gold, 11 x Silber und 6 x Bronze bei der 
Club-Europameisterschaft im spanischen Sevil-
la, 18 x Gold, 16 x Silber und 5 x Bronze bei der 
Deutschen Club-Meisterschaft in Berlin – die Bi-
lanz der „Neckardrachen“ des SV Union Böckin-
gen im Jahr 2019 ist mehr als beeindruckend.

„Drachenboot ist ein Ganzkörper-
sport, bei dem nicht nur mit den Ar-
men, sondern mit dem kompletten 
Körper und vor allem mit dem Rumpf 
gearbeitet wird“, erklärt Andrea See-
ger, Teamcaptain der Damenmann-
schaft. Gemeinsam mit Uwe Müller, 
Harald Messer und weiteren Helfern 
kümmert sie sich um die Organisati-
on der Neckardrachen.

Wer die jährlich auf dem Al-
ten Neckar stattfindende Regatta 
verfolgt, assoziiert den Drachen-
boot-Sport hauptsächlich mit bun-
ten Kostümen und jeder Menge Spaß. „Das ist 
der eine, allgemeinhin bekanntere Teil unseres 
Sports“, weiß Andrea Seeger. „Das Schöne ist 
aber, dass der Drachenboot-Sport so vielfältig 
ist, dass man ihn sowohl als Gelegenheits- als 
auch als Leistungssport betreiben kann. Wer 
nur Gaudi haben möchte, trainiert einmal pro 
Woche. Wer aber wie wir Titel gewinnen will, 
muss schon viermal wöchentlich am Start sein. 
Wir trainieren jeden Montag, Mittwoch, Freitag 
und Samstag und gehen auch im Winter auf‘s 
Wasser.“

Die Grundlage für die Erfolge des Sommers 
werden über den Winter im Kraftraum gelegt. 
Was den Neckardrachen, die auch schon bei 
den Clubweltmeisterschaften 2018 in Ungarn 
unter 140 Teams Zweite der Clubauswertung 
wurden, den Vorsprung gegenüber anderen 
Teams verschafft, können sich die Verantwort-
lichen selbst nicht wirklich erklären. Sportwart 
Uwe Müller: „Die einzelnen Mannschaften sind 
schon lange beisammen und wir scheinen den 

richtigen Mix beisammen zu haben. An die do-
minanten Kanadier kommen wir bei Weltmeis-
terschaften zwar nicht ran, aber hinter den Ka-
nadiern kommt gleich Böckingen und danach 
dann der Rest der Welt.“

Gestartet wird in den beiden Bootsklassen 

Small mit zehn und Standard mit 20 Paddlern. 
Dazu kommen jeweils noch ein Trommler und 
ein Steuermann. Während Letzterer, wie der 
Name schon sagt, das Drachenboot steuert, 
gibt der Trommler den Rhythmus vor. „Ein gu-
ter Trommler ist mindestens so wichtig wie ein 
guter Steuermann“, sagt Andrea Seeger. „Die 
erste Reihe im Boot gibt das Tempo vor und 
der Trommler muss deren Schlag überneh-
men und mit der Trommel weitergeben. Dazu 
hat er ein Headset auf und gibt Kommandos 
weiter, die über die Lautsprecher im Boot bei 
den Paddlern ankommen und von diesen um-
gesetzt werden müssen. Ist einer im Team un-
konzentriert und reagiert nicht wie er soll, kann 
das Boot beispielsweise nicht rechtzeitig zum 
Endspurt antreten.“

Die Kunst dabei sei, so Andrea Seeger wei-
ter, dass man auf den richtigen Trommler hört. 
„Der Trommler vom Nebenboot kann direkt 
auf deiner Höhe sein. Du musst deshalb hoch 
konzentriert sein, um dessen Kommandos aus-

zublenden.“

Die meisten Paddler haben zwar ihre festen 
Plätze im Boot, doch muss vor allem im Trai-
ning oft improvisiert werden. Mit jedem Team-
mitglied, das verhindert ist, muss das Boot neu 
austariert werden. Andrea Seeger: „Wir müssen 

schauen, dass die linke und die rechte 
Sitzreihe im Gesamten gleich schwer 
sind, sonst passt die Trimmung des Boo-
tes nicht mehr und wir haben mit einem 
Ungleichgewicht zu kämpfen.“

Besonders stolz sind die Neckardra-
chen auf ihre Partnerschaft mit der 
Heilbronner Dammrealschule. „Dra-
chenboot ist dort seit Jahren fester 
Bestandteil des Schulsports. Die Schü-
lerinnen und Schüler sind fest bei uns 
integriert und kommen zum Teil sogar 
in den Ferien zum Bootshaus an der 
Viehweide“, freut sich Uwe Müller. „Es ist 

dann auch schön zu sehen, dass die Schulab-
gänger zum Teil dabei bleiben. Daraus gewin-
nen wir letztendlich unseren Nachwuchs.“

Was bei den Neckardrachen fast gänzlich 
fehlt, sind Sponsoren. „Ein Boot kostet schon 
mal seine 10.000 Euro und auch für ein ultra- 
leichtes Carbonpaddel fallen mindestens 170 
Euro an“, berichtet Andrea Seeger. Reisen wie 
zuletzt nach Sevilla und Berlin werden von den 
Paddlern selbst getragen. „Leider steht der Dra-
chenbootsport in Deutschland nicht groß im 
Fokus, da ist es extrem schwierig einen Spon-
sor dafür zu interessieren. Dabei könnten Un-
ternehmen bei uns zum Beispiel Führungskräf-
tetrainings und Teambuilding-Events machen.“

Dem Erfolgshunger der Neckardrachen tut 
der finanzielle Idealismus freilich keinen Ab-
bruch. Im August 2020 steht in Frankreich die 
nächste Club-WM an – und auch da werden die 
Böckinger wieder zur Jagd auf die übermächti-
gen Kanadier blasen.

NECKARDRACHEN BEHERRSCHEN EUROPA:
MEDAILLENFLUT BEI DER DRACHENBOOT-EM

Foto: Marco Grundmann

Uwe Müller Andrea Seeger
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Auf eine lehrreiche erste Saison in der 
Rad-Bundesliga blickt das Radsportteam Sig-
loch / RSG Heilbronn zurück. 

Im Frühjahr war man mit dem Ziel gestartet, 
viel Erfahrung zu sammeln und die eine oder 
andere Top-15-Platzierung einzufahren. Am 
Ende stand in der Mannschaftswertung Platz 
zwölf von 25 Teams zu Buche, womit man als 
drittbestes Amateurteam durchaus zufrieden 
sein konnte. 

In der Fahrerwertung war Jens Rustler als 
bestplatzierter Heilbronner Pilot auf Rang 77 
zu finden, dicht gefolgt von Nathan Müller auf 
dem 83. und Benjamin Schlubkowski auf dem 
93. Rang.

Die Bundesliga-Saison startete Anfang April 
mit dem Rennen „Rund um Düren“, bei dem 
das RSG-Team alles auf die Sprintstärke ihres 
Teamcaptains Jens Rustler setzte – was bis 
kurz vor dem Beginn des finalen Sprints auch 
gut gelang. Doch dann wurde Rustler in guter 
Position liegend abgedrängt und musste sich 
mit Platz 28 begnügen. Dass man in Düren als 
zweitbestes Amateurteam abschnitt, hatten 

die Akteure selbst nicht erwartet.
In den folgenden Läufen bekamen die Athle-

ten trotz einiger guter Ansätze die Klasse der 
Konkurrenz in der Rad-Bundesliga zu spüren. 
Bei der Erzgebirgsrundfahrt fuhr Jonas Ten-
bruck in der Spitzengruppe zwar ein starkes 
und offensives Rennen, musste dies jedoch 
am Ende büßen und hatte mit dem Ausgang 
des Rennens nichts zu tun. Bei der Deutschen 
Bergmeisterschaft in Linden sicherte sich Mar-
cel Fischer alle Bergwertungen, musste seinen 
Anstrengungen aber Tribut zollen und landete 
am Ende auf Rang 33.

Mit fortschreitender Saison wurde das Team 
immer weiter dezimiert, so dass bei den letz-
ten Rennen nur noch fünf statt der erlaubten 
acht Fahrer an den Start gehen konnten.

Dennoch ist man im Lager der RSG Heil-
bronn nicht unzufrieden mit dem ersten Bun-
desliga-Jahr. „Niemand hat erwartet, dass wir 
vorne mitfahren – dazu waren die Budgets der 
Konkurrenz viel zu groß. Wir wollten Erfahrun-
gen sammeln, und das haben wir gemacht“, 
blickt RSG-Vorstand Harald Suberg nicht un-

zufrieden auf die Saison zurück.
Für 2020 steht nun ein größerer Umbruch 

im Team bevor. Kapitän Jens Rustler beendet 
seine aktive Laufbahn und auch die Koopera-
tion mit dem Freiburger Team Belle Stahlbau 
wird nicht fortgesetzt. Deshalb muss die Hälf-
te des 14er-Kaders neu besetzt werden. Dafür 
möchte man bei der RSG nun hauptsächlich 
auf eigene U23-Fahrer setzen und diese an die 
Bundesliga heranführen. 

RADSPORTTEAM SIGLOCH / RSG HEILBRONN:
RÜCKBLICK AUF DIE ERSTE BUNDESLIGA-SAISON

Nach der Sauerland-Rundfahrt verabschiedete sich das 
RSG-Team in die Winterpause. Foto: RSG Heilbronn
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E-SPORT: DENNIS BOU IST DER ERSTE 
HEILBRONNER FIFA-STADTMEISTER

Nach über zwölf Stunden und 119 Spielen 
war am Ende noch einer übrig: Dennis Bou 
ist der erste Heilbronner FIFA-Stadtmeister. 
Der 19-jährige Böckinger hatte sich bei dem 
Turnier im Juli gegen Alexander Maier aus 
Weinsberg in zwei engen Finalspielen mit 3:4 
und 2:0 durchgesetzt. Dritter wurde der Nord-
heimer Eric Ritter.

82 Spieler waren freitags ab 16 Uhr mit ihren 
Playstation-Controllern in die Gemeindehalle 
Heilbronn-Frankenbach gekommen, um sich 
bei der vom SV Heilbronn am Leinbach orga-
nisierten „FIFA-Stadtmeisterschaft präsentiert 
von Stimme.de“ durch die Qualifikationsrun-
den zu spielen und einen der 32 Plätze für die 
Endrunde am Samstag zu ergattern.

Die Organisatoren des 2.100 Mitglieder star-
ken Vereins hatten mit der Veranstaltung Neu-
land betreten, hatte sich zuvor doch noch kein 
Verein aus der Region an das Thema E-Sport 
herangewagt. 

„Ich bin total geflasht und hätte nie damit 
gerechnet, hier als Sieger aus dem Turnier zu 
gehen“, sagte Dennis Bou, selbst aktiver Fuß-
ballspieler des SV Schluchtern. Als ersten Preis 
gewann der neue Heilbronner Stadtmeister 
nicht nur einen Führerschein, sondern bekam 
nach dem Finale von Agnes Christner auch 
den Stadtmeister-Pokal der Stadt Heilbronn 
überreicht. Die unter anderem für den Sport 
zuständige Bürgermeisterin zeigte sich vom 
Event und der Leistung der Akteure beein-
druckt: „Als ich heute zur Halle gefahren bin, 
wusste ich ehrlich gesagt nicht, was mich er-
wartet. Dann hat mir einer der Spieler erklärt, 
wie viel Training, Taktik und Konzentration 
notwendig ist, um das Spiel richtig zu beherr-

schen. Ich habe mir die Spiele um Platz drei 
und das Finale angeschaut und habe mich 
dabei erwischt, dass ich richtig mitgefiebert 
habe. Das war total spannend und hat mich 
begeistert.“

Auch Karin Schüttler, Leiterin des Schul-, Kul-
tur- und Sportamts, war bei der Stadtmeister-
schaft zum ersten Mal mit dem Thema E-Sport 
in Berührung gekommen, war sich aber sicher: 
„Es war definitiv die richtige Entscheidung für 
uns als Stadt Heilbronn, dass wir die Stadtmeis-
terschaft offiziell unterstützen. Man hat heute 
hier gesehen, weshalb der E-Sport so stark im 
Kommen ist. Dieser Trend ist nicht mehr aufzu-
halten, da bin ich mir sicher.“

Auch die Daheimgebliebenen konnten das 
Geschehen in der Halle verfolgen – dank eines 
Livestreams auf dem Kanal von Youtuber „Le-
ches“, der die Spiele online kommentierte.

Nach zwei anstrengenden Turniertagen 
konnte der veranstaltende SV Heilbronn am 
Leinbach ein fast durchweg positives Fazit zie-
hen. „Das Turnier lief super durch. Dafür, dass 
wir komplett ohne Erfahrung im E-Sport-Be-
reich gestartet sind, sind wir sehr zufrieden“, 
sagte Turnierleiter Ralf Scherlinzky. „Natürlich 
ist nicht alles ganz rund gelaufen, aber damit 
hatten wir gerechnet. Wir haben wertvolle Er-
fahrungen gesammelt, die wir in die nächste 
Stadtmeisterschaft 2020 einfließen lassen 
können.“

In der Gemeindehalle Frankenbach wurde an vier Playsta-
tions mit acht 86-Zoll-Bildschirmen gespielt. Rechts: Stadt-
meister Dennis Bou bekommt von Bürgermeisterin Agnes 
Christner den Pokal überreicht. Fotos: Marcel Tschamke

Schon als er sich als Spieler für die FIFA- 
Stadtmeisterschaft anmeldete hatte Marvin 
Schiroky angedeutet, dass er das Turnier ger-
ne nutzen möchte, um beim SV Heilbronn 
am Leinbach eine E-Sport-Plattform zu schaf-
fen. Diese Ankündigung hat der 20-Jährige 
inzwischen in die Tat umgesetzt.

„Ich habe während des Turniers mit einigen 
Leuten gesprochen und sie gefragt, was sie 
von der Möglichkeit halten, gemeinsam im 
Verein FIFA zu spielen. Alle waren von der 
Idee begeistert und SV-Vorstand Lars Epple 
hatte auch gleich ein offenes Ohr dafür“, freut 
sich Marvin Schiroky. 

Zehn, zwölf Spieler treffen sich seither re-
gelmäßig im Frankenbacher Vereinsheim 
des SV Heilbronn am Leinbach, wo der Verein 

den Spielern einen eigenen Raum sowie vier 
Spielkonsolen zur Verfügung stellt.

„Als wir uns für die Durchführung der Stadt-
meisterschaft entschieden hatten, war noch 
nicht abzusehen, dass sich für unseren Verein 
so etwas ergeben würde. Der erste Schritt ist 
jetzt getan und wir freuen uns über die neu-
en Mitglieder, die der Fußball-Abteilung an-
geschlossen sind“, so Lars Epple.

Marvin Schiroky und sein Team, dem sich 
einige der Topspieler der Stadtmeisterschaft 
angeschlossen haben, sind unterdessen aktiv 
auf der Suche nach Sponsoren für eigene Tri-
kots. „Wir sind die Vorreiter in der Region und 
wollen uns nun entsprechend positionieren, 
um den Verein künftig auf Turnieren gut zu 
repräsentieren“, so Marvin Schiroky.

