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Unsere Öffnungszeiten über 
Weihnachten und Neujahr 2016/2017
Sa.	 24.12.	Heiligabend	10	–	15	Uhr
So.	 25.12.	1.	Weihnachtsfeiertag	geschlossen
Mo.	 	26.12.	2.	Weihnachtsfeiertag	10	–	17	Uhr	

10.30	Uhr	deepWORK®	und
11.30	Uhr	Indoor	Cycling

Sa.	 31.12.	Silvester	10	–	15	Uhr
So.	 1.1.	Neujahr	geschlossen
Fr.	 	6.1.	Heilige	drei	Könige	10	–	17	Uhr	

10.30	Uhr	Move	n’Press	und	
11.30	Uhr	deepWORK®	

Unsere	Geschäftsstelle	ist	in	der	Zeit	
vom	24.12.2016	bis	einschließlich	
01.01.2017	geschlossen.

Ab	dem	02.01.2017	sind	wir	
wieder	für	Sie	da!

Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde des Vereins,
wir	wünschen	Ihnen	ein	besinnliches		
Weihnachtsfest	und	alles	Gute		
für	das	Jahr	2017.

Seite 13:	Kung Fu – Schwarzer Drache: Training für Körper und Geist

Seite 3:	Hauptverein – Ehrungsabend 

Seite 15:	Leichtathletik – Behinderten-
Sportler des Jahres: Niko Kappel

Foto:	Holger	Schmidt

Foto:	DBS/Ralf	Kuckuck
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der VfL VorstAnd und dIe AbteILungsLeIter sInd für sIe dA!
VfL Sindelfingen 1862 e.V.
Geschäftsstelle
Rudolf-Harbig-Straße 8
71063 Sindelfingen
Telefon 0 70 31/70 65-0
Telefax 0 70 31/70 65-99
www.VfL-sindelfingen.de

Ehrenpräsidentin
Anke	Maruschka,	Fichtestraße	66,
71032	Böblingen,	Telefon	22	88	80

Anette	Bronder,	Tucholskystraße	16,	
70469	Stuttgart

Ehrenvorsitzender
Ernst	Gießler,	Guttenbrunnstraße	22/1,
71067	Sindelfingen,	Telefon	73	11	13	

Präsident
Dr.	Heinrich	Reidelbach,	Adalbert-Stifter-
Straße	19,	71069	Sindelfingen,		
Telefon	38	45	00

Vorstandsmitglieder
Andreas	Bonhage,	Königsknollstr.	34,	
71065	Sindelfingen,	Telefon	81	07	94

Horst	Bernd	Thome,	Hapenweg	5,
71065	Sindelfingen

Dr.	Oliver	Wengert,
Neue	Weinsteige	30,	70180	Stuttgart,
Telefon	geschäftlich	07	11/2	20	79	29

Steffen	Haag,	Schiltachweg	14,	
71069	Sindelfingen,	Telefon	46	59	99	
	
Andrea	Petri,	Liebenzeller	Straße	6,	
71067	Sindelfingen,	Telefon	80	97	04	
	
Johannes	Mescher,	Lützelwiesenstr.	17,	
71063	Sindelfingen,	Telefon	2	04	06	37

Vorstandsmitglied/
Finanzvorstand
Markus	Graßmann,	Allmandstraße	9,	
71139	Ehningen,	Telefon	0	70	34	/	25	31	77

Vorstandsmitglied/
Vereinsjugendsprecherin
Anne	Köhler,	Silcherstraße	7,		
71034	Böblingen

Jugendvorstand
Anne	Köhler,	Frederik	Weihing,		
Maike	Leditzky,	Robert	Krautschneider,	
Marco	Wild,	Jürgen	Hornikel

Geschäftsführer
Roland	Medinger,	Telefon	70	65-10

Sportmanager
Harry	Kibele,	Telefon	70	65-11

Sportwelt

Ansprechpartnerin	für	den	Info-Point
Teresa	Spengler,	Telefon	70	65-20

Ansprechpartnerin	für	Kurse
Monika	Schreiber,	Telefon	70	65-17

Ansprechpartner	für	Fitness/Studio
Andreas	Hagedorn,	Telefon	70	65-19

Jugendcenter und  
Kindersportschulleiterin
Johanna	von	Seggern,
Geschäftsstelle:	Telefon	70	65-14

Aikido
Andreas	Bartel,	In	der	Halde	22,
71063	Sindelfingen,	Telefon	80	50	50

Badminton
Michael	Häupler,	Parkstraße	10,
71063	Sindelfingen,	Telefon	80	40	38

Basketball
Geschäftsstelle:	Rudolf-Harbig-Str.	6,
71063	Sindelfingen
Georgios	Ntoussis,
Hirsauer	Str.	3,	71063	Sindelfingen
Telefon	01	74/2	12	85	94

Behinderten- und Rehasport
Martin	Wintermantel,		
Im	Gänseblümchen	6,	75391	Gechingen,	
Telefon	0	70	56	/	47	98

Boxen
Rolf	Wojack,	Guttenbrunnstraße	98,
71067	Sindelfingen,
Telefon	26	81	75

Frauenfußball
Harald	von	Hinüber,	Im	Löchle	17/1,		
71717	Beilstein

Fußball Herren
Ralf	Brenner,	Liebenzeller	Str.	15,		
71067	Sindelfingen,	Telefon	80	76	17

Gewichtheben
Wolfgang	Reichel,	Auf	der	Stelle	11-2,
71067	Sindelfingen,	Telefon	80	58	62

Golfsport
Harry	Kibele,	Sportwelt	VfL	Sindelfingen,	
Telefon	70	65	11

Handball
Fabian	Pirschke,	Gluckstraße	7,
71065	Sindelfingen,	Telefon	80	05	00

Ju-Jutsu
Michael	Frick,	Abtgasse	2,
71063	Sindelfingen,	Telefon	87	93	40
Sektion Kung Fu
Hoang	Dang,	Bundschuhstr.	9,		
71034	Böblingen	

Judo
Andreas	Wegner,	Brandenkopfweg	11,	
71067	Sindelfingen,	Tel.	01	71	/6	22	37	46
Servicepoint:	Tel.	01	76/44	48	00	12	

Karate
Lutz	Lemke,	Sommerhofenstr.	48,	
71067	Sindelfingen,	Telefon	80	19	07

Kegeln
Stevan	Fuks,	Quellenstraße	36,
71157	Hildrizhausen,
Telefon	0	70	34/58	31

Kindersport
Christina	Moser,	Gärtringer	Str.	5,		
71134	Aidlingen,	Tel.	0	70	34/9	42	54	37

Leichtathletik
Markus	Graßmann,	Allmandstraße	9,	
71139	Ehningen,	Telefon	0	70	34/25	31	77

Leichtathletikschule „Speedy“
SchülerInnen	bis	11	Jahre
Birgit	Hamann,	Telefon	68	67	27

Radsport
Josef	Erb,	Batschkaer	Straße	35,
71067	Sindelfingen,	Telefon	38	39	54

Schach
Hans-Jochen	Braun,	Schafweideweg	6,
71063	Sindelfingen,	Telefon	80	49	18

Schwimmen
Mark	Mohr,	Finkenweg	14,
71139	Ehningen

Sportakrobatik
Gabi	Fassbaender,	Wengerstr.	34,		
71065	Sindelfingen

Sport für Alle
Joachim	Seidel,	Hirsauer	Str.	8,
71063	Sindelfingen,	Telefon	70	07	93	

Taekwondo
Siegfried	Wurst,	Maulbronner	Straße	26,
71063	Sindelfingen

Tanzsport
Dr.	Anja	Westerhoff,		
Lindenstr.	20,	71139	Ehningen,		
Telefon	0	70	34	/	2	89	19	30

Tauchen
Julia	Rasic,	Sindelfingen	
Info-Tel.	3	04	21	46,		
E-Mail:	abteilungsleitung@vfl-tauchen.de

Tennis
Dr.	Alexandra	Zürn,	Wengertstraße	23,	
71065	Sindelfingen

Tischtennis
Carsten	Seeger,	Goethestraße	10/1,
71069	Sindelfingen,	Telefon	38	74	15

Triathlon
Thomas	Berger,	Max-Reger-Str.	11,
71065	Sindelfingen,	Tel.	01	62	/	2	94	32	50

Turnen
Dieter	Henke,	Im	Eichenpfädle	52,	
71034	Böblingen

Volleyball
Benjamin	Kindle,	Schauinslandstraße	1,
71263	Weil	der	Stadt,		
Telefon	0	70	33	/	40	76	07-0

Anzeigen
Iris	Kohler,	Telefon	0	70	31/711-204,	E-Mail:	i.kohler@sstaz.de
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VfL-Geschäftsstelle
Rudolf-Harbig-Str.	8,	71063	Sindelfingen,	www.VfL-sindelfingen.de
Verantwortlich:	Roland	Medinger
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Satz	und	Herstellung:	Simona	von	Werder
bbm	Medien-Internet	GmbH	&	Co.	KG
Calwer	Straße	7,	71034	Böblingen,	Telefon	0	70	31/711-333
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Erscheinungsweise
Die	VfL-Nachrichten	erscheinen	viermal	jährlich:	April,	Juli,	Oktober,	Dezember

Auflage
24.500	Exemplare

Gerichtsstand Böblingen
Alle	Rechte,	auch	die	des	auszugsweisen	Nachdrucks,	der	fotomechanischen	
Wiedergabe	und	der	Übersetzung	nur	mit	schriftlicher	Genehmigung	des	Verlages.		
Für	unverlangt	eingesandte	Manuskripte	und	Fotos	wird	keine	Haftung	übernommen.	
Die	Redaktion	behält	sich	das	Recht	vor,	Leserzuschriften	zu	kürzen.	Namentlich
gekennzeichnete	Beiträge	stellen	nicht	unbedingt	die	Meinung	der	Redaktion	dar.

Sie lesen in dieser Ausgabe Artikel von
A.	Köhler,	R.	Medinger,	Hauptverein	·	C.	Bartel,	Aikido	·	P.	Weller,	Basketball	·	
U.	Steinheber,	Behinderten-	und	Rehasport	·	H.	Hug,	Frauenfußball	·	A.	Russky,	
Fußballschule	·	T.	Dietsche,	Herrenfußball	·	U.	Geisert,	Handball	·	S.	Kirsten,		
C.	Schwarzer,	Judo	·	A.	Köhler,	Jugendcenter	·	Hoang	Dang,	JuJutsu/KungFu	·	H.	Gräß,	
Kegeln	·	J.	von	Seggern,	Kindersportschule	·	H.	Schmidt,	Leichtathletik	·	U.	Schmitz,	
	Sportakrobatik	·	A.	Köhler,	Sport	für	alle	·	A.	Hagedorn,	A.	Köhler,	S.	Schreiber,	
Sportwelt	·	D.	Volz,	S.	Benedix,	Tanzen	·	J.	Rasic,	Tauchen	·	R.	Spengler,	Tennis	·	
T.	Holzapfel,	Tischtennis	·	T.	Berger,	Triathlon	·	M.	Stürm,	Turnen	·	D.	Kirch,	Volleyball
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M Hauptverein 

Würdigung langjähriger Mitglieder – 
Karl Finkbeiner tritt am 1. 1. 1936 in den VfL ein

80 JAHRE MiTGLiED-
ScHAFT

Karl	Finkbeiner

75 JAHRE MiTGLiED-
ScHAFT

Alfred	Wagner

70 JAHRE MiTGLiED-
ScHAFT

Gertrud	Welker

60 JAHRE MiTGLiED-
ScHAFT
	
Manfred	Backhaus,		
Klaus	Burger,	Peter	Brozio,	
Anneliese	Frank,	Gerd	Franz,	
Hannelore	Georgii,	Kurt	Maier
Hildegard	König,		
Michael	König,	Rudi	Körner,	
Manfred	Mantwill,		
Hans-Peter	Müller,	
Walter	Pross,	Immanuel	Rühle,	
Heinz	Schippert,		
Werner	Spiess,	Hilde	Stampe,	
Gisela	Stuible,	Lore	Zeile,		
Else	Zizmann	

50 JAHRE MiTGLiED-
ScHAFT

Hermann	Ayasse,		
Katharina	Bayer,	Edgar	Blum,	
Christa	Brockelt,		
Hermann	Dullweber,	
Sieglinde	Dullweber,	
Ursula	Gießler,		
Lore	Golombiewski,	
Anneliese	Heyne,	
Helmut	Heinz	Hechler,	
Paul	Kingerter,		
Wilfried	Renner,	
Erich	Sippl,	Gotthard	Volz	

40 JAHRE MiTGLiED-
ScHAFT

Udo	Albrecht,	Jutta	Boger,	
Rolf	Boger,	Hagen	Digel,	
Josef	Erb,	Karin	Federolf,	
Ingrid	Furch,	Ursula	Grünberg,	
Heide-Elke	Hudack-Gaugel,	

Die Geehrten für 80, 75, 70, 60 Jahre Mitgliedschaft.

Stimmungsvoller  
Olympia-Empfang für 
VfL-Athleten
Sechs	VfL-Athleten	bei	den	
Olympischen	und	Paralympi-
schen	Sommerspielen	2016!	
Dieses	sportliche	Highlight	
der	über	150-jährigen	
Vereinsgeschichte	wurde	am	
Sonntag	23.	Oktober	2016	im	
Rahmen	eines	Empfanges	
der	Athleten	im	Hotel	
Erikson	gefeiert!	Bevor	Niko	
Kappel,	Nadine	Hildebrand,	
Uwe	Herter	und	Tobias	

Dahm	zu	ihren	besonderen	
Erlebnissen	in	Rio	von	
Hans-Jörg	Zürn	im	Rahmen	
einer	Interviewrunde	befragt	
wurden,	durften	sich	die	vier	
Athleten	im	goldenen	Buch	
der	Stadt	Sindelfingen	
verewigen!	Die	beiden	
weiteren	Olympiateilnehmer	
Björn	Hornikel	und	David	
Graf	konnten	am	Empfang	
leider	nicht	teilnehmen.

Dr.	Jutta	Jooß-Rüdiger,	
Dieter	Kopecki,	Anita	Kunisch,	
Bruno	Kurz,	Inge	Leonhardt,	
Lisbeth	Liegert,	Marc	Meiling,	
Renate	Oberglock,	
Jochen	Reinhardt,	
Ursula	Renz,	Helmut	Reukauf,	
Roger	Rinke,	Wolfgang	Sturm,	
Heidemarie	Tatzel,	
Marie-Luise	Tritschler,	
Helmut	Will,	Inge	Ziegler

25 JAHRE MiTGLiEDScHAFT

Walter	Böllinger,	Sven	Cluss,		

August	Genkinger,	
Gertrud	Genkinger,	
Michaela	Grau,	Sigrid	Graser,	
Manfred	Heichlinger,	
Elke	Just,		
Gabi	Krutti-Kammerer,	
Andrea	Lipowsky-Müller,	
Christel	Renz,	Sigrid	Schmid,	
Thomas	Waibel,	
Waldtraud	Hofacker,	
Johanna	Jäckh,	
Heinz	Liebhäusser,	
Ingrid	Petri,	Gabriele	Pirschke,	
Helmut	Michael	Weisshappel,	
Marco	Wolf

gegangen	sind.	Aus	meinen	Kin-
dertagen	 kann	 ich	 mich	 noch	
sehr	gut	an	den	Aufstieg	der	da-
maligen	Fußballer	in	die	damals	
höchste	Württembergische	Liga	
erinnern,	die	Feierlichkeiten	ha-
ben	 sich	 im	Sindelfinger	Löwen	
über	 eine	 Woche	 gezogen	 und	
mich	sehr	beeindruckt.“

VfL: „Haben Sie denn etwas aus 
Ihrer Zeit im Sportverein für das 
weitere Leben nutzen können?“
Karl Finkbeiner:	„Zu	den	Über-
zeugungen,	 die	 ich	 aus	 dem	
Sport	 mitgenommen	 habe,	 ge-
hört	die	Notwendigkeit,	auf	sei-
ne	 Gesundheit	 zu	 achten,	 sich	
gegenüber	 Kindern	 pädago-
gisch	 verantwortungsvoll	 und	
vorbildhaft	zu	verhalten	und	für	
andere,	 denen	 es	 nicht	 so	 gut	
geht,	auch	da	zu	sein.

VfL: „Wie lange waren Sie denn 
selbst am Ball aktiv?“
Karl Finkbeiner:	„Als	ich	im	Al-
ter	von	ungefähr	50	Jahren	beim	
Jugendtraining	 bemerkt	 habe,	
dass	 mir	 beim	 Wettrennen	 mit	
den	 Kindern	 und	 Jugendlichen	
meistens	 nur	 der	 2.	 Platz	 blieb,	
habe	 ich	gewusst,	dass	dies	der	
Zeitpunkt	zum	Aufhören	im	ak-
tiven	Sport	ist.	Ich	verfolge	aber	
bis	heute	das	Geschehen	um	den	
Sindelfinger	 Fußball	 in	 der	 Zei-
tung	 und	 sonntags	 im	 Feuer-
wehrhaus	 beim	 Frühschoppen	
wird	alles	ausführlich	mit	den	al-
ten	 Kameraden	 diskutiert.	 Mit	
meiner	 Frau	 bin	 ich	 in	 der	 Zeit	
danach	 viel	 in	 den	 Südtiroler	
Bergen	 zum	 Wandern	 unter-
wegs	 gewesen	 und	 wir	 haben	
auch	 sehr	 schöne	 Urlaube	 auf	
Gran	Canaria,	in	Norwegen	und	
anderswo	gemacht.“

VfL: „Mit Ihren 94 Jahren erle-
ben wir Sie bemerkenswert agil 
und noch ganz prima auf der 
Höhe der Zeit. Was empfehlen 
Sie denn für ein langes Leben 
bei guter Gesundheit?“
Karl Finkbeiner:	„Ich	habe	nie	
geraucht,	 weil	 mir	 dabei	 nur	
schlecht	 geworden	 ist,	 mäßig	
Alkohol	 getrunken,	 eine	 gute	
Veranlagung	 ist	 hilfreich	 und	
natürlich	eine	Ehefrau,	die	mich	

immer	 ordentlich	
versorgt	hat.

VfL: „Herr Finkbei-
ner, herzlichen Dank 
für das nette Ge-
spräch und weiter-
hin eine robuste Ge-
sundheit und viel 
Spaß in und um Ih-
ren VfL.“

 Foto: Photo 5

Der	 bereits	 zur	 Tradition	 ge-
wordene	 Ehrungsabend	 des	
VfL	 fand	 am	 Freitag,	 18.	 No-
vember	2016	im	Bürgerhaus	in	
Maichingen	 statt.	 Vereinsprä-
sident	Dr.	Heinrich	Reidelbach	
ehrte	 an	 diesem	 Abend	 über	
100	 VfL-Mitglieder	 für	 ihre	
langjährige	 Vereinstreue.	 Be-
sonderen	 Applaus	 erhielt	 der	
94-jährige	 Karl	 Finkbeiner	
(Fußballabteilung),	 der	 für	 80	
Jahre	 Mitgliedschaft	 im	 VfL	
mit	der	Goldenen	Ehrennadel	
geehrt	wurde.	

VFL-GEScHäFTSFüHRER 
ROLAND MEDiNGER 
UNTERHiELT SicH MiT 
HERRN FiNKBEiNER:

VfL:	„Herr Finkbeiner, wie sind 
Sie denn in die lange Zeit Ihrer 
Mitgliedschaft beim VfL Sindel-
fingen gestartet?“
Karl Finkbeiner:	 „Noch	 vor	
dem	2.	Weltkrieg	habe	ich	als	Ju-
gendturner	beim	Vorgängerver-
ein	des	VfL	Sindelfingen	begon-
nen.	 Dann	 gab	 es	 eine	
Unterbrechung	 meiner	 aktiven	
Zeit,	weil	ich	zum	Militär	einge-
zogen	wurde.	Bereits	zwei	Wo-
chen	 nach	 der	 Rückkehr	 aus	
dem	 Krieg	 habe	 ich	 auf	 der	
Steig	 oben	 am	 Sindelfinger	
Krankenhaus	 im	 VfL	 Sindelfin-
gen	 bereits	 wieder	 Fußball	 ge-
spielt.	 Vom	 Spieler	 über	 den	
Mannschaftsführer	 bis	 hin	 zum	
Jugendleiter	habe	ich	viele	Sta-
tionen	 durchlaufen.	 Bis	 heute	
bin	ich	sehr	am	sportlichen	und	
insbesondere	 fußballerischen	
Geschehen	 interessiert,	 die	
Sportschau	 am	 Samstagabend	
ist	Pflichtprogramm.“

VfL: „Sind Ihnen denn besonde-
re Erlebnisse aus dieser Zeit im 
VfL Sindelfingen in positiver Er-
innerung?“
Karl Finkbeiner:	„Da	denke	ich	
vor	 allem	 an	 die	 Sportfeste	 des	
Vereins	 im	 Eichholz,	 an	 Fa-
schingsveranstaltungen	 und	
Festzüge	 und	 natürlich	 an	 den	
Liederkranz,	 zu	 dessen	 Veran-
staltungen	 wir	 wegen	 der	 hüb-
schen	Mädchen	auch	sehr	gerne	
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INTERSPORT	 Klotz	 –	 das	 Traditions-Sport-
fachgeschäft	in	Sindelfingen	besteht	heute	
bereits	seit	über	50	Jahren	in	der	Wettbach-
straße	 in	 der	 Sindelfinger	 Innenstadt.	 Das	
Familienunternehmen	in	der	2.	Generation	
entstand	 1969	 aus	 einer	 Wagnerei	 mit	 ei-
gener	Ski-Produktion.	Seit	1982	präsentiert	
sich	 der	 Sport-Vollsortimenter	 in	 den	 heu-
tigen	Räumen	auf	über	1000	m²	Verkaufs-
fläche	und	mit	eigener	kostenloser	Kunden-
tiefgarage.	
Traditionell	besteht	der	 Sortimentsschwer-
punkt	im	Wintersport	in	einer	sehr	kompe-
tenten	 Skiabteilung,	 die	 in	 der	 Region	 ih-
resgleichen	sucht.	In	den	Sommermonaten	
liegen	die	Schwerpunkte	in	einer	sehr	kom-

Der	VfL	leistet	seit	über	150	Jahren	Außer-
gewöhnliches	bei	der	Förderung	des	Sports,	
sowohl	 im	 Breitensport	 als	 auch	 im	 Leis-
tungssport	mit	Leistungen,	die	national	und	
international	 für	 Aufmerksamkeit	 sorgen.	
Insbesondere	die	 Jugendarbeit	 spielt	unse-
rer	Meinung	nach	eine	nicht	zu	unterschät-
zende	Rolle	bei	der	Persönlichkeitsentwick-
lung	der	Kinder	und	Jugendlichen.	Daneben	
sehen	wir	auch	die	integrative	Wirkung	des	
Sports	 im	 Verein.	 Da	 hier	 unterschiedliche	
Bevölkerungsgruppen,	 Generationen	 und	
soziale	Schichten	im	Sport	vereint	sind	und	
gesellschaftliche	 Barrieren	 überwunden	
werden.	Die	Rolle	des	VfL	 ist	somit	für	die	
Stadt	 Sindelfingen	 viel	 höher	 einzustufen	
als	nur	in	der	Funktion	des	Sportvereins	–	sie	

Wettbachplatz	·	71063	Sindelfingen	·	Tel.	0	70	31	/	81	17	26

petenten	Wander-	und	Outdoor-Abteilung,	
einer	stark	wachsenden	Laufabteilung	und	
hervorragend	aufgestellten	Fitness,	Tennis,	
Teamsport	und	Badeabteilungen,	die	durch	
das	entsprechend	modische	Angebot	abge-
rundet	werden.	
Entscheidend	 für	 die	 positive	 Entwicklung	
der	 letzten	 Jahre	 ist	 eine	 konsequent	 ser-
viceorientierte	 Ausrichtung	 mit	 besonde-
rem	 Augenmerk	 auf	 einer	 kompetenten	
Beratung.	Großes	Interesse	liegt	in	der	Aus-
bildung	und	ständigen	Schulung	und	Fort-
bildung	der	Mitarbeiter	zu	hervorragenden	
Fachleuten,	 die	 nicht	 nur	 verkaufen,	 son-
dern	den	Sport	auch	selbst	betreiben.	Somit	
ist	kompetente	Fachberatung	für	uns	eine	
Selbstverständlichkeit,	denn	Sportler	bera-
ten	Sportler	–	aus	Liebe	zum	Sport.

