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Mehr als nur Training,  
Leistung und Bestzeiten!

Woche für Woche bringt der VfL 
Sindelfingen im gesamten Sindel-
finger Stadtgebiet Tausende von 
Menschen in Kontakt und in Be-
wegung. Menschen unterschied-
lichen Alters, unterschiedlicher 
Herkunft und mit unterschiedli-
cher Zielsetzung.

Ob das Üben der Rolle vorwärts 
im Kindergarten, angeleitet durch 
Sportvereinsmitarbeiter, die 
sportliche Betreuung der Schüler/
innen in den Ganztagsschulen, 
die Erarbeitung individueller 
Trainingspläne zur Steigerung 
der sportlichen Leistungsfähig-
keit im Wettkampf oder die Reha-
bilitation nach einem Herzinfarkt 
durch verschiedene Bewegungs-
formen – im VfL Sindelfingen 
findet jeder das Sportangebot, das 
zu ihm passt. Vom Kleinkind bis 
ins hohe Alter – die ganze Welt 
des Sports ein Leben lang!

Die Arbeit des VfL Sindelfingen 
basiert auf demokratischen 
Grundgedanken und den Prinzi-
pien der Mitwirkung und Mit-
bestimmung und fördert so ein 
faires und gemeinschaftliches 
Miteinander.

Der Verein als „Schule der De-
mokratie“ bietet dabei weiteren 
Mehrwert:
•  Wir vermitteln Werte und leben 

Solidarität

VORWORT

damit für unsere Stadt ist keine 
Selbstverständlichkeit und wird 
inzwischen doch oft als solche 
betrachtet. Zudem sind unsere 
Trainer/innen und Übungsleiter/
innen, Abteilungsvorstände und 
Betreuer/innen nicht nur Exper-
ten auf dem Gebiet der Trainings-
formen und der Vereinsorganisa-
tion, nein, unsere ehrenamtlichen 
Mitarbeiter vermitteln so viel 
mehr als Sport!

Bemerkenswerte Geschichten, die 
täglich in unseren Abteilungen 
jenseits des klassischen Sportbe-
triebs ge- und erlebt, Leistungen, 
die unentgeltlich erbracht und 
Werte, die gelehrt und erfahren 
werden, in unserem Verein und 
seinen einzelnen Abteilungen, ha-
ben wir auf den folgenden Seiten 
exemplarisch beschrieben.

Im Namen des Vereinsvorstandes 
bedanke ich mich bei allen im VfL 
aktiven und engagierten Mitwir-
kenden und bin stolz auf diesen 
Verein in unserer Stadt. 

Ihr

Dr. Heinrich Reidelbach 
Präsident

•  Wir prägen und bilden Persön-
lichkeiten aus

•  Wir packen Integration und 
Inklusion an

•  Wir fördern Gesundheit und 
einen lebenslang aktiven Le-
bensstil

Unser ehemaliger Bundesprä-
sident Joachim Gauck hat das 
einmal so formuliert:

„Auf den ersten Blick ist der Sport 
ein Spiel, auf den zweiten Blick ist 
es Gestalten der Gesellschaft“ 

Doch dieses umfangreiche An-
gebot wird getragen und erst er-
möglicht durch engagierte Ehren-
amtliche. Ihr Einsatz für unseren 
Verein, für die Gesellschaft und 
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Firmenhistorie

•  Gründung 1946 im Stammhaus in der Unteren
Vorstadt, heute City Elsässer Licht- und Wohndesign

•  Beitrag zum Wiederaufbau in und um Sindelfi ngen.
Mit bis zu 150 Elektroinstallateuren haben wir
Großprojekte wie z.B. das Sindelfi nger Kranken-
haus, diverse Schulen und das Rathaus mit Elektro-
anlagen versorgt

•  Erwerb der 1. Fernsehlizenz in Sindelfi ngen
•  Eröff nung des heutigen Hauptsitzes in der

Schwertstraße und Ausbau des Handelsgeschäftes
•  Ein Familienbetrieb seit 3 Generationen, inhaber-

geführt
•  Einstieg in den Onlinehandel um unsere regionalen

Kunden auch von zu Hause aus mit unseren Produk-
ten und Dienstleistungen zu versorgen

•  Als Deutschlands größter EURONICS Fachmarkt
sind wir die Nr. 1

Elsässer und VFL

•  Die Verbindungen der Familie Elsässer und dem
VffL gehen zurück bis in die Jahre 1890.

•  Robert Körner, Vater der Firmengründerin Else
Elsässer war einst erfolgreicher Turner und Mitglied
im Turnerbund Sindelfi ngen, dem Vorgänger des
heutigen VFL Sindelfi ngen.

•  Im Jahre 1945 wird der heutige VFL Sindelfi ngen neu
gegründet, mit Robert Körner als erster Vor-sitzender
und später als erster Ehrenpräsident unseres
Sportvereins.

•  Die Firma Elsässer ist nun sseit nahezu 50 Jahreneit nahezu 50 Jahren als
Sponsor für den Fussball, die Leichtathletik, den
Tennisverein und die Sportwelt aktiv.

•  Als regionaler Betrieb wollen wir unseren Kunden
und Mitmenschen auch etwas zurückgeben und
engagieren uns somit seit vielen Jahren für die
Förderung der Jugend und sportlichen Talenten.

ELSÄSSER & VFL
PARTNERSCHAFT SEIT ÜBER 100 JAHREN!

 

Die Tugenden der Samurai – 
wir finden sie noch heute im Aikido

Im Aikido gibt es keine Wettkämp-
fe. Wir Aikidoka leben etwas, was 
in der heutigen Gesellschaft selten 
geworden ist: keine Ellbogenkul-
tur, sich nicht profilieren müssen, 
indem man versucht der Erste zu 
sein, sondern für uns zählen: Eti-
kette, Höflichkeit, Anstand, Diszip-
lin, Kameradschaft, Teamgeist.

Natürlich sind wir ein Sportverein 
– wir können es uns aber auch leisten 
Menschen aufzunehmen, die in den 
Leistungsabteilungen nicht richtig 
sind, die sich z. B. nach einem Unfall 
wieder aufrappeln wollen, die ihren 
Weg gehen, aber langsamer als in der 
Leistungsgesellschaft. Aber auch die 
Raschen gehen in ihrem Tempo ohne 
ausgebremst zu werden – ein Gegen-
satz, ein Widerspruch? Nein, denn im 
Aikido praktikabel.

Bei uns zählt die Gemeinschaft

Sport ist ein Mittel, in soziale Kon-
takte zu treten. Heute haben wir ein 
Überangebot an Medien, wir kön-
nen immer und überall gegen einen 
PC spielen, sehen unseren Gegner/
Partner nicht und sind häufig „game 
over“, aber selten dabei außer Atem.

In den letzten 20 Jahren hat sich 
das Kindertraining gewandelt. Ins-
besondere die Anforderungen an die 
Trainer, aber auch an die Kinder sind 
andere. Die Fertigkeiten, die 5-Jährige 
ins erste Training mitbringen, haben 
sich deutlich geändert: aber die Freu-

de, gerade auch an den ganz alten 
Spielen, wie „Faules Ei“ oder „Wer 
hat Angst vor der Riesenkrake?“ sind 
ungebrochen. Es wird aber auch La-
serfange gespielt - Aikido ist durchaus 
zeitgemäß. 

Dieses Miteinander, ist nur im 
Sportverein möglich zu erfahren. 
Hier ist man nicht nur Einzelkämpfer 
für seine gute Zensur im Zeugnis, hier 
ist man in der Gruppe. Es kommen 
neue Menschen in die Abteilung, da 
kann man helfend erklären und man 
kann unterstützt werden, was heute 
im Alltag eher Seltenheitswert hat.

Wobei wir durchaus nicht nur an 
alten Zöpfen festhalten wollen, aber 
gewisse alte Tugenden der Samurai 
waren nicht so schlecht. Höflichkeit: 
schadet sie? Fairness?

Ehrenamtlicher Einsatz

Besonderen Dank gebührt unserem 
Trainerteam: wir haben in jedem Trai-
ning mindestens zwei davon auf der 
Matte. Sie investieren ihre Freizeit. 
Bereiten sich auf dieses Training vor. 
Nehmen sich im Training zurück, um 
ihren Schülern ein optimales Training 
zu bieten. Investieren viel Zeit für Fort-
bildungen und Herzblut für ihren Ein-
satz in der Abteilung. Dieser Einsatz 
muss anerkannt und gelohnt werden.

Ja es ist Lohn, ein glückliches erfolg-
reiches Aikidokind zu betreuen, aber 
es darf auch eine minimale ehrenamtli-
che Entschädigung dafür auf dem Kon-
to sein, wenigstens so viel, dass man die 

Ausgaben, die man fürs Training hat, 
erstattet bekommt.  

Das Besondere am Aikido-Sport

Gerade Aikido ist mangels Wett-
kämpfe nicht zu zeitintensiv für die 
Teilnehmer. Keine (Auswärts-) Spiele, 
kaum Sondertermine. Ein kamerad-
schaftliches Miteinander, auch mal 
ein Plausch am Mattenrand. Feste 
Trainingszeiten, ja, man wird ver-
misst, wenn man mal nicht daran teil-
nehmen kann. Jeder Aikidoka ist in 
unserem Dojo willkommen.

Aber auch im Aikido gibt es Erfol-
ge und Höhepunkte: Dominik Miller 
(links) hat kürzlich sehr erfolgreich 
seine Prüfung zum 1 Kye (Braungurt)
abgelegt. Sein Prüfungspartner und 
Lehrer Michael Stolz hat ihn hervor-
ragend auf diese anspruchsvolle Auf-
gabe vorbereitet. 

AIKIDOAIKIDO

fffffffffffff
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Freunde kennen keine Grenzen
Über 30 Jahre lang zählt das Inter-
nationale Partnerstädte-Turnier 
nun schon zu den wichtigsten 
Terminen im Kalender der Sindel-
finger Badmintonspieler, ebenso 
wie auch ihrer Kollegen in Dron-
field (England) und Schaffhausen 
(Schweiz). Längst ist diese mehrtä-
gige Veranstaltung für alle Beteilig-
ten weit mehr als nur ein sportli-
cher Wettkampf dreier Nationen.

Seit 32 Jahren wechseln sich Sin-
delfinger, Engländer und Schweizer 
jährlich mit der Ausrichtung dieses 
Turniers ab, das die Sindelfinger 1988 
zum 725-jährigen Stadtjubiläum aus 
der Taufe gehoben hatten. Schon bald 
war klar, dass es nicht Sinn der Sache 
sein kann, zwei Tage lang nur in ei-
ner Sporthalle zuzubringen und von 
Land und Leuten quasi nichts zu se-
hen. So wurde das Sportliche schnell 
auf einen Tag reduziert und statt-
dessen ein Tagesprogramm eta-

bliert, bei dem man sich und sein 
jeweiliges Gastgeberland besser ken-
nenlernen kann. 

Sport, Spaß und Kultur 

Der genaue Termin für den diesjäh-
rigen Besuch steht aufgrund des Co-
ronavirus noch nicht fest. Dronfields 
Delegationsleiter Andrew Ronksley 
ist dennoch schon ganz gespannt, was 
sich die Sindelfinger Gastgeber die-
ses Mal ausgedacht haben, wenn er 
zusammen mit zahlreichen weitere 
Gästen in Sindelfingen erwartet wird: 
„Wir haben in Sindelfingen über die 
Jahre zahlreiche Freunde gewonnen. 
Die tolle Mischung aus Sport, Spaß 
und Kultur macht den großen Reiz 
aus.“

Die Gäste, von denen traditionell 
möglichst viele bei privaten Gast-
gebern untergebracht sein werden, 
erwarten ein vielfältiges Rahmen-

programm: angefangen bei 
einer Wanderung, über eine 
S21-Besichtigung oder eine 
hochmoderne City-Ralley 
in Stuttgart mit GPS-und 

Tablet-Unterstützung bis hin 
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BADMINTON

zum Besuch des Frühlingsfestes auf 
dem Cannstatter Wasen wird für je-
den etwas dabei sein.

International gemischte Teams

Auch das Turnier selbst ist außerge-
wöhnlich: Sieht der Modus doch vor, 
dass die Mannschaften international 
aufgestellt werden und möglichst alle 
Spielstärken und Altersklassen in ei-
nem Team vereint sind. So kommt 
man nicht nur besser miteinander 
in Kontakt, sondern auch besser auf 
seine Kosten, denn jeder Teilnehmer 
wird nach seinen individuellen Fä-
higkeiten eingesetzt. Im vergangenen 
Jahr führte dies etwa dazu, dass die 
Sindelfingerin Sarah Firl, mit ihren 
damals zwölf Jahren jüngste Teilneh-
merin, im Team der 78-jährigen Mar-
gret Swift aus Dronfield war und die 
beiden zusammen nicht nur Spaß,  
sondern auch Erfolg hatten. 

Weitere Informationen zum dies-
jährigen Turnierwochenende sowie 
zahlreiche Bilder und Berichte der 
vergangenen Jahre gibt es auf der 
Homepage der Badmintonabteilung 
unter www.federballer.de.

BASKETBALL

Auch in diesem Jahr werden zur 32. Ausgabe des Partnerstädteturniers wieder ähnlich viele Gäste aus Dronfield (Eng-
land) und Schaffhausen (Schweiz) erwartet.

Ein Team, eine Mannschaft, ein Verein
Anfang der 1980er Jahre, als die 
Sindelfinger Basketballer ihre 
erfolgreichste Zeit hatten, war es 
eine Selbstverständlichkeit, dass 
jede weibliche und männliche Ju-
gendmannschaft von der D-Jugend 
bis zur A-Jugend am Spielbetrieb 
teilgenommen hat. Mehrere 
Damen- und Herrenmannschaf-
ten waren die Vorbilder für die 
Jugendlichen – man / frau wollte 
irgendwann in der 1. Mannschaft 
spielen. Man durchlief die Jugend-
mannschaften und bildete über 
die Jahre ein eingespieltes Team. 

Man kannte sich aus der Schule, 
vom Freiplatz oder aus der Nachbar-
schaft. Herkunft und Aussehen wa-
ren egal, eine Leidenschaft verband 
alle: Basketball spielen.

Die älteren Spieler wurden Trai-
ner und Schiedsrichter, haben Ver-
antwortung übernommen und den 
Jüngeren gezeigt, was Vereinsleben 
bedeutet. 

Für uns war es nie eine Frage, den 
Trainerschein zu machen. Mit 15, 16 
Jahren haben wir zwei Mal die Woche 
den Nachwuchs trainiert, zwei Mal 
selbst trainiert und das Wochenende 
in verschiedenen Hallen im Umkreis 
verbracht. Erst durch das Studium in 
einer anderen Stadt und später durch 
den Beruf hatte das Engagement vor-
erst ein Ende.

In den 2000er Jahren hat die 
Basketball-Abteilung einen starken 
Mitglieder-Rückgang erfahren müs-
sen. Sportlicher Erfolg ist seltener ge-
worden. Der Grund ist naheliegend, 
wie in vielen anderen Vereinen und 
Abteilungen auch: fehlender Nach-
wuchs und nur noch wenige Mitglie-
der, die sich ehrenamtlich engagieren 
wollen. Dank Peter Weller, Jahrgang 
1933, hat die Basketballabteilung 
diese schweren Zeiten dennoch über-
lebt. Er hat zusammengehalten, was 
noch da war und dafür gekämpft, 
dass es trotzdem weitergeht. 

Die Folge: eine Basketball-Abtei-
lung mit ein, zwei Trainern für den 
Jugendbereich, eine mit Jugendspie-
lern aufgefüllte Damenmannschaft, 
eine unterbesetzte Herrenmann-
schaft und die AH-Mannschaft – das 

Überbleibsel aus den goldenen 80ern 
– die meisten weit über 50.

Außerdem: eine junge, „verlorene“ 
Generation, basketballverliebt, teil-
weise sehr talentiert, aber ohne An-
leitung, sich selbst überlassen. Ohne 
Möglichkeit, ihre Begeisterung auszu-
leben und weiterzuentwickeln. 

Der Schock, als wir dann vor vier 
Jahren unsere eigenen Kinder ins 
Training schicken wollten, war groß. 
Mehr Durcheinander als Miteinan-
der. Den Nachwuchs nach Böblingen 
schicken? Dann doch lieber wieder 
selbst ehrenamtlich tätig werden.

Also wie früher: als Trainer wieder 
zwei- dreimal in der Woche in die Hal-
le und am Wochenende zu den Spie-
len. Trainerschein auffrischen und 
Lehrgänge besuchen. Aus anfänglich 
10-15 Spielern verschiedenster Jahr-
gänge wurden innerhalb von zwei 
Jahren ca. 60 Kinder und Jugendli-
che – zu viel für zwei berufstätige 

Ehrenamtliche. Aber so ist das eben 
mit dem Verein: viele Kinder, viele El-
tern, viele Gespräche. Einer kennt ei-
nen, der einen kennt, und schließlich 
hatten wir drei neue Trainer für eine 
U12, U14, U16 und U18! 

Vier Nachwuchstrainer aus den ei-
genen Reihen trainieren seit letztem 
Jahr die jüngsten Basketballer der 
U10 und U12, aus 60 Spielern wurden 
mittlerweile 100.  

Was uns antreibt

Die Antworten auf die Frage an die 
Trainer, warum sie sich ehrenamtlich 
engagieren und was sie sich von dem 
Verein versprechen ähneln sich sehr.  

Bei uns „alten“ Trainern geht es um 
das WIR-Gefühl, soziale Kompeten-
zen vermitteln, Respekt, Toleranz und 
Verantwortung. 

Die jüngeren Trainer möchten den 
Kindern die Möglichkeit und einen 



98

Vom Versehrten-Treff hinzu  
den Paralympics

Eine Abteilung mit großer Bedeu-
tung für den Einzelnen

Die Ursprünge der heutigen Behin-
derten- und Rehasportabteilung ge-
hen auf die Zeit nach Ende des zwei-
ten Weltkrieges zurück, nach dem 
sich mehrere Versehrte trafen, um 
etwas gemeinsam zu unternehmen. 
Man dachte in erster Linie an Sport 
und lotete geeignete Sportarten aus. 
Ideal schien zunächst das Schwim-
men. Die in diesen schwierigen Zei-
ten gewachsenen Freundschaften 
erwiesen sich als besonders wider-
standsfähig und man öffnete das 
Angebot ebenso für Zivilgeschädigte. 
Dabei stand neben dem sportlichen 
auch immer der gesellige Teil im Vor-
dergrund. Ausflüge und Wanderun-
gen trugen sehr zum Wohlbehagen in 
der Abteilung bei. 

Im Laufe der Zeit entwickelten sich 
noch andere Sportdisziplinen. Gym-
nastik, Leichtathletik, Faustball, Tisch-
tennis, Blindensport, Kegelsport und 
Bogenschießen. 

Obwohl sich nicht alle Sportarten 
bis in die Gegenwart halten konnten, 
sind wir dennoch froh, ein Angebot 
in den Bereichen Tischtennis, Bogen-
schießen und Rehasport anbieten zu 
können und damit Menschen helfen, 
über den Sport trotz Behinderung am 
Leben teilzunehmen oder in dieses 
wieder zurückzufinden. Die optima-
len Trainingsbedingungen schlugen 
letztlich auch international mit „Edel-
metall“ zu buche.

Ein typisches Beispiel soll deutlich 
machen, wie sehr der Sport, insbeson-
dere der Leistungssport helfen kann, 
das „zweite“ Leben zu meistern: 

Gudrun Högemann

Gudrun Högemann aus Villingen-
Schwenningen wurde durch einen 
Wegeunfall im November 1967 quer-
schnittgelähmt. Dabei hatte sie noch 
Glück im Unglück, dass sie zur Reha 
gleich nach Heidelberg kam, wo Sport 
angeboten wurde. Sie entschied sich 
für Tischtennis, als reaktionsschnel-
le Sportart, die zudem noch eine gute 
Sitzbalance bewirkte. Wieder zuhau-
se musste sie als 19-Jährige natürlich 
zuerst ihr Leben wieder in den Griff 
bekommen, was ihr dann auch zügig 
gelang. Auf der Suche nach einem 
Tischtennis- Verein, wurde sie in einer 
Nachbargemeinde fündig, allerdings 
war dies ein „Fußgänger“- Verein. Sie 
wurde dort toll aufgenommen und 
alsbald in eine Mannschaft integriert.  
Die Suche nach einem Tischtennis- 
Verein mit anderen behinderten Men-
schen ging allerdings weiter, bis sie 
zum Gründer der Tischtennis-Gruppe 
im VfL Sindelfingen Werner Lebsanft 
Kontakt aufnahm und Mitglied des VfL 
wurde. Dies bedeutete aber auch, die 
Strapazen der wöchentlichen Hin- und 
Rückfahrt von Villingen-Schwennin-
gen nach Sindelfingen (jeweils 180 
km) in Kauf zu nehmen. Sportlich ge-
sehen, zahlte sich das schnell aus, ihre 
Trainingsfortschritte und der Spaß am 

Tischtennis waren deutlich erkenn-
bar. Alsbald nahm sie an Turnieren 
und Meisterschaften teil und erhielt 
die Nominierung in den Bundeskader. 
Damit verbunden waren Nominierun-
gen zu WM, Paralympic`s und EM mit 
entsprechenden Erfolgen, die aufzu-
zählen hier den Rahmen sprengen 
würden. 