Neue E-Sport-Gruppe beim SV HeilbronnMarvin Schiroky rief 
die E-Sport-Gruppe 

in der Fußball-
Abteilung des SV 

Heilbronn am 
Leinbach ins Leben. 

(Foto: 
Marcel Tschamke)
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Glückwunsch zum Comeback nach langer 
Pause. Wie erleichtert warst du, als du bei der 
Deutschen Meisterschaft Bronze geholt hast?

Jara Ellinger: Das war unglaublich befreiend 
und emotional. Ich war in den letzten drei Jah-
ren immer mal wieder kurz vor dem Aufhören 
und hatte eine wirklich schwierige Zeit hinter 
mir. In den Tagen vor dem Wettkampf war ich 
dann auch noch ziemlich erkältet und habe 
mich morgens total platt gefühlt. Deshalb 
hatte ich mir auch null Chancen ausgerechnet 
und bin befreit und ohne große Ambitionen 
mitgesprungen.

Wie war es eigentlich zu deinen Verletzungen 
gekommen?

Jara Ellinger: Beide Verletzungen waren 
durch zu hohe Belastung im Training entstan-
den. Ich war im Wachstum, habe dreimal pro 
Woche in Stuttgart am Olympiastützpunkt 
und dazu noch ein, zwei Mal in Heilbronn 
ziemlich verbissen trainiert und hatte mir 
selbst enormen Druck gemacht. Irgendwann 
hat der Körper nicht mehr mitgespielt. Beide 
Verletzungen waren irgendwie schleichend 
aufgetaucht. Ich bin nicht allzu schmerzemp- 
findlich, insofern dachte ich, es sei normal, 
dass es bei hohem Trainingsaufwand an ver-
schiedenen Stellen zwickt. Der Mittelfußbruch 
wurde sogar nur durch Zufall entdeckt, als ich 
wegen einer anderen Sache beim Arzt war. 
Am heftigsten war es für mich, als ich wegen 
meines Rückens nach Markgröningen an die 
Sportklinik überwiesen wurde und mir der 
Spezialist dort eröffnete, dass ich mit dieser 
Verletzung aufhören muss und nur noch et-
was Hobbysport machen darf.

Und du hast trotzdem weitergemacht?
Jara Ellinger: Ja, denn wir haben recht schnell 

herausgefunden, dass viele Leistungssportler 
diese Art von Verletzung haben und man lo-
cker weiter Leistungssport machen kann, wenn 

man die Muskulatur um die Stelle herum ge-
zielt aufbaut. Inzwischen ist der Rücken kom-
plett ausgeheilt. Im Training merke ich nichts 
davon, nur wenn ich im Alltag zu lange stehe 
oder sitze, tut mein Rücken etwas weh.

Es heißt ja immer so schön „come back stron-
ger“ und bei dir trifft das tatsächlich zu. Wo lie-
gen die Gründe für das starke Comeback?

Jara Ellinger: Teils an meinem neuen Tech-
niktrainer Harald Ehlke, aber auch sicher an 
der unermüdlichen Unterstützung durch mei-
ne Eltern. Harry und ich haben im Januar an-
gefangen miteinander zu arbeiten – und zwar 
nicht mehr in Stuttgart, sondern hauptsäch-
lich in Heilbronn. Er hat mir gesagt, dass ich es 
drauf habe wieder hoch zu springen. Ich dach-
te am Anfang, ja ja, das sehen wir dann, und 
ich glaube, ich habe ihm das Leben in den ers-
ten Wochen auch nicht immer leicht gemacht. 
Aber pötzlich habe ich gemerkt, dass seine 
Trainingsmethoden fruchten. Früher habe 
ich pro Training bis zu 30 Sprünge gemacht, 
von denen teilweise einer verkorkster war als 
der andere. Heute stoppt mich Harry, wenn 
es nicht funktioniert, und ich mache selten 
mehr als 16 oder 18 Sprünge. Ich steige auch 
nicht mehr mit großen Höhen ins Training ein, 
sondern wir starten bei 1,50 oder 1,60 Metern. 
Von da ab steigern wir um 5 cm und sehen, 
wie weit es geht. Dadurch ist mein Anlauf viel 
lockerer und der Absprung flüssiger gewor-
den, und das konnte ich in die Wettkämpfe 
übernehmen.

In der Vergangenheit hattest du dich ja auch 
immer wieder im Dreisprung versucht und warst 
da auch recht gut. Machst du hier auch weiter?

Jara Ellinger: Wir schauen mal, wie bzw. ob 
es im Winter jetzt reinpasst Der Schwerpunkt 
liegt in jedem Fall auf dem Hochsprung. 

Du hast im Juli nicht nur dein Comeback gefei-
ert und DM-Bronze geholt, sondern auch noch 
dein Abitur erfolgreich abgeschlossen. Wie geht 
es für dich jetzt beruflich weiter?

Jara Ellinger: Es gibt vieles, was mich inte-
ressieren würde, aber ich bin mir noch nicht 
sicher, was ich wirklich machen möchte. 

Deshalb schnuppere ich jetzt ein Jahr in ver-
schiedene Bereiche rein. Stefanie Wahl hat mir 
jetzt über die Sporthilfe Unterland eine Prak-
tikumsstelle bei der Kreissparkasse Heilbronn 
vermittelt. Dort arbeite ich bis Jahresende an 
zwei, drei Tagen pro Woche.

Und was sind deine sportlichen Ziele in der nä-
heren Zukunft?

Jara Ellinger: Grundsätzlich möchte ich 
jedes Jahr ein bisschen höher springen und 
nicht schlechter werden oder auf dem ak-
tuellen Stand bleiben. Durch die 1,74 Meter 
habe ich mich für die Deut-
sche Jugendmeisterschaft 
in der Halle qualifiziert, die 
im Februar in Neubran-
denburg stattfindet. Dar-
auf trainiere ich jetzt im 
Herbst und Winter hin. 
In Nairobi findet 2020 
auch die U20-Weltmeis-
terschaft statt. In Deutsch-
land ist dafür die Konkurrenz 
aber sehr groß und stark. Da 
meine Mutter Schweizerin ist, 
könnte ich auch f ü r 
die Schweiz 
starten, aber 
dort haben sie 
die Norm jetzt 
höher gelegt 
und ich müsste 
über 1,80 Meter 
s p r i n g e n , 
um über- haupt 
eine Chance auf die 
Qualifikation zu haben. 

Gibt es auch Ziele für die etwas fer-
nere Zukunft?

Jara Ellinger: Ja, ich habe ein ulti-
matives Ziel: Ich möchte irgendwann 
einmal höher springen als meine 
Mama. Sie war mit 23 Jahren 1,88 Me-
ter gesprungen. Dafür habe ich noch ein 
paar Jahre Zeit, aber dieses Ziel möchte 
ich unbedingt erreichen!

COMEBACK VON JARA ELLINGER: 
„MEIN ZIEL IST HÖHER ZU SPRINGEN ALS MAMA“

Als sie 14 Jahre alt war, übersprang Hochspringerin Jara Ellinger 1,73 Meter und katapultierte 
sich damit in die europäischen Top Ten des Jahrgangs 2001. Doch der Körper der Untergruppen-
bacherin spielte nicht mit – mit 16 brach sie sich einen Wirbelbogen, mit 17 den Mittelfuß. Jetzt, 
mit 18 Jahren, scheint die Leidenszeit der 1,81 Meter großen Modellathletin beendet zu sein. Im 
Juli 2019 sprang sie bei ihrem zweiten Hochsprung-Wettkampf auf nationaler Ebene nach fast 
dreijähriger Pause mit 1,74 Metern nicht nur eine neue persönliche Bestleistung, sondern holte 
damit auch gleich die Bronzemedaille der Deutschen U20-Meisterschaft. Die großen Höhen lie-
gen bei Jara Ellinger quasi in den Genen – ihre Mutter Claudia hatte sich einst mit 1,88 Metern für 
die Olympischen Spiele 1992 qualifiziert, ihr Vater Markus war unter anderem Deutscher Hoch-
schul-Meister im Stabhochsprung. Wir haben die TSG-Athletin zuhause bei ihren Eltern besucht...

Foto: Marcel Tschamke
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HOCHSPRUNG-MEETING 
AUF DEM HEILBRONNER 
MARKTPLATZ

Ende Juli sorgte die Schlagzeile 
für Aufsehen, dass es ab 2020 auf 
dem Heilbronner Marktplatz ein  
neues Hochsprung-Meeting ge-
ben soll – die Nachfolge-Veranstal-
tung des weltbekannten Eberstäd-
ter Spingens, das 2018 zum letzten 
Mal stattfand.

Um das Meeting in die Innen-
stadt zu bringen, wird der Markt-
platz zu einer ca. 1.700 Besucher 
fassenden Arena umgebaut. Ge-
sprungen wird parallel zur Kaiser-
straße vom Käthchenhof in Rich-
tung Zehender am Markt.

„Wir haben Jahrzehnte lang aus 
der zweiten Reihe für einen rei-
bungslosen Ablauf des Internati-
onalen Hochsprung-Meetings in 
Eberstadt gesorgt und haben das 
Know-how, um die Weltelite des 
Hochsprungs der Männer und 
Frauen in die Heilbronner City zu 
holen“, sagte Thomas Mohn bei 
der Bekanntgabe der Planungen. 
Der bisherige Technische Leiter 
des Eberstädter Meetings bildet 
gemeinsam mit Rosemarie Just-
Espert, Oliver Blumenstock, Niki 
Seethaler-Dent, Jacob Denzel, 
Andreas Werner und Thomas Zieg-
ler das siebenköpfige Organisati-
onsteam der TSG Heilbronn, die 
das neue Hochsprung-Event aus-
richten wird.

Seit der ersten Ankündigung 
sind nun über drei Monate vergan-
gen – ein Vierteljahr, in dem kaum 
mehr etwas über das geplante 
Meeting zu hören war. Grund ge-
nug für sportheilbronn, um bei 
den Machern nach dem aktuellen 
Stand zu fragen.

„Mit der Ankündigung hat für 
uns die Arbeit angefangen“, er-
zählt uns Oliver Blumenstock. 
Neben Sponsorengesprächen 
und anderen Terminen stand in 
den letzten Wochen vor allem die 
Auflösung des Eberstädter Träger-
vereins sowie die Gründung eines 
Trägervereins in Heilbronn als Ver-
anstalter des neuen Meetings auf 
dem Plan. „Die Satzung des be-
stehenden Vereins war komplett 
auf Eberstadt zugeschnitten, des-
halb können wir diesen nicht für 
Heilbronn nutzen“, weiß Thomas 
Mohn. „Wir brauchen aber einen 
Trägerverein, sonst können wir 
keine Verträge abschließen.“

Aktuell beschäftigen sich die 
Organisatoren intensiv mit dem  
Marktplatz. Wie hoch sind die Kos-
ten für den Umbau zur Sportan-
lage? Wo müssen die Fluchtwege 
freigehalten werden? Wo können 
Kassenhäuschen aufgebaut wer-
den? „Da ist sehr viel zu bedenken“, 
so Thomas Mohn.

Mühsam gestaltet sich noch die 
Terminfindung, wie Oliver Blumen-
stock berichtet: „Der ursprünglich 
angedachte Termin Ende August 
könnte eng werden, da er direkt 
zwischen den Olympischen Spie-
len und der Europameisterschaft 
liegt. Die Weltklasse-Athleten wa-
ren zwar alle von der Nachricht 
über das neue Meeting begeistert, 
aber an dem Termin hätten wir nur 
ein begrenztes Teilnehmerfeld. Wir 
prüfen aktuell noch andere Termi-
ne, müssen uns dabei aber gedul-
den bis die Diamond League ihre 
Events vollends terminiert hat.“

Das Orga-Team der TSG Heilbronn zusammen mit den Vertretern der Stadt. Foto: sportheilbronn

So soll der Marktplatz im Sommer 2020 zur Hochsprung-Arena umgestaltet werden. 
Gelb eingezeichnet die Tribünen, blau die Sprunganlage selbst. Die Veranstalter sind 
sich sicher: Die Arena auf dem Marktplatz wird für ein einzigartiges Flair sorgen. Illust-
ration: TSG Heilbronn
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NATALIE ROTHENBÄCHER: 
ERSTER SIEG AUF 
INTERNATIONALER EBENE

Jeder Sportler träumt von den Momenten, in 
denen alles glatt läuft, in denen man einfach 
genießt, was man tut und zeigen kann, was 
man erarbeitet hat. 

In den meisten Wettbewerben der Saison 
waren diese Momente bei mir leider etwas 
selten. Die Welt- und Europameisterschaften 
im Rollkunstlauf verfolgte ich also – anders 
als im letzten Jahr – vor dem Bildschirm über 
den Livestream. Doch: ,,Jeder bekommt seinen 
Keks‘‘ – So ging es auch mir: Mein Keks war die 
Nominierung zum Interland Cup in Basel, ei-
nem jährlichen internationalen Wettbewerb, 
bei dem ich sogar mit zwei meiner Vereinskol-
legen am Start war. 

Mein in der Kurzkür erreichter Vorsprung ge-
genüber meiner 16 Mitstreiterinnen verhalf 
mir am Ende zum ersten Sieg auf internatio-
naler Ebene. Auf dem Podest die eigene Natio-
nalhymne hören zu dürfen – ein absoluter Gän-
sehautmoment, den ich für alles, was kommt, 
mitnehmen werde. DANKE! 

GUTSCHEINE UNSERER 
WERBEPARTNER:

Bei den Senioren-Weltmeisterschaften der 
Radrennsportler im polnischen Poznan wur-
de Gerti Suberg (RSG Heilbronn) im Trikot der 
deutschen Nationalmannschaft Vize-Welt-
meisterin in der Altersklasse „W65“. Auf der 108 
Kilometer langen und mit unebenem Belag 
und tiefen Schlaglöchern versehenen Strecke 
nahmen über 3.000 Fahrerinnen und Fahrer 
aus 50 Ländern teil – darunter die Bretzfelderin 
Gerti Suberg, die sich von Beginn an in einer 
Spitzengruppe festsetzte, die von der mehr-
fachen Olympiasiegerin und Weltmeisterin 

Jeannie Longo (Frankreich) angeführt wurde. 
Nach Stürzen und Materialschäden in der ers-
ten längeren Schlaglochpassage lichtete sich 
das Feld, und auch Gerti Suberg musste zum 
Beheben eines Materialschadens die Spitzen-
gruppe ziehen lassen. Doch auch die direkten 
Konkurrentinnen aus ihrer Altersklasse ließen 
Federn, sodass sie hinter der mehrfachen hol-
ländischen Zeitfahrweltmeisterin Marti Valks 
als Zweite der Klasse W65 die Zielflagge sah 
und sich über die Vize-Weltmeisterschaft freu-
en durfte.

SILBER FÜR RADRENNFAHRERIN 
GERTI SUBERG BEI SENIOREN-WM

Natalie Rothenbächer 
beim Interland Cup. 

