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1. Abteilung Boule
Teil 1 Sachbericht mit Rück- und Ausblick
Teil 2 Persönliche Einschätzung (Thomas Seibt)
1. Rückblick seit dem Start im Jahr 2020
Gründung der Abteilung Boule: das ursprüngliche Konzept des TSV
▪ Angebot einer für alle Altersgruppen geeigneten und attraktiven Sportart
▪ Strukturelle Einbindung mit Anschluss an den Landesverband BBPV BaWü
▪ Start in kleinerem Umfang, auch um abzuwarten wie das Angebot angenommen
wird.
Nutzung des Angebotes durch die Vereinsmitglieder
▪ Ab Fertigstellung der Bahn wurde mit Ausnahme der Corona-Pause kontinuierlich
Boule gespielt.
▪ Schnell bildete sich eine feste Gruppe mit 7 Mitgliedern (5 langjährige TSVMitglieder + 2 neue Mitglieder), zusätzlich kamen unregelmäßig weitere
Gastspieler hinzu. Weitere TSV-Mitglieder sowie externe Personen haben
Interesse angemeldet das Angebot näher kennenzulernen.
Strukturelle Entwicklung innerhalb der Abteilung
▪ Mit Michael Ludwig und Thomas Seibt hat sich eine Abteilungsleitung in Form einer
Doppelspitze gebildet. Das hatte sich so angeboten, wurde von der Gruppe
begrüßt, wurde mit der Vereinsführung so abgeklärt
▪ aktuell gibt es 3 Delegierte: Lilo Hartmann, Michael Ludwig, Thomas Seibt
▪ Teilnahme an den Sitzungen des TSV-Vereinsrates (derzeit Thomas Seibt)
▪ Künftig soll die Boule-Abteilungsleitung formal gewählt werden, wie beim TSV
Heimsheim generell üblich (wird noch mit der Vereinsführung abgeklärt)
Pflege und Entwicklung der Abteilung Boule durch die Doppelspitze
▪ Erlangung von Kenntnissen in Sachen Spieltechnik, Taktik und Regelwerk
▪ Aufbau Trainingsbetrieb beim TSV Heimsheim
▪ Durchführung von Abteilungs-Besprechungen
▪ Begutachtung anderer Vereins-Plätze in der Region (Ausstattung/Größe)
▪ Knüpfung persönlicher Kontakte zu anderen Vereinen - Teilnahme an der jährlich
stattfinden Versammlung des Landesverbandes (Thomas Seibt)
▪ Kontinuierlicher Austausch mit der Vereinsführung
▪ Kontakte nach außen wie z.B. mit dem Stadtseniorenrat (Angebot SchnupperNachmittag), Veröffentlichung von Artikeln im Gemeindeblatt
Sportliche Entwicklung
▪ Die Mitglieder zeigen zunehmend auch Interesse am sportlichen Wettkampf
(Turniere und Meisterschaften). Alle 7 Mitglieder meldeten sich für eine Teilnahme
an der Kreisliga/Bezirksliga.
▪ Die Teilnahme an der Kreisliga/Bezirksliga findet in Kooperation mit dem FC
Steinegg statt. In der Spielzeit 2022 starten die TSV Mitglieder aus
organisatorischen Gründen unter Lizenz des FC Steinegg. Für die Zukunft ist
geplant sich dann als TSV-Mannschaft zu präsentieren.
▪ Mit der Boule-Abteilung „Bietbouler“ des FC Steinegg besteht eine sehr intensive
und freundschaftliche Verbindung. Gedacht ist, dass sich künftig beide BouleAbteilungen gegenseitig aushelfen und unterstützen. Wir bekommen sehr viel
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Starthilfe durch die „Bietbouler“ Steinegg und ein sehr gutes Training. Wir haben
das Angebot jederzeit in Steinegg spielen zu können, in Zeiten von Bauarbeiten
auf unserer eigenen Bahn ist das für uns sehr hilfreich.
Technische Ausstattung
▪ Die von Beginn an schadhafte Bahn wird momentan durch die Firma Hasenmaier
in Stand gesetzt und zugleich auch soweit wie möglich in Richtung Hecke
verbreitert, sodass eine große Doppelbahn nach den Richtlinien des Deutschen
Bouleverbandes DPV entsteht.
▪ In Planung ist die Errichtung einer Beleuchtungsanlage mit 1 Lichtmasten (Seite
Hecke), der Vereinsführung liegt ein Angebot vor. Die Errichtung der
Beleuchtungsanlage bedeutet einen richtungsweisenden Schritt. Damit können
künftig auch berufstätige Personen nach Feierabend am Boule teilnehmen. Das
Boule-Angebot wird wesentlich attraktiver (längere Spielzeit in den Abendstunden)
und auch praxisgerecht (ohne Licht geht es auf Dauer nicht).
▪ Neben Bahn und Licht entstehen beim Boule nur minimale Kosten für technisches
Equipment. Eventuell müssten noch kleinere Kugeln für Kinder/Jugendliche
angeschafft werden.
2. Visionen zur weiteren Entwicklung
Nach nun rund 2 Jahren nach Gründung (und nach Ansicht der Doppelspitze mit einem
sehr gelungenen Start) geht es darum die Abteilung Boule weiter zu entwickeln, weiter zu
denken und dementsprechend seriös zu planen. Es soll nichts überstürzt werden,
anstehende Dinge sollen aber auch nicht verpasst werden.
Wir haben uns viel an Experten-Rat eingeholt. Soll sich die Abteilung Boule weiter
entwickeln können, so ist mehr Spielfläche notwendig, sonst besteht die Gefahr, dass die
Abteilung Boule in den „Kinderschuhen stecken bleibt“.
Als an den Landesverband angeschlossenem Sportverein sollten wir eine ausreichend
große und attraktive Sportstätte mit gutem Standard als selbstverständliches Ziel haben.
Deswegen haben wir die Vereinsführung angesprochen, um eventuell den unterhalb der
Boulebahn parallel liegenden (wilden) Parkplatz als weitere Boule-Fläche nutzen zu
können. Den Platz (soweit die aktuelle Idee) könnte man ggf. mit möglichst geringem
Aufwand lediglich etwas improvisiert seitlich einebnen (Längs-Gefälle kann belassen
werden), besplitten und mit Balken zur Straße hin abtrennen. Mit dieser zusätzlichen
Fläche wäre dann ausreichend Spielfläche (entspricht insgesamt der Größe von 6
Bahnen) vorhanden um
▪
▪
▪
▪