Auch national ließ sie kaum ein Tur-
nier, Meisterschaft oder Rangliste aus. 
Nach wie vor nimmt sie fast jede Wo-
che die Strapazen der langen Anfahrt 
auf sich, um zu ihrem Tischtennis und 
Freunden zu kommen.

„Der Sport war und ist für mich eine 
persönliche Bereicherung, der mir 
viel Lebensfreude bringt.“ – sagt Gud-
run Högemann und empfindet große 
Dankbarkeit gegenüber der Behinder-
tensportabteilung, den Verantwortli-
chen des VfL  und der Stadtverwaltung, 
die unter anderem von jeher nicht nur 
für barrierefreie Sportstätten sorgen, 
sondern für welche „Inklusion“ nicht 
nur ein daher gesagtes Wort bedeutet! 
Im Sindelfinger Glaspalast finden üb-
rigens am 17./ 18. April die Deutschen 
Meisterschaften im Tischtennis der 
Behinderten unter Sindelfinger Mit-
wirkung statt – lesen Sie hierzu mehr 
auf der Seite der Tischtennisabteilung.

BASKETBALL

Platz bieten, um Spaß zu haben und 
im digitalen Zeitalter auch mal selber 
Sport zu machen und nicht den gan-
zen Tag am Handy abzuhängen. 

Den Basketball in Sindelfingen wie-
der groß machen, stolz sein auf den 
Verein, den Verein und die Stadt bei 
Auswärtsspielen und auf dem Schul-
hof repräsentieren – die Identifika-
tion mit dem Verein fördern. Das ist 
unsere Motivation.

Nach vier Jahren und unzähligen 
Trainingseinheiten mit annähernd 
100 Jungen und Mädchen entwickelt 
sich langsam wieder dieses Gemein-
schaftsgefühl. Die Kleinen schauen 
zu den Großen auf, wollen so werden 
wie sie. Und die Großen ihrerseits 
wollen Vorbild sein, sie möchten die 
Kleinen motivieren und begeistern. 

Was hat sich seit den 1980er  
Jahren verändert?

Früher hießen die Teamkollegen 
Simon, Ugur, Claudio, Wolfgang, Ha-
san, oder Erhan, wie auch immer. Es 
hat nie eine Rolle gespielt, und spielt 
auch heute keine.  40 Jahre später bie-
tet sich uns das gleiche Bild: Die Spie-
ler heißen Hamza, Kevin, Paul, Tudor 
oder Adonis.

Die meisten Spieler und Trainer 
haben einen Migrationshintergrund, 

teilweise in erster Generation, zwei-
ter oder auch schon in dritter. Sie 
haben spanische, venezolanische, ru-
mänische, ägyptische, kosovarische, 
türkische oder italienische Wurzeln.

Manche der kleineren Spieler spre-
chen mit ihren Trainern Englisch 
und mit ihren Mannschaftskollegen 
mit Hand und Fuß – Verständigungs-
probleme gibt es keine – Basketball 
ist die gemeinsame Sprache. Wer 
woher kommt, spielt für die Kinder 
glücklicherweise auch heute keine 
Rolle.

Für uns Trainer fallen die Unter-
schiede zu früher umso deutlicher 
auf: Hatten unsere Eltern damals 
nicht immer die Zeit und die Mög-
lichkeiten, uns zu den Spielen zu 
begleiten und den Verein zu unter-
stützen, bringen sich die Eltern heu-
te vermehrt in die Trainingsarbeit 
und den Spielbetrieb ein, sowohl kri-
tisch als auch unterstützend. Es ist 
selbstverständlicher geworden, die 
eigenen Kinder zu den Auswärtsspie-
len zu begleiten. Ungleich schwieri-
ger ist es heute, den Teamgeist und 
den Zusammenhalt innerhalb der 
Mannschaft zu fördern. Neben den 
schulischen Verpflichtungen bleibt 
den Jugendlichen heute viel weniger 
Freizeit, Basketball ist nur noch eine 
Beschäftigung neben vielen anderen.

Fairness – nicht immer eine Selbst-
verständlichkeit

Mittlerweile verbringt man als Trai-
ner in einer Trainingseinheit viel Zeit 
damit, den Spielerinnen und Spielern 
Werte wie Respekt, Fair Play und 
Toleranz zu vermitteln – Konfliktbe-
wältigung und soziales Miteinander 
inbegriffen. Dazu gehören zahllo-
se Diskussionen über das Verhalten 
im Training, auf dem Spielfeld, dem 
Gegner und dem Schiedsrichter ge-
genüber. Was früher als Selbstver-
ständlichkeit galt, muss den Kindern 
und jungen Erwachsenen heute erst 
beigebracht werden.

Der Lohn für die Trainer ist der 
Erfolg ihrer Arbeit – und dabei weni-
ger der sportliche. An die 100 Kinder 
und Jugendliche, aus allen Teilen der 
Welt, mit verschiedenen Religionen 
und  unterschiedlichem sozialen Sta-
tus kommen Woche für Woche wieder 
ins Training, wollen zusammen Sport 
machen und das Beste erreichen – als 
Team. Man findet wieder sportliche 
Vorbilder – nicht mehr nur in der NBA 
oder Bundesliga, sondern im eigenen 
Verein. Und in einem Team, in dem 
Respekt, Toleranz und Verantwortung 
wieder selbstverständlich sind, stellt 
sich der sportliche Erfolg früher oder 
später von alleine ein.

BEHINDERTEN- & REHASPORT

Die Wassergymnastik ist und bleibt ein wertvoller Baustein auf dem 
oft langen und schmerzvollen Weg der Rehabilitationsmedizin.

Wasserflächen sind rar und begehrt. In Sindelfingen haben wir das große Glück, 
ein wunderschönes, Licht durchflutetes Schwimmbad zu haben, das sowohl 
Leistungssportlern, Klein-und Schulkindern wie auch Menschen mit körperli-
chen Einschränkungen ideale Voraussetzungen bietet, sich im Wasser zu bewe-
gen, auszupowern oder zu genesen. Dies soll durch die bevorstehende Grundsa-
nierung des Badezentrums langfristig gesichert werden. 
Neue Übungsleiterin: Mit Andrea Bauer (Stuttgart-Vaihingen) haben wir nicht 
nur ein neues Mitglied gefunden, sondern auch eine neue Übungsleiterin mit 
B-Lizenz Orthopädie, die uns nach Ablegen der Prüfung im Mai in der Wasser-
gymnastik unterstützen wird.  
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DER VFL SINDELFINGEN 1862 E.V. …
 …DIE GANZE WELT DES SPORTS

27 Fachsport-
abteilungen mit 

ca. 400 Trainingszeiten 
pro Woche 

Über 
260 ehrenamtlich 
Engagierte in den 

Abteilungsausschüssen 
mit mehr als 

39.000 geleisteten 
Arbeitsstunden 

pro Jahr

über 
9.000 Mitglieder

davon rund 4500 Kinder 
und Jugendliche 

Über 300 lizenzierte 
Übungsleiter*innen 

mit mehr als 
55.000 geleisteten 
Übungsleiterstunden 

pro Jahr

aktiv in:  
40 

Sportstätten 
in Sindelfingen

Partner und Sponsoren des VfL Sindelfingen 1862 e.V.
Wir danken für Ihre Unterstützung

Heinrich Schmid
Goldmühlestraße 11/1
71065 Sindelfingen
0 70 31/7 63 18-0 

Stuttgarter Straße 53
71069 Sindelfingen
0 70 31/7365-0

Bachstraße 26
71063 Sindelfingen
0 70 31/95 89-0

Wettbachstraße 23
71063 Sindelfingen
0 70 31/81 49 89

Postplatz 6
71032 Böblingen
0 70 31/2 17 30

Schwertstraße 37 – 39
71065 Sindelfingen
0 70 31/87 70 71

Hans-Martin-Schleyer-
Straße 8
71065 Sindelfingen
0 70 31/9 35-0 

Maichinger Straße 54
71063 Sindelfingen
0 70 31/80 33 73 

Wettbachstraße 4
71063 Sindelfingen
0 70 31/81 17 26 

Mahdentalstraße 68
71065 Sindelfingen
0 70 31/6 96-0

Rosenstraße 47
71063 Sindelfingen
0 70 31/61 16-0

Mercedesstraße 3
71063 Sindelfingen
0 70 31/86 40

Bahnhofstraße 9
71063 Sindelfingen
0 70 31/6 10 90

Ziegelstraße 12
71063 Sindelfingen
0 70 31/87 53 65

Wolfgang-Brumme-
Allee 1
71034 Böblingen
0 70 31/77-1000
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BOXEN FUSSBALL

„Im Ring sind wir alle gleich“ Sensationell: Fast 50 ehrenamtliche 
Trainer und Betreuer für 340 Kinder!

Cansu Cak über die Vorurteile, mit 
denen Mädchen und Frauen im 
Boxen konfrontiert werden

Wer schon mal beim Training im 
Boxsportcenter zugeschaut oder gar 
mittrainiert hat, der weiß, Boxen ist 
ein schweißtreibender Sport. Fast aus-
schließlich Jungen und Männer ma-
chen mit, nur wenige Mädchen und 
Frauen mischen sich darunter. Doch 
die Türen stehen für alle offen. Allein 
der Sport steht im Vordergrund. Poli-
tik, Religion oder Herkunft spielen in 
der Box-Halle keine Rolle. Die Boxab-
teilung ist insgesamt sehr internatio-
nal aufgestellt, bis zu zehn Nationen 
tummeln sich in der Halle. Abteilungs-
leitung und das Trainerteam sind fest 
davon überzeugt, dass der Sport die 
beste Form der Integration ist. Daher 
wird auf Disziplin und strenge Regeln 
besonders viel Wert gelegt. Viermal in 
der Woche bietet der VfL Sindelfingen 
dieses Training an.

Doch viele verbinden Boxen nach 
wie vor mit alten Klischees wie Boxen 
sei ein brutaler Männersport. Aller-
dings sind diese Vorstellungen längst 
überholt, denn jedes Jahr lassen sich 
immer mehr Mädchen und Frauen von 
dieser faszinierenden Sportart begeis-
tern. Eine davon ist Cansu Cak. Wir 
wollten von ihr wissen, wie es dazu 
kommt und welche Motivation dahin-
tersteckt.

Besucht man unter der Woche das 
Trainingsgelände am Glaspalast, 
dann wuselt es und es ist leben-
dig laut. Zahlreiche Kinder und 
Jugendliche trainieren angeleitet 
von ihren Trainern auf den drei Ra-
sen- und zwei Kunstrasenplätzen. 
Man kann dieses Engagement gar 
nicht hoch genug bewerten und 
würdigen! 

Die Tatsache, dass die Kinder min-
destens zwei Mal 90 Minuten in der 
Woche ihrem geliebten Fußballsport 
nachgehen können, hat gesellschaft-
lich und sozial extrem hohe Bedeu-
tung. Hier lernen sie neben Ballbe-
handlung und Bewegung, wie man 
sich in Gruppen einordnet, wie man 
sich durchsetzt, behauptet, Erfolge ge-
meinsam feiert und Enttäuschungen 
verarbeitet. Sie lernen für´s Leben - 
für die Schule, für den Beruf und für 
ihre Zukunft. 

Ehrenamt und Engagement für den 
Jugendfußball

Wir haben es den Funktionären 
und ganz vielen ehrenamtlichen Frei-
willigen zu verdanken, dass Kinder 
und Jugendliche hier Heimat und 
Entwicklungsstätte finden, Freunde 
und Konkurrenten, die Möglichkeit 
sich sportlich zu betätigen und sich 
zu entwickeln! Dafür „opfern“ Trai-
ner und Betreuer ihre Freizeit und 
engagieren sich hier. Es braucht nicht 
nur Trainingszeit, sondern auch Zeit 
und Willen zur Ausbildung. In jeder 
Jugend bis zu den F-Jugend-Teams 
hat der VfL DFB-Trainer mit C- oder 
B-Lizenz. Respekt!! Dafür gebührt ih-
nen großer Dank von Seiten der Ver-

Cansu, du bist seit einiger Zeit Mitglied 
in der Boxabteilung und dazu sogar 
international erfolgreich. Wie bist du 
zum Boxen gekommen?

Ich war in meiner Jugend nicht sehr 
sportlich und wollte das ändern. Also 
bin ich damals Laufen gegangen. Mei-
ne Mama hatte mir das Boxtraining im 
VfL Sindelfingen vorgeschlagen, aber 
ganz alleine hatte ich keine Überwin-
dung etwas Neues zu probieren. Ein 
Arbeitskollege nahm mich mit. Ich 
fand das Training super, weil es her-
ausfordernd war und kam öfter. 

Wie hat deine Familie reagiert?
Meine Mama fand es generell sehr 

gut, dass ich sportlich in einem Verein 
aktiv bin. Sie fand auch gut, dass es ge-
rade das Boxen ist, weil das Training 
sehr vielseitig ist. Als es dann zu den 
ersten Wettkämpfen ging, war sie et-
was stutzig, aber das legte sich sofort 
nachdem sie gesehen hatte, wie viel 
mir am Boxen liegt. Andere in meiner 
Familie verstanden nicht, warum ich 
gerade das Boxen gewählt hatte, vor al-
lem als junge Frau so einen „brutalen“ 
Sport. Ich lies mich aber von nieman-
dem verunsichern. Das Boxen ist so 
viel mehr.

Musst du dich öfters für deine Sportart 
rechtfertigen?

Öfters ist untertrieben. Ich recht-
fertige mich ständig. So Fragen wie 
„Schlagt ihr euch auch ins Gesicht?“, 
„Tut das dann nicht weh?“ oder „Hast 
du dich schon mal so richtig verletzt?“ 
sind die Klassiker. All diese Fragen 
kann ich nur mit „ja“ beantworten und 
das klingt zunächst sehr brutal. Der 
Höhepunkt ist dann immer, wenn noch 
die Aussage kommt: „Du siehst aber gar 
nicht aus wie eine Boxerin.“ – Wie bit-
te hat denn eine Boxerin auszusehen?! 
Da ist eine Rechtfertigung unumgäng-
lich. 

Was kannst du diesen Sprüchen entge-
gensetzen?

Alle Boxerinnen, die ich kenne, sind 
fabelhafte Mädchen und Frauen. Sie 
sind mutig, ehrgeizig, willensstark und 
vor allem unheimlich klug. Wir kämp-
fen im Ring nicht nur gegeneinander. 
Wir kämpfen auch alle zusammen ge-
gen Vorurteile. Das Selbstvertrauen 

antwortlichen des VfL und der Stadt 
Sindelfingen.

So viele Jugendmannschaften wie 
noch nie

Die Jugendfußballabteilung des VfL 
Sindelfingen besteht aktuell aus 27 
Mannschaften, die von insgesamt 45 
ehrenamtlichen Trainern und Betreu-
ern angeleitet werden. Es spielen ca. 
340 Kinder und Jugendliche, angefan-
gen bei Jahrgang 2014 bis zum Jahr-
gang 2001 für den VfL Sindelfingen. 

Es gab noch nie so viele Jugend-
mannschaften beim VfL, 
jede Jugend ist mit 
mindestens zwei 
Mannschaften 
besetzt. An 
diesen Zah-
len erkennt 
man die sozi-
ale Relevanz 

bringt mich in meinem täglichen Le-
ben weiter und das wünsche ich jeder 
anderen auch. 

Was bedeutet der VfL Sindelfingen für 
dich?

Der VfL Sindelfingen ist mein Zuhau-
se. Viele Trainer haben sehr viel Zeit in 
meine Entwicklung gesteckt. Ich weiß, 
dass die Boxabteilung zu mir steht und 
mich auf meinen Weg unterstützt. 

Was ist dein persönliches, sportliches 
Ziel?

Ich träume von einer Olympischen 
Medaille. Für manche klingt es viel-
leicht wenig realistisch, weil ich schon 
26 bin und noch ein Stück Arbeit vor 
mir habe, um auf eine WM oder EM 
mitgenommen zu werden. Aber wenn 
ich mir Ziele setze, bin ich kaum da-
von abzubringen. Und mein Ziel ist 
es auf dem Weg zu meinem Traum so 
viele Menschen und vor allem junge 
Mädchen dahingehend zu motivieren, 
nicht aufzugeben und sich auch un-
möglich erscheinenden Herausforde-
rungen zu stellen, nicht nur im sport-
lichen Bereich.

In der Boxabteilung kommen Men-
schen unterschiedlicher Nationen und 
Kulturen zusammen. Wie gelingt das 
gemeinsame Sporttreiben?

Das ist das Großartige am Sport. 
Man braucht kaum Worte. Es ist egal 
woher man wann und wie gekommen 
ist. Man kommt gemeinsam an seine 
körperlichen Grenzen und so werden 
auch kulturelle Barrieren überwun-
den. Im Ring sind wir alle gleich, da 
spielt weder das Geschlecht noch die 
Herkunft eine Rolle. 

Jeder von uns möchte weiterkom-
men und man kann von jedem etwas 
lernen. An dieser Stelle muss ich sagen, 
dass ich bisher immer das Glück hatte 
die richtige sowohl weibliche als auch 
männliche Unterstützung zu haben. 
Zusammen ist man gegen Vorurteile 
am Stärksten. Dafür will ich mich bei 
allen Beteiligten bedanken.

Vielen Dank für das tolle Gespräch 
Cansu. Wir wünschen dir alles Gute für 
die Zukunft und deinen persönlichen 
Weg.

des Fußballs für die Jugend der Stadt 
Sindelfingen und die umliegenden 
Stadtteile. Zahlreiche Turniere, Spie-
le, Freizeiten, Trainingslager und Fei-
ern werden durchgeführt. Die stellen 
nicht nur den Sport in den Vorder-
grund, sondern fördern auch Spaß, 
Freundschaften und Kameradschaft.

Anfragen von Kindern und Jugend-
lichen versucht die Jugendabteilung 
des VfL immer positiv zu beantwor-
ten - vor allem bei den jüngeren Jahr-
gängen, enger zusammen zu rücken, 
weitere Mannschaften zu bilden, um 
auch diesen Kindern die Möglichkeit 
zu bieten, beim VfL Fußball zu spie-

len. So haben wir z.B. in dieser 
Saison in der Rückrunde drei 

Mannschaften mehr, als in 
der Hinrunde.

Auch bei den älteren Jahr-
gängen will der VfL den 
Jungs so lange wie möglich 
die Gelegenheit zur Teil-

nahme am Vereinsfußball 
bieten. So konnte letzte Sai-

son erstmalig eine A2 gegründet 
werden. Wäre dies nicht möglich ge-

wesen, hätte man viele Jungs, die uns 
jahrelang die Treue gehalten haben, 
nach „Hause“ schicken müssen, denn 
35 U18/U19-Spieler bekommt man in 
einer Mannschaft nicht unter. 

Dieses Engagement ist es sicher 
wert, weiterhin intensiv-auch finan-
ziell unterstützt zu werden!
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Mehr als 
ein 1:0

„Beim Spiel kann man einen 
Menschen in einer Stunde besser 
kennenlernen, als im Gespräch in 
einem Jahr.“ Platon (427 - um 348 v. 
Chr.), lateinisch Plato, griechischer 
Philosoph, Schüler des Sokrates 

Die VfL Fußballschule Fair Play ist seit 
1997 eine selbstständige Zusatzeinrichtung 
innerhalb der Abteilung Fußball. Neben den 
wöchentlichen Trainingseinheiten für fast 
300 Kinder pro Woche gibt es seit 2002 in 
allen Schulferien mehrtägige Fußballcamps 
mit durchgängiger Betreuung und in den 
Sommerferien ein Feriensportprogramm 
im Auftrag der Stadt Sindelfingen. Alle sie-
ben Ferienprogramme besuchen jährlich 
hunderte von Kindern im Alter von 5 bis 
14 Jahren. Darüberhinaus organisieren wir 
regelmäßig Kinder Fußballturniere wie zum 
Beispiel das KNAX Turnier 2019 mit über 
300 Teilnehmern. Mit insgesamt über 13.000 
Nachwuchskickern im Alter von 3 bis 18 
Jahren gehört Fair Play zu den größten und 
nachhaltigsten Anbietern weit und breit.

Für unseren Nachwuchs nur das Beste

Die Förderung des Kinder- und Jugend-
sports, das aktive Miteinander von Men-
schen unterschiedlichen Alters, Herkunft, 
Kulturen und unterschiedlichen Entwick-
lungsstandes liegt uns am Herzen. Mit un-
seren Angeboten bieten wir jungen Men-
schen eine Plattform, sich entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand sportlich zu betä-
tigen, sich zu probieren und zu entwickeln. 
Markenzeichen Fair Play sind Leidenschaft, 
Kompetenz und fairer Umgang im Fußball 
und Sport allgemein. Profitrainer mit päd-
agogischer & akademischer Ausbildung (Di-
plom- Sportwissenschaftler, DFB-A-Lizenz 
Trainer, Junior Coaches) vermitteln kreativ 
mit Regeln und Spaß alle Facetten des Fuß-
balls in exklusiv-ruhiger Lernatmosphäre 
in enger Kooperation mit der Fußballab-
teilung des VfL Sindelfingen als Vorstufe, 
Alternative oder Ergänzung zum üblichen 
Vereinsfußball.