Firmenhistorie

Intersport	Klotz	und	VfL	Sindelfingen

Herauszuheben ist unser 
 umfangreiches Serviceangebot:

•	 	Skischuhklinik	mit	Passform-Garantie:	
Angepasste	Einlegesohlen,	geschäumte	
Skischuhe,	Anpassung	von	Schalen		
an	die	individuellen	Wünsche	und	
	anatomischen	Anforderungen	des	
Kunden

•	 	Wir	testen	für	Sie!	Alle	Ski	werden	vor	
dem	Einkauf	persönlich	ausprobiert.

•	 	Professioneller	Skiservice
•	 	Fußanalysesystem	für	alle	Schuhe,	

	insbesondere	für	Ski-,	Lauf-	und	
	Wanderschuhe

•	 	Laufanalyse	beim	Laufschuhkauf		
(kein	Laufband	sondern	Wegstrecke)

•	 	Tennis-Service
•	 	Ski-Verleih
•	 	Eigene	Änderungsschneiderin
•	 	Spaßgarantie!

hat	einen	bedeutend	positiven	Einfluss	auf	
die	gesellschaftliche	Entwicklung.
Deshalb	ist	der	VfL	für	uns	der	logische	Part-
ner.	Die	Entscheidung	den	VfL	zu	unterstüt-
zen	ist	uns	außergewöhnlich	leicht	gefallen.	
Wir	 wollen	 den	 Verein	 unterstützen,	 und	
dabei	dem	einzelnen	Mitglied	ebenfalls	als	
Partner	zur	Seite	stehen.	INTERSPORT	Klotz	
bietet	 durch	 ein	 umfangreiches	 Sortiment	
alles,	was	der	Sportler	benötigt	und	scheut	
zudem	keine	Mühen,	Wünsche	und	Interes-
sen	der	Kunden	mit	bestem	Willen	zu	erfül-
len.	
Durch	 die	 Kooperation	 möchten	 wir	 den	
Verein	und	dessen	Sportler	sowie	Mitglieder	
unterstützen	und	nach	vorne	bringen	–	als	
DER	Sport-Ausstatter	des	Vertrauens.
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M Aikido

Rückblick:  
Samstag, 12. November 
2016, in der Halle i der 
Realschule Klostergarten, 
die zugegeben nicht ganz 
leicht zu finden ist, startet 
um 14 Uhr der 2. Kurs 
„Rangeln und Raufen im 
Aikido“.

Wie	 der	 erste	 Kurs	 wurde	 er	
vom	Haus	der	Familie	und	der	
Kindertagesstätte	 Klostergar-
ten	gemeinsam	mit	dem	Aiki-
do-Club	 im	 VfL	 Sindelfingen	
initiiert.
Im	Gegensatz	zum	ersten	Kurs	
hatten	 die	 Aikidoka	 Christina	
Bartel,	 Michael	 Stolz	 und	 Do-
minik	 Miller	 „Heimvorteil“	 in	

ihrem	eigenen	Dojo.
Zu	 Beginn	 gab	 es	 eine	 kurze	
Einführung	von	Christina.	Zum	
Beispiel	 was	 man	 im	 Aikido	
macht	(die	negative	Kraft	des	
Angreifers	 umlenken),	 bei	
starkem	 Druck	 oder	 Hebel	
„abklatschen”	 wenn	 es	 weh	
tut,	als	Zeichen,	dass	der	ande-
re	aufhören	soll.	Dann	begann	
das	 Training	 mit	 einem	 Ver-
knotungsspiel,	 gefolgt	 vom	
aikidomäßigen	 Aufwärmen,	
unterbrochen	vom	Kamel-Rei-
ten-Spiel.	 Die	 Teilnehmer	 be-
schäftigen	 sich	 motiviert	 und	
erfolgreich	 mit	 den	 Vorübun-
gen	 zum	 Ude	 Osae	 und	 zum	
Shiho	 Nage.	 Aber	 auch	 das	
Rangeln	kommt	nicht	zu	kurz,	

Rangeln und Raufen im Aikido

in	spielerischer	Form	zum	Bei-
spiel	bei	der	Schildkrötenjagd.	
Vor	 dem	 Schlussspiel	 zeigen	
Dominik	und	Michael	(1.	Dan)	
noch	 einige	 praktische	 An-
wendungen	des	Aikido,	denen	

nicht	 nur	 die	 erwachsenen,	
sondern	gerade	auch	die	 jün-
geren	 Teilnehmer	 im	 Kinder-
gartenalter	 interessiert	 fol-
gen.	 Begeisterte	 Teilnehmer,	
begeisterte	 Aikidoka	 –	 dann	

ereignete	sich	etwas	Außerge-
wöhnliches	 im	 Aikido:	 nicht	
weil	 es	 wehtat,	 sondern	 weil	
es	 schön	 war,	 wurde	 applau-
diert!	 So	 ist	 Klatschen	 richtig	
klasse.
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Da dieses Jahr zwei Athle-
ten des VfL Sindelfingen 
zu den Paralympics nach 
Brasilien reisten, wollen 
wir diesem außerge-
wöhnlichen Ereignis auch 
noch einige Zeit danach 
den gebotenen Raum 
geben und die Eindrücke 
von Uwe Herters „Para-
lympics-Reise“ teilen.

Am	 31.	 August	 wurde	 die	
Paralympische	 Mannschaft	
durch	 den	 Bundespräsiden-
ten	am	Frankfurter	Flughafen	
verabschiedet.	 Ankunft	 am	
1.	 September	 im	 Paralympi-
schen	 Dorf,	 das	 aus	 etwa	 20	
Hochhäusern	à	16	Stockwerke	
besteht,	quasi	ein	Stadtteil	für	
sich.	Die	Athleten	hatten	Zeit	
zur	 Akklimatisierung	 bis	 zur	
Eröffnungsfeier	am	7.	Septem-
ber.	 Beeindruckend	 war	 die	
Eröffnungsfeier	im	Maracana-

Stadion	 mit	 Einmarsch	 der	
Nationen	 und	 Entzünden	 des	
Paralympischen	 Feuers.	 Uwe	
Herter	 erreichte	 am	 10.	 Sep-
tember	 den	 achten	 Platz	
nach	 der	 Qualifikationsrunde	
(72	 Pfeile).	 Das	 bedeutete,	
dass	 der	 Sindelfinger	 Bogen-
schütze	 am	 entscheidenden	
Wettkampftag	 (Achtelfinale-	
Viertelfinale-Halbfinale-Finale	
jeweils	 15	 Pfeile)	 am	 16.	 Sep-
tember	gegen	den	9.	der	Vor-
runde	(John	Cavanagh)	antrat,	
dann	 gegen	 den	 ersten	 der	
Vorrunde	 (Omer	Asik).	Gegen	
beide	 konnte	 er	 sich	 durch-
setzen.	 Im	 anschließenden	
Halbfinale	gegen	John	Walker	
war	 dann	 die	 Siegesserie	 be-
endet.	 Im	 kleinen	 Finale	 um	
Bronze	 unterlag	 er	 dem	 Slo-
waken	Peter	Kinik	und	so	war	
es	 am	 Ende	 der	 4.	 Platz.	 Die	
Abschlussfeier	am	18.	Septem-
ber	fand	wieder	im	Maracana-

Stadion	statt	mit	dem	Löschen	
des	 Paralympischen	 Feuers	
und	 Übergabe	 an	 Tokio,	 den	
nächsten	 Austragungsort	 der	
Paralympischen	 Spiele.	 Rück-
flug	 am	 19/20.	 September	 im	
Siegerflieger	 der	 Lufthansa.	
Nach	 der	 Rückkehr	 wurden	
die	 Sportler	 begeistert	 am	
Flughafen	 Stuttgart	 empfan-
gen.	Es	folgten	ein	Eintrag	ins	
goldene	Buch	der	Stadt	Stutt-
gart	und	ein	Empfang	des	Ver-
eins	 in	 Zusammenarbeit	 mit	
der	Stadt	Sindelfingen	am	23.	
Oktober	im	Hotel	Erikson,	wo	
auch	 unser	 Abteilungsleiter	
Martin	Wintermantel	geladen	
war.	 Gefreut	 haben	 wir	 uns	
sehr,	 dass	 sowohl	 der	 Leicht-
athlet	 und	 späterer	 Goldme-
daillengewinner	 Niko	 Kappel	
als	auch	Uwe	Herter	mit	einer	
Sonderflagge	 vor	 der	 Sport-
welt	 während	 der	 gesamten	
Dauer	 der	 Paralympics	 „prä-
sent“	im	Fokus	standen.

TiScHTENNiS

Am	 24.	 September	 fand	 der	
erste	 Spieltag	 der	 2.	 Bundeli-
ga	in	Mastershausen	bei	Kob-
lenz	statt,	was	für	die	 jungen	
Spieler	 vor	 allem	 Wettkampf-
praxis	bedeutete.	Beim	2.	DP-
Turnier	 in	 Bad	 Blankenburg/
Thüringen	 erreichte	 Martin	
Wintermantel	 in	 der	 C-Klasse	
einen	 guten	 8.	 Platz	 und	 da-
mit	 drei	 DP-Punkte.	 Gudrun	
Högemann	 spielte	 in	 der	 leis-

tungsstärkeren	B-Klasse,	muss-
te	allerdings	nach	dem	3.	Spiel	
wegen	 Schulterschmerzen	
aufgeben.	Markus	Korioth	be-
endete	das	Turnier	ohne	Wer-
tung.
Am	 5.	 November	 2016	 fand	
der	 nächste	 Spieltag	 der	
2.	Bundesliga	statt,	am	12.	No-
vember	2016	ein	weiterer	DP-
Termin	 in	 Lobbach,	 dem	 ein	
mehrtägiger	 Lehrgang	 vorge-
schaltet	war,	den	Markus	und	
Martin	besuchten.	
Die	 spartenübergreifenden	
Abteilungsmeisterschaften	
wurden	 am	 19.	 November	
2016	 im	 Pfarrwiesengymnasi-
um	 durchgeführt	 als	 zugleich	
sportliches	 und	 geselliges	

Turnier,	 wobei	 leistungsstar-
ke	Gäste	 in	der	Leistungsklas-
se	 starten,	 die	 Hobbyspieler	
in	 der	 Freizeitgruppe.	 Neuer	
Abteilungsmeister	 2016	 wur-
de	 Martin	 Wintermantel	 vor	
Markus	 Korioth	 und	 dem	
Überraschungsdritten	 Walter	
Kipping.	 Bei	 den	 Hobbyspie-
lern	 siegte	 unser	 Kassier	 An-
dreas	 Maurer.	 Für	 die	 Bewir-
tung	sorgten	die	Spielerfrauen	
Claudia	Sauerzopf	sowie	And-
rea	 Sieger	 und	 unser	 Ehren-
mitglied	Gisela	Klotz.	Das	Jahr	
klingt	 am	 11.	 Dezember	 aus	
mit	 der	 Jahresabschlussfeier,	
bei	 der	 „unser	 Uwe“	 seine	
Impressionen	 aus	 Rio	 zeigen	
wird.

„Unser Uwe“ in Rio bei den Paralympics
M behindertensport- und rehAsport

M bAsketbAll

Nach erfolgreichem Einstieg der meisten Teams 
 geriet alles ins Stolpern
HERREN 1 UND 2

Die	 mit	 Spannung	 erwarte-
ten	 Duelle	 zwischen	 Herren	1	
und	 den	 Oldies	 von	 Herren	2	
entfallen	 leider,	 da	 die	 Zweite	
nach	 sorgfältiger	 Analyse	 der	
zahlen-	 und	 leistungsmäßigen	
Möglichkeiten	 vor	 dem	 Run-
denbeginn	das	Handtuch	warf.	
Die	 regelmäßig	 zur	 Verfügung	
stehende	 Spielerdecke	 war	 zu	
dünn	für	eine	sinnvolle	Teilnah-
me,	der	Rückzug	war	die	Folge.	
Die	 erste	 Mannschaft	 startete	
mit	einer	unglücklichen	Nieder-
lage	in	Böblingen,	zum	zweiten	
Spiel	 in	Nagold	konnte	 sie	we-
gen	 zahlenmäßiger	 Probleme	
nicht	antreten	und	sah	sich	am	
Ende	 der	 Tabelle.	 In	 der	 Folge	

lief	 es	 besser	 und	 mit	 vier	 Sie-
gen	 nacheinander	 konnte	 bis-
her	der	3.	Platz	erreicht	werden.	

DAMEN 

Die	Damen	starteten	mit	Siegen	
gegen	 den	 TSV	 Jesingen	 und	
gegen	Derendingen	mit	großen	
Hoffnungen	 auf	 ein	 „Weiter	
so“,	mussten	dann	aber	gegen	
Tübingen	 und	 Tabellenführer	
Reutlingen	 die	 Punkte	 abge-
ben	und	fielen	auf	den	3.	Platz	
zurück.	

MäNNLicHE JUGEND

Die	männliche	U18-Jugend	star-
tete	 mit	 zwei	 Siegen	 und	 sah	
sich	schon	auf	einem	Aufstiegs-

Die Sindelfinger Centerspielerinnen Leyla Mert (Nr. 13) und 
Dina Elsayed sehen sich im Spiel gegen Tabellenführer 
Reutlingen einer massiven Abwehr gegenüber und können 
nicht wie gewohnt punkten.

platz,	 aber	 noch	 ein	 Sieg	 und	
drei	Niederlagen	in	Folge	reich-
ten	nur	zum	2.	Platz.
Die	neu	angetretene	männliche	
U14-Jugend	 musste	 Lehrgeld	
bezahlen	und	befindet	sich	mit	
vier	Niederlagen	und	zwei	 Sie-
gen	auf	dem	4.	Platz.

WEiBLicHE JUGEND 

Die	 weibliche	 U15-Jugend	 ist	
altersmäßig	eigentlich	eine	U13	
und	 kommt	 sich	 teilweise	 ge-
gen	 Teams	 im	 normalen	 Alter	
wie	 eine	 Mini-Truppe	 vor	 und	
kassierte	 bisher	 nur	 Punktver-
luste	 gegen	 körperlich	 und	 er-
fahrungsmäßig	 weit	 überlege-
ne	Teams.	Dennoch	bleibt	man	
zuversichtlich.

               Frohe Weihnachten
       und ein tolles neues Jahr        
    wünscht Ihnen

Iris Kohler
Verkaufsagentur BöBlingen gmBH
telefon +49(0)7031 / 711 204
e-mail: i.kohler@sstaz.de

HEiMSPiELE DEZEMBER 2016

Team	 Datum	 Uhrzeit	 Gegner

Da:  18.	12	.	 16.00	 TV	Derendingen	2
He-1:  18.	12	.	 18.00	 TV	Derendingen	4
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Der VfL hatte mit seinen 
Boxern Adem Kartal und 
Fidaim Brahimi spannen-
de Wochen hinter sich.

Kartal	 hatte	 die	 Ehre,	 bei	
der	 diesjährigen	 internati-
onalen	 Deutschen	 Meister-
schaft	 U21	 der	 Männer	 in	

Leichtgewicht nicht standhaft genug auf 
 nationaler Bühne

M boXen

Mörs,	den	Boxverband	Baden-
Württemberg	 im	 Leichtge-
wicht	 (60	 kg)	 zu	 vertreten.	
Mit	 Stewart	 Nasrat	 aus	 Nord-
rhein-Westfalen	 hatte	 er	 ei-
nen	 schlagstarken	 und	 erfah-
renen	 Mann	 vor	 sich.	 Kartal	
ließ	sich	davon	allerdings	nicht	
beeindrucken	 und	 versuchte	
ständig	 Druck	 zu	 machen.	 Da	
Nasrat	 Schwerstarbeit	 leisten	
musste,	 wirkte	 er	 nach	 dem	
ersten	Durchgang	etwas	kraft-
los.	Die	Chance	hatte	sich	der	
Sindelfinger	nicht	nehmen	las-
sen	und	glich	mit	Runde	2	ent-
sprechend	 aus.	 In	 der	 letzten	
Runde	hatte	der	Gegner	noch-
mal	 seine	 Kräfte	 mobilisiert	
und	 zog	 das	 Tempo	 erneut	
an.	Mit	einem	Endspurt	konn-
te	 Nasrat	 den	 engen	 Kampf	
noch	drehen.	Mit	der	Leistung	
kann	 Kartal	 mit	 seiner	 ersten	
Teilnahme	bei	den	Deutschen	

Meisterschaften	 äußerst	 zu-
frieden	sein.	
Mehr	Erfolg	hatte	der	Welter-
gewichtler	 Fidaim	 Brahimi.	 Er	
durfte	 bei	 der	 9.	 Boxnacht	 in	
Esslingen	für	den	 in	den	Ring	
steigen.	 Mit	 Yigit	 Arat	 hatte	
er	 es	 mit	 einem	 Gegner	 von	
Fit-Boxing	 Esslingen	 zutun.	
Brahimi	hatte	sich	davon	aber	
nicht	 beeindrucken	 lassen.	 Er	
hatte	 von	 Beginn	 an	 das	 Ge-
schehen	 im	 Griff.	 Mit	 flinken	
Beinen	und	immer	wieder	die	
Auslage	 wechselnd,	 hatte	 er	
seinen	 Gegner	 nach	 Belieben	
getroffen.	 Arat	 wirkte	 etwas	
überfordert	 und	 hatte	 sicht-
lich	 Respekt	 vor	 Brahimi.	 Die	
versuchten	Angriffsserien	hat-
te	Brahimi	stets	 ins	 leere	Lau-
fen	 lassen.	 Nach	 Runde	 drei	
konnte	es	nur	einen	Sieger	ge-
ben	 und	 zwar	 den	 Boxer	 aus	
Sindelfingen.

Mit 13 Zählern aus acht Be-
gegnungen steht das Zweit-
ligateam der Frauen auf 
einem guten fünften Rang.

Zuletzt	 ließ	 man	 mit	 einem	
5:1-Erfolg	über	den	1.	FFC	Frank-
furt	II	 aufhorchen.	 Vor	 allem	
zeigte	 man	 in	 diesem	 Heimspiel	
die	 öfters	 vermisste	 Torgefähr-
lichkeit.	 In	 den	 drei	 Begegnun-
gen	 vor	 der	 Winterpause	 gegen	
das	 Spitzenteam	 des	 1.	FC	 Köln,	
Schott	 Mainz	 und	 dem	 SV	 67	
Weinberg	 besteht	 zudem	 noch	
die	Möglichkeit	das	Punktekonto	
weiter	 aufzustocken.	 Noch	 fehlt	

dem	 ausgewogen	 besetzten	
Team	 zwar	 etwas	 die	 Konstanz,	
doch	 ist	 eine	 deutliche	 spieleri-
sche	 Steigerung	 zu	 erkennen,	
was	 einem	 optimistisch	 auf	 die	
Rückrunde	blicken	lässt.	

FRAUEN ii

Am	 besten	 platziert	 aller	 VfL-
Teams	 sind	 die	 Frauen	 II.	 Die	
Mannschaft	 des	 neuen	 Trainers	
Thomas	Beck	grüßt	nämlich	von	
der	 Tabellenspitze,	 zwei	 Zähler	
vor	 dem	 SV	 Alberweiler,	 gegen	
den	es	zuletzt	im	Spitzenspiel	ein	
1:1-Remis	gab.	Der	neue,	vom	SC	

Geißlingen	 gekommene	 Coach	
brachte	 es	 in	 kürzester	 Zeit	
fertig,	 aus	 einigen	 erfahrenen	
Spielerinnen	wie	Julia	Hoffmann	
oder	 Bianca	 Brösamle	 und	 hoff-
nungsvollen	 Nachwuchskräften	
eine	 schlagkräftige	 Mannschaft	
zu	 formen,	 welche	 in	 der	 Ober-
liga	 eine	 glänzende	 Rolle	 spielt.	
Was	 für	 diese	 Liga	 allerdings	
ein	 Unding	 ist,	 dass	 mit	 Astoria	
Walldorf	und	Vorwärts	Faurndau	
bereits	zwei	Teams	während	der	
Runde	zurückgezogen	haben.	