größer angelegtes und aktiveres Training zu ermöglichen
ausreichend
Spielmöglichkeit
anzubieten,
wenn
mehrere
Personen/Mitglieder anwesend sind
Begegnungen mit anderen Vereinen auszutragen
neue Mitglieder zu gewinnen und gereifte Spieler mit attraktivem Angebot
dauerhaft zu halten

Damit wäre eine gute Standard-Basis geschaffen. Licht wäre mit dem Lichtmast der Bahn
oben vorhanden um auch die „Parkplatz-Bahnen“ zu beleuchten. Ob die neu errichtete
Fläche dann weiter behandelt wird (Verdichtung), könnte abgewartet werden, auch im
Hinblick auf die Finanzen.
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Bedeutung/Möglichkeiten für den TSV
▪ der TSV würde mit einer weiteren Sportart im Breitensport Bedeutung
erlangen
▪ Einschätzung: Das dürfte auch zu weiterem Mitgliederzuwachs führen (in
Heimsheim und Umland befindet sich vermutlich ein hohes Potential an
Interessenten)
▪ Optischer Zugewinn mit einer top attraktiv gestalteten Anlage anstatt
vorwiegend ungenutzter Fläche.
Soweit der sachliche Teil, abgestimmt mit Michael Ludwig
3. Persönliche Einschätzung/Kommentar (Thomas Seibt)
Da ich mit zu den ursprünglichen Ideengebern betreffend Boule gehört habe, möchte ich
an dieser Stelle noch eine persönliche Einschätzung/Kommentar abgeben.
Rückblick auf das Geleistete: Wenn nun demnächst die Doppelbahn restauriert, der
Lichtmast in Funktion ist, dann ist das ein großer Moment. Als damals der Gedanke an
eine Boulebahn entstand, so hätte ich nie vermutet, dass sich etwas so Schönes und
Großes entwickelt.
Der TSV Heimsheim hat das beherzt und mit Engagement ins Leben gerufen. Als der
Verein mir mitgeteilt hat, dass das Projekt umgesetzt wird, habe ich versprochen, nicht
nur Mitglied zu werden, sondern mich (vor allem in der Startphase) pflegend um die neue
Sportart beim TSV zu kümmern. Von daher sehe ich mich in der Verantwortung mein
Möglichstes zu tun, um das Projekt bei der Entwicklung gut zu begleiten.
Es war dann ein Glücksfall, dass als sehr engagiertes Mitglied Michael Ludwig
hinzugekommen ist und wir die „Doppelspitze“ bilden konnten. Gemeinsam ließen sich ab
diesem Zeitpunkt die Dinge dann wesentlich besser durchdenken und ausarbeiten.
Als sich abzeichnete, dass sich das Projekt sehr positiv entwickelt, haben wir daran
gearbeitet ein auf die Zukunft ausgerichtetes tragfähiges Gesamtkonzept zu planen. Einen
kurzzeitigen „Dämpfer“ haben wir bekommen, als uns alle befragten Experten bestätigt
haben, dass ein sportliches Vereinsleben im Boule ab Minimum 6 Bahnen beginnt. Das
hat uns für einen Moment sehr ernüchtert, aber dann nach Lösungen suchen lassen.
Wir haben dann die Vereinsführung angesprochen und das entsprechend erweiterte
Modell ins Gespräch gebracht (siehe oben). Uns ist klar, dass so eine Anfrage nach
Erweiterung für die Vereinsführung nicht einfach ist. Wir von der Doppelspitze würden aber
fahrlässig handeln, wenn wir dieses Gesamtkonzept nicht zur Sprache bringen, schließlich
wird Geld investiert (Lichtmast) und diese Investition sollte in ein vernünftiges tragfähiges
Gesamtkonzept fließen.
Es besteht keine überstürzte Eile zur Umsetzung, die Errichtung der zusätzlichen Bahnen
sollte in aller Ruhe geplant werden. Es sollte auch geprüft werden, ob weitere Fördergelder
beantragt werden und welche Arbeiten dann entsprechend in welchem Rahmen
ausgeführt werden können.
Nun sollten wir nach Fertigstellung vom neuen Licht und der restaurierten Bahn das im
schönen Rahmen gebührend feiern!
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Und neben all den technischen Erläuterungen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal
besonders betonen, welch unglaublicher „Spirit“ in der Boule-Abteilung steckt und welch
schöne Momente und Erlebnisse wir bereits gemeinsam erleben konnten.
Wir sind alle gespannt wie es weiter geht und wohin uns der Weg führt!
Allez les Boules!
Thomas Seibt
Abteilungsleitung Boule
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2. Abteilung Fitness & Funsport
Sinn und Zweck der Abteilung Fitness + Fun Sport ist regelmäßiger gesundheitsfördernder Sport
durch Bewegung mit Spaß. Unter Einhaltung der bestehenden Corona-Verordnung trafen sich die
aktiven Abteilungsmitglieder immer montags von 20:00-22:00 Uhr in der Festhalle zum Sport.
In Zeiten der coronabedingten Schließung der Sportstätten wurde zusätzlich ein entsprechendes
Sportprogramm im Onlineformat angeboten. Neben abwechslungsreicher Gymnastik und
Muskelstärkung stehen auch Mannschaftspiele auf dem Programm.
Übungsleiter waren Sabine Kupfer (auch online) und Kurt Titz-Packmor. Bei entsprechendem
Wetter wurden mittwochs abends kurze Radtouren angeboten, ebenso montags in den
Schulferien bei Hallenschließung.
Coronabedingt fanden in 2021 leider keine außerordentlichen Freizeitsportaktivitäten statt.
Vielen Dank an die Sportler, die regelmäßig am Übungsbetrieb teilgenommen haben und vor allem
an die Übungsleiter!