Foto: Raniero Corbelletti

Seit Anfang Oktober lebt und trainiert 
Kanute Yannik Pflugfelder am Bundes-
stützpunkt in Essen. Wir haben bei dem 
Studenten-Vizeweltmeister von 2018 per 
Whatsapp nachgefragt, wie es ihm in Es-
sen ergeht.

Wie war dein Start in Essen?

Yannik Pflugfelder: Bisher läuft es ganz 
gut. Ich wurde super in die Trainingsgrup-
pe aufgenommen. Hier sind mit die besten 
Kanuten in Deutschland und der Welt, des-
halb habe ich den Schritt in der Hoffnung 
gemacht, von ihnen profitieren zu können 
und einen etwas anderen Weg einzuschla-
gen als vorher. Auch wenn die Bedingun-
gen auf dem Neckar manchmal angeneh-
mer sind als hier auf dem Baldeneysee...

Mit welchen Zielen bist du nach Essen ge-
wechselt?

Yannik Pflugfelder: Vor allem mit dem 
Ziel, einen konstanteren und zielgerichte-
teren Aufbau für die wichtigen Wettkämp-
fe hinzubekommen, was in der Vergan-
genheit gerne mal nicht so gut geklappt 
hat... Und natürlich durch viele viele Kilo-
meter da ranzukommen, wo einige andere 
hier am Stützpunkt schon sind.

Was steht wettkampfmäßig als nächstes 
an?

Yannik Pflugfelder: Die Saison ist erst-
mal durch und das Training läuft erst so 
langsam wieder an. Die ersten Wettkämp-
fe 2020 finden im April statt – die Qualis für 
die Nationalmannschaft. Bis dahin wird es 
ein langer Winter... 

Geht es da eher ins Studio oder seid ihr 
auch im Winter auf dem Wasser?

Yannik Pflugfelder: Wir trainieren im 
Winter ca. 20-23 Stunden die Woche, da-
von 13-15 auf dem Wasser. In der restli-
chen Zeit spielt sich viel im Kraftraum ab, 
dazu Laufen und Schwimmen... Aber bis 
der See mal zufriert, sind wir eigentlich im-
mer draußen ;)

YANNIK PFLUGFELDER:
WECHSEL NACH ESSEN
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EDUARD POPP QUALIFIZIERT SICH ZUM 
ZWEITEN MAL FÜR DIE OLYMPISCHEN SPIELE

Mit einem fünften Platz bei den Ringer-Welt-
meisterschaften im kasachischen Nur-Sultan 
erkämpfte sich Eduard Popp im September 
die direkte Qualifikation für die Olympischen 
Spiele 2020 in Tokio. Wir haben uns mit dem 
Schwergewichts-Ringer des Bundesligisten 
RED DEVILS Heilbronn über sein Abschneiden 
bei der WM unterhalten.

Wie erleichtert bist du über die direkte Olym-
pia-Qualifikation?

Eduard Popp: Den Traum, den man lebt, 
noch ein zweites Mal in Erfüllung gehen zu 
lassen, ist schon etwas Besonderes. Dass 
ich mich schon beim ersten Anlauf für Tokio 
qualifizieren konnte, verschafft mir nicht nur 
Erleichterung, sondern auch eine gewisse Pla-
nungssicherheit. Vor vier Jahren hatte ich die 
Qualifikation erst Ende April geschafft und 
musste vorher von Turnier zu Turnier reisen, 
damit ich mich qualifizieren konnte. Da muss-
te ich meine Topform konstant halten – das 
ging unheimlich an die Substanz.

Und diesmal kannst du es nun locker angehen?

Eduard Popp: Locker würde ich jetzt nicht 
unbedingt sagen, aber ich kann mich in Ruhe 
auf den Tag X vorbereiten, ohne im Hinter-
kopf zu haben, dass es womöglich doch nicht 
klappt. Nachdem wir gezielt auf die WM hin 
gearbeitet hatten, kommt jetzt eine ebenso 
geplante Phase, in der ich drei bis vier Mona-
te keine Topform haben darf. Jetzt Vollgas zu 
geben, wäre hinsichtlich Olympia kontrapro-
duktiv.

Wann beginnt dann die Olympia-Vorbereitung?

Eduard Popp: Wir starten im Dezember mit 
einem Konditions-Trainingslager der National-
mannschaft und trainieren dann immer wett-
kampfspezifischer, je näher es an die Olympi-
schen Spiele hin geht.

Das bedeutet dann im Umkehrschluss aber 
auch, dass die Bundesliga-Kämpfe mit den RED 
DEVILS Heilbronn nicht wirklich reinpassen.

Eduard Popp: Sagen wir es mal so: Die Bun-

desliga-Kämpfe sind nicht unbedingt leis-
tungsfördernd, aber ich sehe sie als Training 
unter Wettkampfbedingungen. Ich bin bei 
weitem nicht der Einzige in der Bundesliga, der 
zum Saisonstart nicht in Topform ist. Auch an-
dere internationale Topleute sind nach der WM 
müde und tun sich gegen vermeintlich schwä-
chere Gegner schwerer als gedacht.

Bei der WM wurdest du ja im Halbfinale von 
Riza Kayaalp aus der Türkei gestoppt – ausge-
rechnet von dem Mann, der dir 2016 in Rio die 
Bronzemedaille weggeschnappt hatte. Ist es 
auch ein Ziel für dich, ihn einmal zu knacken?

Eduard Popp: Er ist als dreifacher Welt- und 
achtfacher Europameister natürlich schon eine 
Hausnummer – genauso wie Mijaín López 
Núñez als dreifacher Olympiasieger. Diese bei-
den zu knacken, ist in der Tat ein Ziel, auf das ich 
hin arbeite. In Rio hatte ich gegen Kayaalp noch 
keine Chance. Bei der WM jetzt habe ich ge-

merkt, dass er durchaus nicht unschlagbar ist. 
Das war über vier Minuten ein offener Kampf 
und ich konnte kurz vor Schluss sogar noch auf 
1:4 verkürzen.

Warst du eigentlich enttäuscht, dass es bei der 
WM wieder nicht zu einer Medaille gereicht hat?

Eduard Popp: Klar war die Enttäuschung 
da. Aber ich wusste gleichzeitig, dass meine 
Leistung gepasst hat. In dem Moment war der 
Gegner einfach besser. Natürlich hätte ich ger-
ne eine Medaille gewonnen, aber ich bin mit 
dem Ziel nach Kasachstan gefahren, alles zu 
geben, was ich drauf habe – und das ist mir 
gelungen. Ich verstehe selbstverständlich, 
dass in unserer Leistungsgesellschaft nach 
mehreren fünften Plätzen nach einer Medaille 
geschrien wird, aber ich sehe mich nicht mit 
einem Medaillenfluch behaftet. Ich habe mich 
für Olympia qualifiziert und bin verletzungs-
frei geblieben – das ist das, was zählt.

Foto: Marcel Tschamke
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KREUZBANDRISS BEI 
SEBASTIAN HEYMANN

Rückschlag für Sebastian Heymann: Der aus Horkheim stam-
mende Handball-Nationalspieler zog sich beim Bundesligaspiel 
seines Vereins FRISCH AUF! Göppingen gegen Friesenheim einen 
Kreuzbandriss zu. Inzwischen wurde der 21-Jährige in Markgrö-
ningen operiert und meldete sich über seinen Instagram-Account 
zurück: „Nun geht der Blick wieder nach vorne: Ich werde alles da-
für tun, dass ich noch stärker zurück komme und der Mannschaft 
schnellstmöglich wieder helfen kann.“

Foto: Christof Welsner

Der Berlin Marathon und Katha-
rina Rumpus – das passt einfach. 
Nach ihrem Vorjahressieg beim 
größten Inline Marathon der Welt 
landete die Speedskaterin bei des-
sen 46. Auflage auf Platz zwei. Es 
war bereits der siebte Podest-Platz 
der Fleinerin bei dem Großevent 
in der Bundeshauptstadt mit über 
5.000 Teilnehmern. 

Bei regennasser Straße war Kat-
harina Rumpus in der Anfangspha-
se des Rennens gestürzt, konnte 
sich aber nach einem Kraftakt wie-
der an die Spitzengruppe heran 
kämpfen und am Ende hinter ihrer 
Teamkollegin Sandrine Tas aus Bel-

gien und noch vor der Taiwanesin 
Yi-Hsuan Liu den zweiten Platz er-
kämpfen. 

„Man sagt ja, der zweite Platz sei 
der erste Platz der Verlierer. Aber 
dem kann ich absolut nicht zustim-
men. Den Doppelsieg mit meiner 
Teamkollegin Sandrine Tas aus 
Belgien zu wiederholen, dieses Mal 
in umgekehrter Reihenfolge, fühlt 
sich einfach unglaublich an“, freute 
sich die 26-Jährige. 

„Eine zusätzliche Motivation für 
mich war, dass ich diesmal auf der 
Teilnehmermedaille abgebildet 
war – das war eine riesige Ehre für 
mich.“

PLATZ 2 FÜR SKATERIN
KATHARINA RUMPUS 
BEIM BERLIN MARATHON

Trotz eines Sturzes wurde Katharina 
Rumpus (links) Zweite beim Berlin 

Marathon. Foto: Stefan Beyer

Katharina Rumpus zierte die Medaillen des diesjährigen Berlin Marathons. Foto: Stefan Beyer
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Nach einem durchwachsenen Start ins Jahr 
2019 sicherte sich Kugelstoßerin Katharina 
Schiele den dritten Platz bei den Baden-Würt-
tembergischen U20-Hallenmeisterschaften so-
wie den Deutschen Hochschulmeisterschaften.

Als hätte Katharina nur auf die Sonne und 
die Freiluftsaison gewartet, verbesserte sie 
gleich im zweiten Wettkampf ihre persönliche 
Bestleistung auf über 14 Meter, was theore-
tisch die internationale Norm für die U20-Eu-
ropameisterschaften bedeutete. 

Bei den folgenden Wettkämpfen setzte sie 
diese Serie fort und verbesserte kontinuierlich 
ihre Bestleistung. Bei den Baden-Württember-

gischen U23-Meisterschaften im Heilbronner 
Frankenstadion sicherte sie sich mit neuer 
persönlicher Bestleistung von 14,52 Metern 
den Vizetitel. Dabei wurde der Bundestrainer 
auf die Biberacherin aufmerksam und lud sie 
zur Mannheimer Juniorengala ein – traditio-
nell der letzte Test für die kommenden inter-
nationalen Meisterschaften mit Startern aus 
aller Welt. Katharina lieferte einen guten Wett-
kampf ab, konnte aber nicht die DLV-Norm für 
die U20-Europameisterschaften knacken. 

Bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften 
in Ulm konnte Katharina ihre bislang beste 
Platzierung bei deutschen Meisterschaften er-

stoßen und fuhr mit einem sehr guten fünften 
Platz zurück nach Heilbronn. 

Für die kommende Saison muss sie sich nun 
nicht nur in einer neuen Altersklasse durch-
setzen, sondern auch an ein neues Trikot ge-
wöhnen: Katharina Schiele wechselt von der 
Unterländer LG zur TSG Heilbronn.

ERFOLGREICHES JAHR 
FÜR KATHARINA SCHIELE

HeilbronnHeilbronn

Seit

1688

LENA MAYER: POSITIVER 
JAHRESABSCHLUSS

Ende September fand in Malaysia die fünfte WGKF-Champion- 
ship statt, bei der sich 29 Nationen mit über 600 Teilnehmern trafen, 
um sich in der Karate-Stilrichtung Goju-Ryu zu messen. Ich hatte 
leider ein bisschen Pech mit der Auslosung. So musste ich mich im 
Halbfinale zwar der Tschechin Veronika Miscova geschlagen ge-
ben, konnte mich aber punktemäßig von allen anderen Athletin-
nen deutlich abheben. Den Kampf um Platz drei entschied ich mit 
einigem Vorsprung gegen eine Kämpferin aus Rumänien für mich. 
Mit meiner gezeigten Leistung bin ich sehr zufrieden. Leider hätte 
ich mir von der Platzierung her mehr erhofft. Als Trainerin bin ich 
stolz, dass aus meinem Erlenbacher Verein Kime Budosport e.V. Da-
niel Winter (U21) und Jona Berger (U18) jeweils Gold sowie Amelie 
Demke (U21 und +18) Silber und Bronze holen konnten.

Letzter Wettkampf für mich dieses Jahr war der Banzai Cup in Ber-
lin. Das Teilnehmerfeld war stark besetzt, mit einigen Athletinnen 
aus dem Bundeskader sowie starken Kämpferinnen aus dem Aus-
land. Ich konnte mich dennoch in jeder Runde deutlich durchset-
zen und die Runden jeweils als Erstplatzierte im Pool abschließen. 

Im Finale ging es gegen Samantha van Lokven aus den Nieder-
landen, eine starke Geg-
nerin, gegen die ich noch 
nie gewonnen hatte. In 
diesem Finale konnte ich 
mich aber mit 0,4 Punkten 
Abstand vor ihr platzieren.

Ich bin froh, das Wett-
kampfjahr so positiv ab-
geschlossen zu haben und 
kann mich nun über den 
Winter auf die Grundlagen 
und den Kraftaufbau kon-
zentrieren.

Er kam, sah und siegte bei letzter 
Gelegenheit – Motocross-Talent 
Justin Roll vom MCC Frankenbach 
holte beim Finale in Rudersberg 
den Gesamtsieg im Baden-Würt-
temberg-Cup der 85er-Junioren. 
Vor dem letzten Renntag noch mit 

drei Punkten Rückstand auf den 
Führenden der Meisterschaft, Luca 
Röhner, konnte der Zwölfjährige 
Frankenbacher am Ende mit 13 
Punkten Vorsprung die Meister-
schaft doch noch für sich entschei-
den.

BADEN-WÜRTTEMBERG-CUP FÜR 
MOTOCROSS-TALENT JUSTIN ROLL

Foto: privat

Foto: privat
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JETZT REICHT ES! DER AUSSCHLUSS AUS DEM VEREIN 
Ohne seine Mitglieder wäre ein Verein nichts. 

Allerdings gibt es immer wieder Mitglieder, 
die der Verein gerne loswerden würde. Wie oft 
kommt es vor, dass sich Mitglieder nicht an die 
Regularien des Vereines halten... Sei es, dass sie 
ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nach-
kommen, sich gegenüber anderen Mitgliedern 
daneben benehmen oder gar das Ansehen 

des Vereins nach außen nachhaltig schädigen. 
Dazu zählt das grob unsportliche Verhalten 
beim Wettkampf bis hin zu vorsätzlichen Kör-
perverletzungen bei einem Spiel. Spätestens 
dann, wenn der Vorfall an die Öffentlichkeit ge-
drungen ist, stellt sich für den Verein die Frage 
nach dem Vereinsausschluss. Zur Vorbereitung 
eines derartigen Beschlusses ist einiges zu be-

achten, um nicht nachher bei 
einem ordentlichen Gericht eine 
krachende Niederlage einzuste-
cken. 

