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Liebe Mitglieder, liebe Freunde und liebe

Unterstützer der TSG,

wir befinden uns alle in besonderen und

ungewissen Zeiten. Daher ist auch diese

Ausgabe unserer jährlichen Vereins-

zeitung eine besondere. Wir halten diese

Zeitung zum ersten Mal nicht in der

Hand, sondern wir lesen sie am

Computer, am Tablet oder an einem

ähnlichen Gerät. Es gibt zum ersten Mal

eine rein digitale Version und keine

Printausgabe. Warum? Die Printausgabe

konnten wir bisher durch Werbung

finanzieren. In der Zeit des Covid-19-

Virus und den damit einhergehenden

wirtschaftlichen Änderungen verzichten

wir auf eine Printausgabe, um eine

eventuelle Belastung unserer Werbe-

partner und Sponsoren nicht zusätzlich

zu verschärfen. Wir wollen aber trotz-

dem über unser Vereinsleben in den

letzten zwölf Monaten berichten und

haben uns für die digitale und kosten-

neutrale Variante entschieden. Nun

können wir uns ein wenig revanchieren

und haben jedem Werbepartner der

letzten Jahre angeboten, seine Werbung

kostenlos in dieser Jahreszeitung zu

platzieren.

Grußwort
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Grußwort der Vorstandschaft Corona bedingt wurden im März alle

Sportwettkämpfe, egal welcher Dis-

ziplin, abgesagt und beendet. Erst im

Juni konnten wieder erste Übungs-

einheiten angeboten werden, je nach-

dem, ob und mit welchem Aufwand die

Hygienevorschriften erfüllt werden

konnten. Für die neue Saison sind

bereits Wettkämpfe auf unseren Sport-

plätzen geplant. Dafür wurden die erfor-

derlichen Hygienekonzepte erstellt und

müssen von allen Beteiligten, seien es

Sportler, Betreuer, Schiedsrichter oder

Zuschauer, unbedingt beachtet werden.

Dazu gehört unter anderem das Ein-

halten der Mindestabstände, das Fern-

bleiben bei Symptomen oder das Tragen

einer Mund-Nasen-Bedeckung. Bitte

unterstützt uns bei der Einhaltung der

gesetzlichen Verordnungen und be-

achtet die vor Ort gültigen Regeln. Wir

wünschen uns nichts mehr als die Rück-

kehr zum normalen Spiel- und Trainings-

betrieb und vermissen das gesellige Mit-

einander, sehen aber die Gefahr des

Covid-19-Virus und müssen alle Mit-

glieder bestärken, die Hygienekonzepte

zu akzeptieren und umzusetzen.

Zu guter Letzt bedanken wir uns bei 

allen Abteilungs- und Übungsleitern, bei 

allen Funktionären und bei sämtlichen 

Helferinnen und Helfern, die sich je-

den Tag ehrenamtlich und somit unent-

geltlich für unsere TSG Kirchberg ein-

setzen. Ihr seid diejenigen, die diesen 

Verein tragen, stützen und repräsen-

tieren. Ein großes Lob und ein großes 

Dankeschön dafür. Ein weiteres Danke-

schön geht an unsere Sponsoren, die 

uns sowohl finanziell als auch mit Rat 

und Tat unterstützen. Bitte denkt -nicht 

nur in diesen schwierigen Zeiten- beim 

nächsten Einkauf an unsere lokalen 

Partner.

Viel Gesundheit und weiterhin sport-

lichen Erfolg in unserem Verein, in

unserer TSG! eure Vorstandschaft
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Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

Wir freuen uns, Ihnen unsere diesjährige 

Vereinszeitung kostenlos zur Verfügung 

stellen zu dürfen - und das Online ☺

Die Beweggründe dafür hat die Vor-

standschaft bereits auf Seite 1 erwähnt. 

Trotzdem oder gerade deswegen 

möchten auch wir von der Redaktion uns 

ganz herzlich bei allen Sponsoren für die 

tolle Unterstützung bedanken!

Lesen Sie spannende Berichte aus den 

unterschiedlichen Abteilungen der TSG 

Kirchberg und lassen Sie die Bilder auf 

sich wirken. Wir möchten Ihnen damit 

einen kleinen Einblick in das Vereinsleben
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Vorwort der Redaktion

Vorwort

der TSG geben und Ihnen die vielen 

ehrenamtlichen Helfer präsentieren.  

Sollten Sie nach der Lektüre der 

Zeitschrift Lust bekommen haben, eine 

der präsentierten Sportarten mal 

auszuprobieren zu wollen, so können Sie 

das selbstverständlich gerne tun. In 

diesem Jahr soll die Vereinszeitung 

wieder einen Einblick in das kommende 

Sportjahr, in die kommende Saison 

geben.

In den +++NEWS+++ Feldern sehen Sie 

Ihre Ansprechpartner für die kommende 

Saison inkl. Telefonnummern. Nehmen 

Sie gerne Kontakt auf und werden Sie 

Teil unserer TSG-Familie. 

Wir freuen uns auf SIE ☺

die Redaktion
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Die junge Tanzsportabteilung der TSG

wird von der Bürgerstiftung

bezuschusst!

Dr. Heinrich Eppe, von der Bürger-

stiftung Kirchberg, überreichte den

begeisterten Tanzpaaren unserer Tanz-

sportabteilung einen Scheck über

250,00 € um die Neuanschaffung von

Tanzkostümen zu unterstützen.

Die Tanzsportabteilung der TSG bedankt

sich recht herzlich für diese tolle

Anerkennung ihrer Arbeit bei der

Bürgerstiftung Kirchberg.

Tanzsportabteilung freut sich 

über einen Zuschuss

aus dem Verein
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Jugendherbergs-Mitglieds-

karte

Die TSG Kirchberg ist seit Februar 2020

im Besitz einer Jugendherbergs-

Mitgliedskarte. Diese Karte berechtigt

jede TSG-Sportgruppe mit mindestens

vier Personen eine Jugendherberge in

Deutschland aufzusuchen. Außerhalb

Deutschlands muss die Sportgruppe aus

mindestens zehn Personen bestehen.

Der Gruppenleiter, der mindestens 16

Jahre alt sein muss, kann die

übertragbare Karte beim Vorstand oder

direkt bei Thorsten Meyer anfragen.

Dabei gilt: wer zuerst kommt, mahlt

zuerst.

Weitere Details unter

https://www.wlsb.de/geschaeftsstelle-

zuschuesse-arbeitshilfen-vorbild-

sein/serviceangebote-

wsj/jugendherbergsausweis

oder

https://www.jugendherberge.de

Sie haben auch Interesse eine 

Anzeige in der Vereinszeitung in 

2021 zu schalten? 

Dann informieren Sie sich unter: 

www.tsg-kirchberg.de oder 

senden uns eine E-Mail an 

info@tsg-kirchberg.de

+++INFO+++INFO+++INFO+++

https://www.wlsb.de/geschaeftsstelle-zuschuesse-arbeitshilfen-vorbild-sein/serviceangebote-wsj/jugendherbergsausweis
https://www.jugendherberge.de/
http://www.tsg-kirchberg.de/
mailto:info@tsg-kirchberg.de
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Bericht Finanzen

Aktuell plagen die TSG noch rund

35.000€ Schulden aus der Vereinsheim-

renovierung. Die Einnahmen aus der

Verpachtung des Vereinsheims betragen

gegenwärtig 0€, da der Förderverein als

Pächter die Vereinsgaststätte Corona

bedingt im März schließen musste. Die

Liquidität und der Kapitaldienst der

Darlehen sind aber trotzdem gesichert,

da nur die notwendigsten Ausgaben

getätigt oder durch Eigenleisten ver-

mieden werden und unsere Werbe-

partner und Sponsoren uns weiterhin

sehr solidarisch unterstützen. Dies gibt

uns die Zuversicht dass die TSG diese

Krise im 159 Jahr ihres Bestehens

meistern wird.

Hierfür möchten wir uns bei allen

vereinsinternen und –externen Unter-

stützern sehr herzlich bedanken.

Was machen die Finanzen der 

TSG in Corona-Zeiten?
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Wir suchen Dich!

• ehrenamtliche Jugendtrainer für

unsere einzelnen Abteilungen

• Helfer für Mäharbeiten mit Rasen-

traktor und Motorsensen rund ums

Vereinsgelände

Sie haben Interesse? Dann melden Sie

sich doch gerne unter 07954/8282 oder

info@tsg-kirchberg.de bei unserem

Vorstand Jürgen Grasmüller
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Damit wir weiterhin für unsere Vereins-

zukunft und unser Vereinsleben viele

Tätigkeiten ausüben können wie bisher,

sind wir auf weitere Hilfe und weitere

ehrenamtlichen Helfer sehr angewiesen

und würden uns über zusätzliche Hilfe

sehr freuen. Aktuell sehr belastende und

zeitaufwendige Arbeiten möchten wir

gerne auf mehreren Schultern verteilen,

damit jeder engagierte ehrenamtliche

Helfer besser entlastet wird. Es wäre

schön, wenn sich da der ein oder andere

Helfer(-in) mehr finden könnte.

Bitte meldet euch für eure zusätzliche

Mithilfe im Verein freiwillig bei allen zu

leitenden Stellen, um die Zukunft eurer

Kinder bei der TSG Kirchberg zu sichern.

Wir würden uns freuen in der nächsten

Jahreszeitung berichten zu können,

dass sich weitere Helfer gefunden

haben und bereit sind kleinere und

größere Aufgaben zu übernehmen.

Ausblick für‘s weitere Jahr

Danke!
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Liebe Gönner und Unterstützer der TSG,

wir möchten uns hiermit bei Euch allen

für die selbstlose aber nicht selbst-

verständliche Unterstützung der TSG

bedanken. Ohne Euch würde es das

Vereinsangebot so nicht geben.

Stellvertretend für alle, möchten wir

dieses Jahr als Beispiele die kostenfreie

Busnutzung des Autohaus Busch GmbH,

Autohaus Botsch und der Schloss

Schule Kirchberg für Fahrten zu Spielen

mit den Jugend-mannschaften nennen

und zudem die langjährige Unter-

stützung unserer Hauptsponsoren

hervorheben:

- Autohaus Busch GmbH

- Schloß-Apotheke Regina Borchers

- Metzgerei Hans Holzinger

- Schlauch Metalltechnik

- Deeg Metalltechnik

Dank an alle Sponsoren, 

Spender, Unterstützer, Helfer 

und Werbepartner
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Statistik
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Mitgliederentwicklung
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Mitgliederentwicklung
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Fußball
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In der Saison 2019/20 spielten die Jahr-

gänge 2011 und 2012 bei uns in der F-

Jugend. Trainiert wurden die Jungs von

Sabine Grasmüller, Holger Hannemann

und Rudi Kessler jeden Mittwoch von

17.00 Uhr bis 18.30 Uhr an der Schule in

Kirchberg, wo wir je nach Wetterlage

sehr flexibel in der Halle oder draußen

trainieren können. Die Trainings-

beteiligung war immer sehr gut, es

waren immer zwischen 15 und 20 Spieler

im Training. Bei uns in der F-Jugend

werden noch keine Ergebnisse gezählt,

es werden immer nur einzelne

Spieltage/Turniere auf dem Feld oder in

der Halle an einem Tag gespielt, bei

denen der Spaß am Fußballspielen im

Vordergrund steht und jeder Spieler

zum Einsatz kommt. Wir spielten bis

Corona wieder bei vielen verschiedenen

Spieltagen und Turnieren mit und waren

immer mit vollem Einsatz und vielen

Toren dabei und bei den Turnieren gab

es zum Schluss noch für jeden Spieler

immer noch einen Pokal oder eine

Medaille mit auf den nach Hause Weg,

was die Spieler immer sehr freute.

