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Liebe Leserinnen und Leser,
„DIE REGION LÄUFT“ – so hätte die Titelgeschichte 
dieser 16. Ausgabe des SPORTHEILBRONN-Maga-
zins lauten sollen. Doch dann kam Corona und ließ 
nicht nur den Sport zusammenbrechen...
Statt regionale Großereignisse wie den Trollin-
ger Marathon, die Challenge Heilbronn oder den 
Neckarcup anzukündigen und über das Winter-
Motocross, die Falken-Playoffs und das geplante 
Eishockey-Länderspiel zu berichten, geht unser 
Blick nun hinter die Kulissen der Veranstalter so-
wie unserer LeistungssportlerInnen, mit denen wir 
im ständigen Austausch sind. „Veranstaltung ab-
gesagt“ – was bedeutet das für diejenigen, die die 
Absagen direkt betreffen? Das möchten wir auf den 
Folgeseiten aufzeigen.
Auf der anderen Seite möchten wir mit dieser Aus-
gabe aber auch ein Stück Normalität ausstrahlen. 
Wie so viele Menschen und Unternehmen, die vom 
Sport leben, hat die Corona-Krise auch uns als Ver-
lag und Sportmarketing-Agentur mit voller Breit-
seite erwischt. Doch trotz aller existenzieller Nöte 
wollen wir uns nicht kampflos unserem Schicksal 
ergeben. 
Wir dürfen dieser Tage trotz aller Depression sehr 
viele positive Impulse aus dem Sport erleben – das 
steckt an! Aktionen wie der Einkaufsservice für die 
Corona-Risikogruppe durch Vereine wie den VfR 
Heilbronn oder die Neckarsulmer Sport-Union füh-
ren uns vor Augen, wie man mit ein bisschen Krea-
tivität trotz aller eigener Sorgen Gutes tun kann. 
Und wer hätte gedacht, dass sich einmal über 100 
Freizeitsportler von zuhause aus zu einem gemein-
samen Online-Workout treffen? Es ist faszinierend 
zu sehen, wie hier der Erlenbacher Tobias Gröger 
in seinen Social Media-Kanälen „tobi4fitness“ die 

Massen bewegt. Komplett geflasht bin ich als Ma-
gazin-Herausgeber von der Solidaraktion einiger 
Heilbronner SportlerInnen und Vereine, die mit einer 
gemeinsam finanzierten Anzeige dazu beitragen, 
dass es uns auch über Corona hinaus noch geben 
wird. Dieses neue Gemeinschaftsgefühl gilt es auch 
in der Zeit nach Corona beizubehalten!
Überhaupt wird dem Sport in der „Zeit danach“ 
eine ganz wichtige Rolle zukommen. Sobald die 
Sportanlagen wieder geöffnet sind, wird der Sport 
im Verein wieder das Gemeinschaftsgefühl und die 
Normalität bieten, die uns abhanden gekommen 
sind. Sportplätze und Hallen werden diejenigen 
auffangen, die sich wochenlang mit ihren Sorgen 
zuhause verschanzen mussten. Ich wage sogar zu 
behaupten, dass der klassische Sportverein nach 
der Corona-Krise wieder einen lange nicht mehr 
dagewesenen Aufschwung erleben wird.
Damit es dazu auch wirklich kommen kann, benö-
tigt der Sport aber gerade jetzt auch die solidari-
sche Unterstützung seiner Mitglieder und Fans. 
Deshalb appelliere ich an euch: Bleibt auch in die-
ser schwierigen Zeit Mitglied in eurem Verein und 
fordert für Tickets, die ihr bereits bezahlt habt, nicht 
das Geld zurück! So tragen wir alle gemeinsam zum 
Überleben des Sports bei...
Bleibt gesund, bleibt positiv!  
Euer Ralf Scherlinzky / Herausgeber

CORONA VERÄNDERT DEN SPORT 
– UND BIETET SOGAR CHANCEN

ONLINE-SPORTSTAMMTISCH 
JEDEN MONTAG UM 19 UHR
„Jetzt erst recht – wir lassen uns vom Corona-Blues 
nicht unterkriegen!“ Aus dieser Trotzreaktion her-
aus entstand Mitte März die Idee, Leistungssportler, 
Trainer, Funktionäre und weitere Gruppen aus dem 
Sportbusiness online zu versammeln. Wenn wir zur 
Zeit schon nicht auf die Sportplätze, in die Hallen und 
Geschäftsstellen der Vereine dürfen, treffen wir uns 
eben in der virtuellen Welt, um uns auszutauschen 
und neue Ideen zu entwickeln. Die Idee für den „vir-
tuellen Sportstammtisch“ war geboren.
Dieser findet inzwischen jeden Montag um 19 Uhr auf 
der Onlineplattform Discord statt. In dem überregiona-
len Sprachchat mit Teilnehmern aus ganz Deutschland 
und Österreich werden an verschiedenen virtuellen 
Tischen Themen wie Motivation, Mentaltraining, Er-
nährung und Sponsoring diskutiert. Inzwischen kom-

men im Schnitt 30 Teilnehmer zusammen – darunter 
u.a. Olympioniken, Olympia-Kandidaten und Sportler 
aus verschiedensten Nationalmannschaften. 
Wir möchten auf diesem Weg gerne alle Sportler, 
Trainer und Funktionäre einladen sich uns anzu-
schließen. Der Stammtisch-Server ist 24/7 geöffnet, 
ihr könnt euch also jederzeit anmelden. Wenn ihr da 
seid, sprecht unsere Admins Ralf Scherlinzky und Ju-
lian Tschamke an – einer von beiden ist meist online.

SO KÖNNT IHR TEILNEHMEN:
Über https://discord.gg/7DMpzcv 
die Discord App auf Rechner oder 
Mobilgerät herunterladen, ein-
malig bei Discord registrieren und 
dem Stammtisch beitreten. 
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Foto: Jens Körner
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WIR FÜR SPORTHEILBRONN
Seit 2016 ist die SPORTHEILBRONN-Redaktion für uns Vereine und Sportler da, 
steht uns auch weit über das Magazin hinaus mit Rat und Tat zur Seite und sorgt 
für eine Vernetzung des Sports bei Sportstammtisch, Kartcup etc. Jetzt, wo durch 
Corona alles aus den Fugen geraten ist, möchten wir etwas zurückgeben. Denn der 
Heilbronner Sport braucht das SPORTHEILBRONN-Magazin auch weiterhin!

#STOPCORONA

Familie GeierFamilie GeierEnni WielschEnni Wielsch

Kathrin Lange  Kathrin Lange  
+ Michael Walz+ Michael Walz

Claudi + Kuno Claudi + Kuno 
KonowskiKonowskiMatthias KünzelMatthias Künzel

Michèle RauhutMichèle Rauhut Eduard PoppEduard Popp

René OrtnerRené Ortner

Swenja HorterSwenja Horter
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WINTER-MOTOCROSS IN FRANKENBACH: 
DIE PIONIERE DER CORONA-ABSAGEN
Auf diesen zweifelhaften Titel hätten Michael Blaurock und Peter  
Mayer gerne verzichtet. Und doch gelten der erste Vorsitzende und der 
Pressesprecher des MCC Frankenbach als die Pioniere der Corona be-
dingten Veranstaltungsabsagen im regionalen Sport: Am 6. März sag-
ten sie schweren Herzens das für den 15. März angesetzte 49. Interna-
tionale Winter-Motocross ab. Hinter jeder Schlagzeile steht auch eine 
Geschichte. Diese hat uns besonders interessiert, weshalb wir mit den 
beiden einen Blick hinter die Kulissen der Absage geworfen haben.

„Am 5. März waren wir morgens noch trotzig“, erinnert sich Peter 
Mayer. „Wir haben miteinander telefoniert und waren uns einig, dass 
wir uns von dem Virus nicht unterkriegen lassen und alles wie geplant 
durchziehen. Ein paar Stunden später war das alles Makulatur und wir 
haben uns zur Absage entschieden.“
Ausschlaggebend waren Gespräche mit dem Gesundheits- und Ord-
nungsamt. Ein Fragebogen mit Angaben zu den zu erwartenden Zu-
schauern hat letztendlich für das schnelle Umdenken gesorgt. „Wir 
haben die Fragen zu den Zuschauern auf die Fahrer übertragen und uns 
dabei bewusst gemacht, welche Ansteckungsgefahr von diesen aus-
gehen könnte“, sagt Michael Blaurock. „Wir haben rund 150 Fahrer aus 
über zehn Nationen erwartet, von denen sich die Hälfte wochenlang in 
Italien auf die Saison vorbereitet hat. Das Risiko, dass sich das Virus im 
Fahrerlager ausbreitet und auf die Zuschauer überträgt, wollten wir als 
Veranstalter nicht eingehen.“
Dass man sich, statt ein paar Tage darüber nachzudenken, noch an die-
sem Donnerstag intern zur Absage durchgerungen hat, hatte dann auch 
einen triftigen Grund. Michael Blaurock: „Am Freitag hätten wir sämt-
liche Bestellungen für das Rennen bestätigen müssen und dann wäre 
es richtig teuer geworden. Da sich die Lage auch allgemein zugespitzt 
hat und abzusehen war, dass wir vermutlich eh absagen müssen, ha-
ben wir direkt den Stecker gezogen und am Freitagmorgen die Absage 
bekanntgegeben.“
Dennoch bleibt der MCC Frankenbach durch die Absage auf einem Mi-
nusbetrag zwischen 12.000 und 15.000 Euro sitzen. Genehmigungsver-
fahren bei DMSB, ADAC und Stadt, Siegerpokale und -gürtel, der Druck 

Solidaraktion für den Caterer

Mit der Aktion, die der MCC Frankenbach am 14. März, dem Tag vor 
dem geplanten Winter-Motocross, organisiert hat, machten sich die 
Pioniere der Corona-Absagen auch zu Vorreitern in Sachen Corona-
Solidarität. „Unser Mitglied André Haun hat sich mit seinem Catering-
Unternehmen auf viele Festlichkeiten vorbereitet und besitzt jetzt volle 
Kühlhäuser. Aus Solidarität wollen wir unserem André auch einmal 
was zurück geben und ihm helfen“, hieß es auf der Facebook-Seite 
des MCC. Da sämtliche Termine abgesagt worden waren, wäre André 
Haun auf seinen Waren sitzen geblieben. Der MCC organisierte kurzer-
hand in seinem Vereinsheim einen Kühlwagen-Verkauf, bei dem der 
Caterer alle seine Waren verkaufen konnte. Das ist gelebte Solidarität!

von 2.500 Programmheften, 15.000 Flyern und 1.000 Plakaten sowie de-
ren Verteilung bis nach Ludwigsburg – das alles konnte zum Zeitpunkt 
der Absage nicht mehr rückgängig gemacht werden.
„Vor zehn Jahren war der Verein noch komplett auf das Winter-Moto-
cross ausgerichtet. Eine Absage hätte damals sofort das Ende des MCC 
bedeutet. Heute tut sie uns auch weh, aber wir sind gesund und stark 
genug, um auch die zweite Absage innerhalb von drei Jahren verkraften 
zu können“, so Michael Blaurock. Bereits 2018 war das Event aufgrund 
des Vereinsheim-Neubaus abgesagt worden. 
Was die Veranstalter bei der jetzigen Absage hart traf, war die Kritik und 
das Unverständnis, die man dafür teilweise erntete. „Heute, ein paar 
Wochen später, ist es normal, dass Events abgesagt werden. Wir aber 
waren die ersten, die eine solch schwere Entscheidung treffen muss-
ten. Dafür haben wir vor allem in den Sozialen Medien heftig Prügel be-
zogen. Das hat weh getan“, berichtet Peter Mayer. „Wir waren uns zu 
diesem Zeitpunkt ja selbst noch unsicher, ob wir das Richtige tun. Aber 
hätten wir es durchgezogen und damit Heilbronn zur Corona-Hochburg 
gemacht, würden wir jetzt womöglich in einem Atemzug mit dem Après 
Ski in Ischgl und dem Fasching in Heinsberg genannt werden.“
So aber war trotz der richtigen Entscheidung die viele Arbeit der letzten 
Monate umsonst. „Seit Oktober 2019 haben wir auf das Winter-Moto-
cross hingearbeitet. Fast alle unserer 220 Mitglieder haben mitgeholfen 
und an den letzten drei Samstagen waren jeweils 30 bis 40 Helfer an der 
Strecke, um alles optimal vorzubereiten. Für sie tut es mir besonders 
leid, dass sie den Lohn ihrer Arbeit nicht ernten konnten“, entschuldigt 
sich Vorstand Michael Blaurock bei seinen Mitgliedern.
Rückblickend sind alle Beteiligten trotz der ersten Enttäuschung froh, 
dass das Vorstandsgremium so umsichtig entschieden hat. Bei der 
Rückabwicklung des Vorverkaufs zeigten sich zahlreiche verhinderte 
Zuschauer solidarisch und verzichteten auf ihr Geld – ebenso wie ei-
nige Fahrer ihre Startgebühren nicht zurück verlangten. Auch die zahl-
reichen Sponsoren der Veranstaltung zeigten allesamt Verständnis.
Dass das Winter-Motocross auf das Spätjahr verschoben wird, schließt 
der MCC Frankenbach aus: „Unsere Veranstaltung gehört in den März!“
Inzwischen musste der MCC auch den Schnupperkurs für Kinder, die 
Deutsche Jugend-Meisterschaft sowie den BW-Cup absagen.

MCC-Pressesprecher Peter Mayer (links) und der Vorsitzende Michael Blaurock sind er-
leichtert, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Fotos: Ralf Scherlinzky
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Allee 33-35
74072 Heilbronn
07131 7486415

www.heilbronnerbrauhaus.de

           

ZIMMERMANN und BECKER GmbH 
Beratende Ingenieure für Technische Gebäudeausrüstung 

Heilbronn — Hamburg 

Leipzig — Sindelfingen — Stockach 

Mitglieder der Ingenieurkammer Baden-Württemberg 
zertifiziert nach DIN ISO 9001 : 2015 

Unsere Leistungen: 
 

Beratung   •   Planung   •   Bauleitung   •   Gutachten   •    Systemanalysen 
Thermisch-energetische und fluiddynamische Simulationen für die Gewerke: 

Heizung   •   Lüftung   •   Sanitär   •   Klima   •   MSR 

Wir sind ein seit 1971 im Dienste der TGA erfolgreich tätiges Unternehmen. Seit Beginn unserer 
Tätigkeit setzen wir die modernsten Planungswerkzeuge ein und verifizieren unsere Planungen 
mittels thermisch energetischer und fluiddynamischer Simulationen. Hierdurch sind wir in der Lage 
für unsere Auftraggeber Anlagen zu planen, die bei energetisch und wirtschaftlich optimierten Kosten 
die vom Auftraggeber gestellten Anforderungen erfüllen. 

Anschrift: 
 

Edisonstraße 5 • 74076 Heilbronn  

Fon: 07131/9650-0   •   Fax: 07131/9650-99 

E-Mail: info@zimmermannundbecker.de   •   Web: www.zimmermannundbecker.de 
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HEILBRONNER FALKEN: 
DIE EXISTENZ IST NICHT GEFÄHRDET
Die Heilbronner Falken waren gut drauf. Richtig gut. Nach einem 7:6-
Sieg gegen die Frankfurter Löwen zum Ende der Hauptrunde am 1. 
März fieberten die Fans auf die Viertelfinalserie gegen die Tölzer Lö-
wen hin. Doch dann kam Corona und die DEL2 musste die Saison vor-
zeitig beenden – für Fans und Spieler gleichermaßen ein Schock, dreht 
sich im Eishockey doch das ganze Jahr über alles nur um die Playoffs. 
Doch was bedeutet der Abbruch der Saison für die Heilbronner Falken 
GmbH? Wir haben bei Manager Atilla Eren nachgefragt.