Dirk Petersen
Abteilungsleitung Fitness&Funsport
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3. Abteilung Frauenfitness
Die Abteilung Frauenfitness zählt zum 31.12.2021, 159 Mitglieder (170). Unsere Mitgliederzahl ist
relativ konstant.
Unser regelmäßiges sportliches Angebot:
Fitnesssport --- Sport 60plus --- Fit mit Flexibars --- Pilates
--- Gesundheitssport („Bewegen statt schonen“) --- Zumba --Ab 16. März 2020 war Lockdown wegen Corona. Von heute auf morgen war kein Präsenz-Sport
mehr erlaubt! Das war für alle Sportler hart!
Nach den Pfingstferien Juni 2020 bis zu den Herbstferien 2020 war dann wieder Präsenzsport im
Freien, auf dem Schulsportplatz, unter Corona-Bedingungen, möglich.
Von Nov. 2020 bis nach den Pfingstferien 2021 war wieder Präsenzsport-Stopp!
Wir haben dann auf Online-Kurse umgeschwenkt. Seit Nov. 2020 gibt es einen regelmäßigen
Online-Pilates-Kurs, der viel Zulauf findet. Zeitweise gab es auch einen Online-Fitnesssport-Kurs.
Am letzten Montag vor den Sommerferien 2021 wanderten wir, unter Einhaltung der CoronaRegeln, rund um Heimsheim, mit anschließender Einkehr.
Wir freuen uns, dass unsere qualifizierten ÜbungsleiterInnen uns die Treue gehalten haben! Somit
konnten wir dann nach den Sommerferien, ab 13.09.21, endlich wieder das volle Sport-Programm
anbieten, leider immer noch unter Corona-Bedingungen, aber in der Halle! Da uns die LUS-Halle
längere Zeit nicht zur Verfügung stand, musste auch der ZUMBA-Kurs ausfallen.
2020 fiel auch unser traditioneller Zwiebelkuchenverkauf Corona zum Opfer!
2021 wagten wir es wieder, mit leicht verändertem Konzept, natürlich unter Einhaltung der
Corona-Vorschriften!
Mit vielen freiwilligen Helfern haben wir 5 Zentner Zwiebel verarbeitet. Am Freitagnachmittag
starteten wir mit Zwiebelschneiden und am Samstagmorgen um ½ 4 Uhr standen unsere Heizer
im Backhaus und auch alle anderen Helfer waren schon sehr früh aktiv. Es steckt sehr viel Arbeit
dahinter bis die 112 Zwiebelkuchen endlich in den Backofen geschoben werden können.
Es freut uns daher sehr, dass die Heimsheimer unsere leckeren Zwiebelkuchen zu schätzen
wissen und uns über Jahre die Treue halten! Nach einem Jahr Abstinenz war der Run auf die
Zwiebelkuchen besonders groß!
Ein herzliches Dankeschön an die vielen freiwilligen Helfer und auch Sponsoren, die den
Zwiebelkuchenverkauf möglich machen und an alle, die über das Jahr an irgendeiner Stelle
ehrenamtlich im Verein mitwirken und ihn unterstützen! Ganz besonderen Dank gilt auch unseren
vielen treuen ÜbungsleiterInnen.
Elisabeth Menz-Poh
Abteilungsleitung Frauenfitness
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4. Abteilung Fußball – AKTIVE
Wie bereits in der vergangenen Saison spielt unsere 1. Mannschaft in der Bezirksliga und konnte
sich dort auch etablieren mit einem derzeit guten Mittelfeldplatz.
Unsere 2. Mannschaft spielt derzeit in der B-Liga und konnte sich zum Vorjahr ebenfalls
verbessern und steht derzeit auf einem oberen Mittelfeldplatz.
Trainer unserer 1. Mannschaft ist Jürgen Herrmann, der mit seiner Mannschaft erfolgreich arbeitet
und bis zur Saison-Halbzeit einen erfreulichen 6. Tabellenplatz mit seinem Team belegt.
Jürgen Herrmann hat auch für kommende Saison 2022-2023 seine Zusage gegeben und wird
uns erhalten bleiben – was uns freut.
Trainer der 2. Mannschaft Zeki Muharemi belegt zur Saison-Halbzeit einen sehr erfreulichen 6.
Tabellenplatz mit seinem Team.
Auch Zeki Muharemi hat uns ebenfalls für die neue Saison seine Zusage gegeben – worüber wir
uns auch freuen.
Wir wünschen unseren Trainern an dieser Stelle weiter viel Erfolg!
Unsere Abteilungsposten sind derzeit wie folgt besetzt:

▪

Abteilungsleiter:
Werner Greif
stellv. Abteilungsleiter: Sven Janke
Abteilungskassier:
Michael Vetter
Spielleiter:
Onur Bulut, Tony Guadagnino
Wirtschaftsleiter:
Sven Janke
Öffentlichkeitsarbeit/ Jürgen Herrmann, Okan Bulut, Werner Greif
Internet
Sponsoring:
Eberhard Rüth, Bodo Knechtel

▪
▪
▪
▪

Ricardo Carpazano
Sven Janke
Simon Josenhans
Michael Vetter

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Delegierte:

