
1

SPORTLERIN UND SPORTLER 
DES JAHRES 2021 AUS DER 
TSG WIESLOCH

NEUERÖFFNUNG OUTDOOR 
CAMPUS
Sommer, Sonne, Sauerstoff - der 
Drang nach draußen ist größer 
denn je

TSG EHRUNGSABEND
viele langjährige Mitglieder wurden 
geehrt
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TSG PULS 1

Hier ist sie: die zweite Ausgabe von „TSG PULS“. Bereits im Vorjahr haben wir unse-
ren medialen Auftritt verändert, eine neue, ansprechende Form gewählt und uns so-
mit an dem sich veränderten Kommunikationsverhalten orientiert. Alte Zöpfe wurden 

abgeschnitten, ein modernes Layout gewählt und die Erscheinungswei-
se auf einmal im Jahr – jeweils im Juli – fest-

gelegt.

Mit „TSG PULS“ bie-
tet unser Verein nun-
mehr eine Plattform, die 
sich aus einem Mix aus 
Information und Eigen-
darstellung zusammen-
setzt und mit Wissens-
wertem ergänzt wird. 

Nur einmal im Jahr? Wie 
werden die Vereinsmitglieder 
zwischenzeitlich informiert? 
Mit unserem digitalen News-
letter, der jährlich bis zu acht-
mal erscheint, hält unsere Ge-
schäftsstelle alle Interessenten 
auf dem Laufenden. Neuigkei-
ten, Hinweise auf Veranstaltun-
gen und aktuelle Informationen 
werden somit in regelmäßigen 
Abständen übermittelt.

Mit der gedruckten Ausgabe 
wollen wir dagegen auch Inter-
esse an der TSG und dem vielfäl-
tigen Angebot wecken. Ein Über-
blick über unsere Aktivitäten als 
größter Verein in der Weinstadt 
und der Region zu geben, ist dem 
Vorstand dabei sehr wichtig. „Wir 
freuen uns über jedes neue Mit-
glied“, ist denn auch der Wunsch al-
ler. Mit „TSG PLUS“ wurde dafür das 
passende Instrument geschaffen. 
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BFD

Mitglieder

Mein Name ist Leon Hambrecht. 
Seit dem 1.9.2021 bin ich als BFD bei 
der TSG tätig.

Ich bin 18 Jahre alt und habe im 
Jahr 2021 mein Abitur am Ottheinrich-
Gymnasium in Wiesloch abgeschlos-
sen. Bereits vor meinem Abschluss 
war mir klar, dass ich nicht direkt eine 
Ausbildung oder ein Studium machen 
will. Aus diesem Grund war ein Bun-
desfreiwilligendienst ein willkomme-
nes Angebot.

Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlung

Am Donnerstag, 21.10.2022, fand die 
Mitgliederversammlung der TSG statt.

Aufgrund von Corona wurde diese in 
das 4. Quartal verschoben und um-
fasste die Jahre 2019 und 2020, da 
2020 keine Mitgliederversammlung 
durchgeführt werden konnte. 

Die Tagesordnung war gefüllt mit vie-
len wichtigen Themen. So standen 
beispielsweise die Vorstandswahlen 
oder die Abstimmung über ein neues 
Beitragsmodell auf der Tagesordnung. 
Nachdem Manfred Walter die Mitglie-
der begrüßte, die BGB Vorstände sowie 
die Jugendleiterin, Geschäftsführerin 
und Kassenprüfer über das Jahr 2019 
und 2020 berichtet hatten, wurde das 
neue Beitragskonzept vorgestellt und 
zur Abstimmung gegeben. Mit großer 
Mehrheit wurde für das neue Konzept 
gestimmt. Anschließend standen die 
Vorstandswahlen an. Die anwesen-
den Mitglieder wählten den Vorstand 
mit sehr großer Mehrheit für 3 Jahre. 
Zwar bleiben aufgrund von Corona die 
Sorgenfalten etwas bestehen, aber 
der Vorstand der TSG Wiesloch ist gut 
aufgestellt. Verabschiedet wurden die 
ehemaligen Vorstandsmitglieder Eva 
Birkelbach, Stefan Fürstenau, Harald 
Sauter und Jens Walter.

