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DIE GANZE WELT DES SPORTS

Bitte beachten: 
Einige Bilder dieser Ausgabe sind schon vor der Corona-Zeit 
entstanden, als noch keine Abstandsregeln galten.

Die letzten Wochen waren für uns alle sehr herausfordernd.
Dennoch stehen wir als Verein zusammen und möchten an dieser Stelle DANKE sagen.

#STAYHEALTHY
#STAYATVFLSINDELFINGEN

#MEHRALSSPORT#GEMEINSCHAFT

#DIEGANZEWELTDESSPORTS
#VEREINT

DANKE
Für eure TreueFür euer EngagementFür eure AusdauerFür euer Verständnis

DANKE
Allen Mitgliedern
Allen Trainer*innen, Übungsleiter*innen

Allen ehrenamtlich Tätigen

Allen Mitarbeitern des Vereins

Allen Sponsoren und Partnern
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VORWORT

Ein ungeahnter Kraftakt  
für uns alle

Zum Glück: Schritt für Schritt be-
wegt sich die Gesellschaft zurück 
in eine „neue“ Normalität nach 
den schwierigen letzten Wochen 
der Corona-Pandemie. Sie hat das 
gesamte gesellschaftliche Leben 
getroffen, so auch uns als Groß-
sportverein: die Einstellung des 
gesamten Sportbetriebes bedeutete 
das Aussetzen unserer ca. 400 
Trainingsangebote pro Woche in 
den Abteilungen sowie die Schlie-
ßung der Sportwelt für mehrere 
Wochen. Stillstand für über 9000 
Vereinsmitglieder. Der Sportbe-
trieb und das Vereinsleben standen 
und stehen noch immer teilweise 
Kopf und können nicht unter den 
gewohnten Bedingungen stattfin-
den. Um so mehr freuten wir uns, 
als wir am 2.6.2020 unsere Sport-
welt wieder öffnen konnten und 
auch in den Abteilungen der Sport-
betrieb teilweise wieder anlief. 

Doch trotz aller Auflagen und 
Beschränkungen zeigte sich eins 
schnell: wir sind flexibel. Wir sind 
kreativ. Wir kümmern uns um 
unsere Mitglieder. Wöchentliche 
Trainingspläne für zu Hause, 

Die finanziellen und strukturellen 
Auswirkungen dieser Zeit sind 
bisher in Gänze nicht abschätzbar. 
Das Erliegen des gesamten Sport-
betriebes und der damit verbun-
dene Ausfall von Einnahmen des 
Kurs- und Wettkampfbetriebes, 
von Veranstaltungen sowie die in 
der Sportwelt ausgesetzten Mit-
gliedsbeiträge machen sich in allen 
Bereichen des Vereins bemerkbar. 

Dabei war es auch notwendig, die 
laufenden Kosten so gut als mög-
lich zu senken. Sehr zeitig wurde 
daher die Maßnahme ergriffen, 
alle hauptamtlichen Mitarbeiter 
in Kurzarbeit zu schicken. Auch 
ihnen gilt unser Dank, da mit 
reduziertem Zeitaufwand dennoch 
vereinsrelevante Themen bear-
beitet werden mussten: Neben 
der Organisation der Wiederauf-
nahme des Sportbetriebes in der 
Sportwelt und der Erstellung von 
geeigneten Hygienekonzepten, 
galt es insbesondere den fort-
schreitenden Bau der Sportwelt-
Erweiterung zu begleiten. Die 
Bauarbeiten konnten trotz Lock-
Down fortgeführt werden, so dass 
der Rohbau in Kürze fertiggestellt 
sein wird. Zudem konnten die für 
einen deutlich späteren Zeitpunkt 
geplanten Durchbrucharbeiten am 

digitale Angebote wie Online-
Sportstunden zum Mitmachen 
oder Abteilungstreffen und -sitzun-
gen per Videochat – all das wurde 
in kürzester Zeit organisiert. An 
dieser Stelle möchten wir uns bei 
Allen bedanken, die sich um die 
Vereinsgemeinschaft in dieser 
Zeit verdient gemacht und sich 
eingebracht haben. Es zeigt sich, 
auch in Krisenzeiten sind wir 
„Verein(t)“.

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

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 
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VORWORT

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

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

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

Bestandsgebäude vorgezogen und 
abgeschlossen werden. 

Diese positive Entwicklung lässt 
uns zuversichtlich und hoffnungs-
voll auf die kommenden Wochen 
blicken, wenngleich diese weiter-
hin herausfordernd sein werden. 
Wir werden gemeinsam versu-
chen, die Sportangebote so zu ge-
stalten, dass sie die sich so dyna-
misch wechselnden Verordnungen 
und Auflagen berücksichtigen 
und damit den Infektionsschutz 
gewährleisten, dass sie unseren 
Mitgliedern gerecht werden, aber 
vor allem, dass sie für unsere 
vielen ehrenamtlich Engagierten 
handhabbar bleiben.

Insbesondere im Kinder- und 
Jugendbereich sehen wir die ne-
gativen Entwicklungen, die durch 
einen wochenlangen Stillstand 
ausgelöst werden: neben den Be-
wegungsausfällen und ihre negati-
ven Auswirkungen auf die motori-
sche Entwicklung, ist es für Kinder 
unerlässlich, soziale Kontakte und 
Freundschaften im Sportverein zu 
erleben und zu pflegen. 

Vor diesem Hintergrund pla-
nen wir als einer der wenigen 
Anbieter in Sindelfingen in den 
Sommerferien ein umfangreiches 

Feriensportprogramm für Kinder. 
Mit Blick auf das eingeschränkte 
Reiseverhalten und der begrenzten 
Anzahl an Urlaubstagen der Eltern 
sehen wir hier eine große soziale 
Aufgabe und wollen möglichst vie-
len Kindern eine sportlich aktive 
Ferienbetreuung bieten. Hier sind 
wir auch auf die Bereitschaft der 
Stadt Sindelfingen angewiesen, 
uns insbesondere im Bereich der 
Sportstätten zu unterstützen und 
uns diese in den Ferien zur Verfü-
gung zu stellen.

Leider mussten wir coronabedingt 
unsere Delegiertenversammlung 
Ende Juni absagen und wir planen 
jetzt im Frühjahr 2021 den Dele-
gierten über die Jahre 2019 und 
2020 zu berichten. Deshalb jetzt 
nur eine kurze Information: Das 
Jahr 2019 war sowohl aus sport-
licher Sicht, aber auch finanziell 
für den Verein erfolgreich. Die für 
2020 geplanten Vorstandswahlen 
müssen nun auch um ein Jahr 
verschoben werden und ich freue 
mich sehr, dass das bewährte 
Vorstandsteam bereit ist, weiter 
für den Verein aktiv zu bleiben. Es 
wird lediglich eine Veränderung in 
der Aufgabenverteilung geben. Da 
Markus Graßmann zum 1.8.2020 
das Amt des Hauptgeschäftsfüh-

rers des WLSB übernehmen wird, 
gibt er sein Amt als Finanzrefe-
rent beim VfL Sindelfingen ab, um 
etwaige Interessenskonflikte zu 
vermeiden. Dafür hat sich Andrea 
Petri bereit erklärt, kommissa-
risch als neue Schatzmeisterin 
im Vorstand tätig zu sein. Vielen 
Dank an beide.

Wir sind uns sicher, dass wir 
gemeinsam als starker Großver-
ein mit all unseren ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeitern und 
Engagierten und vor allem mit 
Ihnen, unseren Vereinsmitglie-
dern, erfolgreich durch diese Krise 
kommen werden. Bleiben wir hoff-
nungsvoll und zuversichtlich!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
alles Gute und beste Gesundheit,

Ihr

Dr. Heinrich Reidelbach 
Präsident
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FIRMENPORTRAIT

Werner Mornhinweg 
Geschäftsführer 

Spitzenqualität aus Leidenschaft 
Gourmet-Metzgerwaren und exzellenter profes-
sioneller Partyservice, all dies ist verbunden mit 
dem Traditionsnamen „Mornhinweg“ im 
Stadtzentrum von Sindelfingen. „Seit Jahren 
haben wir uns der Qualität und Kreativität 
verschrieben und unser Ziel ist, unsere Kunden 
immer wieder mit Spitzenprodukten und 
Freundlichkeit im Kundenservice zu überraschen“ 
beschreibt Werner Mornhinweg. „Wir ver-
arbeiten ausschließlich Fleisch von Tieren der 
Gärtringer Erzeugergemeinschaft. Sie werden von 
unseren hochwertigen Fleisch- und Wurst-
spezialitäten aus eigener Herstellung sowie den 
Produkten von renommierten Herstellern wie Wiltmann, Bedford oder Di Genaro begeistert sein“. 

Partyservice für jeden Anlass 
Unser Partyservice für betriebliche und 
familiäre Veranstaltungen und Feste 
zeichnet sich nicht nur durch individuelle 
Beratung und Flexibilität aus, das 
Mornhinweg-Team berücksichtigt auch Ihre 
speziellen Sonderwünsche und geht von A 
bis Z auf Ihre Vorstellungen ein. „Vom 
Aufbau bis zum Zelt ist Ihr Fest bei uns in 
professionellen Händen. Unsere mehr-

jährige Erfahrung garantiert Ihren Erfolg“ verspricht Werner Mornhinweg. „Die Zufriedenheit unserer 
Kunden ist für uns sehr wichtig und steht bei uns im Mittelpunkt.“  

Spezialitäten 
Bei der Metzgerei Mornhinweg finden sie nur ausgesuchte Spezialitäten in Spitzenqualität. Das ganze Jahr 
über bekommen Sie bei uns Kalbfleisch inklusive Kalbsleber aber auch Geflügelfleisch sowie das 
sehr eiweißhaltige und cholesterinarme Straußenfleisch. Leckere Tagesgerichte sowie saisonale 
Spezialitäten wie Wild und Lamm runden das Angebot ab. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch 
Ziegelstraße 12 
71063 Sindelfingen 
Tel.: 0 70 31 – 87 53 65 
Fax: 0 70 31 – 87 55 65 
Email: info@metzgerei-mornhinweg.de 
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Gemeinschaft – Zusammenhalt - Familie…
… im Aikido Selbstverständlichkei-
ten und in unserer Aikido-Abtei-
lung ganz besonders.

Denn für die Aktivitäten in der Ab-
teilung ist vor allem eine Familie ver-
antwortlich: Familie Bartel. Und für 
sie gilt: Aikido ist „mehr als Sport“. 
So haben sich Christina und Andreas 
über das Aikido kennengelernt, als 
Sportler zweier Vereine, die im Bun-
desleistungszentrum Herzogenhorn 
zusammenkamen und zusammenfin-
den sollten. In ihren damaligen Ver-
einen, Bad Bramstedt und Böblingen, 
sind sie nicht mehr aktiv. Stattdessen 
haben sie gemeinsam sowohl eine 
neue sportliche aber auch eine per-
sönliche Heimat gefunden: Sindelfin-
gen und den VfL.

Hier sind sie längst angekommen 
und mittlerweile fest verwurzelt. An-
dreas ist bereits seit über 15 Jahren 
Abteilungsleiter, Christina seit vielen 
Jahren Jugendleiterin und Pressever-
antwortliche.

Doch nicht nur das: ihre drei er-
wachsenen Kinder sind ebenfalls im 
Aikido aktiv und gestalten das sport-
liche und außersportliche Leben der 
Abteilung mit. Und seit Kurzem tas-
tet sich bereits ein Enkelkind an die 
Sportart heran, bisher noch spiele-
risch aber bald bereit für das einma-
lige Zwergentraining, welches im VfL 
angeboten wird. Und beim nächsten 

Enkelkind-Geburtstag werden dann 
5 Dane, 3 Grüngurte und ein Oran-
gegurt gemeinsam am Tisch sitzen – 
eine Aikidofamilie durch und durch. 
Dies ist nicht nur in der Familie Bartel 
so. Bei den angebotenen Eltern-Kind-
Stunden kommen regelmäßig ganze 
Familien gemeinsam auf die Matte. Es 
zeigt sich als: Aikido ist ein Familien-
sport und schweißt zusammen!

AIKIDOAIKIDO

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

25Jahre
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BASKETBALL

Corona – basketballfreie Zeit
Wie alle anderen auch, haben die 
Beschränkungen uns Basketballer 
mitten aus der Saison gerissen: In 
den Jugenden gab es noch die ein 
oder andere wichtige Runde: ob 
das Final Four in der Bezirksliga für 
die U18 oder die Qualifizierungs-
runden in anderen Jugenden – alle 
wollten noch etwas erreichen oder 
zumindest die letzten Spiele er-
folgreich beenden. Daraus wurde 
nichts mehr. Die Enttäuschung 
war groß und alle dachten, dass 
geht schon vorüber. Jetzt nach 
bald vier Monaten wissen wir alle 
mehr. Die Saison ist gelaufen, der 
Trainingsbetrieb ist eingestellt, wie 
es weiter geht weiß niemand.

Am Anfang gemischte Gefühle. 
Es tut auch mal gut, die Zeit zu ge-
nießen, wenn man nicht vier Mal 
in der Woche in der Halle steht und 
am Wochenende zum Spiel fahren 
muss. Man hat mehr Zeit für die Fa-
milie, kann sich um das eigene Heim 
kümmern. Es ist alles wunderbar ent-
schleunigt.

Aber nach ein paar Wochen reicht 
es dann auch. Die Spieler fragen 
wann es endlich weiter geht, man 
vermisst die Spieler, die Kinder, das 
Training – ja auch den Stress.

Man sucht nach Lösungen und Al-
ternativen, macht Fitness-Program-
me von den Basketballern von Alba 
Berlin per Internet mit und freut 
sich, dass man einen Basketballkorb 
im Hof hängen hat.

Es fehlt einem. Unglaublich. Nicht 
nur die eigene Fitness nimmt ab, 
auch die Kontakte zu den Mitspie-
lern, die Freude auf das Training und 
das Miteinander sind nicht mehr da.

Nicht nur uns Trainern ergeht es 
nicht leicht in dieser Zeit, auch den 
Spielern jeden Alters haben neben 
der neuen Herausforderung des 
Home-Schoolings, auch den Umgang 
mit der trainingsfreien Zeit zu ler-
nen.

Béla aus der U14 beschreibt die Si-
tuation so:

„Normalerweise trainiere ich fünf 
Mal in der Woche Basketball. Ich 
spiele bei drei Basketballmannschaf-
ten. In Böblingen in der U14, in Sin-
delfingen in der U14 und U16.

Manchmal habe ich am Wochen-
ende Basketballspiele oder ich pfei-
fe Basketballspiele von der U12 als 
Schiedsrichter.

Zurzeit sieht es durch die Corona-
Pandemie natürlich alles anders aus. 
Ich habe jetzt in Sindelfingen erstmal 
gar kein Training, in Böblingen ging 

Der Basketball-Nachwuchs sehnt sich nach 
dem gemeinsamen Training wie in „normalen“ 
Zeiten. (Bilder sind vor Corona entstanden)



es jetzt nach den Pfingstferien zum 
Glück weiter. Es ist natürlich ganz 
anders und lange nicht so gut wie 
es normalerweise war, aber besser 
als gar nichts. Wir sind zu acht plus 
Trainer und müssen natürlich 2 Me-
ter Abstand einhalten.