Natürlich hat uns Corona auch voll

erwischt und wir konnten von Mitte

März bis Ende Juni weder trainieren

Gute Trainingsbeteiligung noch uns mit anderen Mannschaften

messen. Ab Juli bis zu den Sommerferien

trainierten wir dann wieder jeden

Mittwoch zu den gewohnten Zeiten an

der Schule.

Bedanken möchten wir uns noch bei allen

Eltern die uns die ganze Saison zahlreich

unterstützt haben, sei es beim Training

oder bei Spieltagen/Turnieren oder auch

als Aushilfscoach oder Dress und

Leibchen Wäscher oder sonst wie.

Ab September 2020 spielen dann die

Jahrgänge 2012 und 2013 in der F-Jugend

und wir trainieren weiterhin mittwochs

um 17.00 Uhr an der Schule oben in der

Halle oder auf dem Kunstrasenplatz.

Gerne dürfen interessierte Mädchen und

Jungen an unserem Trainingstermin

vorbeischauen und einfach erstmal

ausprobieren.

Wir freuen uns über jede neue Spielerin

und jeden neuen Spieler.

Trainerteam Sabine Grasmüller, Holger 
Hannemann und Rudi Kessler 

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Trainingszeiten 

Mittwoch von 17.00 bis 18.30 Uhr

Trainerteam

Holger Hannemann

Trainingsort

Schulsportplatz im Sommer

Schulsporthalle im Winter

FUSSBALL
F-Jugend
Saison 20/21 (ab 01.09.)
Jahrgang 2012/2013

Seite 13

F-Jugend
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Unsere E1 der Saison 2019/2020 mit

Arthur, Boas, Fabian, Felix, Hannes,

Hans, Henry, Jannis, Mathis und Ole

zeigte bei allen Wettkämpfen sehr gute

und teilweise großartige Leistungen, die

nicht nur uns Verantwortliche und die

Eltern begeisterten, sondern auch von

den gegnerischen Trainern gewürdigt

und bestaunt wurden.

In der Feldrunde im Herbst 2019 standen

wir am Ende auf Platz 3 der Qualistaffel,

mit einem Sieg im letzten Spiel gegen die

SGM SV Brettheim/Rot am See hätten

wir sogar die Meisterschaft feiern

können. Leider verloren wir das Spiel

knapp mit 1:2.

Vorausgegangen waren Siege gegen

SGM SV Ingersheim/Jagstheim (8:1),

Spvgg Hengstfeld/Wallhausen (3:1) und

SGM VfR Altenmünster/Onolzheim (3:0)

und eine weitere Niederlage gegen

Satteldorf (3:6). Bemerkenswert dabei

war der Sieg in Altenmünster, der dem

Chancenverlauf nach sicherlich über-

raschend war, aber dennoch zeigte, wie

abgebrüht und souverän die Jungs auf

dem Platz stehen können. Im Oktober

startete die Hallenvorrunde.

Zwei starke Mannschaften An drei Spieltagen gegen TSV Crailsheim,

SGM TSV Dünsbach, Spvgg Gammesfeld

und TSV Schrozberg verloren wir in zwölf

Spielen nur zwei Mal und fuhren verdient

als Gruppenerster im Januar nach

Obersontheim zur Bezirksvorrunde.

Die Erwartungen waren aufgrund der

eigenen Mannschaftsstärke sehr hoch,

die wir im ersten Spiel gegen TSV

Kupferzell mit einem 1:0 erfüllten. Gegen

die spielstarken und lauffreudigen Spieler

der Spfr Schwäbisch Hall hatten wir

keine Chance und verloren 0:3. Zwei

Unterschieden gegen VfL Mainhardt und

SGM VfR Gommersdorf rundeten den

durchwachsenen Turniertag ab. Mit

gesenkten Köpfen ging es in die Kabine,

da man nicht mit der Qualifikation für die

Bezirksendrunde rechnen konnte. Erst

nachdem einige Spieler schon abgereist

waren, haben wir erfahren, dass wir den

zweiten Platz hinter den Haller Jungs

halten konnten und waren somit für die

Bezirksendrunde in Waldenburg eine

Woche später qualifiziert.

E-Jugend

Seite 14
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E-Jugend
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Der Jubel war natürlich riesengroß,

gehörten wir nun zu den acht besten

Mannschaften im Bezirk Hohenlohe.

Eine Woche später starteten wir gegen

die SGM Bühlerzell und zeigten mit

beherztem Einsatz einen spannenden

Einstieg in die sehr gut besetzte

Endrunde. Das 0:0 ließ uns alle

aufhorchen, spielten wir teilweise doch

gut mit. Mit einer knappen 0:1-

Niederlage gegen TSG Öhringen und ein

dann unbedeutsames 0:2 gegen SGM

Blaufelden beendeten wir unsere

Vorrunde. Im letzten Spiel um Platz 7

gegen die SGM Tiefenbach/Satteldorf

gingen wir verdient und mit erhobenem

Haupt nach einem 2:0 vom Platz und

ließen uns von den mitgereisten Eltern

feiern. Mehrere Süßi-Boxen machten die

Runde und wurden nicht nur von den

Spielern leer gegessen. Allein die

Teilnahme an der Bezirksendrunde war

ein großer Erfolg für unsere Spieler (und

für uns Trainer) und ist wirklich etwas

einzigartiges.

Es folgten weitere Teilnahmen an

privaten Hallenturnieren. Unter

anderem belegten wir in Rot am See den

ersten Platz, in Satteldorf Platz zwei.

Die Rückrunde im April und Mai und alle

Sommerturniere wurden aufgrund des

Corona-Virus vom Verband zu Recht

abgesagt. Erst im Juni haben wir das

Training wieder aufgenommen und

konnten mit zwei Freundschaftsspielen

gegen Rot am See und Dünsbach mit 3:1

und 3:2 die Saison beenden.

Ein großer Dank an die Kinder für das

aufregende und sportlich erfolgreiche

Jahr, jeder hat sich erneut -und nicht

nur physisch- weiterentwickelt. Das liegt

zum einen sicherlich an der regen

Trainingsbeteiligung. Wir sind überzeugt,

einen sehr guten 2009-Jahrgang zu

haben und blicken gespannt und

optimistisch in die Zukunft.

Auch ein herzliches Dankeschön an die

Eltern für ihren Einsatz bei der

Trikotwäsche, für Fahrtdienste und für

die Arbeitseinsätze bei den Hallen-

turnieren im letzten Dezember.

Vielen Dank auch an die Freiwilligen, die

uns bei den Heimspielen als Schieds-

richter unterstützt haben.

Wir freuen uns auf die neue Saison

2020/2021 in der D-Jugend, die im

September starten soll. Dort werden wir

mit einer Mannschaft an der Feldrunde

teilnehmen.

Am Sonntag, den 9.2.2020 waren wir bei

dem Fußballjugend-Hallenturnier in Rot

am See eingeladen und spielten in einer

6-Gruppe „Jeder gegen Jeden“.

Unser Auftaktspiel gegen Spvgg

Gammesfeld konnten wir klar und

deutlich durch Tore von Fabian und Hans

mit 4:0 gewinnen. Das zweite Spiel gegen

den TSV Schrozberg war trotz des

schnellen 1:0 durch einen Sonntags-

schuss direkt nach dem Anpfiff durch

Fabian lange spannend, ehe Arthur nach

einem schönen Solo das 2:0 erzielte. Im

dritten Spiel gegen die SGM Rot am

See/Brettheim blieben wir weiterhin

konzentriert, leisteten uns keine Fehler

in der Defensive und gingen mit einem

sicheren 2:0 als Sieger vom Platz. Tor-

schützen waren Emilia und erneut Fabian.

Das 8:0 gegen die Spvgg Hengstfeld/

Wallhausen war eine großartige Demon-

stration unserer Spielstärke an diesem

Tag. Henry, unser Geburtstagskind,

reihte sich dabei ebenfalls in die Liste der

Torschützen ein. Unser letztes Spiel

gegen die SGM Satteldorf/Ellrichshausen

endete mit einem souveränen 4:0.

E 1 beim Hallenturnier in Rot 

am See
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E-Jugend
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Somit waren wir mit einer maximalen

Punkteausbeute und einem Torverhältnis

von 20:0 verdient Turniersieger an

diesem Morgen. Ein grandioser Erfolg

für unsere E1, die erneut gezeigt hat,

dass die Teilnahme an der Bezirks-

endrunde im Januar kein Zufall war. Ein

großes Lob an alle Spieler und ein

herzliches Dankeschön an die mit-

gereisten Fans.

Es spielten: Ole, Jannis, Hans, Arthur,

Henry, Emilia und Fabian.

Bei tollem Fußballwetter konnten wir am

11.7.2020 unsere Gäste aus Rot am See

auf unserem wunderschönen Vereins-

gelände begrüßen. Nachdem die Rück-

runde Corona-bedingt ausfallen musste,

organisierten wir ein Freundschaftsspiel

gegen Rot am See. Unsere E1 mit Arthur,

Boas, Fabian, Felix, Hamad, Hannes,

Hans, Henry, Jannis, Mathis und Ole

startete ein wenig nervös und unkon-

zentriert, konnte sich aber nach

wenigen Minuten davon befreien und

spielte druckvoll nach vorne. Auch Rot

am See agierte sehr offensiv und konnte

eine kleine Unaufmerksamkeit in der

Abwehr ausnutzen und abgebrüht zum

0:1 einschieben.

Unbeeindruckt davon spielten wir weiter

souverän von hinten heraus und er-

laubten uns etliche ungenutzte Chancen,

ehe Boas nach Vorlage von Jannis den

verdienten Ausgleich erzielte. Wir ließen

immer weniger zu und setzten den

Gegner mehr und mehr unter Druck.