Wir „Aktiven Fußballer“ bedanken uns bei Allen, die in der Jugendarbeit eine der wichtigsten
Aufgaben für unsere Abteilung übernehmen und damit für den wichtigen Nachwuchs sorgen.
Schon über viele Jahre hinweg konnten so viele junge Talente, die aus der Jungend kommen, in
den aktiven Spielbetrieb eingebaut werden und wurden zu Leistungsträgern beider Teams.
Danke auch an unsere Vorstandschaft und den Verwaltungsrat, wo wir immer Unterstützung
bekommen und dafür auch sehr dankbar sind, wir wissen deren Arbeit zu schätzen.
Ebenso einen großen Dank unserem Sponsoringtandem – Eberhard Rüth und Bodo Knechtel.
Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Sponsoren und unseren treuen Fans, für die
Unterstützung, die wesentlich zu unserem derzeitigen Erfolg beitragen.
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Vielen Dank auch an die vielen freiwilligen Helfer für unsere Abteilung. Vor allem auch an alle
unsere Spieler beider Teams die sich immer mit viel Engagement und spielerischem Ehrgeiz
einbringen.
Leider konnten wir im vergangenen Jahr aufgrund von Corona nicht so viel für die Kameradschaft
außerhalb des Spielfeldes unternehmen, aber das holen wir nach!
Trotzdem gab es im Sommer letzten Jahres unser Forellenfest mit vielen Helfern und ein
Trainingslager für unsere Spieler – Trotz Corona!!!!
Geplante Aktivitäten für dieses Jahr:
▪
▪
▪
▪
▪

Altpapiersammlung
evtl. Hocketse im Mai – Marktplatz
im Sommer: Forellenfest auf dem Schloßhof
Trainingslager für die Spieler
Weihnachtsfeier

Wir wünschen uns für Alle, dass wir dieses Jahr wieder mehr Freiheiten bekommen im sportlichen,
sowie auch im privaten Bereich.
Werner Greif
Abteilungsleitung Fußball, Aktive
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5. Abteilung Fußball – FRAUEN
Die Spielzeiten seit Beginn der Corona-Pandemie stellten und stellen die Fußballerinnen sowie das
Trainer- und Betreuerteam vor große Herausforderungen.
Da im März 2020 zunächst abrupt das Zusammenkommen auf dem Platz nicht mehr möglich war,
mischte die Frauenmannschaft in Social Media bei der #stayhomechallege („Klopapier“) mit, lief
in diversen Running Challenges (insbesondere in den Lock-Downs) bis heute insgesamt über
13.000km (!) und hielt sich mit anstrengenden Online-Workouts fit. Als der WFV die „Zurück auf
den Platz“ Perspektive kommunizierte, war die Freude riesengroß. Endlich wieder „richtigen“
Fußball!
Der breite Kader beider Frauenmannschaften schürte die Hoffnung auf weitere Erfolge in den
jeweiligen Spielklassen. Gerade in der Regionenliga 2 wollte die erste Mannschaft die fulminante
Saison nach dem Aufstieg erneut im oberen Drittel bestreiten.
Allerdings verlief die Hinrunde der aktuellen Saison 2021/2022 für die beiden
Frauenmannschaften eher durchwachsen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie gab es
– insbesondere personell – viele Herausforderungen zu meistern. Anfang Dezember 2021 wurden
alle Mannschaften in eine vorzeitige Winterpause geschickt: TSV Heimsheim I überwinterte auf
Platz 5 der Regionenliga 2; TSV Heimsheim II auf Platz 10 der Bezirksliga Enz/Murr. Auch im
Bezirkspokal Enz/Murr ist der TSV Heimsheim noch vertreten.
Seit Anfang Februar 2022 rollt der Ball nun wieder. Bereits in der Vorbereitungsphase auf die
Rückrunde war zu spüren, dass mehrere Komponenten für einen erfolgreichen Start (erneut)
fehlen werden. Corona hatte uns noch immer im Griff, alte Verletzungen kamen wieder zum
Vorschein und minderten eine regelmäßige Teilnahme. Zudem mussten auch noch Abgänge
beruflicher sowie privater Natur weggesteckt werden. Somit dünnte sich der ehemals breite Kader
kritisch aus. Die ursprünglich hoch gesteckten fußballerischen Ziele können aktuell leider nur
schwer realisiert werden.
Trotz aller Herausforderungen bleibt das Trainerteam mit Dietmar Bulla, Corina Klepp und Patrick
Hummel gemeinsam mit der Mannschaft am Ball und kämpft um jeden Punkt. Respekt und danke
dafür!
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei unseren Sponsoren, Gönnern, den zahlreichen
treuen Zuschauer und Fans sowie jeglicher weiteren Unterstützung bedanken.
Außerdem auch einen besonderen Dank an unsere Vorstandschaft des TSV Heimsheims, für
die gute Zusammenarbeit. Ebenso möchten wir uns bei Rolf Baret für die tatkräftige Unterstützung
beim Herrichten des Platzes vor den Heimspielen bedanken.
Und zuletzt ein Dank an die Jugendabteilung – insbesondere an Corina
Klepp. Durch das aufopferungsvolle Engagement wachsen die jungen
Spielerinnen spielerisch Jahr um Jahr, um eines Tages das Team der
Frauen zu verstärken.Wir freuen uns jederzeit über zugezogene sowie
neue Spielerinnen.
Bei Interesse gibt es mehr Informationen sowie Ansprechpartner unter:
https://www.frauenfussball-heimsheim.de/
Helena Herberth/Erika Greif
Abteilungsleitung Frauenfußball
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6. Abteilung Fußball – JUGEND
6.1.