Es gibt viele Nachteile wie z.B. kein 
Training bzw. kein richtiges Training 
Mann gegen Mann. Man kann sich 
nicht mit Freunden treffen und nur 
teilweise in die Schule gehen. Es gibt 
aber auch Vorteile z.B. kann man aus-
schlafen und es sind weniger Schul-
aufgaben.

Ich habe es ja noch gut, weil ich 
habe einen Garten und einen Basket-
ballkorb, wo ich einfach Basketball 
spielen kann. Aber manche Kinder 
haben keine Möglichkeit Sport bzw. 
Basketball zu treiben. Hoffentlich 
wird bald alles wieder zumindest et-
was wie früher!“

Wie geht es jetzt weiter?   

   Die Hallen öffnen schrittweise 
wieder, aber von normalen Trai-
ningsbetrieb kann (noch) nicht ge-
redet werden: die Verordnung und 
Vorgaben sind für uns Basketballer 
schwierig einzuhalten. Von wegen 
Basketball ist ein körperloses Spiel! 
Gerade für die jungen Spieler und 
die Kleinen in der U10 und U12 – bei 
denen das Zusammensein und das 
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BASKETBALL

gemeinsame Spiel entscheidend sind 
– wird es für die Trainer eine beson-
dere Herausforderung ein Training 
zu entwickeln, dass den Kindern ge-
recht wird und der Spaß am Basket-
ball und am Training gefördert wird.

Unsere Jugendtrainer machen sich 
jede Menge Gedanken, wie sie es 
schaffen noch vor den Sommerfe-
rien wenigstens noch ein paar Mal 
die Kinder und Jugendlichen in die 
Hallen und zum Training einzuladen 

und ein den Corona-Regeln entspre-
chendes Training auf die Beine zu 
stellen. Alle hoffen, dass wir uns nach 
der Sommerpause unter wahrschein-
lich anderen Voraussetzungen, aber 
wieder zusammen und gemeinsam 
auf die kommende Saison und den 
Spielbetrieb vorbereiten können.

Auch diese Zeit werden wir in un-
serer Abteilung und im Verein meis-
tern! Wir lassen uns nicht unterkrie-
gen!
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Mit Nordic-Walking  
durch die trainingsfreie Zeit

Die Aktivitäten der Behinderten- 
und Rehasportabteilung sind nach 
wie vor sehr eingeschränkt. Die für 
den 24. April geplante Jahreshaupt-
versammlung wurde für unbekannte 
Zeit verschoben und findet mögli-
cherweise erst nächstes Jahr statt.

Rehasport

Seit der coronabedingten Schlie-
ßung des Badezentrums ab 17. März 
fanden von heute auf morgen keine 
Wassergymnastikkurse mehr statt. 
Die Wiederaufnahme wird voraus-
sichtlich erst Mitte September erfol-
gen. Das einzig Gute daran: Die lange 
Schließzeit wurde zur längst fälligen 
Sanierung der Technik genutzt wie 
z.B. der Pumpen. Ein erstes sportli-
ches Wiedersehen fand in Form ei-
ner Runde Nordic Walking statt. Die 
Kleingruppe von fünf Teilnehmern 
traf sich am Badezentrum und ging, 
unterbrochen von drei Haltepunkten 
mit funktionellen Übungen, immer 

mit Sicherheitsabstand neben- oder 
hintereinander her. Seit dem 15. Juni 
findet montags wieder ein regelmä-
ßiges Nordic Walking Training zur 
Überbrückung der wasserlosen Zeit 
statt. Höchstteilnehmerzahl sind 
zehn Personen. Inzwischen abgelau-
fene Rezepte können durch eine neue 
Verordnung verlängert werden, ohne 
dass der Anspruch auf Teilnahme an 
einem Kurs verfällt. Die Teilnehmer 
werden hierzu schriftlich informiert.

Zitat von Sebastian Kneipp: Die Na-
tur ist die beste Apotheke. Gegen jede 
Krankheit ist ein Kraut gewachsen.

Bogenschießen

Einen tollen Start in die neue Saison 
legten die Bogenschützen noch vor 
der Corona Pandemie hin. Der Beginn 
war mit den Landesmeisterschaften 
in Laichingen. Mit Stefan Lindner 
war zugleich ein neuer Schütze für 
Sindelfingen am Start. Er startet in 
der Regel für einen Nichtbehinder-

tenverein, braucht aber zu Starts 
bei Behinderten die Mitgliedschaft 
eines solchen Vereines. Dies war ein 
willkommener Anlass für Uwe Her-
ter, sich die Erfahrung und Treffsi-
cherheit von Stefan zu sichern. Mit 
vier Schützen nahm der VfL teil. Jörg 
Tannenberg, Reinhold Scharpf, Uwe 
Herter und besonders Stefan Lindner 
zeigten sich mit ihren Ergebnissen 
zufrieden. Bei der anschließenden 
DM in Leverkusen Anfang März wa-
ren außer Reinhold Scharpf alle wie-
der vertreten. Auch hier ließ Stefan 
nichts anbrennen. Dem Newcomer 
gelang mit 568 Ringen nicht nur eine 
weitere Leistungssteigerung, mit der 
er nicht nur die Goldmedaille ge-
wann, sondern auch den bisherigen 
sieben Jahre alten deutschen Rekord 
um drei Ringe übertraf! Uwe Herter 
zeigte sich mit seiner Leistungsstei-
gerung auf 555 Ringe und der damit 
verbundenen Goldmedaille zufrie-
den. Auch Jörg Tannenberg erreichte 
sein im Vorfeld gestecktes Ziel von 
500 Ringen mit 501 denkbar knapp 
und wurde Fünfter. Sein Kommentar 
danach: „So langsam nähere ich mich 
dem Treppchen“. 

Die Schützen auf dem beigefügten 
Bild vlnr: Stefan Lindner, Jörg Tan-
nenberg (stehend), Uwe Herter, Rein-
hold Scharpf

Tischtennis

Im Sindelfinger Glaspalast hätten 
am 17./ 18. April die Deutschen Meis-
terschaften der Behinderten unter 
Sindelfinger Mitwirkung stattfinden 
sollen. Auf diese große Herausforde-
rung freuten sich Jürgen Müller, Gud-
run Högemann und Markus Korioth 
neben vielen anderen Sportlern ver-
geblich. 

Wir haben Abschied genommen

Im März verstarb unser langjäh-
riger Betreuer und Freund  

Horst-Dieter Mills.  
Die TT-Gruppe begleitete ihn trotz 

Corona-Einschränkungen auf 
seinem letzten Weg.
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Wir sind immer für Sie da!

Jetzt einfach beim Treffpunkt Marktplatz bei 

Röhm Buch & Büro
oder im 

SZ/BZ-Verlagsgebäude
vorbeikommen. Sie können sich auch durch den 

Onlineshop www.shopsBB.de
durchklicken und bequem bestellen. 

„Click & Collect“ Ihre Bestellung und holen Sie Ihren Kauf im Fachgeschäft ab.
Schauen Sie sich die Produkte von Firmen in der Region an, reservieren Sie mit der Funktion

di P odukte

Apfel-Balsamico-Essig 7,99 €
Perlfrucht Heckengäu 7,99 €
Birnen-Schaumwein         11,99 €
Sonnenblumenöl, 0,5 l 5,79 €
Heckengäu-Linsen Beluga 3,79 €
Heckengäu-Linsen Le Puy 3,79 €

SZ/BZ-Regenschirm 
9,90 €
SZ/BZ-Rucksack      
12,00 €
SZ/BZ-Tasse 
5,00 €

PiG-Turnbeutel
12,00 €
PiG-Baumwolltasche
9,80 €

Rassel-Greifring Schaf Emil, 
Hase Mira, Bär Paul  
je 25 Euro
Knisterohren
je 10 Euro
Greifring mit Silikonperlen
je 13 Euro
Greifring mit Mini-Ringen
15 Euro

Sommerhonig, 250 gr 
3,90 € 
Waldhonig, 500 gr 
7,59 €

Haben Sie schon die Haben Sie schon die 

neuen Produkte gese
hen?

neuen Produkte gese
hen?

PiG-TurnbeutelPiG-TurnbeutelPiG-Turnbeutel
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FUSSBALL

Turbulente Wochen liegen hinter uns
Corona hat unser Leben verän-
dert, im Beruf, im Privatleben 
und auch im Vereinsleben. Hier 
ist der Mannschaftstrainingsbe-
trieb komplett stillgestanden. Die 
Trainer der Jugendfußballabtei-
lung haben allerdings detaillierte 
Trainingspläne ausgearbeitet, 
nach denen die Spieler sich mit 
individuellem Training fit ge-
halten haben, sie haben online 
Mannschaftstraining über Zoom 
oder MS Teams angeboten und 
sogar eigene Trainingsvideos 
veröffentlicht.

Nachdem zum 11. Mai die Frei-
luft-Sportanlagen in Sindelfingen 
geöffnet wurden, haben die VfL-
Jugendfußballer zusammen mit der 
Fußballschule Fair Play sofort die 
Gelegenheit ergriffen, den Trainings-
betrieb wieder aufzunehmen. Es 
wurden Verhaltensregeln, Formula-
re und Konzepte erarbeitet, für die 
Spieler, für die Eltern und auch für 
die Trainer. Diese Konzepte inklusi-
ve eines Trainingsplans wurden dem 
Sport- und Bäderamt der Stadt Sindel-
fingen zur Genehmigung vorgelegt. 
Gleichzeitig wurden große Mengen 

Desinfektionsmittel, Einweghand-
schuhe, Papiertücher angeschafft 
und die Jugendsportplätze mit 
Absperrungen, Linien, Zonen 
etc. vorbereitet, um ein Trai-
ning ohne Körperkontakt, 
in kleinen Gruppen, mit 
entsprechenden Abstands-
regeln durchführen zu kön-
nen. Das bedeutete, dass bis 
zum 31.5. maximal 5 Perso-
nen auf einer Trainingsfläche 
vom 1000 qm trainieren durf-
ten.

Nach der Genehmigung durch das 
Amt, haben wir ab dem 22. Mai mit 
den Trainings der A- bis D1-Junioren 
begonnen:

Vor und während jeden Trainings 
wurde folgendes überprüft/durchge-
führt:

•  Anstehen mit Abstand zu Beginn 
des Trainings

•  Einlass der Spieler einzeln, mit 
Händedesinfektion, Abgabe der 
Einwilligung, dabei trägt Trainer 
Maske

•  Taschenablage an definierten 
Punkten

•  Flaschen abstellen an definierten 
Punkten

•  Begrüßung der Spieler in einem 
definierten Bereich mit Hütchen 
zur Orientierung, wo Spieler ste-
hen sollen

•  Training in 2 Abschnitten je 1.25h 
auf dem ganzen Platz in Klein-
gruppen je 3-4 Spieler

• Viele Wettbewerbe
• Desinfektion aller Übungsgeräte
• Anderer Ausgang als Eingang.

Unsere Spieler waren sehr diszi-
pliniert, allen ist die Situation be-
wusst. Aber alle sind sich auch einig: 
endlich wieder mit dem Ball am Fuß 
trainieren zu können, kann durch 
kein individuelles Training ersetzt 
werden.

Nach den Erfahrungen der ersten 
Trainingseinheiten und auch durch 
die Lockerung der Beschränkun-
gen zum 2. Juni, größere Gruppen 
auf kleineren Flächen zu erlauben 
(maximal 10 Personen auf 400 qm), 
werden nach und nach weitere 
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Mannschaften den Trainingsbetrieb unter Corona-
Bedingungen aufnehmen. 

Demnächst werden wieder alle Ju-
genden mindestens eine Trainings-

einheit pro Woche absolvieren 
können. 

Gleichzeitig findet auch 
die Planung für die nächste 
Saison 2020/2021 statt, in 
der wir hoffentlich wieder 
normalen Trainings- und 
Spielbetrieb durch-
führen können.

Bürokauffrau, helle 3-Zi.-Whg. in 
S-Bahn-Orten bis 380.000 € 
Rentnerpaar, 3- bis 4-Zi.-Whg. mit 
Aufzug und Balkon  bis 520.000 €
Altenpflegerin & Beamter, 
3- bis 4-Zi.-Whg.  bis 630.000 €
Fachinformatiker mit Familie, 
RH/DHH mit Garten  bis 920.000 €
Regionalen Bauträger, Grundstücke 
in jeder Größe bzw. Abrisshäuser

  Tel.: 07031 4918-500  |  baerbel-bahr.de

WIR SUCHEN FÜR:WIR SUCHEN FÜR:

Gutschein*

im Wert von 500 €

für eine Marktwertermitt-
lung Ihrer Immobilie oder 

Ihres Grundstücks.
*Mit diesem Gutschein erhalten Sie 

eine Marktwertermittlung Ihrer Im-

mobilie. Gilt nur für die Metropolregion 

Stuttgart/Böblingen. Einfach anrufen, 

mailen (immobilien@baerbel-bahr.de) 

oder den Abschnitt bei uns vorbei-

bringen.
Weitere zahlungskräftige 
Käufer finden Sie unter: 
www.baerbel-bahr.de/kaeufer-finden
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Fußball und Sport an der frischen 
Luft kann auch in Corona Zeiten 
für Begeisterung sorgen. Das 
erleben wir seit Mitte Mai mit 
unseren Nachwuchskickern beim 
Einzel- und Mini Gruppentraining 
Fair Play. Die Dankbarkeit und 
Wertschätzung seitens der Kinder 
und Eltern sind riesig. Das Ver-
ständnis für die Einschränkungen 
und die Disziplin beim Einhalten 
der Abstands- und Hygiene-Regeln 
sind selbst bei den Kleinsten vor-
bildlich.

Pädagogen, Psychologen und So-
ziologen sind sich einig: Kinder brau-
chen für ihre Entwicklung nicht nur 
das Bewegen und Spielen, sondern 
auch den sozialen Kontakt in Form 
von Begegnungen, Kommunikation 
sowie Spielspaß und Freude.

Deswegen bieten wir unter Einhal-
tung der strengen Infektionsschutz-
vorgaben in den Sommerferien einen 
Sommer Fußball Campus sowie das 
traditionelle Sindelfinger Ferien-
sportprogramm für alle Kinder im Al-
ter von 6 bis 14 Jahren an.

Die Termine:
Sommer Campus:
1.  Woche von Montag bis Freitag,  

03. - 07. August
6.  Woche von Montag bis Freitag,  

07. - 11. September 
Feriensportprogramm:
1.  Woche von Montag bis Freitag,  

03. - 07. August
5.  Woche von Montag bis Freitag, 

31.08. - 04. September
6.  Woche von Montag bis Freitag,  

07. - 11. September

Sommer Campus Fair Play mit 
Intensivtraining:

Wegen der Einhaltung der strengen 
Infektionsschutzvorgaben veranstal-
ten wir einen Sommer CAMPUS ohne 
Verpflegung und dafür mit intensiven 
und lehrreichen Einheiten. Bitte auch 
die aktuellen Regeln und Verordnun-
gen beachten! 

Wir bieten allen interessierten 
Kicker(innen) von 6 bis 14 Jahren ein 
fünftägiges Training in je zwei Blö-
cken an.
a) vormittags von 09.30 - 12.00 Uhr 
und/oder
b) nachmittags von 14.00 - 16.30 Uhr.