Die Rechtsprechung verlangt, 
dass Beschlüsse über Vereinsstra-
fen / -ausschlüsse eine Stütze in 
der Satzung haben. Vorab ist da-
her zu prüfen, ob diese oder auf 
ihr beruhende Vereinsordnungen 
einen Ausschluss überhaupt zu-
lassen und welche Voraussetzun-
gen erfüllt sein müssen. 

Bei den meisten Satzungen wird 
dies der Fall sein. Wenn nicht, 
kann der Ausschluss erfolgen, 
wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt, der es für den Verein unter 
Abwägung der beiderseitigen In-
teressen unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls un-
zumutbar macht, das Mitglied im 
Verein zu belassen. Hierzu zählen 
u.a. vereinsschädigendes Verhal-
ten, ein erheblicher Verstoß ge-
gen die Satzung etc..

Unerlässlich ist es dabei na-
türlich, dass die den Ausschluss 
begründenden Tatsachen zutref-
fend und vollständig festgestellt 
worden sind. 

Bei der Aufklärung des Sach-
verhalts hat sich der Verein an 
rechtsstaatlichen Grundsätzen zu 
orientieren. Dazu gehört es auch, 
dem auszuschließenden Mitglied 
den erhobenen Vorwurf mitzu-
teilen und ihm Gelegenheit zu 
einer Stellungnahme – binnen 14 
Tagen und möglichst schriftlich – 
zu geben. 

Das Ausschlussverfahren soll-
te erst dann beginnen, wenn 
die Sachverhaltsermittlung ab-
geschlossen ist und der Aus-
schlussgrund feststeht. Sieht die 
Satzung auch Regelungen zum 
Ausschlussverfahren vor, müs-
sen diese unbedingt eingehalten 
werden. 

Falls nichts geregelt ist, ent-

scheidet die Mitgliederversammlung entspre-
chend der Satzung. Möglicherweise ist die 
Einberufung einer außerordentlichen Mitglie-
derversammlung erforderlich. Die Mitglieder 
sind in der Versammlung umfassend über den 
Sachverhalt zu informieren. Bei Anwesenheit 
des auszuschließenden Mitglieds ist diesem 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der 
Beschluss kann ihm dann in der Mitgliederver-
sammlung bekannt gegeben werden. Ansons-
ten ist er dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 
Bei der Abstimmung ist das Mitglied stimmbe-
rechtigt.

Selbstverständlich steht es dem ausgeschlos-
senen Mitglied zu, die Entscheidung gerichtlich 
überprüfen zu lassen, falls die Satzung nicht 
etwas anderes vorsieht. Das Gericht hat dabei 
aber nur eine eingeschränkte Kompetenz. 

Der Verein hat hier nichts zu befürchten, falls 
er den Sachverhalt ordentlich und vollständig 
ermittelt hat, der Ausschluss seine Rechtfer-
tigung im Gesetz bzw. in der Satzung findet, 
das Verfahren eingehalten wurde und der Aus-
schluss nicht grob unbillig oder willkürlich war. 

Abschließend ist anzumerken, dass der Aus-
schluss eines Mitglieds letztendlich die höchs-
te zu verhängende Strafe ist. Deshalb sind die 
Hürden hoch. Der Vorstand sollte daher immer 
auch mildere Sanktionen im Blick behalten.

SPORTRECHT

Rechtsanwalt 
Harald Krusenotto

Harald Krusenotto ist seit vielen Jahren 
in der Heilbronner Sportszene tätig. Als 
langjähriges Hauptausschussmitglied des 
Stadtverbands für Sport Heilbronn und 
aktueller Vorstand des TSB TC Horkheim 
e.V. kennt er die rechtlichen Probleme der 
Vereine.



33

diginights.com

Dein Partner für Online-Ticketing

190x135-diginights-az.indd   1 20.09.2019   15:05:24



34

Dass Katharina Mähring Kommunikations-
wissenschaften studiert, passt genauso ins 
Bild wie unsere Interview-Location Tech-
nik-Museum Sinsheim. Nach ihrem Wechsel 
vom Hammerwurf zum Zweierbob gehört 
nämlich auch der Technik-Check vor jeder 
Fahrt zu ihren neuen Aufgaben, und das Er-
zählen fällt ihr alles andere als schwer. 

Im Dezember vergangenen Jahres schloss 
sie ihr Journalismus- und Unternehmens-
kommunikation-Studium in Berlin mit dem 
Bachelor ab. Nach der Deutschen Leichtath-
letik-Meisterschaft in Berlin widmet sie sich 

nun endgültig dem Bobsport und verlegt ihr 
Masterstudium nach Salzburg, um den Ber-
gen und damit auch der Bobbahn näher zu 
sein. Alles ist auf „Neustart“, nicht aber zwin-
gend auf „Abschluss“ gepolt, lässt Katharina 
anmerken, als sie schmunzelnd meint: „Tief im 
Herzen denke ich, dass ich doch noch irgend-
wann mal wieder einen Hammer in die Hand 
nehme“. 

Klar, die Leidenschaft zur Leichtathletik ist 
unverkennbar. Angefangen hat alles in Zweif-
lingen beim TSV Bitzfeld. Nach den ersten Er-
folgen im Mehrkampf wuchs ihre Faszination 
für die Wurfsportarten der Leichtathletik – 
trotz anfänglicher Zweifel ihres Trainers. „Dis-
kus? Du kannst ja nicht einmal einen Ball wer-
fen“, hieß es, doch das sollte sich dank hartem 
Training und Ehrgeiz bald ändern. 

„Am Olympiastützpunkt Stuttgart fuhr ich 
lange dreispurig mit Hammerwurf, Diskus und 
Kugelstoßen“, erzählt uns Katharina Mähring. 
Zusammen mit ihrem Trainer Peter Salzer, den 
sie wegen seiner großen Einflussnahme auf 
ihre sportliche und persönliche Entwicklung 
liebevoll „Leichtathletikpapa“ nennt, hieß es 
für den nächsten Schritt, den Einzug in den 
Nationalkader, eine Entscheidung zwischen 
den drei Disziplinen zu treffen. Hammerwurf 
war die erste Wahl und der Deal „wir trainie-

ren uns gegenseitig“ zwischen Trainer und 
Athletin stand solange, bis sich für Katharina 
die Perspektive ergab nach Berlin zu wechseln 
und dort mit dem Studium anzufangen. Rück-
blickend auf die Zeit in Berlin stellt Katharina 
einen riesen großen Schritt in ihrer persönli-
chen Entwicklung, aber auch eine durch viele 
Trainerwechsel und Unstimmigkeiten sport-
lich schwierige Phase fest. 

„Beim Wechsel zur TSG folgte ich meinem 
Herzen, zurück in die Heimat“

Nicht nur sportliche Motive, sondern auch 
eine gewisse Heimatverbundenheit und ihre 
Lust, sich für Leichtathletik zu engagieren, 
führten Katharina Anfang 2019 zur TSG Heil-
bronn – für sie kein Neuland. Ganz genau erin-
nert sie sich, wie sie schon als Achtjährige beim 
Eberstädter Hochsprungmeeting in einem viel 
zu großen weißen Helfer-T-Shirt beim Karten-
abreißen mithalf, bis sie später dann auch grö-
ßere Aufgaben beim Event übernahm. 

„Die TSG ist wie eine große Familie“, meint 
sie, aber auch unabhängig davon ist es Kat-
harina Mähring ein großes Anliegen, das, was 
man als Sportler an Unterstützung von Helfern 
hinter den Kulissen der Wettbewerbe und Ver-
eine bekommt, zurück zu geben. Dies schafft 
sie unter anderem als ehrenamtliche Stadion- 
sprecherin. Dabei profitiert sie gleichermaßen 

KATHARINA MÄHRING: VOM HAMMERWERFEN  
IN DEN BOB VON OLYMPIASIEGERIN BUCKWITZ
Eine erfolgreiche Hammerwerferin, die ihr Sportgerät an den Nagel hängt und fortan im Zweierbob den Eiskanal hinunter jagt – eine nicht alltäg-
liche Geschichte, die unser Interesse geweckt hat. Katharina Mähring schloss sich nach dem Ende ihres Studiums zum Jahreswechsel der TSG Heil-
bronn an, in deren Trikot sie im Juli den Süddeutschen Meistertitel holte und an den Deutschen Meisterschaften in Berlin teilnahm. Dann folgte der 
Schnitt: Die Hohenloherin tauschte den Hammer gegen den Zweierbob ein und landete als Trainingspartnerin direkt im Bob von Olympiasiegerin 
Lisa-Marie Buckwitz. Unsere Redakteure Natalie Rothenbächer und Ralf Scherlinzky trafen die 24-Jährige zwischen Oldtimern, Raketen-Triebwerk 
und Concorde-Fahrwerk bei unserem Werbepartner Technik-Museum Sinsheim, um Katharina Mähring kennenzulernen...

Fotoshooting im Technik-Museum Sinsheim: 
Katharina Mähring mit sportheilbronn-Redakteurin 
und Rollkunstläuferin Natalie Rothenbächer. 
Fotos: Achim Gehrig (3)
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von ihrem journalistischen Profil, sowie von 
ihrer langjährigen Erfahrung als Athletin und 
ihren zahlreichen Kontakten. 

Ihre neue Leidenschaft hat die Hohenloherin 
nun aber in einem ganz anderen Feld gefun-
den – dem Bobsport!

„Das einzige was sich verändert: Ich habe 
keinen Hammer mehr in der Hand, sondern 
schiebe einen Bob an. Bob ist die Nachbar-
sportart zur Leichtathletik.“ 

Das musste uns Katharina doch etwas ge-
nauer erklären…

Das Athletik-Training und die körperlichen 
Voraussetzungen sind bei beiden Sportarten 
fast gleich. Es sei keine Seltenheit, dass national 
erfolgreiche Leichtathleten, die den internati-
onalen Durchbruch bei 
den Aktiven nicht schaf-
fen, zum Bob wechseln. 
So landete auch Kathari-
na auf der Bobbahn. 

Ihre ersten Annähe-
rungsversuche an den 
Sport startete sie jedoch 
schon viel früher, als sie 
über eine Sichtung mit 
dem Bundestrainer eine 
Testfahrt am Königssee 
durchlief. „Ich habe mir 
damals geschworen, 
das mache ich nie wieder, mir war nach der 
ersten Fahrt so schlecht“. 

Darüber kann sie heute nur lachen, denn 
inzwischen steht sie sechs Mal pro Woche in 
der Halle und trainiert für ihre neue Karriere 
als Bob-Anschieberin. Noch am Olympiastütz-
punkt in Berlin lernte sie Olympiasiegerin 
Lisa-Marie Buckwitz – auch eine ehemalige 
Leichtathletin – kennen und machte mit ihr 
die ersten Trainingsfahrten in Sankt Moritz 
und am Königssee. 

Seit dem Sommer bildet Katharina ein Team 
mit der Rumänin Maria Constantin. Im Oktober 
bestritt sie ihren ersten „Zentralen Leistungs-
test“ (ZLT), bei dem alle Anschieber und Pilo-

ten in Deutschland einzeln starten müssen. 
Mit dessen Ergebnis war sie jedoch noch nicht 
so recht zufrieden: „Mein Ziel waren die Top 
10, ich belegte aber nur Platz 14“. Doch damit 
lässt sie sich nicht unterkriegen. Der nächste 
ZLT steht im Dezember in Oberhof an. „Für 
diesen Test möchte ich exakt auf den Punkt fit 
sein.“ 

Pilot und Anschieber haben im Bobsport un-
terschiedliche Schwerpunkte, klärt sie uns auf. 
Der Pilot begibt sich vor der Fahrt auf Bahnbe-
gehung, muss lenken und benötigt eine gute 
Feinmotorik. Der Anschieber verbringt mehr 
Zeit mit Athletiktraining und muss vor jeder 
Fahrt die Verfassung des Bobs prüfen, in ers-
ter Linie anschieben, in den Kurven mitgehen 
und ruhig halten, sowie seinem Piloten blind 

vertrauen. Für die 
Anschieber – und ins-
besondere Katharina 
wegen ihrer Größe – 
gilt es, sich im Bob so 
klein wie möglich zu-
sammenzufalten, um 
dem Piloten genug 
Raum zu lassen. „Mei-
ne Größe ist trotzdem 
ein Vorteil, ich muss 
halt beweglicher sein“, 
meint Katharina ach-
selzuckend. 

Wie in vielen Sport-
arten geht es auch hier 
um Kraft, Schnelligkeit 
und Präzision der Ab-
läufe und genauso ist 
das höchste Ziel die 
Olympiade. „Olympia 
war schon immer ein 
Traum, sonst würde 
ich nicht in dem Maße 
Sport machen“, gibt 
sie zu. Dazu haben 
vielleicht auch ihre Er-
fahrungen als 16-jäh-
rige Teilnehmerin 
am  Jugendcamp der 
Olympiade 2012 in 
London beigetragen. 
Das hautnahe Miterle-
ben der Sommerspie-
le und der besondere 
Flair hat ihr einen gro-
ßen Schub gegeben.

 „Der Bobsport hat 
mir die Scheuklappen 
geöffnet, es gibt so 
viele Möglichkeiten“, 
sagt Katharina, als sie 
von Kletterausflügen, 
Eishockey und Volley-
ball als Ergänzung und 
Auffrischung ihres Trai-
ningsplans berichtet. 

Doch nicht nur im Sport ist sie vielseitig 
unterwegs: Nach zwanzig Jahren Blockflö-
tenunterricht versucht sie, wo auch immer 
sie kurzzeitig ihre Wurzeln schlägt, der Musik 
in ihrem vollgepackten Alltag ein Plätzchen 
zu reservieren. In Salzburg, der Stadt der al-
ten Musik, wird sie sich wieder ein Ensemble 
suchen, denn: „Wenn man keinen Spaß hat, 
kann man auch nicht erfolgreich sein.“ Das 
strahlt die junge Sportlerin mit jeder Zelle ih-
res Körpers aus. Eine Weisheit, die wir gerne 
mitnehmen.

Natalie Rothenbächer

• Olympische Wintersportart
• Ziel ist es, den Bob in der 15m langen An-

laufzone maximal zu beschleunigen und 
schnellstmöglich im Ziel anzukommen

• Auf dem Weg durch den Eiskanal tal- 
abwärts, der zwischen 1.200 und 1.500m 
lang ist, erreicht der Bob Geschwindigkei-
ten von über 100km/h

• Beim Bobsport gibt es Wettbewerbe in 
den Disziplinen Zweierbob (Frauen und 
Männer) sowie Viererbob (Männer).

• Deutschland ist die erfolgreichste 
Bob-Nation

Bobsport

Vor und nach dem Training montieren und schleifen Katha-
rina Mähring und Maria Constantin in der Garage gemein-
sam die Kufen, stellen die Lenkung ein und polstern den Bob 
aus. Foto: privat
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ERFOLGREICHES DEBÜT VON KULTUR IM RING
Vor rund 650 Zuschauern feierte Ende Sep-

tember das Boxevent KULTUR IM RING in der 
Heilbronner Römerhalle seine Premiere. Ein 
solches Event hatte es in der Stadt am Neck-
ar bislang noch nicht gegeben – von 17 pa-
ckenden Boxkämpfen über die souveräne 
Moderation von Sascha Straub bis hin zu den 
stimmungsvollen Liveauftritten des Sängers 
Armando Sarowny, hielt der Abend alles, was 
er zuvor versprochen hatte.