Junioren

6.1.1

F-Jugend

Nachdem es zu Beginn schwierig aussah, ein neues Trainerteam für die F-Jugend zu finden hat
sich letztlich sogar ein starkes Team aus vier Vätern gefunden, die diese neue Aufgabe
gemeinsam angegangen sind und seither mit Freude bewältigen. Zudem sind wir froh, dass uns
Kathrin tatkräftig unterstützt bei organisatorischen Dingen. So konnte Anfang Oktober das von
den Kindern langersehnte erste Training in der neuen Saison stattfinden (dank dem Engagement
der Bambini-Trainerinnen konnten die jüngeren vorher weiter bei den Bambinis mittrainieren, bei
30 Kindern eine echte Herausforderung). Seither findet Training der F-Jugend regelmäßig jeden
Mittwoch von 17:00-18:30 Uhr statt. Wir haben hierbei eine gute Mischung aus den Jahrgängen
2013 und 2014 und mit aktuell 17 Kindern eine stabile Basis (die meisten der Kinder sind bei
jedem Training dabei) für verschiedene Spielformen.
Auch diese Saison wurde der normale Spielbetrieb durch Corona und Verordnungen
eingeschränkt, sodass die Anzahl an verfügbaren Spieltagen deutlich reduziert ist. Da den Kindern
nichts mehr Spaß macht als sich als Team mit anderen Mannschaften zu messen, haben wir
dennoch versucht die wenigen Gelegenheiten zu nutzen und zusätzlich um Freundschaftsspiele
anzureichern.
Die sich neu gefundene F-Jugend (siehe
Mannschaftsbild) konnte daher bereits
nach zwei Wochen gemeinsamen Training
am 17.10.2021 ihr erstes großes Erlebnis
bei einem Spieltag in Aidlingen sammeln.
Wir spielten hierbei gegen drei andere
Mannschaften einen Spieltag mit Hin- und
Rückrunde. Für viele in der Gruppe war es
die erste Erfahrung dergleichen und sie
mussten sich an solch einer Situation erst
einmal gewöhnen. Der TSV zeigte aber
Ehrgeiz und konnte sich von Spiel zu Spiel
steigern. Der Spaß blieb dabei auch nicht
auf der Strecke und zum Schluss sind acht
erschöpfte aber glückliche und stolze
Kinder wieder nach Hause gefahren.
Nur elf Tage später bot sich die Gelegenheit zu einem Freundschaftsspiel mit der SpVgg
Mönsheim. Wir konnten jeweils zwei Mannschaften aufstellen die parallel auf zwei Plätzen gespielt
haben. Die beiden jeweils stärkere Mannschaft lieferte sich ein sehr packendes Spiel über 2mal
25 Minuten, dass insgesamt sehr schön anzusehen war (nicht nur die wirklich schönen Tore) und
letztlich knapp mit 8:7 gewonnen wurde, somit ein erstes großes Erfolgserlebnis darstellte. Unsere
zweite Mannschaft sammelte weitere wertvolle Erfahrungen und hatte trotz eines klaren
Endergebnisses viel Spaß. Aufgrund des sehr fairen Spiels und dem freundschaftlichen Empfang
bedanken wir uns nochmal herzlich bei den Gastgebern der SpVgg Mönsheim für diesen tollen
Spätnachmittag und haben fest vor dieses Format bald zu wiederholen.
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Die dritte und vorerst letzte
Spielmöglichkeit bot sich im
November
mit
einem
Freundschaftsspiel mit der E-Jugend
des TSV Heimsheim an. Wir spielten
hierbei gegen die jüngeren Spieler
der E-Jugend, sodass auch diese
mehr
Spielerfahrung
sammeln
konnten. Die F-Jugend trat hierbei
mit zwei Mannschaften in je zwei
Spielen gegen die E-Jugend an und
konnte
die
Spiele
trotz
Altersunterschied
recht
ausgeglichen
gestalten.
Ein
besonderes Highlight war ein
wirklich gut geschossener Elfmeter
nach unglücklichem Handspiel, der
von
unserem
Torwart
auf
unglaubliche Art und Weise aus dem
Eck gefischt wurde.
Wir sind froh, dass der Trainingsbetrieb ununterbrochen stattfinden konnte. Aufgrund der
trockenen Bedingungen hatten wir uns daher bei ansteigenden Infektionszahlen entschieden, das
Training bis Weihnachten weiterhin draußen durchzuführen. Großes Lob verdienen hier auch alle
Spieler/innen, die selbst bei einstelligen Temperaturen im Dezember noch draußen auf der Wanne
mit Elan mitgemacht haben, was aber mit passender Kleidung auch Problemlos weiter möglich
war. Wir lernten hierbei auch, dass es den Kindern besonders viel Spaß macht, wenn sich die
Trainer selbst beispielsweise als Torwart oder bei Lauf- und Passübungen mit einbinden und
hatten so gemeinsam immer mehr Spaß miteinander.
Mit Jahresbeginn 2022 haben wir uns dann aufgrund nasser Bedingungen und einem recht tiefen
Rasen doch entschieden das Training in die Halle zu verlegen, wie gewohnt von 17:00-18:30 Uhr.
Das Spielen in der Halle bedurfte aufgrund etwas schnellerer Bälle anfangs etwas Umgewöhnung,
durch zusätzliche spielerische Möglichkeiten wie das Ball-Balancieren über Bänke bietet die Halle
aber auch viele neue Möglichkeiten, zudem konnten wir uns vom vorher stattfindenden
Kinderturnen weitere Ideen abschauen (auch eine echte Empfehlung!). Für den Abschluss der
Hallensaison war ein Turnier fest eingeplant, dass aber leider kurzfristig vom Veranstalter
abgesagt wurde.
Dennoch blicken wir zuversichtlich in die nahe Zukunft und planen 3 weitere Turniere bzw.
Spieltage bis Sommer zu bestreiten, und werden dies zusätzlich um Freundschaftsspiele in der
Umgebung anreichern. Als nächstes freuen wir uns sehr auf den Spieltag in Heimsheim, den alle
Jugenden gemeinsam für die F-Jugend am 26.03 organisieren. Wir werden hier zwei
Mannschaften melden und die Kinder freuen sich schon riesig auf dieses Erlebnis. Auch wenn wir
mit 17 Kindern eine solide Basis haben, freuen wir uns immer, wenn weitere Kinder unser Team
verstärken wollen um gemeinsam Spaß zu haben!
Euer Trainerteam Reinaldo, Michael, Wolfgang, Kathrin und Andreas
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6.1.2