Zu meinen Aufgaben gehören 
betreuerische Tätigkeiten an Grund-
schulen, aber auch das Helfen in un-
seren Abteilungen. Außerdem über-
nehme ich auch Aufgaben in der 

TSG-Geschäftsstelle, wie z.B. das 
Verwalten der Eintritte in den Verein, 
aber auch das Erstellen von Mitglie-
derlisten oder ähnlichem.

Da ich bereits seit einigen Mona-
ten als BFD tätig bin, habe ich bereits 
viele Erfahrungen gesammelt, die 
mich auf meinem künftigen Arbeits-
weg unterstützen werden.

BFD
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Ehrungen
TSG Ehrungsabend
Am Freitag, 29.10.2021, fand unser 
Ehrungsabend im Palatin statt und wir 
konnten viele zu Ehrende bei einem 
tollen Programm begrüßen.

OB Dirk Elkemann und Vorsitzender 
Manfred Walter dankten den Mitglie-
dern für ihre Treue und allen Trainerin-
nen und Trainern für ihr Engagement.

Insgesamt 142 Mitglieder konnten wir 
für 25, 40, 50, 60 und 70 Jahre Mit-
gliedschaft auszeichnen. Hinzu ka-
men noch Ehrennadeln für besondere 
Verdienste.

Eva Mannschott und Sabine Küsche 
wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. 
Beide haben sich ehrenamtlich in he-
rausragender Weise über Jahrzehnte 
für die TSG engagiert.

Ehrungen
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Badminton
Mehr als zwei Jahre coro-

nabedingter Einschränkungen 
unseres Trainings- und Spielbe-
triebs liegen – hoffentlich dauer-
haft – hinter uns. Natürlich hat 
uns in dieser Zeit etwas gefehlt, 
aber die Abteilung hat sie erfreu-
lich gut überstanden. 

Nur vereinzelt wurde wohl das 
stark verknappte Badminton-Sport-
angebot zum Anlass für einen Abtei-
lungsaustritt genommen. Und als die 
Hallen geschlossen waren, haben je-
denfalls einige von uns Spielarten des 
Indoor-Sports Badminton auch einmal 
im Freien ausprobieren können – Air-
Badminton und Speedminton, die wir 
dann im vergangenen Jahr auch gleich 
bei der #BEACTIVE Europäischen Wo-
che des Sports im September in den 
Talwiesen zum Mitmachen angeboten 
haben.

Mit nur leichten Einschränkun-
gen möglich und bei den teilnehmen-
den Kindern uneingeschränkt erfolg-
reich waren in den letzten beiden 
Jahren unsere jeweils wieder in den 
Sommerferien durchgeführten „Fe-
rienspaß“-Aktionen zum Erwerb des 
BWBV-Spielabzeichens. 

Und auch unser alljährliches 
Internationales Bacchus-Turnier-
konnten wir in beiden Jahren wieder 
zum traditionellen Termin am letzten 
August-Wochenende mit großem 
Zuspruch durchführen, wobei wir al-
lerdings ohne Winzerfest und zuletzt 
auch ohne die lieb gewonnene Teil-
nahme der Weinhoheiten bei der Tur-
niereröffnung auskommen mussten. 
Sie werden wir aber in diesem Jahr 
bei der dann anstehenden 45. Auflage 
des Turniers sicherlich wieder begrü-
ßen können.

Erfreulich ist, dass seit einigen 
Monaten der Mitgliederbestand der 
Abteilung wieder wächst, insbeson-
dere im Kinder- und Jugendbereich. 
Von Anfang Mai insgesamt 103 Mit-
gliedern waren etwa die Hälfte Kinder 
und Jugendliche. Unsere Jugendtrai-
nerin Ye Wang versteht es, talentier-

te und interessierte Kinder altersent-
sprechend so zu fördern, dass sie in 
ihrer ersten Turniersaison vornehm-
lich auf regionaler Ebene schon schö-
ne Erfolge in den Altersklassen U9, 
U11 und U13 verbuchen konnten.