Hinweis: 
Aus gesundheitlichen Gründen (Ab-

standsregeln und Hygienevorschriften 
etc.) wird es bei diesem Event keine 
Mittagsbetreuung und keine Verpfle-
gung geben. Die Kinder bringen selbst 
eine Trinkflasche (zum Auffüllen) und 
einen kleinen Snack mit. Die Teilneh-
merzahl ist auf 8 Gruppen à 8 Kinder 

pro Block begrenzt. Die Trainings-
qualität ist dieses Mal noch höher. 
Mehrere DFB-A-Lizenz Trainer, Sport-
wissenschaftler und weitere kinder-
freundliche und hochmotivierte Trai-
ner mit DFB Lizenzen werden für die 
Nachwuchs Kicker ein hochwertiges, 
ausgefeiltes, höchst ansprechendes 
kontaktfreies Training anbieten.

Themen: 
Torschüsse aus allen Lagen, Schnel-

ligkeit und Schnellkraft, neue Tricks 
und Finten, Pässe und Ballmitnah-
men mit dem Mini Footbonaut, kon-
taktlose Spielformen (mit Individual- 
und Gruppentaktik), Freistöße und 
Elfmeterkönig, Fußball Abzeichen mit 
Urkunde, Teambildung Spiele, Beach 
Soccer Spiele, Gewinnspiel mit wert-
vollen Preisen...

Die Gebühr beträgt pro Trainings-
block mit drei Einheiten à 45 Minuten 
mit vier Spielern und einem Trainer 
= 20 Euro und für VfL und Fair Play 
Spieler 17,50 Euro. Für einen Campus 
Tag 40 Euro und für fünf Tage 200 
Euro.

Sindelfinger  
Feriensportprogramm 2020:
Sommerurlaub auf Balkonien? 
Früher vom Urlaub zurück? 
Playstation kaputt? 
Sommerferien zu lang? 
Geschwister nerven?

Sichert Euch jetzt schon Plätze für 
das vielfältigste Sportangebot der 
Stadt in der ersten und den letzten 

FAIRPLAY FUSSBALLSCHULE

Sommer Campus und Sindelfinger Feriensportprogramm 2020
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FAIRPLAY FUSSBALLSCHULE

Sommer Campus und Sindelfinger Feriensportprogramm 2020
beiden Wochen der Sommerferien. Im Namen des 
Sports sagen wir den elektronischen Medien den 
Kampf an und bieten für die Kinder unserer Stadt 
in den Sommerferien ein attraktives Sport- und Be-
wegungsprogramm an. Die „Therapie“: Teamspiele 
statt „Egoshooter“, Kampfsportrolle statt Nacken-
rolle, Kanupaddeln statt „Chillen“ in der Bude, Ball-
spiele statt elektronischer Spiele und leckere Sport-
leressen statt Chips und Cola. Wir laden alle 5- bis 
14-jährigen Kinder zum Mitmachen ein, um den 
Nachwuchs für den Sport zu begeistern und um ein 
Teil eines Teams zu sein. 

In den Sommerferien bieten wir Euch im Auf-
trag der Stadt Sindelfingen das traditionelle Sin-
delfinger Feriensportprogramm an. Die Vielfalt 
und hohe Fachkompetenz der Übungsleiter sowie 
die große Spannbreite an Sportarten machen das 
Sindelfinger Feriensportprogramm einmalig. Seit 
2006 organisiere ich als Fair Play Leiter und Dip-
lom- Sportwissenschaftler das Programm. Erstmals 
in der ersten und in den letzten beiden Wochen der 
Sommerferien können Sportbegeisterte und Spor-
teinsteiger (auch Nicht- Sindelfinger) mehr als 20 
verschiedene Sportarten/Bewegungsspiele auspro-
bieren nach dem Motto „Sommer, Sonne, Sport und 
Spaß“. Wir bieten allen interessierten Kindern von 
6 bis 14 Jahren ein fünftägiges Programm an: Vor-
mittags von 09.30 - 12.00 Uhr und/oder Nachmit-
tags von 14.00 - 16.30 Uhr.

Hinweis: 
Aus gesundheitlichen Gründen (Abstandsregeln 

und Hygienevorschriften etc.) wird es bei diesem 
Event keine Mittagsbetreuung und keine Verpfle-
gung geben. Die Kinder bringen selbst eine Trink-
flasche (zum Auffüllen) und einen kleinen Snack 
mit. Die Gebühr beträgt pro Woche 125 Euro und 75 
Euro ermäßigt (für Geschwister und Inhaber einer 
städtischen Berechtigungskarte). 

Das Angebot für Fußball Einzeltrainings geht 
weiter: Wer gerne noch ein Einzeltraining bei uns 
buchen möchte, kann das weiterhin tun. 

Die Einzeltrainings sind in folgenden Zeitfens-
tern buchbar:

Montags bis freitags: 9 - 10, 10 - 11 und 11 - 12 Uhr
Donnerstags: 14 - 15 und 15 - 16 Uhr
Gebühren pro Einheit:
- 50 Euro für einen Spieler
- 30 Euro für zwei Spieler (pro Spieler)
- 20 Euro für drei Spieler (pro Spieler)
- 17,50 Euro für vier Spieler (pro Spieler)

Weitere Infos und Anmeldung per Mail an mich 
oder per Tel: 07031 - 46 55 33.
www.fussballschule-sindelfingen.de
www.feriensportprogramm.de



Noch bis 15.08.20 ist Timo Münch 
als FSJ’ler bei der HSG unterwegs. 
Sein Traineramt sowie die Vorberich-
te und Spielberichte im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit, wird er auch 
nach Beendigung seines FSJ’s weiter 
fortführen. EHRENAMTLICH! Und 
das ist heutzutage leider nicht mehr 
selbstverständlich. Wir als HSG 
mit 7 Aktiven und 28 Ju-
gendmannschaften 
sind genau auf 
diese helfen-
den Hände 
angewiesen, 
die uns un-
terstützen, 
die Spielge-
meinschaft 
am Laufen 
zu halten.

So endete 
das Interview 
welches von Fa-
bian Pirschke mit 
unserem FSJ’ler Timo 
Münch für die letzte Aus-
gabe der VfL Nachrichten führte! Wir 
sind froh ankündigen zu können, dass 
wir nach dem 15.08.2020 und Timos 
„Abgang“ die Stelle nahtlos wieder 
besetzen können. Und zwar aus unse-
ren HSG’ler Reihen! Offensichtlich ist 
unsere HSG nicht die schlechteste Ad-
resse! Wir sind bemüht für diese Art 
des Engagements eine gute und at-
traktive Stelle anzubieten und da gilt 
auch der Dank an die Grundschule 
Sommerhofen, die im Rahmen dieser 
WLSB Stelle als Kooperationspartner 
auftritt!

Unsere FSJ’ler sollen nicht nur als 
Trainer und Betreuer ausgebildet 
werden, sie sollen auch die Kinder an 
den Grundschulen an den Ballsport 
heranführen, am Besten natürlich 
an den Handball! Das FSJ Sport und 
Schule ist eine gemeinsame Initiative 

FSJ-Stelle hat sich bewährt
des Ministeriums für Kultus, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg und 
der BWSJ. Es wird unterstützt von 
der Stiftung Sport in der Schule in 
Baden-Württemberg. Das Programm 
ist speziell darauf ausgerichtet, Bewe-
gung, Spiel und Sport in Grundschu-
len und die Kooperation zwischen 

Schule und Sportverein auszubau-
en. Dementsprechend ist 

die Ausbildung zum 
Übungsleiter C ein 

elementarer Be-
standteil der 

30 Bildungs-
tage, um 
Kernkompe-
tenzen im 
Kinder- und 
J u g e n d -
s p o r t a n g e -

bote auszu-
bauen und zu 

festigen. 
Unser Ziel ist es 

diese Stelle dauerhaft 
aus unseren Handballer 

Reihen besetzen zu können, um so 
die jungen Menschen mittel- und 
langfristig in ihrem Engagement min-
destens an unseren Sport, besser an 
unsere HSG binden zu können.

Unter den Corona Hygienebestim-
mungen stellen die kommenden Wo-
chen und Monate eine weitere Her-
ausforderung dar. Wie kommen wir 
wieder in ein geregelten Trainingsbe-
trieb, sowohl bei den Jugend- als auch 
bei den Aktivenmannschaften. 

Da kann es helfen, wenn wir einen 
engagierten FSJ’ler haben, der Zeit, 
Lust und das Organisationstalent 
hat, um Hallenbesetzungspläne, Vor-
schläge für Zu- und Abgänge in den 
Hallen zu „pinseln“ bzw. Ideen zur 
Einhaltung von Vorschriften, Auf-
lagen und Hygienebestimmungen 
macht etc.
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Judo ist eine Sportart, die durch 
die Tatsache, dass sie innerhalb 
geschlossener Räume und mit di-
rektem Körperkontakt stattfindet, 
als eine der letzten wieder in den 
regulären Trainingsbetrieb zurück-
kehren wird. 

Deswegen haben wir am selben Tag, 
an dem wir das Training einstellen 
mussten, einen altersgruppenspezifi-

schen Übungsplan für Zuhause ver-
öffentlicht. Da Techniktraining fast 
nur in Haushalten, in denen mehrere 
Judokas leben, möglich wäre, liegt 
der Fokus hier vor allem auf Athletik 
und Kraft. Jeder Tag hat einen beson-
deren Schwerpunkt, wie Beine, Core 
oder Cardio und Beweglichkeit. Jeden 
Donnerstag ist Challenge-Tag, an dem 
auch über unsere sozialen Medien In-
stagram, Facebook und Whatsapp zu 
besonderen Programmen aufgerufen 
wird. Unsere Mitglieder können sich 
an diesen Tagen in verschiedenen Dis-
ziplinen wie Eine-Stunde-Liegestütze, 
Burpees oder Klimmzügen gegenein-
ander messen. Dies wurde auch von 
Judokas und Sportlern außerhalb des 
VfL Sindelfingen aufgegriffen. Dabei 
wurden beachtliche Leistungen ge-
zeigt, wie beispielsweise unglaubliche 
1186 Liegestütze in nur einer Stunde, 
natürlich durch einen Sindelfinger 
Sportler.

Damit unsere Sportler aber nicht 
alleine trainieren müssen und sich 

Sanft zurück zur Normalität
gemeinsam mo-
tivieren können, 
haben wir nur 
zwei Wochen 
später zusätzlich 
Zielgruppen- und 
Muskelgruppen-
orientierte On-
l ine -Tra inings 
über Zoom ange-
boten. 

Bis zu 10 Trainings-
einheiten pro Woche 
konnten so durchge-
führt werden. Diese 
werden mit großer 
Begeisterung ange-
nommen.

Mit der Möglich-
keit im Freien wieder 
trainieren können, 
wurden einzelne Trai-
ningstage auf den 
Grünsportflächen am 
Glaspalast durchge-
führt. Zu guter Letzt 
können ab Juni auch 
einzelne Trainings-
einheiten wieder in 
unserem Dojo stattfin-
den, natürlich unter 

Einhaltung der Personenobergren-
zen und Abstandsregeln. Doch nicht 
nur körperlich sind wir unserem 
Trainingsauftrag nachgekommen. 

Der Sonntag steht immer im Geiste 
der Judo-Werte. Unsere Trainer und 
Mitglieder erklären jede Woche die 
Hintergründe und Bedeutung eines 
der Judowerte wie Disziplin, Respekt 
und Mut. Abgerundet wurde das Gan-
ze durch Rezepte für Brote, Kuchen, 
Bowls, leckere Getränke und vegetari-
sche Lasagnen, sowie Bastel- und Mal-
Challenges fürs Altenpflegeheim. Als 
besondere Aktion kamen Anfang Mai 
40 Kuchen zusammen, die von den 
Mitgliedern und engagierten Eltern 
gebacken wurden und an das Sindel-
finger Krankenhaus als Dankeschön 
gespendet wurden. 

Besonders zu erwähnen ist auch 
das Engagement von Trainer Thomas 
Wild, der als ausgebildeter Kranken-
pfleger die Trainingspause nutzte um 
im Nagolder Krankenhaus auf der 
Intensivstation auszuhelfen und da-
mit die Judowerte auch weit über den 
Sport hinaus lebt.
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JuLeiCa-Inhaber aufgepasst!
In diesem Jahr gibt es für alle 
Inhaber einer Jugendleitercard 
(JuLeiCa) Ausnahmeregelungen zur 
Gültigkeitsdauer.

Es gilt: Karten, die im Laufe dieses 
Jahres ihre Gültigkeit verlieren wür-
den, werden automatisch bis zum 
31.12.2020 verlängert. Alle betroffe-
nen Juleica-Karteninhaber*innen er-
halten die Bestätigung der Gültigkeits-
verlängerung per E-Mail.

Aufgrund der Corona-Pandemie 
konnten wir leider nicht wie gewohnt 
im Frühjahr eine eigene JuLeiCa-Aus-
bildung gemeinsam mit dem TV Darm-
sheim und dem GSV Maichingen an-
bieten. Ob diese Ausbildung in diesem 
Jahr nachgeholt werden kann oder 
erst im regulären Rhythmus im Früh-
jahr 2021 stattfindet, können wir zum 
aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. 
Hierzu informieren wir rechtzeitig auf 
der Vereinshomepage.

Wer sich dennoch weiterbilden 
möchte, findet geeignete Ausbildungs-
angebote beim Württembergischen 

Gut zu wissen!

Die JuLeiCa erhält derjenige, der eine erste Ausbildungsstufe als Jugendlei-
ter absolviert hat.
Die Ausbildung zum Jugendleiter hat das Ziel, die Teilnehmenden für Aufga-
ben im Bereich der sportartübergreifenden und außersportlichen Kinder- 
und Jugendarbeit sowie für die pädagogische Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen im Sportverein zu qualifizieren.
Neben der Vermittlung von Kenntnissen in den Bereichen Breiten- und Frei-
zeitsport, Planung von Freizeitmaßnahmen, Pädagogik, Fragen der Mitbe-
stimmung/Mitgestaltung von Kindern und Jugendlichen, Aufsichtspflicht 
und Haftung, Jugendschutzgesetz, Finanzen/Zuschüsse in der Jugendarbeit  
usw. wird deshalb in der Ausbildung zum Jugendleiter besonderer Wert 
auf die Persönlichkeitsbildung und die Entwicklung sozial-kommunikativer 
Kompetenzen gelegt.
 
Und das beste: mit der JuLeiCa gibt es Vergünstigungen in vielen öffent-
lichen Bereichen, wie bspw. den kostenlosten Eintritt in das Sindelfinger 
Badezentrum.

Landessportbund und der Württem-
bergischen Sportjugend unter: https://
bildung.wlsb.de

JUGEND IM VFL
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JU JUTSU/ KUNG FU

In Zeiten der Kontaktbeschrän-
kung ist das Training bei Kontakt-
sportarten wie die Kampfsportart 
Ju-Jutsu schwer. Hier ist Kreativität 
gefragt. Nach einigen Wochen 
Pause ließ sich Cheftrainer Michael 
Frick etwas besonderes einfallen. 

Zusammen mit seiner zehn Jahre 
alten, ebenfalls kampfsport-begeister-
ten Tochter, die als Sparing-Partnerin 
einsprang, zeichnete er einige Vi-
deos für die Mitglieder auf und zeig-
te Übungen, die man allein oder zu 

#nocontact
zweit, auch mit einem nicht Ju-Jutsu 
erfahrenen Partner zuhause machen 
kann. Mit Fäusten, der Handfläche, 
den Ellenbogen, Knien oder Füßen 
auf Schlagpolster einschlagen, un-
ter einem Gürtel abducken 
oder ausweichen 

- es gibt 
zahlreiche Möglich-

keiten die trainingsfreie Zeit zu 
überbrücken und sich dennoch fit zu 
halten.