Wir leben soziale Werte als Vorbilder vor

Die Fair Play Trainer sorgen dafür, dass 
die Regeln und Werte des Fair Play wie 
Respekt, Anstand und Toleranz von allen 
Spielern erlernt und umgesetzt werden. 

Denn: Fußballspielen ist für uns mehr als 
ein 1:0! Weitere Werte, die für uns wichtig 
sind und die wir leben: Wertschätzung, 
Vertrauen, Verantwortung, Verlässlich-
keit, Mitgefühl, Solidarität, Selbstvertrau-
en, Rücksichtnahme, Anerkennung, Mitei-
nander, Hilfsbereitschaft...

Die Saat trägt Früchte

Einige von „unseren“ Kindern sind 
mittlerweile selbst bei uns als Trainer, 
FSJler, Sportlehrer beschäftigt. Die posi-
tive Persönlichkeitsentwicklung, die wir 
an unseren Spielern beobachten können, 
ist großartig. Wenn wir ehemalige Spie-
ler Jahre später treffen, erinnern sie sich 
gerne an die Zeit in der Fußballschule 
Fair Play zurück. Manche frühere Spieler 
sind im Fußball als Profi unterwegs wie 
Timo Baumgartl (VfB Stuttgart jetzt PSV 
Eindhoven) oder Ivana Fuso (FC Basel Da-
men). Gleich fünf Spieler kicken beim VfL 
Sindelfingen in der ersten Mannschaft. 
Genauso sind ehemalige Fair Play Spieler 
in anderen Sportarten erfolgreich wie im 
Handball (Urs Bonhage, Frederick Toth), 
Badminton (Max Ilgenfritz), Judo (u.a. 
Milot Jusufi), Leichtathletik, Schwimmen, 
Boxen (Hanno Matthies)...

Unser Beitrag für die Gesellschaft

In Zeiten der Technologisierung und 
Digitalisierung der Gesellschaft, der zu-
nehmenden Flexibilität und Mobilität, der 
ständigen Optimierung von Prozessen ge-
hen zunehmend persönliche soziale Kon-
takte und Bindungen verloren. In dieser 
Phase der gesellschaftlichen Umbrüche 
in der Familie, am Arbeitsplatz und in 
der Freizeit wird das Alltagsleben immer 
komplexer und undurchschaubarer. Der 
damit oft verbundene Bewegungsmangel 
führt zu Muskel- und Haltungsschwächen, 
Wahrnehmungs- und Koordinationsstö-
rungen, Übergewicht oder emotional-sozi-
alen Störungen. All diese Dinge geschehen 
in einem Lebensabschnitt, der für geistige 
Reife und das körperliche Wachstum von 
Muskeln, Skelett und Nerven von prägen-
der Bedeutung ist. Die Förderung der Ge-
sundheit, der Sozialkompetenzen und die 
Förderung der Entwicklung im Ganzen 
für ein möglichst lebenslanges Sporttrei-
ben liegt uns in der Fußballschule Fair 
Play und mir als Leiter am Herzen.

Wir als Verein und Fußballschule leis-
ten hier eine wichtige Funktion des Halts, 
der Orientierung und der körperlichen 
und seelischen Gesundheitsvorsorge: 

>  Vorleben einer „sportlichen“ Werte-
kultur mit unmittelbaren Regeln und 
respektvollen Umgangston

>  Bereitstellung von Spiel- und Bewe-
gungsräumen, in denen sie ihre Be-
dürfnisse spontan und gefahrlos aus-
leben dürfen.

>  Freies Spielen statt von Erwachsenen 
organisierten Events

>  Spielen im Freien statt nahezu bewe-
gungsloses Rumhocken vor dem Han-
dy, Pad, der Playstation, Computern 
oder Fernsehgeräten.

>  Spielen in der Gruppe und im Team 
statt allein, ohne Partner (soziale Ver-
armung).

Deswegen: Im Namen des Sports 
sagen wir gemeinsam den elektroni-
schen Medien den Kampf an und bie-
ten für die Kinder unserer Stadt und 
in der Umgebung ein attraktives Sport- 
und Bewegungsprogramm an. 

Die „Therapie“: Teamspiele statt 
„Egoshooter“, Flugrolle statt Nacken-
rolle, Geländespiele im Freien statt 
„Chillen“ in der Bude, Ballspiele statt 
elektronischer Spiele und leckere 
Sportleressen statt Chips und Cola. 

Wenn die Spielekonsole und das 
Smartphone unberührt in der Ecke lie-
gen bleiben, dann ist wieder Fair Play 
Zeit.

 

5 Tage | 5 Orte | 5 Herausforderungen

Es werden nur 
32 Teams zugelassen!

Infos und Anmeldung
www.eventservice-stahl.de

Tag 1 swim & run, Freibad Sindelfingen
Tag 2 Tauziehen, Biergarten Sommerhofenpark
Tag 3 „surprise“ am Feuerabend, Innenstadt Sindelfingen
Tag 4 Beachvolleyball, Sportwelt VfL Sindelfingen
Tag 5 Kreissparkassen Staffel Triathlon, Freibad Sindelfingen

9.– 13.9.2020

Sindelfinger Stadtwerke
Teamchallenge 

City-Marketing
Sindelfingen e.V.
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GEWICHTHEBEN

Gewichtheben ein Frauensport? Freiwillig engagiert?  – 
für Timo Münch keine Frage!

Ganz so ist es nicht. Die Verteilung 
der Geschlechter der aktiven He-
ber gleicht sich aber immer mehr 
an. Seit Jahren ist zu beobachten, 
dass in den Ligen immer mehr 
Frauen in der Mannschaft aufge-
stellt werden. Der AV 03 Speyer 
hat in der vergangenen Saison 
erstmals in der Geschichte des 
Gewichthebens sogar eine reine 
Frauenmannschaft gestellt. In der 
Bundesliga schlug diese Frauen-
mannschaft den SC Pforzheim im 
Januar 2019.

Auch beim VfL Sindelfingen ist eine 
reine Frauenmannschaft denkbar. 
Bisher hat dies sich nur aus diversen 
Gründen nicht ergeben. Aber auch 
bei den Sindelfingern ist in der Start-
aufstellung ein Zweidrittel-Anteil an 
Frauen keine Seltenheit mehr und sie 
hatten einen großen Anteil beim Auf-
stieg in die Oberliga 2018, sowie dem 
Klassenerhalt in der darauffolgenden 
Saison.

Diese Veränderungen, der in der 
Vergangenheit männerdominierten 
Sportart, sind auch größeren Medien-
häusern aufgefallen. So gab es schon 
Berichte in der FAZ, Focus oder der 
Zeit über das neue Bild des Gewicht-
hebens. Besonders der Bericht der 
Zeit vom Februar 2019 über die Ge-
wichtheberin Sarah Davies ist inter-
essant.

Die Britin Davies ist nicht nur eine 
erfolgreiche Gewichtheberin, son-
dern hat auch einen lokalen Schön-

mir auch bei meinem Trainerjob 
und allgemein für die Weiterent-
wicklung. Was mich ebenfalls sehr 
weiterentwickelt hat, ist die C-Lizenz, 
welche ich im Laufe der FSJ abschließen 
konnte, hier habe ich viele neue Inhalte ge-
lernt.

Was hat dich besonders geprägt?
Besonders geprägt hat mich das Arbeiten 

mit den verschiedenen Kindern, denn es ist 
eine große Herausforderung für jedes Kind 
die passende Methode zu finden, um das Kind 
zu erreichen. Das macht sehr viel Spaß.  

Was schätzt du an deiner Arbeit?
Ich schätze es sehr, dass ich immer mehr 

Eigenverantwortung übernehmen darf. In 
der Schule übernehme ich jetzt AGs und Teile 
vom Sport in der Betreuung. Im Verein wer-
de ich ab April, dass erste Mal „alleine“, ohne 
Erwachsenen eine Mannschaft betreuen, dass 
ehrt einen natürlich, wenn man das Vertrauen 
bekommt.

Es gibt ja wie in jedem Job eine gewisse Rou-
tine. Wie sieht denn ein normaler Tag bei dir 
momentan aus?

Ich gehe am Morgen in die Grundschu-
le und begleite dort meist den Sport- und 
Schwimmunterricht, ab und zu bin ich auch 
in der Vorbereitungsklasse zur Unterstützung 
mit dabei. Am Mittag bin ich in der Betreuung 
der Schule, hier unterstütze ich die Kinder bei 
den Hausaufgaben und helfe beim Sportan-
gebot mit. Am Abend gehe ich zweimal die 
Woche zu meiner E-Jugend ins Training, an 
den anderen Tagen kümmere ich mich um die 
Öffentlichkeitsarbeit oder andere organisato-
rische Dinge bei der HSG.

Also eigentlich ein Full-
time Job von dem 

u.a. die städtische 
Schuleinrichtung 
und wir als HSG 
profitiert?

Genau! 

Welche Fähigkeiten 
benötigt man deiner Mei-

nung nach bei dieser Arbeit?
Man sollte Spaß an der Arbeit mit Kindern 

haben und offen sein, eine neue Rolle einzu-
nehmen, denn man ist dann nicht mehr der 
Schüler oder der Spieler, sondern der Betreu-
er an der Schule und der Trainer. Außerdem 
sollte man ein offenes Ohr haben, denn viele 
Kinder freuen sich wenn sie mit jemand jün-
gerem über manche Dinge sprechen können.

Würdest du ein FSJ weiterempfehlen und 
warum?

Klar, wer spaß an der Arbeit mit Kindern 
und im Sport hat, kann aus diesem Jahr un-
glaublich viel Interessantes mitnehmen. Ich 
kann es nur empfehlen.

Zu guter Letzt noch die Frage ob dir etwas 
auch nicht so sehr gefallen hat?

Da gibt es ehrlich gesagt nichts, was mir in 
den Sinn kommt.

Vielen Dank Timo.

Noch bis 15.08.20 ist Timo Münch als FSJ’ler 
bei der HSG unterwegs. Sein Traineramt so-
wie die Vorberichte und Spielberichte im Rah-
men der Öffentlichkeitsarbeit, wird er auch 
nach Beendigung seines FSJ’s weiter fortfüh-
ren. EHRENAMTLICH! Und das ist heutzutage 
leider nicht mehr selbstverständlich. Wir als 
HSG mit 7 Aktiven und 28 Jugendmannschaf-
ten sind genau auf diese helfenden Hände 
angewiesen, die uns unterstützen, die Spielge-
meinschaft am Laufen zu halten.  

Timo Münch ist seit 2007 ein Teil der Hand-
ballabteilung. Die Halle ist für ihn und sogar 
für die ganze Familie nicht mehr wegzuden-
ken. Die Münchs sind Handballer durch und 
durch und unterstützen den Verein und die 
Spielgemeinschaft in beispielhafter Manier. 
Für Timo Münch, der in der Jugend als Spie-
ler begann und mittlerweile zudem als Ju-
gendtrainer tätig ist, begann Ende 2019 ein 
weiteres spannendes Kapitel. Er startete sein 
freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei der HSG 
Böblingen/Sindelfingen in Kooperation mit 
der Grundschule Sommerhofen. Und die Ver-
bundenheit wächst weiter.

Fabian Pirschke sprach mit Timo Münch 
über seine Arbeit und Erfahrungen als FSJ’ler.

Lieber Timo, beschreibe bitte kurz deinen 
bisherigen Werdegang.

Ich bin 18 Jahre alt und habe von meinem 5. 
– 16. Lebensjahr Handball bei der JSG Böblin-
gen/Sindelfingen bzw. der HSG gespielt. Seit 
5 Jahren bin ich im Trainerteam der männli-
chen E-Jugend. Zur neuen Saison werde ich 
mich gemeinsam mit zwei Freunden einer 
neuen Herausforderung stellen und die weib-
liche D-Jugend übernehmen.

Warum hast du dich für ein FSJ entschieden?
Ich habe mir schon sehr lange vorgenom-

men ein FSJ zumachen, dass es dann jetzt bei 
der HSG ist, ist für mich natürlich ein Traum.

Was gab den Ausschlag, das FSJ hier zu absol-
vieren?

Ich habe mitbekommen, dass wir beim 
Handball eine FSJ-Stelle einführen wollen, 
dann habe ich direkt bei unserem Jugendlei-
ter Sigurd Schönberger nachgefragt und er 
hat mir das Kooperationsmodell mit der Som-
merhofenschule vorgestellt. Das Konzept hat 
mich sehr begeistert, sodass ich direkt zuge-
sagt habe.

Du bist ja nun schon einige Zeit dabei und 
befindest dich praktisch auf der Zielgeraden 
deines FSJ’s. Welche Erfahrungen hast machen 
können?

Im Verein habe ich nicht viele neue sport-
lichen Erfahrungen gesammelt, da ich davor 
den Trainerjob schon gemacht habe. Aber 
ich habe viel im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
gelernt, diese macht mir sehr viel Spaß. In 
der Schule habe ich sehr viele Möglichkeiten 
gelernt, wie man mit verschiedenen Persön-
lichkeiten/Kindern umgehen kann. Das hilft 

heitswettbewerb gewonnen. In dem 
Bericht wird auch darauf eingegan-
gen, welche Probleme derartige Erfol-
ge mit sich ziehen. Sie berichtet, wie 
Hänseleien sie zu ihrer Schulzeit dazu 
bewogen haben, mit dem Gewichthe-
ben aufzuhören. Zum Glück nahm 
sie aber das Gewichtheben wieder 
auf und konnte 2018 sogar eine Sil-
bermedaille bei den Commonwealth 
Games gewinnen. In Deutschland ist 
sie ebenfalls bekannt, weil sie einige 
Zeit in der zweiten Bundesliga für den 
KSV Grünstadt an den Start ging. Aber 
die Geschichte von Davies zeigt, dass 
Frauen immer noch mit vielen Vorur-
teilen zu kämpfen haben, sowohl mit 
alten Geschlechterbildern, als auch 
mit neuen Bildern in der Feminismus 
Szene, von dieser Seite erhielt sie An-
feindungen für die Teilnahme an dem 
Schönheitswettbewerb. Aber Davies 
ist an all diesen Geschichten gewach-
sen und zeigt, dass Frauen tun kön-
nen, was sie wollen.

Ganz so aufregende Geschichten 
haben die Sindelfinger Gewichthebe-
rinnen nicht vorzuweisen. Sie waren 
aber sicher auch schon mit typischen 
Vorurteilen konfrontiert, die Frauen 
im Kraftsport begegnen. 

Wir sind sehr froh, dass wir es ge-
schafft haben, in den letzten Jahren 
unseren Anteil der aktiven weiblichen 
Heberinnen zu verdoppeln. Und auch 
unsere weiblichen Mitglieder wachsen 
an den Herausforderungen und tragen 
zu einer Veränderung und mehr Ak-
zeptanz in der Gesellschaft bei. 

Sarah Dosdall macht erst ein Jahr 
Gewichtheben, ist aber schon eine 
wichtige Stütze beim VfL

Isabelle Kurth hat Spaß am Gewicht-
heben (hier hat sie gerade die Norm 
für die Deutsche Meisterschaft erfüllt)

Betty Lee zeigt Emotionen - sie er-
füllte mit diesem Versuch die Norm 
für die Deutsche Meisterschaft

Fiona Dosdall ist seit vielen Jahren 
eine wichtige Stütze des VfL Sindel-
fingen

Joana Singer auf dem Weg zur Hantel. Sie 
pausiert derzeit wegen einer beruflichen 
Fortbildung

Anja Ammer geht schon seit einigen 
Jahren für den VfL an die Hantel und 
hat sichtlich Spaß dabei
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JUDO

Was vor 6,5 Jahren in der Sommer-
hofen-Kita begann, hat sich mittler-
weile zu einer echten Erfolgsstory 
entwickelt. Die beiden hauptamtli-
chen Trainer der Judo-Abteilung Fri-
xos Raidos und Thomas Wild sind 
demnächst in zehn Kitas der Region 
unterwegs und vermitteln dort den 
Kleinsten Koordination und Balance. 
Jeden Tag besuchen die beiden eine 
andere Kita und die über 150 Kinder 
lernen teilweise im Dreischichtbe-
trieb spielerisch die Grundlagen des 
Judos. Verpackt als ‚Karotten ziehen‘ 
können sich die Kinder im Boden-
kampf üben, oder sich gegenseitig in 
Bauch- oder Rückenlage zu drehen, 
nachdem sie das Gleichgewicht ihres 
Übungspartners gebrochen haben. 
Weitere Bewegungsspiele helfen, 
kräftiger und beweglicher zu werden 
oder hinzufallen, ohne sich wehzutun 
und ein Gefühl für den Körperkontakt 
zu bekommen. Einige trauen sich so 
näher ran, andere wiederrum lernen, 
wie stark oder sanft sie zupacken dür-

Werte spielerisch vermittelt!
fen. Die Kinder können ihren Bewe-
gungsdrang ausleben und freuen sich 
sehr auf die Einheiten. 

Aber auch die typischen Judo-Wer-
te, wie Respekt, Hilfsbereitschaft, Höf-
lichkeit und Toleranz kommen nicht 
zu kurz. Für die Kitas, die wie auch 
die Schulen mit der Dezentralisierung 
der Erziehung zu kämpfen haben, ist 
das ein echter Gewinn. Sie bekommen 
ein fertiges und erprobtes Set an so-
zialen Grundsätzen, die sie nutzen 
können, um verloren geglaubte Werte 

durch eine praxisorientierte Durch-
führung erlebbar zu machen und 
somit zu reaktivieren. Ob am Judo-
Werte-Plakat, das mancherorts dau-
erhaft aushängt, oder spielerisch in 
die Übungen eingebunden, lernen die 
Kinder hier nicht nur für den Sport, 
sondern auch fürs Leben. Grenzen 
verschwinden hier, Scheuklappen fal-
len und das Selbstvertrauen wächst, 
die Gemeinschaftsfähigkeit nimmt 
zu. Das gemeinsame Spiel trägt auch 
entscheidend zur Integration bei und 

Respect all these values and all people and 
you will find friends not only at judo.

FRIENDSHIP

Always be honest and fight fairly, without unfair
actions and ulterior motives.

HONESTY

Recognize an athlete ś performance if he tries hard within his abilities.

ESTEEM

Always be helpful towards others: support younger athletes. 
Help your partner to learn new techniques correctly and help

newcomers to find their way into the group.

HELPFULNESS

Always be punctual and exercise discipline - in training,  
competition and in life. Never lose self-control on the mat,  

not even in situations that you feel are unfair.

Always be focused on the task. Develop a positive attitude  
to practice and practise diligently.

SERIOUSNESS

Treat your training partners, competition opponents and neighbours as 
friends. Show your regard for each judoka by bowing respectfully.

POLITENESS

Meet people with respect. Always treat your teachers and judo 
friends courteously and acknowledge the performance of the others.

RESPECT

Be courageous - in Randori, in competition and in life in general. 
Never surrender, not even when it seems that you will lose or  

when facing  a  powerful opponent.

COURAGE

Don’t put yourself in the centre. Talk about your success 
without exaggeration. Look to those better than you, not to  
those whose level of performance you have already achieved.

MODESTYSELF-CONTROL
SELBSTBEHERRSCHUNG

FREUNDSCHAFT EHRLICHKEIT WERTSCHÄTZUNG HILFSBEREITSCHAFT

BESCHEIDENHEIT

MUTRESPEKTHÖFLICHKEITERNSTHAFTIGKEIT

TheJudo
Codex

JUDO

Kinder mit Migrationshintergrund 
machen einen großen Teil der rund 
20% aus, die später ihren Weg in die 
Judo-Abteilung finden. Dadurch wird 
die Sparte nicht nur ihrer sozialen 
Verantwortung gerecht, sondern stellt 
auch seinen eigenen Nachwuchs si-
cher. 

Das Training in der Kita liegt uns 
besonders am Herzen, unsere beiden 
Trainer sind ein Drittel ihrer gesam-
ten Arbeitszeit in den Kitas unter-
wegs und benötigen für die wertvolle 
Arbeit Material wie Trainingsmatten. 
Die Kosten für die Programme kann 

www.podcastbb.de

nur zum Teil durch die Mitgliedsbei-
träge der Kinder kompensiert wer-
den, der Rest kommt aus anderen 
Quellen, wie beispielsweise der Sport-

förderung der Stadt Sindelfingen oder 
weiterer Sponsoren. Dafür sind wir 
sehr dankbar und hoffen auch in Zu-
kunft auf diese Unterstützung.

wir haben 
die optimale brille 

für deinen sport!

tel  07031 95810
seit 1973 in sindelfingen



JU JUTSU/ KUNG FU
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Über Abteilungsgrenzen hinweg
Tradition und Jugend - ein Ge-
gensatz? Nicht im VfL. Denn zur 
Tradition geworden ist bereits der 
eigene Stand auf dem Sindelfin-
ger Weihnachtsmarkt. Am ersten 
Dezemberwochenende heißt es all-
jährlich „Heißer Hugo“ oder Glüh-
wein? Denn dann übernehmen 
rund 30 Jugendliche Verantwor-
tung und sorgen dafür, dass die Ju-
gendkasse zum Jahresende durch 
den Verkauf von Heißgetränken 
eine Aufbesserung erfährt.