„Höhenluft schnuppert“ inso-
weit schon länger unser 14-jähriger 
Raphael Schreiber, der als  Spieler 
eines BWBV-Kaders erfolgreich  auch 
auf baden-württembergischer, süd-
ostdeutscher und deutscher Ebene 
unterwegs ist.

Im Erwachsenenbereich ist un-
sere frühere erste, in der Landesliga 
spielende Mannschaft seit der letzten 
Spielzeit leider zu unserer einzigen ge-
worden. Eine zweite Mannschaft wur-
de sozusagen wegen Personalman-
gels abgemeldet. Das dürfte sich aber 
hoffentlich bald wieder ändern, gibt 
es doch auch im Erwachsenenbereich 
einige wettkampfinteressierte und teil-
weise auch -erfahrene Neuzugänge.

Badminton
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Basketball
Deutsche Basketball Meister-
schaften Ü45 ein voller Erfolg, 
Hagen entscheidet dramatisches 
Finale in letzter Sekunde.

„Wiesloch?“ dürften sich die 16 
teilnehmenden Mannschaften unter 
anderem aus Hamburg, Berlin und 
Köln gefragt haben. Die Wieslocher 
Tigers der TSG haben sich zwar durch 

etliche Halb- und Finalteilnahmen in-
zwischen einen Namen in der Sze-
ne der besten älteren Basketballer 
Deutschlands gemacht. Aber die Aus-
richtung am vergleichsweisen kleinen 
Standort schien zumindest denje-

nigen, die 2014 noch nicht dabei wa-
ren, eine erhebliche Herausforderung. 
Abteilungsleiter Patrick Suck und un-
zählige Helfenden der TSG nahmen 
diese aber gerne an. Zwei Tage später 
stellt sich die Frage nicht mehr. Nicht 
nur der Deutsche Meister 2022 aus 
Hagen, der denkbar knapp gegen den 
Titelverteidiger aus Berlin Charlotten-
burg das hochklassige Finale ent-

scheiden konnte (38:37), äußerte sich 
voll des Lobes zur gelungen Organisa-
tion in den ungewöhnlich nahe beiei-
nander gelegenen vier Hallen und der 
für eine solche Gruppe 

optimalen Abendveranstaltung. 
Sportlich war es für die inzwischen 

gehobenen Ansprüche der Tigers ein 
durchwachsenes Turnier. „Schade, 
dass wir in der Vorrunde nach zwei si-
cheren Siegen das Spiel gegen Darm-
stadt knapp und sicherlich auch un-
glücklich verloren haben – das war 
der Knackpunkt“ resümiert Teamka-
pitän Robert Kubica. Die dynamisch 
auftretenden Darmstädter wurden so 
am Ende Dritter, die Wiesloch Tigers 
mussten nach Platz 2 in der Grup-
penphase im Viertelfinale gegen den 
späteren Vizemeister Charlottenburg 
antreten, eine zu große Hürde (20:40). 
Am Ende erreichte man in der Platzie-
rungsrunden den 7. Platz und damit 
immerhin die vorzeitige Qualifikation 
für die Meisterschaften in 2023.

Zusammengefasst waren sich 
Zuschauende und Spieler einig: die-
se Meisterschaften waren ein voller 
Erfolg. Nach Aussagen der Teilneh-
menden wird sich jedwede Folge-
meisterschaft künftig an diesem aus-
gesprochen runden Turnier messen 
dürfen. Und so lautet die Antwort auf 
die Frage nach dem heimlichen Ge-
winner dieser Meisterschaften eben 
doch: Wiesloch!

Basketball
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Die WIESEL bei den nationalen 
Spielen von Special Olympics

Berlin, Berlin, 
wir fahren nach Berlin !!!

2022 wird ein ganz besonde-
res Jahr für die Wiesel, die Teil-
nahme an den nationalen Spielen 
in Berlin steht im Juni an, das ab-
solute Highlight!