Nach den ersten Lockerungen ge-
nehmigte der Verein ein Training 
bis zu fünf Teilnehmern unter frei-
em Himmel, unter Einhaltung der 

Abstandsregeln. Man traf sich auf 
dem Fußballfeld vor dem Sindelfin-
ger Glaspalast und trainierte, zwar 
mit Distanz zueinander, aber endlich 

wieder gemeinsam. Bewe-
gungslehre, Fallschule, Stockabwehr 
und Atemi-Techniken gegen Schlag-
kissen wurden bei Sonnenschein und 
Regen absolviert.

Wir hoffen dass es bald wieder 
möglich sein wird ohne Einschrän-
kungen in der Halle zu trainieren.
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BOCK AUF JOB?
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Mit Guido als unserem sportlichen 
Leiter und Cheftrainer bei Sei-Wa-
Kei, der Karateabteilung des VFL 
Sindelfingen, haben wir eine, nicht 
nur sportlich, sehr beeindruckende 
Persönlichkeit in unseren Reihen. 

Mit seinen sportlichen Erfolgen ist 
er für uns alle Vorbild: Er ist mehr-
facher Sieger bei Ranglistenturnie-
ren und Meisterschaften in Berlin im 
Kata und Kumite. Er war Kadermit-
glied in Berlin und Kadermitglied der 
Nationalmannschaft im Karate. Er 
ist derzeit Träger des 4. Dan. Seit 
mehr als 28 Jahren übt er 
seine Trainertätigkeit, 
u.a. im Landesleis-
tungszentrum Ber-
lin, als Stützpunkt-
trainer Rheinland 
Pfalz und jetzt 
bei uns im VfL 
Sindelfingen aus. 
Er hat ebenfalls 
die Ausbildung zum 
Karate-Lehrer mit An-
erkennung der A-Trainerli-
zenz nach DOSB. Aber nicht nur im 
Karate hat Guido sportliche Erfolge 
vorzuweisen. Im Volleyball war er 
dreifacher norddeutscher Meister, 
dreifacher Deutscher Meister und 
zweifacher Deutscher Meister Be-
triebssport. Auch im Volleyball war er 
Mitglied der Nationalmannschaft und 
hat 46 Länderspiele für Deutschland 
bei zwei Europameisterschaften und 
World Games bestritten. Zusätzlich 
kann er noch zwei Deutsche Meister-

Eine unglaublich dem Ehrenamt verbun-
dene Familie (Teil 2) - Guido Plischek

titel im American Football vorweisen. 
Für die Laufsportler sei noch gesagt, 
dass er Marathon – Finisher in Ber-
lin und New York ist. Wir haben jetzt 
das Glück, dass sein hauptsächliches 
Interesse im privaten Bereich, nach 
seiner Familie, dem traditionellen 
Shotokan Karate gilt und wir von die-
ser geballten Kompetenz profitieren. 
Ihr könnt Euch sicher vorstellen, wie 
viel Spaß das Training mit Guido uns 
macht.

Im März hieß es dann leider wie 
für Euch alle auch: nichts geht mehr 
aufgrund der Coronakrise und wie 

bei jedem kam die Frage auf, 
wie geht es weiter. Hier 

spielt jetzt auch die be-
rufliche Tätigkeit von 
Guido eine Rolle. 
Als hauptamtlicher 
Kreisbrandmeister 
und damit Leiter der 
Stabsstellen Bevöl-

kerungsschutz und 
Feuerwehrwesen  des 

Landkreises Böblingen, ist 
er innerhalb diese Coronakrise  

an verantwortlicher Position und war  
und ist somit jetzt rund um die Uhr 
für alle Bürger im Landkreis Böblin-
gen gefordert.

Für uns unglaublich war, dass er 
trotzdem noch die Zeit gefunden 
hat, uns Onlinetraining aus seinem 
Dojo daheim zu geben. Um uns alle, 
vom Anfänger bis zum Dan-Träger zu 
fordern, hat er dafür auch noch eine 
neue Kata erfunden, damit wir alle 
auf demselben Stand beginnen konn-

ten. Man muss schon dabei gewesen 
sein, um zu empfinden, was dies für 
den Zusammenhalt von uns Karate-
ka bedeutet. Gemeinsam mit seiner 
Frau Sabine und den Kindertrainern 
hat er auch noch ein Konzept für das 
Heimtraining unserer Kids erarbeitet. 
Auch das erste mögliche Outdoortrai-
ning auf den Sportplätzen am Glaspa-
last hat er sofort wieder geleitet.

Danke Guido, Du bist einfach unbe-
schreiblich. Dich muss man einfach 
erleben!

Wenn Ihr das auch mal gerne wollt, 
dann schaut einfach bei unserem 
Training vorbei.

 KARATE
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Gelungene Vereinsmeisterschaften und 
Saisonende 2019/2020

Im Februar konnten wir unsere 
Vereinsmeisterschaft mit tollen 
Ergebnissen veranstalten. An diesem 
Wochenende war die Spannung mal 
wieder spürbar. 

Bei den Herren haben sich Ewald 
Schmidt (567 Kegel), Petar Bakunic (560 
Kegel) und Oliver Schilling (545 Kegel) 
die ersten 3 Plätze sichern können, bei 
den Frauen setzten sich Ilka Klein (527 
Kegel), Elke Vogler (506 Kegel) 
und Heidi Ryll (499 Kegel) gegen 
die Mitstreiterinnen durch. Herz-
lichen Glückwunsch an die Ver-
einsbesten.
Unsere Preisverleihung der Ver-
einsbesten und die Jahresab-
schlussversammlung konnte bis-
her leider noch nicht stattfinden.
Die noch ausstehenden Wett-
kämpfe wurden letztendlich ab-
gesagt und die zu Beginn der Pandemie 
bestehenden Tabelle (Mitte März) wurde 
nun finalisiert. Alle Mannschaften haben 
den Klassenerhalt erreicht. 

Folgend ein kleiner Überblick: 
•  Herren 1: 8. Platz Bezirksliga Mittlerer 

Neckar
•  Herren 2: 4. Platz Bezirksklasse Mittle-

rer Neckar
•  Herren 3: 6. Platz A-Klasse Mittlerer 

Neckar
•  Frauen: 5. Platz Oberliga Nordwürt-

temberg
•  Gemischte: 9. Platz B-Klasse Gem. Mitt-

lerer Neckar

Viele von unseren Mitgliedern sind 
durch Familie, Freunde oder Bekannte 
zu diesem Sport gekommen. „Mein Mann 
ist 1969 zum Kegeln gekommen. Auch 
meine Kinder haben dann in der Jugend 
angefangen zu spielen und 1979 habe 
auch ich mich der Kugel verschrieben. 
Damals noch auf den alten Kegelbahnen 
auf dem Goldberg und in der Stadthalle 
Sindelfingen. Seitdem bin ich dabei und 
es macht mir immer noch wahnsinnig 
Spaß“, meint Ruth Daun, eine unserer äl-
testen Mitglieder. „Bevor ich zum Kegel-
sport kam, habe ich aktiv Billard gespielt. 
Wollte dann etwas mit mehr körperli-
cher Bewegung machen und so kam ich 
zum Kegeln“, sagt Egon Storzer, Aktiver 

bei der Gemischten Mannschaft und im 
Vorstand tätig. Regina Lindinger, Aktive 
seit der Jugend, meint dazu: „Durch mei-
ne Familie war ich oft auf der Kegelbahn 
dabei, hab es ausprobiert und kam noch 
in der B-Jugend zu den Deutschen Meis-
terschaften. Seitdem bin ich dabei. Durch 
einen Umzug bin ich dann vor 9 Jahren 
zum VfL Sindelfingen gekommen. Die 
Mädels haben mich sofort integriert, hier 
fühle ich mich einfach richtig wohl.“  
Warum fühlt ihr euch bei den Sindel-
finger Keglern so wohl, was gefällt euch 
hier im Verein so gut? „Die Kegelsport-
abteilung ist für mich ein Stück neue 
Heimat geworden, die hoffentlich noch 
lange Bestand hat“, meint unser Vor-
standsmitglied Ewald Schmidt.  „Relativ 
viele Sportkameraden, wobei es meistens 
die, wie fast überall, die gleichen sind, 
wirken beim Erhalt unserer tollen An-
lage mit. Diese hat sich dank den vielen 

Ehrenamtsstunden zum Vorzeigeobjekt 
entwickelt“, findet Egon Storzer. Mar-
fa Conrad und ihr Mann Helmut gefällt 
„der Sport beim VfL, die Kameradschaft 
und die immer toll organisierten Ausflü-
ge.“  „Körperliche Ertüchtigung, Zusam-
menhalt des Mannschaftssportes und die 
Spannung im Wettkampf, bei der oft die 
letzte Kugel entscheidend ist“, ist für Axel 
Renz wichtig. Die Verpflichtungen, die 
mit der Instandhaltung und das sauber 
halten der Anlage einher geht, gehört für 
viele einfach dazu.
Wer den Kegelsport mal hautnah erle-
ben oder sogar ausprobieren möchte, ist 
herzlich willkommen. Die Kontaktdaten 
und die Trainingszeiten können auf der 
Webseite der Sparte über die Homepage 
des VfL Sindelfingen eingesehen werden.
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Noch vor ein paar Monaten: „Spiele spielen,  
rennen und viele coole Sachen machen...“ - Und nun?

KINDERSPORT

Im März lautete der Titel unseres 
Artikels: „Der VfL Kindersport   Spaß 
an Bewegung und Interaktion in der 
Gemeinschaft“

Der Artikel wurde Ende Februar ge-
schrieben. Zur Vorbereitung haben wir 
Eltern, Kinder und unsere Übungsleiter/
innen und Helfer zu den Besonderhei-
ten des Kindersports interviewt. Wie im 
Artikel beschrieben, haben wir sehr viel 
positive Rückmeldung bekommen. Im 
besonderen Fokus der Eltern und Kinder 
war der Spaß an der Bewegung, die Ge-
meinschaft und das Erlernen von grund-
legenden motorischen Fähigkeiten. 
Wegen des Infektionsschutzes konnte 
der Kindersport einige Wochen nicht 
stattfinden. Wie viele andere Angebote 
stehen wir vor dem Problem, dass Ab-
standsregelungen und Hygienemaßnah-

men mit Kindern in einer Turnhalle nur 
sehr schwer, bis gar nicht umzusetzen 
waren. Weil die Gesundheit jedes Ein-
zelnen extrem wichtig ist, mussten auch 
wir, so schwer es uns doch fiel, die Kin-
dersportstunden (vorübergehend) aus-
fallen lassen.
In dieser Zeit - nach noch nie dagewese-
nen Einschränkungen der direkten Kon-
takte - konnten wir noch einmal einen 
Blick auf die Interview-Antworten wer-
fen.  Was für fast alle Eltern ein Grund 
war, ihr Kind in den Kindersport zu 
bringen, war der Kontakt zu Freunden, 
zu Gleichaltrigen, dass man „mit ande-
ren Kindern rumtoben“ kann, dass die 
„Teamfähigkeit gefördert“ wird und die 
„Gemeinschaft mit anderen Kindern“ er-
lebt werden kann. 
Gemeinsam Sport zu machen, ist wert-
volle „Abwechslung und Ausgleich“. Wie 

wichtig dieser Ausgleich ist, wird wäh-
rend der Einschränkungen Klein und 
Groß noch bewusster. Aber es fehlt nicht 
nur der Kontakt, sondern sicherlich 
auch der Raum:
Auf die Frage, warum der Kindersport 
wichtig ist, kamen häufig Antworten, die 
die Möglichkeit wertschätzen, ohne Leis-
tungsdruck den Sport mit Spaß zu erle-
ben. In der Turnhalle werden Abenteuer 
gemeistert, aus Geräten Erlebnisland-
schaften gezaubert und vor allem darf 
jedes Kind den Platz nutzen, um sich aus 
zu powern. 
Und was fällt den Kindern als Erstes ein, 
wenn man fragt, was wir im Kindersport 
machen? - Genau die „unterschiedli-
chen Geräte“ und Aufbauten wie die 
„Riesenschaukel, Ringe, Gletscherspalte 
und Rollbrettrutsche“ und natürlich die  
Spiele. 
Die spontane Erklärung eines Kindes, 
dass schon seit der 1. Klasse dabei ist: 
„Spiele spielen, rennen und viele coole 
Sachen machen...“
Mit einer Gruppe Gleichaltriger Gemein-
schaftsspiele spielen, eine ganze Turn-
halle mit aufregenden Aufbauten für 
sich zu haben, das alles ist im Moment 
schwer zu haben. Es fällt mit Sicherheit 
nicht allen leicht, mit der neuen Situati-
on zurecht zukommen. Aber wir hoffen, 
dass alle Kinder und Familien diese Zei-
ten gesund überstehen und wir uns mit 
gutem Gewissen  irgendwann wieder 
zum Sport treffen können. Passend dazu 
ein Wunsch, eines Elternteils auf die Fra-
ge, was noch wichtig sei: „dass dieses An-
gebot erhalten bleibt!“
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Endlich geht es wieder los
KINDERSPORTSCHULE

Am 15. Juni war es soweit und die 
Kindersportschule konnte endlich 
wieder starten. Die Begeisterung 
bei den Eltern, Sportlehrer/innen, 
Helfer/innen und vor allem bei den 
Kindern war riesig. Damit kehrte 
auch ein weiteres Stück Normalität 
zurück. 

Der „Neustart“ der Kinderwelt war 
mit einigen Hürden verbunden, die 
die Kindersportschule aber gerne 
in Kauf genommen hat. Zuallererst 
mussten passende Sportstätten gefun-
den werden, da einige der Schulsport-
hallen, in denen der KiSS – Unterricht 
normalerweise stattfindet, leider 
noch nicht von den Verei-
nen genutzt werden 
können. Zum Glück 
konnten wir mit 
der Tennisabtei-
lung einen Ko-
operationspart-
ner finden. Der 
nächste Schritt 
war die Anpas-
sung der Tennis-
hallen an die Hygi-
enevorschriften: Wege 
wurden gekennzeichnet, 
Desinfektionsmittel gekauft, ein um-
fangreiches Hygienekonzept wurde 
erstellt und die Eltern und die Kinder 
vorab über die Rahmenbedingungen 
aufgeklärt. Ein kleiner Wermutstrop-
fen bleibt jedoch, da die Kindersport-
schule erst ab dem Alter von 4 Jahren 
startet, da es für jüngere Kinder zu 
schwierig ist, den Mindestabstand 
einzuhalten. In diesen Altersgruppen 
wird die Kindersportschule jedoch 
weiterhin digitale Kurse anbieten, so 
dass auch für dieses Alter ein entspre-
chendes Angebot vorhanden ist.  Ein 
großes Dankeschön nochmal an die 
Tennisabteilung und hier zeigt sich 
wieder einmal, dass wir beim VfL Sin-
delfingen immer zusammenstehen 
und uns gegenseitig unterstützen. 