E-Jugend

Organisatorisches
Die E-Jugend besteht aus 17 Spielern, die alle regelmäßig ins Training und zu den Spielen
kommen. 12 Spieler sind Jahrgang 2012, fünf Spieler Jahrgang 2011. Das Trainerteam besteht
aus Gerald, Marco und Sebastian. Organisatorisches bearbeitet Silke.
Das Training fand dienstags von 17:00 bis 18.45 Uhr und freitags von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
auf der Wanne statt. Das Hallentraining fand in den Monaten Dezember bis Ende Februar
dienstags von 18:00 bis 20:00 Uhr statt.
Trainingsinhalte Folgende Schwerpunkte wurden im Training vermittelt:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Passen, Dribbeln, Kappen, Schießen
o Passen und Schießen mit dem schwachen Fuß
Überzahlspiel im 2:1, Unterzahlspiel im 1:2
Aktives Entgegenkommen
Freilaufverhalten (kommen gehen, gehen kommen), Bogenlauf
Vororientierung, Schulterblick, Umschauverhalten
Offene Stellung, richtiges aufdrehen mit dem Ball
Finten: Passfinte, Ausfallschritt (Körpertäuschung)
Defensivverhalten
o Positionierung zum Gegner,
o 1 gegen 1 Situationen frontal und von der Seite
Kleine Fußballspiele mit FUNino oder Chaosfußball auf 4 Minitore
Reaktionsfähigkeit und Sprinten

Spielbetrieb
Wir organisierten insgesamt fünf Testspiele, die alle erfolgreich bestritten wurden. In der offiziellen
WFV Qualifikationsrunde konnten wir souverän den ersten Platz belegen. Alle fünf Spiele wurden
gewonnen, das Torverhältnis betrug 46:7. In der Rückrunde dürfen wir uns somit gegen andere
Gruppenerste messen.
Feste, Feiern und Geschenke
Ende September organisierten wir für die Spieler und Eltern einen Grillabend auf der Wanne. Das
Highlight war das abschließende Elfmeterturnier unter Flutlicht mit den Eltern.
Nach dem Sieg in der Qualistaffel, luden wir alle Spieler zum MC Donalds ein und feierten dort
den ersten Platz.
Unsere Weihnachtsfeier fand im Freien statt und war ein voller Erfolg. Wir trafen uns am
Heimsheimer See zu Punch und entzündeten dort unsere Fackeln. Gemeinsam liefen wir über
Felder und Wiesen auf die Wanne zum nassen Eck. Dort gab es leckere Crêpes für die Spieler
und ein kleines Weihnachtsgeschenk. Eine lodernde Feuertonne spendete uns Licht und Wärme.
Zusätzlich konnten wir allen Spielern ein Trainings T-Shirt mit TSV Wappen und Initialen
spendieren. Das Budget haten wir uns aus verschiedenen Verkaufsaktionen zusammengespart.

12

ABTEILUNGSJAHRESBERICHTE 2021/2022

Bilder
Mannschaftsfoto

Punktspiel in Leonberg (5:1 Sieg)

Spitzenspiel gegen
Hemmingen (7:3 Sieg)
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Grillfest auf der Wanne – Elfmeterschießen mit den Eltern

Feier des Staffelsieges bei MC-Donald’s
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Weihnachtsfeier mit Fackellauf zur Wanne

Leckere Crepes

Unsere neuen T-Shirts
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6.1.3

C-Jugend

TSV Heimsheim Jugendfußball C-Junioren (Jg. 2007/2008)
SGM TSV Heimsheim/SV Friolzheim
Wir haben in der C-Jugend eine SGM mit dem SV Friolzheim.
Insgesamt haben wir 20 Kinder. 13 aus Heimsheim und 7 aus Friolzheim Dabei handelt es sich
um 9 Kinder aus dem Jahrgang 2007 und 11 Kinder aus dem 2008-er Jahrgang.
Sehr erfreulich ist, dass wir dieses Jahr 6 Neuzugänge dazugewonnen haben, bei denen es sich
um Wiedereinsteiger und Anfänger handelt. Die Neuzugänge haben sich gut in die Mannschaft
und an das soziale Umfeld integriert.
Das komplette Team zeigt eine sehr hohe Trainingsbeteiligung.
Trotz der schwierigen Zeiten in denen wir uns gerade befinden, hat die Mannschaft in der
Winterpause komplett im Freien trainiert.
Sportlich haben wir uns in der Vorrunde in der Leistungsstaffel behaupten können, haben für die
Rückrunde eine motivierte Mannschaft und freuen uns auf die kommenden Spiele.
Leider hat uns Anfang des Jahres eine unerwartete und schreckliche Nachricht von dem Tod
unseres Freundes und Trainer Kollegen Benjamin Bürgermann erreicht. Unser Torwarttrainer
Benjamin war ein zuverlässiger und fester Bestandteil unserer Mannschaft und des Trainerteams.
Thomas, Ivan und Ben
Trainer C-Jugend
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6.1.4