JUGEND IM VFL

Das Interessante daran: während 
der Arbeitsschichten treffen sich 
Jugendliche unterschiedlicher Ab-
teilungen. Tischtennisspieler und 
Turnerinnen, Badmintonspieler und 
Basketballerinnen. Was so plausibel 
klingt, kommt gar nicht so häufig vor 
– befindet man sich doch die meiste 
Zeit beim Training unter seinesglei-
chen. Während dem Glühweinaus-
schank gibt es hier Gelegenheit sich 
auszutauschen über Trainingspläne, 
den nächsten Wettkampf und die Ver-

Ju-Jutsu setzt sich aus mehreren 
asiatischen Kampfsportarten zu-
sammen und bietet ideale Techni-
ken, die es ermöglichen sich gegen 
einen oder mehrere Angreifer zur 
Wehr zu setzen. Wer allerdings 
glaubt, Ju-Jutsu sei nur etwas für 
starke und kräftige Kerle, der irrt. 

Geschlecht und die körperliche 
Konstitution spielen eine unterge-
ordnete Rolle. Die unterschiedlichen 
Techniken wie Hebel-, Nervendruck- 
und Schlagtechniken erlauben sogar 
Menschen mit Behinderung sich zu 
verteidigen. 

Die Sektion Ju-Jutsu 
hat es sich zur 
Aufgabe ge-
macht, auch 

ein gutes Gefühl. Außerdem hat das 
Training einen positiven Einfluss auf 
meinen Gleichgewichtssinn und die 
Beweglichkeit. Es macht mir Spaß mit 
Gleichgesinnten zu trainieren und ge-
meinsam neue Ziele zu erreichen.“ - 
sagt Dzoni. 

Selbstverteidigung für Frauen und 
Mädchen

Auch für viele Frauen und Mäd-
chen spielt das Thema Selbstverteidi-
gung eine wichtige Rolle. Im Jugend- 
und Erwachsenentraining lernen sie 
selbstsicher aufzutreten und sich im 
Ernstfall zu verteidigen.

Sonja, 45, trainiert seit fünf Jahren 
im Verein: „Bevor ich mit Ju-Jutsu an-
fing, fühlte ich mich ich abends auf 
der Straße oft unsicher. Beim Trai-
ning lerne ich mich mit der Stimme 
und dem ganzen Körper zu behaup-
ten. Es ist ein ständiger Lernprozess.“ 

Regelmäßig werden Schläge, Stö-
ße und Tritte an Schlagkissen geübt. 
Das macht nicht nur Spaß, es liefert 
gleichzeitig die kostbare Erfahrung, 
dass eine ganze Menge Kraft in einem 
steckt. Die eigenen Kräfte zu erleben, 
erzeugt ein positives Körpergefühl. 
Das wird auch in einer sicheren Aus-
strahlung spürbar. 

Abteilungsleiter Michael Frick: 
„Uns liegt am Herzen individuell auf 
jedes Mitglied einzugehen. Es ist eine 
schöne Herausforderung, für jeden 
einen passenden Trainingsplan zu 
erstellen. Auch Trainingspartner zu 
finden, die gut zueinander passen, ist 
uns ein Anliegen. Im gemeinsamen 
Dialog finden wir für fast jede Her-
ausforderung eine Lösung.“

Trotz Handicap zum Grüngurt 

Bilder: Michael Frick

Menschen mit Handicap zu unterstüt-
zen:

Dzoni ist seit einem schweren Au-
tounfall, den er mit 10 Jahren erlitt, 
körperlich beeinträchtigt. Das Lau-
fen, Springen und Balancieren fällt 
ihm schwer. Seit 2004 ist Dzoni Mit-
glied im Verein. Mit Hilfe von Techni-
ken aus dem gesamten Spektrum des 
Ju-Jutsus, welche unsere Trainer für 
seine Bedürfnisse teilweise leicht mo-
difiziert und immer wieder mit ihm 
geübt haben, hat er es bereits zum 
Grüngurt geschafft. 

„Durch den Sport fühle ich mich si-
cher. Zu wissen, dass 

ich mich im Ernst-
fall verteidigen 

kann, gibt mir 
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einbarkeit mit Schule oder Studium, 
das Leben im VfL und in Sindelfingen 
- das alles über Abteilungsgrenzen 
hinweg. Da bis zum nächsten Weih-
nachtsmarkt wieder ein Jahr verge-
hen würde, trifft man sich schon bald 
wieder: zum Dankesfest beim Bow-
ling, Lasertag oder anderen gemeinsa-
men Aktivitäten.

Michael Frick und Dzoni 
bei Training.

DIGITAL-ABO*

20,90 Euro
szbz.de/abo

+ + +

*Es beinhaltet das E-Paper der Sindelfi nger Zeitung/Böblinger Zeitung und alle Inhalte auf www.szbz.de

Klar les´ 
ich Zeitung!
Wann, wo und wie ich will.
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KEGELN KARATE

Eine unglaublich dem Ehrenamt  
verbundene Familie

Wir haben das Glück bei Sei-Wa-
Kei, dass wir mit Sabine und Guido 
Plischek gleich zwei Trainer haben, 
die dem Ehrenamt sehr verbunden 
sind. Guido als sportlicher Leiter 
und Cheftrainer, sowie Sabine 
als Trainer für unsere Kinder und 
Jugendliche.

Sabine trat schon 1991 in die Ju-
gendfeuerwehr in Weil im Schönbuch 
als eine der ersten Frauen ein. Unter 
anderem unterrichtete sie Brand-
schutzerziehung im Kindergarten 
und in der Schule. Von 2008 bis 2017 
war sie stellvertretende Abteilungs-
kommandantin als erste weibliche 
Führungskraft im Kreis Böblingen. 
Daneben war sie aktives Mitglied von 
1987 - 2005 in der SpVgg Holzgerlin-
gen im Volleyball mit Schiedsrichter-
tätigkeit. 

Durch ihren Ehemann Guido und 
durch Zuschauen auf einigen Lehr-
gängen hat sie selbst Interesse am 
Karate bekommen. Ziel war zunächst 
die gemeinsame Freizeitgestaltung 
als Ausgleich bzw. Insel zum doch oft 
stressigen Alltag. Durch die eigenen 
Kinder (8 und 5 Jahre alt) ist sie selbst 
sensibilisiert für die Anforderungen 
und Bedürfnisse der Kinder in Kin-
dergarten, Schule und Freizeit. Als 

-  2017 Kindersporttrainer Ausbil-
dung AHAB Akademie 

-  2018 Kindertrainerausbildung 
und Praktikerseminar in der 
KVBW Sportschule Steinbach (Seit 
2018 ist sie Kindertrainerin im 
Karate der 6-9 Jährigen bei Sei-
Wa-Kei) 

-  2019 Trainer für Gewaltschutz 
und Selbstbehauptung für Kinder 
und Jugendliche im DKV (Sport-
schule Frankfurt) 

- 2 019 SVL2-Vital Coach KVBW 
-  und im Moment absolviert sie in 

2020 die Ausbildung zum C-Trai-
ner Karate Breitensport.

Gefragt nach Sabines Motivation be-
kommt man folgende Antwort: Sport-
liche Aktivität ist eine der wichtigsten 
Freizeitaktivitäten von Kindern und 
Jugendlichen. Karate ist hierbei ein 
wichtiger Beitrag zur motorischen 
Entwicklung, Konzentration und Syn-
chronisation der Gehirnhälften. Des 
Weiteren sind der Selbstschutz und 
die Selbstbehauptung ein wichtiger 
Anker für den Alltag von Kindern 
und Jugendlichen. Karate bietet eine 
hervorragende Möglichkeit einzelne 
Fähigkeiten miteinander zu verbin-
den und spielerisch zu verbessern. 
Je abwechslungsreicher die einzel-
nen Übungen dabei gestaltet werden, 
umso umfassender sind die Auswir-
kungen auf die Motorik von Kindern 
und Jugendlichen. 

Auch die Werteschulung ist hierbei 
ein wichtiger Bestandteil. Disziplin, 
klare Regeln und Strukturen benöti-
gen Jugendliche gerade in der heuti-
gen Zeit, wo ein Wertverlust beklagt 
wird. All dies kann nur aktiv verän-
dert werden, darüber nur reden ver-
ändert nichts. 

Und dies setzt Sabine tatkräftig 
mit sehr viel Begeisterung, Einfüh-
lungsvermögen und Menschlichkeit 
bei uns um. Wir sind sehr froh eine 
derartig qualifizierte und zertifi-
zierte Trainerin bei uns zu haben.   
Und das alles im Ehrenamt! Vielen 
Dank Sabine für Deinen Einsatz.

Sabine Plischek

staatlich geprüfte Physiotherapeutin 
und mit dem Bachelor of Science in 
Physiotherapy war ihr hinreichend 
bekannt, wie Ausbildung geht. Na 
und dann hat sie für uns im Karate 
mit der Ausbildung losgelegt:
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Nur mit Ehrenamt und gutem 
Miteinander funktioniert´s

Die Kegelsportabteilung wurde im 
Okt. 1962 mit 27 Personen gegrün-
det, damals wurden auf den Kegel-
bahnen in der Stadthalle Sindelfin-
gen die Wettkämpfe ausgetragen. 

Im Jahre 1977 konnte man dann glückli-
cherweise auf die neuen Bahnen im Glas-
palast wechseln, welche da noch in städ-
tischer Hand waren. Im Januar 1995 war 
es dann soweit: die Mitglieder der Kegel-

sportabteilung 
übernah-

damalige Holzdecke im Spielerbereich 
durch eine schallisolierte Decke erneuert.
Auch die Sanitäreinrichtungen wurden 
durch unsere fleißigen Helfer umgebaut. 
Kleinere Umbauten finden immer wieder 
zwischendurch statt. Der Löwenanteil 
der Kosten wird von den Mitgliedern sel-
ber aufgebracht. Durch die Mithilfe der 
Mitglieder müssen keine Fremdvergaben 
stattfinden, was natürlich den Geldbeu-
tel schont. Bei Renovierungen/Umbauten 
kommen schnell mal für die 4-6 Helfer 
wochenlang ein 10 Stundentag zusam-
men.
Die Abteilung wuchs nicht nur an der 
Mitgliederzahl, sondern auch am Mitein-
ander. Man muss dazu sagen, dass es im 
Umkreis von etlichen Kilometern keine 
so gut instand gesetzte und funktionsfä-
hige Anlage mit 8 Bahnen gibt, auf denen 
sogar Deutsche Meisterschaften ausgetra-
gen werden. Dies ist nur mit vielen flei-
ßigen Helfern möglich, die nicht nur den 

Spaß beim Training und Wettkampf 
haben, sondern sich auch an den 

Pflichten beteiligen. 
Dazu gehört z.B. auch das 

wöchentliche Putzen, 3-4 
Mitglieder für ca. 3 Std, 
welche jede Mannschaft in 
einem bestimmten Turnus 
bewältigen muss. Jede Ab-
teilung braucht auch Eh-

renamtliche, die in den Vor-
stand gewählt werden oder 

die Aufgabe des Kassenwar-
tes, Pressesprechers und eines 

Mannschaftsführers übernehmen. 
Unser Vorstand kommt so zusammen 

nochmal auf einen Zeitaufwand von ca. 
20 Std./Woche für z.B. die Bahnbetreu-
ung und Verbandssitzungen. Wobei man 
die Stunden im Ehrenamt nicht wirklich 
in Zahlen wiedergeben kann. „Trotz die-

ser Aufwände investiere ich gerne meine 
Zeit. Gerne gebe ich dies dem Verein zu-
rück, weil ich mich hier sehr wohl fühle“, 
so unser Vorstand Stevan Fuks. Bei uns 
sind viele Generationen und Nationalitä-
ten vertreten. Unsere aktiven Mitglieder 
sind zwischen 31 Jahre und 85 Jahre alt, 
sogar eines der Gründungsmitglieder ist 
noch im Verein. Deutsche, Kroaten, Ser-
ben und Italiener treffen sich Woche um 
Woche, um zusammen Sport zu treiben. 
Das zeigt immer wieder aufs Neue die 
große Verbundenheit und das Miteinan-
der des Sports. 
Das wird auch noch durch verschiede-
ne Aktionen in den Sommerpausen ver-
stärkt. Alle zwei Jahre wird ein Kegelaus-
flug und/oder ein Besenbesuch geplant, 
an dem die Mitglieder mitsamt der Fami-
lie und Partner teilnehmen können. Denn 
ohne diese Unterstützung der Familien 
und Partner ist weder ein Vereinsleben 
noch ein Ehrenamt machbar.
„Das ist das, was mir hier so gut gefällt. 
Die Ausflüge, das Miteinander und vor 
allem der Spaß am Kegeln“, findet Wolf-
gang Mangler, 2. Vorsitzender der Abtei-
lung.

Bahnanlage 1995 oben und 2020 
unten.

men die Kegelbahnen von der Stadt Sin-
delfingen. Aktuell besteht die Kegelsport-
abteilung aus 54 Mitgliedern. 
Seit der Schlüsselübergabe von der Stadt 
Sindelfingen werden sämtliche Instand-
haltungen und Reparaturen von der Ke-
gelsportabteilung in Eigenverantwortung 
selbst übernommen. So wurden durch 
unsere Mitglieder verschiedene Großpro-
jekte durchgeführt, wie z.B. 1998 die Er-
neuerung der Technik; 2016 der Umbau 
der Bahnen, welche mit neuen Segmen-
ten überbaut wurden und 2015 wurde die 

Deckenerneuerung und Erneuerung 
Bodenbelag der Bahnanlage

Fleißige Helfer bei Umbauten



In diesem Jahr bieten wir folgende Ferienprogramme an:
Ostersportcamp:  06.04.2020 – 09.04.2020 von 9:00 – 16:00 Uhr
Ostersportcamp 2:  14.04.2020 – 17.04.2020 von 9:00 – 16:00 Uhr
Pfingstsportcamp:  02.06.2020 – 05.06.2020 von 9:00 – 16:00 Uhr
Sommersportcamp 1:  03.08.2020 – 07.08.2020 von 9:00 – 16:00 Uhr
Sommersportcamp 2:  10.08.2020 – 14.08.2020 von 9:00 – 16:00 Uhr
Sommersportcamp 3:  07.09.2020 – 11.09.2020 von 9:00 – 16:00 Uhr
(kostenlose Frühbetreuung ab 8:00 Uhr und kostenlose Spätbetreuung bis 16:30 Uhr)
Die Anmeldung erfolgt über folgende Seite:
www.ferien-sifi.de
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Spaß an Bewegung und Interaktion in der 
Gemeinschaft

Körperlich – sportliche Aktivität im Verein – ein wichtiger 
Baustein für die motorische Entwicklung von Kindern

KINDERSPORT

Der Kindersport bietet ein breit ge-
fächertes Angebot an sportlichen 
Aktivitäten für Kinder zwischen 3 
und 12 Jahren.

Er bietet Kindern in diesem Alter 
vielfältige Möglichkeiten, unter pro-
fessioneller Anleitung von Übungslei-
ter/innen, Spaß an der Bewegung zu 
haben und sich in der Gemeinschaft 
motorisch und sozial weiter zu entwi-
ckeln. Sport ohne zu viel Druck, ohne 
Wettkampfgedanken, Termin- oder 
Leistungsdruck - das ist es, was viele 
Eltern an diesem Angebot schätzen.
Die überwiegende Mehrheit der El-

KINDERSPORTSCHULE

tern gibt an, dass es ihnen und ihren 
Kindern in aller erster Linie um den 
Spaß an der Bewegung geht, die Erler-
nung vieler grundmotorischer Fertig-
keiten, wie Laufen, Springen, Hängen, 
Stützen, Balancieren, Klettern und 
Werfen.
Und das Beste daran: Alles in der Ge-
meinschaft mit Gleichaltrigen.
Dies bildet sozusagen die Basis, damit 
die Kinder auch nach dem Kinder-
sport weiterhin mit viel Spaß eine der 
vielen sportlichen Disziplinen, die der 
VfL Sindelfingen anbietet, ausüben - 
egal ob in einer Mannschaftsportart 
oder als Einzelsportler/in. Nicht zu 

unterschätzen ist der integrative As-
pekt unserer Arbeit mit den Kindern.
Gerade der relativ geringe Jahres-
beitrag von 40.- Euro ermöglicht es, 
vielen Kindern aus den unterschied-
lichsten sozialen Schichten und kultu-
rellem Hintergrund bei uns Sport zu 
treiben.
Die vielen ehrenamtlichen Übungs-
leiter/innen und Helfer/innen tra-
gen dazu bei, dass wir in ganz vie-
len Stadtteilen Sindelfingens unsere 
Sportstunden anbieten können.
Ohne sie wäre unser Angebot nicht 
möglich. Vom Goldberg, Königsknoll, 
Stadtmitte bis zum Pfarrwiesen bie-
ten wir in Summe 12 Stunden wö-
chentlich an. Und manch ein Kinder-
turnkind wurde so schon zum Helfer 
und später dann sogar Übungsleiter 
einer eigenen Gruppe.
Ein gutes Beispiel hierfür ist Sascha. 
Er hat mit 14 Jahren als Helfer assis-
tiert und ist heute, als junger Papa, 
immer noch engagierter Übungsleiter 
und das seit über 15 Jahren.
Auch Silvia Huhn war über 25 Jahre 
lang aktiv als Übungsleiterin tätig und 
unterstützt nun weiterhin tatkräftig 
unsere Kindersportabteilung als Kon-
taktperson.
Wir freuen uns immer über neue Kin-
der in unserem Kreis.

Immer mehr Kinder bewegen sich im-
mer weniger. Dadurch leidet die moto-
rische Entwicklung. Vielen Kindern fällt 
es mittlerweile schwer rückwärts zu 
laufen, mit beiden Beinen zu springen 
oder auf einem Bein zu stehen. 

Die Förderung eines aktiven Lebensstils 
beugt gesundheitlichen Beschwerden 
vor und ist eine der wichtigsten Vor-
aussetzungen für eine positive Entwick-
lung im Kindesalter. 
Seit 2003 erfasst eine „Motorik-Modul“- 
Studie (MoMo) in regelmäßigen Abstän-
den die motorische Leistungsfähigkeit 
und körperlich-sportliche Aktivität von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen in Deutschland. Es zeigte 
sich vor Beginn der Studie, dass sich die 
motorische Leistungsfähigkeit von 1975 
bis 2006 stetig verschlechtert hat und 
deshalb war es höchste Zeit zu handeln. 

Die Kindersportschule in Sindelfin-
gen tut dies seit über 20 Jahren

Mit qualifizierten sportpädagogischen 
Lehrkräften und nach einem Rahmen-
lehrplan wollen wir die motorische 
Leistungsfähigkeit verbessern. Für eine 
gesunde Entwicklung unserer Kinder ist 
eine ausreichende, zielgerichtete kör-
perliche Bewegung und ein Ausleben 
des natürlichen Bewegungsdrangs von 
elementarer Bedeutung. Wissenschaft-
liche Untersuchungen belegen, dass 
eine vielseitige, sportartübergreifende 
Grundlagenausbildung, die sich an den 
Entwicklungsstand des Kindes anlehnt, 

die beste Voraussetzung für sportliche 
Leistungen im Jugend- und Erwachse-
nenalter ist. Aus diesem Grund haben 
die Kinder in der Kindersportschule die 
Möglichkeit, viele verschiedene Sportar-
ten auszuprobieren. Ab dem Alter von 6 
Jahren beginnt in den Kindersportschu-
len die Vorstellung und Ausübung der 
verschiedenen Sportarten mit dem Ziel, 
dass die Kinder die passende Sportart 
finden und in die entsprechende Abtei-
lung des Vereins wechseln. 
Somit werden optimale körperliche und 
motivationale Voraussetzungen für ein 
langfristiges Sporttreiben geschaffen. 
In der Momo – Studie zeigt sich, dass 
eine kontinuierliche Mitgliedschaft im 
Sportverein vom Kindes- bis ins Jugend-
alter ein wichtiger Baustein für eine 
altersgerechte motorische Entwicklung 
ist. Sportvereine leisten in diesem Be-

reich einen wichtigen gesellschaftlichen 
Mehrwert zum gesunden Aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen.

Aktiv in den Ferien

Neben dem regulären Kursangebot un-
ter der Woche, bietet die Kindersport-
schule auch Kinderferienprogramme 
an. Das Programm steht allen Kindern 
im Alter von 4 – 12 Jahren offen. Die 
Durchführung erfolgt durch sportpäd-
agogische Fachkräfte mit jahrelanger 
Erfahrung. 
Die Eltern können sich deshalb sicher 
sein, dass sich ihre Kinder in guten 
Händen befinden. Die Nachfrage nach 
solchen Angeboten ist groß, denn die 
Anzahl der Ferientage der Kinder ist in 
der Regel größer als die der Urlaubstage 
der Eltern. 