Nach der Halbzeitpause das gleiche Bild,

folgerichtig das 2:1 durch Arthur mit

einem beherzten Torschuss ins rechte

Eck. Hans erhöhte kurz danach mit einem

strammen Freistoß aus 18 Metern auf 3:1.

Leider versäumten wir dann den Sack

zuzumachen und ließen den gegnerischen

Spielern wieder mehr Platz, die gekonnt

ihre Angriffe nach vorne spielten, die

dank unserer überragenden Abwehr aber

erfolglos blieben. Am Ende ein

großartiges Spiel von beiden Seiten und

ein verdienter Sieg unserer E1 vor vielen

applaudierenden Zuschauern. Ein

herzliches Dankeschön an Matze, der uns

-wie des Öfteren- als Schiedsrichter

unterstützte.

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Trainingszeiten 

Dienstag von 17.30 bis 19.00 Uhr

Donnerstag von 17.30 bis 19.00 Uhr

Trainerteam

Oliver Kratzsch (07954/926969)

Rudi Kessler, Heiko Hilscher

Trainingsort

Schulsportplatz im Sommer

Schulsporthalle im Winter

FUSSBALL
E-Jugend
Saison 20/21 (ab 05.09.)
Jahrgang 2010/2011

Freundschaftsspiel in 

Kirchberg gegen Rot am See
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Die D1-Junioren der TSG hatten sich in

der Qualirunde im Herbst 2019 souverän

für die Leistungsstaffel qualifiziert.

Punktgleich und mit gleicher Tor-

differenz wurde das Team nur auf Grund

der weniger erzielten Tore Tabellen-

zweiter. Das D2-Team startete in seiner

Qualistaffel meistens gegen D1-Teams

und konnte viele Spiele lange offen

halten und eng gestalten. Mit einer

besseren Chancenverwertung wäre

mehr als der letzte Tabellenplatz mit

einem Sieg und sechs Niederlagen

möglich gewesen, aber auch die ver-

lorenen Spiele haben uns weiter-

gebracht.

In der Hallenrunde 2019/2020 starteten

wir ebenfalls mit zwei Teams. Den

Vorjahreserfolg, sich zur Zwischenrunde

zu qualifizieren, konnten wir diesmal

nicht wiederholen. Die D2 schlug sich

ordentlich in einer starken Gruppe und

schloss mit 3 Siegen, zwei

Unentschieden und 7 Niederlagen ab. Die

D1 machte es ebenfalls ordentlich und

konnte 4 Siege, 3 Unentschieden bei 8

Niederlagen erreichen. Wir besuchten

auch mehrere Hallenturniere, die wir mit

Zwei erfolgreiche 

Mannschaften

wechselnder Zusammensetzung be-

stritten, um allen Kindern Spielzeiten zu

ermöglichen.

Anfang März begann schon die Vor-

bereitung auf die kommende Feldrunde

mit einem ersten Vorbereitungsspiel auf

dem Kunstrasen in Gerabronn. Alle

freuten sich auf die kommende Feld-

runde. Umso größer die Enttäuschung,

dass kurz vor Beginn der Rundenspiele

die gesamte Spielrunde und der

Trainingsbetrieb wegen Corona ausfallen

musste.

Auf Grund der Lockerung der Corona-

Verordnung für den Sportbereich

konnten wir in den Pfingstferien mit

einem „Corona“-Training beginnen, ohne

das Fußballspielen möglich war. Aber

auch Passen, Schießen und

Koordinationsübungen sind wichtig, auch

wenn diese den Kindern weit weniger

Spaß machen als ein Spiel. Ab 01.07.

wurde dann auch Fußballspielen im

Training ohne Kontaktbeschränkungen

erlaubt und der Trainingsbesuch zog

gleich merklich an. Gespannt warten wir

darauf, ob es nach den Sommerferien

einen Spielbetrieb geben wird.

Wir möchten uns bei den Spielern für

ihren Trainingseifer und ihr Engagement

und ganz besonders bei den Eltern für die

vielen Fahrdienste bedanken.

D-Jugend

Seite 17
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D-Jugend

Die D-Junioren werden nach den

Sommerferien von Thomas Franz, und

den aus der E-Jugend hochkommenden

Michael Posovszky und Thorsten Meyer

trainiert und betreut. Michael Füchtner

wird mit dem Jahrgang 2007 als Co-

Trainer zu den C-Junioren aufrücken.

Michael Füchtner

Seite 18

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Trainingszeiten 

Montag von 18.00 bis 19.30 Uhr

Mittwoch von 18.00 bis 19.30 Uhr

Trainerteam

Thomas Franz

Tel: 07954/926211
Thorsten Meyer

Tel: 07954/224427
Michael Posovszky

Tel: 07954/8913

Trainingsort

Sportplatz TSG Kirchberg

FUSSBALL
D-Jugend
Saison 20/21 (ab 14.09.)
Jahrgang 2008/2009

Sie haben auch Interesse eine 

Anzeige in der Vereinszeitung in 

2021 zu schalten? 

Dann informieren Sie sich unter: 

www.tsg-kirchberg.de oder 

senden uns eine E-Mail an 

info@tsg-kirchberg.de

+++INFO+++INFO+++INFO+++

http://www.tsg-kirchberg.de/
mailto:info@tsg-kirchberg.de
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So konnte Finn noch sein Viererpack

schnüren. Als Trainer freut man sich,

dass das finale 7:1 ein Kopfball-Tor nach

einer Ecke war. Dies ist in diesem

Jugendbereich doch eher unüblich und da

wir in diesem Bereich kaum etwas bislang

gemacht haben umso erfreulicher.

Stark ersatzgeschwächt mussten wir die

Reise nach Waldtann zur SG Waldtann/

Westgartshausen/Leukershausen-Mariä-

kappel antreten. Da kein Schiedsrichter

gekommen ist, wurde das Spiel von einem

Waldtanner mit 20 Minuten Verspätung

angepfiffen. Da die Heimmannschaft

auch einige Ausfälle zu verkraften

hatten, fand dieses Spiel komplett ohne

Auswechselspieler statt. Die Jungs

machten trotz der Ausfälle von Anfang

an Druck auf das gegnerische Tor, so

dass diese gar nicht aus der eigenen

Hälfte kamen. So entstanden die Tore 1

und 3 aus entsprechenden Druck-

situationen. Das zweite Tor wurde von

dem enorm fleißigen Robert Düring aus

der D-Jugend vorbereitet. Der machte an

diesem Tag enorm viel Druck und konnte

immer wieder tolle Dribblings ansetzen.

Dass die Truppe vielseitig ist, zeigte u. a.

Nathanael Renner, der normal im Tor

steht, konnte in diesem Spiel auf dem

Feld sein Können zeigen und belohnte

sich mit zwei Treffern. Nach der Pause

konnten wir die erste Hälfte leider nicht

rüber bringen. Die Heimmannschaft

zeigte plötzlich das, was uns in der

ersten Hälfte ausmachte - mit guten

Kombinationen verkürzten sie bis auf drei

Tore. Anschließend rissen wir uns aber

nochmal am Riemen und hielten wir das

Geschehen in der gegnerischen Hälfte

und waren vor allem taktisch etwas

disziplinierter, so dass ein 3:8-

Auswärtserfolg heraus sprang.

Nicht nur wegen Corona mal wieder eine

sehr holprige Saison für die C-Junioren.

Es dauerte lange, bis die Spieler zuein-

ander und ins Training sowie zu den

Spielen fanden. So musste das erste

Spiel beim TSV Ilshofen 2 leider mit 0:3

am grünen Tisch herschenken, da wir zu

viele Spielabsagen von den Spielern an

dem Tag erhielten.

Im ersten "richtigen" Spiel gegen die SG

Honhardt/Gründelhardt legten wir

richtig gut los und zeigten einen guten

Kombinationsfußball und gingen nach 20

Minuten verdient mit 2:0 in Führung.

Danach haben wir etwas nachgelassen

und im Mittelfeld zu viele Räume

zugelassen, was aber zu unserem Glück

nicht bestraft wurde. Im zweiten

Abschnitt legten wir am Anfang wieder

zu und dominierten das Geschehen sehr

kontrolliert. Wir haben nichts mehr

zugelassen, konnten immer wieder

gefährliche Angriffe starten und

gewannen souverän mit 5:0.

Das Nachholspiel gegen die SG

Onolzheim/Jagstheim konnten wir auch

äußerst souverän bestreiten und ging

mit einem Hammer-Freistoß aus 30m

von Thorben Lutz zur 1:0-Führung los.

Der erste Streich von Finn folgte nach

einer hervorragenden Kombination über

die Flügel. Der Anschlusstreffer folgte

etwas aus dem Nichts. Zeigte uns aber

frühzeitig auf, nicht überheblich und

leichtsinnig spielen zu dürfen.

Anschließend zeigten wir immer wieder

gute Kombinationen, machten aber zu

wenig draus bis Finn vor der Pause noch

mal zu schlug. Nach der Pause konnten

wir unsere Schnelligkeiten über die

Flügel ausspielen und vor allem Bakar

kam mehrmals gekonnt durch und setzte

seine Mitspieler teilweise gekonnt ein.

Holpriger Start in die Saison

Seite 19
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So konnten wir tatsächlich noch im

letzten Spiel gegen die SG Spfr DJK

Bühlerzell/Bühlertann die Meisterschaft

in dieser Qualistaffel erreichen. Doch es

begann äußerst ungünstig und wir

mussten nach vier Minuten bereits einen

Rückstand aufholen. Diesen konnten wir

allerdings bereits in der 9. Minute durch

Rafael Mayer wieder egalisieren. Mit

gutem Aufbau und gekonntem Spiel im

Mittelfeld hatten wir das Spiel eigentlich

im Griff, konnten uns aber keine

weiteren Großchancen heraus spielen.

Auch in der zweiten Hälfte hatten die

Gäste denn besseren Start und gingen

in der 38. Minute durch ein Eigentor

wieder in Führung. Dieses Mal saß aber

der Stachel zu tief und wir konnten uns

von diesem Schock nicht mehr

aufrichten. So bekamen wir sogar noch

zwei weitere Gegentore, da an diesem

Tag dann einfach die Beine wie Blei

waren und wir uns doch zu viel Druck

aufgebaut hatten. Am Ende sind wir

aber sehr zufrieden mit dem 3. Platz bei

9 Punkten und 21:11 Toren.

Bei den Hallenmeisterschaften des

WFVs konnten wir uns von Turnier zu

Turnier steigern. Das erste Turnier in

Crailsheim haben wir noch mit einem

Punkt im letzten Spiel gegen die SG

Langenburg ergattert. Doch allein in

diesem Turnier war das Steigerungs-

potential erkennbar. So haben wir

unsere beste Leistung im letzten Spiel

gezeigt. Die Spiele zuvor verfielen wir

immer wieder in alte Muster rein und

wurden so relativ einfach von unseren

Gegnern überspielt. So hinkten wir vor

allem durch die Tordifferenz von 3:16

schon deutlich hinterher. Im zweiten

Turnier in Schrozberg zeigten wir uns

deutlich gereifter und nicht mehr so

naiv.