Trotz Corona – Sport treiben mit 
bekannten Gesichtern

Am Freitag, den 13.03.2020 wurde 
auch für die Kindersportschule fest-
gelegt, dass aufgrund der Corona – 
Pandemie der KiSS – Unterricht nicht 

mehr durchgeführt werden kann. 
Dem KiSS – Team war jedoch sofort 
klar, dass wir für unsere Familien da 
sein wollen. Gestartet haben wir mit 
einer kleinen Videobotschaft und ei-
nem kleinen KiSS – Gedicht. Ab dem 
23.04.2020 konnten wir dann mit un-
seren Live – Kursen starten. Damit 
war es möglich, dass die Kinder mit 

bekannten Sportlehrern Zu-
hause Sport machen konn-

ten. In vier verschiede-
nen Altersstufen haben 
wir unsere Live – Kur-
se angeboten und 
zum Teil haben über 
70 KiSS – Kinder an 
unseren Live – Kur-

sen teilgenommen. 
Die Kurse haben wir 

parallel gefilmt und an-

schließend auch allen KiSS – Familien 
zur Verfügung gestellt. So war es uns 
möglich den Kontakt, trotz der vielen 
Einschränkungen, aufrechtzuerhal-
ten und wir konnten den KiSS – Fami-
lien ein digitales Angebot zur Verfü-
gung stellen.  

Keine Kurse in den Sporthallen – 
keine Kosten

Trotz des digitalen Angebots hat sich 
die Kindersportschule des VfL Sin-
delfingen dazu entschlossen im April 
und Mai keine Kursgebühren einzu-
ziehen. Uns war es wichtig, den sozi-
alen über den finanziellen Aspekt zu 
stellen, da wir der Meinung sind, dass 
insbesondere Familien schon sehr un-
ter den Einschränkungen der Corona 
Pandemie gelitten haben. Deshalb 
haben wir hier Flagge gezeigt und die 
Familien durch den Wegfall der Ge-
bühren entlastet.  

Kindersportschulleiter  
B. Wunsch freut sich auf den 
Restart in den Tennishallen.

Über Live-Videos wird 
zu allen Kindern der 
Kontakt gehalten.
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Wir gehen davon aus, dass Familien aufgrund des Corona – Virus in den Sommerferien einen erhöhten 
Betreuungsbedarf haben. Deshalb bietet die Kindersportschule auch im Jahr 2020 Sommersportcamps an. 

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)

Wir werden nach Möglichkeit das Angebot noch weiter ausbauen. Besuchen Sie deshalb regelmäßig unsere Homepage und 
unsere Facebookseite „VfL Kindersportschule Sindelfingen“. Hier finden Sie aktuelle Infos.  

Die Anmeldung für die Camps erfolgt nur über folgende Seite:
www.ferien-sifi.de 

Wir freuen uns auf Euch! 
Es ist nicht möglich, einzelne Tage zu buchen

KiSS – Sommersportcamps 2020
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LEICHTATHLETIK

VfL-Leichtathleten nach Corona-Zwangspause 
wieder im Training.

Mehrere kleinere Gruppen mit maximal anfangs 
fünf und jetzt zehn Personen tummeln sich derzeit 
im weiten Rund des Floschenstadions. Seit Mitte Mai 
ist dort unter strengen Auflagen und mit viel Abstand 
das Leichtathletiktraining wieder möglich. Vor allem 
die Sportlerinnen und Sportler, die nicht nur laufen, 
sondern sich auch den Wurf- und Sprungdisziplinen 
verschrieben haben, waren froh, nach wochenlanger 
Abstinenz endlich auch ihre gewohnte Trainingsanlage 
zurückkehren zu können.

So weit ein kleines Stück Normalität - und doch ist 
alles anders. Ein Lied davon singen kann Trainer Pe-
ter Wiesner. „Wir haben alle trainiert“, schildert er die 
schwierige Zwangspause für die Nachwuchssportlerin-
nen und -sportler, die er trotz Stadionschließung weiter 
mit Trainingsplänen versorgte. Klar ist für den Coach 
aber auch: „Wenn du schnell laufen willst, musst du auf 
die Tartanbahn.“

An den beiden sportlichen Leitern Jan Erik Gans und 
Peter Kloth war es, die Corona-Verordnung des Lan-
des Baden-Württemberg sowie das Schutzkonzept der 
baden-württembergischen Leichtathletik in die heimi-
schen Gefilde zu übertragen, um in enger Absprache 
mit der Stadt Sindelfingen den Neubeginn des regel-
mäßigen gemeinsamen Trainings zu ermöglichen. Die 
wichtigsten Punkte: Abstand halten, kein Kontakt der 
Gruppen untereinander, keine Benutzung der Umklei-
den und Duschen und natürlich auch keine Zuschauer 
im Stadion.

So liegt der Beginn des Trainings aktuell irgendwo 
zwischen Spießrutenlauf und Hochsicherheitstrakt. 
Alle Teilnehmer müssen sich - selbstverständlich aus-
gestattet mit Mundschutz - vorher mit Namen und Te-
lefonnummer in ausliegende Listen eintragen und ihre 
Hände desinfizieren. Das gilt natürlich auch für alle 
benutzten Geräte wie Hürden, Kugeln oder Speere vor-
her und nachher. „Seid Vorbild, haltet euch an die ab-
gestimmten Regeln und handelt verantwortlich“, appel-
lieren Gans und Kloth zusammen mit Abteilungsleiter 
Jürgen Kohler an Trainer und Athleten.

Großer Unmut über  
Einschränkungen

Was manch andere Leichtathletikvereine im Land 
dagegen von den Auflagen halten, verdeutlichen Stim-
men wie die des Kreisvorsitzenden Uwe Koblizek von 
der Ostalb. „Wir haben uns entschieden, das Training 
vorerst nicht wieder aufzunehmen“, heißt es aus Aalen, 
einer Hochburg vor allem im Laufbereich, „Wettkämp-
fe sind unter diesen Umständen nicht durchführbar.“ 
Und auch VfL-Trainer Peter Wiesner sieht die Situati-
on, so glücklich er über die Stadion-Wiedereröffnung 
ist, auch mit einem weinenden Auge: „Die noch länger 
andauernden Beschränkungen schaden dem gesamten 

Sport.“ „Die Sportler brauchen eine Perspektive, dass noch in 
diesem Sommer auch wieder Wettkämpfe stattfinden können“, 
pflichtet ihm seine Kollegin Rebecca Weiser, zuständig für die 
U16-Leistungsgruppe, bei. „Da gehen uns sicher einige Aktive 
und Talente verloren“, blickt Coach Wiesner nachdenklich in 
die Zukunft.  

Schnell laufen geht nur auf der Rundbahn

Leichtathletiktraining nur mit Abstand: Hinten auf der Wiese 
Coach Peter Wiesner. Foto: H. Schmidt

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
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Wie fast alle Lebensbereiche wur-
de auch die Abteilung Radsport 
von der Corona-Krise hart getrof-
fen. 

Die Saison der Einrad-Juniorin-
nen, die nach einem erfolgreichen 
10. Platz bei der Deutschen Meister-
schaft in 2019 diese Saison auf ein 
ähnlich gutes Ergebnis hofften, kam 
jedoch schon früh zu einem jähen 
Ende. Nach den erfolgreichen Kreis- 
und Bezirksmeisterschaften (jeweils 
1. Platz), war eine Teilnahme an den 
Baden-Württembergischen Meister-
schaften Anfang März für das Team 
der SG Sindelfingen-Öschelbronn 
aus gesundheitlichen Gründen leider 
nicht möglich. 

Alle nachfolgenden Wettkämpfe, 
wie das Halbfinale zur Deutschen 
Meisterschaft, sowie die Deutsche 
Meisterschaft selber wurden wegen 
Corona abgesagt. Ob und unter wel-
chen Qualifikationsbedingungen die 

Einradsport auf Abstand
Deutsche Meisterschaft nachgeholt 
wird, bleibt weiterhin offen.

 Für die 4er Einrad Schülerinnen 
und das Frauen-Team fand bisher 
lediglich auf Kreisebene je ein Wett-
kampf statt. Die gemeinsame Bezirks-
meisterschaft, die für die Sindelfinger 
Teams in der Sporthalle Stadtmitte 
am 03.05. ein Heimspiel gewesen 
wäre, musste leider abgesagt werden.

Damit ist für die Schülerinnen die 
Saison vorbei. 

Im Erwachsenen-Bereich ist aktu-
ell vom WRSV die Durchführung der 
Baden-Württembergischen Meister-
schaft Ende Juli unter bestimmten 
Bedingungen geplant. Da es beim 
Einradsport im regulären Training 
und bei der Durchführung der Wett-
kampf-Kür nicht möglich ist, einen 
Abstand von 1,5 Metern oder mehr 
zu halten, ist es fraglich, wann die 
Sportler*innen wieder effektiv trai-
nieren, geschweige denn an Wett-
kämpfen teilnehmen können.

 In den letzten Wochen fand das 
Training per Videokonferenz mit ge-
meinsamen Aufwärm-, Dehn- und 
Kräftigungsübungen statt. So konnten 
Kontakt und Austausch zwischen den 
Teammitgliedern gehalten werden. 
Außerdem konnten die Sportl*innen 
in Eigenregie auf ihren eigenen Ein-
rädern im Freien fahren. 

Da die Sporthallen inzwischen wie-
der geöffnet haben, ist in Planung, 
dass zumindest Einzel-Fahrtraining 
wieder stattfinden wird, um wieder 
ein Gefühl für das Einrad zu bekom-
men und die Fähigkeiten im Vorwärts- 
und Rückwärtsfahren zu verbessern. 
Zudem können – wie im Training per 
Videokonferenz – auch allgemeine 
Dehnungs- und Kräftigungsübungen 
durchgeführt werden. Dies alles kann 
unter Wahrung der Abstands- und 
Hygieneregelungen stattfinden und 
den Sportler*innen wieder ein Stück 
ihrer gewohnten Trainingsgemein-
schaft zurückgeben. 

RADSPORT



Nicht nur die Leistungsschwim-
mer der Schwimmabteilung traf 
der Corona-Shutdown wie ein 
kalter Schlag: Träume von der 
Teilnahme an Titelkämpfen und 
Medaillengewinnen, Titelvertei-
digungen und Erfüllen von Ka-
dernormzeiten sind urplötzlich 
zerplatzt.

Betroffen waren auch die 
Schwimmschule mit ihren vielfälti-
gen Kursen, Wasserballer, Springer, 
Splashdiver, Breiten- und Freizeit-
sportler.

Stellt sich die Frage: was machen 
Schwimmsportler an Land? 

Für viele der Athleten, die zwi-
schen zwei- bis zu achtmal die Wo-
che trainieren, hieß es von jetzt auf 
gleich sich neu zu orientieren. Für 
die Leistungssportler mit ihren bis 
zu 8 Trainingseinheiten pro Woche, 
war auch der gesundheitliche Aspekt 
des Shutdowns nicht zu unterschät-

Fische auf dem Land
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zen. 
Zum Glück spielte das Wetter mit, 

so dass sich die VfL-Fische mit dem 
Land vertraut machten. 

Es wurden Lauf- und Radgruppen 
über Fitness-Apps eingerichtet, Wo-
chentrainingspläne verschickt und 
Challenges ausgelobt: Wer fährt die 
meisten Kilometer pro Woche mit 
dem Fahrrad? Wer läuft die 5km 
am Schnellsten?  Workout-Videos 
wurden geteilt, Zugseiltrainings ver-
schickt, Verabredungen zur Liege-
stütz-Challenge getroffen. Vor allem 
die Trainer leisteten hier Großartiges 
- es ging nicht nur darum ihre Ath-
leten fit zu halten, sondern auch den 
sozialen Kontakt aufrecht zu erhal-
ten und ihre Sportler nicht aus den 
Augen zu verlieren. 

Das Hochhalten der Motivation 
war die große Herausforderung für 
die Trainer in diesen ungewöhn-
lichen Zeiten. Und so beteiligten 
sich die Schwimmer an der Stadt-

werklaufchallenge, sowie der „Sin-
delfingen vs. Böblingen Challenge“ 
vom Stahl.Sportshop - sammelten 
fleißig Kilometer und beteiligten sich 
mit insgesamt ca. 1.575 Kilometer an 
beiden Challenges.

Dem hohen Engagement der Abtei-
lungsleitung und der Trainer ist es 
zu verdanken, dass seit Anfang Juni 
die Schwimmer – unter strenger Ein-
haltung der Corona-Hygieneregeln 
– wieder für 1,5 Stunden im Klos-
tergartenbad ihre Bahnen ziehen 
dürfen. Die besondere Herausforde-
rung für das Trainerteam jetzt: Trai-
ningszeiten mit Homeschooling und 
Onlineunterricht abzustimmen und 
dabei die eigene familiäre Situation 
(Kinderbetreuung) unter einen Hut 
zu bekommen.  

Motivation bleibt auch jetzt das 
Zauberwort, dass es gilt anzugehen – 
wie soll sich ein Sportler motivieren, 
wenn seine zukünftigen Ziele, Meis-
terschaften noch in unbekannter 

SCHWIMMEN



Nimm Deine Herausforderung an !
Teile Deinen Erfolg: #Sportabzeichen

Nimm Deine Herausforderung an !
Teile Deinen Erfolg: #Sportabzeichen
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Absage Sportabzeichen!!!

Werde jetzt Sportwelt-Mitglied!

Nach sorgfältiger Abwägung des Corona-Risikos und den Auflagen 
und Verordnungen, die bei der Vorbereitung und Abnahme 
des Deutschen Sportabzeichens Anwendung finden müssen, 

können wir in diesem Jahr leider keine Kurstermine anbieten.
Im kommenden Jahr 2021 werden wir wieder mit dem Deutschen Sportabzeichen 

starten und informieren zu den aktuellen Terminen auf unserer Homepage!

SPORT FÜR ALLE

SPORTWELT
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Wiedereröffnung der Sportwelt  
mit neuem Buchungssystem

Endlich war es soweit - am 
02.06.2020 durfte die Sportwelt, nach 
zehnwöchiger Schließung, wieder 
ihre Türen für ihre Mitglieder öffnen.  

Damit die Mitglieder nicht ganz auf 
ihren Sport verzichten mussten, gab es 
auf dem You-Tube-Kanal der Sportwelt 
eine ganze Reihe an Videos, in denen 
die Kursleiter/innen verschiedene Kurse 
für zu Hause anboten. Zudem wurde auf 
Anfrage der Mitglieder ein individueller 
Trainingsplan für zu Hause erstellt, wel-
cher über die bestehende Trainings-App 
abgerufen werden konnte. Im Gegen-
satz zu fast allen Mitbewerbern wurde 
der Einzug des Mitgliedsbeitrags für die 
Monate April und Mai komplett ausge-
setzt, um den Mitgliedern den Aufwand 
der Beitragsrückforderung zu ersparen.  

Doch die lang ersehnte Wiedereröff-
nung brachte auch neue Herausforde-
rungen hinsichtlich der Umsetzung des 
Infektionsschutzkonzepts mit sich. So 
darf in der Sportwelt, wie in allen ande-
ren Sportstätten auch, nur eine Person 
auf 10 m² trainieren. Um den Mitglie-
dern eine Wartezeit zu ersparen, wurde 
ein neues Buchungssystem eingeführt. 
Über dieses Buchungssystem können 
alle Mitglieder ihren „Trainingsslot“ auf 
der Trainingsfläche und im Kursbereich 
online oder telefonisch buchen. Positiv 
ist, dass unseren Mitgliedern fast alle 
Trainingsgeräte zur Verfügung stehen 
und auch im Kursbereich nahezu alle 

Kurse angeboten werden können. Um so 
viele Trainingsslots wie möglich zu ge-

nerieren, wurden die 
Öffnungszeiten deut-
lich verlängert: 

Montag bis Freitag: 
6 Uhr bis 23 Uhr 

Samstag und Sonn-
tag: 9 Uhr bis 19 Uhr 

Nachdem der An-
drang zunächst noch 
verhalten war, nimmt 
dieser immer weiter zu. 
Wir freuen uns über die 
zahlreichen positiven 
Rückmeldungen hin-

sichtlich der gelungen Umsetzung der 
vorgegeben Maßnahmen. 