2626

LEICHTATHLETIK

Dass der Zusammenhalt bei den 
Sindelfinger Leichtathleten groß-
geschrieben wird, merkt jeder, der 
zu einem der zahlreichen Hallen-
wettkämpfe im Winter den Glas-
palast betritt. Neben den Athleten 
wimmelt es dort dann nämlich nur 
so von freiwilligen und ehrenamt-
lichen Helfern und Funktionären, 
die den Verein zusammenhalten 
und gleichzeitig den Leichtathletik-
Betrieb überhaupt erst ermögli-
chen. 

Lange vor Beginn eines Wettkamp-
fes startet die Vorbereitung von Dieter 
Locher, Olaf Labrenz oder Gabriele 
Manz. 

Dieter Locher als Leiter Fachaus-
schuss Wettkampforganisation im 
Württembergischen Leichtathletikver-
band und seit vielen Jahren Wettkamp-
forganisator der Sindelfinger sorgt er 
für die Einhaltung der Formalitäten, 
die Meldungen und den perfekten Zeit-
plan. Kurz vor der Veranstaltung akti-
viert er gemeinsam mit Dieter Gauger 
das Aufbauteam, das sich darum küm-
mert, den Glaspalast wettkampfbereit 
zu machen. Die meisten Helfer haben 
hier die 70 oder auch 80 Jahre bereits 
überschritten, um die aufwendige Ku-
gelstoßanlage mit allen Matten und 
Netzen fertig zu stellen, benötigt die 
Gruppe mit fast zehn Unterstützern 
fast einen ganzen Vormittag.

Auch Gabriele Manz muss planen, 
seit vierzig Jahren ist sie schon Teil 
des Thekenteams. Nach ihrer aktiven 
Laufbahn als Mittelstreckenläuferin 
entschloss sich die heute 62-Jährige, 

Radsport und Familie Erb – das 
gehört zusammen. Im Interview 
verraten Abteilungsleiter Josef 
Erb und seine Töchter Nadja und 
Yvonne was ihnen wichtig ist.

Wie seid ihr zur Radsportabteilung des 
VfL Sindelfingen gekommen?

Josef: Seinerzeit war ich acht Jah-
re alt, da kam ein Freund meines 
Bruders, der hat voller Begeisterung 
gesagt, da wird in einer Turnhalle 
Kunstrad gefahren und haben das 
dann angefangen und zwei Jahre ge-
macht. Dann hat der Freund aufge-
hört und mein Bruder und ich haben 
weiter Radball gespielt.

Nadja: Yvonne und ich sind schon 
als Kinder immer wieder mit unse-
rem Vater ins Radball-Training mitge-
gangen, sind dann aber letzten Endes 
in Magstadt beim Kunst- und Einrad-
fahren hängengeblieben.

Yvonne: Nachdem sich dort dann 
unsere Mannschaften aufgelöst hat-
ten, wollte meine Schwester selbst in 
Sindelfingen die Sparte „Einradfah-
ren“ eröffnen. Da unser Vater Abtei-
lungsleiter der Radsportabteilung in 
Sindelfingen ist, ging das auch rela-
tiv einfach. Ich habe sie dabei unter-
stützt und bin nun auch von Anfang 
an als Trainerin mit im Boot.

Welche Aufgaben habt ihr in der Abtei-
lung?

J: Ich war Jugendtrainer, dann Me-
chaniker. Die Räder und Reifen zu re-
parieren ist sehr wichtig, da das Mate-
rial sehr teuer ist. Außerdem bin ich 
seit 19 Jahren Abteilungsleiter.

N: Ich bin Trainerin, Obfrau für die 
Sparte Einrad und verfasse auch die 
Presseberichte über den Einradsport.

Y: Ich bin Trainerin und stellvertre-
tende Abteilungsleiterin.

Was ist das Besondere am Radsport 
beim VfL Sindelfingen?

N: Ich denke, das Besondere am 
Radsport in Sindelfingen ist, dass wir 
(zumindest aktuell, wobei wir jeder-
zeit für neue Sparten offen sind) nicht 
den klassischen Straßen- oder Bahn-
radsport anbieten, sondern den eher 
randständigen Hallenradsport mit 
Radball und Einradfahren. Dadurch, 

dem Verein etwas zurückzugeben. 
Vor jeder Veranstaltung gilt es nun 
bei den Lieferanten zu bestellen, für 
Wechselgeld zu sorgen und die Hel-
fer einzuplanen. Fünfzehn Mitglieder 
zählt das Thekenteam insgesamt. Die 
meisten stammen aus der sogenann-
ten „Jogginggruppe“. Hier haben sich 
viele ehemalige Athletinnen, alle in-
zwischen zwischen sechzig und 
siebzig Jahre alt, zusammen-
geschlossen und drehen je-
den Dienstag eine große 
Runde. Gemeinsam steht 

man auch hinter der Theke. „Die Ein-
nahmen kommen der Abteilung zu 
Gute“, weiß Manz. Ein Kassenschlager 
sind die selbstgebackenen Kuchen. Im 
letzten Jahr lieferten Eltern von Ath-
leten und andere 35 Stück. Im Innen-
raum des Glaspalasts läuft indes der 
Dreisprung-Wettkampf der Frauen. 
Gerade um die Grube für die nächste 
Springerin wieder glattzustreichen, 
sind hier zwei Helfer nötig, die kräftig 
mitanpacken können. Blasen an den 
Händen sind nach einer mehrstün-
digen Schicht inklusive. Auch aktive 

Athleten greifen hier 
häufig zum Rechen, im Winter etwa 
die damals verletzten Sabrina Lin-
denmayer und Carolina Krafzik. Ab-
teilungsleiter Jürgen Kohler steht 
beim Stabhochsprung bereit und war 
zuletzt häufig beim Auflegen der Lat-
te zu sehen. Auch das Kugelstoßen ist 

für Helfer kein Vergnügen, 
gerade wenn es die 7,26 

Kilogramm schweren 
Kugeln der Männer 
zurück zum Ring zu 
befördern gilt. Zu 
den fleißigsten Hel-
fern zählen Kraft-
trainer Helmut Wa-

lentin, Rolf Homann 
oder Günther Henne. 

Auch die Jüngsten der 
Leichtathletikschule 
Speedy kommen zum 
Einsatz. „Wir haben 
dank Speedy immer 
genügend Kinder, 
die super motiviert 

die Startblöcke von der Bahn tragen, 
wenn Rundenläufe anstehen“, weiß 
Olaf Labrenz, der dafür sorgt, dass am 
Wettkampftag genügend Helfer zur 
Verfügung stehen. Damit nicht nur die 
Wettkämpfe laufen, sondern auch die 
Ergebnisse zu sehen sind, herrscht im 
Wettkampfbüro stets ein reges Trei-
ben. Philipp Rehner etwa ist für die 
Anzeigetafel zuständig und sorgt für 
aktuelle Startaufstellungen und Ergeb-
nisse. Auch er, wie sollte es auch an-
ders sein, ist ein ehemaliger Athlet, der 
dem Verein verbunden geblieben ist. 

Bei den Leichtathleten 
packt Jeder mit an

Dem Radsport voll und ganz verschrieben

27

RADSPORT

Thekenteam

Olaf Labrenz (oben), 
Abteilungsleiter 
Jürgen Kohler 
(links).

dass die Sportarten so klein sind, ist 
auch die Atmosphäre bei den Wett-
kämpfen sehr familiär. Man kennt 
sich einfach und es steht nicht unbe-
dingt immer die Konkurrenz im Vor-
dergrund, sondern der gemeinsame 
Spaß am Sport. 

Y: Das Besondere bei uns ist, dass 
wir wie eine kleine Familie sind. Wir 
haben nicht viele Mitglieder und jeder 
kennt hier wirklich jeden. Wir arbei-
ten sehr eng miteinander zusammen 
und sind uns mit unseren Zie-
len auch immer einig.

J: In der Abtei-
lung sind wir eine 
eingeschworene 
Gemeinschaft. 
Es sind einige 
Freundschaf-
ten daraus ent-
standen. Die we-
nigen Leute, die 
da sind und sich en-

Abteilungsleiter Josef Erb 
und Nadja Erb (oben links) 

und Yvonne Kessner (rechts).

Bilder: Drechsel
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Schwimmkompetenz für alle! In 64 Kursen!gagieren haben alle mehrere Aufgaben. Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass man miteinander auskommt und nicht wegen 
Kleinigkeiten streitet. 

Was motiviert euch, für den Radsport so aktiv zu sein?
Y: Ich finde es allgemein sehr wichtig, den Kindern heut-

zutage sportliches Können zu vermitteln. Leider geht der 
Sport vor lauter Smartphones und Spielekonsolen oft un-
ter. Wenn man Kinder in der Sporthalle antrifft, finde ich 
es toll, wenn sie etwas Neues lernen und selbst merken, wie 
sie in dem was sie tun immer besser werden. Das motiviert 
mich den Kindern immer mehr beizubringen und sie an 
sportliche Erfolge heranzuführen.

Laut einer Forsa-Studie aus dem 
Jahre 2017 sind 59 Prozent der 
Zehnjährigen keine sicheren 
Schwimmer.

Als sichere Schwimmer gelten, wer 
die Disziplinen des Jugendschwimm-
abzeichens in Bronze souverän be-
herrscht. Die Voraussetzungen sind 
lt. DSV  15 Minuten Schwimmen - in 
dieser Zeit sind mindestens 200 m zu-
rückzulegen, davon 150 m in Bauch- 
oder Rückenlage in einer erkenn-
baren Schwimmart und 50 m in der 
anderen Körperlage (ohne Festhal-
ten).
Sucht man heute im Internet nach 
dem Begriff Schwimmfähigkeit, wird 
schnell deutlich, dass Kinder im 
Grundschulalter ungenügend sicher 
im Wasser sind. Schwimmen können, 
sollte für jedes Kind zum Leben gehö-
ren, wie Lesen, Schreiben und Rad-
fahren.
Dass es einen großen Bedarf gibt, der 
leider oftmals nicht über das Eltern-
haus oder die Schule abgedeckt wird, 
auch Bäderschließungen spielen eine 
Rolle, spürt die Schwimmabteilung 
sehr deutlich. Spätestens wenn drei-
mal jährlich die Online Schwimmkur-
se freigeschaltet werden, beginnt der 
große Run auf die begehrten Plätze.
Aktuell bietet die Abteilung 64 Kurse 
an! Davon 6 Baby- und Kleinkind-, 49 
Kinder-, 7 Erwachsene-Kurse, darü-
ber hinaus Aqua-Kurse, Grundlagen 

SCHWIMMEN

Welche Rolle spielt die Familie in eurem Sport?
J: Die Familie spielt, seit ich in der Abteilung bin, schon 

immer eine große Rolle. Die Kinder vieler Abteilungsleiter 
haben – zum Teil sehr erfolgreich in der Bundesliga und 
auf Deutschen Meisterschaften – Radball gespielt. Die Spie-
ler haben natürlich auch andere Aufgaben übernommen 
und die Eltern sind oft mit dabei, als Fahrdienste, Betreu-
ung bei Spieltagen und so weiter.

Y: Gefühlt besteht unsere halbe Abteilung aus Fami-
lie: Wir haben alle mindestens ein aktives Amt inne. Das 
schweißt uns sehr zusammen und macht den Austausch 
untereinander sehr unkompliziert. Man hat etwas, was 
einen immer verbindet und man trifft sich öfters in der 
Sporthalle als zu Hause.

Gibt es eine bestimmte Geschichte zum Radsport, die ihr 
gerne teilen möchtet?

J: 2012 wurde der VfL 150 Jahre alt und aus diesem An-
lass wollten wir zunächst den Deutschlandpokal im Rad-
ball ausrichten. Bis wir aber darüber abgestimmt haben 
war die Veranstaltung schon vergeben. 

Drei Wochen später kam die Anfrage der UEC, ob wir 
nicht den Europapokal ausrichten möchten. Der Umfang 
war mit 10 teilnehmenden Mannschaften auch überschau-
bar und wir haben die Veranstaltung angenommen. Al-
lerdings hatten wir dann nur noch zwei Monate Zeit, um 
diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. 

Die wenigen Leute haben sich richtig ins Zeug gelegt. Es 
wurden in nächtelangen Sitzungen verschiedenste Dinge 
organisiert: Hotels gebucht, Aufbau, Dekoration, Catering 
für die Veranstaltung in der Halle selber und einen Emp-
fang bei der Stadt Sindelfingen, die technische Ausrüstung. 
Es kamen über 250 Zuschauer, die alle sehr zufrieden ge-
wesen sind und sich bei uns wohlgefühlt haben. Das Ganze 
war eine riesige Aufgabe und man hat so richtig gemerkt, 
dass wir als kleine Abteilung einen ganz großen und star-
ken Zusammenhalt haben.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft der Abteilung?
Y: Früher hatte gefühlt jedes Kind ein Einrad zu Hause 

und auch das Fahrradfahren lernt jedes Kind irgendwann. 
Ich wünsche mir, dass wieder mehr Kinder den Weg zu 
uns in die Sporthalle finden und sowohl das Einradfahren 
als auch das Radballspielen ausprobieren wollen.    

N: Es wäre schön, wenn unsere Sportler*innen alle noch 
lange dabei bleiben und auch immer wieder neue hinzu-
kommen. Ich möchte gerne noch einige Jahre Trainerin 
bleiben und meine Freude an der Sportart weitergeben.

J: Ich wünsche mir auch, dass der sportliche Erfolg sich 
verstetigt, wie jetzt die Teilnahme an der Deutschen Meis-
terschaft der Einradfahrerinnen. Außerdem wünsche ich 
mir sportlichen Erfolg im Radball mit unseren jüngeren 
Mannschaften. 

Im Jahre 2025 wird der Radsport in Sindelfingen 125 
Jahre alt und da gehen meine Gedanken schon in die Rich-
tung, was können wir da ausrichten? Vielleicht machen 
wir wieder einen Europacup im Radball oder auch mal 
ein Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft im Kunst- und 
Einradfahren. Dann kann unsere kleine Radsportfamilie 
wieder zeigen, was in ihr steckt. 

Erwachsene und Stilkurse.
„31 Kursleiter – aktive und ehemaliger 
Schwimmer, schwimmbegeisterte El-
tern - bilden den Grundstock, um die 
Kurse und die enorm hohe Nachfrage 
abzudecken“, so Schwimmschulleiter 
Bernhard Kömpf.
Schwimmkompetenz über alle Alters-
klassen zu vermitteln, ist eine Kern-
aufgabe, der sich die Abteilung gerne 
stellt. Lukas Hüsing, Leistungssport-
referent: „Mit unserer Schwimmschu-
le versuchen wir ein Stück weit die 
Ursachen und die Folgen der gravie-
renden Situation im Nicht-Schwim-
merland Deutschland zu bekämpfen.“
Neben der Vermittlung der Schwimm-
fähigkeit steht die Weitergabe sozia-
ler Kompetenzen im Mittelpunkt der 
täglichen Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen. 
„Bei uns lernen Sportler in den Be-
reichen Schwimmen, Wasserball und 
Springen/Splashdiving was es heißt, 
zielstrebig und diszipliniert an sich 
zu arbeiten. Wir versuchen unseren 
Sportlern neben einer motorischen 
Ausbildung Werte wie Ehrlichkeit, 
Kritikfähigkeit, Pünktlichkeit, Team-
fähigkeit, Respekt und Fairness wäh-
rend unserer Trainingsmaßnahmen 
(Training, Trainingslager und Wett-
kämpfe) zu vermitteln. Diese Werte 
zu verinnerlichen, ist in unseren Au-
gen ein Muss für den Erfolg im Sport 
und darüber hinaus. Denn diese Wer-
te spielen auch in anderen Lebensbe-
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reichen (z. B. in der Schule oder im 
späteren Beruf) im Umgang mit ande-
ren Menschen und für den Erfolg eine 
zentrale Rolle.“, so Lukas Hüsing.

Mit neuer Dynamik in die  
Saison 2020

Die Wasserballer der Abteilung 
Schwimmen sprinten mit neuer Dy-
namik in die Saison 2020. Der Weg-
gang einiger Spieler sowie die starken 
Gegner der alten, kleinen Bezirksliga 
ließen eine zufriedenstellende Plat-
zierung in der Tabelle in den wenigen 
Spielen der letzten beiden Saisons 
nicht zu und setzten die Mannschaft 
zunehmend unter Druck. Um diesen 
Trend umzukehren, strukturieren 
wir die Mannschaft derzeit neu und 
bauen den Wasserball im VfL neu auf.
Mit einem gezielteren Trainingsplan 
werden montags und mittwochs ab 
20:00 mit Athletik und ab 20:45 im 
Wasser mit Schwimm- und Technik-
programm die Voraussetzungen zur 
Verbesserung der Spielleistungen 
geschaffen. Durch die Unterstützung 
des Hauptvereins und der Abteilung 
Schwimmen ist es möglich, die in die 
Jahre gekommene Ausrüstung zu er-
neuern und so den Trainingsablauf 
störungsfreier zu gestalten. Die Ko-
operation mit den Wasserballern des 
PSV-Stuttgart wird fortgesetzt, die 
Trainingsbeteiligung ist montags re-
gelmäßig so hoch, dass in Probespie-
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Fester Termin im Kalender seit 1972: 
JEDEN Donnerstagabend zur Gymnastik

Kurz vor Beginn der Gymnastikstun-
de haben sich bereits alle Teilnehmerin-
nen in der Sporthalle der Grundschule 
Sommerhofen eingefunden und sind 
gespannt, was sie an diesem Abend er-
wartet. Birgitta Schweizer, die Kurslei-
terin, sagt kurz das Programm dieser 
Gymnastikstunde an. Pünktlich beginnt 
dann auch schon das Aufwärmtraining 
im Takt der Musik mit verschiedenen 
Schritten, Bewegung für Arme, Schul-
tern und den ganzen Körper, damit das 
Herz-Kreislauf-System in Gang kommt 
und die Teilnehmerinnen weg vom All-
tag in der Stunde „ankommen“.

Da sich die über 30 Teilnehmerinnen 
größtenteils seit vielen Jahren kennen, 
ist für sie am Donnerstagabend die 
Gymnastikstunde fest eingeplant im 
Terminkalender. Selten fehlt eine der 
Frauen – der Termin ist wichtig, um sich 
zu treffen, miteinander zu reden, zu la-
chen und natürlich Körper und Geist in 
Bewegung zu halten. Die Anfänge dieses 
Kurses gehen zurück auf die langjähri-
ge Übungsleiterin Reinhilde Moroff, die 
ihn im Jahr 1972 übernommen und über 
40 Jahre geleitet hat, wegen der vielen 
Teilnehmerinnen später sogar in zwei 
Gruppen. Vor ein paar Jahren wurden 
die beiden Gruppen dann zu einem Kurs 
zusammengeführt.

Das sehr gute Miteinander der Frau-
en ist wirklich bemerkenswert, sind die 
Teilnehmerinnen doch zwischen Mitte 

50 und Mitte 80 Jahre alt, und einige 
der Damen sind erst im vergangenen 
Jahr noch neu dazugekommen. Eine 
der Gymnastinnen, die von Anfang an 
seit 1972 dabei ist, schätzt die gute Ge-
meinschaft mit den Frauen in diesem 
großen Kurs sehr. Auch die langjährige 
Zugehörigkeit zu dieser Sportgruppe 
ließ Freundschaften entstehen, die sich 
nicht nur zur Gymnastikstunde, son-
dern auch privat zu Ausflügen, Geburts-
tagen und anderen Aktivitäten treffen.