Die Tür zu den Playoffs war für die Falken geöffnet, der rote Teppich war 
ausgerollt. Doch eintreten durftet ihr nicht. Welche Konsequenzen hat 
das für die Spielbetriebs-GmbH?
Atilla Eren: Die Absage der Playoffs hat uns nicht nur um den Lohn un-
serer Arbeit gebracht, sie hat auch immense Verluste zur Folge. Erfolg 
ist im Sport normalerweise nicht planbar, da es zu viele Unwägbarkei-
ten wie beispielsweise Verletzungen gibt. Ist er dann aber erkennbar, 
dann investiert man. Genau das haben wir gemacht, vor dem Hinter-
grund, dass die Investitionen durch die zusätzlichen Spiele in den Play-
offs gedeckt sind. Wir haben zum Ende der Wechselfrist am 15. Februar 
nochmal personell reagiert, um auch für den Fall gerüstet zu sein, dass 
sich einer unserer Schlüsselspieler in den Playoffs verletzt. Schließlich 
wollten wir dort gut mitspielen. Und dann kam kurz darauf die Absage, 
ohne eine Chance darauf, noch dagegensteuern zu können.
Was bedeutet das konkret?
Atilla Eren: Das komplette System war für den ganzen März und darü-
ber hinaus ausgelegt. Spielerverträge waren zum Teil vorzeitig bis Mit-

te, Ende April verlängert worden. Diesen vollen Kosten stehen im März 
null reguläre Einnahmen gegenüber. Summa summarum sprechen wir 
für die Playoffs von entgangenen Einnahmen im sechsstelligen Bereich.
Ist die Situation für die Falken existenzgefährdend?
Atilla Eren: Wenn wir diese Zahlen so im Raum stehen lassen würden, 
dann in jedem Fall, ja. Aber natürlich haben wir sofort mit der Scha-
densbegrenzung begonnen und ich sehe die Existenz der Falken aktuell 
nicht gefährdet. Für die Spieler, die bis April unter Vertrag sind, haben 
wir Kurzarbeit angemeldet. Wir haben gleich das Gespräch mit der Stadt 
und unseren Partnern gesucht und da wurde uns eine große Solidarität 
entgegen gebracht. Auch von unseren Fans haben wir eine Welle der So-
lidarität erfahren – egal ob sie bei den Auktionen unserer Playoff-Trikots 
mitgeboten, die restlichen Fanartikel gekauft oder uns sogar mit Spen-
den unterstützt haben. Das ist die Basis, die es uns ermöglicht, auch in 
der kommenden Saison attraktives Profi-Eishockey in der DEL2 bieten zu 
können.
Am 18. April hätte zum ersten Mal seit 2004 wieder ein Eishockey-Län-
derspiel in Heilbronn stattfinden sollen, für das schon viele Karten ver-
kauft worden waren. Hat dessen Absage auch finanzielle Auswirkun-
gen auf die Falken und den Heilbronner EC?
Atilla Eren: Dass das Länderspiel abgesagt werden musste ist sehr 
schade, aber bis auf den Verlust der Einnahmen hat dies keine direkten 
Auswirkungen. Der Kartenvorverkauf lief über den Deutschen Eisho-
ckey-Bund, insofern brauchen wir uns nicht um Rückerstattungen zu 
kümmern. Vom DEB haben wir die Zusage bekommen, dass wir in jedem 
Fall 2021 wieder ein Länderspiel bekommen werden.
Die Geschäftsstelle der Falken ist seit Mitte März geschlossen, das Eis 
in der Kolbenschmidt Arena wurde abgetaut. Wann nehmt ihr die Arbeit 
wieder auf?
Atilla Eren: Wir arbeiten zwar mit reduziertem Personal, bereiten aber 
auch schon das eine oder andere für die kommende Saison vor. Zudem 
arbeiten wir am Abschluss des Geschäftsjahrs zum 30. April sowie an 
der Zusammenstellung der Unterlagen für die DEL2-Lizenzierung. Dazu 
verhandeln wir mit potenziellen Neuzugängen und halten Ausschau 
nach einem neuen Trainer, nachdem uns unser bisheriger Coach Ale-
xander Mellitzer leider in Richtung Schweiz verlassen hat. Außerdem 
sind wir im ständigen Austausch mit unserem Kooperationspartner Ad-
ler Mannheim.
Ist schon absehbar, wann die neue Saison beginnt?
Atilla Eren: Wir gehen davon aus, dass die Saison wie geplant nach 
den Sommerferien startet. Darauf arbeiten wir hin. Ob es zu diesem 
Zeitpunkt tatsächlich losgehen wird, liegt nicht in unserer Macht. Wir 
werden in jedem Fall bereit sein!

Falken-Manager Atilla Eren arbeitet mit Hochdruck an der Vorbereitung für 2020/21.  
Foto: Marcel Tschamke
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NATALIE ROTHENBÄCHER: 
SIT-UPS MIT BLICK AUF DIE TULPEN
Man kann es sich so vorstellen…
… Nach einer mühsamen Wanderung 
durch Sturm, unebenes Gelände, Matsch 
und Eis durchquert man das letzte Wald-
stück und nimmt die letzte Biegung, bevor 
man am Fuße des Berges steht, dessen 
Spitze das heißersehnte Ziel der langen 
Reise ist. Man weiß, ein Dreiviertel des 
Weges ist geschafft, der einen stark ge-
macht hat für das letzte Stückchen bis 
ganz nach oben. Erwartungsvoll lugt man 
um die Ecke und traut seinen Augen nicht. 
Der Berg ist verschwunden und bald steht 
fest, es gibt nichts zu erklimmen.
So viele Sportler machen gerade ein und 
dieselbe Erfahrung: COVID-19 macht ih-
nen einen Strich durch die Rechnung, 
Meisterschaften und Wettbewerbe wur-
den erst ohne Zuschauer abgehalten und 
dann ganz abgesagt, Sportstätten sind ge-
schlossen, gemeinsames Training ist nicht 
erlaubt.
Die letzten Wochen verbrachte ich jeden Tag mehrere Stunden auf der 
Rollschuhbahn, genoss die ersten wärmeren Tage und den Spirit, der 
unter uns Rollkunstläufern aufkommt, wenn die Saison kurz bevor steht. 
Für dieses Jahr waren einige Neuerungen vorgesehen: neben den her-
kömmlichen Wettbewerben sollte ein neuer nationaler Wettbewerb, der 
Kür-Pokal, zum Zweck der Qualifikation für eine neue Wettbewerbsse-
rie auf internationaler Ebene, dem World Cup, ins Leben gerufen wer-
den. Neun Athleten aus Heilbronn hätten Anfang April in Freiburg, be-
sonders früh in der Saison, ihre lange erprobten Küren gezeigt und die 
Möglichkeit gehabt sich weiter zu qualifizieren. Der sogenannte World 
Cup, bestehend aus zwei Semifinals in Portugal und Italien und einem 
Finale in Bremerhaven, ist ein weiterer Schritt, um die Randsportart 
Rollkunstlauf bekannter zu machen, den ich vor allem dieses Jahr als 

nicht-mehr-Schülerin und noch-nicht-Stu-
dentin mit voller Freude und Energie mit-
gegangen wäre, doch es kam anders…
Die oben genannten Wettbewerbe wurden 
abgesagt und das Training auf der Roll-
schuhbahn ist auf nicht absehbare Zeit 
tabu. Was danach passiert, weiß niemand. 
Das Virus lässt sich nicht planen. Der Trai-
ningsstopp trifft uns Rollkunstläufer be-
sonders hart, da sich das Gespür auf Rol-
len nicht ersetzen lässt und das Training 
zu Hause auf Turnschuhen nur bedingt auf 
die Anforderungen auf Rollschuhen vor-
bereitet. 
Das Virus fordert uns, keine Frage, doch ist 
es wichtig den Blick auf das Ganze nicht 
zu verlieren. Wir – und damit meine ich 
nicht nur alle Rollkunstläufer oder Sport-
ler, sondern die ganze Menschheit – sitzen 
in einem Boot und müssen angesichts der 
derzeitigen Situation alle im besten Fall 

nur einen kleinen Teil unserer Lebensqualität einbüßen. 
Meine Gedanken sind bei denen, die es jetzt richtig schwer haben, de-
ren Existenzgrundlage oder Leben bedroht ist. Der Fokus richtet sich 
jetzt auf andere Dinge und wir sind dazu angehalten, kreativ zu werden 
und das Beste draus zu machen. Meine Sprünge übe ich jetzt auf Turn-
schuhen im Garten, meine Sit-ups mache ich auf meiner Fitnessmatte 
im Gras mit Blick auf die Tulpen. Die kleinen Wehwehchen, die man als 
Sportler so hat, dürfen jetzt erstmal in Ruhe ausheilen.
Am wichtigsten ist jetzt der Berg, den wir gemeinsam erklimmen müs-
sen im Kampf gegen Corona. Es wird danach noch andere Wege zu neu-
en Zielen geben, da bin ich mir sicher.
Eure

Annegret Schneider – Leichtathletin

„Corona und die daraus resultierende Verschiebung der Paralympics 
auf 2021 könnten für mich das Karriereende bedeuten. Alles war darauf 
ausgerichtet. Ich habe im letzten Sommer an den Olympiastützpunkt 
nach Cottbus gewechselt, um dort optimal trainieren zu können und 
parallel meinen Bundesfreiwilligendienst zu machen. Den Start in die 
Berufsausbildung zusammen mit den Paralympics um ein weiteres 
Jahr zu verschieben, passt nicht wirklich in meine Lebensplanung. Ich 
möchte ein Duales Wirtschaftsinformatik-Studium beginnen und da 
kann ich keine sechs Stunden am Tag mehr trainieren. Aber momen-
tan sehen wir eh, dass es wichtigere Dinge als Sport gibt. Für mich als 
Asthmatikerin gilt in dieser Zeit strikt #stayathome.“

Daniel Fischbuch – Eishockeyspieler

„Die Gesundheit ist unser höchstes Gut und der Lockdown war die ein-
zig richtige Entscheidung. Aber für mich waren die ganzen Absagen 
schon extrem bitter. Ich hatte bei den Nürnberg Ice Tigers meine bis-
lang beste Saison, in der ich sogar Nationalspieler wurde. Meine Chan-
cen wären groß gewesen, bei der Weltmeisterschaft für Deutschland 
zu spielen. Ich hätte während der WM-Vorbereitung unheimlich gerne 
das Länderspiel in Heilbronn gespielt. Sehr schade ist auch, dass ich 
mich nicht von den Nürnberger Fans verabschieden konnte, die mich 
das ganze Jahr unterstützt haben. Ich wechsle zur neuen Saison zur 
Düsseldorfer EG und meine Frau und ich richten dort jetzt die Wohnung 
ein. Ich halte mich auf dem Balkon und im Garten mit Workouts fit.“

Foto: privat

Foto: Marcel Tschamke Foto: Marcel Tschamke
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Dr. med. B. Brand Dr. med. R. Giacin Facharzt N. Haupt

Facharzt S. Spodzieja Dr. med. A. Oppermann Facharzt M. Stingl

Bahnhofplatz 4 / Im Ärztehaus
Eingang an der Salinenstraße
74172 Neckarsulm

Telefon: 07132 / 999966
Telefax: 07132 / 99996-99

info@medicross-zentrum.de
www.medicross-zentrum.de

Öffnungszeiten
Mo – Do 08.00 – 18.00 Uhr
Fr             08.00 – 16.00 Uhr

Unsere Leistungen
 Sportmedizin  D-Arztverfahren  ambulante + stationäre Operationen
 Arthrosetherapie  zertifiziertes Osteoporosezentrum  Knochendichtemessung
 Stoßwellentherapie  Chirotherapie  Osteopathie  Akupunktur
 Kernspin-Resonanz-Therapie  Endoprothetik  arthroskopische Gelenkchirurgie

Gesundheitsrondell  Zentren für Physiotherapie,  
Ergotherapie, Logopädie und Medical Fitness
www.gesundheitsrondell.de  ·   gesundheitsrondell

UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM » 
Durchgeführt und geplant von professionell 
ausgebildeten Therapeuten.

 Physiotherapie, Logopädie und 
Ergotherapie

 Fitness mit professioneller Planung  
und Betreuung

 Betriebliches Gesundheitsmanagement

 Sportlerbetreuung

Wir beraten Sie gerne vor Ort.

3 
STANDORTE

in Ihrer 
Nähe

FIT DURCHS 
LEBEN
Unsere Experten unterstützen Ihre 
Gesundheit: Mit besten Voraussetzungen 
für Reha und Fitness unter einem Dach.

»» Wir suchen dich! Motivierte Kollegen (m/w/d) gesucht … 
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KATHARINA MÄHRING: 
HOMEOFFICE FÜR UNI UND SPORT
Hallo Corona, 
du bist neu hier, oder? Ich habe es schon in den Nachrichten gelesen. 
Du bist ja gerade unsere Nummer 1 auf der Welt. Herzlichen Glück-
wunsch! 
Ich bin Katharina Mähring. Hammerwerferin und Bobfahrerin aus 
Zweiflingen. Außerdem studiere ich gerade an der Uni Salzburg Kom-
munikationswissenschaften und spiele ein Instrument. Ich werde aber 
alles dafür tun, dass du bald nicht mehr auf dem Siegerpodest stehst! 
Meine SportkollegInnen und die komplette Menschheit helfen mir da-
bei. Ich schreibe dir einen Brief, in dem ich dir erzähle, wie wir dich 
platt machen. 
Ich treffe mich inzwischen jeden Montag mit Gleichgesinnten aus dem 
Sport zum Online-Sportstammtisch. Hier besprechen wir alle Themen 
von Finanzierung über Motivation und Ernährung bis hin zu Vereinsrecht 
und vor allem, wie wir dich vom Podest holen können. 
Alle arbeiten im Homeoffice. Auch ich. Meine KommilitonInnen und ich 
lernen von zu Hause aus. Jeden Morgen sitze ich circa vier Stunden an 
meinem Laptop, treffe mich dort online mit meinen Dozenten und Kol-
legen. Die Online-Vorlesungen sind anspruchsvoller und zeitaufwän-

diger als Präsenzveranstaltungen. Hausübungen müssen wir nun öfter 
schreiben, um Noten in den Modulen zu erhalten. Aber das mache ich 
gerne, um dich in die Schranken zu weisen. 
Homeoffice gilt nicht nur für die Uni, sondern auch für den Sport. Ich 
bin froh, vor der Grenzschließung in die Heimat gekommen zu sein. Hier 
wohne ich in einem großen Haus und habe mir ein Sportzimmer ge-
schaffen. Trainingsgeräte habe ich kaum, da mir die finanziellen Mittel 
fehlen. Eine Matte, Theraband, Pezziball, TRX und Faszienrollen. Mein 
Freund hat mir noch ein paar Haken in die Wand geschraubt. 
Ich starte meist vor der Tür auf der Straße mit einer intensiven Koordi-
nation und ein paar Läufen, die etwa drei Laternenabstände lang sind. 
Ich achte besonders auf meine Technik und den Kniehub. Auch ein paar 
Sprünge sind gut. Danach gehe ich in mein errichtetes Sportzimmer. 
Das sieht so aus: Montags arbeite ich mich wöchentlich abwechselnd 
mit dem Theraband durch den Fuß, das Knie, die Hüfte und Schultern. 
Danach mache ich einen TRX-Rumpfzirkel. Da Muskelkater vorpro-
grammiert ist, gehe ich danach noch in die Badewanne oder mache 
eine Kalt-heiß-Dusche. Intensive Dehnung jeden Muskels von Fuß bis 
Kopf ist wichtig. Natürlich 30-60 Sekunden pro Übung. Das mache ich 
dienstags. Mittwochs turne ich. Schiffchen, Handstand oder balancie-
ren. Anschließend steht Progressive Muskelentspannung und Auto-
genes Training auf dem Plan. Die Faszienrolle kommt donnerstags zum 
Einsatz. Auch hier versuche ich alle Muskelgruppen von Kopf bis Fuß 
zu erwischen. Für den Freitag ist nochmal eine harte Einheit wie am 
Montag eingeplant. Hier arbeite ich mit dem Pezziball durch den Rumpf. 
Da freut man sich definitiv aufs Wochenende. 
Tatsächlich haben sich mir schon zwei Freunde online angeschlossen 
und wir werden sicherlich noch mehr Trainingspartner, wenn ich diesen 
Brief an dich veröffentlichte. 
Ach ja, wegen dir habe ich übrigens auch mal Zeit mich zu langweilen, 
zu backen, zu lesen und mich um meine Pflanzen zu kümmern. Danke, 
aber das wäre natürlich nicht nötig gewesen :) 
Sportliche Grüße

Denise Krebs – Leichtathletin

„Der Sport ist durch die Corona-Katastrophe eigentlich nicht mehr 
wichtig – für mich ist die Olympia-Verschiebung auf 2021 dennoch ein-
schneidend. Ich war 2012 und 2016 knapp an der Qualifikation geschei-
tert, möchte meine wohl letzte Chance unbedingt nutzen. Seit März 
2019 war ich insgesamt 20 Wochen im Höhentrainingslager – alles 
selbst finanziert. Mein Arbeitgeber hat mich freigestellt, damit ich mich 
optimal vorbereiten kann. Ob er das noch ein weiteres Jahr machen 
kann, ist fraglich. Also stehe ich vermutlich vor der Wahl Olympia oder 
Job. Sportlich gesehen bin ich wieder auf dem Stand vom letzten Jahr. 
Sprich, jetzt stünden wieder 20 Wochen Höhentrainingslager an, um 
dann im Mai 2021 so schnell zu sein, dass ich die Olympianorm schaffe.“

Slawa Spomer – Profiboxer

„Wie alle anderen sind auch wir Boxer momentan zuhause. Damit müs-
sen wir leben. Viel wichtiger ist, dass wir alle gesund durch die Corona-
Zeit kommen. Alle Events wurden abgesagt und wir wissen nicht, wann 
wir das nächste Mal boxen können. Inzwischen habe ich schon fast 
vergessen, was für ein krasses Gefühl es ist im Ring zu stehen. Ich ma-
che Konditions- und Krafttraining, gehe im Wald laufen. Das werde ich 
jetzt so beibehalten, bis ich weiß, wann es konkret weitergeht. Erst dann 
kann ich wieder ein spezielles Trainingsprogramm aufnehmen. Am 3. 
März kam unser zweiter Sohn Davin auf die Welt. So ungut die Situation 
gerade allgemein ist, so schön ist es auf der anderen Seite auch, dass 
ich mehr Zeit für die Familie habe.“

Foto: privat

Foto: Alex Kohring Foto: Marcel Tschamke
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NECKARCUP, KULTUR IM RING, FOOTBALL: 
EVENTS IN HEILBRONN FALLEN AUS
Die Entscheidung der Bundesregierung vom 15. April 2020, dass Groß-
veranstaltungen bis zum 31. August dieses Jahres untersagt werden, 
hat das endgültige Aus für die beiden Heilbronner Events NECKARCUP 
und „Kultur im Ring“ besiegelt und die Footballer der Heilbronn Miners 
vor ein noch größeres Fragezeichen gestellt.