Dieses Mal gewannen wir sogar gegen die

SG Langenburg, hinzu kamen noch je ein

1:1-Unentschieden gegen SG Bühlerzell

und SG Tiefenbach. Dadurch ver-

schönerten wir unsere Punktzahl auf 6

und mit 7:22 Toren. Im letzten Turnier,

dass abermals in Crailsheim stattfand,

starteten wir gleich mit einem 2:0-Sieg

gegen die SG Onolzheim. Die Effizienz vor

dem Tor konnten wir leider nicht zu dem

Spiel gegen Bühlerzell übertragen und

gingen hier nur mit 0:0 heraus. Gegen

den TSV Ilshofen machten wir unser

bestes Spiel in diesem Turnier und

konnten gegen den souveränen Tabellen-

führer ein 1:1 abringen. Gegen Tiefenbach

war dann die Luft etwas raus und

verloren mit 1:3. Langenburg zeigte sich

auch von Turnier zu Turnier verbessert

und war an diesem Tag einfach besser,

daher verloren wir das letzte Spiel dann

auch mit 0:1. Dennoch konnten wir eine

gute Aufholjagd starten und sind

zufrieden mit dem Auftreten der

Mannschaft, wenn man das erste Turnier

mal ausklammert. Mit der Leistung aus

den zwei anderen Turnieren, wäre ein

Weiterkommen durchaus möglich

gewesen. So haben wir die Staffel als 6.

mit 11 Punkten und 11:27 Toren abge-

schlossen.

Im Februar waren die C-Junioren der TSG

zu Gast im bayrischen Herrieden zum

Hallenturnier. Gespannt waren alle, wie

wir uns im Vergleich mit unbekannten

Gegner aus einem komplett anderen

Bezirk schlagen würden. Zunächst

mussten wir mit ein paar Veränderungen

vertraut machen, da hier mit einem

"normalen" Ball gespielt wird und nicht

wie in den letzten Monaten mit einem

Futsal. Als erstes ging es gegen die SG

Burboberbach/Neues/Rauenzell.

Steigerung von Turnier zu Turnier

Hallenfußballturnier in Herrieden

Seite 20
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Beim abschließenden Hallenturnier in

Gammesfeld hatten wir mal wieder

Personalmangel und konnten nur mit

einem Ersatzspieler, der auch noch aus

der D-Jugend kam antreten. Umso

überragender war der Dritte Platz, den

wir bei dem Turnier erreichen konnten.

Naja, und dann kam Corona…

Umso toller fanden wir es, dass wir dann

nach der Pause noch gute Trainings-

einheiten machen konnten. Man hat auch

gemerkt, dass es dann den ein oder

anderen gab, der in der Corona-Pause

etwas gemacht hat und joggen war bzw.

die Workout-Übungen gemacht hat, die

wir uns in der Gruppe geschickt haben.

Bedanken möchte ich speziell noch bei

den Autohäusern Botsch und Busch für

die Bereitstellung von Fahrzeugen, bei

allen Eltern für die Hilfe in allen Lagen.

Außerdem bei Bernd Ludwig, der in den

letzten Jahren u. a. für das Passwesen

der TSG sehr kompetente und vor-

zügliche Arbeit geleistet hat.

Die Umstellungen machten uns keine

Sorgen, dennoch kamen wir nicht richtig

in die Partie und bekamen das 0:1.

Diesem Rückstand konnten wir nicht

drehen, trotz guter Möglichkeiten. In

diesem Spiel fehlte uns aber die nötige

Aggressivität im Zweikampf und wir

bekamen kurz vor Schluss sogar noch

das 0:2. Gegen den Gastgeber DHK

Herrieden I wollten wir dies ändern,

jedoch sprach auch hier der Spielverlauf

gegen uns. Gleich zu Beginn der Partie

bekamen wir das 0:1, wollten dies aber zu

früh drehen und haben zu weit

aufgemacht. Folge waren zwei weitere

Tore, so dass wir hier gar mit 0:3 als

Verlierer vom Platz gingen, obwohl wir

nicht die schlechtere Mannschaft

waren. Im letzten Vorrundenspiel gegen

die SG DJK Gnotzheim/Dittenheim ginge

es darum zumindest noch ein gutes

Ergebnis zu erzielen. So blieben wir

hinten hoch konzentriert und es gelang

drei Minuten vor Schluss tatsächlich

noch der erste Turniertreffer, Ammar Al

Isa besorgte diesen. Dadurch spielten

wir abschließend um den 7. Platz gegen

die JFG Altmühltal. Leider hatten wir in

diesem Spiel wohl keine Körner mehr. Die

JFG war, obwohl einzeln schwächer, als

Mannschaft stärker als wir und wir

fanden kein Rezept mehr entscheidend

vor das gegnerische Tor zu kommen. So

mussten wir auch dieses Spiel mit 0:2

verloren geben. Obwohl die Ergebnisse

nicht zufriedenstellend waren, mussten

wir trotzdem sagen, dass wir bei den

Hälften der Spiele die bessere

Mannschaft waren. Etwas betrübt war

aufgrund der Ergebnisse die Heimreise,

zu dem uns ein 9-Sitzer vom Autohaus

Busch bereitgestellt wurde, ein Besuch

in einem Essens-Restaurant mit „M“

beginnend war aber dennoch Pflicht. Die

Jungs hatten dennoch viel Spaß an dem

Ausflug.

Seite 21
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Für die TSG im Einsatz waren: Adnan Al

Isa, Ammar Al Isa (2 Tore), Josias Bast,

Robert Düring, Abubakarr Kamara (4

Tore), Hamit Karabogaz, Arne Kratzsch,

Thorben Lutz (6 Tore), Lars Maguhn (8

Tore), Rafael Mayer (1 Tor), Matthis

Meider (1 Tor), Til Menzel, Nathanael

Renner (2 Tore), Noel Tarca, Benjamin

Fetter (1 Tor), Finn Vorholzer (8 Tore),

Jason Wackler.

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Trainingszeiten 

Montag von 18.00 bis 19.45 Uhr

Mittwoch von 18.00 bis 19.45 Uhr

Ansprechpartner

Herbert Krätzer

Tel.: 0176/56842640
Michael Füchtner (07954/7214)

Trainingsort

Sportplatz TSG Kirchberg

FUSSBALL
C-Jugend
Saison 20/21 (ab 14.09.)
Jahrgang 2006/2007

C-Jugend
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A-/B-Jugend

Seite 23

Wir entschieden uns dafür, eine B-Jugend

zu melden, um damit einem Großteil der

Mannschaft die Chance zu geben, gegen

körperlich ebenbürtige Gegner anzu-

treten und nicht mehr gegen mehrere

Jahre ältere Jungs. Dass dies natürlich

für die wenigen A-Junioren im Team eine

nur sehr schwer verdauliche Pille war,

steht außer Frage. Dennoch war es

unserer Ansicht nach die richtige

Entscheidung mit Blick auf die

Entwicklung der jungen Spieler.

Den A-Junioren wurde die Möglichkeit

gegeben, sich als Gastspieler dem TSV

Ilshofen anzuschließen, welche auch

manche wahrnahmen. Zur neuen Saison

haben sie nun die Möglichkeit, bei den

Aktiven in der TSG mitzumachen und sich

dort weiter zu entwickeln.

So bereiteten wir uns also im Winter auf

eine Rückrunde in der B-Jugend vor.

Trotz des teilweise sehr schlechten

Wetters waren die Jungs motiviert und

hatten jede Woche Lust auf Fußball.

Bevor die Saison dann Mitte März endlich

starten sollte, war sie auch schon wieder

zu Ende, so dass letzten Endes in der

Rückrunde nur ein knapp verlorenes

Testspiel gegen Braunsbach sowie ein

sehr gutes Hallenturnier in Schwäbisch

Hall zu Buche stehen.

Seit Ende Juni konnte der Trainings-

betrieb, zunächst noch unter sehr

strengen Auflagen, wieder aufgenommen

werden und so bereiten wir uns derzeit

auf eine ungewisse Saison 2020/2021 in

der B-Jugend vor. Die Lust und

Motivation der Jungs scheint nach wie

vor ungebrochen und wenn in der einen

oder anderen Trainingseinheit noch

etwas mehr Ernsthaftigkeit einkehrt,

können wir optimistisch in die neue

Saison schauen, wie auch immer sie

letztendlich aussehen wird...

... mussten unsere A-Junioren in der

Hinrunde der vergangenen Saison.

Größtenteils aus B-Junioren des

jüngeren Jahrgangs bestehend, mussten

wir teilweise sogar auf C-Junioren

zurückgreifen, um überhaupt aus-

reichend Leute zu den Spielen zu-

sammenzubekommen. Dass es dann

gegen reine A-Junioren ein nahezu

aussichtsloses Unterfangen werden

würde, war nicht sonderlich über-

raschend. Oftmals konnten die Jungs

über Teile der Partien trotzdem sehr

ordentlich mithalten, doch mit zu-

nehmender Dauer ließen die Kräfte und

damit auch die Gegenwehr merklich

nach.

Umso positiver hervorzuheben ist, dass

sie trotz der enttäuschenden Ergeb-

nisse und teilweise auch deutlichen

Niederlagen nie die Lust am Fußball

verloren haben und weiter ins Training

und zu den Spielen kamen.

Im Winter mussten wir im Trainer- und

Betreuerstab dann die schwere

Entscheidung treffen, ob wir die

Rückrunde noch einmal in dieser Kon-

stellation bestreiten und wieder herbe

Enttäuschungen für die Jungs in Kauf

nehmen wollten oder nicht.

Lehrgeld zahlen...
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Zum Einsatz in der vergangenen Saison

kamen folgende Spieler:

Ammar Al-Isa, Josias Bast, Lars Beck,

Daniel Becker, Paul Botsch, Jannis

Busch, Jonas Geissler, Lars Hofmann,

Abubakarr Kamarra, Thimo Kanold, Jann

Kochendörfer, Joas Kochendörfer,

Thorben Lutz, Lars Maguhn, Michel

Meider, Yannik Meider, Philipp Rock, Till

Roesner, Bjarne Schmidt, Mika Schmidt,

Carlo Skibowski und Ferdinand Stöckel.

Als Trainer und Betreuer im Einsatz

waren: Herbert Krätzer, Claudio Fierro,

Alexander Lemmer, Max Botsch, Denny

Grasmüller, Fabian Sorg, Stefan Groh

und Marius Jauch.