Im Gymnastikprogramm geht es wei-
ter mit Aerobic in moderatem Tempo, 
das ist gut für die koordinativen Fähig-
keiten. Das Hauptprogramm, an diesem 
Abend wird mit Kirschkernkissen trai-
niert, beinhaltet Übungen für die Ba-
lance und Kräftigung für Arme, Beine, 
Bauch und Rücken. Alle Frauen trainie-
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Splish and Splash

Schwimmen
30. April - 03. Mai Deutsche Meis-
terschaften in Berlin
08.-10. Mai Süddeutsche Meister-
schaften in Riesa/ Dresden
26.-30. Mai Deutsche Jahrgangs-
meisterschaften in Berlin
25.-28. Juni Deutsche Meister-
schaften Freiwasser in Straus-
berg

Splash Diving
01. Mai Freibaderöffnung mit 
Showspringen um 10:30 & 12:00 
Uhr
11. Juli 2. Baden-Württemberg-
Cup im Sindelfinger Freibad von 
10:00 bis 16:00 Uhr
25.-26. Juli Splashdiving WM im 
Sindelfinger Freibad

Wasserball
Aktueller Spielplan unter: www.
waba-bw.de/Ligen/BezirkMittle-
rerNeckar

Wer bei den frei zugänglichen Spie-
len, die im Badezentrum meistens 
mittwochs ausgetragen werden, zu-
schauen oder uns auch gerne laut-
stark anfeuern möchte, ist jederzeit 
willkommen! Der Spielplan, aktuell 
Vorrunde 2, ist unter „www.waba-bw.
de/Ligen/BezirkMittlererNeckar/“ zu 
finden.
Trotz einiger Neuzugänge und dem 
guten Start in die neue Saison sind 
noch Lücken in der Mannschaftsauf-
stellung vorhanden. Wer diesen dyna-
mischen Mannschaftssport im Wasser 
gerne selbst erleben möchte kann 
sich jederzeit gerne über wasserball@
schwimmen.vfl-sindelfingen.de zu ei-
nem Probetraining anmelden.

len die Teamarbeit trainiert und ver-
bessert werden kann. Mittwochs wird 
im Rahmen des Trainings der Fokus 
auf individuelle Technik und Stärke 
gelegt. Jeder Spieler, gleich welchen 
Leistungsstandes wird so gefordert 
und weiterentwickelt. Eine weitere 
begrüßenswerte Veränderung bringt 
die Neustrukturierung der Bezirks- 
und Kreisligen mit sich. In einer neu-
en, großen Liga mit drei Vorrunden 
spielen nun 18 Mannschaften gegen-
einander, was einen dichteren und 
abwechslungsreicheren Spielplan be-
schert. 
Die ersten drei Spiele haben wir be-
reits absolviert und konnten unser 
Torverhältnis deutlich verbessern! 

ren konzentriert mit und kommen ins 
Schwitzen. Das Programm ist an jedem 
Abend anspruchsvoll und durch die Ver-
wendung verschiedenster Kleingeräte 
sehr abwechslungsreich. Unterschied-
liche Schwierigkeitsgrade ermöglichen 
es, dass alle Teilnehmerinnen nach ih-
ren Möglichkeiten mitmachen können 
und dem Anspruch gerecht werden, 
den Körper bis ins hohe Alter kraftvoll, 
fit und beweglich zu erhalten. Und das 
alles mit viel Spaß und Freude in einer 
Stunde, die wie im Fluge vorüber geht. 
Das Faszientraining zum Abschluss 
dehnt sanft die beanspruchten Muskeln 
und bringt den Körper wieder zur Ruhe.

 Mit einem glücklichen Lächeln und 
aufrechtem Gang verabschieden sich 
die Teilnehmerinnen und freuen sich 
schon auf die nächste Gymnastikstunde.

Übungsleiter Essen
Zum traditionellen gemeinsamen Essen trafen sich die 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter unseres Sport für 
Alle- Angebots im Hotel Erikson.

Vizepräsident Andreas Bonhage (re.), Abteilungsleiter 
Joachim Seidel (li.) und Sportmanager Harry Kibele (mit-
te) begrüßten die 30 anwesenden Übungsleiter/innen der  
verschiedenen Kurse, von der Präventionsgymnastik bis 
hin zum Parkours-Sport und dem Sportabzeichen.

Besonders geehrt wurden Margot Bauer (li.), langjäh-
rige Übungsleiterin u.a. im Bereich Osteoporose, sowie 
Margrit Richter (re.), die sich in diesem Jahr nach jahr-
zehntelanger Übungsleitertätigkeit verabschiedete und 
zukünftig auf die Teilnehmerseite wechselt. Beide feier-
ten in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag! Hierzu gratulie-
ren wir noch einmal nachträglich und wünschen beste 
Gesundheit und weiterhin viel Freude am Sport.
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Je nach Sportart endet das klassische 
Wettkampf- und Leistungssportange-
bot der verschiedenen Fachsportab-
teilungen zu einer bestimmten Zeit 
für aktive Sportler. Eine Alternative 
könnte dann das individuelle Training 
in der Sportwelt sein. Wie ein solcher 
Übergang gestaltet werden kann und 
wie ein Training in der Sportwelt von 
einem ehemaligen Leistungssportler 
empfunden wird, das hat uns Tobias 
Müller verraten.

Tobias, du bist schon viele Jahre 
Mitglied im VfL. Früher im Handball, 
heute in der Sportwelt. Wie lange 
warst du im Handball aktiv?

Insgesamt habe ich über 20 Jahre 
gespielt. Im VfL habe ich 2005 begon-
nen und meine Karriere 2017 been-
det.

Danach war es aber für dich keine 
Option aus dem VfL auszutreten?

Nein. Denn ich habe in den letzten 
Jahren schon parallel zum Handball-
training in der Sportwelt trainiert 
und fokussiere mich seither ganz auf 

Die aktive Sportlerkarriere beendet? 
Was nun?

nesstrends besser aufgegriffen wer-
den können, aber in Summe bin ich 
sehr zufrieden.

Neben Dir sind auch deine Frau und 
dein Sohn Mitglied im VfL. Was bedeu-
tet der Verein für euch?

Eine Menge. Unser Sohn ist 5 Jahre 
alt. Er war in der Kindersportschule 
und probiert sich gerade in verschie-
denen Sportarten aus. Da ist der VfL 
natürlich die erste Anlaufstation und 
das obwohl wir in Magstadt woh-
nen und einen längeren Anfahrts-
weg haben. Aber hier finden wir für 
ihn Mannschafts-, Individual- und 
Kampfsportarten. Die Vielzahl der 
Möglichkeiten und das Gesamtan-
gebot im Breitensport sind optimal. 
Hinzu kommen die kurzen Wege. 
Wenn der Sohn auf dem Fußballplatz 
trainiert, können die Eltern gleichzei-
tig in der Sportwelt aktiv sein. Das ist 
super.

Deine Frau Tanja ist eine ehemalige 
Mitarbeiterin des Sportparks und der 
Sportwelt. Habt ihr euch hier kennen-
gelernt?

Ja (lacht)!! Man kann sagen, ich 
habe im VfL auch mein persönliches 
Glück gefunden. 

Wir haben uns 2006 kennenge-
lernt, nachdem meine Mannschaft 
und ich vom damals modernen 
Bananas-Studio in den eher veralte-
ten Sportpark wechselten und dort 
unser Krafttraining absolvierten. 
Wir waren wenig begeistert vom 
Angebot, aber insbesondere mir ge-
fiel die Trainerin (lacht erneut!). 
Somit hat der VfL natürlich eine gro-
ße Bedeutung für uns.  Zudem wurde 
das Sportangebot mit der dann 2008 
eröffneten Sportwelt deutlich verbes-
sert. So war das Glück für uns perfekt! 
Tanja ist auch heute noch Mitglied in 
der Sportwelt und wir sind beide sehr 
happy hier zu sein.

Wir wünschen euch weiterhin alles 
Gute!

Das Interview führten Teresa 
Spengler und Anne Köhler.

das Sportwelttraining. Zudem habe 
ich meine Leidenschaft für das Moun-
tainbiken entdeckt.

Was gefällt dir am Angebot der Sport-
welt besonders?

Entscheidend für mich ist die Fle-
xibilität in den Trainingszeiten. Im 
Handball konnte ich den starren Trai-
ningszeiten nicht mehr gerecht wer-
den und genieße es nun sehr, selbst 
entscheiden zu können, wann ich 
das Training in meinen Tagesablauf 
einbaue.  Zudem ist das Trainingsan-
gebot sehr umfangreich, zielgerichtet 
und individuell. Ich finde hier alles, 
was ich möchte, um meine Gesund-
heit zu erhalten.

Außerdem kann ich seit letztem 
Jahr mit dem angebotenen Mountain-
bike-Kurs auch dieser Leidenschaft 
gemeinsam mit anderen nachgehen.

Die Trainingsatmosphäre ist in der 
Sportwelt sicher eine ganze andere als 
im Mannschaftstraining. Wie empfin-
dest du diese?

Natürlich ist das nicht vergleichbar. 
Im Training in der Sportwelt ist jeder 
sehr auf sich fokussiert, aber die Ge-
spräche davor und danach kommen 
nicht zu kurz, wodurch sich hier eine 
sehr gute Gemeinschaft entwickelt 
hat. Ich freue mich sehr, alte Bekann-
te vom Handball wieder zu treffen. 
Zumal auch ehemalige Handballer 
aus anderen Vereinen wie Magstadt 
oder Leonberg mittlerweile hier her 
zum Training kommen. Außerdem 
habe ich auch neue Menschen ken-
nengelernt, mit manchen hat sich 
eine Freundschaft über die Sportwelt 
hinaus entwickelt. Das hängt aber 
auch sehr mit den vielen Freizeitan-
geboten zusammen, bspw. dem Be-
achvolleyball im Sommer. 

Welche Wünsche hast du für die 
Sportwelt-Erweiterung?

Keine. Tatsächlich keine. Ich finde 
das Konzept der Sportwelt schon jetzt 
rundum gelungen. Es ist prima, dass 
die Fläche größer wird und bspw. 
das derzeit sehr gedrungene FIVE-
Konzept mehr Raum bekommt und 
sicher einige Innovationen oder Fit-

Tobias Müller, 35 Jahre alt, wohn-
haft in Magstadt

2020 ist das Jahr, das einem zum 
Umdenken anregen soll. So wie 
viel andere Unterneh-
men und Privatleute 
möchte auch die Sport-
welt ihren Beitrag zum 
Umweltschutz leisten 
und weniger Müll produ-
zieren. 

Seit dem 01.01.2020 
verzichtet die Sportwelt 
der Umwelt zuliebe auf 
Einweg-Becher! Wer also 
weiterhin nicht auf seinen 
„Shake to-go“ verzichten 
möchte, darf seinen eige-
nen Becher mitbringen und 
sich auffüllen lassen. 

Passend zum neuen Eiweiß-Sorti-
ment von den Anbietern „foodspring“ 

NEU in der Sportwelt: 
Adé Einweg-Shake-Becher

und „Alphafoods“, das seit Oktober 
2019 angeboten wird, gab es am An-

fang diesen Jahres zu 
jedem „Shake to-go“ 
einen von 100 kostenlo-
sen Mehrweg-Shakern 
von der Marke „food-
spring“. Die veganen 
Proteinshakes von „Alp-
hafoods“, gaben ebenso 
dem veganen Anbieter 
den Anstoß zur Ent-
wicklung eines umwelt-
freundlichen Bechers. 

Die Suche nach um-
weltfreundlichen Al-
ternativen zum Ein-
weg-Becher bleibt 
somit spannend und die 

Sportwelt freut sich diesen Weg mit 
den Sportwelt-Mitgliedern zu gehen.

Frühere 
Öffnungszeiten 
in der Sportwelt

Ab sofort 
öffnen wir für Euch 

die Sportwelt 

DIENSTAGS 
und 

DONNERSTAGS
schon um 6:30 Uhr.

Ideal für alle Frühaufsteher, 
die sportlich in den Tag starten 

wollen!

Unsere Öffnungszeiten:
Montag   7:30 – 22:30 Uhr
Dienstag   6:30 – 22:00 Uhr
Mittwoch   7:30 – 22:30 Uhr
Donnerstag   6:30 – 22:00 Uhr
Freitag   7:30 – 22:00 Uhr
Samstag 10:00 – 19:00 Uhr
Sonntag   9:00 – 17:00 Uhr

Sindelfinger Str. 27 + 33 | 71069 Sindelfingen (Maichingen) | Tel. 07031-73 09 94 

  Die Welt der Zahnheilkunde
                                   in einem Team

Keramikkronen auf Implantaten oder Zähnen in nur einer Sitzung, 
Kinderzahnheilkunde, Behandlung in Narkose, Scans statt Abdrücke 
und vieles mehr – ganz ohne Angst!
Mehr über die Welt der Zahnheilkunde unter www.froherzahn.de
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Im Jahr 1984 wurde die Abteilung 
Taekwondo gegründet. Dies wurde 
von Joachim Krautz und dem Groß-
meister Park initiiert. Ohne sie gäbe 
es wahrscheinlich kein Taekwondo 
heute. Meister Park Soo-Nam ist aus 
Korea nach Deutschland ausgewan-
dert und hat hier mit mehreren Titeln 
als Wettkämpfer seine Sportschule 
gegründet und war als Bundestrainer 
in Deutschland und Österreich tätig. 
Mitunter ist durch ihn Taekwondo in 
Deutschland bekannt geworden. Was 
er aber noch mitgebracht hat, ist die 
Kultur aus dem Land und dem Sport. 
Kampfsportarten sind mit viel Disziplin 
und hartem Training verbunden. Aber 
auch der respektvolle Umgang mitein-
ander hat einen hohen Stellenwert.

Die heutigen Trainer haben selbst beim 
Großmeister Park gelernt und geben die-
se Werte nun an ihre Schüler weiter. Es 
ist wichtig, dass die Kinder Spaß beim 
Training haben, sich hierbei auspowern 
und lernen sich auf bestimmte Übungen 
zu konzentrieren. 

Was aber auch sehr wichtig ist, ist der 
Umgang miteinander. Jeder Schüler geht 
miteinander respektvoll um und dies 
unabhängig von Alter oder Herkunft. Es 
trainieren verschiedene Kulturen und 
verschiedene Religionen miteinander. 
Aber sie haben alle eins gemeinsam: 
Den gemeinsamen Sport, den sie lieben 
und den Respekt, den sie ihren Partnern 
und dem Trainer entgegenbringen. Dies 
ist vor allem dann wichtig, wenn es ei-
nen Wettkampf gibt. Hier wird auch mal 
etwas härter zugegangen, dennoch ist 
jeder fair und es wird sich gegenseitig ge-
holfen. Auch wenn jeder Schüler auf der 
Matte alleine kämpft, ist keiner alleine. 
Denn es wird immer im Team trainiert, 
bei Schwächen wird geholfen und das 
ganze Team steht hinter dem Schüler 
auf dem Turnier und feuert tatkräftig 
an. Auch bei Gürtelprüfungen helfen die 
Schüler sich gegenseitig und üben zu-
sammen. Taekwondo verbindet und es 
sind hier schon sehr viele und langjähri-
ge Freundschaften entstanden. Dies alles 
entsteht aber nicht von alleine, sondern 
wird von den Trainern stark gefördert 
und die Werte vermittelt. Alle Trainer ar-
beiten hauptberuflich in einem Vollzeit-
Job und kommen nach der Arbeit in die 
Trainingshalle, um die Kinder, Jugendli-

Taekwondo – Ein Sport mit viel Tradition

wondo Turnier in Sindelfingen. Die Trai-
ner organisieren ein Sommerfest, eine 
Weihnachtsfeier und verschiedene Frei-
zeitaktivitäten. Dies wird alles ehrenamt-
lich gemacht. Die Abteilung als auch ihre 
Schüler sind froh über jeden Trainer und 
möchten auf diesem Wege einmal Danke 
sagen. „Gamsahamndia“ – Dankeschön 
auf koreanisch. 

chen und Erwachsenen zu trainieren. Sie 
geben ihre Freizeit und ihr Herz dabei, 
um die Leidenschaft des Sports an die 
Schüler weiterzugeben. 

Sie bilden sich am Wochenende auf 
Lehrgängen weiter, gehen gemeinsam 
mit den Schülern auf Turniere, um die-
se beim Wettkampf zu unterstützen oder 
organisieren zwei Mal im Jahr ein Taek-
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SPORTAKROBATIK

Sportakrobatik aus Leidenschaft
gendliche einmal von ihren Partner/-
innen vermittelt bekommen haben 
und nun an ihre „kleinen“ weiterge-
ben.

Aber auch das ehrenamtliche En-
gagement ist ein weiterer wichtiger 
Aspekt. Und so gibt es viele Aufgaben 
die übernommen werden müssen. 
Neben Trainern und Übungsassisten-
ten gibt es auch Wettkampfrichter. 
Diese  muss jeder Verein bei einem 
Wettkampf stellen. Dafür „opfern“ 
unsere Wettkampfrichterinnen nicht 
selten ihren Urlaub. Ein besonderer 
Dank geht an unsere Trainerin Gabi 
Fassbänder, sowie unsere Abteilungs-
leiterin Ulrike Schmitz. 

Denn ohne ihr ehrenamtliches En-
gagement würde es die Abteilung 
Sportakrobatik nicht geben. Neben 
ihren hauptberuflichen Tätigkeiten 
verbringen sie nicht selten mehr als 
15 Stunden in der Turnhalle bzw. am 
Telefon und Computer. 

Aber dies alles verbindet uns, die 
Leidenschaft zur Sportakrobatik.

Sportakrobatik ist für unsere klei-
nen und großen Sportler mehr als 
nur gemeinsames Trainieren. Unsere 
Sportler leben Sport und betreiben 
„ihre“ Sportakrobatik aus Leiden-
schaft. Training bedeutet nicht nur 
trainieren.  Es kommen Kinder und 
Jugendliche unterschiedlichsten Al-
ters zusammen, die Herkunft spielt 
keine Rolle. Es werden Freundschaf-
ten geschlossen, Freundschaften die 
eins verbindet, ihren Spaß am ge-
meinsamen Trainieren im Verein. Ge-
genseitige Rücksichtnahme wird bei 
uns ganz groß geschrieben. Man hilft 
sich gegenseitig und die älteren Kin-
der/Jugendliche geben ihr erlerntes 
Wissen an neue und jüngere Kinder 
weiter. Auf unseren Wettkampfrei-
sen übernehmen die älteren Sportler 
einer Formation ganz selbstverständ-
lich die Verantwortung für ihre noch 
sehr jungen Partner/-innen. Geduld, 
Respektvoller Umgang sowie Hilfsbe-
reitschaft und vor allem Vertrauen 
sind Werte, die die älteren Kinder/Ju-

Planiestraße 11 · 71067 Sindelfingen
Tel. 07031 811999 · www.Mieder-Mueller.de

SPORTS
BRAS

Air control
Delta Pad

Cup AA – H



36 37

VfL – ein Leben lang

Liebe Frau Rasic, 
ein Blick in unsere Mitgliederverwal-
tung verrät: Sie sind seit Beginn an 
Mitglied im VfL. Was bedeutet der 
Verein für Sie?

1977 wurde die Tauchsportabtei-
lung des VfL Sindelfingen gegründet. 
Seit meiner Geburt 1983 ist der VfL 
ein Teil meines Lebens. Vor 15 Jahren 
habe ich Verantwortung im Vereins-
ausschuss übernommen, 10 Jahre da-
von als Abteilungsleiterin. 

Sie sind eine der wenigen Abteilungs-
leiterinnen, die eine Abteilung im VfL 
führen. Was ist Ihre Motivation für 
dieses Ehrenamt?

Es ist für mich eine Selbstverständ-
lichkeit dem Verein, in welchem ich 
groß geworden bin, als Erwachsene 
etwas zurückzugeben und mich eh-
renamtlich zu engagieren. 

In meiner Amtszeit, in den letzten 
10 Jahren, sehe ich zum größten Teil 
dieselben Abteilungsleiter der ande-
ren Abteilungen bei den Sitzungen. 
Dies zeugt von jahrelanger Treue und 
einer gewachsenen Gemeinschaft in 
diesem Verein. Dies kommt in der ak-
tuellen, schnelllebigen Zeit nicht mehr 

so oft vor. Dies und viele andere po-
sitive Nebeneffekte des Vereins moti-
vieren mich immer wieder aufs Neue.

Was genau meinen Sie damit?
Das Vereinsleben begleitet die Mit-

glieder ein Leben lang. Vereinssport 
unterstützt die soziale Entwicklung 
bei Kindern, stärkt ihr Selbstbe-
wusstsein und sie knüpfen die ersten 
Freundschaften. 

Als Erwachsener ist der Sport im 
Verein der perfekte Ausgleich zum 
Alltagsstress und verbessert unser Ab-
wehrsystem. 

Im Ruhestand hilft der Sport körper-
lich und geistig fit zu sein und durch 
die Vereinsaktivitäten aktiver Teil der 
Gesellschaft zu sein. 

Und all dies erleben Sie und Ihre Fa-
milie in der Tauchsportabteilung?

Ja, das Tauchen ist unsere Leiden-
schaft. Es ist eine wunderbare Sport-
art, die sehr bereichernd ist.

Aber insgesamt bedeutet der Ver-
ein für mich das Bewahren und das 
Leben einer Tradition: so wie mein 
Vater mich damals gleich nach der Ge-
burt angemeldet hat, habe ich es vor 

TAUCHEN

7 Jahren mit meiner Tochter gemacht 
und ich hoffe sie führt diese Tradition 
weiter. Mein Mann ist ebenfalls Mit-
glied im Verein. Ich denke unabhängig 
von der Sportart gilt es die Werte des 
Sports, die Werte des VfL´s weiterzu-
geben: Toleranz, Respekt, Gleichbe-
rechtigung und Integration.

Der VfL ist in seiner Vielfalt an Ab-
teilungen nicht nur ein Sportverein, 
er ist ein Zuhause für seine Mitglieder 
und ein besonderes Highlight, was die 
Stadt Sindelfingen zu bieten hat. 

Wir wünschen weiterhin viel Freude 
und Erfolg bei Ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit als Leitung der Tauchsport-
abteilung.