BUNDESLiGA-JUNiORiNNEN

Die	 Bundesliga-Juniorinnen	 gin-
gen	 mit	 einigen	 Neuzugängen	
an	 den	 Start.	 Positiv	 wirkt	 sich	
hier	aus,	dass	man	nun	Internats-
plätze	 zur	 Verfügung	 hat,	 wo	
einige	der	Talente	untergebracht	
sind.	Ebenso	wurden	hoffnungs-
volle	 Spielerinnen	 mit	 Ausblick	
auf	die	nächste	Saison	mit	einem	
Zweitspielrecht	 ausgestattet.	
Außerdem	 ist	 die	 Zertifizierung	
als	 offizieller	 Ausbildungsverein	
seitens	des	WfV	nun	offiziell	be-
stätigt,	so	dass	die	gute	Arbeit	im	
Nachwuchsbereich	und	die	 Fort-
führung	einer	effektiven	Jugend-
förderung	 ein	 wenig	 erleichtert	
werden.	 Die	 Mädels	 von	 Chef-
trainer	 Saban	 Uzun	 und	 seinen	
Co-Trainern	Patrick	Recknagel	so-

Zweitliga-Team mit Kontakt zur Spitze – Nachwuchs-
mannschaften überzeugen

M FrAuenFussbAll

wie	Mario	Palumbo	stehen	aktu-
ell	mit	elf	Zählern	auf	dem	sieb-
ten	Rang	und	haben	schon	einige	
Punkte	 zwischen	 sich	 und	 dem	
ersten	Abstiegsrang	gelegt.	Auch	
hier	 ist	 wie	 bei	 fast	 allen	 Frau-
en-	 und	 Mädchenteams	 des	 VfL	
eine	spielerische	Entwicklung	zu	
beobachten,	 wenn	 auch	 gegen	
die	absoluten	Spitzenteams	noch	
etwas	 der	 Killerinstinkt	 fehlt.	
Spielerich	brauchen	sich	die	Juni-
orinnen,	wie	gegen	Freiburg	und	
Hoffenheim	gesehen,	vor	keiner	
BL-Mannschaft	verstecken.	

U 16

Die	 U	16	 hat	 derzeit	 nach	 neun	
Begegnungen	die	gleiche	Anzahl	
an	Zählern	auf	dem	Konto.	Eine	
höhere	 Ausbeute	 ist	 sicherlich	
auch	 den	 drei	 Unentschieden	
geschuldet.	 Dazu	 kommt,	 dass	
öfters	 Leistungsträgerinnen	 bei	

der	U17	im	Kader	stehen,	welche	
dann	schwer	zu	ersetzen	sind.	

ERFOLGREicHE  
KOOPERATiON BEi c- 
UND D-JUNiORiNNEN

Die	 C-Juniorinnen,	 welche	 in	
einer	 Spielgemeinschaft	 mit	 Ko-
operationspartner	SpVgg	Warm-
bronn	 auftreten,	 sind	 mit	 ihrem	
Coach	 Roland	 Pflieger	 und	 Co	
Sigrid	 Lude	 den	 Gegnern	 in	 der	
Qualistaffel	 mindestens	 eine	
Nummer	 zu	 groß.	 Nach	 vier	 Be-
gegnungen	 zwölf	 Punkte	 und	
ein	 Torverhältnis	 von	 sage	 und	
schreibe	52:3	spricht	für	sich.	Dass	
die	 Kooperation	 beider	 Vereine	
immer	 besser	 funktioniert,	 be-
weisen	 auch	 die	 D-Juniorinnen,	
welche	 mit	 ganz	 jungen	 Mädels	
und	zwölf	Zählern	auf	Rang	drei,	
nur	einen	Punkt	hinter	dem	Spit-
zenduo	lauern.	
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M FussbAll

Die 1. Mannschaft überwintert in der 
 Spitzengruppe der Verbandsliga
Die U 19-Junioren ha-
ben zu knabbern im 
Fußball-Oberhaus

1. MANNScHAFT

Es	hätte	wohl	vor	diese	Saison	
niemand	 gewagt,	 ernsthaft	
darauf	zu	wetten,	dass	unsere	
1.	Mannschaft	 auf	 einem	 der	
ersten	fünf	Plätze	in	Württem-
bergs	 Fußball-Oberhaus	 über-
wintert.	
Nach	 einem	 sehr	 gelungenen	
Saisonstart	 schaffte	 es	 die	 Elf	
von	 Maik	 Schütt	 und	 Elvir	 Ad-
rovic	 auch	 in	 der	 Folgezeit	 Leis-
tungen	 und	 Ergebnisse	 positiv	
zu	 gestalten.	 Zwar	 hatten	 sich	
die	 Verantwortlichen	 mit	 einem	
„einstelligen	 Tabellenplatz“	 ein	
am	bi	tioniertes	 Ziel	 gesetzt,	 dass	
die	 Zwischenbilanz	 dann	 so	 gut	
ist,	 ist	 aber	 doch	 überraschend.	
Auch	 der	 langfristige	 Ausfall	
wichtiger	 Leistungsträger	 wie	
Thorsten	Schneider,	Daniel	Knie-
sel	und	Roberto	Klug	konnte	den	
VfL	nicht	stoppen.	Im	Gegenteil,	
die	jungen	Spieler	die	diese	Posi-
tionen	auszufüllen	hatten,	mach-
ten	ihren	Job	ganz	hervorragend	
und	 legten	 eine	 rasante	 Ent-
wicklung	 hin.	 In	 manchem	 Spiel	
musste	man	sich	verwundert	die	
Augen	reiben	und	man	kann	vor	
Mannschaft	 und	 Trainern	 nur	
den	 Hut	 ziehen	 für	 die	 Leistun-
gen	 im	 Jahr	2016.	Hatte	man	 in	
der	Rückrunde	der	vergangenen	
Saison	 mit	 einem	 Kraftakt	 und	
26	 Punkten	 in	 der	 Rückrunde	
noch	 den	 vielumjubelten	 vor-
zeitige	 Klassenerhalt	 geschafft,	
so	 konnte	 die	 1.	 Mannschaft	 in	
der	aktuellen	Vorrunde	diese	Bi-
lanz	sogar	noch	toppen.	Vor	dem	
letzten	Spiel	der	Hinrunde	 steht	
die	 Mannschaft	 mit	 30	 Punkten	
auf	Platz	4.	
Ein	Spiel	der	besonderen	Art	lie-
ferte	der	VfL	dabei	in	Ilshofen,	ei-
nem	 der	 Meisterschaftsfavoriten	
ab.	 Nachdem	 in	 der	 Vorwoche	
der	FC	Albstadt	in	einem	Kampf-
spiel	 mit	 einer	 Mannschaft,	 die	

im	Schnitt	unter	22	Jahre	alt	war,	
besiegt	wurde,	gewann	man	mit	
einer	ähnlich	jungen	Elf	in	einem	
rasanten	 Spiel	 5:3.	 Bezeichnend	
war	 dabei	 der	 Kommentar	 des	
Vertreters	 der	 örtlichen	 Presse,	
der	 die	 VfL-Mannschaft	 als	 ab-
geklärter	 bezeichnete.	 Da	 darf	
man	 sich	 angesichts	 der	 Beset-
zung	 des	 Gastgebers,	 der	 gleich	
mehrere	 Ex-Profis	 in	 seinen	 Rei-
hen	 hat,	 schon	 mal	 verwundert	
die	 Augen	 reiben	 und	 freuen.	
Dennoch	 ist	 erst	 die	 Hälfte	 der	
Saison	gespielt,	es	ist	zu	früh	Lor-
beeren	 zu	 verteilen,	 wir	 haben	
noch	14	 schwere	 Spiele	 vor	uns.	
Doch	erstmal	dürfen	sich	Trainer	
und	Mannschaft	nach	harter	und	
erfolgreicher	Arbeit	im	Jahr	2016	
auf	 eine	 verdiente	 Winterpause	
freuen	–	und	sicher	werden	Fans	
und	 Verantwortliche	 beim	 Blick	
auf	die	Tabelle	und	die	erreichte	
Punktzahl	ein	geruhsames	Weih-
nachtsfest	 verbringen.	 Es	 folgen	
jetzt	 die	 Hallenturniere	 in	 Her-
renberg,	Böblingen	und	dann	die	
Hallengala	 im	 Glaspalast,	 dort	
wird	man	den	einen	oder	ande-
ren	Konkurrenten	wieder	begeg-
nen.	 Mit	 dem	 zweiten	 Teil	 der	
Saison	 geht’s	 dann	 am	 4.	März	
im	 Heimspiel	 gegen	 den	 VfB	
Neckarrems	 weiter.	 Es	 wird	 also	
interessant	 zu	 sehen	 sein,	 wie	
der	 VfL	 im	 zweiten	 Teil	 der	 Sai-
son	abschneidet.	Wir	freuen	uns	
auf	spannende	gutklassige	Spiele	
und	 viele	 interessierte	 fußball-
begeisterte	Zuschauer.	Besuchen	
Sie	 die	 Heimspiele	 des	 VfL	 und	
unterstützen	Sie	die	Mannschaft!
	
U 19-JUNiOREN

Die	 U	19-Junioren	 hatten	 einen	
ordentlichen	 Start	 in	 die	 Ver-
bandsstaffel,	 verpassten	 es	 aber	
gleich	zu	Beginn	vor	allem	in	der	
Schlussphase	einiger	Spiele	wich-
tige	Punkte	zu	sammeln.	So	hatte	
man	 gegen	 Mitaufsteiger	 Hof-
herrnweiler	 bis	 kurz	 vor	 Schluss	
geführt	 und	 bei	 Normannia	
Gmünd	 bis	 in	 die	 Nachspielzeit	

die	 Nase	 vorn.	 Am	 Ende	 gab`s	
aus	 beiden	 Spielen	 zusammen	
nur	 einen	 Punkt.	 Zu	 wenig	 um	
sich	frühzeitig	vom	Tabellenende	
zu	 lösen.	 Im	Derby	 in	Böblingen	
gab	es	eine	unglückliche	1:2-Nie-
derlage	und	im	Anschluss	gingen	
Spiele	 gegen	 Mannschaften	 aus	
dem	 vorderen	 Drittel	 klar	 verlo-
ren.	So	sehnt	man	nun	die	Win-
terpause	und	damit	die	Rückkehr	
wichtiger	 verletzter	 Spieler	 her-
bei	und	wird	dann	im	neuen	Jahr	
Anlauf	 nehmen,	 um	 sich	 vom	
Tabellenende	zu	lösen.	Es	war	zu	
erwarten,	 dass	 der	 Gang	 in	 der	
Oberklasse	des	Jugendverbandes	
ein	steiniger	wird,	aber	noch	gibt	
es	 genügend	 Möglichkeiten	 das	
Blatt	mit	einer	 sehr	guten	Rück-
serie	 zu	 wenden.	 Die	 1.	 Mann-
schaft	 hatte	 es	 in	 der	 Vorsaison	
vorgemacht.
	
2. MANNScHAFT, U 17- 
UND U 15-JUNiOREN 

Die	2.	Mannschaft	hat	sich	in	der	
Kreisliga	 A	 akklimatisiert	 und	
steht	 im	 Moment	 im	 Mittelfeld	
der	Tabelle.	Zuletzt	schaffte	man	
einen	 sehr	 wichtigen	 2:1-Sieg	
beim	 TSV	 Ehningen	 2	 und	 ver-
größerte	so	den	Abstand	zu	den	
hinteren	 Regionen	 der	 Tabelle	
und	konnte	den	Blick	in	Richtung	
vorderes	Drittel	wagen.	Die	U	17	
Junioren	 stehen	 derzeit	 mit	 nur	
drei	 Gegentoren	 aus	 acht	 Spie-
len	 auf	 Platz	 4,	 nur	 vier	 Punkte	
hinter	dem	Spitzenreiter.	Hier	ist	
also	noch	einiges	möglich	im	Lau-
fe	 der	 kommenden	 Saison.	 Die	
U	15	 liegt	 im	 Mittelfeld	 der	 Ta-
belle	 in	 der	 Bezirksstaffel,	 kann	
sich	 aber	 sicher	 in	 der	 zweiten	
Hälfte	Saison	noch	näher	an	die	
Spitzengruppe	heran	arbeiten.	
Insgesamt	 kann	 man	 von	 einem	
sehr	erfolgreichen	Jahr	sprechen.	
Die	 1.	 Mannschaft	 hat	 sich	 in	
der	Verbandsliga	eine	 sehr	gute	
Ausgangsposition	erarbeitet,	die	
U	19	ist	aufgestiegen	und	kämpft	
um	den	Klassenerhalt.	Trotz	aller	
Erfolge	ist	es	wichtig,	weiter	vo-

ran	 zu	 kommen,	 ehrgeizig	 und	
nicht	mit	dem	Erreichten	zufrie-
den	 zu	 sein.	 Wichtig	 wird	 sein,	
weiterhin	 Trainer	 und	 Mann-
schaften	gut	zu	unterstützen	und	
da	 hoffen	 wir	 als	 Abteilung	 na-

türlich	auf	unsere	Zuschauer,	die	
VfL-Mitglieder	und	unsere	Spon-
soren.	 Es	 ist	 positive	 Bewegung	
in	 der	 Abteilung,	 wir	 packen	 es	
nach	dem	Jahreswechsel	im	Jahr	
2017	weiter	an.

Reisen mit PFLIEGER werden zum Erfolg. Denn Reisen ist
unsere Welt. Ortsnah oder europaweit. Chartern Sie deshalb für
Ihre besonderen Anlässe einen Pflieger-Fernreisebus.

• Unser erfahrenes Reiseteam bietet Beratung und Rei-
seplanung mit viel Know-how. Durch Intensivseminare
sind unsere Reisebus-Chauffeure im Kundenservice
perfekt.

• Modernste, von der Gütegemeinschaft Bus-
komfort klassifizierte Reisebusse, vom Aus-
flugsbus bis zum Fernreisebus, vom Kleinbus
bis zum Doppelstockbus.

• Professionelle Reisebusfahrer. In Schulungen und
Sicherheitstrainings lernen unsere Chauffeure ihre
Busse auch in Grenzfällen sicher zu beherrschen.
Fahrzeugtechnologie auf höchstem Niveau garantiert
größtmögliche Sicherheit.

Geschäftsbereich Omnibusvermietung
Wolf-Hirth-Straße 40 · 71034 Böblingen · Tel. 0 70 31 / 66 60 20 · Fax 66 60 25

E-Mail: busvermietung@pflieger.net

www.pflieger.net

Kompetenz.

Leistungsfähigkeit.

Sicherheit.

Reisen in neuen
Dimensionen.

Hirsauer Straße 8  
 71063 Sindelfingen

Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag 8.30 - 13.00 
 14.00 - 18.30 
Samstag 8.30 bis 13.00

Unsere Dienstleistungen:
	Diabetikerberatung

	Allergikerberatung

	Vermietung von Babywaagen
 und Milchpumpen

	Reiseimpfberatung (auch online) 

Arzneimittelbestellung:
Telefon 0 70 31 / 70 07 91 
Fax  0 70 31 / 70 07 92 
E-mail  info@loewen-sifi.de 

Mitglieder des VfL-Sindelfingen und 

der Sportwelt erhalten einen Rabatt 

von 10 %, außer bei verschreibungs-
pflichtigen Arzneimitteln.
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Liebe Fußballfreunde, 
liebe Nachwuchskicker, 

das	Beste	kommt	zum	Schluss:	
Zum	Ende	des	Jahres	laden	wir	
alle	Kicker	von	5	bis	14	Jahren	
ein	 am	 Weihnachtscamp	 Fair	
Play	vom	27.	bis	29.	Dezember	
jeweils	von	9	bis	16	Uhr	teilzu-
nehmen.	Es	warten	viele	tolle	
Überraschungen:
Der	 frischgebackene	 DFB	 Fut-
sal	 Nationalspieler	 Daniel	
Fredel	 wird	 den	 Kickern	 Fut-
sal	 Tricks	 beibringen	 und	 von	
seinem	 ersten	 Länderspieltor	
gegen	England	berichten.
Das	Camp	findet	in	der	Sport-
halle	Stadtmitte	und	der	Sport-
halle	 am	 Stiftsgymnasium	 in	
zwei	hellen	Schulturnhallen	in	
Sindelfingen	 mit	 einer	 Fantri-
büne	statt.	Im	Trainerteam	ste-
hen	 ein	 Diplom-Sportwissen-
schaftler,	 zwei	 DFB-A-Lizenz	
Trainer,	ein	Sportmanagement	
Bachelor	 an	 der	 Deutschen	
Sporthochschule	Köln,	ein	DFB	
Jugend	Elite	Trainer,	ein	WFV-
Teamleiter,	 mehrere	 Sportstu-
denten	 sowie	 erfahrene	 Ju-
gendtrainer.

Als	Camp	Stationen	bieten	wir	
u.a.	 an	 den	 beidfüßigen	 Tor-
schuss	 mit	 kognitiver	 Zusatz-
aufgabe,	Spielformen	mit	tak-
tischen	 Kniffen,	 spektakuläre	
akrobatische	 Fall-	 und	 Seit-
fallzieher,	 kognitives	 (Hand-
lungs-)	 Schnelligkeitstraining,	
kreative	 Tricks	 &	 Finten,	 mes-
serscharfe	Pässe,	butterweiche	
Ballmitnahmen	 &	 Freilauffin-
ten,	 clevere	 Zweikampffüh-
rung,	 Kopfballtraining	 mit	
Softbällen,	 ein	 Ganzkörper	
Stabilisationszirkel	 sowie	 den	
ungekrönten	 Elfmeterkö-
nig...!	 Neu:	 In	 allen	 Hallen-
dritteln	spielen	wir	auf	unsere	
neuen	 Quickplay	 Sport	 Tore.	
Da	 macht	 das	 Toreschießen	
noch	mehr	Spaß!

ExTRAS:

1.	 Für	 Torhüter	 bietet	 unser	
lizenzierter	 Torspielertrainer	
Stefan	Bartel	ein	Extratraining	
an.	 Da	 nutzen	 wir	 auch	 alle	
Vorteile	 von	 Schulturnhallen:	
Hechten	auf	Weichbodenmat-
ten,	Aufsetzer	über	Mattentei-

le	und	Training	mit	unserer	
neuen	 Quickplay	 Sport	

Rückprallwand.
2.	 Bei	 ausreichend	
Vereinsspielern	ab	10	

Jahren	 bieten	 wir	
ein	 Talent-

training	

an.	 Zwei	 Spieler	 von	 den	 VfB	
D-Junioren	sind	bereits	dabei.
Am	 Sonntag,	 11.	 Dezember,	
spielen	 wir	 das	 4.	Nikolaus-
Turnier	 FairPlay.	 Das	 Spaßtur-
nier	mit	Überraschungsgast	ist	
von	9–13	Uhr	in	der	Sporthalle	
Stadtmitte	 und	 im	 Stiftsgym-
nasium	für	Kicker	der	Jahrgän-
ge	2004	bis	2013.
Im	 wöchentlichen	 Training	
spielen	 wir	 in	 dieser	 Hallen-
saison	 erstmals	 in	 Schulturn-
hallen.	 Das	 Training	 in	 der	
Sporthalle	 Hinterweil	 und	
in	 der	 Sporthalle	 Sommer-

Weihnachtscamp Fair Play mit  
DFB Futsal Nationalspieler –  
Super Start in die Hallensaison

M FussbAllschule „FAirplAy“

hofenschule	 wird	 klasse	 an-
genommen.	 Die	 Kinder	 und	
Trainer	 genießen	 die	 ruhige	
	Lernatmosphäre	 und	 die	 Vor-
züge	der	hellen	Hallen.	
Die	 Anschrift:	 Sporthalle	
Grund-	und	Realschule	Hinter-
weil,	 Nikolaus-Lenau-Platz	 8,	
71067	Sindelfingen	und	Sport-	
&	 Turnhalle	 Sommerhofen,	
Sommerhofenstr.	91–97.
Die	 jüngsten	 Spieler	 im	 Fuß-
ballkindergarten	Fair	Play	sind	
im	Jahr	2014	geboren.	Für	die	
Torspielergruppen	 haben	 wir	
einen	Kurs	freitags	von	14.45–

16	 Uhr	 und	 für	 die	 Talent-
spieler	montags	von	15.30	bis	
16.45	 Uhr	 (Jahrgang	 2007/08)	
und	16.45	bis	18	Uhr	(2005/06)	
sowie	 dienstags	 von	 16	 bis	
17.15	 Uhr	 (Jahrgang	 2007/08)	
jeweils	im	Hinterweil.

infos zu allen Angeboten 
und camps finden Sie  
unter: 
www.fussballschule- 
sindelfingen.de sowie 
 unter Tel.: (07031) 46 55 33,  
E-Mail: fussballschule- 
sindelfingen@web.de
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Ihr  Haus abgest immte 
Heizungstechnik, 
eff iz ient,  sparsam und 
benutzer freundl ich
Öfen und Solarenergie
Blockheizkraftwerke
Bad und Sanitär
Störungs- und 
Wartungsserv ice

Josef-Lanner-Straße 4 
71069 Sindelfi ngen-Maichingen
Tel. (07031) 809986
Fax (07031) 807473
info@boehm-schmid.de
www.boehm-schmid.de

Gerhard Storz 
71069 Sindelfingen, Furtwasen 6/1 
Tel.: 07031/ 87 67 22 · Fax: 87 72 17
eMail: info@storz-bohren-saegen.de 
www.storz-bohren-saegen.de
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Handballjugend macht das Sportabzeichen
36 Jungs der HSG Böblin-
gen/Sindelfingen haben 
neben dem Handballtrai-
ning auch für das Sport-
abzeichen trainiert und 
es erfolgreich abgelegt.

In	 den	 Disziplinen	 Ausdauer,	
Kraft,	Schnelligkeit,	Koordina-
tion	 und	 Schwimmen	 erreich-
ten	 die	 Jungs	 die	 erforderli-
chen	 Punkte,	 so	 dass	 alle	 das	
Sportabzeichen	 bestanden.	
Insgesamt	gab	es	5x	Bronze,	7x	
Silber	und	24x	Gold	für	die	D-,	
E-	und	F-Jugendspieler.