Dass der 7. Heilbronner NECKARCUP nicht wie geplant vom 11. bis 17. 
Mai stattfinden kann, war früh klar. Dennoch waren die Organisatoren 
Tom Bucher, Metehan und Mine Cebeci lange noch guter Dinge, dass 
man im September einen Ersatztermin würde finden können. Bei den 
Corona-Entwicklungen der letzten Wochen ist aber klar, dass eine kurz-
fristige Umsetzung nicht oder nur eingeschränkt machbar wäre. 

„Könnten die Sponsoren aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage 
überhaupt ihre Verträge erfüllen? Würden wir die ganzen logistischen 
Dinge so kurzfristig organisiert bekommen? Das wirtschaftliche Risiko 
ist jetzt einfach zu groß. Wir müssen hier vernünftig und umsichtig ent-
scheiden, damit wir dann für 2021 wieder ein stabiles Fundament bauen 
können“, so Tom Bucher. „Mit den Einschränkungen, die es auch nach 
dem 31.8. sicherlich noch geben wird, könnten wir auch die Erwartun-
gen von Zuschauern und Sponsoren nicht erfüllen. Außerdem kommen 

die Spieler aus der ganzen Welt. Durch Aus- und Einreisebeschränkun-
gen könnten viele nicht einreisen und die sportliche Qualität wäre nicht 
mehr gegeben“, ergänzt Mine Cebeci.

Auch bei Alexander Seel spielte das Thema Aus- und Einreise eine gro-
ße Rolle für die Absage seines Boxevents. „Wir wollten am 26. Septem-
ber im Rahmen von Kultur im Ring wieder einen Länderkampf gegen die 
ukrainische Nationalmannschaft machen. Das Szenario, dass wir dann 
ohne Gegner dastehen, wäre nicht unrealistisch gewesen“, begründet 
der Box-Abteilungsleiter des SV Heilbronn am Leinbach die Absage. 
Sowohl der NECKARCUP als auch Kultur im Ring sollen 2021 wieder zu 
den gewohnten Terminen Mitte Mai bzw. Ende September stattfinden.

Völlig in der Luft hängen noch die Oberliga-Footballer der Heilbronn Mi-
ners, deren Saison von Ende April bis Ende August geplant war. „Noch 
ist die Saison nicht abgesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 
wir dieses Jahr spielen werden“, ist Vorstand Alexander Sodomann 
realistisch. „Sollten im Spätjahr wieder Sportevents stattfinden dürfen, 
würden alle Vereine die wenigen Rasenflächen beanspruchen. Dies 
so zu organisieren, dass jeder seine Spiele vernünftig austragen kann, 
wäre eine sehr große Herausforderung für alle.“

Daniel Wörz – Turner

„Durch Corona ist 2020 für uns Turner ein großes Fragezeichen. Wir 
wissen nicht, wie das Jahr ablaufen wird. Die Deutschen Meisterschaf-
ten wurden abgesagt. Ich lebe und trainiere ja am Olympiastützpunkt 
in Berlin. Dort ist sowohl das Internat als auch die Halle geschlossen, 
weshalb ich die Zeit jetzt bei meinen Eltern in Neckargartach verbringe. 
Dort kann ich mich nur allgemein fit halten. Ich gehe laufen und habe 
ein Rudergerät zuhause. Für mich kommt erschwerend dazu, dass ich 
jetzt eigentlich meine Abiturprüfungen schreiben würde. Auch da ist 
es ungewiss, wann die Prüfungen tatsächlich stattfinden werden. Ich 
nutze die Zeit zuhause zur bestmöglichen Vorbereitung und hoffe, dass 
das alles schnell wieder vorbei ist.“

Markus Pommer – Rennfahrer

„Corona trifft mich momentan noch nicht ganz so extrem wie ande-
re Sportler, wobei der Start der ADAC GT-Masters Serie noch in den 
Sternen steht. Was aktuell wegfällt, sind die Testtage. Spannend dürfte 
es in Richtung Spätjahr werden, wenn viele andere Rennserien nach-
geholt werden sollen. Die Kalender der Rennstrecken sind jetzt schon 
voll und ich bin gespannt, wie dieser Engpass gelöst werden kann. Da 
die Fitnessstudios geschlossen haben, gehe ich im Wald laufen und 
klettern und halte mich so fit. Um fahrerisch im Flow zu bleiben, fahre 
ich im Rennsimulator unter ziemlich realistischen Bedingungen online 
gegen Kollegen. Die Prüfungen meines berufsbegleitenden Studiums 
sind schon beendet und die Abschlussarbeit schreibe ich zuhause.“

Foto: Marcel TschamkeFoto: Minkusimages

Foto: Thommy Bödding Foto: media:system Foto: Heilbronn Miners



14

CO
RO

NA

Sebastian Heymann – Handballspieler

„Die Corona-Situation ist für die Menschen katastrophal. Ich traue 
mich kaum es auszusprechen, aber durch Corona bekomme ich tat-
sächlich eine neue Chance auf eine Olympia-Teilnahme 2021. Wegen 
meines Kreuzbandrisses wäre ich 2020 außen vor gewesen. Der Hei-
lungsprozess schreitet gut voran. Dadurch, dass alles geschlossen ist, 
kann ich aber nicht mit unserem Athletiktrainer am Olympiastützpunkt 
trainieren und muss viel allein machen. Von Göppingen habe ich Trai-
ningsmaterialien mit nach Horkheim genommen und ich trainiere nun 
zuhause bei meinen Eltern. Dazu gehört viel Fleiß und Selbstdisziplin. 
Aber ich habe Ziele, die ich verfolge – und deshalb fällt es mir nicht 
allzu schwer. Ich werde topfit in die neue Bundesliga-Saison gehen!“

Enni Wielsch – Shorttrackskaterin

„Corona hat mich die ganzen Saisonhighlights gekostet – alles, auf das 
ich seit letzten Sommer hingearbeitet habe. Erst wurden die Deutschen 
Meisterschaften abgesagt, bei denen ich meinen Titel unbedingt ver-
teidigen wollte. Und dann hätte ich Ende März in Russland am Europa-
cup-Finale teilnehmen dürfen. Die Reise war schon organisiert, meine 
Eltern hatten alle Gebühren bezahlt – und dann kam die Absage. Das 
hat mich hart getroffen und ich war am Boden zerstört. Inzwischen ha-
ben wir daheim in der Garage einen Trainingsraum eingerichtet, in dem 
ich mich fit halten kann. Da für mich jetzt die Abschlussprüfungen an 
der Realschule anstehen, fahre ich das Trainingspensum zurück, ehe 
ich dann auf Inlineskates und auf dem Rad weiter trainiere.“

Foto: Marco Wolf Foto: Marcel Tschamke

EDUARD POPP: 
OLYMPIA IST VERGLEICHSWEISE UNWICHTIG
„Natürlich wirft die Verschiebung der Olympischen Spiele auf 2021 alles 
über den Haufen, auf das wir die letzten Monate hingearbeitet haben.“ 
Eduard Popp zuckt mit den Schultern, stellt aber auch gleich fest, dass 
der Sport „im Gesamtkontext gesehen“ nur ein kleiner Bruchteil des 
Ganzen ist. „Wir haben jetzt wichtigere Dinge in den Griff zu kriegen als 
uns über sportliche Themen Gedanken zu machen“, sagt das Schwer-
gewicht vom Ringer-Bundesligisten RED DEVILS Heilbronn.

Dabei hätte Eduard Popp allen Grund sich über die Verschiebung zu 
ärgern. Nach seinem fünften Platz bei den Olympischen Spielen in Rio 
2016 arbeitete der 28-Jährige akribisch auf sein großes Ziel, eine olym-
pische Medaille hin. Bereits im Oktober 2019 hatte er sich durch einen 
fünften Platz bei der Weltmeisterschaft für Tokio 2020 qualifiziert – und 
nun kam die Corona bedingte Verschiebung.
„Meine Kollegen Frank Stäbler, Denis Kudla und mich belastet das 
Ganze nicht so extrem, denn wir haben die Qualifikation ja auch für die 
Spiele im Jahr 2021 sicher. Anders ist es bei den Ringern, die noch ei-
nige weitere Turniere bestreiten müssen, um sich für Olympia zu quali-
fizieren. Ich musste diesen Weg 2016 gehen und kann sagen, dass diese 
paar Wochen sehr aufreibend waren. Ich kann mir in etwa ausmalen, 
wie es diesen Athleten jetzt geht, wenn sie noch ein ganzes Jahr mehr 
ausharren müssen, ehe sie die Gewissheit haben, ob sie dabei sein kön-
nen oder nicht“, so der Deutsche Meister von 2019.
Die Verschiebung der Olympischen Spiele war auch für Eduard Popp 
unabdingbar. „Selbst wenn sie es durchziehen würden, würden viele 
Athleten aus Angst vor einer Ansteckung mit Corona nicht hinfahren“, 
sagte er schon zwei Wochen vor der Entscheidung des Internationalen 
Olympischen Komitees bei seinem Besuch in den Räumen der SPORT-
HEILBRONN-Redaktion.
Mit der am Ostersamstag in Kraft getretenen Verordnung für Profi- und 
Spitzensportler in Baden-Württemberg wurde auch für den zweifachen 
Familienvater das Training wieder eingeschränkt freigegeben, was sich 
jedoch nur marginal auswirkt: 
„Ringen ist nunmal ein Kontaktsport, und das eigentlich wichtige Mat-
tentraining gegen einen realen, menschlichen Gegner liegt weiterhin 
irgendwo in der Ferne. Das Einzige, was diese Regelung für mich per-
sönlich gebracht hat, ist die Tatsache, dass ich jetzt auch wieder am 
Olympiastützpunkt trainieren könnte. Aber auch dort würde es nur um 
Athletiktraining gehen – und das konnte ich, in Abstimmung mit dem 
Bundestrainer und natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch 
in den letzten Wochen schon bei mir zuhause in der Wohnung oder im 
Garten machen.“

Foto: Mirjam Dick
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Böckinger Straße 35
74078 Heilbronn
Telefon: 07131-21052
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Tel: 07131 - 2 10 52
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www.frank-ruth.de
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Steuerungstechnik

� Beleuchtungs- und
Lichtregelanlagen

� Elektrospeicherheizungs- und
Warmwasseranlagen

� Satelliten- und Kabelfernsehen
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Böckinger Str. 35     74078 Heilbronn     Tel.:

info@frank-ruth.de     www.frank-ruth.de
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„DIE REGION LÄUFT“ – 
NUR EIN EVENT BLEIBT :‘(
Die Gespräche für die Titelgeschichte dieser 16. Ausgabe des SPORTHEILBRONN-Magazins waren ge-
führt, die Interviews im Kasten und die Titelseite entworfen. „DIE REGION LÄUFT“ hätte in großen Lettern 
auf der Titelseite gestanden, der Beitrag hätte einen näheren Blick auf die anstehenden Laufveranstal-
tungen geworfen. Dann schlug Corona unerbittlich zu. Der Charity-Lauf des Heilbronner Hope for Chil-
dren e.V. in Möckmühl am 26.4. – abgesagt. Der Lichtenstern-Lauf am 6. Mai – abgesagt. Der Trollinger 
Marathon am 16./17. Mai – abgesagt. Die Challenge Heilbronn am 21. Juni – ihr wisst schon: abgesagt.

Doch ähnlich wie beim wohlbekannten kleinen gallischen Dorf gibt es eine Laufveranstaltung, die Coro-
na trotzt und dabei dennoch alle Verordnungen von Bund und Land beachtet:

DER „WINGS FOR LIFE APP RUN“  
AM 3. MAI 2020 UM 13 UHR
2014 rief die vom Red Bull-Konzern initiierte Stiftung „Wings for Life“ 
zu Gunsten der Rückenmarksforschung den World Run ins Leben, ein 
Event, bei dem Tausende von Läufern weltweit zur selben Zeit starten 
und versuchen, möglichst spät vom „Catcher Car“ eingeholt zu werden 
– einem Fahrzeug, das 30 Minuten nach dem Start losfährt und nach 
und nach die teilnehmenden Läufer und Rollstuhlfahrer einholt. Wer 
sich dem Catcher Car am längsten entziehen kann, ist der Sieger des 
World Run. Seit 2016 schickt „Wings for Life“ zudem im Rahmen einer 
App ein virtuelles Catcher Car auf die Laufstrecken der Welt.
„Eigentlich hätte unser App Run am 3. Mai um 13 Uhr mit allen Teilneh-
mern in der Heilbronner Badstraße starten sollen“, sagen Kathrin Lange 
und Michael Walz, die den Heilbronner Lauf zusammen organisieren. 
„Da hat uns Corona und die damit verbundene Kontaktsperre jetzt lei-

der einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch lassen wir uns 
nicht klein kriegen und starten nun eben von zuhause aus – jeder für 
sich, aber dennoch gemeinsam mit vielen tausend anderen Läufern, mit 
denen wir über die App verbunden sind.“
Die Teilnahme pro Läufer kostet 20 Euro, die Registrierung erfolgt direkt 
über die Homepage www.wingsforlifeworldrun.com. Doch weshalb 
sollen die Läufer eine Teilnahmegebühr bezahlen, wenn sie dann doch 
allein laufen gehen? „Das Startgeld geht zu 100 Prozent in die Rücken-
marksforschung und hilft dabei, Querschnittslähmung zu heilen. Man 
könnte es auch als Spende für die Forschung betrachten“, erklären Ka-
thrin Lange und und Michael Walz, die auf viele Mitstreiter für ihr Team 
‚Heilbronn verleiht Flügel‘ hoffen, dem man nach der Registrierung über 
www.wingsforlifeworldrun.com/de/teams/X4zgeE beitreten kann.

So hätte die Titelseite dieser Ausgabe ursprünglich 
aussehen sollen...
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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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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

SELGROS präsentiert die „Stillen Helden des Heilbronner Sports“

„Gudrun Carle ist so etwas wie die ‚Mutter der Fußball-Abteilung‘ der TG Böckingen. Seit einer gefühlten Ewigkeit kümmert sie sich verlässlich wie ein 
Schweizer Uhrwerk um den kulinarischen Rahmen/Verkauf bei Heimspielen der TG-Fußballer. Gudrun besorgt die Ware, sie bereitet alles vor, steht 
im Verkaufswagen und am Grill, sie räumt danach wieder auf usw. usw. usw. Und das seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich bei JEDEM Heimspiel.“ 
Wenn ein Verein so von einer Mitarbeiterin schwärmt wie die TG Böckingen von Gudrun Carle, dann ist auch uns klar: Gudrun Carle ist eine stille 
Heldin des Heilbronner Sports, die es mehr als verdient hat im SPORTHEILBRONN-Magazin vorgestellt zu werden!

„Ich glaube, ich bin tatsächlich so etwas wie die gute Seele der Fuß-
ballabteilung“, gesteht Gudrun Carle leicht verlegen, als sie erzählt, 
wie sie vor 57 Jahren zur TG Böckingen gekommen ist. „Mein Mann 
hat damals Fußball gespielt und ich bin mit unserem Sohn zu den Spie-
len gegangen, damit die Familie beisammen ist. So bin ich irgendwie 
hängen geblieben, zumal dann unsere beiden Jungs bei der TG aktiv 
waren und jetzt auch unsere Enkel dort spielen.“
Auch mit inzwischen 75 Jahren 
packt Gudrun Carle Sonntag für 
Sonntag bei den Heimspielen 
mit an. „Das ist dort eine gro-
ße Familie. Alle freuen sich, 
wenn sie mich sehen. Das geht 
schon bei den ganz Kleinen aus 
der F-Jugend los und zieht sich 
durch bis zu den Aktiven. Alle 
kommen sie her und begrüßen 
mich“, schwärmt sie von ihrer 
„Ersatzfamilie“.
Zum Saisonauftakt lädt Gudrun 
Carle die Spieler zum Früh-
stück mit selbstgebackenem 
Hefezopf und selbstgekochter 
Marmelade auf den Fußball-
platz ein, zum Saisonabschluss 
gibt es Steaks und Salate. „Ich 

GUDRUN CARLE (TG BÖCKINGEN)

bringe dazu immer Geschirr für 40, 50 Leute von zuhause mit, damit 
wir keine Pappteller verwenden müssen“, betont sie. Auch beim Trai-
ningslager vor dem Saisonstart versorgt Gudrun Carle ihre Jungs mit 
Frühstück, Mittag- und Abendessen. „Zu Festen bringe ich seit langen 
Jahren meist Büchsenwurst und selbstgebackenes Brot mit und bei 
den Heimspielen schaue ich, dass der Kühlschrank immer voll ist.“
Seit ihr Mann Bruno in Rente ist, erhält sie von ihm Unterstützung bei 

ihren vielseitigen Aufgaben. 
„Gerade beim Getränkeholen 
oder beim Transport der beiden 
Koffer mit verschwitzten Tri-
kots, die wir zuhause waschen, 
ist das sehr viel wert“, lacht 
Gudrun Carle.

In ihren 57 Jahren bei der TG 
Böckingen hat sie schon viele 
Kinder beim Erwachsenwer-
den begleitet. „Ich bin immer 
ganz gerührt, wenn Spieler, die 
in der F-Jugend anfangs noch 
kaum laufen konnten, auch als 
Teenager oder junge Männer 
zu mir kommen und sich freu-
en, wenn sie mich sehen. Das 
ist mein Antrieb, dass ich noch 
möglichst lange weitermache.“

Gudrun Carle dort, wo sie sich am Wohlsten 
fühlt: Am Spielfeldrand bei ihren Fußballern. 
Foto: TG Böckingen
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www.pommer-massivbau.de

Unser aktuelles Objekt in Bönnigheim

Die Pommer Massivbau GmbH ist ein renommierter Bauträger 

mit über 25-jähriger Erfahrung. Zu unseren Schwerpunkten 

gehören der Geschosswohnungsbau, die Errichtung von Eigen-

tumswohnungen und das komplette Management von Sanie-

rungsprojekten. Wir verwirklichen unsere Projekte hauptsäch-

lich im Raum Heilbronn, Ludwigsburg, Stuttgart und Würzburg. 