Diesmal sogar mit einem Damen-, 
einem Herren Handball Team und 
ganz neu mit einem Triathlon-Team. 
2017 haben die Wiesel mit einem ge-
mischten Handballteam schon mal an 
den nationalen Spielen in Kiel teilge-
nommen, was einen großen Beitrag 
zu der explosionsartigen Entwicklung 
der Wiesel geleistet hat. Nach Ber-
lin werden 40 Teilnehmer fahren, die 
sich gerne im Wettbewerb mit ande-
ren Sportlern mit Handicap aus ganz 
Deutschland messen möchten. Dafür 
ist eine gute Wettkampfvorbereitung 
überaus wichtig. Daher haben die 
Wiesel nach kurzer Corona Pause im 
Dezember 2021, das Training im Janu-
ar 2022 gleich wieder aufgenommen, 
zumal der Ligabetrieb ja auch weiter-

ging. Beim Ligabetrieb sind die Wiesel 
mit 2 Teams am Start und konnten mit 
ihrem gut eingespielten Herren Team, 
die Durlacher Turnados zum ersten 
Mal, seit es den inklusiven Handball 
gibt,  vom Thron schubsen. Die Wiesel 
erreichten den ersten Platz der Tabel-
le der Special Olympics Badenliga.

Auch in Berlin sind die Wiesel am-
bitioniert eine Medaille zu holen, also 
war es zum Ende der Handballsaison 
keine Option sich auszuruhen. Wö-
chentliches Handball und Lauftraining 
und ein ganzes Wochenende Trai-
ningslager standen auf der Agenda. 
Hier ein kurzer Einblick:

Während am Samstagmorgen in 
der Halle Handball trainiert wurde, 
machten sich die Triathleten mit dem 
Fahrrad auf. Mittags kamen alle zum 
gemeinsamen Essen zusammen und 
anschließend wurde das Handball-
spiel Wiesel blau gegen Wiesel gelb 
nachgeholt, das letzten Winter ab-
gesagt werden musste. Wiesel gelb 
konnte das Spiel für sich entscheiden 
und machte hiermit seinen bereits er-
rungenen Meistertitel offiziell

Das wurde zum Abschluss des 
Tages bei gemütlichem Bei-sammen-
sein gefeiert. Sonntags gab es nach 

Wiesel
dem Training noch ein bisschen Re-
gelkunde für unsere Handballer, und 
ein abschließendes Übungsspiel. Das 
Trainingslager ausklingen ließen wir 
beim Tom-Mutters-Schulfest in Wies-
loch. Alles in allem ein gelungenes 
Wochenende und Berlin kann kom-
men

Am 18.06.2022 um 07:30 wird sich 
der eigens gecharterte Reisebus in 
Richtung Berlin in Bewegung setzen, 
wir sind alle so aufgeregt und ge-
spannt und werden berichten.

Und es gibt noch weitere tolle 
Neuigkeiten bei den Wiesel:

             Die WIESEL DANCERS:

Wiesel
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JudoJudo
Die Judoabteilung der TSG Wies-

loch trainiert Sportler von jung bis 
alt. Bei uns gibt es vier verschiedene 
Kinder- & Jugendgruppen, eine Inklu-
sionsgruppe und zwei Trainingszeiten 
für Erwachsene. 

Vor den Sommerferien und im 
Laufe des Jahres werden Gürtelprü-
fungen abgenommen. Letztes Jahr im 
Juli 2021 waren 7 Kinder erfolgreich 
und haben ihren ersten Gürtel, den 
weiß-gelben Gürtel erlangt. Dieses 
Jahr vor den große Ferien werden ei-
nige davon ihr neu erlerntes Können 
geprüft bekommen. Diese jungen 
Profis und  ein paar neue Anfänger 
werden hoffentlich in das neue Schul-
jahr mit einer höheren Graduierung 
starten. 

Die bunten Gürtelfarben kenn-
zeichnen im Judo die Kyu-Schülergra-
de. Sobald man einen gelben Gürtel 
tragen darf, kann man auf Wettkämp-
fen gegen gleich alte und ähnlich 
schwere Sportler oder Sportlerinnen 
antreten und sich regional messen. 