WEiBLicHE c-JUGEND 
FüR WüRTTEMBERG-
OBERLiGA qUALiFiZiERT

Nachdem	 sich	 die	 weibliche	
C-Jugend	 im	 Juni	 für	die	Ver-
bandsklasse	qualifiziert	hatte,	
gelang	 dem	 Team	 jetzt	 der	
nächste	 Schritt:	 die	 Qualifi-
kation	 für	 die	 Württemberg-
Oberliga.
Gespielt	 wurde	 in	 fünf	 Vie-
rergruppen,	 aus	 denen	 sich	
jeweils	 die	 beiden	 Erstplat-
zierten	 für	 die	 WOL	 und	 die	
Dritt-	und	Viertplatzierten	für	
die	 Landesliga	 qualifizieren	
sollten.
Die	 HSG	 hatte	 es	 mit	 den	
Mannschaften	 aus	 Nendin-
gen/Tuttlingen/Wurmlingen,	
Deizisau-Denkendorf	 und	
Remshalden	zu	 tun.	Nach	der	
Vorrunde	 standen	 zwar	 ein	
hoher	 Sieg	 gegen	 die	 HSG	
NTW,	 aber	 auch	 zwei	 Nieder-
lagen	gegen	die	Vertreter	aus	
den	 Bezirken	 Esslingen-Teck	
und	Rems-Stuttgart	zu	buche.	
Die	 WOL	 schien	 nicht	 mehr	
in	 Reichweite.	 Durch	 Siege	 in	
Tuttlingen	 und	 beim	 Heim-
spiel	gegen	Remshalden	wahr-
ten	sich	die	Mädels	doch	noch	
die	Chance	im	letzten	Spiel	aus	
eigener	Kraft	den	Aufstieg	zu	
schaffen.
Dazu	musste	allerdings	gegen	
den	 verlustpunktfreien	 Tabel-
lenführer	 aus	 Deizisau-Den-
kendorf	 ein	 Punkt	 ergattert	
werden.	
In	 diesem	 Spiel	 bestimmten	
die	 Abwehrreihen	 beider	
Teams	das	Geschehen	und	die	
HSG	musste	von	Beginn	an	ei-
nem	Rückstand	hinterher	 lau-
fen.	 Beim	 6:6	 Zwischenstand	
konnten	 die	 Gastgeberinnen	
zwar	 erstmals	 den	 Ausgleich	
erzielen,	 sie	 mussten	 aber	 in	
den	 folgenden	 Minuten	 noch	
vier	 Gegentreffer	 hinnehmen	
ohne	 selbst	 noch	 ein	 Tor	 zu	
erzielen.	Der	Pausenstand	von	
6:10	und	die	hängenden	Köp-
fe	 der	 HSG-Mädels	 machten	
den	 Zuschauern	 keine	 Hoff-

nung	mehr.
Nach	 der	 Pause	 kamen	 die	
HSGlerinnen	 kämpferisch	 aus	
der	Kabine	und	 ließen	 in	den	
ersten	15	Minuten	der	zweiten	
Halbzeit	nur	ein	Gegentor	zu.	
Bis	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 hat-
ten	 sie	 längst	 den	 Ausgleich	
erzielt	 und	 konnten	 sogar	 in	
Führung	gehen.	Bis	zum	Ende	
war	es	jedoch	eine	knappe	An-
gelegenheit.	Kein	Team	konn-
te	 sich	 absetzen.	 Aber	 mehr	
als	 der	 Ausgleichstreffer	 zum	
15:15	gelang	den	Gästen	nicht	
mehr.	Damit	haben	die	Mädels	
den	 Sprung	 unter	 die	 zehn	
besten	Teams	in	Württemberg	
doch	noch	geschafft.
In	 der	 Verbandsklasse	 kamen	
folgende	 Mädchen	 für	 die	
HSG	zum	Einsatz:
Katharina	 Geisert,	 Lena	
Münch,	Maike	Gatzweiler,	Lot-
ta	 Gerstweiler,	 Anne	 Schön-
berger,	 Nina	 Cvetnic,	 Marie	
Eichner,	Adea	Devce,	Ersa	Mo-
rina,	 Ana	 Petricevic,	 Mihaela	
Petrova,	 Lara	 Mielnik	 und	 Er-
leta	Deskaj

ERFOLGREicHE JU-
GEND BEiM EPPLE-
cUP iN RUTESHEiM

Beim	 4+1-Turnier	 in	 der	
Sporthalle	 Bühl	 in	 Rutesheim	
zeigten	 die	 Jungs	 der	 HSG-E-
Jugend	 eine	 tolle	 Leistung.	
Sie	 gewannen	 alle	 drei	 Grup-
penspiele	und	konnten	sich	im	
Endspiel	 deutlich	 gegen	 die	
Mannschaft	 der	 HSG	 Schön-
buch	Waldhaus	durchsetzen.
Da	 einige	 Spieler	 verhindert	
oder	 krank	 waren,	 trat	 das	
Team	mit	nur	fünf	Spielern	an.	
Nichtsdestotrotz	 holten	 sich	
die	Jungs	den	verdienten	Tur-
niersieg.
Die	 weibliche	 C1	 erreichte	
ebenfalls	mit	drei	ungefährde-
ten	Siegen	gegen	die	Bezirksli-
gisten	 aus	 Nebringen/Reusten	
(6:1),	 Leonberg/Eltingen	 (8:3)	
und	Mössingen	(11:3)	das	End-
spiel.	 Dort	 gelang	 den	 HSG-
Mädels	 durch	 einen	 nie	 ge-
fährdeten	7:3	 Sieg	gegen	das	
Team	 der	 Spvgg	 Renningen	
die	 erfolgreiche	 Titelverteidi-
gung.

MäNNLicHE E-JUGEND 
DARF NAcH TRiPSDRiLL

Wie	bereits	im	Vorjahr	konnte	
sich	 die	 männliche	 E-Jugend	
BB	 der	 HSG	 Böblingen/Sin-
delfingen	 gegen	 23	 weitere	
Mannschaften	 durchsetzen	
und	 wurde	 in	 Kuppingen	 er-
neut	 Bezirksspielfestsieger.	
Fünf	 verschiedene	 Disziplinen	
mussten	 sie	 dazu	 erfolgreich	

absolvieren.	 Neben	 Hand-
ballspielen	 (6+1	 und	 4+1)	
und	 Beachhandball	 (2:2)	
wurden	 auch	 Mannschafts-
Fun	 &	 Action	 Games	 (La-
byrinth,	 Zielwerfen	 und	
Geschicklichkeitsparcours)	
gewertet.	 Sie	 konnten	 beim	
Handball	 sowie	 beim	 Beach-
handball	den	1.	Platz	und	in	
den	 Fun	 Games	 den	 2.	 Platz	
belegen.	 In	 der	 Gesamtwer-
tung	erreichten	sie	somit	un-
angefochten	den	1.	Platz	und	
konnten	 sich	 über	 T-Shirts	
und	Medaillen	freuen.
Der	 Handballverband	 Würt-
temberg	 lud	 die	 Mannschaft	
samt	 Trainer	 in	 den	 Frei-
zeitpark	 Tripsdrill	 ein.	 Die	
Jungs	 der	 HSG	 Böblingen/
Sindelfingen	verbrachten	mit	
ihren	 Trainern,	 Eltern	 und	
Geschwistern	 einem	 tollen	
Tag.	 Die	 Jungs	 ließen	 keine	
Attraktion	aus	und	genossen	
die	 Runden	 in	 der	 Kaffee-
mühle	 genauso,	 wie	 die	 ra-
sante	 Fahrt	 in	 der	 Katapult	
Achterbahn.	
Die	 Zeit	 ging	 für	 das	 Team	
wie	 im	 Fluge	 vorbei	 und	 so	
kam	 für	 die	 Jungs	 die	 Park-
schließung	um	18	Uhr	fast	zu	
früh.

11
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M Judo

Judoka entdecken Japan
Simon Kristen berich-
tet vom Trainings-
lager in Japan

Anfang	August	war	es	endlich	
soweit:	der	zweite	Teil	unserer	
Reisegruppe	 machte	 sich	 auf	
den	 Weg	 nach	 Japan.	 Doch	
erstmal	 ging	 es	 darum,	 die	
weite	Reise	per	Flugzeug	und	
Zwischenstation	 in	 Shanghai	
zu	 überstehen.	 Was	 natürlich	
für	 einen	 Europäer	 in	 einer	
Air	China-Maschine	nicht	ganz	
einfach	 ist.	 Aber	 nach	 rund	
14	 Stunden	 Flugzeit	 und	 drei	
Stunden	Aufenthalt	in	Shang-
hai,	konnten	wir	uns	in	Tokyo	
wieder	strecken.	Gelandet	um	
21	 Uhr,	 war	 es	 natürlich	 das	
Ziel	möglichst	schnell	ins	Hotel	
zu	kommen.	Einfacher	gesagt	
als	getan.	Rund	zwei	Stunden	
und	 viel	 Kommunikation	 mit	
Händen	 und	 Füßen	 -	 Japaner	
sprechen	kaum	Englisch	 -	wa-
ren	 wir	 endlich	 vor	 Ort.	 Und	
dort	 erlebten	 wir	 die	 erste	
Überraschung,	 ein	 acht	 qm	
Zimmer	 für	 zwei	 Personen	
gibt	 es	 nur	 in	 Asien!	 Naja,	 es	
war	ja	nur	für	die	erste	Nacht!	
Am	 nächsten	 Tag	 ging	 es	 in	
die	Airbnb	Wohnung	und	dort	
war	deutlich	mehr	Platz.	Nach-
dem	wir	unsere	Taschen	in	der	
Wohnung	 deponiert	 hatten,	
ging	es	wieder	raus	um	Tokyo	
zu	 erkunden.	 Den	 Metroplan	
immer	 mit	 Google	 Maps	 vor-
bereitet,	 ging	 es	 zum	 Tokyo	
Dome,	Tokyo	Dome	Hotel,	Ko-
dokan	 und	 zum	 kaiserlichen	
Garten,	 den	 Großteil	 zu	 Fuß!	
Warum	 zu	 Fuß?	 Damit	 man	
nicht	ständig	den	Wechsel	von	
35°	C	 und	 90	%	 Luftfeuchtig-
keit	 auf	die	20°	C	 in	der	Met-

ro	 mitmachen	
musste.	Auch	die	
nächsten	beiden	
Tage	ging	es	da-
rum	Tokyo	zu	se-
hen,	 zu	 erleben	
und	 viel	 mitzu-
nehmen.	 Eine	
riesige	 Stadt	
mit	 unglaublich	
vielen	 Men-
schen,	 die	 sehr	
vielseitig	 daher	
kommt.	
Nach	 der	 Sight-
s e e i n g - To u r,	
war	 es	 an	 der	
Zeit	 nach	 Katsu-
ura,	 unserem	
Trainingsort,	 zu	
wechseln.	 Mon-
tag	früh	machten	wir	uns	ge-
gen	6.30	Uhr	auf	und	nahmen	
die	Strecke	per	Zug	in	Angriff.	
Drei	 Tage	 Tokyo	 und	 man	 ist	
so	 etwas	 wie	 ein	 Metro-	 und	
Bahnspezialist.	Also	waren	die	
zwei	 Stunden	 Fahrt	 und	 vier-

mal	 Umsteigen	 kein	 Problem	
für	uns.	In	Katsuura	angekom-
men,	 folgte	 das	 nächste	 Hin-
dernis.	20	Minuten	Fußmarsch,	
berghoch	und	das	mit	Gepäck.	
Dass	wir	nach	unserer	Ankunft	
an	 der	 Uni,	 erstmal	 T-Shirts	
wechseln	 mussten,	 versteht	
sich	wohl	von	selbst.	
Ein	 freundlicher	 Empfang	
durch	das	International	Office	
und	ein	schnelles	Zuweisen	der	
Zimmer,	 den	 Tatami	 Rooms,	
war	 das	 Aufwärmen	 für	 das	
erste	 Training.	 Traditionelles	
japanisches	Aufwärmen,	Uchi-
komi	 (Technikübungsform)	
und	 zwölf	 Runden	 Randori	
(Wettkampfnahes	 Training)	
sind	 in	 Japan	 normaler	 Um-
fang,	 für	 Deutsche	 aber	 eher	
ungewohnt,	 gerade	 bei	 40°	C	
im	 Dojo.	 Trotzdem	 schlugen	
wir	 uns	 wacker	 und	 waren	
froh	danach	duschen	und	un-
sere	Judogis	waschen	zu	kön-
nen.	

Am	 nächsten	 Morgen	 kam	
dann	 auch	 der	 erste	 Teil	 der	
Reisegruppe	 aus	 Tokyo	 dazu.	
Die	 Jungs	 waren	 vorher	 mit	
dem	 Deutsch-Japanischen-Si-
multanaustausch	 beschäftigt.	
Die	 nächsten	 Tage	 waren	 an-
strengend,	 zwei	 Mal	 am	 Tag	
Training,	ca.	sechs	Stunden	pro	
Tag.	 Dabei	 wurde	 gekämpft,	
am	 Boden	 und	 im	 Stand	 und	
so	 Nebensächlichkeiten	 wie	
ein	 acht	 Kilometer	 Berg-und-
Tal-Lauf	gefordert.	

FRüHZEiTiGE ABREiSE FüR 
TOM MEiLiNG

Am	 Donnerstag	 verletzte	 sich	
dann	Tom	Meiling	und	musste	
ins	Krankenhaus.	Gar	nicht	so	
einfach	 am	 Nationalfeiertag	
der	 Japaner,	 denn	 da	 ist	 im	
Normalfall	kein	Arzt	 im	Kran-
kenhaus.	 Diagnose	 Oberarm-
bruch	und	das	Chaos	begann.	
Am	 nächsten	 Tag	 musste	 ich	
mit	Tom	nochmal	ins	Kranken-
haus	 nach	 Katsuura-Diagnose	
einholen	 und	 bezahlen.	 Drei	
Stunden	 vergangen	 und	 so	
schlau	wie	vorher,	mussten	wir	
nach	 Tokyo.	 Per	 Zug	 unmög-
lich	 mit	 einem	 gebrochenen	
Arm.	Zum	Glück	 fuhr	uns	der	
Assistenztrainer	 der	 Uni	 bis	
nach	 Tokyo.	 Einige	 Stunden	
und	 Diskussionen	 später	 war	
klar,	Tom	fliegt	heim.	Also	zum	
Flughafen,	 wieder	 freundlich	
unterstützt	vom	Assistenztrai-
ner.	 Einige	 Komplikationen	
später	 saß	 Tom	 im	 Flugzeug,	
während	 ich	 mich	 wieder	 al-
leine	auf	den	Weg	nach	Katsu-
ura	 machte.	 Die	 restlichen	
Jungs	hatten	den	Nachmittag	
in	 einem	 Onzen,	 eine	 Art	 ja-
panische	 Therme,	 verbracht.	
Abends	 freuten	 sie	 sich	 über	
ein	 Feuerwerk	 als	 Abschluss	
des	 Sommerfests	 in	 Katsuura,	
ich	war	derweil	im	allerletzten	
Zug	nach	Katsuura.	
Das	 Wochenende	 stand	 an,	

wer	 aber	 glaubt,	 samstags	
wird	 nicht	 trainiert,	 der	 irrt.	
Eine	 knackige	 Morgeneinheit	
und	 wir	 waren	 bereit	 für	 Er-
holung.	Erholung	 in	Katsuura	
heißt	 Strand,	 also	 Sachen	 ge-
packt,	 ab	 zum	 Bahnhof	 und	
drei	 Stationen	 los.	 Mit	 dabei	
unser	 schwedischer	 Führer,	
der	schon	zweimal	in	Katsuura	
zum	 Training	 war.	 Am	 Strand	
angekommen,	 staunten	 die	
Urlauber	nicht	schlecht.	So	vie-
le	Europäer	auf	einem	Haufen	
haben	 die	 meisten	 Japaner	
noch	nicht	einmal	im	TV	gese-
hen.	Einige	Runden	im	Wasser	
und	 gefühlte	 Tausend	 Fotos	
mit	 japanischen	 Touristen	
später,	ging	es	wieder	auf	die	
Heimreise.	 Der	 Sonntag	 war	
für	 Sightseeing	 in	 Katsuura	
und	an	einem	anderen	Strand	
geblockt.	 Auch	 hier	 mussten	
wir	 wieder	 unzähligen	 Fo-
towünschen	nachkommen.	
Die	 nächste	 und	 zeitgleich	
letzte	Woche	war	wieder	von	
Training	 und	 unzähligen	 Trai-
ningswettkämpfen	 mit	 meh-
reren	Unis	geprägt.	So	durften	
einige	von	uns	an	einem	Uni-
vergleichskampf	 teilnehmen	
und	Punkte	für	die	Unis	holen.	
Nach	 zwei	 Wochen	 Training	
war	es	dann	auch	wieder	Zeit	
für	die	Heimreise.	Am	Freitag-
nachmittag	 machte	 sich	 der	
erste	 Teil	 unserer	 Gruppe	 auf	
den	 Weg	 nach	 Tokyo,	 zum	
Flughafen.	 Die	 letzte	 Nacht	
machten	 wir	 den	 Flughafen	
unsicher,	 denn	 Check-In	 für	
unseren	Flug	war	um	4.30	Uhr	
morgens.	 Am	 Samstagnach-
mittag	 landeten	 wir	 müde,	
aber	 glücklich	 und	 mit	 vielen	
neuen	 Erfahrungen	 in	 Frank-
furt	am	Main	–	eine	Reise,	vie-
le	 neue	 Eindrücke	 und	 einige	
interessante	 Bekanntschaften	
im	 Gepäck.Und	 eine	 davon	
werden	 wir	 nächstes	 Jahr	 auf	
unserer	 Bundesliga-Matte	 se-
hen!	Also	seid	gespannt.

Sa 18.02.2017, 19.30 Uhr
SparkassenForum Böblingen

Wieland Backes
„Legende Nachtcafé“
Er erzählt über seinen unerwarteten Weg in die Welt 
der Medien, berichtet von der aufregenden Entste-
hungsgeschichte des Nachtcafés und präsentiert die 
spannendsten Geschichten aus fast drei Jahrzehnten 
Talk im Schloss Favorite.

20% Ermäßigung!  Für Kunden der 

Kreissparkasse Böblingen und 

AboCard Kreiszeitung Böblinger Bote. Eintritt: 20,00 Euro, zzgl. VVK-Gebühren
Vorverkauf: bei allen Easy Ticket Vorverkaufsstellen 
sowie Tickethotline 0711/255 55 55
www.cc-bs.com         Änderungen vorbehalten.  Stand 07/2016

Fo
to

: ©
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Mit freundlicher 
Unterstützung

Weihnachtsgeschenk? Jetzt gleich Tickets besorgen!
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Jugendvorstand startet mit neuem 
Konzept!

Schwarzer Drache Kung Fu

Der im Sommer 2016 neu-
gewählte Jugendvorstand 
hat seine Arbeit aufge-
nommen und verfolgt ein 
neues Jugendkonzept:

Erstmalig	 ist	 jedes	 Jugend-
vorstandsmitglied	 als	 An-
sprechpartner	 für	 jeweils	 drei	
Abteilungen	 zuständig	 und	
steht	den	 in	den	Abteilungen	
engagierten	 Jugendsprechern	
und	 Jugendleitern	bei	 Fragen	
rund	um	die	Jugendarbeit	zur	
Verfügung.	 Insbesondere	 die	
drei	 selbstgesetzten	 Arbeits-
schwerpunkte	Kinder-	und	Ju-
gendschutz,	 Jugendleiteraus-
bildung	 und	 Zuschüsse	 in	 der	
Jugendarbeit	sollen	durch	den	
Hauptvereinsjugendvorstand	

Wie lerne ich mich zu 
verteidigen? Schwarzer 
Drache Kung Fu bietet 
nicht nur die Möglichkeit 
Selbstverteidigung zu 
erlernen, sondern auch 
Körper und Geist gesamt-
heitlich zu trainieren.

Dieses	Konzept	macht	die	rare	
vietnamesische	Kampfkunst	zu	
etwas	einzigartigem	
in	 Deutsch-
land.	 Und	
das	 schät-
zen	 auch	
die	 Mitglie-
der.
Die	Sektion	Kung	Fu	
hat	ein	erfolgreiches	Jahr	
hinter	 sich	 mit	 zahlreichen	
Aufführungen	unter	anderem	
einem	 Löwentanzauftritt	 am	
Schloss	Solitude.
Der	 asiatische	 Löwe	 ist	 nicht	
mit	 dem	 „westlichen	 Löwen“	
zu	vergleichen.	Es	handelt	sich	
dabei	 um	 ein	 farbenfrohes	
Fabelwesen,	 das	 dem	 traditi-

M Jugendcenter

in	die	Jugendarbeit	der	Abtei-
lungen	gebracht	werden.
Das	 Konzept	 sieht	 folgende	
Zuordnung	 zu	 den	 Abteilun-
gen	vor:

Frederik Weihing:	Badmin-
ton,	Judo,	Volleyball
Robert Krautschneider: 
Karate,	Ju-Jutsu/Kung-Fu,	
Taekwondo
Jürgen Hornikel: Boxen,	
Gewichtheben,	Handball
Maike Leditzky: Tanzen,	
Sportakrobatik,	Radsport
Marco Wild: Tauschen,	Tisch-
tennis,	Triathlon
Anne Köhler: Frauenfußball,	
Kindersport,	Schach,	Tennis
Johanna von Seggern (Ju-
gendreferat):	Fußball,	Leicht-

onellen	 Glauben	 zufolge,	 das	
Böse	vertreibt	und	gleichzeitig	
für	 Gesundheit,	 Glück,	 Wohl-
stand	und	Frieden	steht.
Im	 letzten	 Quartal	 hat	 die	
Sektion	 Kung	 Fu	 an	 einem	
spektakulären	Promotions-
video	mitge-
wirkt.	Die	
Kung	Fu	

Kämpfer	
zeigen	 in	 dem	
kurzen	Video	sowohl	traditio-
nelle	Formen,	als	auch	Techni-
ken	des	Kung	Fu	zur	Selbstver-
teidigung.	Der	Dreh	erstreckte	

sich	 insge-
samt	über	ei-
nige	 Tage	
und	war	sehr	
erfolgreich.	
Derzeit	 be-
findet	 sich	
das	 Video-
material	 im	
Schnitt	 und	
wird	 höchst-
wahrschein-
lich	 zum	

athletik,	Turnen
Linda Dunkel 
(Jugendreferat):	
Aikido,	Basketball,	
Schwimmen	

Über	 weitere	 Akti-
vitäten	 des	 Jugend-
vorstandes	 und	 des	
Jugendausschusses	
informieren	 wir	 auf	
unserer	 Facebook	
Seite	 unter	 „VfL	
Jugendausschus s	
Sindelfingen“.	 Wir	
freuen	 uns	 auf	 eine	
enge	 Zusammenar-
beit	 und	 stehen	 bei	
Fragen	 rund	um	die	
Jugendarbeit	 gerne	
zur	Verfügung!

neuen	 Jahr	 mit	 der	 neuen	
Homepage	veröffentlicht.
Neben	den	Dreharbeiten	gab	
es	auch	ein	Fotoshooting	mit	
dem	Fotograf	Heiko	Kieferle.	