Mittlerweile hat das Unternehmen über 1.700 Wohnungen 

erstellt. Bei unseren Bauvorhaben garantiert unser Know-how 

den Bauherren einen unbeschwerten Weg zu den eigenen vier 

Wänden.

Weitere Informationen über unsere aktuellen Projekte fi nden Sie auch auf unserer Internetseite:

www.pommer-massivbau.de · Tel. 07132 95101-0

Pommer Massivbau GmbH · Im Kressgraben 39/1 · 74257 Untereisesheim

Anzeige Ringerzeitung.indd   1 16.10.2019   14:14:16

DOG-LEISTUNGSPLAKETTE FÜR 
EXTREMLÄUFER JÜRGEN MENNEL
Jürgen Mennel ist ein Phänomen – anders kann man es nicht aus-
drücken. Als Extremläufer hat der 59-Jährige unglaubliche sportliche 
Leistungen vollbracht. Seine Lebenslaufleistung liegt bei 440.000 Kilo-
metern, was einer elffachen Umrundung der Weltkugel gleichkommt. 
Zwei Deutsche Meisterschaften und eine Vizeweltmeisterschaft im 
100-Kilometer-Lauf, sowie der 2.200 Kilometer lange Lauf von Heilbronn 
nach Athen zum 2500-jährigen Jubiläum des Athen-Marathons gehören 
zu den sportlichen Höhepunkten des gebürtigen Neckarsulmers. 

Doch die eigenen sportlichen Leistungen sind nur die eine Seite des 
Sporttherapeuten, der bei der Stiftung Lichtenstern mit Menschen mit 
geistigen und körperlichen Einschränkungen arbeitet. Die andere Seite 
von Jürgen Mennel setzt sich für Umweltschutz, Inklusion und andere 
soziale Themen ein.

Anfang März wurde er im Heilbronner Rathaus mit der Leistungspla-
kette der Deutschen Olympischen Gesellschaft (DOG) für besondere 
Leistungen im Sport und für die olympische Idee ausgezeichnet. „Jür-
gen Mennel ist eine Persönlichkeit, die sich in der Gesellschaft im Sin-
ne der olympischen Idee besonders verdient gemacht hat“, sagte die 
Vorsitzende der DOG-Gruppe Heilbronn, Sigrid Seeger-Losch, bei ihrer 
Laudatio im Heilbronner Rathaus. „Mit Zähigkeit, Ausdauer und gro-
ßer Willenskraft setzt er sich seit über 30 Jahren für sportsoziale und 
sportökonomische Projekte ein. Ob beim Umweltmarathon von Han-
nover zum Umweltgipfel in Berlin, bei seinem Lauf nach Athen, beim 
Partnerschaftslauf von Heilbronn nach Solothurn oder beim jährlichen 
Lichtenstern-Marathon mit beeinträchtigten Menschen – Jürgen Men-
nel schafft es wie kein anderer durch sein persönliches Engagement 
wichtige Themen in den Fokus zu rücken.“

Auch die Heilbronner Bürgermeisterin Agnes Christner zeigte sich von 
der Lebensleistung von Jürgen Mennel beeindruckt: „Ihre Leistungen 
und ihr Engagement verdienen unsere absolute Hochachtung.“

Der Geehrte selbst übte sich in Bescheidenheit und dankte vor allem 
seiner Frau Ursula. „Ohne ihr Engagement und ihre Unterstützung wäre 
dies alles nicht möglich gewesen“, so Jürgen Mennel, der mit dem 
Fakt überraschte, nie mit einem Trainer zusammengearbeitet zu haben: 
„Mein Leben wurde geprägt von Spontaneität. Ich war noch nie ein-
Freund von Timetables und habe alles intuitiv gestaltet. Damit bin ich bis 
heute gut gefahren. Einen Trainer habe ich nie gebraucht.“

Sigrid Seeger-Losch, Jürgen Mennel und Agnes Christner bei der Ehrung im kleinen Rats-
saal. Foto: Ralf Scherlinzky
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EIN PAAR PRAKTISCHE 
GEDANKEN ZU KRISEN
INTRO

Mein Name ist Nico Lang. Ich bin Gründer der Sporthalle Massenbach-
hausen, einer Sport- und Gesundheitseinrichtung mit klaren Strukturen. 
Wir betrachten Sport, Leistung, Probleme oder Krankheiten immer in 
einem Gesamtzusammenhang, um gute Strategien für Menschen zu 
bauen. Es bilden sich oft abstrakte, zunächst nicht nachvollziehbare 
Herangehensweisen. 

PERSPEKTIVWECHSEL

Nachdem wir Corona-bedingt die Sporthalle schließen mussten, erga-
ben sich einige offene Fragen. Was passiert mit den Mitgliedsbeiträ-
gen? Was kann trotz Schließung erledigt und bearbeitet werden? Wel-
che Dienstleistung kann durchgeführt werden, welche nicht? Was ist 
erlaubt? Wie halten wir den Kontakt zu unseren Mitgliedern aufrecht? 
Wie gewährleisten wir trotz schnell notwendigen Lösungen unsere 
Qualitätsstandards in Betreuung, Beratung oder Trainingsinhalt? Schaf-
fen wir das alles?

LÖSUNGSANSÄTZE

Natürlich bieten digitale Medien, Smartphone, Internet und staatliche 
Subventionen oder ein familiärer Rückhalt viele Möglichkeiten, den 
Kopf über Wasser zu halten, Ängste zu überwinden, Existenz abzusi-
chern oder neue Wege zu erkennen. Ich bin jedoch fest davon über-
zeugt, dass jede Krise, vor allem DIESE Krise Chancen, Gedankengut 
und Lerneffekte bereithält, die ihresgleichen suchen. 

JETZT KOMMT DAS WICHTIGSTE

In letzter Zeit habe ich oft Trost und Freude darin gefunden, die verschie-
denen Versionen von mir zu schätzen. Das jüngere Ich, das mutig genug 
war, ein Studium zu bewältigen, die Heimat zu verlassen. Der Teenager, 
der ein Herz für Neugierde entwickelt hat, jedoch oft Angst hatte Neues 
auszuprobieren und mit einem selbstbewussten „Nein“ nicht an Dingen 
teilnahm. Oder die Version von mir, die vor ein paar Jahren entschieden 
hat, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Stürmisch, voller 
Tatendrang und doch ein bisschen naiv. 

Ich lache darüber und schaue diese jüngeren Versionen von mir mit 
meinem geistigen Auge an. Ich umarme sie, ich rede mit ihnen, ich bin 
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LE stolz auf sie und ich weihe sie in geheime Gedanken über meine Zukunft 

ein. Dadurch entwickeln sich automatisch auch ältere Versionen von 
mir. Die Version von mir im nächsten Jahr, die es geschafft hat, eine glo-
bale Pandemie zu überleben. Das 40 Jahre alte Ich (momentan bin ich 
30), das von Entscheidungen profitieren wird, die ich jetzt, heute und in 
den nächsten Wochen treffen werde. Die Version von mir, die 50 Jahre 
alt ist und Bilanz darüber zieht, wie ich in dieser Welt existiert habe. 
Aber auch die Version von mir, die 70 Jahre alt ist und vielleicht tief in 
den Freundschaften feiert, in die ich jetzt investiere. 

Ich bitte alle Versionen von mir, die ich jetzt beschrieben und genannt 
habe, sanft mit mir umzugehen. Ich will sie alle dazu überreden mir 
Hinweise zu geben, auf das, was kommen wird. Ich gehe neue Risiken 
ein, investiere mit angesparten Rücklagen in die künftige Ausrichtung 
meiner Sporthalle, ich führe unendlich viele Gespräche mit meinen Mit-
menschen, Freunden und Kunden und versuche das letzte Ich zu finden, 
welches bis jetzt noch nicht erwähnt wurde. Diese geerdete, weise, ru-
hige und unendlich fröhliche Version von mir ist das gegenwärtige Ich. 
Das Ich, das diesen Text geschrieben hat, um herauszufinden, wo die 
Reise hingeht. 

UND JETZT DU

Bitte nimm dir etwas Zeit, um über Versionen von dir nachzudenken. 
Diese Übung ist eine zutiefst intime, aufschlussreiche Praxis, die Hei-
lung, Einsicht und vor allem Hoffnung mit sich bringt. 

Die Aufgabe für den Tag: 
Schreibe einen Brief an dein jüngeres Ich. Bedanke dich bei ihm, lobe 
es, fang an zu schimpfen, tröste es – setze dich auf die Art und Weise 
mit einer oder mehreren Versionen dieses jüngeren Ichs auseinander, 
wie es dir in den Sinn kommt und du es für richtig erachtest. 

Danach wenden wir uns der Erforschung des älteren Selbst zu. Was 
möchtest du ihm sagen? Hast du Fragen? Erzähle dem älteren Ich, was 
du jetzt tust, damit ihr euch später einmal treffen könnt. Wo könntest 
du leben? Was könntest du arbeiten? Mit wem teilst du deine Zeit und 
deinen Raum?  

DIESE Krise birgt Chancen. Ändere die Perspektive, fühle dich nicht 
eingesperrt. Nutze den Raum deiner Gedanken. Er ist unendlich groß!  

Bild: Sporthalle Massenbachhausen
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Absoluter Service

Wir lösen Ihre Probleme –
wenn's sein muss auch nachts.

J. Sigel & Sohn GmbH 
Lack- und Farbenfabrik

Ochsenbrunnenstr. 4 - 74078 Heilbronn
www.sigel-lacke.de 

07131 7216 0 - info@sigel-lacke.de

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

Wissen punktet immer –

jetzt unverbindlich testen!

Unverbindlich testen

www.stimme.de/testen

Jetzt unverbindlich testen:

 www.stimme.de/testen 
 07131 615-606

Immer bestens informiert, was in  

der Region passiert. Testen Sie  

Ihre Heimatzeitung unverbindlich!
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PATRICK ASSENHEIMER:  
„ÜBER LANGE ZEIT DAS BESTE GEBEN“

Der klassische Werdegang eines erfolgreichen Rennfahrers führt vom 
Kartsport über diverse Juniorklassen des Formel- und Tourenwagen-
sports rein in die namhaften Rennserien. Du warst da eher die Ausnah-
me der Regel, oder?
Patrick Assenheimer: Genau. Ich hatte nie wirklich geplant Rennfahrer 
zu werden und bin eigentlich nur durch eine Verkettung von glücklichen 
Zufällen im Rennsport gelandet. Und dann hatte ich das Glück, immer im 
richtigen Moment auf die richtigen Leuten zu treffen. 
Klingt spannend! Geh doch mal ein bisschen ins Detail und lass unsere 
Leser teilhaben, wie das alles angefangen hat...
Patrick Assenheimer: Das ist eine längere Geschichte und ich muss 
etwas weiter ausholen. Unsere Familie betreibt ja die Mercedes-Benz 
Vertretung im Raum Heilbronn und ist schon lange in verschiedenen 
Sportarten als Sponsor aktiv. Irgendwann wurde von Seiten der Mit-
arbeiter angeregt, dass man sich doch auch im Motorsport engagieren 
könnte, da dies ja eigentlich der Bereich ist, für den ein „Autohaus“ 

2019 war für Patrick Assenheimer das wohl erfolgreichste Jahr seiner Karriere. Der 27-jährige Lehrensteinsfelder wurde nicht nur Speed-Trophäen-
meister der VLN Langstreckenmeisterschaft auf der Nürburgring-Nordschleife, sondern holte sich auch noch Platz zwei im Silver Cup der Blancpain 
Endurance Series. Anfang Februar 2020 folgte mit dem dritten Platz beim Saisonauftakt der Intercontinental GT Challenge im australischen Bat-
hurst ein weiteres Highlight – das vorerst Letzte, ehe das Corona Virus den Sport lahm legte. Die SPORTHEILBRONN-Redakteure Ralf Scherlinzky  
und Enny Bayer haben sich bei unserem Werbepartner Heilbronner Brauhaus mit dem gebürtigen Heilbronner getroffen, um Patrick Assenheimer 
kennenzulernen und mehr über die verschiedenen GT-Langstreckenserien zu erfahren. Der geplante Besuch unseres Redaktionsteams beim 
Saisonauftakt am Nürburgring fiel dagegen leider Corona zum Opfer...

steht. Aus diesem Vorschlag wurde recht schnell das Mitarbeiter-Pro-
jekt „AutoArenA Motorsport“. Die Geschäftsleitung von Assenheimer-
Mulfinger stellte 2007 dann einen gebrauchten Mercedes Serienwagen 
zur Verfügung, den die Mitarbeiter in ihrer Freizeit zum Renneinsatz um-
bauten. Man fuhr in den folgenden Jahren erfolgreich VLN-Läufe, sowie 
das legendäre 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Da es 2010 beruf-
liche Veränderungen bei den hauseigenen Fahrern gab, wurde das gan-
ze Projekt jedoch in Frage gestellt. Es wurde nach Fahrern gesucht... 
Marc Marbach war eine perfekte Wahl und auch ich zeigte mein Inter-
esse. Werner Gusenbauer, welcher die bisherigen Fahrer coachte, ging 
mit mir Kartfahren, um zu sehen, ob ich Talent habe und es Sinn macht. 
Das hat anscheinend gut gepasst. Und so bekam ich die Möglichkeit 
mein erstes Rennen am Nürburgring auf der AutoArenA Mercedes C-
Klasse zu fahren. Danach ging es Schlag auf Schlag. Petronas Deutsch-
land/Österreich kam ein Jahr später auf mich zu und bot mir einen Platz 
in der Mini Trophy Rennserie an. Mit unserer C-Klasse bin ich parallel 
am Nürburgring regelmäßig aufs Podest gefahren und 2014 saß ich als 
22-jähriger Quereinsteiger dann plötzlich in der GT-Masters Serie im 
Cockpit der Callaway Corvette.
Inzwischen bist du in verschiedenen GT-Langstreckenserien unter-
wegs. VLN, NLS, SP9, Blancpain Endurance, GT World Challenge, In-
tercontinental GT Challenge – für Außenstehende klingt das ziemlich 
verwirrend. Kannst du unsere Leser bitte aufklären, worum es sich bei 
diesen Serien genau handelt?
Patrick Assenheimer: Das ist tatsächlich nicht ganz so leicht zu durch-
schauen, aber wir können die Begriffe auf NLS, GT World Challenge Eu-
rope und Intercontinental GT Challenge reduzieren. Die bisherige VLN 
(Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring) 
wurde inzwischen in NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) umbenannt 
und SP9 steht für die PS-stärkste Klasse innerhalb des NLS-Starterfelds. 
Diese konnte ich 2019 gewinnen. Für die GT World Challenge Europe 

Foto: Marks GmbH

Redaktionsgespräch im Heilbronner Brauhaus.
Foto: Marcel Tschamke
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als europaweit größte GT-Langstreckenserie 
war der Uhrenhersteller Blancpain für die 
letzten zehn Jahre als Sponsor der Namens-
geber. Und dann gibt es noch die Interconti-
nental GT Challenge, die aus fünf Rennen auf 
fünf Kontinenten besteht.
Dein Fokus liegt dabei auf der NLS, deren 
Rennen allesamt auf der Nürburgring-Nord-
schleife stattfinden. Was macht die Serie für 
dich aus?
Patrick Assenheimer: Das Besondere an 
der Serie beginnt schon bei der Strecke. Die 
Nordschleife ist für mich die geilste Strecke 
der Welt. Der dreifache Formel-1-Weltmeis-
ter Jackie Stewart hatte sie nicht umsonst 
einst mal „Grüne Hölle“ getauft. Die Topogra-
phie mit 300 Höhenmetern ist einmalig. 25 Ki-
lometer verteilt auf einer Berg- und Talfahrt, 
mit über 70 Kurven, ist sie für uns Fahrer 
höchst anspruchsvoll und für die Zuschauer 
spektakulär. Vor allem beim Saisonhighlight, 
dem 24-Stunden-Rennen, muss man über 
seine Grenzen gehen, um erfolgreich ins Ziel 
zu kommen. Bei den acht NLS-Läufen sind jeweils zwischen 150 und 200 
Fahrzeuge aus 17 verschiedenen Kategorien gleichzeitig auf der Stre-
cke. Da fahren wir in der Klasse SP9 mit 550 PS gegen den Opel Corsa 
aus der Klasse SP1 mit 150 PS. 
Ist es für euch GT3-Fahrer nicht eher ein Hindernisrennen, wenn ihr 
gegen Gegner antretet, die weit weniger Leistung unter der Motorhau-
be haben? 
Patrick Assenheimer: Das macht gerade den Reiz und den hohen An-
spruch aus. Wir fahren in der SP9-Klasse unser eigenes Rennen, müs-
sen uns aber während unserer Positionskämpfe auch noch durch leis-
tungsschwächere Fahrzeuge durchschlängeln, die sich ihrerseits auch 
wieder in Positionskämpfen gegen die Gegner aus ihren Klassen be-
finden. Man darf dabei aber auch nicht vergessen, dass sich die Fahr-
zeuge schon allein aufgrund der Länge der Strecke weit verteilen. 
Wie kann man sich bei weit über 100 Teilnehmern den Start vorstellen? 
Es gibt ja schon bei Starterfeldern von 25, 30 Teilnehmern oftmals Un-
fälle in der ersten Kurve.
Patrick Assenheimer: Bei der NLS gibt es drei Startgruppen mit je 60 
Fahrzeugen, die zeitlich versetzt auf die Strecke gehen. Auf der langen 
Strecke ist das kein Problem. 
Was die NLS für Deutschland ist, sind die GT World Challenge Europe 
und die Intercontinental GT Challenge dann europa- bzw. weltweit?
Patrick Assenheimer: Genau, bis auf den Unterschied, dass dort aus-
schließlich GT3-Fahrzeuge auf der Strecke sind. In der World Challenge 
werden die Fahrer aufgrund ihrer Erfahrung in verschiedene Klassen 
eingeteilt. Ehemalige Formel 1- und DTM-Piloten sowie Werksfahrer 
sind Gold- und Platin-Fahrer, Halbprofis wie ich Silber- und Amateure 
dann Bronze- oder Gentlemenfahrer. Die GT World Challenge gibt es für 
Europa, Asien und Nordamerika. Sie ist weltweit die stärkste Langstre-
ckenserie. Die Intercontinental ist dagegen keine extra Serie. Sie setzt 
sich aus fünf Rennen zusammen, die innerhalb anderer Serien stattfin-
den, unter anderem dem 24-Stunden-Rennen in Spa, das ich im Rahmen 
der World Challenge Europe fahre.
Anfang Februar bist du ein 12-Stunden-Rennen in Bathurst, Australien 
gefahren – bestimmt ein absolutes Highlight für dich. Ging dieses Ren-
nen auch in die Wertung der Intercontinental Challenge ein?
Patrick Assenheimer: Ja, genau. Meine Partner Sergei Afanasiev und 
Michele Beretta und ich sind auf Platz drei der „Silver Class“ gefahren 
und haben damit entsprechend Punkte für die Challenge-Wertung ge-
sammelt. Bathurst war ein unglaubliches Rennen, eine der schönsten 

Känguru-Alarm beim Qualifying in Bathurst.