A-Jugend

TSV Heimsheim Jugendfußball A-Junioren (Jg. 2003/2004)
SGM TSV Heimsheim/SV Friolzheim
- Hinrunde Juli 2021 bis Februar 2022 Die A-Junioren der SGM TSV Heimsheim/SV Friolzheim blicken auf eine ernüchternde erste
Saisonhälfte zurück. Bereits während der Saisonvorbereitung im vergangenen Sommer ließ die
Trainingsbeteiligung stark zu wünschen übrig, wodurch nur wenig an der pandemiebedingt
schwachen Fitness und dem mannschaftstaktischen Verhalten gearbeitet werden konnte.
Trotz dieser schlechten Ausgangsbedingungen glückte der Saisonauftakt mit einem Sieg im
ersten Punktspiel. Leider konnte das Team an diese mannschaftliche Willensleistung im weiteren
Saisonverlauf nicht mehr anknüpfen. Entsprechend der weiterhin ausbaufähigen
Trainingsbeteiligung machten sich die konditionellen und taktischen Mängel gegen diszipliniertere
Mannschaften schnell bemerkbar. Am Ende der Spielzeit mussten wir uns nach lediglich einem
Sieg mit Tabellenplatz 5 von 7 zufriedengeben.
Wie bereits die erste, beginnt die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte nur durchwachsen.
Grund dafür sind die mehrwöchigen, verletzungsbedingten Ausfälle einiger Leistungsträger in
einer personell sowieso schon eng besetzten Mannschaft.
Es gibt aber auch positive Zeichen. So konnten einige inaktive Spieler zurückgewonnen werden
und die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist grundsätzlich gut. Bleibt abzuwarten, ob es dem
Trainerteam in den kommenden Monaten gelingt, ein Umdenken hin zu taktischer Disziplin zu
erreichen und die positive Grundstimmung aufrecht zu erhalten und in engagierte
Mannschaftsleistungen, Einsatzbereitschaft und Siegeswillen umzuwandeln.
Manuel Häusler
Trainer A-Jugend
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7. Abteilung Kinder- und Jugendturnen
Bewegungssteine auf den Spielplätzen
Auf allen Heimsheimer Spielplätzen wurden Bewegungssteine versteckt, die die Kinder suchen
und die abgebildeten Bewegungen ganz unterschiedlicher Art ausführen konnten. So konnten alle
Heimsheimer Kinder wenigstens im Freien ein bisschen turnen, als es aufgrund der Pandemie
noch nicht gemeinsam und in der Halle erlaubt war. Wir hoffen alle hatten viel Spaß beim Suchen,
Bewegen und anschließenden Verstecken.

Oster-Aktion 2021
Mit der Aktion „Bewegungssteine auf den Spielplätzen“
haben wir uns für die Oster-Aktion des Schwäbischen
Turnerbundes angemeldet – und tatsächlich gewonnen!
Unser Verein erhielt einen Gutschein im Wert von 400
Euro, den wir für Sportgeräte einlösen können. Wir werden
uns etwas Schönes aussuchen, und freuen uns sehr
darauf, dies dann gemeinsam mit den Kindern
auszuprobieren.

Kinderferientag - Waldolympiade - 25.08.2021
Mit einem anderen Angebot als sonst, trafen sich die Kinder
am Waldspielplatz, um bei herrlichem Wetter (trocken aber
nicht zu heiß) den Wald olympisch zu erkunden. Nach der
Begrüßung ging es in zwei Gruppen los – durch Wald und
Wiesen …
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An
verschiedenen
Stationen
(Tierweitsprung, Zapfen-Weitwurf, Äste
stapeln, Wald-Memory, Baumumfang
schätzen, Balancieren, Tasten, ZapfenZielwurf, Zapfen-Turm, Zapfen-Lauf,
Sachen-Sucher, Mein Stein, Pflanzen
bestimmen, Cowboy) konnten die Kinder
ihre Geschicklichkeit, Team-Fähigkeit,
Wissen und Können unter Beweis stellen.
Zurück am Waldspielplatz war schon
das Feuer im Gange, und nach kurzer Zeit konnten sich alle mit
gegrillten Würstchen, Brötchen und Gurken, Tomaten und
Karotten stärken. Im Anschluss bekam jeder Teilnehmer – ganz
nach dem olympischen Gedanken „Dabei sein ist alles“ - eine
Urkunde und eine Medaille.

Wir hatten jede Menge Spaß zusammen – herzlichen Dank an die fleißigen HelferInnen !!!

Erwachsenenturnen
In unserer Erwachsenenturngruppe, die nun schon seit 2017 besteht, haben wir immer viel Spaß.
In unseren wöchentlichen Turnstunden steht nicht nur das klassische Turnen an Geräten auf dem
Programm; vielmehr ist es auch ein bunter Mix aus diversen anderen Disziplinen, wie
beispielsweise tänzerische, akrobatische oder kräftigende Elemente.
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Tag des Kinderturnens 2021
Wir machen Kinder fit! Am 10.11.2021 kamen rund 100 Kinder im Alter
von 2 bis 12 Jahren in die Stadthalle, um dieses Jahr bei unserem Tag
des Kinderturnens dabei zu sein. Nach einer gemeinsamen
Erwärmung konnten die Kinder an 14 verschiedenen Stationen aus
großen und kleinen Turngeräten klettern, balancieren, schwingen,
springen, nach Herzens Lust spielen und toben und in der
„Gletscherspalte“ ihren Mut beweisen. Eine ganz besondere
Überraschung für uns alle war der Besuch unseres Maskottchens
„Turni“, der extra für uns den weiten Weg aus Stuttgart auf sich
genommen hat, um bei unserem Tag des Kinderturnens dabei zu sein!
Danke, Turni!

Und nun zum Schluss…
DANKE an alle, die unsere Abteilung im letzten
Jahr unterstützt haben, an alle, die uns bei
unseren Veranstaltungen geholfen haben und
an alle anderen, die uns immer mit Rat und Tat
zur Seite stehen. Und DANKE an euch
Übungsleiter und Helfer für eure tolle,
unermüdliche und wichtige Arbeit! Ihr seid das
allerbeste Team!