Um	 eine	 bestimmte	
Bildstimmung	 einzu-
fangen	traf	man	sich	
an	 einem	 Samstag	

früh	morgens	um	7.30	
Uhr	 auf	 einem	 Feld-

stück.	Trotz	der	Kälte	und	
der	nassen	Füße	hatten	die	

Mitglieder	 sehr	 viel	 Spaß	am	
Shooting.	 Das	 Ergebnis	 kann	
sich	sehen	lassen.
Der	 Unterricht	 der	 Kampf-
kunst	 wird	 von	 Großmeister	
Hoang	Dang	geführt.	Verstär-
kung	 bekommt	 er	 von	 den	
Trainern	 Sven	 Fluhrer,	 Christi-
an	 Dull	 und	 Alexander	 Dang.	
Durch	 den	 respektvollen	
Umgang	 wird	 eine	 angeneh-
me	 Trainingsatmosphäre	 ge-
schaffen.	 Hier	 begegnen	 sich	
Menschen	 unterschiedlichen	
Hintergrundes	 mit	 dem	 ge-
meinsamen	Ziel:	ein	intensives	
Training,	 das	 begeistert	 und	
Spaß	macht.
Das	 Training	 findet	 dienstags	
und	donnerstags	um	18.30	bis	
20	Uhr	statt.
Wenn	 wir	 Dein	 Interesse	 ge-
weckt	haben,	bist	du	herzlich	
zu	 einem	 unverbindlichen	
Schnuppertraining	 eingela-
den.	 Mitmachen	 kann	 jeder,	
Mann	und	Frau,	Jung	und	Alt.
www.SchwarzerDrache-
KungFu.de

M JuJutsu/kung Fu
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Fulminanter Start der Frauenmannschaft  
in der Oberliga Nord-Württemberg

M kegeln 

Frauenmannschaft 
weiterhin auf Platz 1 der 
Tabelle.

Bis	zum	6.	Spieltag	standen	die	
Frauen	 ungeschlagen	 an	 der	
Tabellenspitze.	 Erst	 am	 7.	
Spieltag	gab	es	eine	unglückli-
che	Auswärtsniederlage.	Den-
noch	 stehen	 sie	 derzeitig	 an	
erster	 Stelle	 der	 Tabelle.	 Mit	
überdurchschnittlichen	 Leis-
tungen	 wurde	 diese	 Position	
erzielt.	 Dieses	 spiegelt	 sich	
auch	in	der	Schnittliste	der	Top	
50	 Spielerinnen	 wieder.	 Allei-
ne	vier	Frauen	sind	unter	den	
Top	 zehn	 zu	 finden	 und	 alle	

anderen	 Spielerinnen	 des	 VfL	
unter	den	Top	20.	Bestes	Heim-
ergebnis	mit	564	Kegeln	wur-
de	 von	 Ilka	 Klein	 erzielt,	 die	
auch	 das	 beste	 Auswärtser-
gebnis	mit	553	Kegeln	spielte.	
Noch	 zwei	 Spieltage	 und	 die	
Hinrunden	 sind	 beendet.	
Glückwunsch	 an	 die	 Frauen-
mannschaft	und	weiter	so	Mä-
dels.	

DURcHWAcHSENER START 
BEi DER 1. MANNScHAFT 
ZU SAiSONBEGiNN

Mit	drei	Siegen,	zwei	Niederla-
gen	 und	 zwei	 Unentschieden	

belegt	die	1.	Mannschaft	zur-
zeit	den	5.	Tabellenplatz.	Der	
Anschluss	an	die	Tabellenspit-
ze	 ist	noch	nicht	 verloren	ge-
gangen.	Die	besten	Ergebnisse	
erzielten	 Zvonimir	 Kracak	 im	
Heimspiel	gegen	den	SV	Heil-
bronn	 a.	 Leinbach	 2	 mit	 556	
Kegeln.	 Bestes	 Auswärtser-
gebnis	spielte	Rene	Liebmann	
beim	 TSG	 Backnang	 mit	 572	
Kegeln.

2. MANNScHAFT MiT 
ANLAUFScHWiERiGKEiTEN 
iN DiE NEUE SAiSON

Das	ist	auch	mit	dem	derzeiti-

gen	Tabellenplatz	8	in	der	Be-
zirksklasse	 ersichtlich.	 Den-
noch	versucht	die	Mannschaft	
verbissen,	sich	aus	dem	hinte-
ren	 Tabellendrittel	 zu	 lösen.	
Dieses	zeichnete	sich	beim	
8:0	Sieg	gegen	den	KVS	
Waldrems	 3	 ab.	

Und	
das	 mit	 Auswärtsbahnrekord.	
Beste	 Ergebnisse	 der	 laufen-
den	Saison	erzielten	Erwin	Ryll	
im	 Heimspiel	 gegen	 den	 SC	
Stammheim	 mit	 533	 Kegeln	
und	 Michael	 Arndt	 im	 Aus-
wärtsspiel	 beim	 TV	 Unterlen-
ningen	2	mit	567	Kegeln.

OHNE PUNKTE iST DiE 
3. MANNScHAFT iN DER 
A-KLASSE 4ER-TEAM

Nach	 sechs	 Spielen	 ist	 die	 3.	
Mannschaft	immer	noch	ohne	
Sieg.	Damit	auch	Tabellenletz-
ter.	 In	 dieser	 Klasse	 sind	 2.	
Mannschaften	 von	 starken	
Vereinen	vertreten,	gegen	die	
schwer	 zu	 gewinnen	 ist.	 Hier	
kann	nur	das	Ziel	 sein,	einige	
Pluspunkte	zu	holen,	da	in	die-
ser	 Klasse	 niemand	 absteigt.	
Bestes	 Heim-und	 Auswärtser-
gebnis	erzielte	Ewald	Schmidt	
mit	 537	 Kegeln	 (Heim)	 und	
517	Kegeln	(Auswärts).

EBENFALLS OHNE PUNKTE-
GEWiNN iST DiE GEMiScH-
TE MANNScHAFT

Auch	 die	 Gemischte	 Mann-
schaft	hat	zurzeit	die	rote	La-

terne.	 Dennoch	 zeichnet	 sich	
keine	 Mutlosigkeit,	 sondern	
mehr	 Kampfgeist	 ab.	 Auch	 in	
dieser	 Klasse	 gibt	 es	 starke	
Gegner.	Überraschend	gute	Er-
gebnisse	 sollten	 dazu	 beitra-
gen.	 Bestes	 Heimergebnis	 er-
zielte	 Ismeta	 Kracak	 mit	 545	
Kegeln	 bei	 den	 Frauen	 und	
Otto	Lehmann	mit	519	Kegeln	
bei	 den	 Männern.	 Auswärts	
war	es	Elke	Vogler	mit	502	Ke-
geln	bei	den	Frauen	und	wie-
derum	Otto	Lehmann	mit	482	
Kegeln	bei	den	Männern.
Weitere	Informationen	gibt	es	
auf	der	Homepage	der	Kegel-
sportabteilung	und	auf	wkbv-
aktiv.de.
Wir	wünschen	allen	Mitgliede-
rinnen	und	Mitglieder	der	Ke-
gelsportabteilung	 ein	 frohes	
und	 besinnliches	 Weihnachts-
fest,	 sowie	 einen	 guten	 Start	
ins	neue	Jahr.
Dieses	 wünschen	 wir	 auch	
dem	 gesamten	 VfL	 Sindelfin-
gen.

Unser original 

Steinofenbrot

Die Bäckerei Sehne und das Sehne Steinofenbrot – 
zwei schwäbische Originale, unzertrennbar und einzigartig 

seit über 50 Jahren.

Niemals geht 
man so ganz,

irgendwas von mir
bleibt hier.

Es hat seinen Platz - 
immer bei dir.

•	 Aufbewahrungsräume
•	 Abschiedsräume
•	 Räumlichkeiten	für	Trauerfeier
	 und	Nachfeier

Brunnenstraße	4
71069	Maichingen
Tel.	0	70	31	-	68	57-93
Fax	0	70	31	-	79	74-99

Trude Herr 
(1927-91)

Burghaldenstraße	52
71065	Sindelfingen
Tel.	0	70	31	-	79	74-0
www.goepper-maurer.de

VORSORGE	TREFFEN

•	 für	die	Bestattungsart
•	 für	die	Trauerfeier
•	 für	das	Grab
•	 für	die	Finanzierung

Seit	1954	
in	3.	Generation

BESTATTUNG

•	 Hilfe	und	Rat
•	 Organisation	der	Beerdigung
•	 Überführungen	In-	und	Ausland
•	 Erledigung	der	Formalitäten
•	 Särge	und	Urnen
•	 Trauerdrucksachen



Die VfL-Kindersportschule 
schaut auf ein sportli-
ches Jahr 2016 zurück.

In	 den	 Sindelfinger	 Sporthal-
len	 stellten	 die	 kleinen	 und	
großen	 Kinder	 ihr	 ganzes	
Können	 unter	 Beweis	 und	
zeigten	 den	 Lehrern	 ihre	 tol-
len	 Fortschritte.	 Besonders	
stolz	 sind	wir	auf	unsere	Kin-
der	 der	 	Mini-KiSS	 –	 bereits	
acht	 Kurse	 sind	 sehr	 gut	 be-
sucht	 und	 die	 Kinder	 dürfen	
hier	mit	drei	 Jahren	das	erste	
Mal	ohne	Eltern	in	den	Sport.	
Bei	 den	 Schwimmkursen	 im	
Badezentrum	 wurden	 die	
fleißigen	 Frösche	 nach	 gu-
ter	 Leistung	 mit	 ihrem	 ersten	
Abzeichen	 –	 dem	 Seepferd-
chen	–	belohnt.	Im	Klostergar-
ten	 tauchten,	 sprangen	 und	
kraulten	 unsere	 Schwimmer	
zu	 Bronze,	 Silber	 oder	 Gold.	
Ab	 Januar	 2017	 startet	 dann	
der	 neue	 Schwimmblock.	
Die	 Anmeldung	 zum	 neuen	
Schwimmblock	 geht	 an	 alle	
KiSS-Familien	 in	 Kalenderwo-
che	49.	Voraussetzung	für	die	
Teilnahme	 am	 Schwimmkurse	
ist	ein	zweimal	wöchentlicher	
Sportbesuch	in	Sporthalle	und	
Schwimmbad.	

KiSS–ELTERN-KiND

Seit	 September	 2016	 ist	
das	 Eltern-Kind-Turnen	 fes-
ter	 Be	standteil	 der	 Kinder-
sportschule.	 Kinder	 zwischen	
1,5	und	drei	Jahren	werden	in	
den	 Sportstunden	 spielerisch	
an	 die	 Großgeräte	 herange-
führt.	 Bei	 Singspielen	 sowie	
Konzentrations-	 und	 Koordi-
nationsübungen	 dürfen	 die	
Eltern	oder	Großeltern	natür-
lich	 nicht	 fehlen	 und	 unter-

Paralympics-Sieger 
Niko Kappel als Be-
hindertensportler des 
Jahres ausgezeichnet.

Auch	knapp	drei	Monate	nach	
dem	Sieg	Niko	Kappels	bei	den	
Paralympischen	Spielen	in	Rio
wird	 es	 noch	 nicht	 ruhiger	
für	 den	 VfL-Leichtathleten.	
Nach	 dem	 Empfang	 bei	 Bun-
deskanzlerin	 Angela	 Merkel,	
einigen	 TV-Auftritten,	 dem	
Olympia-Empfang	 in	 Sindel-
fingen	 und	 weiteren	 öffentli-
chen	 Auftritten,	 wurde	 Niko	
Kappel	nun	zum	Behinderten-

stützen	 den	 Nachwuchs	 aktiv	
im	 Unterricht.	 Aufgrund	 der	
großen	 Nachfrage	 wurde	 im	
Herbst	bereits	der	fünfte	Kurs	
eröffnet.	

TERMiNE ELTERN-KiND

Montags	9–10	Uhr/10–11	Uhr,	
Sporthalle	Pfarrwiesen
Mittwochs	16–17	Uhr/17–18	
Uhr,	Sporthalle	Eichholz
Freitags	15.45–16.45	Uhr,	
Sporthalle	Eichholz
Seien	 Sie	 dabei	 und	 verein-
baren	 Sie	 Ihren	 kostenfreien	
Schnuppertermin!	
Die	 Teilnehmerzahl	 ist	 auf	 15	
Kinder	begrenzt.

KiSS-FERiENSPORT-
cAMPS 2017

Auch	 im	 kommenden	 Jahr	
bietet	 die	 Kindersportschu-
le	 ein	 buntes	 Ferienpro-
gramm	an.	 In	den	Oster-	und	
	Sommerferien	 2017	 finden	
insgesamt	 vier	 Sportcamps	
statt.	 Außerdem	 plant	 die	
VfL-Kindersportschu	le	 in	 Ko-
operation	 mit	 der	 Sportwelt	
des	 VfL	 Sindelfingens	 ein	
Sommersport	camp	 mit	 Ko-
operationspartner	 Daim	ler.		
An	melde	for	mu	la	re	 für	 die	
verschiedenen	 	Sportcamps	
fin	den	Sie	unter	www.vfl-kin-
dersportschule.de/Feriensport-
camps.

TERMiNE DER KiSS-
SPORTcAMPS

KiSS-Ostersportcamp 1: 
kostenlose	Frühbetreuung	ab	
8	Uhr
10.–13.	4.	2017,	9–16	Uhr,
KiSS-Sommersportcamp:	
9–16	Uhr,	kostenlose	Frühbe-

M kiss

Unser 
Sponsor:

Gelungener Start ins KiSS-
Eltern-Kind 

Kriegerstr. 3
70191 Stuttgart

Tel.: 07 11 - 62 901 - 0
Fax: 07 11 - 62 901 - 30

info@twr-steuerberatung.de
www.twr-steuerberatung.de

Thorsten Reif
Steuerberater
Dipl. Finanzwirt (FH)

TWR
Steuerberatung

WIR SIND IHR KOMPETENTER 
ANSPRECHPARTNER FÜR 

• Steuerrechtliche Beratung

• Steuererklärung für Privatpersonen

• Erstellen von Jahresabschlüssen und 

Steuererklärungen für Unternehmen 

aller Rechtsformen

• Lohn- und Finanzbuchhaltung 

treuung	ab	8	Uhr
Sommersportcamp 1:  
31.	7.–4.	8.	2017
Sommersportcamp 2: 
7.	8.–11.	8.	2017
KiSS-Daimler-Sommer-
sportcamp:	4.–8.	9.	2017,	
8–17	Uhr

KiSS-WEiHNAcHTS-
SPORTTAGE

Zum	Abschluss	des	 Jahres	fin-
den	 vom	 16.–22.	12.	2016	 die	
Weihnachtssporttage	statt.	Bei	
weihnachtlicher	 Stimmung,	
verschiedenen	 Winterturnie-
ren,	 können	 sich	 die	 Kinder	
ein	 letztes	 Mal	 sportlich	 voll	
austoben	bevor	es	in	die	wohl-
verdienten	 Ferien	 geht.	 Auch	
der	 Weihnachtsmann	 hat	 sich	
bereits	für	die	Tage	angekün-
digt	–	wir	 sind	gespannt,	was	
er	dieses	Jahr	für	unsere	KiSS–
Kinder	dabei	hat.	
Das	 gesamte	 KiSS-Team	 be-
dankt	sich	bei	den	KiSS	Eltern,	
für	 die	 tolle	 Unterstützung	
und	 wünscht	 allen	 Familien	
erholsame	 Weihnachtsferien	
und	 einen	 guten	 Rutsch	 ins	
neue	Jahr	2017.

Anmeldung und informati-
onen finden Sie unter www.
vfl-kindersportschule.de. 
Schnuppertermine für die 
VfL-KiSS erhalten Sie un-
ter der Tel. 07031/70 65 14 
von 9 bis 12 Uhr oder unter 
 kiss@vfl-sindelfingen.de

Ein Einstieg in die 
VfL-Kindersport schule 
ist jederzeit möglich!

Vereinbaren Sie 
einfach einen 

 Schnuppertermin!
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M leichtAthletik

Das KiSS-Team wurde 
erweitert – KiSS-Mas-
kottchen „Emil der 
Bär“ hat wöchentlich 
seinen Auftritt beim 
Eltern-Kind-Turnen 
und hilft unseren 
Kleinen beim Einstieg 
in die VfL-KiSS. 

Nächstes Highlight 
zum Jahresende

UNSERE LEicHTATHLETiK-TERMiNE  
VON DEZEMBER 2016 BiS FEBRUAR 2017

Jump & Run am	10.	Dezember	2016;	Württembergische 
Hallenmeisterschaften U 16 (Teil ii)	 mit	 Baden-Würt-
tembergischen	Hallenmeisterschaften	Jugend	U	18	am	22.	
Januar	 2017;	 Baden-Württembergische Hallenmeis-
terschaften Aktive/Jugend U 20	am	28./29.	Januar	2017	
und	vor	allem	die	Deutschen Jugendmeisterschaften	
am	25.	und	26.	Februar	2017.	Es	finden	alle	im	Glaspalast	
statt.	Die	genauen	Zeitpläne	und	Teilnehmerlisten	gibt	es	
nach	dem	Meldeschluss	jeweils	wenige	Tage	vorher	unter	
www.sifi-athletik.de im	Internet.

sportler	 des	 Jahres	 2016	 aus-
gezeichnet.
Die	Entscheidung	trafen	dabei	
die	 TV-Zuschauer	 und	 Sport-
fans	 selbst.	 Auf	 der	 Internet-
seite	 der	 ARD-Sportschau	
konnte	abgestimmt	werden.
Niko	 Kappel	 sicherte	 sich	 die	
meisten	 Stimmen	 und	 wurde	
bei	 einem	 Festakt	 im	 Deut-
schen	Sport	&	Olympia	Muse-
um	geehrt.
Wir	 freuen	 uns	 mit	 Niko	 und	
gratulieren	 ganz	 herzlich	 zu	
dieser	 Auszeichnung	 und	 zu	
einem	 solch	 erfolgreichen	
Sportjahr	2016!
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Tageshöchstwertung und Gewinn aller drei Titel für 
Francesca Meola und celina Metzger in Mainz

Feierliche Sportabzeichen-übergabe
Am	21.	Oktober	2016	fand	
die	Sportabzeichen-Überga-
be	im	Foyer	der	Sindelfinger	
Kreissparkasse	am	Marktplatz	
statt.	Zahlreiche	Sportlerin-
nen	und	Sportler,	die	die	
Prüfung	zur	Erlangung	des	
Sportabzeichens	erfolgreich	
ablegten,	konnten	mit	der	
offiziellen	Urkunde	des	
Deutschen	Olympischen	
Sportbundes	ausgezeichnet	
werden.	Besonderen	Applaus	
verdiente	sich	Wolfgang	Seel,	
der	bereits	zum	54.	Mal	das	
Sportabzeichen	erhielt.	
Besonderer	Dank	gilt	der	Kreissparkasse	
Böblingen,	welche	seit	vielen	Jahren	das	
Sportabzeichen	und	den	VfL	Sindelfin-
gen	als	Sponsor	unterstützt.
Informationen	zur	Erlangung	des	

M sport Für Alle

M sportAkrobAtik

Am 22. und 23. Oktober 
2016 trafen sich Sport-
akrobaten aus 7 Nationen 
in Mainz zum internatio-
nalen Gutenbergpokal.

Unter	 ihnen	 auch	 das	 Sindel-
finger	 Damenpaar	 Francesca	

Meola	 (15	 Jahre)	 und	 ihre	
Oberpartnerin	Celina	Metzger	
(9	Jahre),	welche	 in	der	Kate-
gorie	 Jugend	 (Age	 Group)	 an	
den	 Start	 gingen.	 Die	 beiden	
mussten	 zunächst	 ihre	 Tem-
poübung	 turnen.	 Mit	 einer	
fehlerfreien,	 sauberen	 Übung	

sicherten	 sich	 die	
beiden	 Sindelfinger	
Mädels	hier	die	Gold-
medaille	 mit	 26.00	
Punkten	 und	 ließen	
die	 Konkurrentinnen,	
unter	 anderem	 aus	
England,	 Bulgarien,	
Italien,	 Schottland	
und	 der	 Schweiz	 hin-
ter	sich.	
Gleich	 nach	 der	 Sie-
gerehrung	 musste	
dann	 die	 Balance-
übung	 geturnt	 wer-
den,	 diese	 ist	 in	 der	
Regel	 die	 stärkere	
Übung	 der	 beiden.	
Mit	 einer	 überragen-
den	 Wertung	 von	
26,95	 Punkten	 und	
gleichzeitig	 auch	 der	
Tageshöchstwertung	
aller	 Kategorien	
holten	 sich	 Meola/
Metzger	 auch	 hier	

den	Titel.	Als	Favoriten	zogen	
die	beiden	mit	nahezu	einem	
Punkt	Vorsprung	vor	dem	bul-
garischen	und	dem	englischen	
Paar	 ins	 Finale	 der	 besten	
Acht.	Die	Leistung	ist	umso	hö-
her	zu	bewerten,	zumal	außer	
den	beiden	Sindelfinger	Akro-
batinnen	 nur	 noch	 ein	 weite-
res	Deutsches	Paar	den	Sprung	
ins	Finale	schaffte.
Im	 Finale	 zeigten	 Francesca	
Meola	 und	 Celina	 Metzger	
nochmals	 ihre	 Nervenstärke	
und	 setzen	 sich	 auch	 hier	 an	
den	 Spitze	 und	 gewannen	
die	 3.	 Goldmedaille.	 Zudem	
erhielten	 Sie	 für	 die	 höchste	
Wertung	 des	 gesamten	 Wett-
kampfes	 den	 begehrten	 Gu-
tenbergpokal.	