Strecken neben der Nordschleife. Beim Ren-
nen hatten wir brutale 42 Grad Außentempe-
ratur und haben uns mit Kühlweste und Helm-
kühler gegen die Hitze geschützt.
Wir haben deine Instagram-Posts verfolgt 
und Bilder von Kängurus auf der Stecke ge-
sehen. Was einen Europäer auf den ersten 
Blick zum Schmunzeln bringt, kann ganz 
schön gefährlich werden...
Patrick Assenheimer: Die Kängurus sind 
dort tatsächlich ein Problem. Klar zückt man 
auch als Fahrer sein Handy, wenn ein Kängu-
ru durch die Boxengasse hüpft, aber auf der 
Strecke ist das gefährlich. Da gibt es leider 
immer wieder schwere Unfälle. Manche Kän-
gurus können bis zu elf Meter weit springen, 
für die stellen auch 1,50 Meter hohe Absperr-
zäune keine große Hürde dar.
Du hast gerade von deinen Partnern gespro-
chen – Langstreckenrennen fährt man ja 
nicht allein. Wie funktioniert das Zusammen-
spiel der Fahrer und wer entscheidet, wel-
cher Pilot wann wie lange fährt?

Patrick Assenheimer: Zunächst hat jede Rennserie hier ihre eigenen 
Regeln. Am Nürburgring könnte ich theoretisch sogar allein fahren, 
da sind wir bei den Vier-Stunden-Rennen aber zu zweit. Bei der World 
Challenge sind drei Fahrer als Mindestbesetzung vorgeschrieben, ge-
nauso wie bei 24-Stunden-Rennen. Wer wann fährt, entscheiden in der 
Regel die Ingenieure. Die Beschränkung der Fahrtzeit ist letztendlich 
auch vom Tank abhängig. Die Tankfüllung reicht im Normalfall für ca. 
eine Stunde. Bei einem Vier- oder Sechs-Stunden-Rennen zu zweit 
entscheidet die Taktik, wann getankt wird und ein Fahrerwechsel statt-
findet. Bei einem Drei-Stunden-Rennen zu dritt, wie bei der GT World 
Challenge, wechselt man den Fahrer nach einer Stunde. Die Maximal-
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Der Rennsport ist extrem zeit- und reiseaufwändig und vor allem auch 
eines: teuer. Wie finanzierst du das alles?
Patrick Assenheimer: Ich habe über 60 tolle Partner und Sponsoren, 
die hinter mir stehen und mir diese Leidenschaft ermöglichen. Gemein-
sam mit meiner Mutter habe ich ein Marketingkonzept für meine Part-
ner entwickelt. Wir kennen die Seite des Sponsors und wissen, was 
man als Partner erwartet und worauf man Wert legt. Für uns ist es eine 
Partnerschaft. Man setzt sich für den anderen ein, d.h. wir bringen die 
Menschen zusammen, die hinter den Firmen stehen, veranstalten ge-
meinsame Events, um sich näher kennen zu lernen. So sind sie zum 
einen immer top informiert, was wir machen. Und auf der anderen Seite 
können sie die Plattform, die wir ihnen bieten, nutzen, um untereinander 
Geschäfte zu machen. Bei den Sponsoringpaketen gehen wir auf jedes 
einzelne Unternehmen individuell ein. So machen wir beispielsweise 
Azubi-Events. Wir ermöglichen jungen Leuten durch den Besuch vor 
Ort auf einer Rennstrecke einen Einblick hautnah in den Motorsport zu 
bekommen. 75 Azubis eines Partners waren unter anderem im Fahrer-
lager des Nürburgrings zelten. Sie haben dort von Freitag auf Samstag 
übernachtet. Am Samstag waren sie dann hautnah beim Rennen dabei. 
Und dazu hast du dann für den sportlichen Bereich mit dem fünffachen 
DTM-Champion und ehemaligen Formel-1-Fahrer Bernd Schneider 
auch noch eine Rennsport-Legende an deiner Seite. Wie kam es zu der 
Zusammenarbeit?
Patrick Assenheimer: Bernd habe ich vor einigen Jahren bei einem 
24-Stunden-Rennen in Dubai kennengelernt. Bei einem Sichtungstrai-
ning in Portugal war er dann einer der Vergleichsfahrer, mit denen ich 
mich messen musste. Wir haben uns schon damals gut verstanden und 
sind uns über die Jahre immer wieder über den Weg gelaufen. Mit dem 
Ende seiner aktiven Karriere wollte er als Fahrer-Manager starten und 
hat Bruno Spengler, den DTM-Champion von 2012, und mich gefragt, 
ob wir mit ihm zusammenarbeiten wollen. Bernd ist ein top Berater 
mit einem riesigen Netzwerk. Wir harmonieren aber auch menschlich 
super und bewegen uns nicht nur auf professioneller, sondern auch auf 
freundschaftlicher Ebene.
Wie geht es bei dir weiter, wenn der Corona bedingte „Boxenstopp“ 
vorüber ist?
Patrick Assenheimer: Das kommt ganz darauf an, wann es weitergehen 
kann. Ich sitze unruhig in den Startlöchern. Momentan gibt es aber auch 
Wichtigeres als den Rennsport. Ich hoffe, dass wir alle diese Phase ge-
sund überstehen und es schon bald einen Impfstoff gegen COVID-19 
gibt.

fahrzeit pro Fahrer am Stück liegt bei 24-Stunden-Rennen bei drei Stun-
den, dann muss gewechselt werden.
Bei einem 24-Stunden-Rennen zu dritt sitzt du also acht Stunden bei ma-
ximalen Geschwindigkeiten hoch konzentriert hinter dem Lenkrad. Wie 
kann man es schaffen, unter solchen extremen Bedingungen ständig 
hoch konzentriert zu sein. Legt ihr euch zwischendurch hin und schlaft?
Patrick Assenheimer: Das ist mental schon eine extreme Anstrengung, 
auf die wir uns mit Fitnesstraining, mentalen Übungen, Atemtechniken 
etc. vorbereiten. Bei den 24-Stunden-Rennen ist ein Physiotherapeut 
dabei, der einen direkt beim Aussteigen aus dem Auto in Empfang 
nimmt. Danach geht es in die Dusche, gefolgt von einer Ruhepause. Die 
Ingenieure schauen, dass nachts jeder Fahrer vier Stunden Schlaf be-
kommt. Nach zwei, drei Stunden voller Konzentration zu schlafen, hört 
sich aber einfacher an als es ist.
Was macht den besonderen Reiz dabei aus?
Patrick Assenheimer: Meine Motivation ist, über eine lange Zeit per-
manent das Beste zu geben und dabei besser zu sein als die anderen. 
Gegenüber den Sprintserien wie der ADAC GT-Masters Serie wird bei 
den Langstreckenrennen vor allem beim Start umsichtiger gefahren, da 
man nicht unter dem extremen Zeitdruck steht. Es macht einfach Spaß, so 
viel Fahrzeit zu haben. Und je länger ich fahre, desto schneller werde ich.
Alle Serien, über die wir gesprochen haben, sind ja GT3-Serien. Könnt 
ihr in allen Serien mit dem gleichen Wagen fahren?
Patrick Assenheimer: Ja, das sind alles GT3-Serien, bei denen man theo-
retisch überall mit dem gleichen Fahrzeug starten könnte. In der Praxis 
hat jede Serie allerdings ihre eigenen Einstellungen, die am Fahrzeug ge-
troffen werden müssen. Es geht hier um die sogenannte „Balance of Per-
formance“, über die alle am Rennen teilnehmenden Fahrzeuge so aufein-
ander angeglichen werden, dass sie eine ähnliche Motorleistung bringen. 
Die Angleichung wird hauptsächlich über Luft-Restriktoren und durch 
Zusatzgewicht erreicht, das den schnelleren Teams ins Auto gelegt wird. 

Foto: Marcel Tschamke
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10. HEILBRONN SQUASH OPEN:  
EINES DER LETZTEN EVENTS VOR CORONA
Der Squashclub Hotsox Heilbronn hatte Glück: Kurz bevor alle Sportver-
anstaltungen abgesagt werden mussten, konnten die Hotsox ihre Jubi-
läumsveranstaltung, die 10. Heilbronn Squash Open, noch planmäßig 
durchführen.
Rund 40 Teilnehmer waren Ende Februar ins Happy Match nach Ober-
eisesheim gekommen, um sich in fünf Courts mit den besten Spiele-
rinnen und Spielern aus Baden-Württemberg zu messen. „Mit diesem 
Teilnehmerfeld sind wir eines der fünf, sechs besten Turniere im Land“, 
weiß Hotsox-Sportwart Stefan Rodekurth. Noch bis 2018 hatte der Ver-
ein die Heilbronn Squash Open als deutsches Ranglisten-Turnier aus-
gerichtet, ehe man 2019 einen Gang zurückgeschaltet hat. „Wir hatten 
damals immer zwischen 70 und 90 Teilnehmer aus ganz Deutschland 
hier und mussten das Turnier über zwei Tage laufen lassen. Die sport-
liche Qualität war zwar höher, aber wir mussten auch ein entsprechen-
des Preisgeld finanzieren. Das wurde immer schwieriger, weshalb wir 
dann auf die Landesebene zurückgegangen sind“, so Stefan Rodekurth.
Dennoch müssen die ehrenamtlichen Organisatoren und Helfer einige 
Zeit in die Vorbereitung des Turniers stecken. Gespräche mit Sponso-
ren, die Aufbereitung der Onlinekanäle, die Gestaltung der Flyer sowie 
logistische Themen wie der Transport und Aufbau von Tribüne und IT 
– das Organisationsteam um Turnierleiter Sven Janke hatte in der Wo-
che vor dem Turnier wieder alle Hände voll zu tun. „Wir sind aber alle 
Squashverrückte, da nimmt man die Arbeit gerne auf sich“, lacht Stefan 
Rodekurth, der bei den Heilbronn Squash Open auch selbst im Court 
stand. „Selbst zu spielen war diesmal ein ziemlicher Drahtseilakt, der 
nur möglich war, weil mir die anderen den Rücken freigehalten haben.“
Die Hotsox kommen beim Turnier generell mit einem schmalen Budget 

aus. Die knapp über 1.000 Euro liegenden Sponsoring-Einnahmen flie-
ßen eins zu eins in das Preisgeld für die Spieler ein, alle anderen Kosten 
werden durch die 25 Euro Startgeld pro Teilnehmer abgedeckt.
Überhaupt ist man beim SC Hotsox Heilbronn sehr geerdet. Stefan Ro-
dekurth: „Wir haben zwei Jahre in der ersten Bundesliga gespielt und 
mussten drei unserer vier Spieler von auswärts holen, um mithalten zu 
können. Der Aufwand war viel zu hoch, und außerdem liefen wir Gefahr, 
mit eingekauften Spielern unsere Identität zu verlieren. Deshalb haben 
wir uns in die Oberliga zurückgezogen. Dort sind wir nun zum Ende der 
aktuellen Runde Zweiter geworden, aber ohne Ambitionen nach oben 
zu gehen.“

Stefan Rodekurth (links)  
bei den Heilbronn Squash 
Open. Foto: Bodo Schäfer
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TURNSCHULE DER TG BÖCKINGEN: „SCHADE, 
DASS TURNEN ALS RANDSPORTART GILT!“

Annett Wiedemann hat einen Traum. „Turnen ist die Grundsportart 
schlechthin. Für jede andere Sportart bildet das Turnen mit Laufen, 
Hüpfen, Springen, Rollen, Kriechen usw. die Grundlage“, sagt die 
Turnschul-Leiterin der TG Böckingen. „Deshalb wäre es toll, wenn die 
Mörikehalle in Sontheim der Sportschwerpunkt für Heilbronn werden 
und das Leistungszentrum den dringend benötigten Ausbau bekommen 
würde. Aber obwohl wir für fast jede andere Sportart die Grundlage le-
gen, wird Turnen als Randsportart angesehen. Das ist sehr schade.“
110 junge Turnerinnen und Turner in verschiedenen Altersklassen be-
suchen derzeit die Turnschule. Darunter befinden sich allein 55 „Turn-
flöhe“ im Alter zwischen drei und sieben Jahren, die von Uschi Hei-
degger und Dagmar Jäger behutsam mit Bewegungsspielen an den 
Sport herangeführt werden. Eng wird es in der Mörikehalle vor allem 
am Mittwoch, wenn neben den Kindern der TGB auch noch die TSG 

Die Turnschule der TG Böckingen gilt als eine der erfolgreichsten 
Talentschmieden in Süddeutschland. Auch 2020 haben es die Traine-
rinnen Annett Wiedemann und Evi Schmidbauer geschafft, dass die 
folgenden neun ihrer Schützlinge in die verschiedenen Kader des 
Deutschen Turnerbundes (DTB) und des Schwäbischen Turnerbundes 
(STB) berufen wurden: Daniel Wörz, Milan Hosseini (beide DTB-Per-
spektivkader Senioren), Mika Wagner, Amelie Pfeil (beide DTB Nach-
wuchskader Altersklasse 13), Paula Berroth (DTB Nachwuchskader 
AK 11), Claudine Soliman, Mathieu Teiser (beide STB Landeskader AK 
12), Ben Sellers und Louis Vangelis (beide STB Landeskader AK 10). 
Unsere Redakteure Ralf Scherlinzky und Enny Bayer haben das Trai-
ning der Turnschule im Leistungszentrum der Mörikehalle besucht und 
mit den Trainerinnen gesprochen.

und das KTT Heilbronn sowie die Oberliga-Damen der TG Böckingen 
Training haben. 

„Eigentlich ist es Wahnsinn, was wir trotz der beengten Verhältnisse 
auf die Beine stellen. Obwohl wir nicht mal die benötigte 12 x 12 Meter 
große Bodenfläche haben, bilden wir junge Turnerinnen und Turner auf 
Landes- und sogar Bundesebene aus. Das ist in ganz Deutschland ein-
zigartig“, so Annett Wiedemann stolz. „Mehr als vier-, fünfmal Training 
pro Woche können wir leider nicht bieten, weshalb wir unsere Top-
talente recht früh an die Bundesstützpunkte abgeben. Die Mädchen 
wechseln schon im Alter von elf, zwölf Jahren, die Jungs dann mit 13 
oder 14.“

Das erste Böckinger Eigengewächs, das vor rund zehn Jahren an den 
Bundesstützpunkt nach Stuttgart wechselte, war Antonia Alicke, die 
2014 Deutschland bei den Olympischen Jugendspielen vertrat und im 
letzten Jahr in den USA ihre Karriere beendete. Daniel Wörz und Milan 
Hosseini leben und trainieren seit einigen Jahren in Berlin und haben 
sich dort in den Perspektivkader des Deutschen Turnerbundes sowie in 
das Perspektivteam Paris 2024 der Unterländer Sporthilfe emporgear-
beitet. Zuletzt wagte 2017 Amelie Pfeil den Schritt an den Bundesstütz-
punkt in Stuttgart. 2019 wurde sie sowohl Deutsche Jugendmeisterin 
am Sprung als auch Deutsche Mannschaftsmeisterin mit dem Bundes-
ligateam des MTV Stuttgart.

Der Nächste, der die Turnschule der TG Böckingen in Richtung Stütz-
punkt verlassen wird, ist Mika Wagner. Der 12-Jährige wandelt in den 
Fußstapfen von Daniel Wörz und Milan Hosseini und wechselt nach den 

Annett Wiedemann Evi Schmidbauer

Das Leistungszentrum der Mörikehalle platzt aus allen Nähten. Zwischen den Geräten geht es sehr eng zu. Fotos: Scherlinzky (4), TG Böckingen (2)

Mika Wagner wechselt im Sommer ans Sportinternat nach Berlin.