In der neuen Saison wird es keine A-

Jugend geben. Es wird lediglich eine B-

Jugend gemeldet, die von Claudio Fierro

als Trainer betreut wird.
+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Trainingszeiten 

Montag von 19:30 bis ca. 21:00 Uhr 

Donnerstag von 19:00 bis 20:30 Uhr

Trainerteam

Claudio Fierro

Tel.: 0175/5258595

Trainingsort

Sportplatz TSG Kirchberg

FUSSBALL
B-Jugend
Saison 20/21 (ab 01.09.)
Jahrgang 2004/2005

Seite 24
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Aktive
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Vom Corona-Virus hatte man bis dato

lediglich aus den Nachrichten gehört und

es war zu diesem Zeitpunkt nur eine

Randnotiz. Zum Rundenstart Mitte März

allerdings war Corona längst auch in

Hohenlohe angekommen. Das erste

Rückrundenspiel konnten wir noch spielen

und starteten gegen Westgartshausen

sehr gut,, doch am Ende Stand eine

bittere 3:2 Heimniederlage zu Buche. Da

die Konkurrenz gewonnen hatte hieß es

also wieder: Tabellenletzter.

In der folgenden Woche kam dann der

Lock-Down und somit durften weder

Training noch Spiele stattfinden. Das

Worst-Case-Szenario war also ein-

getreten. Letzter Platz und die Saison

ruhte bis auf Weiteres.

Viele Tage und Wochen der Ungewissheit

gingen vorüber und die Gedanken gingen

von „wir steigen ab“ bis hin zu „die Saison

wird annulliert“. Letztlich wurde dann

entschieden, dass keine Mannschaft

absteigt und so durfte unsere TSG auch

in der neuen Saison in der A2 antreten.

Die neue Abteilungsleitung um Andreas

Garmatter machte sich natürlich viele

Gedanken über neue Spieler, die

abgelaufene Saison, usw.

Letztendlich ist es gelungen Andreas

Schlauch und Karsten Bohn zu

reaktivieren. Zudem stößt der Ex-

Kirchberger Maart Lührs aus der A-

Jugend von Ilshofen zum Kader hinzu.

Der Kader für die neue Saison stand also

fest. Das Saisonziel war klar: oberste

Priorität hat der Klassenerhalt, also so

schnell als möglich die 40 Punkte

einzufahren. Die Sommervorbereitung

verlief sehr gut und auch in den

Testspielen waren gute Ansätze

erkennbar. Wo die Mannschaft stand war

allerdings schwierig einzuschätzen.

Dann endlich, nach langem Warten stand

das erste Pflichtspiel seit Corona an.

Lange Zeit war unklar wer der neue

Trainer sein wird. Die Abteilungsleitung

verbrachte viele Abende mit Gesprächen

mit potentiellen Kandidaten, der

passende Coach war allerdings nicht

dabei. Spät im Juni und somit eigentlich

schon kurz vor dem Start der

Vorbereitung war es dann endlich

gelungen einen Trainer für die TSG zu

gewinnen. Steffen Wieser hieß der

Neue, bekannt aus Hessental, Vellberg

und Gründelhardt. Die Vorbereitung

verlief gut, der Kader war ordentlich

gefüllt und die Vorzeichen standen sehr

positiv für die neue Saison. Doch es kam

leider alles etwas anders als geplant…

Nach 10 Spielen stand man mit mageren

4 Punkten und einem Torverhältnis von

9:26 auf dem letzten Tabellenplatz.

Mangelnde Trainingsbeteiligung, wenig

Engagement, zu viele Ausreden waren

nur ein paar der Gründe warum es so

schlecht lief. Dem Trainer konnte man

hier keinerlei Vorwürfe machen. Zum

Glück konnte man sich bis zur

Winterpause noch 9 Punkte ergattern,

die dann zumindest nicht mehr den

letzten Tabellenplatz bedeuteten. In der

Winterpause setzte man sich natürlich

zusammen, um die vergangene

Halbsaison zu besprechen und es waren

sich alle einig: SO kann es auf keinen Fall

weitergehen. Die Abteilungsleitung

konnte im Winter dann Noah Kimmerle

überzeugen zur TSG zurückzukehren

und die Qualität des TSG-Kaders

dadurch zu erhöhen.

Die Wintervorbereitung lief sehr gut.

Trotz des „Schmuddl-Wetters“ war die

Beteiligung ordentlich und auch in den

Vorbereitungsspielen waren gute

Ansätze der TSG-Mannschaft

erkennbar.

Harte Saison mit Happy End
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Aktive

Es war das Pokalspiel gegen den

Bezirksligisten aus Westheim. Eine

starke Partie der TSG mit einem

unglücklichen Ausgang (1:3 Niederlage)

und dem damit einhergehenden Pokalaus

in Runde 1. „Mund abputzen, weiter-

machen“ lautete die Devise danach,

doch auch der Saisonstart in Brettheim

ging ordentlich in die Hose und man

verlor mit 2:1. Durch eine deutliche

Leistungs- und Einsatzsteigerung

konnten dann in der Folge 4 Siege

eingefahren werden und man steht auf

einmal gut da in der Tabelle.

Was passender Einsatz, Trainings-

beteiligung, Wille, Engagement und

Leidenschaft aus einem Abstiegs-

kandidaten so alles machen kann….

Denny Grasmüller

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Trainingszeiten 

Dienstag ab 19:00 Uhr

Freitag ab 19:00 Uhr 

Trainerteam

Steffen Wieser

Tel: 0160/96992711
Tobias Hofmann, Stefan Franz

Trainingsort

Sportplatz TSG Kirchberg

FUSSBALL
Aktive Herren
Saison 20/21
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Neuland für die TSG

Tanzen

Die Tanzsportabteilung wurde im April

vergangenen Jahres neu gegründet.

Erstmals in der Geschichte der TSG gab

es nun eine Abteilung nur für den

Tanzsport. Die neue Abteilung bestand

zunächst aus 38 Mitgliedern; jeder

Einzelne mit Leib und Seele ein Tänzer.

Allesamt trainierten über das ganze Jahr

hinweg fleißig viele Stunden in der

Woche, viele viele Stunden im Monat.

Jeden Samstag und jeden Mittwoch hieß

es „Tanzschuhe anziehen und ab aufs

Parkett“. Endlich hatten die Tänzerinnen

und Tänzer mit der Festhalle einen Platz,

der groß genug ist, um ordentlich

trainieren zu können.

Da aber nicht nur im Geheimen in der

Halle getanzt werden soll, sondern die

Abteilung auch in Kirchberg bekannt

gemacht werden sollte, wurden kurzer-

hand nach nur ein paar Wochen nach der

Gründung zwei Auftritte auf dem Hof-

gartenfest organisiert, welche für große

Begeisterung sorgten. Auch an der

Jubiläumsfeier der Bürgerstiftung

wurden 2 kleine Auftritte gezeigt, die

erneut für Begeisterung sorgten.

Ende Oktober, nur ein Monat vor der

Präsentation des A-Teams vor den Eltern

und Freunden, entschied das Trainerteam

Heck und Marquardt dann, dass Mitte

November noch ein Trainingslager

angebracht wäre, um die Tänzer für ihre

große Premiere noch besser vorzu-

bereiten. Spontan wurde das Forum in

Rot am See für das ganze Wochenende

gemietet und von morgens bis abends

trainiert. Die Tänzerinnen und Tänzer des

A-Teams tanzten den ganzen Tag von A

nach B, und doch blieb auch hier der Spaß

nicht auf der Strecke.
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In den Pausen wurde dann mit Völkerball

und anderen Spielen für Unterhaltung

gesorgt. Am Ende dieses Trainingslagers

war das Team einen großen Schritt

weiter und konnte mit gutem Gefühl die

Präsentation angehen. Zu dieser

erschienen viele Eltern, Geschwister,

Freunde, Partner, Großeltern, die die

Verwandlung der Tänzerinnen und Tänzer

bestaunten und den Auftritt der Tänzer

genossen.

Nach der Präsentation ging es für beide

Teams, das A- Team und das B-Team, in

den Endspurt Richtung Turniere.

Ende Januar war es dann schließlich

soweit. Das erste Turnier in Syrgenstein

stand vor der Tür. Voller Freude, endlich

in der Landesliga mitzumischen, bereitete

sich das A-Team auf sein erstes Turnier

in einer anderen Liga vor. Das B-Team

hatte am selben Tag ebenfalls ein Turnier

in der Hobbyliga und durfte erstmals die

neue Choreografie in einem neuen Outfit

und mit neuer Mannschaft präsentieren.

Am Ende erlangten die Teams Platz 2 (A-

Team) und Platz 5 (B-Team).

^

Auf den weiteren Turnieren konnte sich

das A-Team zweimal den dritten Platz

sichern, wodurch sie sich am Ende auch

auf Platz 3 in der Landesliga befanden.

Das B-Team hatte in der Hobbyliga sehr

gemischte Platzierungen erhalten.

Kurz vor der Turniersaison

Die Turniere
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Schritt für Schritt kommen nun neue

Vorschriften, die es in kleinen Schritten

ermöglichen, den Trainingsbetrieb wieder

„normaler“ zu gestalten und den Tänzern

ein effektives Training zu bieten.

Für die neue Saison gibt es einige

Neuheiten in der Tanzsportabteilung.

Zunächst gibt es für die kommende

Saison ein A-Team, ein B-Team, sowie ein

C-Team. Das A- und B-Team wollen

nächste Saison beide in der Landesliga

starten und sind bereits voll besetzt und

fleißig am Erarbeiten der Choreografien.

Das C-Team ist ebenfalls voll besetzt und

beschäftigt sich vor allem mit den

Grundlagen des Formationstanzes und

erarbeitet ebenfalls bereits seit ein paar

Wochen die neue Choreografie.

In Bezug auf die Trainer hat sich

ebenfalls einiges getan. Das A-Team wird

nun von Catharina Marquardt, Andree

Wohlfarth und Tatjana Weigert trainiert,

Jürgen Heck unterstützt das neue

Trainer-Team weiterhin. Das B-Team wird

von Julia Schöberl, Cedric Zott und

Jürgen Heck trainiert; das C-Team von

Marina Büller, Alicia Kantel und Kevin

Raindt. Da sich die

Mitgliedszahl in der

Tanzsportabteilung inzwischen

verdoppelt hat,

dürfen die Tänzer

nun auch sonn-

tags in die Fest-

halle. Samstag

trainiert das

A-Team, sonntags

das B- und C-Team.

Zusätzlich findet

samstags auch das

Einzel-Tanzen bei

Dominik Flaig statt,

welcher ab dieser

Saison auch fest

Tanzen
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Von Platz 3 über Platz 5 war die

Wertung doch etwas durcheinander

teilweise und für die Tänzerinnen und

Tänzer etwas unverständlich und nicht

nachvollziehbar.