SAcHSENPOKAL iN RiESA

Bereits	 eine	 Woche	 später	
ging	 es	 für	 5	 Sportakrobatin-
nen	des	VfL	Sindelfingen	nach	
Riesa	 zum	 Internationalen	
Sachsenpokal.	Der	Wettkampf	
war	 hochkarätig	 besetzt	 mit	
Sportlern	aus	6	Nationen	und	
zahlreichen	 Teilnehmern	 und	
Medaillengewinnern	bei	Welt-
und	Europameisterschaften.	

Sowohl	 das	 Damentrio	 mit	
Frida	Mössinger,	Pauline	Bles-
sing	und	Oberfrau	Nina	Wolf,	
als	 auch	 das	 Damenpaar	 mit	
Francesca	 Meola	 und	 Ober-
frau	Celina	Metzger	gingen	in	
der	Kategorie	 Jugend	an	den	
Start.	Meola/Metzger	mussten	
zunächst	 ihre	 Balanceübung	
präsentieren.	Mit	einer	gelun-
genen	 Vorstellung	 erzielten	
die	 beiden	 Sindelfingerinnen	
den	4.	Platz	unter	den	 insge-
samt	 21	 Damenpaaren.	 Die	
anschließende	 Tempoübung	
gelang	den	beiden	nicht	ganz	
so	 sauber,	 dennoch	 stand	 am	
Ende	der	5.	Platz	zu	Buche.
Für	das	VfL	Damentrio	Mössin-
ger/Blessing/Wolf	 begann	 der	
Wettkampf	 mit	 der	 Tempo-
übung.	 Leider	 erwischten	 die	
Mädels	 keinen	 so	 guten	 Tag	
und	 wurden	 aufgrund	 eines	
nicht	geturnten	Elementes	mit	
einem	 hohen	 Punkteabzug	
bestraft.	 Bei	 der	 nachfolgen-
den	 Balanceübung	 gaben	 die	
drei	 Sindelfingerinnen	 richtig	
Gas,	 turnten	 fehlerfrei	 und	
sauber	 und	 erzielten	 ihre	 bis-
herige	 persönliche	 Bestleis-
tung.	 Leider	 verpassten	 die	
drei	den	Einzug	ins	Finale	der	

besten	 Acht,	 da	 hierfür	 die	
Wertungen	aus	beiden	Übun-
gen	 zusammengezählt	 wur-
den.	Meola/Metzger	zogen	als	
Drittplazierte	 ins	 Finale,	 hier	
musste	dann	nochmals	die	Ba-
lanceübung	 geturnt	 werden.	
Da	 den	 Sindelfingerinnen	 die	
Gegner	 sehr	 knapp	 auf	 den	
Fersen	 waren	 mit	 jeweils	 nur	
einem	Zehntel	Rückstand,	war	
es	bis	zum	Schluss	eine	Zitter-
party.	 Letztendlich	 sicherten	
sich	Francesca	Meola	und	Celi-
na	Metzger	die	Bronzemedail-
le.	 Ein	 weiterer	 toller	 Erfolg	
für	 die	 noch	 junge	 Abteilung	
des	VfL.

Erfolgreiche Finalteilnehmerinnen  
in Mainz

Beim Internationeln Sachsen-
pokal in Riesa

Deutschen	Sportabzeichens	und	
zum	weiteren	Sportangebot	des	
VfL	Sindelfingen	erhalten	Sie	auf	
unserer	Homepage	
www.vfl-sindelfingen.de

Foto:	Photo	5
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Faszientraining ist nach 
wie vor in aller Munde. 
Was in der Medizin und 
in der Sportwissenschaft 
erst seit 2007 stärker in 
den Fokus der Forschung 
gerückt ist, ist heutzutage 
aus modernem Training 
nicht mehr wegzudenken.

Bereits	 seit	 2012	 arbeiten	 wir	
in	der	Sportwelt	mit	der	Black-
Roll	–	zu	einem	Zeitpunkt,	an	
dem	viele	das	Thema	noch	kri-
tisch	beäugt	haben.	
Gerade	aber	wegen	dieser	be-
reits	seit	vier	Jahren	bestehen-
den	 Erfahrung	 in	 der	 Arbeit	
mit	 der	 BlackRoll	 führten	 wir	
am	 17.	 September	 2016	 mit	

Bei der Ladies Night 
im intersport Klotz 
war die VfL Sportwelt 
mit von der Partie.

Unter	 dem	 Motto	 „Fitness,	
Mode	 und	 gesunder	 Le-
bensstil“	 konnten	 sich	 die	
Besucher	innen	 ausgiebig	 in-
formieren.	 Eine	 Showgruppe	
der	 VfL	 Sportwelt	 präsentier-
te	 neben	 modischen	 Trends	
der	 neuen	 Herbst/Winter	 Kol-
lektion,	 auch	 sportliche	 Fit-
nesstrends.	 Spätestens	 als	 die	
Zumbashow	 startete,	 waren	

M aktuelles aus der sportwelt

Vernissage: Sportwelt trifft Farbwelt

Die Sportwelt des VfL Sindelfingen beim 
„BlackRoll Day“ im Breuningerland

Ladies im Glück

Kunstwerke in Öl, Acryl, 
Kohle oder Aquarelle 
konnten in den letzten 
Wochen im Rahmen 
der Kunstausstellung 
„SportArt“ – Sport trifft 
Kunst in der Sportwelt 
bestaunt werden.

Den	 Auftakt	 der	 sechswöchi-
gen	 Ausstellung	 bildete	 die	
Vernissage	 mit	 der	 Künstlerin	
Grit	Lomba,	die	von	Hauptver-
einsvorstand	 Dr.	 Oliver	 Wen-
gert	 vorgestellt	 wurde	 und	
anschließend	 in	 interessanten	
Gesprächen	 die	 Entstehung	

ihrer	 Kunstwerke	 erläuterte.	
Für	 eine	 musikalische	 Umrah-
mung	 sorgte	 eine	 Jazz-Gitar-
ristin,	den	passenden	Gaumen-
schmauß	servierte	das	Marriott	
Hotel	Sindelfingen.

unserem	 Partner	 Breuninger	
den	 Black	 Roll	 Day	 im	 Breun-
inger	 Sindelfingen	 durch.	 Ne-
ben	dem	Studioleiter	Andreas	
Hagedorn	waren	auch	Trainer	
Timm	Zudrell	und	die	BA-Stu-
dentinnen	 Annika	 Hinderer	
und	Sarah	Klatte	 vor	Ort,	um	
Interessenten	 fachkundige	
Beratung	 zuteil	 kommen	 zu	
lassen.	
Breuninger	 hat	 nun	 seit	 eini-
gen	 Monaten	 die	 BlackRoll	
und	 ähnliche	 Produkte	 im	
Sortiment	–	am	BlackRoll	Day	
sollte	 diese	 Produktpalette	 in	
ein	 besonderes	 Licht	 gerückt	
werden.	 Neben	 Aufklärung	
bezüglich	Faszien	und	Faszien-
training	konnte	die	Sportwelt	

auch	 tiefgreifenderes	
Hintergrundwissen	zum	
Einsatz	 der	 BlackRoll	
vermitteln.	
Die	 Sportwelt	 konn-
te	 sich	 an	 diesem	 Tag	
zudem	 einer	 breiten	
Masse	präsentieren	und	
die	Angebote	der	Sport-
welt	 vorstellen.	 Viele	
positive	 Rückmeldun-
gen	zur	Fachkompetenz	
und	 Freundlichkeit	 der	
Mitarbeiter	 haben	 uns	
in	unserer	Arbeit	bestä-
tigt.	 Alles	 in	 allem	 war	
die	 Kooperation	 dieser	
beiden	 starken	 Partner	
an	diesem	Tag	ein	voller	
Erfolg.

alle	 Damen	 in	 richtiger	 Par-
tylaune.	Eine	Präsentation	mit	
Therabändern,	 Flexibars	 und	
X-Co’s	 sorgte	 weiter	 für	 aus-
gelassene	 Stimmung.	 Manche	
Geräte	 hatten	 einige	 Damen	
noch	 nie	 gesehen.	 Doch	 wie	
Ladies	so	sind	–	sie	sind	für	al-
les	offen.	
Somit	 kamen	 rege	 Gespräche	
rund	um	das	aktuelle	Kursan-
gebot	der	Sportwelt	zustande.
Andreas	Hagedorn,	sportlicher	
Leiter	 der	 Sportwelt,	 starte-
te	 an	 dem	 Abend	 mit	 einem	
Vortag	über	gesunde	und	aus-

gewogene	 Ernährung.	 Dazu	
gab	 es	 Fingerfood	 aus	 der	
Low-Carb-Reihe	 mit	 leckeren	
Fleischbällchen,	 Quinoa	 Salat	
und	einem	eigens	mitgebrach-
ten	home	made	Brotaufstrich.
Alles	 in	 allem	 war	 die	 Ladies	
Night	 ein	 gelungener	 Abend	
mit	reichlichen	Angeboten	für	
„Jederfrau“,	 darüber	 waren	
sich	 alle	 Besucherinnen	 einig.	
Die	Organisatoren	um	Verena	
Klein	 und	 Robert	 Klotz	 ver-
sprachen	jedenfalls,	dass	nach	
diesem	gelungenen	Event	eine	
Wiederholung	stattfinden	soll.

Die	Sportwelt	plant	auch	
im	 kommenden	 Jahr	 die	
Reihe	 „SportArt“	 mit	 in-
teressanten	 Künstlern	
und	ihren	Werken	weiter-
zuführen.	
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M tAnzsport

Einen Landesmeistertitel und einen Aufstieg 
für Sindelfingen
Am Samstag, dem 10. 
September 2016, wurden 
bei hochsommerlichen 
Temperaturen die Landes-
meisterschaften der SEN 
iii in den Klassen D bis S 
in Ludwigsburg in den 
neuen Räumen der 
Tanzschule MONRO 
ausgetragen.

Zuerst	 sind	 Bernd	 und	 Ingrid	
Peter	 in	 der	 Senioren	 III	 D	
Klasse	 mit	 weiteren	 5	 Paaren	
an	 den	 Start	 gegangen.	 Dort	
haben	sie	sich	souverän	durch-
setzen	 können	 und	 unange-
fochten	 den	 Turniersieg	 er-
tanzt	 und	 sind	 damit	
LANDESMEISTER	der	SEN	 III	D	
geworden	und	sind	somit	auch	
in	die	C-Klasse	aufgestiegen!	
Herzlichen	 Glückwunsch	 zu	
der	tollen	Leistung!!!
Mit	dem	Meistertitel	in	der	Ta-
sche	 wurde	 hochmotiviert	 in	
der	 C-Klasse	 mitgetanzt.	 Dort	
haben	 die	 beiden	 sich	 einen	
tollen	 4.	 Platz	 erkämpft	 und	
konnten	 sich	 auf	 ihren	 wohl-
verdienten	Urlaub	freuen.	Wir	
wünschen	weiterhin	viel	Freu-
de	und	Erfolge	in	der	C-Klasse!

LANDESMEiSTERScHAFTEN 
DER HAUPTGRUPPE LATEiN 
MiT DREi SiNDELFiNGER 
PAAREN

Am	 Samstag,	 17.	 September	
2016,	wurden	die	Landesmeis-
terschaften	 der	 HGR	 in	 den	
Klassen	A	bis	S	in	Weissach	im	
Tal	ausgetragen.	Hier	sind	Ela-
zar	 Fayzulaev	 und	 Carolin	
Sommer-Trembo	in	der	HGR	A	
mit	weiteren	26	Paaren	an	den	
Start	 gegangen.	 Dort	 haben	
sie	sich	souverän	von	Runde	zu	
Runde	durchgetanzt	und	ganz	
knapp	 den	 Finaleinzug	 ver-
passt.	 Unter	 den	 Augen	 und	
den	 Anfeuerungen	 der	 fach-
kundigen	 mitgereisten	 Fans	
(Anja	und	Frank)	bleibt	das	Fa-
zit,	 sie	 haben	 wunderschön	
getanzt	und	alles	gegeben.	

Herzlichen	Glückwunsch	zu	ei-
nem	 sehr	 eindrucksvollen	 8.	
Platz!
Am	 nächsten	 Tag	 haben	 sich	
Armin	Günter	und	Sarah	Wie-
land	 sowie	 Kai	 Sommer	 und	
Lisa	 Tartler	 ebenfalls	 nach	
Weissach	 im	Tal	auf	den	Weg	
gemacht,	 um	 ihren	 Landes-
meister	in	HGR	C	Latein	zu	er-
mitteln.	 Beide	 Paare	 haben	
sich	in	einem	starken	Feld	von	
32	 gestarteten	 Paaren	 in	 der	
Landesmeisterschaft	 der	 C-
Klasse	 sehr	 gut	 verkauft	 und	
konnten	am	Ende	mit	sich	zu-
frieden	sein.	Armin	und	Sarah	
erreichten	bei	ihrer	ersten	LM	
den	24.	Platz	und	Kai	und	Lisa	
den	 geteilten	 Platz	 25	 wobei	
Sie	den	Einzug	 in	die	nächste	
Runde	 nur	 um	 ein	 Kreuz	 ver-
passten.

TOLLE STiMMUNG BEi 
UNSERER HERBSTPARTY

Am	 vergangenen	 Samstag,	
den	15.10.2016,	wurde	unsere	
diesjährige	Herbstparty,	etwas	
früher	als	in	den	vergangenen	
Jahren,	 erfolgreich	 und	 mit	
großer	Beteiligung	der	Tänzer	
von	 jung	 bis	 jung	 geblieben	
durchgeführt.	 Es	 sind	 ca.	 95	
Gäste	zur	Herbstparty	gekom-
men	 und	 konnten	 sich	 an	 ei-
nem	reichhaltigen	kalten	Buf-
fet	mit	leckerem	Desserts	und	
natürlich	 tänzerischen	Lecker-
bissen	erfreuen.
Zuerst	haben	uns	unsere	ganz	
Kleinen	der	Gruppe	1	gezeigt,	

was	sie	in	der	Stunde	mit	Vik-
toria	Kleinfelder	so	gelernt	ha-
ben.	Mit	viel	Spaß	und	Freude	
präsentierten	 sie	 ihre	 erste	
Tanzdarbietung	und	genossen	
sichtlich	den	Applaus	des	Pub-
likums	 und	 natürlich	 das	 Lob	
der	 Trainerin	 und	 der	 anwe-
senden	Eltern.	
Weiter	ging	es	mit	den	Grup-
pen	2	und	3,	die	uns	mit	ihren	
Standard-	 und	 Lateintänzen	
ein	 Lächeln	 auf	 die	 Lippen	
zauberten.	 Beide	 Gruppen	
konnten	 ebenfalls	 zeigen,	
was	 sie	 alles	 in	 den	 Stunden	
bei	 Viktoria	 gelernt	 haben.	
Bald,	 so	 verkündete	 Viktoria,	
wird	 auch	 ein	 Kinderpaar	 in	
das	 Turniergeschehen	 eintau-
chen.	 Wir	 wünschen	 alles	
Gute	dafür!
Allen	Kindern	danken	wir	für	
den	tollen	Auftritt	und	freuen	
uns	schon	auf	die	nächste	Par-
ty.

TURNiERE iN DER HGR 
LATEiN A MiT ELi UND 
cAROLiN

An	 den	 vergangenen	 zwei	
Wochenenden	sind	Elazar	Fa-
yzulaev	und	Carolin	Sommer-
Trembo	in	der	HGR	A,	zum	ei-
nen	 am	 30.10.2016	 in	
Heilbronn-Sonthofen	mit	wei-
teren	10	Paaren	und	zum	an-
deren	am	6.11.2016,	in	Besig-
heim-Ottmarsheim	 mit	 5	
Paaren	 an	 den	 Start	 gegan-
gen.
In	 Heilbronn	 haben	 die	 bei-

den	 von	 11	 Paaren	 einen	 tol-
len	3.	Platz	ertanzt.
In	 Besigheim	 wurden	 sie	 auf	
den	2.	Platz	gewertet.
Damit	 haben	 sie	 sich	 dem	
Traumziel	 „Sonderklasse“	 mit	

riesigen	Schritten	weiter	ange-
nähert.
Herzlichen	 Glückwunsch	 zu	
dieser	 eindrucksvollen	 Lei-
tung!	 Die	 Sonderklasse	 kann	
kommen.
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M tennis

Gestärkt starten wir ins 
neue Jahr 2017 traditionell 
am 15. Januar mit unse-
rem Neujahrsbrunch im 
Kaffeehaus Sindelfingen.

Geplant	 werden	 neben	 den	
nächsten	 Tauchausflügen	 und	
Urlaubszielen	 auch	 unser	 Ver-
einsjubiläum.
1977	 wurde	 von	 ein	 paar	
Freunden,	 welche	 im	 Urlaub	
das	Tauchen	gelernt	haben,	die	
Tauchabteilung	gegründet.	
Einiges	hat	sich	in	den	40	Jah-
ren	 verändert,	 wie	 unser	 Ver-
einslogo.	Aber	unseren	Grund-
sätzen	sind	wir	treu	geblieben.	
Wir	 sind	 ein	 kleiner	 familiärer	
Verein,	 wo	 die	 Mitglieder	 be-
reits	 in	 dritter	 Generation	 bei	
uns	unter	Wasser	gehen.

Kaum ist die Sommersai-
son vorbei, startet auch 
direkt die Wintersaison für 
unsere Tennisabteilung. 

In	 diesem	 Winter	 finden	 wie-
der	viele	Events	für	unsere	Mit-
glieder	statt.
Bereits	 Mitte	 November	 fan-
den	 die	 Jugend	 Bezirksmeis-
terschaften	bei	uns	in	der	Halle	
statt.	 Aus	 unserer	 Abteilung	
traten	 25	 Nachwuchsspieler	
an,	 wovon	 sich	 viele	 für	 das	
Finalwochenende	 qualifizier-
ten.	 Wir	 gratulieren	 allen	
Spieler(innen)	 zu	einem	 tollen	
Turnier.	
Wie	 jedes	 Jahr	 treten	 wir	 als	
Tennisabteilung	 auch	 bei	 der	
Winterhallenrunde	 an.	 Mit	 14	
Mannschaften,	 in	 allen	 Alters-
klassen,	 sind	wir	mit	einer	der	
stärksten	 Vereine	 in	 unserer	
Region.	Ein	weiteres	Highlight	
ist	 Ende	 November	 das	 ge-
meinsame	 Turnier	 mit	 der	 SG	
Stern,	wo	man	im	Doppel	tolle	
Preise	 erspielen	 kann	 und	 am	
Schluss	gemeinsam	in	unserem	
Tennis-Bistro	 den	 Abend	 aus-
klingen	lässt.	

UNTERWASSERRUGBY 
FESTER BESTANDTEiL

Doch	 nicht	 nur	 das	 Tauchen	
war	 das	 anfängliche	 Ziel,	 son-
dern	 auch	 das	 Unterwasserru-
gy.	 Um	 zu	 trainieren,	 sind	 wir	
deshalb	 seit	 ebenfalls	 40	 Jah-
ren	 fester	 Bestandteil	 des	 Ba-
dezentrums	Sindelfingen.
Montags	 ab	 20.30	 Uhr	 und	
mittwochs	 ab	 19.45	 Uhr	 sind	
wir	im	Springerbecken	und	auf	
den	 Sportbahnen	 zu	 finden.	
Jeden	Montag	trainiert	unsere	
Unterwasserrugbymannschaft	
‚Sindelfinger	 Rugby	 Ducks‘	 im	
Springerbecken.	
Mittwochs	 nutzen	 wir	 es	 für	
Tauchausbildungen	und	Auffri-
schungskurse.	 Immer	 im	 Früh-
jahr	finden	verschiedene	Kurse	

Außerdem	 findet	 wie	 ge-
wohnt	 unser	 Tennis	 Xpress	
statt.	An	 sechs	Terminen	pro	
Woche	 können	 Abteilungs-
mitglieder,	 aber	 auch	 Nicht-
Mitglieder	 teilnehmen	 und	
ihre	 Tennis-Fähigkeiten	 ver-
bessern.
Für	 interessierte	 Nicht-Mit-
glieder	gibt	es	außerdem	die	
„Come	 and	 See“-Schnupper-
termine.	Für	Jugendliche	fin-
det	 es	 samstags	 von	 14	 bis	
14.30	Uhr	und	 für	Erwachse-
ne	 ebenfalls	 samstags	 14.30	
bis	15	Uhr	an	den	folgenden	
Terminen	 statt:	 10.	 Dezem-
ber;	 14.	 Januar;	 18.	 Februar;	
18.	März;	1.	und	20.	April.
Eine	 Neuheit	 gibt	 es	 seit	
diesen	 Herbstferien.	 Ein	 zu-
sätzliches	 Konditionstraining	
wur	de	 eingeführt,	 dass	 den	
Spieler(innen)	 die	 Möglich-
keit	 bietet	 noch	 öfter	 an	 ih-
rer	 Fitness	 zu	 arbeiten.	 Für	
genauere	 Infos	 schauen	 Sie	
bitte	auf	unsere	Homepage.
Des	 Weiteren	 finden	 gleich	
einige	Events	in	den	nächsten	
Monaten	auf	der	Tennisanla-
ge	statt:
17. Dezember:  
Weihnachtsturnier 
18. Dezember:  
Jugendweihnachtsfeier 
14./15. und 21./22. Januar: 
Bezirksmeisterschaften 
Aktive 
Ostern 2017: Oster camp 
im Resort „La Manga“ bei 
Alicante, Spanien 

Alle	 Besucher,	 Freunde	 und	
Tennis-Begeisterte	 sind	 hierzu	
herzlich	eingeladen.