Der Abend begann mit den Vorkämpfen 
der Nachwuchsboxer vom SV Heilbronn am 
Leinbach, die erstmals ihre Leistungen vor 
heimischem Publikum präsentieren durften. 
Für Alexander Bukmeer ging es jedoch um 
weit mehr als nur um die Präsentation: Der 
16-Jährige trat gegen Vladislav Mazan an, 
der mit seinem Trainer Leonid Fadeev aus der 
neuen Heilbronner Partnerstadt Noworossijsk 
angereist war. Durch seinen Sieg qualifizierte 
sich das Heilbronner Eigengewächs für die 
Teilnahme an den kommenden Deutschen 
Meisterschaften.

Im Hauptprogramm bekamen die Zuschauer 
sportlich hochklassige Boxkämpfe von jungen 
Sportlern zu sehen, die mit zum Besten ge-
hören, was Deutschland im Amateurboxen 
zu bieten hat. Boxer wie Mehmet Sor, Noah 
Fischer und Christian Fischer bewiesen im 

Ring, dass sie ihr ge-
meinsames Ziel, die 
Teilnahme an den 
Olympischen Spie-
len 2024, durchaus 
realistisch gesetzt 
haben.

Zu einem beson-
deren Highlight 
entwickelte sich 
der einzige Da-
men-Kampf an die-
sem Abend, als mit 
Victoria Sawazki die 
Vize-Europameiste-
rin der Juniorinnen im Leichtgewicht gegen 
Yulia Honcharenko antrat, die im Juni bei der 
EM im Federgewicht Bronze geholt hatte. Die 
beiden lieferten sich einen ausgeglichenen 
Fight, den die 15-jährige Aschaffenburgerin 
am Ende für sich entscheiden konnte.

Richtig laut wurde es in der Römerhalle, als 
Hakan Tosun gegen Mikhail Sovtus in den 
Ring stieg. Der Lokalmatador wurde von sei-
nem Fanclub zu Höchstleistungen gepusht, 
kämpfte gegen einen gleichwertigen Gegner 
über drei Runden mit Vollgas und durfte sich 
am Ende für seinen Punktsieg feiern lassen.

Abgeschlossen wurde der Abend mit den 

Profikämpfen des Kempteners Sükrü Altay so-
wie vom Heilbronner Slawa Spomer.

Sehr zufrieden mit dem Verlauf des Abends 
zeigte sich Organisator Alexander Seel. „Ich 
glaube, wir haben für die Zuschauer eine schö-
ne und vor allem im Amateurbereich sportlich 
interessante Veranstaltung organisiert“, so der 
Abteilungsleiter Boxen im SV Heilbronn am 
Leinbach. „Für das nächste Mal gibt es natür-
lich einiges, was wir organisatorisch verbes-
sern können. Aber wir kennen unsere Baustel-
len und werden diese im kommenden Jahr 
schließen. 2020 wird es eine Neuauflage von 
KULTUR IM RING geben.“

Lokalmatador 
Hakan Tosun 
erkämpfte sich 
vor eigenem Pu-
blikum in einem 
hochklassigen 
Kampf den Sieg. 
Foto: 
Marion Stein
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HANDBALL-KOOPERATIONSTEAMS 
VON SVHN UND TSG WACHSEN ZUSAMMEN

In der letzten Ausgabe des sportheil-
bronn-Magazins hatten wir als Titelgeschichte 
über die neue Kooperation der Handball-Ab-
teilungen von SV Heilbronn am Leinbach und 
TSG Heilbronn berichtet.

Die Vorbereitungen auf die Saison, deren 
wohl wichtigste Aufgabe die neue Mann-
schaftseinteilung der Spielerinnen und Spie-
lern war, sind vorbei und die ersten Runden-
spiele wurden bereits absolviert. Im Gespräch 
mit unserer Redakteurin Enny Bayer hat Mat-
thias Künzel, zweiter Vorsitzender des Haupt-
vereins und der Handballabteilung des SV 
Heilbronn am Leinbach, über die bereits spür-
baren Veränderungen im Verein gesprochen.

„Was ich wirklich beeindruckend finde, ist 
wie schnell die beiden Vereine zu Teams zu-
sammengewachsen sind“, schießt es aus Mat-
thias Künzel auf die Frage heraus, was sich seit 
dem letzten Gespräch verändert hat. „Sich in 
dieser kurzen Zeit auf spielerischer, sowie 
freundschaftlicher Ebene zu finden, ist sehr 
erstaunlich.“ Für ihn ist es wichtig, sich für ein 
menschliches Miteinander und soziales Fürei-

nander im Verein einzusetzen, um handballe-
risch und menschlich eine Einheit zu bilden. 
So wurde auch das Teambuilding-Wochenen-
de am Breitenauer See im vergangenen Au-
gust von den Spielerinnen und Spielern sehr 
positiv angenommen.

Durch die Heilbronner Kooperation konn-
ten die Vereine neben den neugewonne-
nen Freundschaften vor allem eine enorme 
Leistungssteigerung feststellen, von der alle 
profitieren. „Wenn man sich die derzeitige 
Spielerentwicklung anschaut, wird einem klar, 
dass die Kooperation letztendlich unumgeh-
bar gewesen wäre, und es ist gut, dass wir so 
früh gehandelt haben“, ist sich Künzel sicher. 
„Durch die hohe Spielerzahl ist der Konkur-
renzkampf und die Leistungsbereitschaft für-
einander gestiegen. „Als Vorstand macht es 
mich stolz zu sehen, wie sich dadurch auch 
der Spaß und der Ehrgeiz in allen Teams er-
höht hat. In allen Mannschaften, vom A-Team 
der Herren über die dritte Damenmannschaft 
bis hin zur Jugend spürt man wieder die Freu-
de und Leidenschaft am Handballspielen.“

Neben der Integration der älteren Jugend-
spieler in die aktiven Teams soll für die Saison 
2020/21 ein weiteres Ziel lauten, auch die bei-
den Jugendbereiche zusammenzuführen, um 
gemeinsam einen gesunden Handballernach-
wuchs formen zu können. 

„Wir haben mit der Kooperation im aktiven 
Bereich begonnen, um im Allgemeinen die At-
traktivität des Heilbronner Handballs zu stei-
gern. Jetzt gilt es die Kids hinterherzuholen 
und sie ins aktive Vereinsleben zu integrieren“, 
sagt er mit dem Blick in Zukunft gerichtet. 

Das Kooperationsmotto „Miteinander – Für-
einander“ präge sich laut Matthias Künzel im-
mer mehr bei den Mitgliedern ein, was man 
schon jetzt an den gemeinsamen Heimspiel-
tagen beobachten kann.

Ein besonderer Heimspieltag findet am 16. 
November in der Leintalsporthalle statt. Ge-
meinsam mit dem Hope for Children e.V. laden 
die Handballer zu ihrem Inklusionstag mit vier 
Spielen Kinder mit Handicap mit deren Fami-
lien ein. 

Enny Bayer

Wenn Wirtschaft und Verwaltung sich besser verstehen sollen.

www.scholz-beratungsgesellschaft.de

Scholz Beratungsgesellschaft GmbH
Gotenstraße 18
74172 Neckarsulm
Telefon 07132 / 70 47 662
j.scholz@scholz-beratungsgesellschaft.de
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SLAWA UND ILONA SPOMER GANZ PRIVAT
Mit dem Gewinn der Deutschen Boxmeisterschaft im November 2016 wurde der Name Slawa Spomer in Heilbronn schlagartig bekannt. Sein Traum 
von der Nationalmannschaft platzte damals jedoch aus undurchsichtigen Gründen und der Boxer vom SV Heilbronn am Leinbach dachte vorüberge-
hend sogar ans Aufhören. In Heidelberg hatte er damals gerade seine Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann begonnen, während er am 
dortigen Olympiastützpunkt trainierte. Im Mai 2018 änderte sich das Leben des inzwischen 27-Jährigen drastisch: Er bestritt seinen ersten Profikampf 
und fast zeitgleich kam sein Sohn Levar zur Welt. Ausbildung, Profikarriere und Familie – wie lässt sich das alles unter einen Hut bekommen? Wir ha-
ben uns mit Slawa und seiner frisch angetrauten Frau Ilona (Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal, ihr beiden!) zum Spaziergang in den 
Weinbergen getroffen und haben viele interessante Details aus ihrem Privatleben erfahren...

Wer selbst Kinder hat, weiß, dass ein Baby das 
Leben komplett auf den Kopf stellt. Bei euch kam 
dann parallel noch Slawas Einstieg ins Profibo-
xen dazu, geschweige denn das letzte Ausbil-
dungsjahr. Wie habt ihr es geschafft Arbeit, Bo-
xen und Familie in 24 Stunden unterzukriegen?

Slawa Spomer: Mein Profidebüt und die Ge-
burt fielen ja wirklich genau zusammen. Ich 
bin nach meinem ersten Profikampf freudig 
nach Hause gegangen, habe mir ein Bier auf-
gemacht und eine Pizza in den Ofen gescho-
ben – und dann kam Ilona und meinte, ihre 
Fruchtblase sei geplatzt. Ich hielt das für einen 
schlechten Scherz und war noch nicht bereit 
dafür. Kurz darauf war ich Vater eines kleinen 
Jungen – das war unglaublich.

Ilona Spomer: Es war natürlich alles andere 
als einfach. Slawa war durch seine  Ausbildung 
und das Training kaum zuhause und es blieb 
fast alles an mir hängen. An unserem Wohnort 
Heidelberg hatte ich auch niemanden, der mal 
kurz auf den Kleinen aufpassen konnte, damit 
ich etwas erledigen konnte. Für Slawa war es 
auf der anderen Seite aber auch nicht einfach, 

denn es gab nur kleine Zeitfenster, an denen 
er unseren Sohn gesehen hat. Als Familie hat-
ten wir nur die Wochenenden.

Slawa Spomer: Das war schon hart – du 
willst den Kleinen aufwachsen sehen, erlebst 
ihn aber fast nur schlafend. Ich habe früh 
morgens 40, 50 Minuten trainiert, habe dann 
geduscht und bin zur Arbeit gegangen. Nach 
der Arbeit habe ich ihn kurz für ein paar Mi-
nuten gesehen, dann musste ich wieder zum 
Training. Und wenn ich spät am Abend heim-
gekommen bin, hat er schon wieder geschla-
fen.

Dann kam mit deiner Abschlussprüfung 2019 
noch ein weiterer Stressfaktor dazu...

Slawa Spomer: Das war nicht nur die Prü-
fung, ich musste mich ja parallel auch noch 
auf den Kampf gegen Rafael Chiruta bei der 
Fightarena in Heilbronn vorbereiten – und ich 
muss zugeben, ich hab mich mehr auf die Vor-
bereitung des Fights konzentriert als auf mei-
ne Prüfung. Bei der Abschlussnote stand dann 
aber trotzdem die Zwei davor, insofern habe 
ich alles richtig gemacht.

Hat sich durch die Beendigung der Ausbildung 
jetzt alles entspannt?

Ilona Spomer: Inzwischen schon. Wir sind ja 
Ende August von Heidelberg in meine Heimat 
Künzelsau umgezogen. Das hat zumindest 
mal für mich einiges einfacher gemacht, da 
ich hier die Unterstützung meiner Eltern habe. 
Slawa trainiert zwar weiterhin meist in Heidel-
berg, aber wenn er dann zuhause ist, beginnt 
die Familienzeit. 

Slawa Spomer: Dadurch, dass Boxen jetzt 
meine Arbeit ist, ist das alles schon wesentlich 
entspannter. Ich muss nicht mehr früh mor-
gens vor und spät abends nach der Arbeit trai-
nieren. Morgens haben wir Zeit, um gemütlich 
zusammen zu frühstücken, und abends kom-
me ich zeitig nach Hause. Spannend wird es 
jetzt dann, wenn im März unser zweites Kind 
auf die Welt kommen wird.

Ändert sich durch die Kinder eigentlich deine 
Herangehensweise als Boxer? 

Slawa Spomer: Beim sportlichen Aspekt 
ändert es nichts, da es ja mein Beruf ist. Aber 
man weiß jetzt eher, wofür man es macht. Es 

Gemeinsamer Weinberg-Spaziergang der sportheilbronn-Redakteure Ralf Scherlinzky 
und Enny Bayer mit Familie Spomer am Wartberg. Fotos: Marcel Tschamke



41

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Franken

Wir helfen
hier und jetzt

info@asb-heilbronn.de · www.asb-heilbronn.de
www.facebook.de/asb.heilbronn

WELTVERBESSERIN

INFOTELEFON:
FSJ, BFD UND 
SOZIALES 
PRAKTIKUM 
07131/97 39 110

DEIN SOZIALES 
JAHR MACHT 
DIE WELT 
EIN STÜCK 
BESSER!

›	 Offene Behindertenhilfe 
›	 Fahrdienst
›	 Krankentransport
›	 Erste Hilfe Ausbildung
›	 Ambulante und stationäre 
 Pflege

geht jetzt darum, für die Familie etwas auf-
zubauen, und je weiter ich im Boxen komme, 
desto sorgenfreier kann die Familie leben. Ich 
habe meinen Traumberuf gefunden und sehe 
mich auch nicht wirklich in einem vermeint-
lich sicheren Bürojob. Ich boxe nicht nur, ich 
lebe das Boxen – intensiver geht es eigentlich 
gar nicht. Und ich bin froh, mit Ilona eine Frau 
an meiner Seite zu haben, die mir bei allem 
den Rücken stärkt, was ich mache.

Ilona Spomer: Ich stehe voll und ganz hinter 
seinem Job und weiß, dass das viele Training 
einfach dazugehört. Und ich fühle mich auch 
besser, wenn ich weiß, dass er sich gut auf sei-
nen nächsten Kampf vorbereitet hat. Das kann 
dann schon mal so weit gehen, dass ich ihn 
frage, ob er auch wirklich genug trainiert hat.

Wie war das damals, als ihr euch kennenge-
lernt habt. Wann hat er sich als Boxer geoutet?

Ilona Spomer: Er musste sich nicht outen, 
denn wir haben uns vor viereinhalb Jahren bei 
einer Boxveranstaltung kennengelernt. Insofern 
wusste ich von Anfang an, was auf mich zukom-
men würde. Schon damals war es sein Traum ge-
wesen, einmal in den Profibereich zu wechseln.

Du wirst das bestimmt oft gefragt: Hast du 
Angst um ihn, wenn er im Ring steht?

Ilona Spomer: Nein, überhaupt nicht. Das 
liegt aber vermutlich auch daran, dass er in den 
Kämpfen, die ich bisher gesehen habe, immer 

der Überlegene war. Als er im Mai bei der Fight-
arena gegen Chiruta kurz zu Boden gegangen 
war, bin ich natürlich schon zusammengezuckt. 
Das war ein Vorgeschmack, auf das, was irgend-
wann mal kommen könnte und vermutlich 
auch kommen wird. Wie ich da dann reagieren 
würde, kann ich jetzt noch nicht sagen.