Leider wurden, bedingt durch die

Corona-Pandemie, die beiden letzten

Turniere in Bietigheim und in Backnang

abgesagt, weshalb die beiden Teams

leider keine Chance hatten, sich

nochmals vor Publikum zu beweisen und

vielleicht noch eine Platzierung nach

oben zu kommen. So war bereits Anfang

März die Saison frühzeitig beendet

worden und auch das Training wurde auf

Eis gelegt.

Um nicht einzurosten, gab es während

der Zwangspause für die Sportlerinnen

und Sportler einen Fitnessplan, der die

Tänzer nicht nur fit halten, sondern sie

auch konditionell und tänzerisch

verbessern sollte. Dieser wurde von

allen Sportlern fleißig durchgeführt,

denn die Vorfreude und die Motivation

für die neue Saison sind groß.

Gleichzeitig wurden samstags Online-

Trainingseinheiten durchgeführt, in

denen Dominik Flaig den Tänzerinnen und

Tänzern die Tanztechnik auf kleinstem

Raum vermittelte, sodass jeder sie

problemlos zuhause ausführen und üben

konnte.

Nach langem Hin und Her und ganz viel

Wartezeit, kam dann endlich die

erfreuliche Nachricht, dass es trotz

strenger Auflagen langsam wieder mit

dem Training losgehen konnte. So

durften die Teams nur in kleinen

Gruppen, mit Mindestabstand, Maske,

und sämtlichen weiteren Vorschriften,

endlich wieder in die Halle.

Die Zeiten während Corona 

sinnvoll genutzt

Die Saison beginnt
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Auf den Zentimeter genau hintereinander-
stehen. Ein wichtiges Kriterium beim
Formationstanz.

als Trainer für das Paartanzen dabei ist.

Das Einzeltanzen beinhaltet das

Erarbeiten von festen Choreografien

auf die unterschiedlichen Tänze sowie

das Erlernen der Tanztechnik, die

benötigt wird, um die Figuren beim

Tanzen möglichst gut, sauber und

technisch korrekt auszuführen.

Für die kommende Saison steht bislang

zwar noch nicht fest, ob und wie eine

Turnier-Saison in Zeiten von Corona

stattfinden kann, dennoch trainieren

alle Sportlerinnen und Sportler mit

ganzem Fleiß, damit sie am Ende auf

jeden Fall gut vorbereitet sind, wenn die

Saison beginnt.

Mit Motivation, Wille und Angriff in die neue
Saison!

Nicht zu vergessen: Die Maskottchen!
Stitch & Lotta, der Hase, sind die Wohl
wichtigsten Figuren am Turniertag, sowohl
für die Trainer als auch für die Tänzer.

Die Saison beginnt

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Trainingszeiten 

Samstags von 09:00 – 12:00 Uhr

Ansprechpartner

Kim Kröper

Tel.: 0152-56940910
Catharina Marquardt und

Jürgen Heck

Trainingsort

Festhalle Kirchberg

Tanzen
ab sofort

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++
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„Manchmal kommt es doch anders als

man denkt und plant“. So auch in der

Tennisabteilung. Im September des

vergangenen Jahres war der letzte

sportliche Höhepunkt des Jahres 2019.

Nach dem Aufstieg der Damen-

mannschaft und nach Abschluss der

Sommerrunde gab es noch einen

Vergleichswettkampf der Herren 30 und

der Herren 50, den die Mannschaft der

Herren 30 knapp für sich entscheiden

konnte.

Danach zog man in die Halle. Die Winter-

runde in Rot am See in der Tennishalle

Meyer, wo wir montags und 14-tägig

freitags reserviert hatten, stand auf

dem Programm. In unterschiedlichen

Paarungen – in der Regel als Doppel –

wurde dem gelben Filzball hinterher

gerannt. Parallel dazu konnte Montags

auch die Sporthalle in Kirchberg genutzt

werden, um den Winter aktiv zu

überbrücken.

Und man beschäftigte sich bereits mit

der Sommersaison 2020. Hierfür hatte

man dann eine 6er Mannschaft Herren

30, eine Herren 55 und eine 4er-

Damenmannschaft gemeldet.

Eine kleine Winterfeier am 14. Dezember

mit „Wintergrillen“ auf dem Tennisdeck

rundete ein erfolgreiches Jahr ab.

Im März 2020 war dann die ordnungs-

gemäße Abteilungsversammlung. Nach

dem Rücktritt von Eberhard Lauton

konnte leider an diesem Abend kein

neuer Abteilungsleiter und dement-

sprechend auch kein Stellvertreter ge-

funden werden. Man einigte sich schluß-

endlich auf weitere Gespräche.

Und dann kam wie überall auf der Welt

Corona. Die Welt schien still zu stehen.

Und dann kam Corona Trotzdem schaffte es die Abteilung die

Plätze für die Sommersaison herzu-

richten und vorzubereiten. An dieser

Stelle ein besonderer Dank an die, die

dies ermöglicht haben.

Die Abteilung wird aktuell kommissarisch

bis zur nächsten Möglichkeit einer

Abteilungsversammlung von Andreas

Peschke geleitet.

Die im April geplanten Trainingslager der

Damen im Breisgau und der Herren 55 in

Südtirol fielen dem Virus zum Opfer.

Als sich die Lage etwas gebessert hatte,

beschloss der Württembergische Tennis-

bund eine sogenannte Corona Runde

durchzuführen. Bedeutet, dass die Spiele

unter Einhaltung der jeweiligen Ver-

ordnungen und Vorgaben stattfinden

können.

Von allen gemeldeten Mannschaften im

Bereich des WTB – von den Kleinsten bis

zu den Senioren- haben sich rund 38 %

für eine Teilnahme entschieden. Darunter

auch unsere Herren 30 Mannschaft. Die

Runde läuft aktuell. Davon wird dann in

der nächsten Vereinszeitung zu be-

richten sein.

Es bleibt der Abteilung zu wünschen, dass

an der Spitze entsprechend Personen

gefunden werden, die bereit sind das Amt

zu übernehmen und auszufüllen, damit die

Erfolgsgeschichte der Tennisabteilung

der letzten Jahre fortgesetzt werden

kann.

Abteilungsbericht
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Liebe Eltern, liebe bewegungshungrige

Kirchberger Kindergartenkinder,

bis zum 13. März 2020 haben wir uns

immer am Freitagnachmittag um 16 Uhr

zu einer fröhlichen Turnstunde in der

Kirchberger Schulturnhalle getroffen.

Mit Edgar, dem frechen Pelikan, Musik

und Laufspielen stimmen wir uns auf

eine gemein-same Stunde ein, die stets

unter einem bestimmten Thema steht.

Denn dann macht Bewegung noch mehr

Spaß, wenn man sich z.B. in die Helden

der Paw Patrol Serie verwandelt oder

als Einhorn durch die Halle trabt.

Anschließend können sich die Kinder in

einem vielseitigen, unterschiedlichen

Schwierigkeitsgraden angepassten Ge-

räteparcour erproben. So trainieren sie

sportartunabhängig die Koordination,

können ihr Selbstbewusstsein ausbauen

und sich bei vielfältigen Grund-

fertigkeiten wie u.a. Klettern, Werfen

und Balancieren aus-probieren.

Die Stunde klingt dann entweder mit

einem entspannenden Spiel oder auch,

wenn die Kin-der immer noch viel Energie

haben, mit einem Lauf- oder Fangspiel

aus.

Bewegen, Üben, Spielen 

Mitmachen, Erleben, Können

Doch leider hat die Corona-Pandemie

dazu geführt, dass wir uns alle lange

nicht gesehen haben, und wir die 6-

jährigen Turnkinder ohne Abschied in die

Schulzeit entlassen muss-ten. Wir

wünschen Ihnen alles Gute und weiter viel

Spaß an der Bewegung. Toll, dass Ihr so

lange bei uns geturnt habt.

Wir hoffen sehr, dass wir im neuen

Kindergartenjahr wieder ohne Sicher-

heitsmaßnahmen mit Euch 4-6 jährigen

Kindergartenkindern die Turnhalle der

ALS-Schule unsicher machen dürfen.

Wir freuen uns sehr auf Euch und melden

uns im Kirchberger Amtsblatt und in den

Kindergärten, wenn es wieder durch die

Halle tönen wird:

“Achtung Kinder, passt mal auf!

Wir laufen jetzt im Dauerlauf! Die Halle

ist uns viel zu klein, wir würden lieber

draußen sein, macht doch mit, macht

doch mit. Laufen hält uns fit, na klar !!“

Eure Sabine Schumacher-Kappeller

und Eure Evi Renner

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Trainingszeiten 

Freitags ab 16.00 Uhr

Ansprechpartnerin

Sabine Schumacher-Kappeller

Tel.: 07954/9212980 

Trainingsort

Schulsporthalle

Turnen
Kinderturnen
ab 10. September 2020

Kinderturnen
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Das vergangene Jahr war geprägt durch

einen Wechsel der Übungsleitung

unserer Truppe. Zum Jahresende 2019

ging unsere Annemarie Scher in den

wohlverdienten „Übungsleiterruhe-

stand“. Sie war „jahrzehntelang“ die

Lokomotive unserer Gruppe. Sie gab

immer die Richtung an in die wir fuhren

und setzte sich unermüdlich für uns alle

ein. Dafür sei Ihr gedankt. Im Rahmen

unserer Jahresabschlussfeier wurde

Annemarie, durch die Anwesenheit des

gesamten TSG-Vorstands, geehrt und

Ihre Verdienste wurden gewürdigt.

Das Zepter wurde zum 01.01.2020 an

Hans-Peter Stickel übergeben. Zu

diesem neuen Zeitpunkt wollen wir uns

auch einen neuen Namen geben. Und

zwar „Volleyball für Jedermann“.

Wir sind eine gemischte Gruppe, jung

und alt, männlich und weiblich, solo und

verheiratet. Also von allem etwas. Wir

treffen uns wöchentlich am Donnerstag-

abend ab 20:30 Uhr in der Sporthalle

der August Ludwig Schlözer Schule

(alter Teil). In der Regel spielen wir dann

bis 22:00 Uhr Volleyball.

Teilweise kommt es auch zu gemischten

Teambildungen mit der Bibelschule

Kirchberg und den Volleyballsenioren aus

Gröningen. Wir sind alle keine Profis

sondern alles Kameraden, die den Sport

lieben. Jeder spielt so gut er es halt

kann. Allerdings kommt der sportliche

Ehrgeiz jedes Einzelnen nicht zu kurz. In

den vergangenen beiden Jahren konnten

wir unseren Altersdurchschnitt

wesentlich verjüngen. Es sind ein paar

jüngere Volleys zu uns gestoßen. Das ist

sehr erfreulich. Trotzdem feuern wir uns

auf jedes neue Gesicht.

Jedermannturnen wird zu 

Volleyball für Jedermann

Bei schöner Witterung legen wir auch mal

ein Beachvolleyball Date ein.