M tAuchen

statt,	 damit	 wir	 Taucher	 über	
die	 kalte	 Jahreszeit	 nicht	 ein-
rosten.	 Verschiedene	 Dozen-
ten	 bieten	 Kurse	 zu	 Themen	
wie	 Tauchmedizin,	 Umgang	
mit	 Ausrüstung	 oder	 Notfall-
tipps	unter	Wasser	an.	Sobald	
es	 die	 ersten	 Sonnenstrahlen	
zulassen,	 legen	 wir	 unsere	
Tauchaktivitäten	 wieder	 Out-
door.	 Sehr	 gerne	 fahren	 wir	
hierfür	diverse	Tauchspots	am	
Bodensee	 an.	 Auch	 oft	 trifft	
man	uns	 in	der	badischen	Re-
gion	 rund	 um	 Karlsruhe	 in	
Untergrombach,	 Linkenheim	
oder	Eggenstein.

Weitere informationen  
und alle Kontaktdaten 
findet man unter  
www.vfl-tauchen.de 

Unsere Freianlage:  
20 Sandplätze (davon sind die mittleren fünf Plätze letztes Jahr  erneuert worden), 
1 Multifunktionsplatz und ein großes clubheim mit dem  italienischen Restaurant  
„La Vesa”

Unsere Halle: 8 Hallenpätze (davon 4 Deco-Turf-Hartplätze und 4 Teppichplätze)

Tel.: 07031 81 70 8-0 . www.derichsweiler.com

UMZÜGE 
LAGERUNG 
SERVICES

Alle wichtigen informa-
tionen zum Verein gibt 
es immer aktuell auf: 
www.tasifi.de

Für alle Fragen und 
Kontakte rund um den 
Trainingsbetrieb:  
www.emb-tennis.de
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Es gab Momente, da 
war man als Zuschau-
er an diesem launigen 
Abend in der Sindelfin-
ger Sommerhofenhalle 
schlichtweg überfordert.

Kaum	 hatte	 man	 den	 Fokus	
auf	 das	 Einzel	 von	 Timo	 Boll	
gerichtet,	schon	vernahm	man	
von	 anderen	 Zuschauern	 be-
geisternde	 Ah’s	 und	 Oh’s,	 als	
diese	am	Nebentisch	bei	Tisch-
tennis-Mozart	 Jan-Ove	 Wald-
ner	zuschauten.	Beim	vom	VfL	
Sindelfingen	 ausgerichteten	
Munzer-Cup	 stimmte	 die	 Mi-
schung	 zwischen	 Spitzensport	
und	 einer	 gewissen	 Portion	
Slapstick	–	und	750	Zuschauer	
kamen	voll	auf	ihre	Kosten.	
Wie	schon	vor	drei	Jahren	hat-
te	 die	 Tischtennisabteilung	
eingeladen	–	und	die	Tischten-
nisfans	aus	der	Region	ström-
ten	in	Scharen.	Sie	alle	wollten	
die	 Auftritte	 der	 Tischtennis-
künstler	 nicht	 verpassen.	 So	
brandete	 in	 der	 Halle	 bereits	
vor	 Turnierbeginn	 Beifall	 auf,	
als	 Timo	 Boll,	 Deutschlands	
„Mister	 Tischtennis“	 und	 zu-
letzt	 Fahnenträger	 des	 Olym-
piateams	 in	 Rio	 de	 Janeiro,	
an	 den	 Tisch	 ging,	 um	 sich	
einzuspielen.	 Dasselbe	 wurde	
den	 schwedischen	 Topstars	
Jan-Ove	 Waldner	 und	 Jörgen	
Persson	zuteil,	die	hierzulande	
auf	 einer	 ähnlichen	 Sympa-
thiewelle	schwimmen.	Immer-
hin	waren	es	die	beiden,	die	in	
den	Achtziger	und	Neunziger	
Jahren	 die	 chinesische	 (Tisch-
tennis-)Mauer	 zum	 Wackeln	
brachten	und	mit	 ihren	Erfol-
gen	 bei	 Weltmeisterschaften	
und	 Olympischen	 Spielen	 für	
Furore	 sorgten.	 Das	 erlesene	
Feld	 bei	 diesem	 Mini-Turnier	
komplettierten	 der	 Defensiv-
künstler	 Wang	 Xi,	 seit	 Jahren	
einer	 der	 besten	 Bundesligas-
pieler,	 der	 wieselflinke	 portu-
giesische	Nationalspieler	Mar-
cos	Freitas	und	Petr	Korbel	aus	
Tschechien,	der	kurzfristig	 für	
den	verhinderten	Österreicher	
Chen	Weixing	einsprang.

ViEL LOB

Viel	Lob	gab	es	bei	der	offizi-
ellen	Begrüßung	für	die	Tisch-
tennisabteilung	 um	 Carsten	
Seeger,	 der	 das	 Ganze	 nicht	
unkommentiert	 ließ:	 „Unse-
re	 Abteilung	 zieht	 mit	 einem	
30-köpfigen	 Helferteam	 be-
geistert	 mit.	 Ein	 großer	 Dank	
gilt	 natürlich	 auch	 den	 Spon-
soren,	 die	 uns	 hier	 tatkräf-
tig	 unterstützen.“	 Besonders	

freute	 man	 sich	 auf	 den	 Be-
such	einer	fünfköpfigen	Dele-
gation	 aus	 der	 französischen	
Partnerstadt	Corbeil-Essonnes.
Der	 sportliche	 Teil	 der	 Veran-
staltung	 wurde	 von	 Thomas	
Walter,	 dem	 Geschäftsführer	
des	Tischtennisverbands	Würt-
temberg-Hohenzollern,	mode-
riert,	 einen	 recht	 stressfreien	
Abend	genoss	das	Schiedsrich-
terteam	 mit	 Andreas	 Kopp,	
Jacqueline	 Pirk	 und	 Christian	
Hoffmann.	 Auch	 wenn	 der	
sportliche	 Ehrgeiz	 an	 diesem	
Abend	 unverkennbar	 war,	 so	
nahmen	 es	 die	 Protagonisten	
mit	 dem	 Regelwerk	 nicht	 im-
mer	 ganz	 genau.	 So	 konnte	
es	passieren,	dass	bei	nicht	en-
den	 wollenden	 Ballwechseln	
mit	Angriffslust	auf	der	einen	
und	Ballonabwehrkünsten	auf	
der	 anderen	 Seite	 auch	 mal	
der	 Tisch	 verschoben	 wurde,	
um	 den	 Ball	 doch	 noch	 an	
der	richtigen	Stelle	 landen	zu	
sehen.	Die	Schiedsrichter	nah-
men	 diese	 Einlagen	 gelassen	
zur	 Kenntnis,	 ohne	 den	 Sinn	
für	das	Wesentliche	zu	verlie-
ren.	Oberschiedsrichter	Andre-
as	 Kopp:	 „Auch	 wenn	 es	 hier	
nicht	ganz	bierernst	zur	Sache	
geht,	so	können	gerade	unse-
re	 beiden	 jungen	 Verbands-
schiedsrichter	 hier	 viel	 Erfah-
rung	sammeln.“	
Abseits	 jeglicher	 Slapstickein-
lagen,	 die	 an	 diesem	 Abend	
nicht	 fehlen	 durften,	 gab	 es	
auch	 Weltklassesport	 zu	 be-
staunen.	Vor	allem	das	Match	
zwischen	 Timo	 Boll	 und	 Mar-
cos	 Freitas	 ließ	 die	 Fans	 mit	
der	 Zunge	 schnalzen.	 In	 der	
anderen	 Gruppe	 setzte	 sich	
Jörgen	 Persson	 durch.	 Trotz	
seiner	 mittlerweile	 50	 Jahre	
ist	 der	 Einzelweltmeister	 von	
1991	 und	 Olympia-Vierte	 im	
Einzel	 2008	 immer	 noch	 top-
fit.	Thomas	Walter:	„Mehr	als	
ein	 Vierteljahrhundert	 spielte	
Persson	 in	 der	 Weltspitze.	 Er	
könnte	 noch	 heute	 problem-
los	 in	der	zweiten	Bundesliga	
spielen,	 vielleicht	 sogar	 an	
Nummer	drei	 in	der	Bundesli-
ga.“	 Sein	 Duell	 gleich	 zu	 Be-
ginn	 gegen	 Tischtennis-Ikone	
Jan-Ove	 Waldner	 sorgte	 für	
Beifallsstürme.	 Waldner,	 et-
was	fülliger	geworden,	bewies	
an	diesem	Abend	 immer	wie-
der,	dass	er	nichts	von	seinem	
genialen	 Ballgefühl	 einge-
büßt	 hat.	 Die	 beiden	 „alten	
Schweden“	zeigten	das	ganze	
Portfolio	 der	 hohen	 Tischten-
niskunst,	das	Repertoire	an	Fi-
nessen	und	sehenswerten	Ball-
wechseln	 schien	 unendlich.	

Weltklassetischtennis garniert mit Slapstick – 
Timo Boll & co. begeistern in Sindelfingen

Und	 am	 Ende	 gewann	
Persson,	der	nach	einem	
weiteren	Erfolg	über	den	
Tschechen	Korbel	den	Fi-
naleinzug	schaffte.	
Vor	dem	Endspiel	waren	
die	 Spieler	 noch	 in	 an-
derer	 Weise	 gefordert.	
Schließlich	 zog	 sich	 die	
Schlange	 an	 jungen	 Au-
togrammjägern	über	die	
gesamte	Hallenlänge,	die	
Tischtennisstars	 hatten	
alle	 Hände	 voll	 zu	 tun.	
So	gab	es	nach	der	Pause	
großen	Applaus	für	Timo	
Boll	 &	 Co.,	 die	 geduldig	
alle	Autogrammwünsche	
erfüllten.	

FiNALE BOLL 
– PERSSON

Danach	war	der	Center	Court	
gerichtet	 für	 das	 große	 Fi-
nale	 zwischen	 Timo	 Boll	 und	
Jörgen	 Persson,	 das	 unter	
	Wettkampfbedingungen	doch	
recht	einseitig	verlief.	Die	ers-
ten	beiden	Sätze	gingen	deut-
lich	an	Boll	und	auch	 im	drit-
ten	Satz	beim	Stand	von	10:6	
schienen	 die	 Fronten	 geklärt.	
Dem	Schweden	wurde	es	dann	
zu	bunt,	er	forderte	Unterstüt-
zung	von	der	Spielfeldumran-
dung	an	und	so	kam	der	junge	
Miguel	 in	 den	 Genuss,	 einige	
Ballwechsel	 mit	 Timo	 Boll	 zu	
absolvieren.	 Als	 letzte	 Einla-
ge	 spielten	 die	 beiden	 Stars	
dann	 noch	 gleichzeitig	 mit	
zwei	 Bällen,	 um	 danach	 dem	
launigen	 Treiben	 ein	 Ende	
zu	 bereiten.	 Im	 Gegensatz	 zu	
2013,	 als	 Dimitrij	 Ovtcharov	
das	Endspiel	von	Sindelfingen	
gewann,	durfte	nun	Timo	Boll	
den	großen	Pokal	in	Empfang	
nehmen.

AUF STiMMENFANG

Carsten	Seeger	(Abteilungslei-
ter	VfL	Sindelfingen,	vor	dem	
Finale):	 „Ich	 hoffe,	 dass	 Timo	
Boll	 körperlich	 durchhält,	
er	 hat	 angeblich	 Nackenbe-
schwerden.	 Der	 Turnierpro-
motor	Daniel	Suchanek	fragte	
bereits	 an,	 ob	 wir	 in	 unseren	
Reihen	einen	Masseur	hätten.	
Damit	konnten	wir	jedoch	lei-
der	nicht	dienen.“
Christian	 Hoffmann	 (VfL	
Sindelfingen,	 mit	 17	 Jah-
ren	 einer	 der	 jüngsten	 Ver-
bandsschiedsrichter):	 „Eines	
meiner	 bisherigen	 Highlights	
als	 Schiedsrichter	 war	 das	
Bundesranglistenturnier	 der	
Jugend	 in	 Neuenstein,	 wo	 es	
die	Stars	von	morgen	zu	sehen	

M tischtennis

gab.	Der	Munzer-Cup	heute	ist	
natürlich	eine	besondere	Ver-
anstaltung	für	mich	und	es	ist	
toll,	 mal	 einige	 aktuelle	 Stars	
als	 Tischtennisschiedsrichter	
hautnah	zu	erleben.“
Joachim	 Günther	 (Jugendlei-
ter	 bei	 der	 SKV	 Rutesheim):	
„Es	 ist	 schon	 Wahnsinn,	 was	
Timo	Boll	&	Co.	hier	auf	die	Ti-
sche	zaubern.	Auch	wenn	der	
sportliche	 Ehrgeiz	 da	 ist,	 so	
ist	 es	 doch	 hauptsächlich	 die	
Show	und	das	Spektakel,	was	
die	Leute	sehen	wollen.“
Rainer	Stolz	(SV	Rohrau):	„Die	
beiden	 Begegnungen	 gleich	
zu	Beginn	stellten	die	optima-
le	Mischung	dar.	Auf	der	einen	
Seite	 spielten	 Timo	 Boll	 und	
Wang	Xi	Weltklassetischtennis	
im	 Duell	 Angriff	 gegen	 Ab-
wehr	 und	 am	 Tisch	 nebenan	
standen	sich	die	schwedischen	
Routiniers	 Jan-Ove	 Waldner	
und	 Jörgen	 Persson	 gegen-
über	 und	 zelebrierten	 den	
Tischtennissport	 mit	 sehens-
werten	Ballwechseln.“
Falk	 Waidelich	 (VfL	 Stamm-

heim,	aktiv	bei	den	SF	Gechin-
gen):	„Ich	bin	mit	meinen	drei	
Jungs	hier,	die	genauso	wie	ich	
auch	 alle	 Tischtennis	 spielen.	
Die	 Jungs	 waren	 die	 ganze	
Woche	über	schon	recht	ange-
spannt	und	als	das	Gerücht	die	
Runde	machte,	dass	Timo	Boll	
eventuell	nicht	kommt,	waren	
sie	kurz	mal	 recht	enttäuscht.	
Aber	es	ist	ja	alles	gut	gegan-
gen	und	man	konnte	sich	mit	
Autogrammen	eindecken.“	
Dieter	Kurzidim	(VfL	Sindelfin-
gen):	„Teilweise	habe	ich	mich	
heute	 gefühlt	 wie	 auf	 dem	
internationalen	 Straßenfest,	
man	 wurde	 richtig	 durchge-
schoben.	 Ich	 finde	 es	 klasse,	
dass	die	Sindelfinger	Tischten-
nisabteilung	die	lange	Traditi-
on	aufrecht	erhält	und	immer	
mal	wieder	größere	Veranstal-
tungen	 auf	 die	 Beine	 stellt.	
Ich	 kann	 mich	 erinnern,	 dass	
wir	 schon	Ende	der	Achtziger	
Jahre	die	Deutschen	Senioren-
meisterschaften	 ausrichteten.	
Die	derzeitige	Vereinsführung	
macht	da	einen	Superjob.“

Sindelfingens Abteilungsleiter Carsten Seeger – hier rechts bei der Sieger-
ehrung mit Timo Boll und Jörgen Persson hatte die Veranstaltung mit 
 seinem 30-köpfigen Helferteam möglich gemacht. Fotos: Volker Arnold
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Zu Beginn der Saison 
wollten wir mal zusam-
men an einem Wettkampf 
teilnehmen, bei dem 
alle starten können.

Da	bot	es	sich	an	den	Triathlon	
in	 Kornwestheim	 auszuwäh-
len.	 Dort	 gibt	 es	 Rennen	 für	
Kids,	Jugend	und	Erwachsene.	
Der	 Termin	 Mitte	 September	
bot	 sich	 auch	 für	 einen	 ge-
meinsamen	 Saisonabschluss	
an.	 Leider	 war	 das	 Wetter	
nicht	 berauschend,	 aber	 elf	
Mitglieder	 trotzten	 dem	 Re-
gen	 und	 sind	 zum	 24.	 Korn-
westheim	 Triathlon	 gefahren.	
Das	Wetter	ähnelte	ein	wenig	
dem	 des	 Saisonstarts,	 aber	
zum	Glück	auch	die	Ergebnis-
se.	Denn	die	waren	mal	wieder	
SUPER!	Der	1.	Start	war	um	10	
Uhr	für	die	Schüler.	Ella	Fecker	
belegte	 hier	 bei	 den	 Schüle-
rinnen	10–11	den	9.	Platz.	Bei	
der	 Jugend	 B	 weiblich	 durfte	
Paula	Dörich	auf	das	Siegerpo-
dest	klettern	und	wurde	 star-
ke	Dritte.	Im	Jugend	B	Rennen	
männlich	holten	Levent	Özgür	
und	Simon	Klingert	gute	Plat-
zierungen.	Levent	wurde	Vier-
ter	und	Simon	Achter.
Im	Rennen	der	Junioren	legte	

Maximilian	Vetter	einen	Start-
Ziel	 Sieg	 hin!Im	 Jedermann	
Rennen	der	Frauen	belegt	Sigi	
Mutscheller	 den	 3.	 Gesamt-
platz.	 Nicole	 Klingert	 wurde	
44.	in	diesem	Rennen.	Sigi	ge-
wann	 damit	 ihre	 Altersklasse.	
Nicole	war	in	derselben	Alters-
klasse	am	Start	und	wurde	5.
Im	 Männerrennen	 zeigte	 Uli	
Mutscheller	 ein	 starkes	 Ren-
nen	 und	 belegte	 den	 2.	 Ge-
samtplatz.	 Die	 Altersklasse	
hatte	er	damit	klar	gewonnen.	
Thomas	Berger	belegt	den	21.	
Platz	(6.	AK),	Jürgen	Migotsch	
überquerte	die	Ziellinie	als	75.	
(11.	 AK)	 und	 Holger	 Jischke	
wurde	bei	seinem	erst	zweiten	
Triathlon	200.	(35.	AK).
Abends	 wurde,	 wie	 es	 sich	
gehört	 zum	 Abschluss	 einer	
erfolgreichen	 Saison,	 gegrillt	
und	ein	paar	der	verbrannten	
Kalorien	 der	 Saison	 dem	 Kör-
per	zurückgegeben.

HERBSTLäUFE

Bei	 den	 Herbstläufen	 kann	
man	die	Saison	noch	läuferisch	
etwas	 verlängern.	 Lars	 En-
gelmann	 startete	 beim	 25	km	
Schönbuch	Lauf	und	unterbot	
dort	 die	 Zweistundengrenze.	

Gemeinsamer Saisonabschluss
Nach	1:59,20	überquerte	es	als	
80.	die	Ziellinie.

ERFOLGREicH iN BERLiN

Alexander	 Laclare	 und	 Tho-
mas	 Berger	 reisten	 Ende	
September	 nach	 Berlin	 und	
rannten	 bei	 strahlend	 blauen	
Himmel	 42,195	km	 durch	 die	
Hauptstadt.	 Thomas	 finishte	
den	 Marathon	 in	 3:12,21	 und	
Alexander	kam	bei	seinem	24.	
Start	(!)	beim	Berlin	Marathon	
in	 3:29,29	 ins	 Ziel.	 An	 dieser	
Stelle	schon	mal	viel	Glück	für	
sein	 Jubiläumslauf	 nächstes	
Jahr	in	Berlin.

VEREiNSTAG 
 BADEZENTRUM

Am	 23.10.	 haben	 wir	 uns	
beim	 Vereinstag	 im	 Badezen-
trum	 präsentiert.	 Zweimal	 an	
diesem	 Tag	 haben	 wir	 den	
Besuchern	 die	 Möglichkeit	
geboten,	einen	Triathlon-Mas-
senstart	beim	Schwimmen	aus-
zuprobieren.	So	konnten	fünf	
bis	sechs	Besucher	gleichzeitig	
losschwimmen	 und	 mussten	
nach	 ca.	 20	 Meter	 um	 eine	
echte	Wendeboje	aus	dem	Tri-
athlonsport	schwimmen.

M triAthlon

Maximilian Vetter: 1. Platz Junioren beim Kornwestheim-Triathlon

Paula Dörich: 3. Platz 
Jugend B beim 
Kornwestheim-Triathlon

Mercedesstraße	3
71063	Sindelfingen
0	70	31/86	40

Bahnhofstraße	9
71063	Sindelfingen
0	70	31/6	10	90

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

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

Wettbachstr.	23
71063	Sindelfingen
0	70	31/81	49	89

Ziegelstraße	12
71063	Sindelfingen
0	70	31/875365

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

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

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

Stuttgarter	Straße	53
71069	Sindelfingen
0	70	31/73	65-0

Wettbachstraße	4
71063	Sindelfingen
0	70	31/81	17	26

Erwin	Hymer	Center	
Stuttgart	GmbH
Mahdentalstr.	84
71065	Sindelfingen
0	70	31/86	99-65

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

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

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

Tilsiter	Straße	15
71065	Sindelfingen
0	70	31/7	93	74	60
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Flick-Flack, die Turnschule 
der Turnabteilung des VfL 
Sindelfingen, hat jetzt 
das qualitätssiegel des 
Schwäbischen Turner-
bundes (STB) erhalten 
und darf sich nun STB-
Turnschule nennen.

Während	 einer	 kurzen	 Feier-
stunde	 übergab	 Ingrid	 Kienz-
le,	 stellvertretende	 Vorsit-
zende	 des	 Turngau	 Stuttgart,	
das	 Zertifikat	 an	 Benjamin	
Wunsch,	 der	 die	 Turnschule	
seit	einem	Jahr	leitet.
Ingrid	Kienzle	wies	daraufhin,	
dass	 mit	 dieser	 Auszeichnung	
„eine	 ganze	 Latte	 an	 Anfor-
derungen“	 für	die	Turnschule	
verknüpft	 seien.	 Hierzu	 zäh-
len	 Vorgaben	 für	 die	 Trainer-
ausbildung,	 bis	 zu	 drei	 Mal	
Training	 pro	 Woche	 und	 ein	
bestimmtes	 Verhältnis	 von	
Trainern	 zu	 Turnerinnen	 und	
Turnern,	 das	 in	 Gruppen	 er-
reicht	 werden	 muss.	 Ebenso	
muss	eine	STB-Turnschule	Trai-
ning	 für	 Kinder,	 die	 jünger	
sind	als	sechs	Jahre,	anbieten.	
Der	 VfL	 Sindelfingen	 ist	 erst	
der	fünfte	Verein	im	gesamten	
Turngau,	der	das	Zertifiktat	er-
halten	hat.	
Entsprechend	 groß	 war	 die	

Rund 100 Kinder tra-
fen sich vor Kurzem in 
der Sindelfinger Som-
merhofenhalle, um die 
besten Turn-Nachwuchs-
talente aus dem ganzen 
Land zu ermitteln.