Bleibt gesund - Euer Sportwelt Team  

SPORTWELT

 

„Trainingsslot“ (Zeitfenster) vorab reservieren – momentan 
ist aufgrund der Abstandsregelung kein flexibles Training 
möglich. 

 

Erweiterte Öffnungszeiten ausnutzen: 
 Montag bis Freitag       6.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
 Samstag und Sonntag  9.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 

Bitte nach dem Betreten die Hände desinfizieren.  

 

Mindestabstand einhalten und Laufwege beachten

 

Mundschutz auf Verkehrswegen – Training ist ohne 
Mundschutz möglich!

 

Bitte bereits in Sportkleidung zum Training kommen – der 
Schuhwechsel und das Verschließen persönlicher 
Gegenstände findet in unserem Schuhraum im OG statt.  

 

Der Dusch- und Saunabereich ist derzeit nicht nutzbar. 
 

Großes Handtuch fürs Training mitbringen.
Trainingsgeräte vor Nutzung mit vorhandenem 
Flächendesinfektion reinigen. 

 

Zutritt ist derzeit für Personen, die in Kontakt zu einer mit 
SARS-CoV-2 infizierten Person stehen bzw. standen oder 
die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen, verboten.

Ab dem 02.06.2020 bitten wir Euch folgende 
Rahmenbedingungen zu beachten: 

Sportwelt VfL Sindelfingen 
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NEUSTART der Rehawelt 
Die Vorfreude war groß, denn am 
15. Juni 2020 öffnete die Rehawelt 
wieder ihre Türen. Nach einer wo-
chenlangen Pause kehrten die Teil-
nehmer zurück in ihre Kurse. Auch 
wenn nicht wie gewohnt, denn es 
gilt Hygiene- und Verhaltensregeln 
einzuhalten. Das Konzept hierfür 
stand und der Startschuss für den 
Beginn war für alle eine freudige 
Nachricht. 

Ziel ist es, dass man allen Teilneh-
mern wieder den Zugang zu einem qua-
litativ wertvollen Rehasportangebot in 
einer Atmosphäre zum Wohlfühlen er-
möglicht.

Die Teilnehmer des ärztlich verord-
neten Präventions- und Rehabilitations-
sports gehören zum größten Teil einer 
Risiko- oder sogar Hochrisikogruppe an. 
Aufgrund der unterschiedlichen Krank-
heitsbilder und teilweise des höheren 
Alters vieler Teilnehmer war ein Wie-
dereinstieg nicht auf die leichte Schulter 
zu nehmen. 

In Absprache mit den betreuenden 
Ärzten und der Zugehörigkeit zu Hoch-

risikogruppen findet der Herzsport der 
Rehawelt bis auf Weiteres noch nicht 
statt.

Die große Planung, zeitintensive Vor-
bereitung und entsprechende Organi-
sation hat viele Kräfte gekostet und war 
nichts für schwache Nerven. All das hat 
sich für den bevorstehenden Neustart 
jedoch definitiv gelohnt und zahlt sich 
hierfür aus.

Für die kommende Zeit müssen sich 
sowohl alle Kursleiter, als auch über 
700 Teilnehmer aus 46 Rehasportkur-
sen an neue Situationen anpassen, Hy-
giene- und Verhaltensregeln strengstens 
einhalten, Geduld und Verständnis mit-
bringen und genügend Zeit im Voraus 
einplanen – nur so kann der Wiederein-
stieg gemeinsam gemeistert werden.

Die Kursleiter der Rehawelt waren 
zum Startschuss bereit und freuten sich, 
ihre Teilnehmer in ihren Kursen be-
grüßen zu dürfen. Zum Ablauf vor Ort 
stehen der Rehawelt aufgrund der Hygi-
ene- und Verhaltensregeln 
neben der Sportwelt, 
auch die Tennis-
hallen und der 
Glaspalast zur 
Verfügung. 

Ein herz-
liches Dan-
keschön an 
alle – für das 
Dasein, die Un-
terstützung und 
den Zusammenhalt!

Wichtige Informationen 
zum Ablauf finden Sie auf der Homepage der Sportwelt unter:
https://www.vfl-sindelfingen.com/sportwelt/

oder Sie nehmen direkten Kontakt zur Rehawelt auf: 
Linda Dunkel, Tel.: 07031-706515, 
E-Mail: l.dunkel@vfl-sindelfingen.de

Haben Sie als Teilnehmer der Rehawelt uns Ihre E-Mailadresse noch nicht mit-
geteilt? Dann machen Sie dies gerne, damit wir Sie über wichtige Informatio-
nen auf dem Laufenden halten können.

Rehawelt-Lei-
terin L. Dunkel 
organisierte den 
Neustart der 
Reha-Kurse.
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Trotz Sportwelt-Schliessung - 
der Anbau läuft!

Vom 14.03. bis zum 01.06.2020 
waren die Pforten der Sportwelt 
aufgrund der Corona-Verordnun-
gen geschlossen. Diese Zeit war für 
uns Mitarbeiter genauso von ver-
ordneter Untätigkeit, Ungewissheit 
und Sorge geprägt wie für unsere 
Mitglieder.

Was dadurch jedoch nicht ins Stocken 
kam, war der Anbau der Sportwelt, der 
noch Ende dieses Jahres fertig gestellt 
sein soll - eine Eröffnung ist nach wie 
vor für Januar 2021 avisiert. Wir haben 
in dieser Zeit wichtige Arbeiten im Be-
stand durchgeführt, die unter einem re-
gulären Betrieb nicht möglich gewesen 
wären. Ob Kernlochbohrungen, Beton-
sägearbeiten oder das Vorbereiten der 
Anbindung von Strom, Wasser, Heizung 
und Lüftung: alle diese Arbeiten wurden 
von uns und dem Bauleiter der Firma 
Nusser mit Hochdruck vorangetrieben 
und nahezu vollständig abgeschlossen.

Frei nach Goethe´s Spruch: „Auch aus 
Steinen, die einem in den Weg gelegt 
werden, kann man etwas Schönes bau-
en“ haben wir die Chance genutzt, viele 
Arbeiten vorzuziehen, ohne dass unser 
Studiobetrieb und unsere Mitglieder 
Einschränkungen hinnehmen mussten.

In diesem Zuge wurde z.B. im Ober-
geschoss der Sportwelt ein Durch-
bruch in den Neubau hergestellt. 
Die bestehende Männerumkleide 
wurde dadurch verkleinert und 
ein Gang in das Obergeschoss des 
Anbaus zu den dort befindlichen 

Damenumkleiden geschaffen. Mit Eröff-
nung des Anbaus werden die heutigen 
Damenumkleiden zu Umkleiden für die 
Herren und die Damen bekommen ei-
nen neuen Umkleidebereich im neuen 
Gebäude. So ist nachher für alle genü-
gend Platz.

Im Untergeschoss wurde auf ähnliche 
Weise der bisherige Geräteraum der 
Halle 1 zum neuen Gang in das Unter-
geschoss des Anbaus - dort wird sich ein 
neuer, großer Kursraum befinden.

Im Neubau wird in vielen Räumen 
eine innovative Klimatisierung einge-
baut, die auf der bestehenden Trai-
ningsfläche      der Sportwelt bereits 
jetzt nachgerüstet 
wurde. Wir sind also 
bereits jetzt auf einen 
heissen Sommer vor-

bereitet und auch die Lüftungssituation 
hat sich dadurch verbessert.

Wir freuen uns auf den Anbau, der 
unseren Kunden ein entspanntes Trai-
ning unter modernen Bedingungen 
mit vielen neuen Möglichkeiten bieten 
wird. Die derzeit geltenden Vorschrif-
ten und Einschränkungen bezüglich des 
Mindestabstandes und der maximalen 
Anzahl an Personen auf Sportflächen 
haben wir derzeit mit einem für die 
Kunden komfortablen Buchungssystem 
für Trainingsslots gelöst. Mit dem An-
bau wird auch diese Situation noch-

mals deutlich entspannter - der 
Countdown läuft!

SPORTWELT
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Am 13.03.2020 überschlugen sich 
aufgrund des Corona-Virus alle 
Ereignisse. Auch unsere Abtei-
lung bekam es mit voller Härte zu 
spüren. 

An diesem Freitag wollten sich ei-
gentlich einige Sportler auf den Weg 
nach Prag zum Klokan-Cup machen. 
Allerdings wurden an diesem Tag 
die Grenzen nach Tschechien ge-
schlossen, dies machte die Einreise 
nun unmöglich. Unsere Sportfreun-
de aus Prag mussten den Wettkampf 
absagen. 

An diesem Freitag den 13. fand 
auch unser letztes gemeinsames 
Training in der Halle statt.  Noch 
ein letztes Mal gemeinsam Elemente 
üben, ein letztes Mal gemeinsames 
Krafttraining. An diesen Tag verlie-
ßen viele traurige Gesichter die Hal-
le. Denn es war ungewiss wann es 
mit einem gemeinsamen Training in 
der Turnhalle weitergehen kann.

Von nun an hieß es, alleine zu Hau-
se trainieren. So wurden tägliche 
Joggingrunden gedreht. Beim Kraft-
training wurden alle Sportler sehr 
kreativ. Individualelemente wur-
den aber ebenso geübt.  Alle hatten 
ein Ziel, sie wollten ihre sportliche 
Form nicht verlieren. Die Trainerin 

WM Nominierung für Sindelfinger  
Sportakrobatin Lena Fassbaender

Live-Übertragung. Für alle Sportler 
war es ein freudiges Wiedersehen 
am Computer, denn sie vermissen 
sich doch alle sehr, schließlich ver-
brachten sie vor der Corona Krise 
sehr viel Zeit miteinander.  

Nach und nach wurden die für Ap-
ril und Mai geplanten württembergi-

Gabi Fassbänder versorgte alle mit 
Trainingsplänen. Es ist momentan 
einfach eine besondere Situation. 
Besondere Umstände erfordern Kre-
ativität. So wird nun mehrmals die 
Woche online trainiert. Dafür wur-
den alle Sportler in Gruppen aufge-
teilt. Nun gibt es Anweisungen via 

SPORTAKROBATIK
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schen und deutschen Meisterschaften abgesagt. Ob 
diese sportlichen Höhepunkte des Jahres für unsere 
Mädels nachgeholt werden können, ist noch unge-
wiss.

WM-Nominierung

Besonders hart getroffen von den Wettkampfab-
sagen war Lena Fassbaender. Erst Mitte Februar 
gab Bundestrainer Igor Blinsov die WM Nominie-
rung für die Weltmeisterschaften der Sportakroba-
tik 2020 in Genf bekannt. Die Freude bei unserer 
Sindelfinger Sportakrobatin war riesig. War das 
doch das Ziel und der Traum ihres jahrelangen Trai-
nings. Lena begann mit 6 Jahren mit der Akrobatik 
in Sindelfingen und trainiert seit 2013 in verschie-
denen Einheiten (Damenpaar und Trio) beim TV 
Ebersbach. 

Bei der WM, die Ende Mai in Genf stattgefunden 
hätte, wäre Lena als Trio mit ihren beiden Partne-
rinnen Sophie Schreiner und Eleni Ilger in der Al-
tersklasse 13-19 Jahre gestartet. Das Trio turnt seit 
November zusammen und konnte durch sehr viel 
und intensives Training und gute Leistungen in die-
ser kurzen Zeit, den Bundestrainer von sich über-
zeugen. 

Vor der Corona Pandemie trainierten die drei bis 
zu 5 Mal pro Woche in Ebersbach, wo unter ande-
rem auch einmal wöchentlich das Stützpunkttrai-
ning mit unserem Landestrainer Todor Kolev, für 
unsere weiteren VfL Sindelfingen Kaderathleten 
Frida Mössinger und Pauline Blessing, sowie Celina 

Metzger und Lizzy Benz stattfand. Ihren ersten 
gemeinsamen Wettkampf absolvierten Lena, 
Sophie und Eleni im Dezember 2019 beim Zwin-
ger Acro Cup in Dresden. Noch etwas unsicher 
aber schon auf einem guten Weg, präsentierten 
sie ihre Übungen mit tollen Wurf- und Balan-
ce-Elementen und harmonisch abgestimmten 
Choreografien. Der nächste Wettkampf der 
anstand, war der Maia International Acro Cup 
in Portugal. Der Druck war groß, alle Elemen-
te sollten bis zu diesem Wettkampf klappen, es 
sollte die Generalprobe für die danach anste-
henden Deutschen Meisterschaften sein.

Das Trio machte ihre Sache gut, die Wertun-
gen konnten sich sehen lassen und alle waren 
motiviert für die Zukunft. 

Aber es kam leider anders. Der Traum zer-
platzte. Wie alle anderen Wettkämpfe wurden 
auch die Weltmeisterschaften in Genf abgesagt. 
Seither trainieren die Athletinnen zuhause, on-
line oder für sich selbst. 

Für Lena, die an der Uni Stuttgart Wirt-
schaftsinformatik studiert, bleibt aktuell mehr 
Zeit für ihr Studium, das Training allerdings 
vermissen alle sehr. Die nächsten Weltmeister-
schaften finden 2021 statt, mal schauen, was 
die Zukunft so bringt.
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Corona und der Kampfsport

Da Taekwondo aus Korea kommt, gibt 
es viele Begriffe auf koreanisch, wel-
che im Training spielerisch gelernt 
werden. Dies sollte dann mit verschie-
denen Aufgaben zuhause vermittelt 
werden. Hinzu kamen Übungen, wel-
che man zuhause selbst machen und 
trainieren konnte, als Aufgabe. Hier 
war natürlich die Selbst-Disziplin je-
des Schülers gefragt, inwieweit dies 
ohne Kontrolle des Trainers auch ge-
macht wurde. 

Für was es einen Austausch aller-
dings gab, war die Wochen-Challenge. 
Es wurde jede Woche eine Aufgabe 
verteilt, welche dann gemeinsam 
über das Handy angeschaut und 
nachgemacht werden konnte. Somit 
konnten sich Trainer und Schüler se-
hen und etwas zuhause im Zimmer 
üben. Es war schön zu sehen, wie vie-
le dabei mitgemacht haben und sich 
für die Theorie als auch die Challenge 
begeistert haben. 

Zum Schluss gab es noch 4 Wo-
chen Online Training, bei dem man 
ein bisschen Platz und eine Kamera 

brauchte. Hier konnte der Schüler 
selber auch gesehen und kontrolliert 
werden. 

Für jeden war ein anderer Bereich 
fördernder oder hatte mehr Spass ge-
macht. Genauso wie die verschiede-
nen Übungen im Sport einem besser 
liegen oder mehr Spass machen. 

Es wurde versucht, das Beste dar-
aus zu machen, sich gegenseitig aus-
zutauschen und zu unterstützen. Wir 
freuen uns, dass wir nach den Pfingst-
ferien wieder starten konnten und in 
der Halle wieder trainieren dürfen, 
auch wenn die Auflagen etwas streng 
waren. Aber wenn es dem Schutze 
für alle dient und weiterhin genauso 
gut zusammen gehalten wird, ist dies 
kein Problem. 