Für die älteren Judokas oder so-
gar die Erwachsenen, die den schwar-
zen Gürtel tragen, können nicht nur 
Wettkämpfe gegeneinander im olym-
pischen Stil absolviert werden. Es gibt 
auch Kata-Meisterschaften, bei denen 
verschiedenen Judopaare technische 
Abfolgen sehr präzise ausführen 
müssen um dann gegen andere Paare 
erfolgreich zu sein. 

Die Sportler unserer Abteilung 
sind auf landesweiten und bundes-
weiten Meisterschaften erfolgreich 
aktiv.

In Zahlen: 
- 4 Kinder- und Jugendgruppen 
- 1 Inklusionsgruppe 
- 2 Erwachsenengruppen 
- ca. 40 - 50 aktive Kinder und      

      Jugendliche 
- ca. 25 aktive Erwachsene 
- 1 oder 2 Gürtelprüfungen im Jahr 
- Wettkampfmöglichkeiten
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Sieg bei letzter Youth League

Muhammed Özdemir sichert sich 
bei der WKF Karate 1 Youth League 
auf Zypern den Sieg!

Muhammed startete am 
30.04.2022 bei seinem letzten Turnier 
in der Klasse u18. Nach klaren und 
auch knappen Siegen in der Vorrunde 
gewann er seinen Pool und zog in die 
Runde der letzten vier ein. Hier über-
zeugte er mit 3:1 und 2:0 und sicherte 
sich damit den letzten Sieg bei den 
u18ern.

Vom 17.-19.6.2022 fi ndet die EM 
der Jugend, Junioren und u21 in Prag 
statt, bei der Muhammed sich erst-
mals in der Klasse der u21er der in-
ternationalen Konkurrenz stellt. Auch 
wenn er als Doppel Europameister 
anreist, wird die Titelverteidigung 
nicht einfach, denn es gibt keine Vor-
schusslorbeeren.

Anfang Juli startet er dann in Po-
rec beim WKF u21 Cup, der im Rah-
men des jährlichen Youth Camps der 
WKF stattfi ndet. Hier hat er nach der 
EM die erste Möglichkeit,  die Leistung 
bei den u21ern zu bestätigen.

Im Nachwuchsbereich arbeiten 
wir zusammen mit den Knights an 
Veranstaltungen,  die den Minis und 
Kids ermöglichen sollen erste Wett-
kampf Luft zu schnuppern.

KarateKarate

10
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Kinderturnen und 
Eltern-Kind-Turnen

Alle Kinder bewegen sich gerne 
und es macht Spaß, die Kinder im 
Sportverein weiter in ihrer motori-
schen Entwicklung zu unterstützen, 
zu fördern und zu fordern.

Nach dem Rahmenlehrplan des 
BTB und STB ist Kinderturnen Bildung 
durch Bewegung von Anfang an.
Die zentralen Botschaften sind:
•  Bewegen
 man kann etwas
•  Erleben
 Persönlichkeitsentwicklung wird  
 unterstützt 
• Mitmachen
 Gemeinschaftsaspekt
• Üben
 Ausprobieren von Fähig- und   
 Fertigkeiten.

KinderKinderturnen
In der Gemeinschaft mit anderen 
Kindern macht Turnen:

•  Spaß
 natürliche Interessen und   
 Bedürfnisse werden aufgegriffen

• Fit
 unterschiedliche Bewegungs-  
 anreize ermöglichen eine ganz- 
 heitliche körperliche Entwicklung

• Schlau vielfältige Bewegungs- 
 erfahrungen unterstützen neben  
 der körperlichen auch die geistige  
 Entwicklung.

Das Ganze erleben die Kinder 
beispielsweise bei Fingerspielen und 
Bewegungsgeschichten, Rhythmus 
und Musik, Kleingeräten, Großgeräten, 
Bewegungslandschaften, Spielen, be-
sonderen Attraktionen wie Themen-
turnstunden, Spielfest, Ferienspaß.

Neues Kursangebot bei der TSG: 
Eltern-Kind/Baby-Turnen ab Septem-
ber 2022

Der Kurs richtet sich an Eltern, die 
für Ihre Kinder abwechslungsreiche 
und interessante Bewegungsmöglich-
keiten außerhalb der gewohnten Um-
gebung suchen. 