Kommen wir zum Sportlichen. Wo steht Slawa 
Spomer in seinen besten Jahren? Oder anders 
gefragt: Was sind deine sportlichen Ziele?

Slawa Spomer: Ich möchte in die Top drei 
der Weltrangliste kommen. Es gibt im Boxen 
ja zahlreiche Verbände, die alle ihre eigene 
Rangliste haben. Aber unter www.boxrec.com  
gibt es auch eine verbandsübergreifende 
Weltrangliste, in der ich momentan auf Rang 
155 stehe. Mit 27 Jahren bin ich noch lange 

nicht am Höhepunkt meiner Leistungsfähig-
keit angelangt. Die Glanzzeit für einen Mittel-
gewichtler kommt zwischen 30 und 33 Jahren. 
Um dieses Ziel zu erreichen, nehme ich bis da-
hin alles mit, was möglich ist. Wenn du deinen 
Horizont nicht erweiterst, brauchst du keine 
Steigerung zu erwarten. Deshalb hole ich mir 
immer wieder mal bei anderen Trainern in 
anderen Boxteams neue Impulse und werde 
auch mal ins Ausland gehen.

Ilona Spomer: Wenn Slawa wie zuletzt zwei 
Wochen in Berlin ist, ist das für mich natürlich 
nicht einfach und es wird mit unserer „Num-
mer zwei“ dann noch anstrengender. Aber ich 
weiß, wofür er es macht. Je weiter er in seinem 
Job kommt, desto mehr Sicherheit bringt es 
uns als Familie.
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SPORTHILFE UNTERLAND STELLT PERSPEKTIV-
TEAM FÜR DIE OLYMPISCHEN SPIELE 2024 VOR

Den Traum, bei Olympia dabei zu sein, kennt 
Thomas Bach. Aus eigener Erfahrung weiß er, 
dass es sich lohnt, entschlossen und mit aller 
Kraft auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Als Florett-
fechter erfüllt er sich seinen Traum 1976 in 
Montreal, gewinnt dort Gold mit der deutschen 
Mannschaft. Inzwischen ist er 65 Jahre alt und 
als Präsident des Internationalen Olympischen 
Komitees (IOC) der mächtigste Sportfunktio-
när. In seiner Grußbotschaft beim Kick-Off des 

Perspektivteams Paris 2024 sagt der Tauberbi-
schofsheimer via Video: „Die Gründung des Per-
spektivteams Paris 2024 durch die Sporthilfe 
Unterland ist ein wichtiger neuer Baustein für 
die Athleten aus der Region auf ihrem Weg zu 
einer Olympia-Teilnahme. Herzlichen Glück-
wunsch der Sporthilfe Unterland zu dieser neu-
en Initiative.“ Mehr noch: „Natürlich hoffe ich, 
möglichst viele von Ihnen in Paris zu sehen und 
drücke ganz fest die Daumen.“

Die exklusiven Grüße 
sind nur eine Überra-
schung bei der Präsenta-
tion. Die Größte: Gleich 
neun Sportlerinnen und 
Sportler aus der Region 
Heilbronn und Hohen-
lohe werden auf ihrem 
Weg Richtung Paris von 
der Sporthilfe Unterland 
besonders gefördert. Mit 
einem individuellen Pa-
ket, das ihnen auf dem 
sportlichen Weg nach 
oben hilft – ob Internats-
kosten, moderne Trai-
ningsutensilien, medizi-
nische Betreuung oder 
spezielle Versicherungen, 
die Sporthilfe unterstützt 
auf allen Ebenen. 

„Es ist mir eine große 
Ehre, Teil dieses Teams 
sein zu dürfen“, sagt Seli-
na Kalmbach. Die 21-Jäh-
rige aus Abstatt gehört 
ebenso zum Bundesli-
ga-Team der Neckarsul-
mer Sport-Union wie ihre 
Handball-Kollegin und 
Torfrau Sarah Wachter. Zu 
dem elitären Kreis derer, 
die Marco Haaf und Ste-

fanie Wahl, die Leiter des Perspektivteams, aus-
gewählt haben, zählen auch Daniel Wörz und 
Milan Hosseini, die das Turnen bei der TG Böckin-
gen gelernt haben, inzwischen am Stützpunkt in 
Berlin trainieren und am dortigen Sportinternat 
leben. „Wir sind stolz, dabei zu sein“, freuen sich 
die beiden über die finanzielle Hilfestellung.

Die Jüngste im Team, dem auch die Künzel-
sauer Fechterinnen Lisa Gette und Julika Funke 
sowie die Neckarsulmer Schwimmer Celine Rie-
der und Henning Mühlleitner angehören, aber 
ist Ringerin Jasmin Jakob. Die 16-Jährige von 
den RED DEVILS Heilbronn sagt: „Mein größter 
Traum ist es, bei Olympia dabei zu sein.“ Zwar 
ist die Gymnasiastin derzeit nach einer hart-
näckigen Entzündung der Sehne am rechten 
Sprunggelenk erst wieder im Aufbautraining, 
doch auch hier hat die Freistil-Spezialistin be-
reits schnell und unbürokratisch Hilfe von den 
Poolpartnern des Perspektivteams erhalten. So 
unterstützen der Orthopäde und Unfallchirurg 
Dr. Boris Brand, aber auch Physiotherapeut wie 
Fachlehrer für Manuelle Therapie und Medizini-
sche Trainingstherapie, Volker Sutor, das Talent 
bereits seit einigen Wochen. 

Neun Hoffnungsträger, die alle die drei Kriteri-
en erfüllen: Sie starten für einen Verein aus der 
Region, sie haben eine Olympia-Perspektive und 
gehören in ihrer Altersklasse dem höchsten Ka-
der des jeweiligen Spitzenfachverbandes an. 

Hinter den Auserwählten stehen sieben 
spendable Premiumpartner und weitere vier 
Geldgeber. Es ist daher nicht übertrieben, 
wenn Moderator Uwe Ralf Heer sagt: „Diese 
Kick-Off-Veranstaltung ist wahrhaft ein histori-
scher Tag.“ Der Stellvertretende Sporthilfe-Vor-
sitzende hebt besonders die Rolle von Richard 
Lohmiller hervor. Seit Mai 2018 ist der 60-Jährige 
Erster Vorsitzender der Bürgerinitiative, die 1985 
gegründet worden ist, doch er hat, so Heer „die 
Sporthilfe auf ein Level gehoben, das wir vorher 
nicht hatten.“           Stefanie Wahl

IHR HELFER IM TRAUERFALL.
IHR BERATER FÜR VORSORGE.

07131  17 55 60
Familiengeführt in 4. Generation.
Die Geschwister Pascal und Nicole Appel.

Das Perspektivteam Paris 2024 von 
links nach rechts: Richard Lohmiller, 
Milan Hosseini, Daniel Wörz, Jasmin 

Jakob, Selina Kalmbach, Sarah 
Wachter, Julika Funke, Lisa Gette, 

Celine Rieder, Henning Mühlleitner, 
Uwe Ralf Heer. Foto: Andreas Veigel
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Damit sich nichts ändert, wenn 
später alles anders ist. 
Unsere Pflege-Zusatzversicherung.

Wir schützen Sie vor den finanziellen Folgen im 
Pflegefall.

Versicherungskontor Kummer
Paul-Goebel-Str. 1 · 74076 Heilbronn 
Telefon 07131 177553 · Telefax 07131 163479
info@versicherungskontor-kummer.de

Fahrspaß
1ab 14.790,- EUR

A U T O M E I S T E R

Kundendienst
für alle KFZ-Marken

Automeister pischinger  +  Autohaus pischinger
74172 Neckarsulm · Heiner-Fleischmann-Str. 3

07132 / 9388-0 · www.automeister-pischinger.de

KFZ-Werkstatt für alle Marken                   und Suzuki Vertragswerkstatt

***                                 ***Reifen-Discount
Alle Reifen zu absoluten

Sonderpreisen

Große Alufelgen-Schau

Klima-, Bremsen und Ölservice für alle PKW

Scheibenservice
Abrechnung mit
allen Versicherungen

Achsvermessung
Berührungslos und die
modernste in der Region

A U T O M E I S T E R
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Turn- und Sportgemeinschaft
1845 Heilbronn e.V.

TSG 1845 HEILBRONN E. V.

TSG 1845 Heilbronn e. V.
Telefon: 07131 - 507075 
info@tsg-heilbronn.de
www.tsg-heilbronn.de

Kegeln auf Heilbronns 

schönsten Kegelbahnen!

Mit Familie, Freunden oder 

Arbeitskollegen Freizeitsport 

mit Spaßfaktor erleben! 

Preis pro Bahn und Stunde:

Einzelbelegung 10,00 Euro

Regelmäßige Belegung 

(mindestens 1x pro Monat) 7,00 Euro

Ideal für Weihnachtsfeiern!

Bewirtet werden Sie von unserem 

Team der Hofwiesengaststätte.

HEILBRONNER SPORTSPLITTER

Vorstandssprecher Bernd Bührer und Ehrenvorsitzender Manfred 
Blatt begrüßten Ralf W. Greiser als 15.000. Mitglied der Heilbronner 
Alpenvereinssektion. Ralf Greiser liebt die Berge und unternimmt 
deswegen häufig Touren im Alpenraum. Dabei spielt auch eine 
Rolle, dass er verwandtschaftliche Beziehungen in die Schweiz hat. 
Ein weiterer Grund, im DAV Mitglied zu werden, ist der Wunsch, die 
ehrenamtliche Tätigkeit des Vereins zu unterstützen. So hat er bei 
seiner diesjährigen Tour über den Heilbronner Weg gesehen, wieviel 
ehrenamtliches Engagement zur Pflege des Wege- und Hüttennet-
zes notwendig ist. Die Aufnahme des 15.000. Mitgliedes zeigt das an-
haltende Mitgliederwachstum der Sektion. Konnte Bernd Bührer in 
seinem ersten Jahr als Vorsitzender im Jahr 2011 das 10.000. Mitglied 
begrüßen, war es 2018 das 14.000. und jetzt ein knappes Jahr später 
das 15.000. Mitglied.

DAV-SEKTION HEILBRONN 
BEGRÜSST DAS 15.000. MITGLIED

Schon zum zwölften Mal setzt die DSV Skischule Heilbronn-Unterland 
(SSU) zum Sprung über den Atlantik an, um in den Rocky Mountains 
eine unvergessliche Woche für alle Ski- und Snowboard-Begeisterten zu 
verbringen. Vom 4. bis zum 12. Februar 2020 wird die SSU ein weiteres 
Traum-Skigebiet in den Vereinigten Staaten ansteuern – den Klassiker 
unter den Skigebieten in Colorado: Aspen. Das ehemalige Silberminen-
städtchen hat sich zum exklusiven Wintersportzentrum entwickelt und 
bietet vier komplette, unabhängige Skigebiete in bequem erreichbarer 
Nähe zum Ortskern. Die Mitfahrer wohnen im Hotel Aspen Meadows, 
das zu den besten Adressen in Aspen gezählt werden kann. Die Skireise 
wird als Komplettpaket angeboten und beinhaltet die Flüge mit Lufthan-
sa, sämtliche Transfers zum Hotel und in die Skigebiete, die Übernach-
tungen mit reichhaltigem Frühstück, sowie die Liftkarten für sechs un-
vergessliche Skitage. Mehr Info: www.skischule-unterland.de/ausfahrt/
Aspen-Specials/140 oder telefonisch unter 07131-403801.

SKISCHULE HEILBRONN-UNTERLAND:
IM FEBRUAR GEHT‘S NACH ASPEN

Foto: SSU

Foto: DAV



45

JETZT BESTELLEN
AB HERBST 2019 VERFÜGBAR

WHITE & COLOR VERSION

DER NEUE PEUGEOT 208 ALLURE
READY FOR WHAT‘S NEXT

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale
des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

Neuer 208 Allure PureTech 100
• Regensensor
• Einparkhilfe hinten

• Klimaautomatik
• Digitales 3D-Kombiinstrument

AUTOHAUS FREIER GMBH
74074 Heilbronn · Lise-Meitner-Str. 28 · Tel.: 07131/9438-0
74076 Heilbronn · Karl-Wüst-Str. 21 · Tel.: 07131/9438-60

www.autohaus-freier.de

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,2; außerorts 3,7; kombiniert 4,2; CO2-Emission
(kombiniert) in g/km: 97. CO2-Effizienzklasse: A. Nach vorgeschriebenen Messverfahren in der
gegenwärtig geltenden Fassung.

Verbrauch und Emissionen wurden nach WLTP ermittelt und zur Vergleichbarkeit mit den Werten nach dem
bisherigen NEFZ-Prüfverfahren zurückgerechnet angegeben. Die Steuern berechnen sich von diesen Werten
abweichend seit dem 01.09.2018 nach den oft höheren WLTP-Werten. Über alle Details informiert Sie Ihr
PEUGEOT Vertragspartner.

HEILBRONNER SPORTSPLITTER

Im September veranstaltete der 
REV Heilbronn zusammen mit der 
BUGA zum ersten Mal seit Jahr-
zehnten eine Rollerdisco auf der 
eigenen Rollschuhbahn. Ein DJ 
sorgte im Karl-Heinz-Losch-Roll-
sportstadion mit 80er-Klassikern 
und aktuellen Hits für Stimmung. 
Immer wieder streckten neugieri-
ge BUGA-Besucher, angelockt von 
Musik und Essensduft, die Köp-
fe herein und beobachteten das 
bunte Treiben – eine Rollerdisco ist 
schließlich etwas ganz Besonderes.

In den 80ern schwappte der Rol-
lerdisco-Hype aus den Vereinig-
ten Staaten auch auf Deutschland 
über. Durch die aufkommenden 
Inline-Skates musste das Roll-
schuhlaufen aber schon bald an 

Bekanntheit und Verbreitung 
einbüßen. Nicht jedoch hier in 
Heilbronn, wo der REV mit seiner 
Rollerdisco für Jedermann neben 
dem regulären sportlichen Betrieb 
das beste Beispiel liefert. Auf gro-
ße Füße ist der REV mit seiner gro-
ßen Anzahl an Nachwuchssport-
lern nicht wirklich vorbereitet, 
aber trotzdem fanden sich am 21. 
September sowohl Klein als auch 
Groß mit eigenen Skates auf der 
Rollschuhbahn ein und brachten 
ordentlich Power und gute Laune 
mit. 

Eines hatten alle gemeinsam: Je-
der trug ein Lächeln auf dem Ge-
sicht, was den REV darin bestärkt, 
zukünftig über weitere ähnliche 
Events nachzudenken.

ROLLERDISCO DES REV
Foto: mediasystem.de

Da Sport nachweislich zu den wichtigsten 
Bausteinen in der Krebstherapie zählt, ist es 
unabdingbar Übungsleiter fortzubilden.