Uschi Heidegger Dagmar Jäger
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Entstehungsgeschichte 
der Heilbronner Eishalle

Sommerferien ans Sportinternat am Olympiastützpunkt Berlin. Annett 
Wiedemann: „Mika ist schon seit seinem neunten Lebensjahr im Bun-
deskader. In Heilbronn kann er maximal 18 Stunden pro Woche trainie-
ren, in Berlin sind es dagegen zwischen 20 und 25 Stunden. Dort sind 
Schule und Training optimal aufeinander abgestimmt und die Schule 
richtet sich mehr nach dem Sport als anders herum.“
Doch nicht alle jungen Athleten und Athletinnen, die die Turnschule 
durchlaufen, schaffen es an die Spitze. Einige von ihnen wechseln die 
Sportart, andere hören während der Pubertät, wegen Verletzungen 
oder aus schulischen Gründen ganz mit dem Turnen auf. Oder sie ma-
chen es wie Evi Schmidbauer. Die 23-Jährige, die im Alter von 5 Jahren 
bei Annett Wiedemann mit dem Turnen begonnen hatte, wurde Traine-
rin und ist auch während ihres Studiums in Karlsruhe vier- bis fünfmal 
pro Woche in der Mörikehalle für die Kinder der Turnschule da.
Während die jungen Männer, die den Turnsport als Hobby weiter betrei-
ben möchten, zu anderen Vereinen in den Ligabetrieb wechseln, kön-
nen die Mädels bei Eveline Carle-Schäfer in der Oberliga-Mannschaft 
der TG Böckingen weiterturnen. In der höchsten Liga des Schwäbi-
schen Turnerbundes, der 5. Liga insgesamt, hat die Trainerin ihr Team 
im letzten Jahr auf Platz drei geführt.
„2020 hätte nochmal eine richtig gute Saison werden können, doch wird 
dank Corona leider in diesem Jahr keine Oberliga stattfinden“, bedau-
ert Eveline Carle-Schäfer. „Unsere stärksten Turnerinnen sind 17 und 18 
Jahre alt und schreiben jetzt ihr Abitur. Danach hören in der Regel die 
meisten auf, weil sie zum Studieren in andere Städte ziehen. Sprich, wir 
werden 2021 wohl mit einem wesentlich jüngeren Team mit weniger Er-
fahrung an den Start gehen und um den Klassenerhalt turnen.“
Anders als bei den Männern, die erst im Erwachsenenalter die für den 
Turnsport nötige Athletik aufbauen, nähern sich die Frauen mit 20 schon 
dem Ende ihrer Karriere. „Deshalb leben wir in der Oberliga haupt-
sächlich von den jungen Mädels, die uns Annett Wiedemann von der 
Turnschule ausleiht, damit sie Wettkampfpraxis sammeln“, so Eveline 
Carle-Schäfer. „Mit elf Jahren dürfen sie noch keine Bundes- oder Re-

gionalliga turnen, können aber in der Oberliga starten. Amelie Pfeil war 
beispielsweise bei uns mit elf Jahren eine der Punktegarantinnen. Als 
sie dann letztes Jahr zwölf wurde, ist sie in die Bundesliga gewechselt. 
In der nächsten Saison könnte nun Paula Berroth für uns turnen.“
Beim Ligabetrieb der Frauen gibt es noch einen weiteren großen Unter-
schied zu den Wettkämpfen der Männer: Alle acht Teams der Oberliga 
treten an gemeinsamen Wettkampftagen an einem Ort gegeneinander 
an, die Saison wird an nur drei Wettkampftagen abgewickelt. Pro Wett-
kampftag muss jedes Team acht Turnerinnen melden, von denen fünf 
ans Gerät und vier in die Wertung gehen. 
Eine Sache gab es dabei für die Frauen der TG Böckingen noch nie – 
einen Heimwettkampf vor eigenem Publikum. Eveline Carle-Schäfer: 
„Wir mussten bisher in der Oberliga immer nur auswärts antreten. Es 
wäre schon ein Wunsch von mir, dass wir mal selbst einen Wettkampf-
tag ausrichten, aber da hängt sehr viel Arbeit dran. Vielleicht schaffen 
wir es ja 2021.“

Eveline Carle-Schäfer im Gespräch mit Ralf Scherlinzky. Foto: Marcel Tschamke
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DIAGNOSE TENDINITIS: SCHNELL HANDELN, 
UM SCHLIMMERES ZU VERMEIDEN
Während die Sportwelt ihre volle Aufmerksamkeit auf die Olympischen 
Spiele 2021 richtet, geht es für Ringerin Jasmin Jakob von den RED DE-
VILS Heilbronn erstmal um die Genesung. Die junge, talentierte deut-
sche Vizemeisterin gehört den zu den größten Nachwuchstalenten in 
der deutschen Ringerszene. Ihr großes Ziel: Olympia 2024.
Statt zu trainieren, verbrachte Jasmin zuletzt viele Stunden in der Ne-
ckarsulmer Praxis Reha am Bahnhof, um ihre Verletzung am Sprung-
gelenk in den Griff zu bekommen.
Im November 2018 verletzte sie sich während eines Handballspiels – 
denn bis zu diesem Zeitpunkt war sie neben dem Ringen auch im Hand-
ball aktiv. Jasmin kann sich an den genauen Ablauf nicht mehr erin-
nern, sie weiß nur noch, dass sie sich nach einem Abwehrmanöver vor 
Schmerzen am Boden gewunden hat. Sie blieb liegen, fasste sich mit 
schmerzverzerrtem Gesicht an ihren Fuß. Direkt schossen ihr die Ge-
danken durch den Kopf: „Wie lange darf ich jetzt nicht trainieren?“
Sie verdrückte sich die Tränen, humpelte vom Spielfeld und lief zu ihrer 
Mutter. In den ersten Tagen realisierte sie den Schweregrad der Verlet-
zung nicht. Dennoch vereinbarte Jasmins Mutter direkt am nächsten Tag 
einen Termin beim Arzt. Dieser gab ihr zu verstehen, dass ein MRT sehr 
wichtig wäre, um einen Abriss des vorderen Außenbands (Lig. talofibu-
lare anterius) auszuschließen. Dieser konnte tatsächlich ausgeschlos-
sen werden, weshalb Jasmin wieder in den normalen Trainingsbetrieb 
eingestiegen ist. Doch nachdem die Schmerzen nach einigen Monaten 
keinerlei Verbesserungen aufzeigten, holte sie sich den Rat verschiede-
ner Ärzte. Im September 2019 wurde eine Tendinitis diagnostiziert – eine 
Sehnenentzündung, die häufig durch übermäßige Belastung entsteht.
Nach einer Tendinitis ist eine Reha unabdingbar, um schnellstmöglich 
wieder in den Leistungssport zurückzukehren. Bevor Jasmin damit star-
ten konnte, musste sie jedoch für vier Wochen einen speziellen Schuh 
(Vacoped) tragen, um den Fuß zu stabilisieren. In dieser Zeit sollte sie 
auch nur mit Unterarmgehstützen laufen und den Fuß schmerzadaptiert 
belasten. 
Das Ziel dabei war, Jasmin die bestmögliche Unterstützung zu bieten, 
damit sie schnellstmöglich wieder an Wettkämpfen teilnehmen und an 
ihre herausragenden Erfolge anknüpfen kann.
Durch den interdisziplinären Austausch mit dem Orthopäden Dr. Boris 

Brand wurden die Schritte genau abgesprochen und somit eine optimal 
abgestimmte Therapie garantiert.

Die Reha startete mit einer gezielten Befunderhebung. Auf deren Basis 
wurden mit Jasmin die Therapieziele besprochen und ein Therapieplan 
ausgearbeitet. 

Der Beginn einer solchen Trainingstherapie konzentriert sich auf die 
Verbesserung der Tiefensensibilität und der Sensorik (neuronale Kon-
trolle). Ziel dabei ist es, dass Propriozeptoren (wieder) lernen, Informa-
tionen über Muskelspannungen und Gelenkpositionen wahrzunehmen, 
diese an das Gehirn zu übertragen und von dort aus die richtige Re-
aktion einzuleiten. 

Der Therapeut hat unzählige Möglichkeiten, die Schwierigkeit durch 
veränderte Ausgangsstellungen, verschieden Unterlagen und den Ein-
satz von Störfaktoren zu variieren. Weder im täglichen Leben noch im 
Sport kommt es häufig vor, dass das Sprunggelenk statisch stabilisiert 
werden muss. Daher ist es sinnvoll, das Training so schnell wie möglich 
dynamisch zu gestalten, sodass der Fuß in Kombination mit anderen Be-
wegungen stabilisiert wird. 

In der letzten Phase der Reha ist es enorm wichtig die Muskulatur 
funktionell wieder aufzubauen. Zunächst wird mit Kniebeugen und 
Ausfallschritten in den verschiedensten Variationen gestartet. Ist nach 
Einschätzung des Therapeuten eine sehr gute Bewegungsqualität vor-
handen, kann die Intensität gesteigert werden.

Bevor Jasmin mit dem regulären Training startete, wurden mit ihr ge-
eignete Testverfahren durchgeführt, um zu entscheiden ob sie in den 
Sport zurückkehren kann. 

Die Reha ist super für Jasmin verlaufen, sodass sie Anfang Januar 2020 
ihren ersten Wettkampf, ein internationales Turnier in Frankreich, be-
streiten konnte. Auch weiterhin wird Jasmin Jakob auf ihrem Weg zu 
Olympia von der Praxis Reha am Bahnhof begleitet und unterstützt. 

Die Verletzung gehört zu den häufigsten Sportverletzungen, doch auch 
im alltäglichen Leben ist sie schnell passiert. Wie die Geschichte von 
Jasmin zeigt, ist es dabei wichtig, schnell zu handeln, um Schlimmeres 
zu vermeiden.
Text: Tina Rüger, Maike Küster, Volker Sutor
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Ringerin Jasmin Jakob (links) beim Training der Fuß- und Beinmuskulatur  
mit ihrer Physiotherapeutin Maike Küster. Foto: Reha am Bahnhof
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Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Franken

Wir helfen
hier und jetzt

› Offene Behindertenhilfe 

› Fahrdienst

› Krankentransport

› Erste Hilfe Ausbildung

› Ambulante und stationäre Pflege

INFOTELEFON:

FSJ, BFD UND SOZIALES 

PRAKTIKUM 07131/97 39 109

OB DU 
KRANK 
BIST, ENT-
SCHEIDEST 
NICHT DU!  
OB DU HILFST 
SCHON!
DEIN SOZIALES JAHR!

info@asb-heilbronn.de · www.asb-heilbronn.de
www.facebook.de/asb.heilbronn
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SPORTHEILBRONN KARTCUP: 
DER HEILBRONNER EC FÄHRT ALLEN DAVON

Platz 4: Heilbronner EC 2 Platz 5: SV Heilbronn a.L. Handball

Platz 6: TSG Heilbronn Reds Platz 7: SV Heilbronn a.L. Boxen

Platz 8: SPORTHEILBRONN-Redaktion Platz 9: Turngau Heilbronn

Platz 11: TSG Heilbronn Platz 12: Sportamt / Schachclub

Gastfahrer Markus Pommer holte für 
die SPORTHEILBRONN-Redaktion die 

Pole Position. Fotos: Marcel Tschamke

Der Heilbronner EC gewann den Kartcup vor den Heilbronn 
Miners und dem SV Heilbronn am Leinbach E-Sport.

Stefano Rupp, Marco Horter und Lukas Seeger haben für den Heil-
bronner EC den ersten SPORTHEILBRONN Kartcup gewonnen. Die drei 
Eishockeyspieler setzten sich mit zwei Runden Vorsprung gegen die 
Footballer der Heilbronn Miners und die E-Sportler des SV Heilbronn 
am Leinbach durch.
Am 14. Februar waren in der Kartbahn Bad Rappenau zwölf Teams an-
getreten, um die Premiere des Gaudirennens auszutragen. Gleich drei 
Teams schickte dabei der SV Heilbronn am Leinbach (E-Sport, Handball, 
Boxen) ins Rennen. Die TSG Heilbronn (Geschäftsstelle und Basketball) 
und der Heilbronner EC traten mit zwei Teams an, die Heilbronn Miners, 
der Turngau Heilbronn und Kime Budosport Erlenbach mit je einem. 
Dazu ging noch eine kombinierte Mannschaft vom Sportamt der Stadt 
Heilbronn und dem Heilbronner Schachclub an den Start.
Auch die SPORTHEILBRONN-Redaktion war mit von der Partie und be-
trieb dabei zugegebenermaßen etwas Wettbewerbsverzerrung. Neben 
den Redaktionsmitgliedern Enny Bayer, Marcel Tschamke und Ralf 
Scherlinzky verpflichete man kurzerhand GT-Masters Rennfahrer Mar-
kus Pommer – in der Absicht, den Pokal in einer Glasvitrine in den Räu-
men der Redaktion ausstellen zu können. Der Plan schien aufzugehen, 
denn Pommer fuhr im Qualifying in einer eigenen Liga und holte über-
legen die Pole Position für sein Team. Doch dann begann das Rennen 
selbst und es wurde schnell deutlich, dass seine Teamkollegen besser 
schreiben, netzwerken und fotografieren als sie Kart fahren... ;)
Das zweistündige Rennen verlangte den knapp 50 Pilotinnen und Pilo-
ten alles ab und am Ende waren sich alle Beteiligten einig: Der SPORT-
HEILBRONN-Cup muss auch 2021 wieder ausgetragen werden!
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Teilnehmern sowie bei 
unseren Partnern Pommer Massivbau und Kartbahn Bad Rappenau für 
die Unterstützung.
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DU hast das TALENT.
WIR passende FUNKTIONSBEKLEIDUNG.

SPORTGERÄTE. 
SCHUHE.  

Edisonstraße 5 | 74076 Heilbronn
www.saemann-shop.de

Ansprechpartner Sven Herms
Tel. 07131 / 99166-13

teamsport@intersport-saemann.de
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SPEED SKATING CLUB HEILBRONN: 
INLINESKATER MIT NEUEM VEREIN
Seit über zehn Jahren eilen die jungen Inline-Speedskater des SSF (Ski-
sport Franken Heilbronn) von Erfolg zu Erfolg. Nun hat sich die Abteilung 
selbständig gemacht und wurde unter dem Namen Speed Skating Club 
Heilbronn e.V. Teil der regionalen Vereinslandschaft. „Da wir doch recht 
leistungsorientiert sind, der SSF seinen Fokus aber auf den Breitensport 
legt, haben wir einvernehmlich beschlossen einen eigenen Verein zu 
gründen“, berichtet die neue Vorsitzende Anna Huber. 
Bis auf den Vereinsnamen ändert sich für die 50 Mitglieder nicht vie-
les. Hallen- und Trainingszeiten hat der SSF auf den SSC übertragen 
– genauso wie das Preisgeld, das die Abteilung Ende 2019 im Rahmen 
der Auszeichnung „Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im 
Verein“ erhalten hatte.
Mit Katharina Rumpus hat der SSC das Aushängeschild des deutschen 
Inline-Speedskatings in seinen Reihen. Die Gewinnerin des Berlin 
Marathons 2018 und mehrfache Weltcupsiegerin ist jedoch nicht die 
Einzige, die künftig den Namen des Speed Skating Clubs Heilbronn in 
die Welt hinaus tragen wird. U.a. mit der mehrfachen Junioren-Euro-
pameisterin Ronja Binus, dem Staffel-Europameister und Universiade-
Teilnehmer Fabian Dieterle sowie dem Aktiven-Bundestrainer Bernd 
Rumpus hat der Verein noch mehr klingende Namen in seinen Reihen. 
„Dazu haben wir mit dem 14-jährigen Marvin Klotz noch den derzeit er-
folgreichsten deutschen Kadettensportler, der aufgrund seiner Leistun-
gen im Kader des DOSB steht und nun ins Trainigslager nach Portugal 
hätte fahren dürfen. Leider wurde dieses Highlight für Marvin nun we-
gen Corona abgesagt“, bedauert Anna Huber.
Neben den Leistungssportlern, die von den Herbst- bis zu den Osterfe-
rien in der Sporthalle der Wilhelm-Hauff-Schule und dann den Sommer 

BETTINA ENGLISCH: 
BERGLAUF AUF MALLE
Februar 2020, ein Samstagmorgen in Alcudia, Mallorca: Ich komme 
vom Markt zurück, direkt vor dem Hotel wird etwas aufgebaut, was 
aussieht wie der Start einer Laufveranstaltung. Neugierig frage ich 
wie viele Kilometer es wohl sein würden. Antwort: 21,3. Perfekt, den 
lauf ich glatt mit, denke ich mir. Musste ein Wink des Schicksals sein. 
Das einzig Doofe: Es handelte sich um einen Berglauf mit 1000 Höhen-
metern. Ich: keine Ausrüstung, falsche Schuhe und absolut keine Er-
fahrung, aber mutig genug es spontan zu testen. 
Gut gestartet und frohen Mutes ging es raus aus der Stadt und rein 
ins Gelände. Beim ersten Aufstieg hatte ich die führende Frau im ro-
ten Dress überholt und fühlte mich prächtig. Die ersten Höhenmeter 
spürte ich recht schnell in den Beinen, dennoch ging ich zügig den 
ersten schmalen Pfad hoch. Es wurde immer unebener und steiniger, 
je höher wir kamen. Die Steine wurden immer größer, der Pfad steiler. 
Einige Mitstreiter mussten bereits gehen. Es war nicht einfach hier 
vorbei zu kommen. Die herrliche Aussicht war alle Mühe wert.
Doch dann begriff ich recht schnell was einen Bergläufer eigentlich 
ausmacht. Der Abwärts-Teil spottet jeglicher Beschreibung. Plötzlich 
kam die Meute von hinten angerannt und ließ mich schnell hinter sich. 
Ich selbst arbeitete mich ängstlich und wie auf rohen Eiern laufend 
Stück für Stück nach unten.
Der nächste Streckenabschnitt spielte mir wieder sehr gut in die Kar-
ten. Zum Glück mal nur Schotter, so dass ich es Rollen lassen konnte, 
um Anlauf für die nächste Steigung durch ein Waldstück zu nehmen. 
Bergauf kam ich wieder sehr gut vorwärts, sodass ich die Führende in 