Natürlich kommt auch die Kameradschaft

nicht zu kurz. Nach unseren Übungs-

stunden treffen wir uns immer noch zu

einem kleinen „Durstlöscher“. Vor den

großen Ferien treffen wir uns jedes Jahr

zu einem kleinen Grillfeschdle.

Highlight in jedem Jahr ist natürlich

unsere Jahresabschlussfeier, die wir mit

einer Fackelwanderung nach Mistlau in

die „Lindenau“ eröffnen. Dort treffen wir

uns zusammen mit ehemaligen Mit-

gliedern unserer Abteilung um das

sportliche Jahr ausklingen zu lassen.

Hans-Peter Stickel

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Trainingszeiten 

Donnerstags von 20.30 bis 22.00 Uhr

Ansprechpartnerin

Hans-Peter Stickel

Tel.: 07954/699

Trainingsort

Schulsporthalle in Kirchberg

Turnen
Volleyball
ab September 2020

Volleyball
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Frauen die Spaß an der Bewegung

haben, erwartet hier ein „buntes“

Training. Es beinhaltet Kräftigung-

Konditions- und Stabilitätstraining.

Intensive Kräftigung und Dehnübungen

werden durch sanftes Training aus-

geführt. Haltungsproblemen kann so

entgegengewirkt werden.

Durch Variationen mit verschiedenen

Hand- und Kleingeräten wie Softball,

Therraband, Flexi-Bar, Step oder Aero-

Step, sowie Hanteln … werden die

Trainingseinheiten abwechslungsreich.

Entspannungs- und Balance-Elemente

unterstützen das Wohlbefinden.

Motivierende Musik begleitet uns.

Gemeinsame Aktivitäten der Gruppe

außerhalb der Trainingszeit sind z.B.

unser Abschluss vor der Sommerpause

sowie unser Jahresabschluss mit dem

gemeinsamen Weihnachtsabend.

Angelika Dausch

Spaß an der Bewegung?

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Trainingszeiten 

Montags von 20.00 bis 21.30 Uhr

Ansprechpartnerin

Angelika Dausch

Tel.: 07954/8445
(Vertretung: Marion Berger)

Trainingsort

Neue Festhalle in Kirchberg

Turnen
Frauengruppe
ab September 2020

Frauengruppe
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Unter der Anleitung von Hans Holzinger

trainieren jeden Dienstag von 18.30 bis

19.30 Uhr, 8- 10 Kinder im Alter von 6-14

Jahren in der Turnhalle in Kirchberg.

Hans Holzinger ist nun seit 39 Jahren

Turnleiter und verfügt dement-

sprechend über eine große Erfahrung.

Zuerst wird sich aufgewärmt mit

verschiedenen Spielen, das kann auch

mal Basketball oder Fußball sein, oder

Laufen durch die Halle. Wenn man warm

ist kommt das Stretching, was beim

Trampolinturnen extrem wichtig ist.

Denn nicht nur die Muskeln, sondern

auch die Bänder werden beim Trampolin-

turnen gefordert.

Auch wenn, wie bei jeder anderen

Sportart auch, Risiken bestehen, ist das

Trampolin das einzige Sportgerät,

welches beim Springen, bzw. Trainieren

zeitglich alle Muskeln im Körper

beansprucht und dadurch stärkt.

Nicht nur die Muskeln werden trainiert,

die Sauerstoff-Versorgung der Zellen

wird verbessert, es erhöht die Kon-

dition, es strafft das Bindegewebe, der

Fettabbau wird gefördert, die Konzen-

tration verbessert und noch vieles

mehr.

Um aber überhaupt Springen zu können,

werden nach dem Aufwärmen und

Dehnen, die Trampoline aufgebaut, was

man auch erst lernen muss. Denn man

darf diese nicht mit den Geräten

vergleichen, die man in der Zwischenzeit

in jedem Discounter kaufen kann. Ein

Profitrampolin kostet ab 7.000 €

aufwärts.

Übungsleiter mit 39 Jahren 

Erfahrung im Amt

Wenn die Geräte aufgebaut und

abgesichert sind, springen die Kinder

immer nacheinander, jeweils für ein paar

Minuten. Die Kinder, welche nicht

springen, sichern an den Geräten, die

springenden Kinder. Damit die Sicherheit

gegeben ist, dass kein Kind abstürzen

kann. Nach dem Springen folgt

unweigerlich wieder der Abbau der

Trampoline.

Daniela Roesner

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Trainingszeiten 

Dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr

Ansprechpartnerin

Hans Holzinger

Tel.: 07954/343

Trainingsort

Schulsporthalle in Kirchberg

Turnen
Trampolinturnen
ab September 2020

Trampolinturnen
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Nach etwa 2 Stunden konnten alle ihre

hart erarbeiteten Gürtel und Urkunden

von der Prüfungskommission in Empfang

nehmen.

Leonard Mehrtens

(9. Kyu, weiß-gelber)

Julian Arndt

(9. Kyu, weiß-gelber)

Benjamin Beier

(8/9. Kyu, weiß-gelber & gelber Gürtel)

Leah Marie Holzinger

(8/9. Kyu, weiß-gelber & gelber Gürtel)

Leni Roesner

(8/9. Kyu, weiß-gelber & gelber Gürtel)

Laurin Scholz

(7. Kyu, oranger Gürtel)

Dominik Blessing

(6. Kyu, 1. grüner Gürtel)

hintere Reihe v.l.n.r: Helmut Eisenmann (Prüfer),
Alexander Schumm (Prüfer), Dominik Blessing, Laurin
Scholz, Leah Marie Holzinger, Benjamin Beier, Thomas
Butzer, Michaela Schwaderer (Prüfer),
vordere Reihe v.l.n.r: Julian Arndt, Leni Roesner,
Leonard Mehrtens

Karate – Dojo Tiefenbach –

Kirchberg

Der Lock – Down und die Hygiene-

auflagen im Zusammenhang mit dem

Corona – Virus machten es uns seit

Mitte März nicht möglich ein Training

abzuhalten.

Es konnten keine Lehrgänge besucht

werden, die fielen alle ersatzlos aus.

Unser letztes „großes“ Ereignis war der

Lehrgang mit anschließender Prüfung

am 14.12.2019 in Backnang bei Helmut

Eisenmann.

Am Samstag, den 14. Dezember, Wochen-

ende des Kirchberger Weihnachts-

marktes, fuhren wir zu neunt nach

Backnang, um bei Helmut Eisenmann (6.

Dan, schwarzer Gürtel) einen Lehrgang

mit anschließender Prüfung zu be-

suchen.

Das Trainer- bzw. Prüferteam bestand

unter anderem aus mehreren Mit-

gliedern der Nationalmannschaft des

DTKV. Zwei dieser Mitglieder Michaela

Schwaderer und Alexander Schumm

belegten eine Woche zuvor bei der WM

der ITKF in Curitiba / Brasilien den

zweiten Platz in Embu (Karate in

Anwendung), Michaela wurde noch im

Kumite (Kampf) Dritte.

Die mitgereisten Eltern waren von den

vom Trainerteam gezeigten Übungen und

auch vom Ablauf des Lehrgangs und der

anschließenden Prüfung sehr angetan.

Vor der Prüfung war bei allen die

Nervosität recht groß, sie legte sich

aber sehr schnell.

Leni Roesner, Leah Marie Holzinger und

Benjamin Beier legten gleich zwei Prü-

fungen auf einmal ab und zeigten gute

bis sehr gute Leistungen. Eine der

besten Prüfungen des Tages legte dabei

Dominik Blessing ab. Betreut wurde die

Tiefenbach-Kirchberger Karatekas von

ihrem Trainer Thomas Butzer.

Karate Dojo
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Wer mehr über Karate wissen möchte,

kann gerne montags in Kirchberg von

18:00 – 19:30 Uhr oder mittwochs von

19:30 Uhr – 21:00 Uhr in Tiefenbach

vorbeischauen. Bleibt alle gesund.

Thomas Butzer

Trainingszeiten 

Montags von 18.00 bis 19.30 Uhr 

Mittwochs von 19.30 bis 21.00 Uhr

Ansprechpartner
, 

Thomas Butzer

(Tel.: 07954/925638)

Trainingsort
, 

Schulsporthalle Kirchberg (Montags)

Sporthalle Tiefenbach (Mittwochs)

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Turnen
Karate
ab 10. September 2019

Übergabe der neuen Gürtel

Karate Dojo
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Vor den Weihnachts- und Sommerferien

gibt es jedes Mal einen Abschluss, bei

dem wir dann komplett andere Spiele

machen.

Mir fällt es nun wirklich sehr schwer,

aber ich habe den Entschluss gefasst,

das Ehrenamt beim Miniball nach den

Sommerferien 2020 zu beenden.

Im Sinne der Kinder wäre es sehr schön,

wenn sich vielleicht jemand finden würde,

der/die das Miniball ab September 2020

fortsetzen könnte. Damit wird ein

sportlich aktiver Nachmittag geboten.

Man braucht keinen Übungsleiterschein,

sämtliche Unterlagen sind in digitaler

Form vorhanden und werden von mir

weitergegeben. Die Anforderungen

bestehen in der Vorbereitung und das

Miniball alle zwei Wochen zu leiten. Für

diese geleisteten Stunden bekommt man

von der TSG eine Spendenbescheinigung

im Spendenaufwandsverfahren,

welche man bei der Steuererklärung

geltend machen kann. Es sind ca. 30

Stunden im Kalenderjahr, dies als kleiner

Anhaltspunkt.

Selbstverständlich bespreche ich alles

mit einem/er Nachfolger/in und kann im

Notfall auch mal einspringen. Ich werde

auch bei der Suche nach einer zweiten

Person unterstützend tätig sein. Zu

Beginn kann ich auch gerne das Miniball

für ein/zwei Monate noch begleiten,

sofern es Corona nach den Sommerferien

oder wann auch immer wieder zulässt.

Es muss nicht Miniball sein. Gerne kann

es auch eine andere, bei der TSG noch

nicht vorhandene Sportart sein, die

Kinder ab fünf Jahre aufwärts anspricht.

Miniball begeistert alle Kids

Die Miniballer (Vorschüler und Erst-

klässler) trafen sich jeden Mittwoch um

16.00 Uhr im Anbau der Turnhalle und

waren von 16.15 bis 17.30 Uhr am Start.

Die Kinder waren ein tolles Team bis uns

Corona ab dem 13. März jäh ausge-

bremst hat.

Durch diese Saison hat uns David

Krämer begleitet. David wird nun in

seine berufliche Laufbahn starten und

steht uns als Übungsleiter bedauerlicher

Weise nicht mehr zur Verfügung. Er hat

uns durch die Saison 2019/2020 neben

dem freiwilligen sozialen Jahr begleitet.

Vielen lieben Dank an David im Namen

der Kinder, Eltern sowie der TSG. Du

hast das toll gemacht!