Aus diesem Grund fand Ende Juni dieses 
Jahres eine Fortbildung zum Thema „Sport 
und Krebs“ im SLK-Klinikum am Gesund-
brunnen statt. In Zusammenarbeit mit dem 
Stadtverband für Sport Heilbronn, dem Würt-
tembergischen Landessportbund, dem Sport-
kreis Heilbronn und der Krebsberatungsstelle 
Heilbronn organisierte das Tumorzentrum 
Heilbronn-Franken die Veranstaltung mit Kli-
nikärzten und Therapeuten aus dem SLK-Kli-
nikum Gesundbrunnen und dem Nationalen 
Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg 
(NCT). 

Prof. Dr. med. Uwe Martens, Direktor der Kli-
nik für Innere Medizin III mit den Schwerpunk-
ten Hämatologie, Onkologie und Palliativme-
dizin am SLK-Klinikum Heilbronn und Leiter 
des Tumorzentrums Heilbronn-Franken, sagt: 
„Sport ist ein wirkungsvoller und deshalb 
wichtiger Bestandteil einer guten Krebsthera-
pie. Dem steigenden Interesse von Tumorpa-

tienten an Sport stehen leider noch keine aus-
reichenden Bewegungsangebote gegenüber 
– hier wollen wir verstärkt ansetzen.“ 

Zielgruppe der Fortbildung waren Übungs-
leiter von Rehasportgruppen, denen die Mög-
lichkeit geboten wurde, die Teilnahme auf die 
Lizenzverlängerung „ÜL B - Sport in der Krebs-
nachsorge“ anzurechnen. 

„Uns ist es ein großes Anliegen, Übungslei-
ter und Vereine in ihrer Arbeit ‚Rehasport für 
Krebspatienten‘ zu unterstützen und für ein 
zukünftiges Angebot zu ermutigen“, berichtet 
Katrin Aigner, Koordinatorin des Tumorzent-
rums Heilbronn-Franken. In der Fortbildung 
wurde auf eine Mischung aus theoretischem 
Wissen und praktischen Anregungen Wert 
gelegt, um so die Bedeutung von Sport in der 
Krebstherapie sowie praktische Übungsbei-
spiele und Erfahrungen zu vermitteln. 

Die nächste Veranstaltung ist bereits in Pla-
nung und findet am 27. Juni 2020 statt. Infor-
mationen + Voranmeldungen: Tumorzentrum 
Heilbronn-Franken, Katrin Aigner, Tel.: 07131 / 
 49-28810 oder katrin.aigner@slk-kliniken.de

FORTBILDUNG SPORT BEI KREBS
Die Radsportgemeinschaft Heilbronn bietet 

im Winterhalbjahr (bis einschließlich März) 
gemeinsam mit der AOK Heilbronn einen 
Gymnastikkurs für Erwachsene an. Der Kurs 
findet mittwochs von 18.00 bis 19.30 Uhr in 
der Silcherhalle statt und wird von einer er-
fahrenen, zertifizierten Übungsleiterin ge-
leitet. Kostenbeteiligung: 3 Euro pro Abend, 
keine Bindung. RSG-Mitglieder sind frei.

GYMNASTIK BEI DER RSG

Erstmals bietet die Turnabteilung des SV Heil-
bronn am Leinbach die Kombination Qigong als 
Reha-Sport in der Krebsnachsorge an. Für Krebs- 
patienten übt Qigong eine positive Wirkung aus, 
denn dabei werden die Konzentrations- und Auf-
merksamkeitsspanne erhöht und es entsteht ins-
gesamt ein neues Körperbewusstsein und eine 
geänderte Selbstwahrnehmung. Der Kurs findet 
dienstags im Vereinsheim in Frankenbach, Ried-
weg 52, statt. Für Interessierte, die an der Einheit 
von 19.30 Uhr bis 20.15 Uhr teilnehmen möchten 
und eine Verordnung für Reha-Sport bei Krebs 
haben, ist dieses Angebot kostenlos. 

SVHN: QIGONG IN DER 
KREBSNACHSORGE
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HEILBRONNER SPORTSPLITTER

Seit über einem halben Jahrhundert steht das Trainerehepaar Eber-
hard und Helga Bauer ehrenamtlich in der Turnhalle, um Kinder und 
Jugendliche beim Turnen anzuleiten. Jetzt wurden sie von Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier zum Bürgerfest ins Schloss Belle-
vue nach Berlin eingeladen. 

Bei der Eröffnungsrede erwähnte Steinmeier, dass die Beherzten, 
die sich das ganze Jahr über ehrenamtlich engagieren, unsere Gesell-
schaft zusammenhalten. Der Bundespräsident dankte den Ehrenamt-
lichen und sprach ihnen seine Anerkennung aus. Für das Trainerehe-
paar Eberhard und Helga Bauer war es eine große Ehre, dieses tolle 
Bürgerfest des Bundespräsidenten miterleben zu dürfen.

TRAINEREHEPAAR BAUER 
BEIM BUNDESPRÄSIDENTEN

Traditionell beginnt das Heilbronner Sportjahr auch 2020 wieder mit 
der Turngala des Schwäbischen Turnerbundes. Ob Rhythmische Sport-
gymnastik, Gerätturnen oder Akrobatik – die Turngala Celebration 
Tournee 2020 feiert am 10. Januar 2020 in der Harmonie ein buntes 
Fest des Turnens und vereint in einem bunten Potpourri die verschie-
densten Turnsportarten in einer zauberhaften Bühnenshow.

Insgesamt ist bei der Celebration Tournee 2020 ein absolut hochka-
rätiges Ensemble aus aller Welt zu Gast. Die Künstler aus Frankreich, 
Argentinien, Äthiopien, Ukraine, Kolumbien, Schweden und Deutsch-
land werden vor dem Hintergrund ihrer kulturellen Herkunft kreatives 
Turnen vom Allerfeinsten und die schöpferische Kraft der Bewegungs-
künste vermitteln.

Tickets gibt es bei folgenden Vorverkaufsstellen: Turngau Heilbronn 
1862 e.V., Lise-Meitner-Straße 12, 74074 Heilbronn (07131/255348). 
Heilbronner Stimme, Allee 2, 74072 Heilbronn (07131/615701). Heil-
bronner Stimme Kundencenter, Kaiserstraße 24, 74072 Heilbronn 
(07131/615701). Tourist Information, Kaiserstraße 17, 74072 Heilbronn 
(07131/56-2270). Außerdem gibt es Eintrittskarten bei allen weiteren 
Easyticket Vorverkaufsstellen und unter der Ticket-Hotline des Schwä-
bischen Turnerbundes (0711/28077-277) sowie online auf www.turn-
gala.de/tickets.

TURNGALA 2020 AM 10.1. IN 
DER HEILBRONNER HARMONIE

AOK – Die Gesundheitskasse Heilbronn-Franken

JETZT ZUR AOK WECHSELN UND 
   GESUNDNAH ERLEBEN. gesundnah.de

ZG
H

 0
05

2/
10

 · 
02

/1
8 

· F
ot

o:
 p

et
er

he
ck

.d
e

Foto: Dirk Bauer

RASANTE BUGA TANZSHOW 
VON UND MIT KUNST 07

Rund 160 TänzerInnen wir-
belten zwei Stunden lang in 
atemberaubendem Tempo 
über die Sparkassenbühne der 
BUGA. 

Über 1.000 Zuschauer wur-
den in den Bann gezogen und 
ließen sich zu wahren Beifall-
stürmen hinreißen. KunST 07 
hatte nach dem Riesenerfolg 
im Mai mit vollbesetzten Rei-
hen auf Wunsch der BUGA-Lei-
tung eine neue Soirée konzi-
piert unter dem Motto „As time 
goes by“. Dabei wurden alle 
Abteilungen des Vereins – die 

Tanzgruppen Sigrid Lipp, der 
Käthchen-Hochzeitszug und 
die Heilbronner Majoretten – 
einbezogen, ergänzt durch die 
Zirkus-AG EJBö. 

Regisseur Stefan Buck ver-
band als Moderator die unter-
schiedlichen Tanzblöcke. 

Dem Kreativteam um die ers-
te Vorsitzende Marion Amann 
sowie Abteilungsleiterin Diana 
Konrad war eine geniale Mi-
schung aus Anmut, Perfektion, 
Tiefgang und Lebensfreude 
gelungen. 

Foto: Turngala
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Am 11. November 2019 feiert Manfred Gla-
ser – der Geschäftsführer der Abteilungen 
BWZ / MTT und des Erwin Römmele Kinder-
gartens der TSG 1845  Heilbronn e. V.  – seinen 
80. Geburtstag. Diesen Tag wird er gemeinsam 
mit seiner Ehefrau Rosi im Urlaub feiern.

Doch sein Team vom Bewegungszentrum 
(BWZ), der Medizinischen Trainingstherapie, 
des Erwin Römmele Bewegungskindergartens 
und der Kindertagesstätte wird es sich nicht 
nehmen lassen, ihm nach seiner Rückkehr ge-
bührend zu gratulieren. Viele Mitarbeiter sind 
seit Anfang an dabei und schätzen bis heute 
am Jubilar, dass er stets versucht auf ihre Wün-
sche und Belange einzugehen.

Seit der Gründung der TSG 1845 Heilbronn 
e. V. durch Manfred Glaser im Jahr 1992 ist viel 
passiert. Inzwischen verfügt das BWZ über 
ein modernes und großzügiges Studio auf 
ca. 1.500 qm. Da Manfred Glaser Wert auf ef-
fizientes Training legt, stehen nun modernste 
und chipgesteuerte Geräte bereit. Cardio- und 
Funktionstraining sowie der Freihantelbereich 
und Vibrafit runden das Angebot ab. 

Es begann mit der risikobehafteten Ent-
scheidung zur umfassenden Renovierung der 
Hofwiesen-Sporthalle und zum Bau des Be-
wegungszentrums im Jahre 1990 unter dem 
Ehrenpräsidenten Erwin Römmele. Federfüh-
rend war damals der Finanzvorstand Manfred 
Glaser. Ein Entschluss, der sehr zu der positi-
ven Entwicklung des Vereins beitrug.

1994 übernahm Herr Glaser als hauptamt-
licher Geschäftsführer endgültig das Zepter 
und entwickelte den Verein weiter. Eine sei-
ner Ideen war die Verschmelzung der beiden 
größten Heilbronner Sportvereine zu einem 
Großverein. Inzwischen ist der Verein einer der 
zehn größten Vereine in Baden-Württemberg.

Startete das Bewegungszentrum 1992 mit 
zwei Kursen, so beläuft sich die Anzahl der 

angebotenen Kurse mittlerweile auf über 60.
Zudem umfasst das Angebot zwei Aero-

bic-Hallen, einen Spinningraum, einen Sauna- 
und einen stets schön gestalteten Wellnessbe-
reich. Dies hat Herr Glaser nicht nur geplant, 
sondern er hat auch beim Bau mit Hand an-
gelegt.

Doch er hat für den Verein noch viel mehr 
realisiert. Wie zum Beispiel:
2000: Um- und Anbau der Halle West
2002: Bau des Erwin-Römmele-Bewegungs-

kindergartens und der Sporthalle im 
Schuttrain        

2004: Umbau der Kegelbahnen im Pfühl zu 
einem der schönsten Billard-Zentren in  
Baden-Württemberg

2006: Erweiterung  des Bewegungszentrums 
und Neubau des Medizinischen Trai-
nings-Zentrums (MTT).   

2007: Renovierung der Sporthalle im Sport-
zentrum Pfühl und Übernahme des 
Fußball-Sportgeländes Wertwiesen.

2009: Neubau eines Hockey-Kunstrasen-
platzes sowie einer Sportwiese mit 
Finnenlaufbahn

2010: Neubau Umkleide Fußball auf dem 
Sportgelände Wertwiesen

2011: Bau einer Photovoltaikanlage im 
Hofwiesen & 
Schuttrain

2013: Umbau der Gast-
stätte Hofwiesen

2015: Umbau der 
Kanu-Bootshalle 
Wertwiesen

2016: Neubau des Ka-
nu-Sportzentrums 
Wertwiesen

Um den heutigen An-
sprüchen gerecht zu 
werden, hat Herr Glaser 

sich für einen weiteren Um- und Anbau des 
Bewegungszentrums entschieden. So wird 
momentan das Parkplatzangebot  erweitert 
und das Medizinische Trainingstherapiezent-
rum neu gebaut. Es wird ebenso ein weiterer 
Gymnastikraum und ein neuer Spinningraum 
entstehen. Alles natürlich auf dem neuesten 
Stand.

Das Team des Erwin Römmele Bewegungs-
kindergartens, der Kindertagesstätte, der 
Medizinischen Trainingstherapie und des Be-
wegungszentrums freut sich über die innova-
tiven Ideen und die Tatkraft ihres Chefs und 
wünscht Manfred Glaser zum 80. Geburtstag 
von Herzen Glück, Gesundheit, stets viel Freu-
de und ein unbeschwertes neues Lebensjahr!

ZUM 80. GEBURTSTAG VON MANFRED GLASER

HEILBRONNER SPORTSPLITTER

Foto: Achim Gehrig

Manfred Glaser 
beim Begutach-
ten der jüngsten 
Baumaßnahmen. 
(Foto: TSG)
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HEILBRONNER SPORTSPLITTER

Für das Engagement, „Kindern zu einer be-
wegten Kindheit zu verhelfen“, wurde die 
TSG Heilbronn nach dem Sportjugend-För-
derpreis nun auch mit dem Zukunftspreis der 
Deutschen Sportjugend ausgezeichnet.

Entsprechend dem ausgeschriebenen Mot-
to „Alle Kinder in den Sportverein” wurde die 
TSG-Ballschule für die Initiative gegen den 
Verlust der Straßenkindheit mit dem bundes-
weit sechsten Platz unter fast 70 Bewerbun-
gen honoriert.

Tobias Dollase, dsj-Vorstandsmitglied und 

Vorsitzender der Zukunftspreis-Jury, resü-
mierte: „Alle zehn nominierten Vereine haben 
es mehr als verdient, Preisträger des diesjäh-
rigen Zukunftspreises zu sein. Ich freue mich, 
dass unsere ausgelobten Preisgelder von 
rund 12.000 Euro nicht nur hervorragenden 
Sportvereinsprojekten, sondern auch sehr 
vielen Kindern auf ihrem Weg zu einem be-
wegten Leben zu Gute kommen werden.“

Derzeit starten rund 170 Kinder im Alter 
von 18 Monaten bis 12 Jahren ihre sportliche 
Laufbahn in der TSG-Ballschule.

TSG-BALLSCHULE MIT 
DSJ-ZUKUNFTSPREIS AUSGEZEICHNET

Für ihr langjähriges ehrenamtliches En-
gagement wurde Rosemarie Just-Espert von 
Oberbürgermeister Harry Mergel die Ehren-
nadel des Landes Baden-Württemberg ver-
liehen. „Zum Glück bringen Sie als frühere 
Mehrkämpferin für Ihren Einsatz an den un-
terschiedlichsten Positionen auch die nötige 
mentale und physische Kondition mit,“ so 
Mergel. Er wünsche sich, dass viele andere 
ihrem Beispiel folgen. „Denn der ehrenamt-
liche Einsatz von Menschen wie Ihnen hält 
unsere Gesellschaft zusammen.“

ROSEMARIE JUST-
ESPERT ERHÄLT 
LANDESEHRENNADEL

• Fahrzeugbeschriftungen
• Messebeschilderungen
• Sportstättenwerbung

Nordheim · Nordstr. 7 · 07133 12220 · info@frank-werbung.de

• Banner
• Schilder
• Schaufenster

Wir drucken ab sofort bis 3,2 m BreiteWir drucken ab sofort bis 3,2 m BreiteNEU!NEU!