Rot zu deren Verwunderung erneut eingeholt hatte. Meinen Abstand 
verlor ich dann wieder mal auf einem Irrweg, da das Gelände nur grob 
durch kurze Stücke Flatterband oder, wie ich später feststellte, durch 
blaue Punkte an Steinen markiert war.
Nach etlichen Strapazen oben angekommen, selbes Spiel wie schon 
bekannt: alle an mir, dem Bremsklotz, vorbei. Mein Puls ging auf knapp 
200 hoch, jedoch nicht von der Anstrengung, sondern eher wegen 
Muffensausens. Irgendwie wurde es immer gefährlicher und schwie-
riger. Die Frau in Rot war weg, meine Überholer hatten Mitleid mit mir. 
Irgendwie schaffte ich es auch noch vom letzten Berg herunter, mit 
harzigen Händen und klebrigem Gesicht, da ich mich immer wieder an 
Büschen und Gräsern abfangen musste. Die Frau in Rot war weit über 
alle Berge und dennoch nahm ich zum Schluss meine Füße unter die 
Arme und rannte wie eine Irre meinem zweiten Platz entgegen. Ob ich 
einen solchen Lauf ohne Streckenkenntnis und mit falschem Schuhwerk 
nochmal machen würde??? Die Frage ist schnell beantwortet... ;)
Eure

über im Freien auf dem Platz des Justinus-Kerner-Gymnasiums trainie-
ren, gibt es noch die Jugend- sowie die Seniorengruppe. 
Die über zehn Jugendlichen trainieren im Sommer ebenso auf dem JKG-
Platz. Während der kalten Monate findet das Training in der Halle des JKG 
statt. Bei der Seniorengruppe dagegen steht der Spaß im Vordergrund. 
„Sie treffen sich beispielsweise zum gemeinsamen Skaten durchs Koch-
ertal oder machen auch mal eine Fahrradtour. Da geht es nicht um die 
Leistung, sondern um die gemeinsame Aktivität“, so Anna Huber.
Geführt wird der Verein von Anna Huber, ihrem Stellvertreter Jörg Reuter 
sowie Sportwart Bernd Rumpus. Den Schatzmeister-Posten teilen sich 
Petra Reuter und Ines Klotz, die auch für die Koordinierungen der Kinder-
trainingsgruppe zuständig ist. Wer mal an einem Probetraining teilneh-
men möchte, kann sich gerne bei ihr unter 0151 6311547 anmelden.

Die SSC-Vorsitzende Anna Huber (2. von rechts) nahm im Dezember 2019 gemeinsam mit 
den erfolgreichen Athleten in der Commerzbank Heilbronn die Auszeichnung vom „Grü-
nen Band“ entgegen. Foto: Ralf Scherlinzky

Foto: privat
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JUBILÄUM DER PINK PEARLS: 
5 JAHRE PADDELN GEGEN BRUSTKREBS
„Eigentlich hatten wir vor, im Sommer eine große Fünfjahresfeier zu ma-
chen, aber diesen Plan haben wir recht schnell auf Eis gelegt, als es mit 
Corona losging. Wir schauen erstmal, wie sich alles weiter entwickelt“, 
berichtet Lea Simon. 

2015 hatte die Sozialpädagogin ihre Bachelorarbeit über das Thema 
„Pink Paddler“ geschrieben, eine internationale Bewegung mit Dra-
chenbootgruppen von Frauen und Männern mit Brustkrebs. In diesem 
Zuge reifte die Idee, selbst eine solche Gruppe 
ins Leben zu rufen. „Am 25. April 2015 haben wir 
eine Einführungsveranstaltung mit Schnupper-
paddeln veranstaltet, zu der gleich 20 Leute ge-
kommen sind“, erzählt die Organisatorin. „Bei 
dem großen Interesse war schnell klar, dass es 
nicht bei dieser einen Veranstaltung bleiben wür-
de. Deshalb haben wir, damals noch unter der 
Regie des SV Union Böckingen, die Pink Pearls 
gegründet.“

2018 sind die Pink Pearls zur TSG Heilbronn ge-
wechselt, bei deren Bootshaus am Wertwiesen-
park sie heimisch wurden. Inzwischen zählt die 
Drachenboot-Gruppe 33 Mitglieder, die regelmä-
ßig zum Paddeln kommen – darunter einige, die 
bereits bei der Premiere 2015 im pinken Boot mit 
dem Drachenkopf saßen.

Zum eigentlichen Grundgedanken, Paddeln als 
Rehamaßnahme nach einer Brustkrebserkran-

24.de
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kung, hat sich mit der Zeit auch ein gewisser Wettbewerbsgedanke ent-
wickelt. Lea Simon: „Wir fahren regelmäßig zu Regatten mit anderen Pink 
Paddler-Gruppen. Da gibt es dann schon ein ordentliches Kräftemessen.“

Amsterdam, Hamburg, die Saarschleife, der Wannsee in Berlin – die 
Pink Pearls sind gut unterwegs. 2019 hatte der Deutsche Kanuverband 
für die rund 20 Drachenbootgruppen, die in den letzten Jahren bundes-
weit entstanden sind, in Wiesbanden den Pink Cup veranstaltet. 2020 

hätte er in Wolfsburg stattfinden sollen.

„Dieses Jahr wollten wir auch noch nach Ös-
terreich fahren, um in Osttirol auf 2.000 Metern 
Höhe bei der höchsten Drachenbootregatta der 
Welt mitzufahren. Auch das hat Corona leider 
verhindert“, so Lea Simon.

Doch die Pink Pearls lassen sich durch die mo-
mentane Situation nicht entmutigen. Zu wertvoll 
ist die Wirkung des Paddelns als Rehamaßnah-
me nach Brustkrebs, wie Lea Simon erklärt: „Die 
Paddelbewegungen fördern den Lymphdrüsen-
abfluss, so dass Lymphödeme verhindert wer-
den können. Dies mindert wiederum die Gefahr 
einer Wiedererkrankung an Brustkrebs. Wir 
sind als Rehasport-Angebot anerkannt, so dass 
unsere Teilnehmerinnen mit einem Rehasport-
Rezept von ihrem Arzt zu uns kommen und mit 
den Pink Pearls auf dem Wasser paddeln gehen 
können.“

Foto: Pink Pearls
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IHR HELFER IM TRAUERFALL.
IHR BERATER FÜR VORSORGE.

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

Gut beraten.
Besser beraten.
Genossenschaftlich
beraten.

Willkommen bei der Genossenschaftlichen Beratung – der Finanzberatung, die 
erst zuhört und dann berät. Erreichen Sie Ihre Ziele und verwirklichen Sie Ihre 
Wünsche mit uns an Ihrer Seite. Was uns anders macht, erfahren Sie in Ihrer  
Filiale oder unter volksbank-heilbronn.de

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

   Ehrlich,

  verständlich,

 glaubwürdig.
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E-SPORT FÜR SPORTVEREINE: 
DIE NEUE UNTERLÄNDER FIFA-LIGA
Die Region bekommt ihre erste organisierte E-Sport Liga für Sportver-
eine. Kurz vor dem Corona-Shutdown stellte Ralf Scherlinzky, Heraus-
geber und Chefredakteur des SPORTHEILBRONN-Magazins, in den 
Räumen der ACADEMY-Fahrschule SGH sein Konzept für die Unterlän-
der FIFA-Liga (UFL) vor.

„Wir verfolgen mit der Liga zwei Ziele: Zum einen möchten wir dem 
Mitgliederrückgang bei den Sportvereinen entgegenwirken, indem wir 
die Vereine durch den E-Sport für Jugendliche und junge Erwachsene 
attraktiver machen. Über den E-Sport können Vereine auch Zielgruppen 
ansprechen, die eine Mitgliedschaft, z.B. aufgrund ihrer körperlichen 
Voraussetzungen, normalerweise nicht in Betracht ziehen würden. Und 
zum anderen möchten wir die Vorbehalte gegenüber dem E-Sport bei 

Jetzt zur besten regionalen  
Krankenkasse wechseln.

AOK – Die Gesundheitskasse Heilbronn-Franken ZG
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den Vereinsvorständen abbauen. Der E-Sport ist nicht partout ‚böse‘ 
– er kann vielmehr in der richtigen Mischung eine Ergänzung für das 
klassische Sportangebot im Verein sein“, so Scherlinzky. 

Bereits bei der Heilbronner Stadtmeisterschaft 2019 beim SV Heilbronn 
am Leinbach war dieser Gedankengang aufgegangen. Aus den dama-
ligen 82 Teilnehmern heraus gründete sich eine E-Sport Gruppe im Ver-
ein, der SV gewann gleich acht neue Mitglieder dazu. Auch das „FIFA20 
Classics“-Onlineturnier des VfR Heilbronn im April 2020 bestätigte diese 
Tendenz: Von zwölf Vereinen der Region wurden 20 Teams gemeldet.

Die UFL soll sich ausschließlich aus Teams zusammensetzen, die unter 
dem Namen und Logo des Vereins antreten. Geplant sind Offline-Spiel-
tagsturniere, zu denen alle UFL-Mannschaften an einem Ort zusammen-
kommen und die Spieltage austragen. Jedes Team trägt pro Spieltag, 
ähnlich wie man es aus dem Tennis kennt, vier Einzelspiele und ein 
„Doppel“ aus, so dass die Spiele zwischen zwei Vereinen 5:0, 4:1 oder 
3:2 ausgehen werden. Jeder teilnehmende Verein soll für die Saison 
fünf bis zehn Spieler lizenzieren.

19 Teilnehmer aus acht Vereinen waren zu dem Infoabend gekommen. 
Mit dem FC Union Heilbronn, den Aramäern Heilbronn, dem SV Heil-
bronn, dem VfR Heilbronn und dem SSV Klingenberg haben sich bereits 
fünf Vereine angemeldet.

„Der Ligastart war ursprünglich für Mitte Juni 2020 geplant, doch hat 
uns Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Ligen-
leiter Ralf Scherlinzky. „Das gibt uns nun aber auf der anderen Seite 
mehr Zeit, um weitere Vereine für eine Teilnahme an der Unterländer 
FIFA-Liga zu gewinnen. Jeder Sportverein aus dem Stadt- und Land-
kreis Heilbronn kann mitmachen und wir legen Wert darauf, dass wir 
nicht ausschließlich Fußballvereine ansprechen wollen. Denn auch in 
anderen Sportarten wird FIFA gespielt!“

Ausführliche Informationen erteilt die Ligenleitung gerne per Mail an 
redaktion@sport-heilbronn.de oder telefonisch unter 0172 2117869.

UFL-Infoabend mit 19 Teilnehmern. 
Foto: Marcel Tschamke
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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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TEAM SIGLOCH – RSG HEILBRONN: 
ONLINESTART DER RAD-BUNDESLIGA
Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb ver-
legt die Rad-Bundesliga die ausgefallenen Straßenrennen der Saison 
2020 kurzerhand auf die virtuellen Strecken der Trainingsplattform Zwift. 
Natürlich können die Onlinerennen die reale Meisterschaft nicht erset-
zen, doch bieten sie für die Fahrer eine gute Möglichkeit, um sich unter 
Wettkampfbedingungen mit der Konkurrenz zu messen.

Am 18. April startete die Serie mit einem etwas über 40 Kilometer lan-
gen Rennen in der virtuellen Welt „Watopia“, das Radsportfreunde auf 
den Plattformen Youtube, Twitch und Facebook im Livestream verfol-
gen konnten – live kommentiert von den Radprofis Rick Zabel und Bas-
ti Marks. Auch wenn es anfangs noch technische Probleme mit dem 
Stream gab, die „GCA Liga powered bei Müller – Die lila Logistik“ setzt 
mit der virtuellen Serie ein Zeichen und beweist, dass sich E-Sport und 
realer Sport durchaus gegenseitig ergänzen können. Über 1.000 Live- 
stream-Zuschauer beim ersten Event geben den Organisatoren recht...

Mitten in dem 298 Fahrer starken Feld waren mit Chris Greiner, Laurens 
Huizinga, Joel Kühl, Tobias Hörsch und Benjamin Schlubkowski auch fünf 
Lizenzfahrer vom Team Sigloch der RSG Heilbronn, die zuhause in den 
eigenen vier Wänden gegen die anderen Bundesliga-Teams antraten.

„Es ist eine coole Sache, die unheimlich Spaß macht“, schwärmte 
Benjamin Schlubkowski nach dem ersten virtuellen Zieleinlauf. „Das 
Rennen lief gut. Chris Greiner und ich waren in der Spitzengruppe und 
ich habe auf den letzten Kilometern angezogen, um ihn für den Schluss-
sprint vorne reinzubringen. Leider war mein Timing nicht ideal und ich 
habe zu früh Tempo gemacht. Immerhin wurde Chris noch Zwölfter.“

Natürlich müssen die Fahrer beim virtuellen Rennen Abstriche ma-
chen. Zuhause auf dem Ergometer gibt es keine Kurven, das Feeling 
der Positionskämpfe mit Ellbogeneinsatz fehlt und sie müssen bereits 
20 Sekunden vor dem Start zuhause in den Sprint gehen, um sich von 
Anfang an im vorderen Feld zu positionieren. „Abgesehen davon ist es 
aber doch ziemlich realistisch der Realität nachempfunden. Das Wind-
schattengefühl ist da und ich muss weniger Leistung bringen, wenn ich 

hinter einem anderen Fahrer bin. Wenn ich dagegen vorne fahre, muss 
ich stärker in die Pedale treten. Ähnlich ist es beim Bergauf- und Berg-
ab-Feeling“, so Benjamin Schlubkowski.

Voraussetzung, um an einem virtuellen Rennen teilehmen zu können, ist 
neben der Anwendung Zwift ein Rollentrainer, ein Laptop oder Tablet 
sowie ein Herzfrequenz-Gurt. „Man braucht schon einen vernünftigen 
Rollentrainer, der Anstiege und Abfahrten automatisch einstellt, sonst 
hat man keine Chance und kann kurzfristige Tempowechsel nicht mit-
gehen“, erklärt Schlubkowski. „Die App reagiert da ziemlich genau und 
ohne große Zeitverzögerung. Das ist schon faszinierend.“

Bis zum 9. Mai 2020 werden nun samstags die Online-Läufe ausgetra-
gen, das Abschlussevent findet am Mittwoch, 15. Mai statt. Dann wird 
es aber wieder Zeit, dass es auf die „richtige“ Straße geht...

Ausgerüstet mit Laptop, 
Ergometer und Ventilator 

fuhr Benjamin Schlub-
kowski von zuhause aus 

auf Platz 31 unter 298 
Teilnehmern. Foto:privat

Die Spitzengruppe mit 
den RSG-Fahrern Chris 
Greiner und Benjamin 
Schlubkowski kurz vor 
dem Schlusssprint. 
Screenshot: Zwift
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Wurzel Mediengruppe, Dieselstraße 50, 73734 Esslingen, Germany 
Tel.: + 49.711.4405-0, Fax: + 49.711.4405-111, E-Mail: info@w-mg.com w-mg.com

®

 

   Wir machen Medien
zum Erlebnis        

       Gedruckt | Digital | Interaktiv 

Für alle die mehr vorhaben – wir beraten, konzipieren und entwickeln 
innovative und kreative Augmented Reality-Anwendungen. Ergänzen 
Sie klassische Druckerzeugnisse oder die Realumgebung durch eine 
weitere Dimension, die Ihre Kunden begeistert. Haben Sie Interesse 
an einem Projekt, dann sprechen Sie uns an!
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CR CITY-Rohrreinigung GmbH

CR CITY-Rohrreinigung GmbH

Jeder hat das Recht seinen
Bedürfnissen nachzukommen

CR CITY-Rohrreinigung GmbH

Bedürfnissen nachzukommen

CR CITY-Rohrreinigung GmbHCR CITY-Rohrreinigung GmbH

Ihr Partner für

· Hygienetoilettenvermietung

· Toilettenwagenvermietung

· Badmobil

· Beseitigung von Verstopfungen

· TV-Untersuchung

·  Kanalsanierung und
Dichtheitsprüfung

Bei Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung

   07131/901210     07131/901220
   info@city-rohrreinigung-cr.de

CR CITY-Rohrreinigung GmbH



CR CITY-Rohrreinigung GmbH



CR CITY-Rohrreinigung GmbH

Daimlerstr. 75, 74211 Leingarten 
    www.city-rohrreinigung-cr.de

CR CITY-Rohrreinigung GmbH

Daimlerstr. 75, 74211 Leingarten
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SOLIDARITÄT ZEIGEN – 
ABSTAND HALTEN – ZUVERSICHT TEILEN...
...so lautet die Überschrift eines Schreibens, das die Kultusministerin 
zusammen mit der Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Würt-
temberg am 30.03.2020 an alle Sportvereine in Baden-Württemberg ge-
schickt hat. Dort heißt es unter anderem, dass die Sorgen der Sportver-
eine ernst genommen werden. Weiter wird auf den Rettungsschirm des 
Landes Baden-Württemberg verwiesen, verbunden mit der Aufforderung, 
die bereits bestehenden Rettungspakete zu nutzen. Anträge sollen unter 
www.bw-soforthilfe.de gestellt werden. Darüber hin-
aus würden Fördermittel aus dem Solidarpakt Sport III, 
die noch nicht verbraucht sind, zur Unterstützung ein-
gesetzt werden, soweit die Rettungsschirme von Bund 
und Land nicht greifen. Abschließend wird daran ap-
pelliert, mit den Werten und Tugenden des Sports die 
aktuelle Krise zu überwinden.
Parallel dazu hat der Bundestag am 27.03.2020 ein Ge-
setz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pande-
mie beschlossen, das auch die Vereine an verschiede-
nen Stellen betrifft. Was heißt das jetzt konkret?
Bis zum 30.09.2020 wurde die Insolvenzantragspflicht 
des Vorstands ausgesetzt, sofern die Insolvenzreife auf 
den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruht und wenn Aussicht 
besteht, eine bestehende Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen. Es wird ver-
mutet, dass die Zahlungsunfähigkeit Folge der Auswirkungen der Pande-
mie war, wenn der Verein am 31.12.2019 noch zahlungsfähig war.  
Sollte der Verein Mieter an Grundstücken oder Räumen sein, kann ihm 
im Zeitraum vom 01.04.2020 bis zum 30.09.2020 nicht gekündigt werden, 
falls er die Miete in Folge der Pandemie nicht bezahlt. Umgekehrt be-
deutet das allerdings auch, dass der Verein als Vermieter Pachtverträ-
ge über die Vereinsgaststätte etc. nicht kündigen kann. 