Die	 Turnabteilung	 war	 Aus-
richter	der	VR-Talentiade.	
In	 zwei	 Durchgängen	 zeigten	
die	 Teilnehmer	 turnerische	
Grundelemente,	 die	 für	 das	

Ersatzgeschwächt muss-
ten sich die Kunstturne-
rinnen des ersten Teams 
der WKG Gäu Schönbuch 
beim vierten und letzen 
Staffeltreffen der Regio-
nalliga Süd in Ludwigs-
burg mit 158,75 Mann-
schaftspunkten und Rang 
fünf begnügen. Was in der 
Endabrechnung den 
vierten Tabellenplatz in 
der 4. Liga für die Gemein-
schaftsriege mit Turnerin-
nen aus Sindelfingen, 
Böblingen, Herrenberg 
und Öschelbronn bedeute-
te.

Tagessieger	 wurde	 die	 TG	
Hegau	 Bodensee	 mit	 starken	
173,75	 Punkten	 vor	 dem	 TB	
Neckarhausen	 (171,95),	Tabel-
lenführer	 TSV	 Tittmoning	 III	
(171,30)	und	der	TSG	Balingen	
(170,20).	
Hintergrund	 des	 für	 WKG	
Verhältnisse	 eher	 mageren	
Mannschaftsergebnisses:	 Mit	
Sarah	 Nolle	 und	 Michelle	 Ty-
burzy	 fehlten	 gleich	 zwei	 der	
drei	 Leistungsträgerinnen	 des	
Teams.	 „Einen	 solchen	 Ader-
lass	verkraftet	kein	Team	und	

Getestet und für gut befunden
VfL-Turnschule Flick-Flack erhält Zertifikat des Schwäbischen Turnerbundes 

Ersatzgeschwächt auf Rang vier
Turnerinnen der WKG Gäu Schönbuch behaupten  
sich in der Regionalliga 

STB-Talente zu Gast 
bei der Turnabteilung
VR-Talentiade in der Sommerhofenhalle

Große Freude über die Auszeichnung: Die Jugendturnerinnen und Jugendturner mit 
Turnschulleiter Benjamin Wunsch (Bildmitte)

M turnen

Freude	über	die	Auszeichnung	
bei	 Turnschulen-Chef	 Benja-
min	Wunsch.	Er	bedankte	sich	
bei	 den	 Verantwortlichen	 des	
STB	dafür,	dass	sie	die	VfL-Tur-
ner	mit	dem	Zertifikat	bedacht	
haben	 und	 machte	 deutlich,	
wem	er	dies	in	erster	Linie	zu	
verdanken	hat:	„Ohne	euch“,	
wandte	er	sich	an	die	Trainer,	
„hätte	das	nicht	funktioniert.“	
Wunsch	 hofft	 nun	 auf	 noch	
mehr	Zuspruch	und	mehr	Hal-
lenkapazitäten.
Höchst	zufrieden	mit	der	Ent-
wicklung	 der	 fünften	 und	
jüngsten	 Sportschule	 in	 den	
Reihen	des	Vereins	zeigte	sich	
auch	 VfL-Präsident	 Heinrich	
Reidelbach.	„Der	Hauptverein	
ist	 sehr	 stolz	 auf	 dieses	 Qua-
litätssiegel“,	sagte	er.	Für	Rei-
delbach	 ist	 dies	 auch	 ein	 Zei-
chen	dafür,	dass	es	sich	lohnt,	
eine	 Turnschule	 in	 professi-
onelle	 Hände	 zu	 geben.	 Das	
starke	 Wachstum	 von	 Flick-
Flack	gibt	ihm	zumindest	jetzt	
schon	 recht:	 In	einem	 Jahr	 ist	
die	Mitgliederzahl	von	80	auf	
130	 Turnerinnen	 und	 Turner	
gewachsen.

Weitere infos unter: 
turnschule.vfl-sindelfin-
gen-turnabteilung.de

Gerätturnen	 Voraussetzung	
sind.	Die	 zwölf	besten	 in	den	
jeweiligen	Klassen	werden	für	
die	Kadersichtung	des	Schwä-
bischen	 Turnerbundes	 einge-
laden.
Großes	Lob	gab	es	vom	Turn-
verband	 für	 die	 souveräne	
Durchführung	des	Wettkamp-
fes,	 den	 reibungslosen	 Gerä-
tedienst	sowie	die	Bewirtung,	
die	die	200	Zuschauer	bestens	
versorgte.

wenn	 dann	 auch	 noch	 der	
Fehlerteufel	 hinzukommt,	
turnt	 man	 einfach	 hinterher“	
analysierte	 Trainerin	 Kathrin	
Gärttner,	die	das	Team	diesmal	
zusammen	 mit	 Bruder	 Martin	
betreute.	 „Wenigstens	 sind	
wir	 nicht	 Letzter	 geworden	
und	auch	wenn	alles	geklappt	
hätte,	 wäre	 mit	 unserer	 Not-
besetzung	kein	besserer	Platz	

drin	gewesen.	Die	Konkurrenz	
war	 dazu	 heute	 einfach	 zu	
stark“.	Für	die	WKG-Erste	geht	
damit	 ein	 schwieriges	 Wett-
kampfjahr	 mit	 bislang	 nicht	
gekannten	 Personalengpäs-
sen	zu	Ende.	„Wir	haben	jetzt	
mehr	als	 ein	halbes	 Jahr	Zeit,	
unsere	Kräfte	wieder	zu	 sam-
meln“	richtet	Kathrin	Gärttner	
ihren	Blick	bereits	nach	vorne.

Gesucht:  
Die besten Turnerinnen 

und Turner
Zum ersten Mal wieder 
 Vereinsmeisterschaften

Nach	 vielen	 Jahren	 macht	
sich	 die	 Turnabteilung	 ein-
mal	 wieder	 auf	 die	 Suche	
nach	 den	 Vereinsmeistern.	
Die	 VfL-Turnerinnen	 und	
-Turner	 gehen	 am	 10.	De-

zember	in	der	Goldberghal-
le	an	die	Geräte	und	freuen	
sich	 auf	 viele	 Zuschauerin-
nen	 und	 Zuschauer,	 die	 für	
Stimmung	 beim	 internen	
Kräftevergleich	sorgen.
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Die Abteilung Volleyball 
ist mit ausdrucksstarken 
Spielen und sehenswerten 
Ergebnissen in die Saison 
2016/2017 gestartet.

Alle	aktiven	Damen-	und	Her-
renmannschaften	sind	auf	den	
ersten	Tabellenplätzen	zu	fin-
den,	 vier	 an	 der	 Tabellenspit-
ze	und	eine	auf	dem	zweiten	
Platz.
Nachfolgend	könnt	ihr	die	in-
dividuellen	 Erfahrungen	 der	
Mannschaften	nachlesen.

DAMEN 1

Die	 erste	 Mannschaft	 über-
nehmen	die	Tabellenspitze!
Die	Damen	1	startete	mit	eini-
gen	 personellen	 Veränderun-
gen	 in	 die	 Saison	 2016/2017.	
Die	neuen	Spielerinnen	konn-
ten	 sich	 im	 Verlauf	 des	 Trai-
nings	 und	 der	 Spiele	 immer	
besser	in	die	Mannschaft	inte-
grieren.	 Somit	 stand	 bei	 den	
ersten	 Spielen	 erstmal	 eine	
konstante	 und	 einheitliche	
Mannschaftsleistung	 auf	 das	
Feld	zu	bringen	an.	
Von	Spiel	zu	Spiel	funktionier-
te	 das	 Zusammenspiel	 immer	
mehr,	sodass	man	mittlerweile	
von	 sechs	 Spielen	 fünf	 deut-
lich	 gewann.	 Damit	 konnte	
man	sich	am	bisherigen	Tabel-
lenführer	vorbei	schieben	und	
steht	momentan	auf	dem	ers-
ten	Platz.	

DAMEN 2

Die	Damen	2	sind	auch	auf	Er-
folgskurs!	Sie	haben	es	sich	an	
der	 Tabellenspitze	 gemütlich	
gemacht.	Mit	angenehmen	15	
Punkten	 aus	 fünf	 Siegen	 und	
nur	 einem	 verlorenen	 Satz	
liegt	der	VfL	in	der	Tabelle	vor	
den	 Verfolgern	 Altdorf	 und	
Maichingen.	Der	stabile	Kader,	
bestehend	aus	zwölf	motivier-
ten	 und	 sportlichen	 Damen,	
startete	nach	der	Sommerpau-
se	mit	klaren	Zielen	in	die	neue	
Saison	und	ist	auf	dem	besten	
Weg	 diese	 zu	 erreichen.	 Mit	
souveräner	weißer	Weste,	was	
Heim-	und	Auswärtsspiele	be-
trifft,	 steuern	die	Damen	den	
Rückspielen	entgegen.	Für	die	
Rückspiele	steht	noch	alles	of-
fen	und	es	warten	noch	inter-
essante	und	spannende	Spiele.	
Die	 Damen	 haben	 hierfür	 al-
lerdings	 schon	 jetzt	 eine	 sehr	
gute	 Ausgangsposition,	 die	
voller	 Ehrgeiz	 verteidigt	 und	
ausgebaut	werden	kann.
Die	Damen	2	laden	herzlich	zu	
ihrem	 nächsten	 Heimspiel	 ein	
am	12.	Dezember	2016	gegen	
den	 VC	 Mönsheim,	 Spielbe-
ginn	um	19	Uhr	 in	der	Sport-

halle	 Stadtmitte	 und	 freuen	
sich	über	zahlreiche	Unterstüt-
zung.

HERREN 1

Sindelfingen	on	fire!	Die	Her-
ren	1	auf	dem	Höhenflug.
Im	Eiltempo	überzeugt	unsere	
Mannschaft	 gegen	 ihre	 Lig-
akonkurrenten	aus	der	Oberli-
ga	und	zieht	an	die	obere	Ta-
bellenhälfte	 auf	 den	 zweiten	
Platz.	 Mit	 sieben	 Siegen	 aus	
sieben	 rekordverdächtigen	
Spielen	 erarbeiteten	 sich	 die	
Herren	unter	Trainer	Krawczuk	
einen	angenehmen	Vorsprung	
zur	 Verfolgung	 und	 behalten	
den	 ersten	 Tabellenplatz	 klar	
im	Blick.	Mit	unumstößlichem	
Siegeswillen	 und	 spürbarem	
Druck	durch	flexible	Angriffs-
positionen	 falten	 die	 Herren	
ihre	 Gegner	 zusammen	 und	
schicken	sie	ohne	Punkte	nach	
Hause.	Das	nächste	anstehen-
de	Spiel	wird	ein	interessanter	
und	 entscheidender	 Show-
down.	Es	geht	nach	Bad	Wald-
see	und	damit	gegen	den	mo-
mentan	 Erstplatzierten.	 Die	
Herren	1	ist	eine	junge	und	dy-
namische	 Mannschaft,	 deren	
Potenzial	man	in	der	Oberliga-
Saison	 und	 den	 Pokalspielen	
klar	erkennt	und	die	auch	 im	
kommenden	Jahr	in	den	Rück-
spielen	 aufmerksam	 auf	 sich	
machen	wird.

HERREN 2 

Nach	einer	 sehr	erfolgreichen	
Saison	 2015/2016	 galt	 es	 für	
die	Jungs	von	Coach	 Irion	die	
Leistungen	 aus	 dem	 Vorjahr	
zu	bestätigen.	Der	Grundstein	
dafür	 wurde	 schon	 zwei	 Mo-
nate	 vor	 offiziellen	 Spielbe-
ginn	 gelegt.	 Man	 hatte	 zwar	
keine	 Halle	 aber	 die	 körper-
liche	 Fitness	 wurde	 sich	 auf	
dem	Trimm-dich-Pfad	oder	gar	
bei	einem	Strongman-Training	
erarbeitet.	 So	 war	 man	 bes-
tens	 gerüstet	 für	 die	 Hallen-
saison	und	konnte	sich	auf	die	
Integration	 neuer	 Mitspieler	
konzentrieren.	 Denn	 da	 gab	
es	Einiges	zu	tun,	u.	a	wurden	
Abgänge	durch	Studium,	Aus-
landsjahr	 o.	ä.	 verzeichnet.	 So	
hat	 man	 sich	 auf	 der	 Zuspie-
ler-,	 Mittelblocker-	 und	 Au-
ßenposition	 verstärkt,	 um	 die	
gesetzten	 Ziele	 zu	 erreichen.	
Die	 ersten	 Spieltage	 verlie-
fen	 noch	 etwas	 holprig,	 aber	
mit	 positiven	 Ergebnissen	 am	
4.	Spieltag	 zeigten	 die	 Jungs	
bereits,	was	sie	im	Stande	sind	
zu	leisten.	Man	ließ	den	Geg-
nern	 keine	 Chance	 auf	 den	
Sieg	 und	 spielte	 varianten-
reich,	sodass	der	Gegner	nicht	

Der VfL Sindelfingen ist Spitzenreiter!
wusste	 aus	 welcher	 Richtung	
der	 Ball	 kommt.	 Das	 Poten-
tial	 der	 Mannschaft	 ist	 groß	
und	 Coach	 Irion	 kann	 jeden	
Spieler	adäquat	auf	dem	Feld	
ersetzen.	 Derzeit	 steht	 die	
Mannschaft	 auf	 dem	 ersten	
Tabellenplatz	 der	 Bezirksliga	
West	 mit	 sechs	 Punkten	 Vor-
sprung.	Diesen	gilt	es	zu	ver-
teidigen	und	dann	wird	man	
sehen,	wohin	es	die	Jungs	der	
Herren	2	noch	tragen	wird.	

HERREN 3

Die	 Herren	 3	 an	 der	 Tabel-
lenspitze!	Nach	dem	bitteren	
Abstieg	aus	der	Bezirksliga	in	
die	 A-Klasse	 verließen	 einige	
Spieler	des	bereits	ausgedünn-
ten	 Kaders	 das	 vermeintlich	
sinkende	 Schiff,	 sodass	 lange	
nicht	klar	war,	ob	die	Herren	3	
in	der	Saison	16/17	überhaupt	
an	den	Start	gehen	würden.	In	
letzter	Minute	konnten	jedoch	
noch	einige	Spieler	akquiriert	
und	integriert	werden,	darun-
ter	 Spieler	 aus	 Freizeitmann-
schaften,	 sowie	 Neu-	 und	
Wiedereinsteiger.	 Diese	 un-
erwartete	 Spielerflut	 führte	
dazu,	dass	die	Herren	3	völlig	
überraschend	 im	 ersten	 Trai-
ning	der	Saison	mit	14	Spielern	
in	der	Halle	standen.	
Diese	 14	 Mannen	 konnte	
Trainer	 Jürgen	 Kratzeisen	 in	
kürzester	 Zeit	 zu	 einer	 sehr	
schlagfertigen	Mannschaft	zu-
sammenschmieden.	So	schlag-
fertig,	 dass	 man	 gleich	 das	
erste	 Auswärtsspiel	 für	 sich	
entscheiden	konnte.	Auch	der	
darauffolgende	 Heimspieltag	
konnte	 mit	 zwei	 deutlichen	
3:0-Siegen	 ausgesprochen	 er-
folgreich	 gestaltet	 werden.	
Durch	diesen	Doppelschlag	er-
oberten	 die	 Herren	 3	 in	 Win-
deseile	die	Tabellenführung!
Zwei	 Wochen	 später	 stand	
der	 nächste	 Heimspieltag	 an.	
Geburtstage,	Konzerte,	Urlau-
be	 und	 gebrochene	 Knochen	
führten	 leider	 dazu,	 dass	 nur	
sechs	 Spieler	 für	 den	 Doppel-
spieltag	 zur	 Verfügung	 stan-
den.	
Durch	diese	personelle	Not	ge-
trieben,	wurden	noch	kurzfris-
tig	 zwei	 Volleyballlegenden	
mit	 gefühlten	 100	 Jahren	 Er-
fahrung	reaktiviert.	
Mit	 Hilfe	 dieser	 Joker	 gelang	
es	uns,	das	erste	Spiel	deutlich	
mit	3:0	 zu	gewinnen	und	aus	
dem	zweiten	Spiel	nach	einem	
0:2-Rückstand	 durch	 ein	 2:3	
immerhin	noch	einen	von	drei	
möglichen	 Punkten	 zu	 ergat-
tern.	
Dieses	 Ergebnis	 reichte	 aus,	
um	 die	 Tabellenführung	 zu	
verteidigen.	

„SPEEDY  GONZALES“ 
2:4 UND 3:3

Noch	nicht	ganz	so	rund	läuft	
es	 bei	 der	 Mixed-Mannschaft	
Speedy	 Gonzales	 2:4	 (zwei	
Frauen/vier	Männer)	 in	der	B-
Klasse	 West.	 Am	 ersten	 Spiel-
tag	kassierten	die	Sindelfinger	
jeweils	 eine	 1:2-Niederlage	
gegen	den	starken	Aufsteiger	
TSV	 Grafenau	 Sitting	 Bull	 so-
wie	 Angstgegner	 Renninger	
SC.	Beim	zweiten	Spieltag	ver-
buchte	 das	 Team	 um	 Mann-
schaftsführer	 Thomas	 Will-
necker	 in	 eigener	 Halle	 dann	
zwei	glatte	2:0-Erfolge	gegen	
Althengstett	 und	 Gärtringen.	
Aus	 Sindelfinger	 Sicht	 erneut	
enttäuschend	verliefen	jedoch	
die	 beiden	 nächsten	 Partien	
am	 dritten	 Spieltag:	 Gegen	
die	Böblinger	Gsälzbära	lagen	
die	 Speedys	 im	 zweiten	 Satz	
mit	 einem	 gewonnenen	 Satz	
im	Rücken	bereits	22:18	vorn.	
Ganze	 drei	 Punkte	 fehlten	
zum	Sieg.	Doch	die	Gsälzbära	
schafften	 den	 Satzausgleich.	
Das	 gleiche	 Bild	 im	 entschei-
denden	 dritten	 Satz:	 Speedy	
Gonzalez	 führte	 22:18	 –	 und	
ließ	sich	die	Butter	erneut	vom	
Brot	nehmen.	Nach	der	bitte-
ren	1:2-Niederlage	im	„Derby“	
hatte	 man	 dem	 Tabellenfüh-
rer	 TV	 Ebhausen	 im	 nächsten	
Match	 nicht	 mehr	 viel	 entge-
genzusetzen.	 Die	 Quittung:	
die	 erste	 0:2-Niederlage	 der	
Saison.	 Derzeit	 rangiert	
das	 Team	 auf	 Rang	
sieben	 der	 Tabelle	 –	
allerdings	 punkt-
gleich	 mit	 dem	
Viertplatzierten,	

was	zeigt,	wie	eng	die	meisten	
Mannschaften	 beieinander	
liegen.	Die	Aufholjagd	für	die	
Rückrunde	 kann	 beginnen.	
Denn	 ein	 Platz	 im	 vorderen	
Drittel	ist	erklärtes	Ziel.

ZWiScHENZiEL ERREicHT

In	der	3:3-Runde	(drei	Frauen/
drei	 Männer)	 hingegen	 liegt	
die	Mannschaft	derzeit	voll	im	
Plan.	 Bereits	 vor	 dem	 letzten	
Spieltag	 der	 Hinrunde	 stand	
das	Team	von	Hamdi	Ahmetaj	
in	der	B-Klasse	auf	einem	gu-
ten	 vierten	 Platz:	 zwei	 Spiele	
2:1	gewonnen,	zwei	Spiele	mit	
demselben	 Ergebnis	 verloren	
(was	 durch	 die	 Satzgewinne	
auch	 schon	Punkte	gibt).	Von	
den	 darauffolgenden	 vier	
Matches	gewann	Sindelfingen	
dann	 drei.	 Der	 Lohn:	 ein	 ver-
dienter	 zweiter	 Tabellenplatz	
hinter	 Tabellenführer	 Sport-
freunde	 Stuttgart	 3:3.	 Ob	 die	
Speedys	 bis	 zum	 Ende	 der	
Saison	 ganz	 vorne	 mitspielen	
können,	hängt	stark	davon	ab,	
wie	 gut	 die	 menschlich	 sehr	
nette,	aber	oft	auch	wechseln-
de	 Formation	 künftig	 mitein-
ander	harmoniert.

Besucht uns gerne auch 
auf unserer Homepage 
www.volleyball-sindelfin-
gen.de oder auf facebook.

M VolleybAll

So sehen Sieger aus...



++ DIE NUMMER 1 - DEUTSCHLANDS GRÖSSTER EURONICS-FACHMARKT! ++

EURONICS – Über 11.000 x in Europa. Öffnungszeiten: Mo – Sa 10 – 20 Uhr

www.euronics-elsaesser.de

Titanium Chef KMC050

Unser Preis: 666,-

KM096 Cooking Chef

Unser Preis: 999,-

INKL. GLAS-
MIXAUFSATZ

GLAS-
MIXAUFSATZ

Classic 5K45 SSEWH Küchenmaschine

Unser Preis: ab 499,-1)

5 KSB 1585 EOB Standmixer

Unser Preis: je 189,-

MUM 9 DX5S31 Küchenmaschine

Unser Preis: 849,-

MUM 59343 Küchenmaschine

Unser Preis: 349,-

MUM 4405 Küchenmaschine

Unser Preis: 59,-

KÜCHENMASCHINEN
IHRE HELFER IN DER WEIHNACHTSZEIT!

Abb. beispielhaft

INKL. MULTI-
ZERKLEINERER!

INDUKTIONS-KOCHPLATTE!

VORFÜHRUNG VOM 15. BIS 17.12.2016!

Elektro Elsässer GmbH, 
Schwertstr. 37-39, 

71065 Sindelfingen

KW49/16

KOCHVORFÜHRUNG VOM 14. BIS 17.12.2016!

ZWEITE
SCHÜSSELSCHNITZELWERK

  
GEWÜRZMÜHLE!
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INKL. DAMPFGARER 
& KOCHBUCH!+ 

Geschenkt

+ Fleischwolf  
zusätzlich geschenkt!

1) Die €499,- beziehen sich nur auf das weiße Gerät, alle 
anderen Farbvarianten sind zum Preis von €599,- erhältlich.