Der Kampfsport fordert jeden her-
aus, an seine eigenen Grenzen zu ge-
hen. Die Corona Herausforderungen 
wird der Kampfsport auch schaffen. 
Wir wünschen uns, bald wieder nor-
mal trainieren zu können und danken 
allen, die hier mitwirken und dem 
Taekwondo Sport treu geblieben sind. 

 

Das Corona Virus hat vieles lahm 
gelegt. Die Wirtschaft, die Geschäf-
te, die Cafés, die Restaurants… und 
auch den Sport. Leider war es wo-
chenlang nicht möglich, Taekwon-
do zu betreiben. Und auch wenn 
Taekwondo eine Einzelsportart ist, 
wird doch die Gruppe gebraucht, 
in der man gemeinsam trainiert, 
ein Partner, mit dem man seine 
Übungen und Sparrings macht und 
der Trainer, der die Gruppe lehrt 
und fördert. Wie hat es die Abtei-
lung bis dato verbracht?  

Ohne eine Halle und ohne den 
Trainer und die anderen Schüler ist 
es schwierig das Training vorzuneh-
men. Doch Taekwondo ist vielsei-
tig. Taekwondo ist ein koreanischer 
Kampfsport, bei dem es viele Ele-
mente zu trainieren gibt. Es gibt den 
Formenlauf (Poomsae), den Wett-
kampf mit Sparring im Leicht- und 
Vollkontakt (Kyorugi), Taekwondo 
Tanz, Selbstverteidigung, Fitness und 
Demonstration. Dazu gibt es noch die 
mentalen Aspekte, da jeder Schüler 
sich nicht nur körperlich, sondern 
auch geistig entwickeln sollte. Daher 
gibt es auch immer einen minimalen 
Theorie Teil im Training, um die Be-
griffe und Hintergründe zu lehren. 

In der Corona Zeit wurde der Theo-
rie Teil und das mentale Training ge-
fördert. Womit sich Schüler mit dem 
Kampfsport dann auf eine andere 
weiße auseinandersetzen konnten. 

TAEKWONDO
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Die Dancestyle-Tänzer*innen des 
TSC im VfL Sindelfingen 1862 e.V. 
wurden im April durch  „Tanzzeit-
los“ des TSV Gärtringen nominiert, 
bei der Toilettenpapierchallenge 
mitzumachen. Dabei sollte ein 
Video in ihrer Art innerhalb von  
48 Stunden entstehen. 

Auf Grund der Corona-Pandemie, 
die den Lock down ausgelöst hat,  war 
es nicht möglich, alle Tänzer*innen 
zu erreichen. So haben sich kurz 
entschlossen unsere Dancestyle-
Trainer*innen Olivia Musleh, Maike 
Leditzky, Leonie Weinhardt, Olivia 
Paprotny, Katja Pfaffenrot, Sonja 
Isensee, Christine Hermann, Marile-

Toilettenpapierchallenge trotzt Corona

ganz viel Freude und Leidenschaft 
haben alle unserer Trainerinnen und 
Trainer ihren Dancestyle gelebt und 
damit ein Lächeln in das Gesicht aller 
Betrachter gezaubert, was gerade in 
diesen Zeiten sehr wichtig ist. Danke, 
das habt ihr toll gemacht.

Doch die Challenge sollte weiter 
gehen, so wurden die Gewichtheber 
des VfL Sindelfingen und die SIM TV-
Kinderfilmakademie e.V. nominiert. 
Diese beiden Filme sind ebenfalls auf 
der Internetseite zu sehen. Alles in Al-
lem war es eine tolle Aktion und lässt 
auf bessere Zeiten hoffen. Corona 
schweißt uns alle auf eine besondere 
Art zusammen. In diesem Sinne bleibt 
alle gesund.

na Grafakos, Elazar Fayzulaev und 
Maren Spengler der Challenge gestellt 
und einen wunderbaren Film produ-
ziert.

Maren erklärte, es war allen sofort 
klar, wir trotzen den Corona-Zeiten 
und werden gemeinsam tänzerisch 
etwas auf die Beine stellen. Nach 
kurzer Absprache, welche Reihenfol-
ge, wer die Toilettenpapierrolle von 
welcher Seite fängt und wohin sie 
weitergibt, wurde verbunden mit tän-
zerischen Einlagen der Tänzer*innen 
und ganz viel Spaß bei der Sache kam 
am Ende ein toller Film heraus, wel-
cher auf der Internetseite des VfL 
Sindelfingen zu sehen ist oder unter 
„#Toilettenpapierchallenge 2020“. Mit 

TANZEN

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.



TAUCHEN

Der Corona Shut-down und die 
Auswirkungen auf die Tauchsport-
abteilung sind wie für alle anderen 
VfL-Sparten gravierend. Es findet 
kein Training mehr statt, alle 
geplanten Aktivitäten wie Indoor-
Tauchen im Monte Mare, der 
Taucherstammtisch im Biergarten, 
die Ausfahrt an den Baggersee in 
Untergrombach, die Jahreshaupt-
versammlung und alle Ausschuss-
Sitzungen – alles abgesagt oder auf 
Eis gelegt und verschoben. 

Selbst der DRK Erste Hilfe Kurs und 
die für die Trianingsaufsicht 
notwendige Prüfung zum 
DLRG Rettungsschwim-
mer musste zunächst 
abgesagt werden. 
Unsere Rugby-Ducks 
haben sich vor lau-
ter Verzweiflung 
statt im Schwimmbe-
cken zu einer Skype-
Telefonkonferenz ver-
abredet. 

Vor Corona - Tauchausfahrt im 
November 2019 – hoffentlich bald 

wiederholbar

Die letzte Vereinsausfahrt führte 
uns Ende November 2019 ans Rote 
Meer nach Hurghada. Keine halbe 
Stunde vom Flughafen entfernt lag 
unser Hotel. Bei Temperaturen um 
24 Grad eine willkommene Abwechs-
lung. Wir waren direkt bei der Tauch-

Kein Tauchen in Corona-Zeiten  
aber hoffentlich bald wieder…

den Rugby-Ducks im Badezentrum. 
Während die Spieler Silke und Tobi 
sowie Abteilungsleiterin Julia vor der 
Kamera die Faszination unserer au-
ßergewöhnlichen Sportart erklärten, 
haben die anderen Rugby Ducks flei-
ßig im Becken für tolle Bilder gesorgt! 
Der Clip wurde am 20.02.2020 ausge-
strahlt und ist hier abrufbar:

https://www.regio-tv.de/mediathek/
video/rugby-ducks-sindelfingen/

Trainingszeiten und soziale Medien

Und hoffentlich sind die Corona-Zei-
ten und die damit verbundenen Trai-
nings-Unmöglichkeiten bald über- 
wunden. Ab wann wir wo wieder 
trainieren dürfen, findet ihr dann 
ganz aktuell auf den sozialen Medien. 
Ihr findet uns auf Instagram @rug-
byducks   @vfl.tauchen.sindelfingen 
und auf facebook unter ‚VfL Sindel-
fingen e.V. Tauchsportabteilung‘

basis untergebracht und konnten so 
direkt nach dem Frühstücksbuffet 
an Bord des Tauchboots gehen. Die 
Tagestauchboote brachten uns an die 
jeweiligen Tauchplätze. Von verspiel-
ten Schildkröten und Delfinen, über 
einen Walhai konnten wir uns an al-
lem erfreuen, was das Taucherherz 
begehrt. Zwischen den Tauchgän-
gen wurden wir mit mehrgängigen 
Menüs aus der Kombüse verwöhnt. 
Uns ist bis heute rätselhaft, wie der 
Koch das leckere Essen auf so engem 
Raum zaubern konnte. Auch eine 
Übernachtungstour zur Thisselgorm 

haben wir nicht ausgelassen. 
Die Thisselgorm war ein 

Nachschubfrachter, der 
im 2. Weltkrieg gesun-
ken ist. Es gilt als eines 
der Topwracks dieser 
Erde und hat uns nicht 
enttäuscht. Laderäu-
me voller LKW, Motor-

räder und Panzer liegen 
noch immer gut erhalten 

unter dem Meer. 
Nach knapp 2 Wochen mussten 

wir leider wieder Abschied nehmen. 
Wir sind schon gespannt, wo uns die 
nächste Clubausfahrt hinführen wird 
und hoffen, dass wir bald wieder rei-
sen und tauchen dürfen.

Auch vor Corona - Die Unterwas-
serrugby-Ducks bei Regio-TV

Anfang Februar war der Sportre-
dakteur von Regio-TV zu Gast bei 
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1.000 Trainingsstunden fallen aus
Nachdem die Winterverbandsrunde mit sehr guten Er-
gebnissen wie bspw. dem württembergischen Meisterti-
tel der Damen und der Herren 1 abgeschlossen werden 
konnte, war die Vorfreude auf die Sommersai-
son groß. Doch dann kam alles anders. 
Denn dann kam der 13.03.2020 und der 
Corona-Stopp.

Wie in allen anderen Sportarten 
sind auch wir komplett ausgebremst 
worden. Die Mitgliederversammlung 
am 17.03.2020 musste abgesagt werden. 
Ebenso das in Alicante geplante Oster-
Tenniscamp. Sämtlicher Trainingsbetrieb 

wurde eingestellt. 
Bis Ende April fie-

len 1.000 gebuchte Trai-
ningsstunden aus, die 

nachgeholt werden 
müssen. Durch die 
Hal lenschl ießung 
sind Einnahmen 
aus Hallenbuchun-

gen ausgefallen. Eine 
deutliche Belastung 

der Abteilungskasse. 
Aber da stehen wir si-
cherlich nicht alleine 
da. Alle Abteilungen 
sind von den Corona-
Maßnahmen betrof-
fen und müssen das 
Beste daraus machen. 

Trotz Corona mussten 
die Tennisplätze aus dem 
Winterschlaf befreit und hergerich-
tet werden, damit bei einer Lockerung der Sommerspiel-
betrieb losgehen kann. Das hat trotz aller Beschränkungen 
bestens funktioniert. Nach der Freigabe durch die Landes-
regierung konnte ab dem 11.05.2020 der Tennisbetrieb wie-
der starten. Seitdem herrscht reges Treiben auf der Anlage. 
Natürlich unter Einhaltung der jeweils gültigen Corona-Ver-
ordnungen. 

Das Trainingspfingstcamp fand regen Zuspruch. Bei über-
wiegend herrlichem Wetter haben die rund 60 Teilnehmer 
über 5 Tage kräftig geschuftet. Die normale Sommerver-
bandsrunde ist vom WTB abgesagt worden. Es findet eine 
Corona Ersatzspielrunde statt, die unter bestimmten Aufla-
gen ausgetragen wird. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Es 
wird in den Ligen keine Absteiger geben, Aufstiege werden 
jedoch gewertet. Üblicherweise sind bei uns im Sommer ca. 
45 Wettkampfmannschaften aus allen Altersgruppen am 
Start. 

Dieses Jahr sind es „nur“ 26. Vom 04. - 09. August planen 
wir die 5. Sindelfinger Senior Open. Ein überregionales Seni-

orenturnier, dass hoffentlich trotz aller Auflagen stattfinden kann. In 
der dritten und in der letzten Sommerferienwoche finden zwei wei-
tere Trainingscamps statt. Wir hoffen alle darauf, dass die Corona-In-
fektionszahlen weiterhin so positiv bleiben und wir Ende September 
in eine „normale“ Wintersaison starten können.

TENNIS

kontakt@hornikel.de

M E I S T E R B E T R I E B  S E I T  1 8 9 9

·· Gerüstbau
·· Stuckateurarbeiten
·· Innen- und Außenputze
·· Sanierputze
·· Bauwerksabdichtung
·· Feuchteschutz
·· Fachwerkinstandsetzung
·· Fassadenerhaltung

Fronäckerstraße 34/1
71063 Sindelfingen 

Telefon 07031 9392-0 
Telefax 07031 9392-90

·· Innen- und Außendämmung
·· Betonsanierung
·· Beseitigung von Schimmel-

schäden und Prävention
·· Dekorative Oberfl ächen
·· Maler- und Tapezierarbeiten
·· Gesundes Wohnen

www.hornikel.de
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Bronze für Hampel und Hettich bei 
der Deutschen Meisterschaft

einem Verein betreiben, weil wir ihn 
gemeinsam betreiben möchten und 
nicht alleine in Keller, Scheune oder 
Wohnzimmer. Zwar hat der ein oder 
andere Spieler einen Kicker zu Hause 
und kann trainieren, doch ist das alles 
nicht dasselbe. 

Gemeinsam am Tisch stehen, ge-
meinsam die Herausforderung anneh-
men. Zeit miteinander verbringen, 
Techniken und Spielweisen disku-
tieren, Erfahrungen teilen und über 
die zukünftige Ausrichtung philoso-
phieren. All das fehlt! Die Mitstreiter 
fehlen, die Mitspieler fehlen, Freunde 
fehlen! Aktuell gibt es für unseren 
Sport noch keine Aussicht, wann wir 

wieder starten dürfen. Zwar gibt es 
bei uns keinen Körperkontakt, doch 
können wir leider die 1,5m Abstand 
nicht einhalten, auch nicht im Einzel. 
Aus diesem Grund heißt es für uns 
weiter warten, der Ligaspielbetrieb 
ist bereits für 2020 komplett abgesagt 
worden und auch im Turnierwesen 
wird sich nicht vor September etwas 
ergeben. Damit bleibt es auch span-
nend, wie mit den großen Wettbewer-
ben wie die Deutsche Meisterschaft 
und der 1. + 2. Bundesliga weitergeht. 
Wir blicken mit Spannung in die kom-
menden Wochen und hoffen, dass 
auch wir bald wieder zusammenkom-
men können.

Beim sogenannten „Kicker Summit“ 
spielten an 3 Tagen über 4.000 
Spielerinnen und Spieler in 5 Tur-
niere um die begehrten Titel. 

Bereits am Freitagabend ging Ra-
phael Hampel mit Nationalspielerin 
Sabine Brose aus Hamburg im Mixed 
an den Start, scheiterten aber knapp 
im Halbfinale. Mit einem Erfolg im 
kleinen Finale sicherten sie sich das 
erste Mal Bronze. An Tag Zwei ging 
es für die Herren-Doppel Wolfgang 
Hampel / Thomas Hettich und Raphael 
Hampel / Dominik Pfingst (Dortmund) 
an die Drehstangen. Beide Teams ka-
men über den gesamten Tag nicht so 
richtig in Schwung und blieben da-
mit hinter ihren Erwartungen. Wäh-
rend R. Hampel / Pfingst sich für die 
Hauptrunde qualifizieren konnten 
und am Ende Platz 25 belegte, rutsch-
te das Doppel W. Hampel / Hettich 
in das Amateurfeld und konnte dort 
am Ende Platz 38 belegen. Bei den 
Einzeldisziplinen folgte zum zweiten 
Mal Bronze für den VfL. Nachdem 
Thomas Hettich die Qualifikation für 
das Hauptfeld knapp verpasst hat-
te, konnte er sich im Amateur-Einzel 
bis ins Halbfinale spielen und schei-
terte mit Ruben Heinrich am Deut-
schen Meister der Jahre 2006 u. 2010. 
Trotzdem holte er sich noch den Sieg 
im kleinen Finale und damit Platz 3. 
Bei den Profis im Herren Einzel zog 
Raphael Hampel mit einer stets kon-
zentrierten Leistung souverän in die 
Hauptrunde ein und besiegte auf dem 
Weg durch die KO Phase unter ande-
rem den Deutschen Meister von 2017 
und 2018, Semin Mensah. Doch nach 
einem langen 5-Satz-Krimi war das 
Aus im Viertelfinale besiegelt. Rapha-
el belegte am Ende Platz 7.