Da Mitgliederversammlungen momentan nicht möglich sind, bleiben 
Vorstandsmitglieder auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Abberufung 
oder einer Bestellung eines Nachfolgers im Amt. Virtuelle Mitglieder-
versammlungen können abgehalten werden. Ein Mitgliederbeschluss 
ist auch ohne Versammlung gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wer-
den. Anzunehmen ist, dass die meisten Vereine Schwierigkeiten bei der  
technischen Umsetzung haben werden. 

Für die Mitglieder besteht weiterhin die Beitragspflicht. 
Ein Recht zur fristlosen Kündigung besteht nicht, da der 
Verein die Einstellung des Sportbetriebes nicht zu ver-
treten hat. Sollte der Verein Kurse angeboten haben, 
für die bereits bezahlt wurde, kann je nach Vertrags-
lage die Rückerstattung verlangt werden. Soweit der 
Verein Honorarkräfte für einzelne Trainingseinheiten/
Übungsstunden beschäftigt, besteht keine Zahlungs-
pflicht, falls diese Stunden ausfallen.
Für angestellte Mitarbeiter besteht die Pflicht der Ent-
geltfortzahlung. Unter Umständen kann jedoch Kurz-
arbeitergeld beantragt werden. Unklar, weil noch 
nicht abschließend geklärt, ist die Frage, ob eine 

Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz zu zahlen ist, da die 
Sportstätten behördlicherseits geschlossen wurden. Momentan bleibt 
nur die Möglichkeit, die Anträge für die Soforthilfe zu stellen.
Vorsorglich sollte jeder Verein schon jetzt die pandemiebedingten fi-
nanziellen Einbußen erfassen. Da die Vereine ja nicht im Stich gelassen 
werden sollen, wird es sicherlich eine finanzielle Regelung geben.
Dem Verfasser ist bewusst, dass dieser Artikel oder Teile davon bei Er-
scheinen veraltet sein kann. Aktuell sind immer die Informationen auf den 
Webseiten des WLSB, den Fachverbänden und der Landesregierung.

RECHTSANWALT 
HARALD KRUSENOTTO
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Turn- und Sportgemeinschaft
1845 Heilbronn e.V.

TSG 1845 HEILBRONN E. V.

Der vielfältigste

Sportverein
der Region

Mit dem 
TSG-Sportfinder 

aus über 
200 Sportange boten 

im gesamten Stadt gebiet  
das richtige finden!

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

JAHRE

TSG HEILBRONN

1845–2020

Eine Gemeinschaft,die bewegt.

ADAC GT-MASTERS: 
WEITER MIT CALLAWAY 
UND MARKUS POMMER
Das Corvette-Team Callaway Competition geht auch 2020 wieder in der 
ADAC GT-Masters Serie an den Start. Für die 14. Saison in dem hoch-
karätigen GT3-Championat konnte die Mannschaft aus Leingarten mit 
Jeffrey Schmidt (26) einen starken Neuzugang gewinnen. Der Schwei-
zer ersetzt seinen Landsmann Marvin Kirchhöfer und bildet mit dem Ne-
ckarsulmer Markus Pommer (29) das neue Fahrerduo.
Callaway Competition ist seit Bestehen des ADAC GT-Masters ein fes-
ter Bestandteil im Starterfeld. Mit 33 Siegen und jeweils zwei Titeln in 
der Fahrer- und Teamwertung, zählt die Mannschaft um Teamchef Mike 
Gramke nicht nur zu den erfahrensten, sondern auch zu den erfolg-
reichsten Teams in der stark besetzten Rennserie.
Trotz eines erfolgreichen Saisonstarts mit drei Siegen musste man im 
vergangenen Jahr nach dem vorletzten Lauf in Hockenheim die Meis-
terschaftsambitionen begraben. Zwei heftige Kollisionen beschädigten 
die Corvette so stark, dass das Team beim Finale auf dem Sachsenring 
erstmals an einem Rennwochenende nicht antreten konnte.
Neuzugang Jeffrey Schmidt war zuvor drei Saisons im ADAC GT-Mas-
ters auf einem Audi R8 LMS unterwegs und konnte in seinen 42 Rennen 
einen Sieg, eine Poleposition und insgesamt sieben Podestplatzierun-
gen für sich verbuchen.
„Mit Jeffrey haben wir einen sehr schnellen Fahrer dazu bekommen, 
der auch im ADAC GT-Masters bereits über viel Erfahrung verfügt“, 
freut sich Markus Pommer auf seinen neuen Teamkollegen. „Nach den 
Unfällen in Hockenheim letztes Jahr bin ich glücklich, dass das Auto 
wieder in einem top Zustand ist und wir wieder zusammen angreifen 
können. Dafür möchte ich mich beim gesamten Team bedanken, denn 
über den Winter wurde sehr hart gearbeitet, um ein gutes Paket zu 
schnüren.”
Wann, wo und wie das ADAC GT-Masters 2020 in die Saison starten 
wird, ist aufgrund der aktuellen und prekären Lage wegen der Corona-
Pandemie noch ungewiss.

In der ADAC GT-Masters Serie wird mit Callaway Competition und Markus Pommer 
auch in der kommenden Saison wieder ein Unterländer Gespann an den Start gehen. 
Foto: Marcel Tschamke
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Frank Teku und Sinan Korkar bleiben dem SV erhalten. Foto: SVHN

Cheftrainer Sinan Korkar und Torjäger Frank Teku haben beide ihre Ver-
träge für die kommende Saison verlängert. Der Verein freut sich, die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinem Trainer Sinan Korkar auch 
über die aktuelle Saison hinaus fortzusetzen. Seit seiner Verpflichtung 
im April des Vorjahres hat sich beim SV Heilbronn am Leinbach einiges 
getan. „Der SV Heilbronn ist ein Verein mit riesigem Potential. Wir ha-
ben es in kürzester Zeit geschafft eine starke Mannschaft aufzubauen“, 
betont Sinan Korkar. Die Abteilungsleitung ist davon überzeugt, dass 
Sinan Korkar auch in Zukunft der richtige Mann für diese Aufgabe ist. 
„Es gilt nun, die Strukturen weiterhin zu festigen und den Fußball im 
Ried wieder nach vorne zu bringen.“ ergänzt Abteilungsleiter Leonardo 
Salvatore. Auch der Top-Torjäger der Kreisliga A2, Frank Silvain Teku, 
der bislang 16 Tore erzielte, bleibt dem SV Heilbronn am Leinbach in der 
nächsten Saison weiterhin treu. „Mein Empfang im Verein, der Vorstand 
und meine Mitspieler sind fantastisch. Ich werde weiterhin mein Bes-
tes geben, damit wir unsere Ziele erreichen“, so der Goalgetter. Beide 
bilden eine optimale Grundlage, um die fußballerische Zukunft des SV 
Heilbronn 1891 weiter zu verbessern.

VERTRAGSVERLÄNGERUNGEN 
BEIM SV HEILBRONN AM LEINBACH

SPENDENAKTION DER HEC EISBÄREN: 16.250 EURO FÜR FAMILIE ASLAN

Beim letzten Regionalliga-Hauptrundenspiel der Saison 2019/20 haben 
die HEC Eisbären nicht nur die Playoff-Teilnahme eingetütet, sondern 
auch ihre diesjährige Spendenaktion durchgeführt.
Die achtköpfige Familie Aslan aus Kirchheim am Neckar war vollzählig 
in die Kolbenschmidt Arena gekommen, um beim Spiel dabei zu sein. 
„Seit die Zwillinge geboren wurden, ist das heute tatsächlich das erste 
Mal, dass wir alle zusammen als Familie einen Ausflug machen“, sagte 
Ibrahim Aslan, von dessen sechs Kindern vier mit einer Behinderung le-
ben müssen. Zudem ist der zweijährige Muhammed an Krebs erkrankt.
Bereits am Eingang standen die Helferinnen und Helfer mit ihren Spen-
dendosen Spalier, so dass kein Zuschauer in die Halle gelangen konn-
te, ohne eine Spende für Familie Aslan einzuwerfen. Im Innenraum 
führte dann auch kaum ein Weg an den Losverkäufern für die Tombola 

vorbei. Die 1.000 Lose, darunter 800 Gewinne, waren im Rekordtempo 
verkauft. Schon zum Ende des ersten Drittels waren alle Lose weg.
Einen besonderen Höhepunkt erlebten die Fans dann zum Ende der 
ersten Drittelpause. Eisbären-Verteidiger Lukas Seeger setzte sich 
in voller Eishockey-Montur auf dem Eis an ein Klavier und stellte ein-
drucksvoll unter Beweis, dass er nicht nur Eishockey spielen kann, 
sondern auch ein virtuoser Pianist ist. Dazu zauberten die jungen 
Eiskunstläuferinnen Lara Grauer, Jila Napipour, Monja Gerstenmeier, 
Katharina Gede und Vanessa Wehnert vom REV Heilbronn ein tolles 
Programm auf das Eis.
Die Spendenaktion war ein voller Erfolg: Vor dem Playoff-Halbfinal-
spiel gegen Zweibrücken überreichte die Vorstandschaft des Heil-
bronner EC einen symbolischen Scheck über 16.250 Euro. 

Foto: Thomas Kircher
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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

NEUE VORSTANDSCHAFT  
BEIM WMBC HEILBRONN
Der Württembergische Motorbootclub Heil-
bronn (WMBC) hat sich für die Zukunft neu 
aufgestellt. Nach einer turbulenten, fünfein-
halbstündigen Hauptversammlung wurde der 
ehemalige Vorstand Thomas Hammann, der 
im September von seinem Amt zurückgetreten 
war, erneut zum ersten Vorsitzenden gewählt. 
Neue zweite Vorsitzende ist Ilona Roth. Die wei-
teren Posten haben folgende Personen inne: 
Schatzmeisterin Dorothea Schmerer, Schrift-
führerin Constanze Hammann, Jugendleiterin 
Simone Blümmel, Tourenleiter Rolf Fricke, Ha-
fenmeister Rolf Lindheimer. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie wurden alle Clubtermine bis auf 
weiteres abgesagt.

Die Radsportgemeinschaft Heilbronn 1892 e.V. möchte in diesem Jahr 
ein neues Konzept mit dem Schwerpunkt „RTF / Radsportabzeichen“ 
anbieten. Dieses ergänzt das bisherige Angebot der Tourenabteilung 
aus Sonntagsausfahrten, Trainingslagern, Alpenüberquerungen und 
Jedermannrennen und wird wohl als Veranstaltung mit unabhängiger 
Startzeit und ohne Zuschauer am ehesten in absehbarer Zeit wieder 
möglich sein. 
Das Radtourenfahren (RTF) ist die bekannteste und am meisten ver-
breitete Veranstaltungsform des Radsports für Jedermann im Bund 
Deutscher Radfahrer (BDR). Beim Radtourenfahren steht das sportli-
che Radfahren im Vordergrund. Gefahren werden kann allein oder in 
der Gruppe. Da es bei Radtourenfahrten keine Zeitnahme gibt und meist 
drei Streckenlängen (in der Regel zwischen 40 und 170 Kilometern) zur 
Wahl stehen, ist eine individuelle Wahl der Streckenlänge und der Be-
lastung möglich.
Die Strecken beim Radtourenfahren haben keine Sollzeiten und werden 
in der Regel auf einem Rundkurs durchgeführt. Damit kommen die Teil-
nehmer wieder zum Startort zurück. Der Veranstalter setzt in der Regel 
aus organisatorischen Gründen einen Zeitraum von rund zwei Stunden, 
innerhalb dessen die Teilnehmer auf die Strecke gehen, und gibt eine 
Schlusszeit aus, bis zu der die Teilnehmer zurück sein müssen. Das 
Startgeld für diese Veranstaltungen liegt meist zwischen vier und sechs 
Euro, dazu gehört auch die Versorgung mit Getränken auf der Strecke.
Mitglieder in einem Verein des BDR oder Landesverbands-Einzelmitglie-
der können eine Jahres-Wertungskarte zum Radtourenfahren lösen, in 
der die Punkte für eine erfolgreich beendete Radtourenfahrt eingetra-
gen werden. Entsprechend der fünf Klassen gibt es einen, zwei, drei, 
vier oder fünf Punkte. Erreichen die Teilnehmer innerhalb einer Saison 
15 (Frauen) oder 25 (Männer) Punkte, erhalten sie dafür eine Jahres-
Auszeichnung. Für Schüler sind mindestens zehn Punkte erforderlich. 

RADTOURENFAHREN  
BEI DER RSG HEILBRONN

Die RTF-Wertungskarte können Mitglieder beim Verein oder Einzelmit-
glieder über Ihren Landesverband erwerben.
Das RTF-Programm der RSG Heilbronn bietet folgende Aspekte: 
• Mitglieder der RSG Heilbronn können eine Jahres-Wertungskarte 

zum Radtourenfahren lösen, in der die Punkte und Kilometer für jede 
erfolgreich beendete Radtourenfahrt eingetragen und am Jahresen-
de summiert werden. Die Kosten für die Wertungskarte werden von 
der RSG Heilbronn getragen.

• Deutsches Radsportabzeichen in Gold – Silber – Bronze (Auszeich-
nung für gute körperliche Leistungsfähigkeit; offiziell anerkannt bei 
Krankenkassen)

• Aufnahme der RSG Heilbronn 1892 e. V. in die Jahresendwertung des 
WRSV, in der alle gesammelten Punkte / Kilometer der Gesamtgruppe 
ausgewiesen werden. Mit ihrer großen Tourenfahrerabteilung hat die 
RSG gute Chancen auf eine sichtbare Platzierung als Verein. 

• Geschenk des BDR nach der Saison für jeden Fahrer (dieses Jahr ein 
platzsparendes Fahrradschloss für die Trikottasche)

FORTBILDUNG SPORT NACH KREBS
Am Samstag, 27. Juni 2020, veranstalten der Sportkreis Heilbronn, 
der Württembergische Landessportbund und das Tumorzentrum Heil-
bronn-Franken im Klinikum am Gesundbrunnen einen Weiterbildungs-
Workshop zum Thema „Sport und Krebs“. Herzlich eingeladen sind alle 
Übungsleiter, Trainer, Therapeuten und Interessierte. Der WLSB e.V. er-
kennt die Veranstaltung mit Lerneinheiten zur Lizenzverlängerung ÜL-B 
„Sport in der Krebsnachsorge“ an. Weitere Informationen und Anmel-
dung: 07131-4928810 bzw. katrin.aigner@slk-kliniken.de

FÖRDERPROGRAMM INKLUSION
Trotz der aktuellen Situation aufgrund des Coronavirus schreibt der 
Württembergische Landes-Sportbund (WLSB) sein Förderprogramm 
„Inklusion im und durch Sport“ aus. Unterstützt werden inklusive Pro-
jekte und Maßnahmen von Sportfachverbänden, Sportkreisen und 
Sportvereinen in Württemberg, die vom 1.1. bis 31.12.2020 stattgefunden 
haben oder noch stattfinden werden. Kooperieren Mitgliedsorganisati-
onen mit Institutionen außerhalb des organisierten Sports, können ent-
sprechende inklusive Projekte, Veranstaltungen etc. gefördert werden.

Tourenfahren bei der RSG. Foto: RSG Heilbronn
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Ihr regionaler IT-Partner für den Mittelstand.

Ambiel IT-Systemhaus GmbH

Im Zukunftspark 5

74076 Heilbronn

Telefon 07131 / 89 86 99 - 0

info@itservice.de

www.itservice.de

IT-Service

Systemwartung  

Netzwerkadministration

Monitoring + Updates

Datensicherung

Vor-Ort-Service

IT-Sicherheit

Datenverschlüsselung

Schulungen

Firewall

Netzwerksicherheit

Endpoint Security

IT-Infrastruktur

Serverlösungen

Netzwerktechnik

Cloud Computing

Hardware + Software

Drucker + Kopierer

Kommunikation

Telefonanlagen

Office 365

Skype for Business

Swyx + Panasonic

Zeiterfassung