TANZEN

„Du bist toll und wunderbar - und 
Du kannst so vieles schaffen, wenn 
Du an Dich glaubst. Also lass Dich 
nicht beirren und steh zu Dir. Sei 
Du selbst und mach Dein Ding - 
tanz aus der Reihe!“ Unter diesem 
Motto präsentierte der Tanzsport-
club im VfL Sindelfingen seine 
Dance-Styles Show im vergange-
nen Jahr mit großem Erfolg und 
viel Freude. Nicht nur das Thema 
dieser Show zeigt, wie viel mehr 
als nur der das reine Sporttreiben 
im VfL gelehrt, gelernt und vermit-
telt wird!

Alle wirken mit

Mit 360 Mitwirkenden bei der 
Show, unabhängig von der sozialen, 
religiösen und ethnischen Herkunft, 

360 Tänzerinnen und Tänzer auf 
und hinter der Bühne

träge eine wichtige Rolle, denn erst 
dadurch wird es für jedes Kind und 
jeden Jugendlichen möglich, an die-
sem und anderen Erlebnissen unse-
res Vereins teilzuhaben. 

Natürlich geht das nur mit einem 
sehr hohen ehrenamtlichen Enga-
gement von vielen Beteiligten, den 
Trainerinnen und Trainern, dem 
Vorstand, den Mitgliedern, den El-
tern und Familien etc. und der ent-
sprechenden Unterstützung der Stadt 
Sindelfingen. Die Show wurde an 2 
Tagen in der ausverkauften Stadthal-
le Sindelfingen vor 2000 Besuchern 
aufgeführt und wurde somit zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.

Damit auch in Zukunft solche und 
andere Veranstaltungen durchge-
führt werden können, ist es wichtig 
die Trainingsmöglichkeiten in unse-
rem Verein für alle zu ermöglichen.

schaffen es unsere Trainer/innen und 
Vorstandsmitglieder ein großartiges 
Erlebnis für alle teilnehmenden Kin-
der und Jugendlichen und Erwachse-
ne auf die Beine zu stellen. 

Mit dem Auftritt auf einer großen 
Bühne geben wir den Teilnehmern 
ein großartiges Erfolgserlebnis, das 
Gefühl Teil einer großen Gemein-
schaft zu sein, die zusammen etwas 
wirklich Einmaliges erleben und be-
wirken. 

Dieses Erfolgserlebnis besonders 
für Kinder und Jugendliche ist nicht 
nur persönlich wichtig, sondern auch 
für ihre Entwicklung hin zu verant-
wortungsvollen Menschen unserer 
Gesellschaft, die später auch einmal 
Verantwortung ob im Sportverein, 
im Beruf oder in der Gesellschaft 
übernehmen. Dabei spielen unsere 
vergleichbar niedrigen Mitgliedsbei-
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TENNIS

Teamarbeit ist Trumpf!
der Tennisabteilung waren. Entspre-
chende Werbeaktionen und Informa-
tionen wurden vorher an Sindelfinger 
Grundschulen und in den Kindergär-
ten durchgeführt. Wir verbrachten ei-
nen netten Nachmittag bei Kaffee und 
Kuchen und selbstverständlich lag das 
Tennisspielen bei den Kids im Fokus. 
Das Ergebnis war durchweg positiv. 
28 interessierte Schnupperkin-
der nahmen teil wovon 17 einen 
Schnupper-Mitgliedsantrag ge-
stellt haben.

Anfang Mai nahm die Tennis-
jugend erstmals am Sindelfinger 
Werkstadtlauf teil. Das war eine völ-
lig neue Erfahrung. Tennisspieler sind 
schnell auf den Beinen, hatten aber vor 
dem Lauf gehörigen Respekt. Trotz-
dem haben sich unsere Teams super 
geschlagen und konnten gute Zeiten 
erreichen.

Damit unsere U10 Teams gut für die 
Sommersaison vorbereitet waren, wur-
de ein zusätzliches Staffeltraining in 
der Halle organisiert. Fleißig wurden 
die Staffelspiele geübt, damit wir in der 
Runde entsprechende Punkte sammeln 
konnten.

Zusätzlich gelang es uns die erste Ko-
operation mit einem der Sindelfinger 
Kindergärten zu beginnen. Unser Trai-
ner kam direkt in die Einrichtung und 
die Kids konnten ein paar Wochen das 
Tennisspielen ausprobieren.  Zum Ab-
schluss kamen die Kids und ihre Eltern 
auf die Tennisanlage, 
um mal auf einem 
großen Tennis-
platz zu spie-
len. Das war 

für alle ein 
spannen-
des Erleb-
nis.

Dank un-
serer „Coa-
ches“ aus dem 

Jugendausschuss 
konnten die Jugend-Mann-

schaftsspiele alle reibungs-
los stattfinden. Wir hat-
ten tolle Matches auf der 
Anlage. Vor den Heim-
spielen brachte unser 

Konditions-Trainer Daniel 
die Kids auf Wettkampftempe-

ratur. 
In den Pfingstferien stand wie jedes 

Jahr unser großes Turnier, die Sindel-
finger Junior Open statt. Hier hatten 
wir drei Tage alle Hände voll zu tun. 
Insgesamt 172 Teilnehmer mit überre-
gionaler Beteiligung konnten wir auf 
unserer Anlage willkommen heißen.

Nachdem über die Sommerferien 
etwas Ruhe eingekehrt ist, ging es im 
Oktober mit Vollgas in die Halle. Auch 
hier haben wir immer mehrere Ju-
gendmannschaften am Start. Darüber 
hinaus finden seit dieser Wintersai-
son auch LK Turniere in unserer Halle 
statt.Wir sind bestrebt unseren 220 Ju-
gendlichen das ganze Jahr ein aktives 
und interessantes Tennisprogramm 
bieten zu können. Das erfordert einen 
sehr gut funktionierenden Jugendaus-
schuss mit ehrenamtlichen und enga-
gierten Mitgliedern die die Umsetzung 

der einzelnen Projekte sicherstellen. 
Vielen Dank an dieser Stelle für jeg-
liche Unterstützung seitens des Ju-
gendausschusses und auch seitens 
der Eltern. Ohne Euch alle würde 
es nicht funktionieren!

2020 soll die erfolgreiche Jugend-
arbeit fortgesetzt werden. Wir sind 

momentan noch in der Winterhallen-
runde, bevor es im April/Mai wieder 
auf die Freianlage geht. Am 1. Mai die-
sen Jahres findet zu Beginn der Som-
mersaison zum wiederholten Male das 
beliebte PRO AM Turnier in Sindelfin-
gen statt. Alle am Tennissport Interes-
sierten sind herzlich dazu eingeladen.

Nähere Informationen zum Tennis-
Jugendbereich finden Sie auch auf un-
serer Homepage, gern auch telefonisch 
im Tennisbüro unter 07031-802223.

Tischfußball ist mehr als nur eine  
neue Abteilung im VfL

Bei Sportvereinen denkt man als 
erstes an „Sport“ und bei Tischfußball 
an die „Kneipe“. Dabei ist es jeweils 
viel mehr!

Unabhängig der einzelnen Ziele die 
man verfolgt, ob Leistungssport oder 
Breitensport, geht es primär darum, sei-
ne Leidenschaft gemeinsam zu teilen! 
Gemeinsam aktiv sein!

Tischfußball bringt sprichwörtlich die 
Menschen an einen Tisch! Ein simples 
Spiel, das Menschen verbindet.

Wir konnten bereits mehrfach bei Ver-
anstaltungen einen Kickertisch ohne jeg-
liche Promotion zur Verfügung stellen 
und in kürzester Zeit bis zum Veranstal-
tungsende war dieser im Dauerbetrieb. 
Beim Beobachten des Treibens war fest-
zustellen, dass das Tischfussballspiel ein 
wahres Bindeglied zwischen Generatio-
nen und Kulturen ist. Ein buntes Treiben 
von Anfang bis Ende das zeigte: Tisch-
fußball ist für Jeden! 

Und genau dies möchten wir auch in 
ganzer Breite unterstützen und abbil-
den. Seit nun fast 20 Jahren ist unser 
Abteilungsleiter Thomas Hettich ehren-
amtlich im Tischfußballsport aktiv und 
hat maßgeblich am Aufbau der Struktu-
ren in Baden-Württemberg mitgewirkt, 
auch Stefan Küfner startete bereits als 
Jugendhausleiter in Herrenberg An-
fang der 2000er mit der Integration des 
Tischfußballsports in die Jugend. Mit der 
Gründung der Abteilung Tischfußball im 
VfL im Sommer 2019 wurde ein Meilen-
stein im Tischfußballsport erreicht, wel-
cher den Grundstein für eine intensive 
Jugend- und Integrationsarbeit legte. 

Denn nicht ohne Grund stehen in zahl-
reichen sozialen Einrichtungen wie u.a. 
Jugendhäuser und Schulen Tischkicker-
geräte. Tischfußball spricht eine breite 
Masse an und kann in diversen Facet-
ten abgebildet werden, so gibt es bereits 
Deutsche Meisterschaften von U13 bis 
Ü60, Ranglisten in den Bereichen Her-

TISCHFUSSBALL

Das ist nicht nur allgemein gül-
tig, sondern auch speziell für 
die Sindelfinger Tennisabteilung 
eine vitale Voraussetzung, um 
die Vereinsbelange erfolgreich zu 
gestalten. 

Mit ihren weit über 750 Mitgliedern 
und den umfangreichen Frei- und Hal-
lenanlagen samt dazugehörigen Immo-
bilien, ist die Tennisabteilung auf ein 
aktives Engagement seiner Mitglieder 
angewiesen. Das gilt nicht nur für die 
regelmäßige Pflege und Instandsetzung 
der Anlagen, sondern auch und in be-
sonderem Maße für die aktive Mitar-
beit der Eltern von Tennisjugendlichen, 
sei es als Teil des Jugendausschusses 
oder privat.

Da die Entwicklung des Kinder- 
und Jugendbereiches erklärtes Ziel 
des Tennisvorstandes ist und auch für 
die Mitgliederentwicklung der Abtei-
lung wichtig ist, wollen wir auf diesen 
Bereich im Folgenden näher eingehen 
und die Akzente beschreiben, die wir 
2019 gesetzt haben und auch 2020 ge-
plant sind:

Im Frühjahr 2019  wurde ein durch-
gängiges Jugendkonzept in Zusam-
menarbeit  mit der Tennisakademie 
Merkert erstellt. Hier haben wir für 
alle Altersklassen ein entsprechendes 
Förderprogramm aufgestellt. Nähere 
Einzelheiten sind auf unserer Home-
page verfügbar.

Die erste und große neue Aktion 2019 
war unser KIDSDAY, der Ende April 
stattfand. Eingeladen waren alle inter-
essierten Kinder und Jugendlichen mit 
ihren Eltern, die noch nicht Mitglied 

ren, Damen, Senioren/-innen, Junioren/-
innen und Rollstuhlfahrer/-innen. Der 
Sport Tischfußball erfreut sich immer 
größerer Beliebtheit und die Strukturen 
wachsen weiter und weiter und so nun 
auch im VfL. Mit der Unterstützung des 
VfL und der Stadt Sindelfingen ist es uns 
ein Anliegen, insbesondere die sozialen 
Einrichtungen weiter einzubinden in die 
Wirkung des Tischfußballspiels auf die 
Gesellschaft und die damit verbundene 
Freude, die das Spiel bereitet. Tischfuß-
ball ist einfach mehr!

Wir sind angekommen! Sowohl im VfL 
wie auch im Spielbetrieb, die Weiter-
entwicklung aller Spieler zeigt, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind und freuen 
uns daher riesig auf das Jahr 2020.  Ei-
nen großen Dank möchten wir vor allem 
nochmal an alle Ehrenamtlichen rich-
ten, die es immer ermöglichen, unseren 
Sport, unser Hobby in diesem Umfeld 
und auf diesem Niveau ausüben zu kön-
nen. Vielen Dank!

Bundesliga-Team (Erwin Felser, 
Luan Münchberg, Wolfgang Hampel)

für Roland
und Co?

Bauland O-ho
Gesucht:Gesucht:

Sportlehrer & Erzieherin eine 3-Zi.-Whg. mit Balkon  bis 370.000 €
Event-Manager, moderne 4-5-Zi.-Whg., ruhige Lage bis 540.000 €
Versicherungskaufmann, DHH oder RH bis 730.000 €
Projektmanager mit Familie, ein besonderes Einfamilienhaus in 
ruhiger Lage bis 1.000.000 € 
Unseren Bauträger, Grundstücke ab 500 m², auch gerne Abrisshäu-
ser oder Baulücken

Außerdem suchen wir für:

ser oder Baulücken

Gutschein*

im Wert von 500 €

für eine Marktwertermittlung Ihrer Immobilie.
*Mit diesem Gutschein erhalten Sie eine Marktwertermittlung Ihrer Immobilie. Gilt nur für die 

Metropolregion Stuttgart/Böblingen. Einfach anrufen, mailen (immobilien@baerbel-bahr.de) 

oder den Abschnitt bei uns vorbeibringen.

Telefon: 07031 4918-500
www.baerbel-bahr.de 
Wolfgang-Brumme-Allee 35 | 71034 Böblingen
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TRIATHLON

Nicht nur reden, einfach machen! Der Einstieg in den sportlichen Dreikampf
Gelebte Inklusion innerhalb der 

Tischtennisabteilung

Tischtennis spielen - das ist im VfL 
Sindelfingen möglich. Nichtbehinderte 
Menschen der Tischtennisabteilung spie-
len dienstags, mittwochs oder freitags 
in der Sommerhofen- oder in der Pfarr-
wiesenhalle. Behinderte Menschen der 
Behinderten- und Rehasportabteilung 
spielen montags im Gymnastikraum des 
Pfarrwiesengymnasiums.

Getrennt. Warum eigentlich nicht ge-
meinsame Sache machen? Denn alle ver-
eint die gemeinsame Leidenschaft des 
Tischtennisspiels. 

Inklusionstag – 
gemeinsam zum 
Ziel mit Spaß und 

Spiel

Das dachten sich 
auch die beiden Ab-
teilungsleiter Cars-
ten Seeger (Tisch-
tennis) und Martin 
Wintermantel (Be-
hinderten- und Re-
hasport) und organi-
sierten kurzerhand 
einen gemeinsamen 
Sporttag, einen In-
klusionstag. Im Juli 
2017 trafen sich erstmals alle Mitglie-
der beider Abteilungen und spielten 
gemeinsam: die Mannschaften wurden 
gemischt, Rollstuhlfahrer spielten gegen 
Fußgänger, Frauen gegen Männer, jung 
gegen alt – eben inklusiv.

Besonders beeindruckend war das 
Feedback der Jugendspieler. „Das war 
richtig cool heute“, sagte Christoph. 
„Wann kommt ihr denn wieder?“ – frag-
te Laura. Grund genug also, die mit an-
fänglicher Skepsis und Zweifel behaftete 
Zusammenarbeit auszuweiten. Ab so-
fort kam der ein oder andere dienstags 
oder freitags in die Sommerhofenhalle, 
allerdings bestehen hier insbesondere 
für Rollstuhlfahrer bauliche Barrieren, 
die das Training in dieser Halle ohne 
Hilfe unmöglich machen.

Wiederholung im Folgejahr

Neben dem gemeinsamen Training 
konnte der Inklusionstag in 2018 wieder-

Die Tri-Kids würde es in dieser Form heute nicht 
geben, wenn nicht vor einigen Jahren ein paar aktive 
Eltern für ihre Kinder das Training angeboten und 
ein paar Fahrräder gekauft hätten. 

Natürlich hat damals noch einiges mehr dahinterge-
steckt, alles ehrenamtlich. Die damaligen Kids sind heute 
allesamt erwachsen, aber die Räder sind der Abteilung 
geblieben. 

Mittlerweile sind diese aber mächtig in die Jahre ge-
kommen. Ersatzteile gibt es kaum noch für die damalige 
Technik. Da wie in jeder Sportart die Basis die Jugendar-
beit ist, haben wir vor zwei Jahren angefangen, die Räder 
auszutauschen. In den kommenden Jahren werden wir 
weitere Räder tauschen müssen. Die Abteilung wird hier 
einiges investieren, um den Kids den Einstieg in den Tri-
athlon zu ermöglichen. Das Ganze geht nur mit aktuellen 
Rädern, die heute auch schon im vierstelligen Bereich lie-
gen und hier reden wir nicht von Carbonrennern. Ohne 
den Pool an Rädern würden wir sicherlich keinen Kin-
der- und Jugendbereich haben. Nur um die Sportart mal 
auszuprobieren, würde noch kein Elternteil ein Rennrad 
kaufen oder viele können sich nicht alle zwei Jahre ein 
neues Rad kaufen, nur weil ihr Kind wächst. So werden 
die Räder jährlich neu verteilt. Auf diese Weise konnten 
wir Kids für diese Sportart gewinnen und viele von ihnen 
auch halten. Einige starten mittlerweile mit den Erwach-
senen in der Liga und haben sich dort super integriert.

Viele träumen von einem Finish bei einem Triathlon. 
Muss ja nicht der Ironman sein. Einfach mal der Volkstri-
athlon in der Gemeinde, der seit Jahren viele Teilnehmer 
hat. Angemeldet, teilgenommen und Lust bekommen. 
Jetzt kommt die Frage nach Training und weitermachen. 
Triathlonvereine gibt es nicht überall. Hier in Sindelfin-
gen haben wir tolle Voraussetzungen. Die Wasserfläche 
ist ausreichend. Wir hoffen, dass die Technik in beiden 
Bädern hält und wir die guten Voraussetzungen für un-

sere erste Disziplin auch in Zukunft perfekt nutzen können. Das 
Radfahren lässt keine Wünsche offen, ob flach durch eines der Tä-
ler, knackig in den tollen Gebieten wie Schönbuch oder Schwarz-
wald. Laufen in den Wäldern lässt auch keine Wünsche offen. 
Unsere überwiegend ehrenamtlichen Trainer bieten für alle, vor 
allem Einsteigern, das passende Training. 

Aber es ist nicht nur der Einstieg in die Sportart, den wir bieten, 
sondern auch die Anbindung an das Sindelfinger leben. Seit vielen 
Jahren ist die Mitgliederzahl der Triathlonabteilung sehr stabil, 
obwohl im Schnitt 7-10 Personen pro Jahr die Abteilung verlassen. 
Grund dafür sind die ebenso vielen Zugänge. Viele Studenten, die 
ihr duales Studium bei einer der großen Firmen in Sindelfingen 
und Umgebung machen oder auch Personen, die auf Projektbasis 
in den Landkreis kommen, suchen häufig sofort die Integration 
über den Sport. Einer der Gründe sind die guten Schwimmbedin-
gungen, die wir anbieten können. Wie oben schon erwähnt, hof-
fen wir, dass die Bedingungen so bleiben, damit wir den Studen-
ten ein gutes und bezahlbares Training anbieten können.

Nur dank der Ehrenamtlichen ist es möglich, dieses Niveau in 
der Triathlonabteilung zu haben und den Sport einer breiten Ge-
sellschaft anzubieten und den Einstieg zu ermöglichen. Triathlon 
soll, wie Laufen, ein Breitensport sein, in dem aus der Masse Ta-
lente zu Spitzensportlern werden, wie es in unserer Abteilung in 
der Vergangenheit schon geschehen ist.

TISCHTENNIS

holt werden. Im vergangenen Jahr stand 
die Ausrichtung eines gemeinsamen 
Spieltags der Tischtennisjugend und der 
Rollstuhl-Tischtennis-Regionalliga sowie 
die gemeinsame Ausrichtung der Baden-
Württembergischen Para-Meisterschaften 
an.  Diese Meisterschaft wurde gemeinsam 
mit dem Württembergischen Behinderten- 
und Rehabilitationssportverband orga-
nisiert und durchgeführt. Die bisherigen 
gemeinsamen Erfahrungen aus der Ver-
einsarbeit halfen hier natürlich sehr. Doch 
ganz ohne Hintergedanken richtete man 
diesen Wettkampf nicht aus: „Nach der 
Durchführung zweier Inklusionstage und 

eines gemeinsamen Rollstuhlspieltages 
folgte nun der nächste, fast logische Schritt 
mit der Durchführung der Baden-Würt-
tembergischen Titelkämpfe. Hierbei gilt es 
die Eindrücke aufzunehmen und wertvolle 
Erfahrungswerte für die DM 2020 zu sam-
meln.“ – so Carsten Seeger mit Blick auf das 
nächste Highlight im April 2020:

Deutsche Para-Meisterschaften in 
Sindelfingen

Die Deutschen Para- Meisterschaften 
Tischtennis finden voraussichtlich am 
17. und 18. April im Glaspalast statt (bei 
Redaktionsschluss lag hinsichtlich des Co-
ronavirus keine andere Information vor). 
Neben der Besonderheit, dass der Deut-
sche Behindertensportbund diese Meis-
terschaft gemeinsam mit einem Verein 
ausrichtet, in dem eine „inklusive“ Tisch-
tennisabteilung und nicht wie üblich eine 
reine Behindertensportabteilung aktiv 
ist, werden erstmals gemeinsame Meis-

terschaften aller Wettkampfklassen der 
körperlich und mental eingeschränkten 
Sportler durchgeführt. Dabei gilt es also 
nicht nur „Barrieren“ zwischen Behinder-
ten- und Nichtbehinderten, sondern auch 
bei den Behinderten untereinander abzu-
bauen. „Es freut uns sehr, dass wir gera-
de im Paralympischen Jahr 2020 mit der 
Durchführung der DM betraut werden 
und somit direkt in das Pilotprojekt des 
Verbandes eingebunden sind. Natürlich 
tragen wir aber auch Verantwortung da-
für, dass die Veranstaltung ein Erfolg wird 
und sich die Befürworter einer gemein-
samen Veranstaltung bestätigt fühlen.“ 

- sagt Carsten Seeger 
und lädt gleichzeitig alle 
Interessierten in den 
Glaspalast ein. „Es wird 
sicher ein spannender 
Wettkampf, in dem 
aber insbesondere die 
Leistungen der so unter-
schiedlichen Menschen 
beeindrucken.“

Zurück in den 
 Trainingsalltag

Sobald diese Meister-
schaften vorbei sind, 
geht auch das normale 
Training wieder weiter: 
gemeinsam an einem 

Tischtennistisch: ob in der Sommer-
hofen- oder in der Pfarrwiesenhalle, ob 
behindert oder nicht behindert, männ-
lich oder weiblich, jung oder alt, nur ei-
nes zählt: die gemeinsame Leidenschaft 
zum Sport.