…und dann kam Covid-19

Der aufkommenden Euphorie nach 
den Events im Januar und der damit 
wachsenden Vorfreude auf die neue 
Saison, wurden ein jähes Ende gesetzt 
und die Pause hält leider noch immer 
an. Die aktuelle Zwangspause zeigt al-
len, warum wir wirklich den Sport in 

TISCHFUSSBALL
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Neuanfang und Saisonvorbereitung
Auch in der Tischtennis-Abteilung ist man be-
müht und froh, den Trainingsbetrieb mit den 
entsprechenden Hygieneanforderungen wieder 
langsam aufnehmen zu können. Dabei allen ein 
großes Dankeschön, die diesen „Neustart“ vor-
bereiteten, sowie für das Verständnis, dass man 
zumindest am Anfang nicht sofort auf Vollbetrieb 
umstellen kann.

Damen 1 und 2:

Für den Damenbereich starten wir mit einer beson-
deren Konstellation in die Saison 2020/2021. Beide 
Teams sind in der Regionalliga Südwest-Deutschland 
am Start, da unsere Damen 1 aufgrund Corona nicht 
mehr die letzte Chance zum Klassenerhalt in der 3. 
Liga nutzen konnte (Tabellenstand 4 Spiele vor Sai-
sonende wurde eingefroren) und unsere Damen 2 als 
Tabellenzweite in der Oberliga aufgrund abgesagter 
Relegation automatisch aufstieg.

Ziel für Damen 2 ist klar der Klassenerhalt, wäh-
rend man für die Damen 1 möglichst einen oberen 
Tabellenplatz anstrebt, zumal Topspielerin Evka Jur-
kova weiterhin für den VfL an der Platte steht und 
man mit der erst 13-jährigen Melanie Merk vom ESV 
Weil (Bild) ein großes Talent gewinnen konnte.

Herren 1:

Auch bei den Herren ist der Anspruch ein Platz 
unter den Top 3 im württembergischen Oberhaus 
(Württembergliga), zumal man in der vergangenen 
Saison trotz Herbstmeisterschaft aufgrund des Sai-
sonabbruchs den durchaus möglichen Aufstieg in die 
Oberliga knapp verpasste.

Mit einer personellen Veränderungen startet das 
Team in die neue Saison: Der 26-jährige Benjamin 
Krause vom KSG Gerlingen ersetzt Etienne Schultz, 
den es nach nur einer Saison zurück zu seinem Hei-
matverein nach Esslingen zieht.

TISCHTENNIS

wir haben 
die optimale brille 

für deinen sport!

tel  07031 95810
seit 1973 in sindelfingen
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Triathlon ist nicht nur Einzelsport
Hiermit meinen wir nicht nur die tollen 
Staffel-/Teamwettbewerbe. Aber bitte 
nicht falsch verstehen: Triathlon wird 
auch in Zukunft in den meisten Fällen, 
vor allem im Wettkampf, eine Einzel-
sportart sein. Aber vor allem in den 
letzten Wochen zeigte es sich, dass die 
Triathlonabteilung doch ein Team ist. 

Gerade die TriKids haben ständig 
nachgefragt, wann geht das Training 
wieder los. Auch das TriKids-Wochen-
ende musste ausfallen. Auch hier gab 
es schon nachfragen, ob dies im Herbst 
nachgeholt werden kann. Da merkt man, 
dass hier eine Gemeinschaft da ist. Klar 
will jeder trainieren, was ja in unserem 
Fall noch in zwei Sportarten alleine mög-
lich war, aber das Treffen mit gleich-
gesinnten Freunden hat allen gefehlt. 
Deshalb werden wir versuchen, das 
Wochenende für die TriKids im Herbst 
nachzuholen und hoffen dann auf ein 
goldenes Herbstwochenende, wo wir 
ganz viel Sport und Spaß miteinander 
vereinen können.

Ganz viel Teamwork gab es 
dann bei der Kilometer Chal-
lenge Sifi vs. BB. Als Abtei-
lungsleiter habe ich einfach 
mal die Mitglieder aufgefor-
dert, nach dem Motto „WER? 
WENN NICHT WIR!“ sind denn 
am besten geeignet, Kilome-
ter zu sammeln und diese als 
VfL Sindelfingen Triathlon der 
Challenge beizutragen. Nicht 
nur die Ergebnisse an Zahlen 
haben mich beeindruckt. Unse-
re Familien waren teilweise an jeden der 
10 Tagen zusammen draußen, um Kilome-
ter zu sammeln. Dann waren weitere tolle 
Leistungen dabei, so haben die ganz Klei-
nen ihre erste „längere“ Radtour gemacht. 
Simon ist bspw. seinen ersten Marathon 
gelaufen, ganz alleine solo über Feld- und 
Waldwege oder Helge, der mal von Sin-
delfingen zum Feldberg im Schwarzwald 
und zurück geradelt ist, 314 km an einem 
Tag und die Höhenmeter haben wir noch 
nicht dazu gezählt. Nach den ersten Posts 
haben immer mehr Mitglieder teilgenom-

men und wollten mit dabei sein. So kamen 
nicht nur bei guten Wetter viele Kilometer 
zusammen und am Ende waren es mehr 
als 9000 km in den 10 Tagen.

Eins ist sicher, Grundlagen haben wir 
genug trainiert. Wenn es wieder heißt „on 
your marks“ dann sind wir bereit. Solan-
ge arbeiten wir noch an der ein oder an-
deren Schwäche und das zum Glück jetzt 
auch wieder im Vereinstraining. 

Bleibt Gesund und viel Spaß im Verein-
straining mit euren Freunden!
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Hometraining statt kompletter Stillstand

Wie die Turnabteilung die Ausnah-
mesituation versucht zu meistern.

 Kein Überschlag, keine Riesenfelge, 
kein Salto, nicht einmal gemeinsame 
Liegestütze und Klimmzüge: Auch in 
der Turnabteilung herrschte in den 
vergangenen drei Monaten Stillstand. 
Und nicht nur an den Trainingsorten. 
Auch die gesamte Wettkampfsaison 
des Frühjahrs wurde abgesagt. Von 
den Jüngsten auf Gauebene bis zu den 
Ligaturnerinnen und -turnerinnen 
auf Landesebene fiel der Vergleich 
mit den Mitbewerbern genauso aus, 
wie die Möglichkeit, die trainierten 
Übungen Publikum und Kampfrich-
tern zu präsentieren.

Dass dennoch Bewegnugsapparat 
und Muskeln nicht komplett im Ru-
hemodus verharren mussten, war ei-
nigen engagierten Trainerinnen und 
Trainern zu verdanken. Vor allem Eva 
Reidelbach und Leonie Egenberger 
sorgten dafür, dass Anleitungen zur 
Grundlagenarbeit per Internet und 

digitale Medien in die Wohnzimmer 
der Turnerinnen und Turner gelang-
ten und Home-Schooling um den Fak-
tor Home-Training erweitert wurde. 

Seit Beginn der Pfingstferien war 
dann endlich Schluss mit dem Fern-
training. Erstmals fanden  abgespeck-
te Trainings in der Halle statt - auch 
für die Turnschule Flick-Flack und die 
Rhythmische Sportgymnastik. 

Die Corona-Beschränkungen führ-
ten jedoch nicht nur zu außerge-
wöhnlichen Trainingsbedingungen. 
Auch die Jahreshauptversammlung 
konnte zum ersten Mal im Frühjahr 
nicht  über die Bühen gehen. Um die 
Mitglieder darüber zu informieren, 
wie es in der Abteilung läuft, ist ge-
plant, diesen Pflichttermin nun ent-
weder vor den Sommerferien oder 
kurz danach zu veranstalten. 

Erwischt hat es in diesen besonde-
ren Zeiten auch eine echte Turner-
Traditionsveranstaltung: Die Va-
tertagswanderung an Himmelfahrt 
musste erstmalig abgesagt werden. 

TURNEN

Da diese zu den Sindelfinger Turnern 
gehört, wie die Martinskirche zur 
Stadt, soll der Marsch mit Singen und 
Gaststättenbesuch im Herbst nachge-
holt werden,

Nicht nur auf der sportlichen und 
geselligen Seite mussten die VfL-Tur-
ner in diesem Frühjahr Abstriche ma-
chen. Auch finanziell galt es Einbu-
ßen zu verbuchen. Da kein Training 
stattfand, wurden in der Turnschule 
keine Monatsbeiträge erhoben, die 
nun in der Kasse fehlen. 

Dennoch soll der Trainingsbetrieb 
in Zukunft nicht unter der Corona-
Durststrecke leiden. Aus diesem 
Grund haben die Verantwortlichen 
die Pause genutzt, den Gerätepark auf 
Vordermann zu bringen. Ein neuer 
Schwebebalken, ein neues Reck und 
Ringe, die den heutigen Anforderun-
gen entsprechen, werden den Trai-
ningsbetrieb in Zukunft erleichtern 
und optimieren – auf dass dem Neu-
start nach der Zwangspause nichts 
mehr im Wege steht.



42

 
Auch bei der Volleyballabteilung endete die Saison 2019/20 abrupt und 
vorzeitig Mitte März und damit 2 – 4 Spieltage vor dem eigentlichen Ende 
der Spielzeit, leider mit der negativen Abstiegsfolge für die 2. Herren-
mannschaft in der Landesliga Süd – ihr fehlten noch 5 Punkte auf einen 
Nichtabstiegsplatz bei noch 9 möglichen Punkten in 3 ausstehenden 
Spielen.

Der Württ. Volleyballverband hatte die schwierige Aufgabe, nachdem alle 
weiteren Spiele endgültig abgesagt wurden, eine einigermaßen faire und die 
Situation berücksichtigende Endtabelle zu erstellen – in nahezu allen Spielklas-
sen hatten die Mannschaften eine unterschiedliche Anzahl von noch ausste-
henden Spielen. Man einigte sich mit vielen anderen Landesverbänden darauf, 
die Tabelle neben Siegpunkten, Satzergebnissen und Ballpunkten um einen 
Quotienten (erreichte Punkte geteilt durch Anzahl der tatsächlich erfolgten 
Spiele) zu ergänzen, der schließlich über den endgültigen Tabellenplatz ent-
schied. Folgend als Anschauungsbeispiel die Tabelle der Landesliga Nord, in 
der die 1. Damenmannschaft des VfL Sindelfingen den 7. Platz einnimmt und 
in der es durch Anwendung des Quotienten zu einem Tausch der Zweit- und 
Drittplatzierten kam:

Sowohl Herren 1 in der Regionalliga Süd und Damen 1 in der Landesliga 
Nord als auch die weiteren 5 aktiven Mannschaften konnten ihre Klasse halten.

Da ab Mitte März kein Mannschaftstraining mehr möglich war, wurden Spie-
lerinnen und Spieler aller Mannschaften kreativ in ihren individuellen Fitness-
programmen, wie beispielhaft aus den folgenden Ausführungen und Bildern 
von Damen 2 und den Mixed-Mannschaften entnommen werden kann. Sportli-
che Wettkampfherausforderungen boten die von Sport-Stahl initiierten Team-
Challenges, an denen sich Spielerinnen und Spieler als Läufer und Rad- und 
Mountainbikefahrer beteiligten. Herzlichen Dank an Familie Stahl.

Homeworkouts statt Hallentraining

Durch den COVID-19 hat für alle Volleyballer die Saison 2019/2020 abrupt ge-
endet, so auch für die ganze Volleyballabteilung des VFL Sindelfingens. Es war 
ein erschütternder Moment für die zweite Damenmannschaft, da sie sich schon 
intensiv auf die letzten zwei Spieltage fokussiert haben. Nach einer kurzen Pau-
se haben die Damen 2 sich Mittel und Wege überlegt, um diese Quarantäne-Zeit 
zu überbrücken und trotzdem die gemeinsame Leidenschaft für das Volleyball-
spielen auszuleben. Um ein virtuelles Volleyballspiel als Mannschaft zu ermög-

Volleyball trotzt der Corona-Pandemie

VOLLEYBALL
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VOLLEYBALL

lichen, wurden die Mädels kreativ. So nahm jede Spielerin ein Video von sich 
auf, in dem sie die Grundtechniken des Baggerns, Pritschens und Schlagens 
zeigte und so den Volleyball an das nächste Mannschaftsmitglied zuspielte. Die 
einzelnen Frequenzen wurden zu einem Kurzfilm zusammengeschnitten.

Zusätzlich lassen sie es sich nicht nehmen, sich zu den gewohnten Trainings-
zeiten trotz Kontaktverbot zu sehen, auch wenn dies nur über Skype-Meetings 
möglich ist. Doch sich nur zu sehen reicht den Damen 2 nicht! Sie führen 2 
bis 3 mal pro Woche Homeworkouts durch. Um eine Abwechslung der Trai-
ningseinheiten zu gewährleisten soll jede Spielerin ein Workout gestalten. So 
wird versucht die Motivation für die nächste Saison hoch zu halten und sich 
zusätzlich bestmöglich durch Kraft-, Ausdauer- und Koordinationstraining auf 
die kommende Spielzeit vorzubereiten. Trotz dieser schweren Zeit haben die 
Volleyball-Mädels schon den Fokus auf die kommende Vorbereitung gelegt, da 
sie um den Aufstieg in die höhere Liga mitspielen wollen. Auch der Zusam-
menhalt der Damen 2 geht trotz des Social-Distancing durch die wöchentlichen 
virtuellen Treffen nicht verloren, sondern wird durch die besondere Situation 
noch zusätzlich gestärkt. 

Nun hoffen wir, dass wir nach weiteren Lockerungen der Corona-Bestim-
mungen, natürlich verantwortungsbewusst und unter Beachtung und Ein-
haltung der strengen Hygiene-Bestimmungen, sportliche Aktivitäten in Klein-
gruppen auf unseren Beachfeldern ergänzend hinzunehmen können, bis dann 
endgültig nach den Sommerferien der offizielle Trainingsbetrieb vielleicht wie-
der starten kann.

Spannend wird auch, wie die Volleyballabteilung die Pandemie bedingten 
Einnahmenausfälle durch ersatzloses Streichen diverser städtischer Veran-
staltungen und die nur sehr eingeschränkte Beachfeldvergabe finanziell ver-
kraften wird. Trotzdem blickt die Volleyballabteilung mit Optimismus in die 
Zukunft und wünscht der ganzen VfL-Familie Gesundheit und alle Gute.

Volleyball trotzt der Corona-Pandemie
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SPONSOREN & VORSTAND

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

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, Tischfußball

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



###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



Die nächste Ausgabe erscheint am 6. Oktober  
Abgabe der Texte am 11. September 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 Boris Clar 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 Bruno Metzger info@volleyball-sindelfingen.de 01 73 / 189 90 93

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 – Freitag 6.00 – 23.00 Uhr

Samstag – Sonntag 9.00 – 19.00 Uhr

Sarah Klatte

Mitglieder- 
verwaltung

Rudolf-Harbig-Straße 8, 71063 Sindelfingen

Telefon: 0 70 31-70 65 20

Email: info@sportwelt-sindelfingen.de

KONTAKT



Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch in 

unserem neuen 

OnlineFANshop!

- Neue Artikel

- Neue Designs

- Neue Partner

Auf unserer Homepage 

und/oder

Facebookseite



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