Die Kinder und vor allem auch ich haben

sehr viel Spaß am Miniball. Den Kindern

wird immer ein spannender Nachmittag

geboten. Spaß und Freude beim

Bewegen, Rumtoben und Spiel mit

anderen Kindern stehen dabei im Mittel-

punkt. Ziel des Miniball ist, dass die

Kinder sicher mit dem Ball umgehen

können, d. h. den Ball sicher fangen und

werfen. Dies ist bei der Zielgruppe noch

nicht selbstverständlich, doch am Ende

der Saison hat es jedes Kind gelernt.

Den Kindern werden auch die Regeln des

Brenn- und Völkerballspiels vermittelt.

Der sichere Umgang mit dem Ball ist

sehr gut für die Motorik und durch das

Mannschaftsspiel entwickeln die Kinder

Teamgeist. Selbstverständlich werden

bei den Spielen auch die Wünsche der

Kinder berücksichtigt und es werden

oftmals neue Dinge gespielt, die selbst

die Übungsleiter noch nicht kennen.

Die Kinder sind am Ende immer total

außer Puste und ausgepowert, denn sie

machen bei allen Aktivitäten mit viel

Freude und Einsatz mit.

Miniball
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Bitte denkt daran, Ihr macht das nicht

für den Verein, sondern für die Kinder.

Traut Euch, es ist kein Hexenwerk! Wer

Interesse hat, bitte bei mir melden!

Wenn sich niemand findet wird die TSG

den begehrten Hallenplatz (Mittwoch

16.00 bis 17.30 Uhr) verlieren!

Zum Schluss noch einen besonderen

Dank an die Mamas und Papas, die das

Übungsleiterteam jede Woche unter-

stützen. Ohne sie wäre das nicht

möglich!

Eva Posovszky

Miniball/Aerobic
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Trainingszeiten 

Mittwoch von 16.15 bis 17.30 Uhr

Ansprechpartnerin

Bei Fragen an Eva Posovszky wenden

Tel.: 07954/8913

Trainingsort

Schulsporthalle

Turnen
Miniball
nur nach Rücksprache

Auch in Zukunft wird es die beiden Kurse

Pilates und Step Aerobic geben. Diese

finden nach wie vor jeweils Dienstags

statt. Den Start macht der Kurs Step

Aerobic und Pilates findet direkt im

Anschluss statt.

TSG Mitglieder zahlen weniger.

Mehr Informationen gibt es bei Kurs-

leiterin Carmen Kratzsch

Tel.: 07954/926969 oder
carmenkratzsch@gmx.de

Kursleiterin:

Carmen Kratzsch

Pilates -und Aerobictrainerin,

Kursleiterin für FASZIO® Training,

Kursleiterin für Stressbewältigung durch

Achtsamkeit

Pilates und Aerobic findet statt 

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Trainingszeiten 

Aerobic: auf Anfrage

Pilates: auf Anfrage

Ansprechpartnerin

Carmen Kratzsch

Tel.: 07954/926969

Trainingsort

Festhalle Kirchberg

Turnen
Aerobic/Pilates

nach Absprache

Anmeldung erforderlich

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++
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2020 war ein voller Erfolg für das Yoga

im Jagsttal - es haben so viele Menschen

wie noch nie den Sonntag aktiv und

mitten im Grünen beim Yoga mit

Christine gestartet. Christine bietet mit

dem Hatha Yoga eine Einheit, die für

Jung und Alt, Geübte und Anfänger

gleichermaßen geeignet war. So ist auch

die Teilnehmergruppe bunt gemischt

gewesen. Das Wetter hat mitgemacht,

und bis zum Redaktionsschluss konnten

alle Sonntags-Termine stattfinden.

Ein besonderes Event fand am 21.6.

Statt. Knapp 35 Teilnehmer fanden auf

dem Sportplatz mit entsprechendem

Sicherheitsabstand Ihren Platz auf der

Matte. Christine leitete einen Flow an,

der es in sich hatte; die Begleitung kam

live von Susanne, Emilie und Louisa - der

"More OR LLESs" - Family. Sie boten

Gesang (zum Teil) mehrstimmig mit E-

Piano begleitet und dazu noch die Natur

des Jagsttals liesen das Event ganz

besonders werden. Zwar musste

aufgrund eines Regenschauers kurz

pausiert werden, aber am Ende wurde

die Gruppe mit einem Regenbogen

belohnt.

Insgesamt ein tolles Event, das Lust auf

Wiederholung macht!

Das ganze Yoga-Angebot war auf Spen-
denbasis für die TSG Kirchberg.

Christine Burkert

Yoga im Jagsttal 2020 mit 

Christine 

Special: YogaFlow mit

Livemusik "More OR LLESS"

Yoga
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Tischtennis
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Die Mannschaft hat bisher leider herzlich

wenig gewonnen, freut sich aber über

jeden gewonnenen Satz und jedes

gewonnene Einzelspiel. Ist schon kein

Sieg sicher, so doch der ausgesprochene

Respekt und das Interesse der

gegnerischen Mannschaften. Das zeigt

sich in den Gesprächen und in einem ganz

anderen Miteinander während der Spiele.

André, Stefan, Hans-Jürgen und Alex

bekommen auch mal einen Tipp vom

Gegner – wo gibt´s denn sowas? Und

manch einer wundert sich, dass er sich

doch anstrengen muss gegen die vier.

Hoffentlich haben alle noch lange Spaß

am Spiel.

Martina Schaffarczyk

Dritte Mannschaft entwickelt 

sich gut weiter

Die dritte Herrenmannschaft kämpfte

sich mit viel Ehrgeiz durch die Runde, die

einzelnen gewonnen Sätze und Spiele

wurden etwas mehr, aber bei Abbruch

der Saison war es dann doch nur der

letzte Platz.

Ein Ereignis besonderer Art durfte die

Mannschaft aber erleben: am 8.

November 2019 wurden von der Bürger-

stiftung Kirchberg wieder Förderpreise

vergeben, unter anderem an die

Tischtennis-Abteilung. Und die dritte

(inklusive) Herrenmannschaft wurde

gebeten zu erscheinen, um den Scheck

über 500,00 € in Empfang zu nehmen.

„Was ist denn das Besondere an dieser

Mannschaft?“ wurde gefragt.

Das Besondere war vor dreieinhalb

Jahren, dass vier Menschen mit Unter-

stützungsbedarf aus den Weckelweiler

Gemeinschaften einen Teil der dritten

Herrenmannschaft bildeten: Stefan,

André, Hans-Jürgen und Alex.

Inzwischen ist es nicht mehr besonders,

sondern selbstverständlich – für den

Rest der Mannschaft, für die zweite

Mannschaft, in der Alex und Hans-

Jürgen hin und wieder Ersatz spielten

(ohne dass sich jemand von der dritten

irgendwie kümmern musste, das

übernahmen Spieler der zweiten) und

natürlich auch für die vielen Gegner von

Bieberehren bis Honhardt.

Aber wie kam es überhaupt dazu? Es war

Ulrich Manstettens Anliegen, den vier

Spielern aus Weckelweiler und Spielern

der TSG Kirchberg, die bisher als

Ersatzspieler wenig zum Einsatz kamen,

die Möglichkeit zu geben, in einer damals

neu gemeldeten Mannschaft viel und mit

Freude zu spielen.

+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++

Trainingszeiten 

Dienstag von 17.30 bis 18.30 Uhr

Anfänger Jugend

Dienstag von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Fortgeschrittene Jugend

Dienstag von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr

Aktive und Hobbyspieler

Freitag von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Aktive und Hobbyspieler

Ansprechpartnerin

Martina Schaffarczyk

Tel.: 0176/43262811

Trainingsort

Schulsporthalle in Kirchberg

Tischtennis
Allgemein
Saison 2020/2021

Abteilungsbericht
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Sonstiges
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DSGVO bei der TSG

Auch wir bei der TSG Kirchberg müssen uns

dem Thema DSGVO (Datenschutz-

Grundverordnung)widmen und uns damit

auseinandersetzen. Schließlich müssen wir

als Verein sicherstellen und auch

nachweisen, dass die Daten unserer

Mitglieder gesetzeskonform behandelt

werden und die Wünsche bezüglich der

Veröffentlichung von persönlichen Daten

berücksichtigt werden. Aus diesem Grund

mussten wir unseren Mitgliedsantrag von

zwei auf sechs Seiten erweitern. Eine

aktuelle Fassung inklusive der neuen

Formulare findet man auf unserer Home-

page und ist zusätzlich in dieser Zeitschrift

mit abgedruckt. Zum einen muss jede Familie

einwilligen, dass wir deren persönliche Daten

verarbeiten dürfen. Dies ist natürlich eine

Grundvoraus-setzung für eine ordentliche

Mitgliedschaft.

Zum anderen hat nun jedes einzelne Mitglied

die Freiheit, zu bestimmen, ob und in

welchen Medien Bilder veröffentlicht

werden. Im ersten Schritt verteilen wir die

neuen Formulare über unsere Abteilungs-

und Übungsleiter an die Mitglieder, die aktiv

am Trainingsbetrieb teilnehmen. Der Rück-

lauf erfolgt wiederum über die Abteilungs-

und Übungsleiter, so dass sie beim Ver-

fassen von Spielberichten die Vorstellungen

Ihrer Trainingsteilnehmer bezüglich den Ver-

öffentlichungen gewährleisten können.

Weiterhin bitten wir alle weiteren Mit-

glieder, die neuen Formulare auszufüllen und

an die Vorstandschaft zurückzugeben.

Wir brauchen sicherlich nicht erwähnen,

dass wir diesen bürokratischen Aufwand

machen müssen und bedanken uns für Eure

aktive Mitarbeit.

Euer Vorstandsteam

DSGVO
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Mitglied werden
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Mitglied werden
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Mitglied werden
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Mitglied werden
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Neue Möglichkeiten nach 

Umbau des Vereinsheims –

Mieten möglich

Durch den Umbau der Küche und des

Gastraumes des TSG-Vereinsheims,

besteht nun die Möglichkeit die Räum-

lichkeiten der TSG für Geburtstage,

Konfirmationen, Firmenfeiern, etc. zu

mieten und in toller Atmosphäre zu

feiern! Sollten Sie ebenfalls ein Catering

benötigen können Sie dieses gerne

direkt über die angegebenen Kontakt-

daten anfragen. Preise und sonstige

Informationen erhalten Sie ebenfalls

unter der angegebenen Mail-Adresse.

Sollten Sie Interesse haben, wenden Sie

sich bitte unter info@tsg-kirchberg.de

an die Verantwortlichen.

Durch die Sondersituation der Corona-
Pandemie erfragen Sie bitte die Beson-
derheiten direkt bei der Vorstandschaft.

Vereinsheim
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Notizen
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