Caroline Maier
Abteilungsleitung Kinder- und Jugendturnen
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8. Abteilung Schach
Spielbetrieb
1. Mannschaft (Kreisklasse)
In der Saison 19/20 konnte die Klasse gehalten werden, auch wenn coronabedingt das letzte Spiel
kampflos abgegeben werden musste. Gerhard Schöps (5,5 aus 8) und Hermann Hein (4,5 aus 7)
holten die meisten Punkte. Die Saison 20/21 wurde abgebrochen und nicht zu Ende gespielt. Die
Saison 21/22 wurde im Winter unterbrochen und jetzt wieder fortgesetzt. Bisher wurde ein Spiel
gewonnen und zwei verloren.
2. Mannschaft (C-Klasse)
Die zweite Mannschaft spielte 19/20 nicht ganz so erfolgreich wie in den vergangenen Jahren in
ihrer Klasse mit und erreichte den 7. Platz. Hier glänzte Gerhard Ulrich mit 4,5 von 5 möglichen
Punkten. Die folgende Saison fiel aus. In der laufenden Saison liegt man mit jeweils einem
gewonnenen, unentschieden und verlorenen Spiel im Mittelfeld der Tabelle.
Schach in der JVA
Die Unterstützung der Schachgruppe in der JVA war in den vergangenen zwei Jahren nur sehr
eingeschränkt möglich.
Funktionärstätigkeit
Unsere kleine Schachabteilung stellt weiterhin mit Markus Härlin den Vorsitzenden des
Schachkreises Stuttgart West.
Auch wenn wir den Übungs- und Spielbetrieb zeitweilig einstellen mussten, gilt weiterhin:
Besser ein Brett vor dem Bauch als ein Brett vor dem Kopf!

Gerhard Schöps
Abteilungsleitung Schach
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9. Abteilung Theater
Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ruhen die Aktivitäten der Theaterabteilung seit
dem Frühjahr 2020. Die Proben für das im Mai 2020 geplante Theaterstück wurden Ende März
2020 abgebrochen und die im Fässle geplanten Aufführungen schließlich abgesagt.
Trotz immer wieder vorübergehender Lockerungen konnten auch im Jahr 2021 weder Treffen
geplant noch durchgeführt werden. Auch eine Wiederaufnahme des Probenbetriebs sowie eine
Neuplanung für zukünftige Aufführungen war leider nicht möglich.
Sobald wieder ohne Einschränkungen
möglich, werden wir gemeinsam
überlegen, wie wir unsere regelmäßigen
Treffen aufleben lassen können und
wann, wie und vor allem wo zukünftig
Theaterstücke
aufgeführt
werden
können. Wenn möglich werden wir uns
zeitnah wieder zu unserem monatlichen
Theaterstammtisch auf der Wanne
treffen.
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern der Theaterabteilung für die Geduld, den Rückhalt und das
Verständnis in den Zeiten der Beschränkungen und hoffe auf eine rege Beteiligung an den
kommenden Überlegungen und Planungen für die Fortsetzung unserer Theatertradition – so dass
es bald wieder heißt

So ein Theater… im TSV Heimsheim!

Jürgen Gerhold
Abteilungsleitung Theater
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10. Abteilung Tischtennis
Auch in diesem Jahr war überschattete die Corona-Pandemie noch viele Bereiche unserer
Abteilung.
Die Saison 2020/21 war noch unterbrochen und dann endgültig beendet worden. Im September
freuten wir uns alle daher auf die Wiederaufnahme der Saison.
Gestartet waren wir wieder mit drei Herrenmannschaften, einer Damenmannschaft und vier
Mannschaften im Jugendbereich.
In der aktuellen Saison 2021/2022 starten wir mit:
▪
▪
▪
▪

3 Herren-Mannschaften
1 Damen-Mannschaft
2 Jungen-Mannschaften
2 Mädchen-Mannschaften

(Bezirksliga, Kreisliga A und Kreisliga C)
(Landesklasse)
(Bezirksliga, Kreisklasse B)
(Bezirksliga, Nachwuchsrunde U13)

Hervorzuheben ist dabei besonders unsere Jungen 1 Mannschaft die, trotz deutlicher Verjüngung,
erfolgreich in der Bezirksliga aufspielte!
Die Mädchen U18 Mannschaft steht aktuell in der Saison noch ungeschlagen auf dem ersten
Tabellenplatz.
Die Damenmannschaft kann ebenfalls eine
erfolgreiche (durch Corona bedingt nur eine
Halb-) Runde vorzeigen. So wurde in der
Landesklasse
mindestens
die
Vizemeisterschaft erreicht!
Im Einzelsport fanden im Oktober die
Bezirksmeisterschaften der Jugend statt, in
denen sich die besten Spielerinnen und
Spieler in ihren Altersklassen messen. Das
erste große Turnier nach einer einjährigen
Pause. Dabei gab es für den TSV einige tolle
Platzierungen zu feiern.
Im März fand traditionell die JugendEndrangliste in Heimsheim statt. Aufgrund der
Corona Situation wurden aber nur die
Mädchen-Jahrgänge ausgespielt.

23

ABTEILUNGSJAHRESBERICHTE 2021/2022

Ebenfalls Tradition hat dabei unsere schon im Bezirk bekannte Bewirtung mit dem grandiosen
Helferteam!

Sportlich gesehen war das Turnier ebenfalls ein
Erfolg. So erreichten 4 (!!) unserer Spielerinnen die
Jahrgangs-Regions-Ranglistenturnierausspielung
des TTBW.

Im Nachwuchsbereich kann aktuell an unserem
Schnuppertraining teilgenommen werden.
Für das restliche Jahr wünschen wir uns weiterhin Trainingseinheiten mit vielen Teilnehmern,
sportliche Erfolge und ganz wichtig: auch wieder gemeinsame Ausflüge, Aktivitäten,
Beisammensein.

Katharina Noack
Stellv. Abteilungsleitung Tischtennis
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