Foto: TSG 
Heilbronn

Foto: 
Thomas Tratnik
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HEILBRONNER SPORTSPLITTER

Während der Bundesgartenschau 2019 ha-
ben sich insgesamt acht Vereine, der Schach-
verband Württemberg sowie die Hochschule 
Heilbronn um das Schachspiel auf dem BU-
GA-Gelände beteiligt. Los ging es am 17. April 
mit „Schach in einem Zug“ – und das gleich 
mit einem Highlight: die Hochschule brachte 
ihre 3D-Brillen mit.

Spielstarker Besuch war für den 14. Mai an-
gesagt: die Willsbacher brachten „ihren“ Groß-
meister Fabian Döttling an die Simultanbretter.

Unermüdlich organisierte Cheforganisa-
tor Reiner Scholte (Heilbronner SV) Turnie-
re für Jugendliche aller Altersklassen sowie 
Erwachsene. Am 18. Mai führte Klaus-Die-
ter Mayer vom SV 23 Böckingen ein Schul-
schachturnier durch. 

Für den 22. Juni konnte der ehemalige 

Böckinger Hans Karl – fünfmaliger Heilbron-
ner Stadtmeister, 16-facher Meister von Zü-
rich, Bezwinger des Vizeweltmeisters u.v.m. 
– gewonnen werden, um von seinen Erleb-
nissen mit den Großen des Schachsports zu 
berichten.

77 MAL SCHACH AUF DER BUGA

Obertorstr. 18 | 74336 Brackenheim | Tel: 0713 5931219 |  info@cmb-telecom.de

Geschäftskunden-
betreuung Mobilfunk:

• Vor Ort Beratung mit 
 � exiblen Terminen
• Unabhängig von Netzanbieter, 
 Provider, Endgerät
• Business-Tarife aller Anbieter
 eigene Rahmenverträge, 
 auch für kleine Unternehmen
• Handys, Smartphones, Pads 
 aller Hersteller

Privatkunden-
betreuung Mobilfunk

• Handys, Smartphones, Pads  
 aller Hersteller
• Tarife mit und ohne 
 Vertragsbindung

Alarmanlagen

• Einbruchmelde-, Smarthome-
 und Videoüberwachungs-
 lösungen

Karl der König wur-
de nicht gefragt, 
er wurde einfach 
aufgestellt. Foto: 
SV 23 Böckingen.

Am 30. November veranstaltet die 
Karate-Abteilung des SV Heilbronn am 
Leinbach in der Frankenbacher Leintal-
sporthalle den GKVBW Nachwuchs- und 
Para-Karate-Cup 2019. Der Wettkampf 
richtet sich zum einen an Kinder und 
Jugendliche, die erste Schritte auf Wett-
kampfebene machen sollen. Die Teilneh-
mer sind hier bis maximal 16 Jahre alt. 
Teilnehmer mit Erfolgen auf Landes- oder 
gar Bundesebene sind von dem Wett-
kampf ausgenommen. Außerdem ist der 
Para-Cup, also ein Turnier für Karatetrei-
bende mit Behinderung, ausgeschrie-
ben. Hier gibt es keine Altersgrenze und 
für das Teilnehmerfeld gibt es keine Ein-
schränkungen.

KARATE-EVENT BEIM 
SV HEILBRONN AM 30.11.

Der  REV Heilbronn lädt zum nächs-
ten Schnupperkurs für Kinder ins 
Karl-Heinz-Losch-Rollsportstadion ein, die 
auf der Suche nach einer Sportart sind, die 
ausdrucksstarken Tanz, Technik, Schnellkraft, 
Individualität und das gewisse Etwas auf Rol-
len mit viel Spaß verbindet. 

Das ideale Einstiegsalter ist zwischen vier 
und acht Jahren. Der Kurs kostet für fünf Trai-
ningseinheiten 45 Euro. Er findet sonntags 
von 14.45 bis 16.00 Uhr an folgenden Daten 
statt: 
10.11.2019 17.11.2019
24.11.2019 01.12.2019
08.12.2019
Für weitere Fragen freut sich der der REV auf 
E-Mails an rollkunstlauf@rev-heilbronn.de

REV: ROLLSPORT- 
SCHNUPPERKURS FÜR KIDS
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SPORT-TERMINE NOVEMBER 2019 BIS JANUAR 2020
02.11.2019 20.00 Uhr 3. Bundesliga Süd Handball TSB Horkheim - TSV Blaustein Stauwehrhalle Horkheim

03.11.2019 14.00 Uhr TSG-Ehren- und Seniorennachmittag Hofwiesenzentrum Sontheim

14.30 Uhr Fußball Kreisliga A SV Heilbronn am Leinbach - SpVgg Oedheim Kunstrasenplatz Frankenbach

14.30 Uhr Fußball Bezirksliga Aramäer Heilbronn - FV Wüstenrot Frankenstadion Heilbronn

18.30 Uhr Eishockey DEL2 Heilbronner Falken - ESV Kaufbeuren Kolbenschmidt Arena

08.11.2019 20.00 Uhr Eishockey Regionalliga Südwest HEC Eisbären Heilbronn - Eisbären Eppelheim Kolbenschmidt Arena

10.11.2019 14.30 Uhr Fußball Bezirksliga FC Union Heilbronn - SG Stetten-Kleingartach Stadion Viehweide Böckingen

14.30 Uhr Fußball Kreisliga A VfR Heilbronn - SpVgg Möckmühl Frankenstadion Heilbronn

15.00 Uhr 1. Bundesliga Ringen RED DEVILS Heilbronn - AC Lichtenfels Römerhalle Neckargartach

14.11.2019 19.30 Uhr Heilbronner Stadtmeisterschaft Schach Schachverein Heilbronn Verdi-Jugendheim Heilbronn

15.11.2019 20.00 Uhr Eishockey Regionalliga Südwest HEC Eisbären Heilbronn - Zweibrücken Hornets Kolbenschmidt Arena

16.11.2019 18.00 Uhr Bezirksliga Handball Damen SV Heilbronn am Leinbach - TV Mosbach Leintalsporthalle Frankenbach

19.30 Uhr 1. Bundesliga Ringen RED DEVILS Heilbronn - SV Hallbergmoos Römerhalle Neckargartach

20.00 Uhr 3. Bundesliga Süd Handball TSB Horkheim - SV Salamander Kornwestheim Stauwehrhalle Horkheim

20.00 Uhr Bezirksliga Handball Herren SV Heilbronn am Leinbach - TSB Horkheim 2 Leintalsporthalle Frankenbach

17.11.2019 Vereins- und Stadtmeisterschaften TSG 1845 Heilbronn e.V. Schwimmabteilung Soleo Heilbronn

14.30 Uhr Fußball Kreisliga A SV Heilbronn am Leinbach - VfL Obereisesheim Kunstrasenplatz Frankenbach

14.30 Uhr Fußball Bezirksliga Aramäer Heilbronn - FC Union Heilbronn Frankenstadion Heilbronn

17.00 Uhr Basketball Oberliga Heilbronn Reds - TV Derendingen Mörikehalle Sontheim

18.30 Uhr Eishockey DEL2 Heilbronner Falken - Tölzer Löwen Kolbenschmidt Arena

23.11.2019 14.00 Uhr Fußball Kreisliga A VfR Heilbronn - SV Lampoldshausen Frankenstadion Heilbronn

20.00 Uhr 3. Bundesliga Süd Handball TSB Horkheim - HC Oppenweiler/Backnang Stauwehrhalle Horkheim

24.11.2019 18.30 Uhr Eishockey DEL2 Heilbronner Falken - Kassel Huskies Kolbenschmidt Arena

29.11.2019 20.00 Uhr Eishockey DEL2 Heilbronner Falken - EC Bad Nauheim Kolbenschmidt Arena

30.11.2019 9.30 Uhr Nachwuchs- und Para-Karate-Cup SV Heilbronn am Leinbach, Abt. Karate Leintalsporthalle Frankenbach

18.00 Uhr Bezirksliga Handball Damen SV Heilbronn am Leinbach - TSV Weinsberg Mörikehalle Sontheim

19.00 Uhr Sport-Show der TSG Heilbronn Hofwiesenzentrum Sontheim

19.30 Uhr 1. Bundesliga Ringen RED DEVILS Heilbronn - SV Wacker Burghausen Römerhalle Neckargartach

20.00 Uhr 3. Bundesliga Süd Handball TSB Horkheim - HG Saarlouis Stauwehrhalle Horkheim

20.00 Uhr Bezirksliga Handball Herren SV Heilbronn am Leinbach - SV Obrigheim Mörikehalle Sontheim

01.12.2019 14.00 Uhr Fußball Bezirksliga FC Union Heilbronn - FV Wüstenrot Stadion Viehweide Böckingen

14.00 Uhr Fußball Kreisliga A VfR Heilbronn - SV Heilbronn am Leinbach Frankenstadion Heilbronn

17.00 Uhr Basketball Oberliga Heilbronn Reds - TG Nürtingen Mörikehalle Sontheim

08.12.2019 14.00 Uhr Fußball Kreisliga A SV Heilbronn am Leinbach - SpVgg Möckmühl Kunstrasenplatz Frankenbach

14.00 Uhr Fußball Bezirksliga Aramäer Heilbronn - SGM Krumme Ebene Frankenstadion Heilbronn

15.00 Uhr 1. Bundesliga Ringen RED DEVILS Heilbronn - Erzgebirge Aue Römerhalle Neckargartach

17.00 Uhr Eishockey DEL2 Heilbronner Falken - Lausitzer Füchse Kolbenschmidt Arena

12.12.2019 19.30 Uhr Heilbronner Stadtmeisterschaft Schach Schachverein Heilbronn Verdi-Jugendheim Heilbronn

13.12.2019 20.00 Uhr Eishockey DEL2 Heilbronner Falken - EV Landshut Kolbenschmidt Arena

14.12.2019 14.00 Uhr 1. Bundesliga Snooker TSG Heilbronn - SC Hamburg Sportzentrum am Pfühl

19.30 Uhr 1. Bundesliga Ringen RED DEVILS Heilbronn - ASV Schorndorf Römerhalle Neckargartach

20.00 Uhr 3. Bundesliga Süd Handball TSB Horkheim - TuS 04 Dansenberg Stauwehrhalle Horkheim

15.12.2019 11.00 Uhr 1. Bundesliga Snooker TSG Heilbronn - BC SB Horst-Emscher Sportzentrum am Pfühl

16.00 Uhr Bezirksliga Handball Damen SV Heilbronn am Leinbach - TV Flein 2 Leintalsporthalle Frankenbach
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SPORT-TERMINE NOVEMBER 2019 BIS JANUAR 2020 (Termine ohne Gewähr)

SAVE THE DATE: 14.02.2020

SPORTHEILBRONN-KARTCUP

Bis zu 16 Teams

3 - 5 Fahrer pro Team

Exklusiv für Sportverein- 
und Abteilungsteams

Info + Anmeldung: 
redaktion@ 
sport-heilbronn.de

15.12.2019 17.00 Uhr Basketball Oberliga Heilbronn Reds - SV Oberelchingen II Mörikehalle Sontheim

18.00 Uhr Bezirksliga Handball Herren SV Heilbronn am Leinbach - TV Flein 2 Leintalsporthalle Frankenbach

20.12.2019 20.00 Uhr Eishockey DEL2 Heilbronner Falken - EHC Freiburg Kolbenschmidt Arena

22.12.2019 18.30 Uhr Eishockey Regionalliga Südwest HEC Eisbären Heilbronn - EV Ravensburg Kolbenschmidt Arena

26.12.2019 18.30 Uhr Eishockey DEL2 Heilbronner Falken - Bayreuth Tigers Kolbenschmidt Arena

05.01.2020 18.30 Uhr Eishockey DEL2 Heilbronner Falken - EC Bad Nauheim Kolbenschmidt Arena

10.01.2020 18.30 Uhr Turngala Schwäbischer Turnerbund Harmonie Heilbronn

20.00 Uhr Eishockey DEL2 Heilbronner Falken - Dresdner Eislöwen Kolbenschmidt Arena

11.01.2020 9.00 Uhr Kids on Ice Day Heilbronner EC (Eislauf für die Jüngsten) Kolbenschmidt Arena

11.01.2020 20.00 Uhr 3. Bundesliga Süd Handball TSB Horkheim - Rhein-Neckar Löwen II Stauwehrhalle Horkheim

12.01.2020 17.00 Uhr Basketball Oberliga Heilbronn Reds - Team Urspring Mörikehalle Sontheim

17.01.2020 20.00 Uhr Eishockey Regionalliga Südwest HEC Eisbären Heilbronn - SC Bietigheim-Biss. Kolbenschmidt Arena

19.01.2020 17.00 Uhr Eishockey DEL2 Heilbronner Falken - Bietigheim Steelers Kolbenschmidt Arena

17.00 Uhr Basketball Oberliga Heilbronn Reds - SV Böblingen Mörikehalle Sontheim

24.01.2020 20.00 Uhr Eishockey DEL2 Heilbronner Falken - ESV Kaufbeuren Kolbenschmidt Arena

25.01.2020 20.00 Uhr 3. Bundesliga Süd Handball TSB Horkheim - VfL Pfullingen Stauwehrhalle Horkheim

48. Hallensportfest TSV Biberach Leichtathletik

31.01.2020 20.00 Uhr Eishockey Regionalliga Südwest HEC Eisbären Heilbronn - Mad Dogs Mannheim Kolbenschmidt Arena

01.02.2020 18.00 Uhr Bezirksliga Handball Damen SV Heilbronn am Leinbach - HSG Lauffen-Neipperg Mörikehalle Sontheim

20.00 Uhr 3. Bundesliga Süd Handball TSB Horkheim - TV Willstätt Stauwehrhalle Horkheim

20.00 Uhr Bezirksliga Handball Herren SV Heilbronn am Leinbach - TSV Hardthausen Mörikehalle Sontheim

02.02.2020 11.00 Uhr 1. Bundesliga Snooker TSG Heilbronn - BC Stuttgart 1891 Sportzentrum am Pfühl
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I AM. I CAN. I DO.

Ambiel IT-Systemhaus GmbH

Im Zukunftspark 5

74076 Heilbronn

Telefon 07131 / 89 86 99 - 0

info@itservice.de

www.itservice.de

JOIN OUR TEAM IN 2020.

Ausbildung:
IT-Systemkaufmann (w/m/d)

IT-Fachinformatiker (w/m/d) Systemintegration
Software Anwendungsentwickler (w/m/d) 

Duales Studium:
Bachelor of Science  

Wirtschaftsinformatik
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