Stadt Sindelfingen

TriKids und ihre Vereinsräder
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TURNEN TURNEN

Mit der Turnschule und den Spar-
ten Trampolin und Rhythmische 
Sportgymnastik hat die Turnabtei-
lung das Sportangebot in der Stadt 
um attraktive Angebote erweitert.

Es waren die Turner, die vor 158 
Jahren die Urzelle des VfL Sindelfin-
gen gegründet haben. Schon damals 
im Jahr 1862 standen die Geräte-
sportler in der Stadt nicht nur für 
artistische Übungen an den Turnge-
räten und ausgeprägte Körperbeherr-
schung: Wer damals Turner war, der 
war Teil einer großen Familie, in der 
keiner danach schaute, woher einer 
kam und was er konnte. Heute ist das 
nicht anders, außer dass aus dem klei-
nen Grüppchen Turnbegeisterter eine 
Abteilung entstanden ist, die seit eini-
gen Jahren einer wachsenden Zahl an 
Kindern und Jugendlichen der Stadt 
eine sportliche Heimat bietet. Nicht 
nur im klassischen Gerätturnen.

Es war im Jahr 2014 als die Entwick-
lung von der aufs Gerätturnen fixier-
ten Abteilung hin zu einem kleinen 
Mehrspartenanbieter begann: Die 
Turnschule wurde gegründet. Das 

Ziel: Vom Grundlagentraining bis hin 
zum Leistungssport ein vom Schwäbi-
schen Turnerbund zertifiziertes An-
gebot für den Nachwuchs zwischen 6 
und 14 Jahren. Unter professioneller 
Leitung sollten wichtige Vorausset-
zungen wie Koordination, Spannung, 
Kraft und Beweglichkeit geschult und 
somit die Basis für eine erfolgreiche 
Zukunft der Turner geschaffen wer-
den. 

Damit scheinen die Verantwortli-
chen der Abteilung einen Volltreffer 
gelandet zu haben. Seit sechs Jahren 
ist die Turnschule ein Erfolgsmodell, 
das vielen Kindern in der Stadt die 
Möglichkeit bietet, sich bereits in jun-
gen Jahren auf den Turnsport vorzu-
bereiten und den Körper so zu bilden, 
dass er auch für andere sportliche 
Herausforderungen und Ansprüche 
des Alltags vorbereitet ist. 150 Kinder 
und Jugendliche haben mittlerweile 
in der Turnschule eine Heimat gefun-
den - nahezu verdoppelt so viele wie 
beim Start. Neun lizenzierte Trainer 
und 15 Übungsleiter-Assistenten be-
treuen mehrmals wöchentlich ihre 
Turnerinnen und Turner und haben 

diese bereits bei vielen Wettkämpfen 
bis in die Landesspitze geführt. Seit 
geraumer Zeit ist die Turnabteilung 
auch Anlaufstelle für all diejenigen, 
deren Interesse nicht dem klassi-
schen Turnsport gilt. Wer noch hin-
aus möchte, findet Aufnahme in der 
Trampolinsparte, die sich mit ihrer 
erfolgreichen Nachwuchsarbeit mitt-
lerweile einen Namen im Land ge-
macht hat.

Um viele junge Mitglieder und ein 
Angebot reicher ist die Abteilung seit 
dem Jahr 2016. Zwei engagierte rus-
sische Ex-Gymnastinnen bauten die 
Sparte Rhythmische Sportgymnastik 
(RSG) auf. Dass dieser Sport in der 
Stadt gefehlt hat, wurde schnell deut-
lich: Aus dem Nichts heraus wuchs 
dieses Angebot auf 80 Kinder, die 
in fünf Gruppen trainieren. Seither 
ist der Name Sindelfingen durch die 
Nachwuchserfolge landesweit mit 
dieser Sportart verknüpft und die 
Showgruppe hat sich zu einer gefrag-
ten Programmnummer bei vielen Ver-
anstaltungen in der Umgebung etab-
liert. Aber die RSG-Gruppe ist weit 
mehr als ein begehrtes Sportangebot 

Die Turnerfamilie hat  
Zuwachs bekommen

in der Stadt. RSG ist vor allem im russischen Raum 
eine populäre Sportart. Rund 60 Prozent der jungen 
RSG-Sportlerinnen besitzen daher einen russischen 
Migrationshintergrund und haben Anschluss an den 
Sportverein ihrer Stadt gefunden. Das riesige Engage-
ment der Eltern und der große Einsatz der Trainerin-
nen sind in der gesamten Abteilung spürbar. Neben 
großer Freude und Zufriedenheit zeichnet das Wachs-
tum der Abteilung den Verantwortlichen im Verein 
aber auch Sorgenfalten ins Gesicht. Vor allem, wenn 
sie in die Zukunft blicken, könnte das Erfolgsmodell 
ins Wanken geraten. 

Wer Turnen, Trampolin oder RSG als seinen Sport 
ausgesucht hat, muss nämlich meistens mit einer län-
geren Warteliste Vorlieb nehmen. Zu wenig städtische 
Hallen stehen zur Verfügung, um den Bedarf der Ab-
teilung an Trainingseinheiten zu decken.

Und: Der Betrieb der Abteilung ist nicht billig: Mehr 
als 50 Prozent des Etats fließen in die Übungsleiter-
honorare. Ohne städtische Zuschüsse wäre das un-
denkbar. Ähnlich sieht es bei den Geräten aus: Wer 
auf hohem Niveau Turnen, Trampolinspringen oder 
Rhythmische Sportgymnastik betreiben möchte, be-
nötigt Spezialgeräte, die jedes Jahr mehrere Tausend 
Euro verschlingen. Geld, das die Abteilung ohne frem-
de Hilfe nicht aufbringen kann. Damit die RSG unter 
Wettkampfbedingungen trainieren kann, braucht es 
zum Beispiel einen Spezialboden. Kosten: 8000 Euro. 
Nur durch eine großzügige Spende von Daimler war 
die Anschaffung möglich, nachdem die Stadt Sindel-
fingen aus der Förderung ausgestiegen ist.

Haben Sie Lust, Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren
zu betreuen und zu fördern?
Zum Beispiel in der eigenen Wohnung, im
Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten
Räumen?
Wir informieren Sie gern!

Tages- und Pflegeeltern e.V. Kreis Böblingen
Wir beraten, qualifizieren und vermitteln
Tagespflegepersonen
Untere Burggasse 1
71063 Sindelfingen
07031/21371-0
www.tupf.de / info@tupf.de

Kindertagespflege – Mehr als nur ein Job!
Abwechslungsreich und verantwortungsvoll



44 ###MEHR ALS SPORT
LEIDENSCHAFT. ZUSAMMENHALT. GEMEINSCHAFT. 
Ob beim Breitensport oder im Wettkampf, am Spielfeldrand oder im 
Vorstandsamt: Leidenschaft, Zusammenhalt, Gemeinschaft zeichnet 
unsere Sportvereine aus. Was bedeutet „Mehr als Sport“ für dich? 
Zeige es mit deinen Fotos auf Instagram oder Facebook!

www.mehr-als-sport.info #mehralssport########facebook.com/mehr.als.sport.bw
instagram.com/mehr.als.sport.bw

VEREINSJUGENDSPRECHERIN
Anne Köhler
Tel: 0 70 31 / 70 65 12
E-Mail: a.koehler@ 
vfl-sindelfingen.de
Zuständig für die Abteilung:
Kindersport

GESCHÄFTSFÜHRUNG  
VFL SINDELFINGEN 1862 E.V.
Geschäftsführer
Roland Medinger
Tel: 0 70 31 / 70 65 10
E-Mail: r.medinger@
vfl-sindelfingen.de

SPORTMANAGER
Harry Kibele
Tel: 0 70 31 / 70 65 11
E-Mail: h.kibele@ 
vfl-sindelfingen.de

GESCHÄFTSFÜHRER GLASPALAST
Claus Regelmann
Tel: 0 70 31 / 70 86 55
E-Mail: c.regelmann @
glaspalast-sindelfingen.de

Hauptvereinsvorstand des VfL Sindelfingen 1862 e.V.
PRÄSIDENT
Dr. Heinrich Reidelbach
Tel: 0 70 31 / 38 45 00
E-Mail: h.reidelbach@vfl-
sindelfingen.de
Zuständig für die Abteilun-
gen:
Basketball, Sportakrobatik

VIZEPRÄSIDENT
Andreas Bonhage
Tel: 0 70 31 / 81 07 94
E-Mail: a.bonhage@vfl-
sindelfingen.de
Zuständig für die  
Abteilungen:
Boxen, Kegeln, Schach,  
Sport für Alle,  
Tanzen

FINANZREFERENT
Markus Graßmann
Tel: 0 70 34 / 25 31 77
E-Mail: m.grassmann@ 
vfl-sindelfingen.de
Zuständig für  
die Abteilungen:
Badminton, Gewichtheben

WEITERE  
VORSTANDSMITGLIEDER:
Horst Bernd Thome
E-Mail: h.thome@vfl-sindel-
fingen.de
Zuständig für  
die Abteilungen:
Behinderten- und Rehasport, 
Leichtathletik, Turnen

Dr. Oliver Wengert
Tel: 07 11 / 411 822 04
E-Mail: o.wengert@
vfl-sindelfingen.de
Zuständig für  
die Abteilungen:
Fußball, Taekwondo

Steffen Haag
Tel: 0 70 31 / 46 59 99
E-Mail: s.haag@ 
vfl-sindelfingen.de
Zuständig für  
die Abteilungen:
Judo, Schwimmen,  
Tauchen, Triathlon

Johannes Mescher
Tel: 0 70 31 / 204 06 37
E-Mail: j.mescher@ 
vfl-sindelfingen.de
Zuständig für  
die Abteilungen:
Radsport, Tennis, Volleyball

Andrea Petri
Tel: 0 70 31 / 9 25 99 84
E-Mail: a.petri@ 
vfl-sindelfingen.de
Zuständig für  
die Abteilungen:
Aikido, Ju-Jutsu, Karate

Sabine Mundle
Tel: 0 70 31 / 67 48 74
E-Mail: s.mundle@ 
vfl-sindelfingen.de
Zuständig für  
die Abteilungen:
Handball, Tischtennis

SPONSOREN & VORSTAND

Partner und Sponsoren des VfL Sindelfingen 1862 e. V.
Wir danken für Ihre Unterstützung!



Die nächste Ausgabe erscheint am 7. Juli  
Abgabe der Texte am 12. Juni 2020

Die digitale Welt des Sports des VfL Sindelfingen 1862 e.V.  
mit weiteren Informationen zum Sportangebot, Berichten  
und aktuellen News finden Sie unter www.vfl-sindelfingen.de  
oder auf Facebook „VfL Sindelfingen 1862 e.V. Hauptverein“ 

Kontaktdaten der Abteilungen
Abteilung Abteilungsleitung Kontakt/Ansprechpartner/E-Mail-Adresse Telefon 
Aikido Andreas Bartel a.bartel-aikido@freenet.de 0 70 31 / 80 50 50
Badminton Michael Häupler michael.haeupler@federballer.de 0 70 31 / 80 40 38
Basketball Georgios Ntoussis Peter Weller: pw_airline@t-online.de 0 70 56 / 18 76
Behinderten- und Rehasport Martin Wintermantel martinwintermantel@gmx.de 01 52 / 53 74 28 50
Boxen Rolf Wojack rolf_wojack@web.de 0 70 31 / 26 81 75
Fußball Herren Ralf Brenner Siegfried Seider (Aktive) 01 70 / 200 67 12
  Michael Krutti: michael.krutti@fussball-sindelfingen.de 01 78 / 77 880 74
  (Junioren)
Fußballschule Fair Play Andy Russky fussballschule-sindelfingen@web.de 01 77 / 411 45 64
Gewichtheben Wolfgang Reichel rwekim@gmail.com 0 70 31 / 80 58 62
Golfsport Harry Kibele h.kibele@vfl-sindelfingen.de 0 70 31 / 70 65 11
Handball Fabian Pirschke Ingrid Hornikel: ingrid.hornikel@t-online.de 0 70 31 / 87 59 66
Judo Andreas Wegner info@judosindelfingen.de 01 77 / 694 50 83
  Di, Do 9-12 Uhr
Ju-Jutsu/ Kung Fu Michael Frick michael.frick@ju-jutsu-sindelfingen.de 0 70 31 / 87 93 40
 Hoang Dang (Sektion Kung Fu) hoangdang@web.de 0 70 31 / 77 82 616
Karate Andy Fields info@karate-sindelfingen.de 01 79 / 601 3 603
Kegeln Stevan Fuks s.l.fuks@t-online.de 0 70 34 / 58 31
Kindersportabteilung Iris Oehl Silvia Huhn ab 13 Uhr 0 70 31 / 80 98 31
Kindersportschule Benjamin Wunsch kiss@vfl-sindelfingen.de 0 70 31 / 70 65 14
Leichtathletik Jürgen Kohler Barbara Erath: barbara.shopping@web.de 0 70 34 / 27 02 49
Radsport Josef Erb radsport-sindelfingen@gmx.de 0 70 31 / 38 39 54
Schach Hans-Jochen Braun hans-jochen.braun@t-online.de 0 70 31 / 80 49 18
Schwimmen Andreas Hübner-Hecker Renate Ulrich: info@schwimmen.vfl-sindelfingen.de 0 70 31 / 80 43 42
  Mo, Mi 17-19 Uhr, Fr 8-11 Uhr
Sportakrobatik Ulrike Schmitz uoschmitz@gmail.com 01 77 / 70 20 448
Sport für Alle Joachim Seidel info@vfl-sindelfingen.de 0 70 31 / 70 65 0
Taekwondo Siegfried Wurst siegfried.wurst@web.de 0 70 31 / 80 55 84
Tanzsport Dr. Anja Westerhoff Klaus Richter: kontakt@tanzsportclub.vfl-sindelfingen.de 0 70 34 / 2 22 19
Tauchsport Julia Rasic abteilungsleitung@vfl-tauchen.de 01 77 / 7 81 76 31
Tennis Hans-Georg Wenger Geschäftsstelle Tennis: tasifi@t-online.de 0 70 31 / 80 22 23
Tischfußball Thomas Hettich thomas.hettich@sindelfinger-kickers.de 01 60 / 21 36 76 5
Tischtennis Carsten Seeger seeger.carsten@googlemail.com 0 70 31 / 38 74 15
Triathlon Thomas Berger abteilungsleitung@vfl-sifi-triathlon.de 01 62 / 29 43 250
Turnen Dieter Henke info@vfl-sindelfingen-turnabteilung.de 0 70 31 / 67 51 71
 Iryna Jerabek iryna.jerabek@gmail.com 
 (Rhythmische Sportgymnastik)
Volleyball Benjamin Kindle info@volleyball-sindelfingen.de 01 77 / 307 58 25

GESCHÄFTSSTELLE

Anne Köhler

Referentin der
Geschäftsführung

Veronika Graf

Geschäftsstellen-
leiterin

Claudia Stretz

Buchhaltung

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle

Montag, Dienstag, Mittwoch von 8.00-17.00 Uhr

Donnerstag 8.00-18.00 Uhr

Freitag 8.00-12.00 Uhr

Rudolf-Harbig-Straße 8, 71063 Sindelfingen

Telefon: 0 70 31-70 65 0

Email: info@vfl-sindelfingen.de

SPORTWELT  DES VFL SINDELFINGEN 1862 E.V.  

Monika Schreiber

Abteilungsleitung  
Kurse und Gesundheit

Andreas Hagedorn

Studioleitung/  
stellv. Sportmanager

Teresa Spengler

Leitung Infopoint/ 
Referentin Sport-
management

Linda Dunkel

Leitung 
Rehawelt

Öffnungszeiten der Sportwelt

Montag und Mittwoch 7.30 – 22.30 Uhr

Dienstag, Donnerstag 6.30 – 22.00 Uhr

Freitag 7.30 – 22.00 Uhr

Samstag 10.00 – 19.00 Uhr

Sonntag 9.00 – 17.00 Uhr

Sarah Klatte

Mitglieder- 
verwaltung

Rudolf-Harbig-Straße 8, 71063 Sindelfingen

Telefon: 0 70 31-70 65 20

Email: info@sportwelt-sindelfingen.de

Fit fürs Leben

Jetzt bewegen - aber richtig

Essen mit Köpfchen - ganz schön gewitzt

Kleine Schritte, schlaue Ziele - der Weg zum Erfolg

Schlaf, Kälte, Stress - die unterschätzten Begleiter

Die große SZ/BZ-Serie vom 28. März bis 6. Juni 
mit Sportwissenschaftler Andreas Hagedorn

Jetzt keine 
Folge 
verpassen 
szbz.de/abo

Mein Leben. Meine Zeitung.

KONTAKT



www.euronics-elsaesser.de
Direkt gegenüber Breuningerland Sindelfi ngen 

Online-
Shop

 300 
kostenlose 
Parkplätze 

P

Elektro Elsässer GmbH, 
Schwertstr. 37-39, 

71065 Sindelfi ngen

EURONICS – Über 9.000 x in Europa. Öff nungszeiten: Mo – Fr 10 – 20 Uhr • Sa 10 – 19 Uhr

 KW38/19

www.euronics-elsaesser.de
Direkt gegenüber Breuningerland Sindelfi ngen 

Online-
Shop

 300
kostenlose 
Parkplätze

P

Elektro Elsässer GmbH, 
Schwertstr. 37-39, 

71065 Sindelfi ngen

 KW38/19

Direkt gegenüber Breuningerland Sindelfi ngen 

UNSER TEAM 
SAGT DANKE!
5 MAL TESTSIEGER IN FOLGE - SIE HABEN UNS GEWÄHLT!

4. S I N D E L F I N G E R 
K U N D E N S P I E G E L

Platz 1
BRANCHENSIEGER

Untersucht: 4 Elektro-/Elektronikgeschäfte
90,1% Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad

Freundlichkeit
Beratungsqualität

Preis-Leistungsverhältnis
Kundenbefragung: 09/2015

Befragte (Elektro) = 857 von N (Gesamt ) = 904 
MF Consulting Dipl.-Kfm. Dieter Grett

www.kundenspiegel.de   Tel: 09901/948601

2.          S I N D E L F I N G E R 
K U N D E N S P I E G E L

Platz1
BRANCHENSIEGER

Untersucht: 5 Elektro-/Elektronikgeschäfte
83,4% Durchschnittlicher Zufriedenheitsgarantie

Freundlichkeit: 85,6% (Platz 1)
Beratungsqualität: 84,5% (Platz 1)

Preis/Leistungsverhältnis: 80,1 % (Platz 1)
Kundenbefragung: 09/2009;   Fehlertoleranz: +/-2,9%

Befragte (Elektro) = 767 von N (Gesamt ) = 911 

MF Consulting Dipl. Kfm. Dieter Grett
www.kundenspiegel.de · Tel: 09901/948601

5. S I N D E L F I N G E R
K U N D E N S P I E G E L

Untersucht: www.kundenspiegel.de
MF Consulting Dipl.-Kfm. Dieter Grett

5. S I N D E L F I N G E R
K U N D E N S P I E G E L

Untersucht: 4 Elektro-/Elektronikgeschäfte
90,7% Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad

Freundlichkeit: 93,4% (Platz 1)
Beratungsqualität: 88,1% (Platz 1)

Preis-Leistungs-Verhältnis: 90,7% (Platz 1)
Kundenbefragung: 10/2018

Befragte (Elektro) = 864 von N (Gesamt) = 910

Untersucht: 4 Elektro-/Elektronikgeschäfte
90,7% Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad

Freundlichkeit: 93,4% (Platz 1)
Beratungsqualität: 88,1% (Platz 1)

Preis-Leistungs-Verhältnis: 90,7% (Platz 1)
Kundenbefragung: 10/2018

Befragte (Elektro) = 864 von N (Gesamt) = 910