Mit Spiel & Spaß werden den 
Kleinsten vielfältige Bewegungserfah-
rungen ermöglicht und die begleiten-
de, kindgerechte Musik stärkt sowie 
fördert dabei das Rhythmusgefühl.

Interesse geweckt? 
Weitere Informationen auf 
unserer Homepage unter 
www.tsg-wiesloch.org
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Mit den TSG Leichtathleten 
vom Sommer 2021 
in den Sommer 2022 

Im Sommer 2021 konnten wir 
nach einem halben Jahr Pause endlich 
wieder komplett durchstarten. Durch-
starten heißt, es konnten wieder 
Wettkämpfe besucht werden sowie 
unser Kursangebot, das gemeinsame 
wöchentliche Training im Stadion für 
alle Altersklassen fand endlich wieder 
statt.

Nicht nur das regelmäßige Trai-
ning auch Wettkämpfe konnten wie-
der besucht werden. Die Leichtath-
leten vertraten die TSG - Farben bei 
vielen Wettkämpfen und konnten hier 
viele Podestplätze erringen. Diese 
Erfolge spiegelten sich bei der Meis-
terehrung der TSG und der Stadt für 
2021 mit zahlreichen Auszeichnun-
gen wieder. Neben dem Training für 
die Aktiven fanden erfolgreich die An-
gebote „NordicWalking als effektive 
Trainingsmethode“, der Laufkurs „Von 
0 auf 30 Minuten“ und der Sportabzei-
chentreff statt.

Im Februar 2022 starteten 20 
motivierte Läufer und Läuferinnen 
unter der Leitung von Ruth, Birgit und 
Gabriele in das Abenteuer „von 0 auf 
10km“, um im April gut vorbereitet an 
der Startlinie des Wieslocher Stadtlau-
fes zu stehen. Bei den BW Masters in 
der Halle gab es für Brigitte zwei Titel 
über 400m und 800m. Bei den Kreis-
langstreckenmeisterschaften im April 
konnten alle TSG - Aktiven Podest-
plätze feiern. Ende April konnten nach 
längerer Pause auch unsere Kinder 
und Jugendlichen in den Wettkampf-
betrieb starten.

TSG Kinder nach erfolgreicher 
Teilnahme am KiLA-Cup in 
Eppelheim

So vertraten einige die TSG-Far-
ben in der ersten 2 Runden beim 
RNK-KiLA-Cup in Dielheim und Eppel-
heim. Bei den RNK-Mehrkampfmeis-
terschaften in Ketsch gab es für die 
TSG`ler einmal Silber und zweimal 
Bronze, sowie die ein oder andere 
Bestleistung. Nicht nur auf der Bahn 
waren die Leichtathleten 2022 schon 
erfolgreich, auch auf den Straßen in 

LeichtathletikLeichtathletik
der Region konnten dieses Frühjahr 
schon zahlreiche persönliche Best-
leistungen und Erfolge verbucht wer-
den.

Jetzt kurz vor den Sommerferien 
schauen die Leichtathleten gespannt 

auf die Höhepunkte, die in diesem 
Jahr noch auf dem Programm stehen. 
Hier wünschen wir allen Aktiven viel 
Erfolg.
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NikolausNikolaus
Dem Nikolaus auf der Spur

Am 4. Dezember 2021 hieß es dem 
Nikolaus auf der Spur für alle großen 
und kleinen TSG`ler. Trotz teilweise 
strömendem Regen machten sich 
viele Familien auf zur Nikolaussuche. 
Ausgestattet mit wetterfester Klei-
dung und Karte ging es in den Däm-
melwald. Dort hieß zu Beginn erst 
einmal einen Blick auf die Karte wer-
fen um sich zu orientieren und dann 
den Weg zu den einzelnen Posten zu 
fi nden. Wurde der Posten entdeckt, 
musste an jeder Station ein Bilder-
rätsel oder eine Frage gelöst und eine 

Kurse und Dauer-
angebote

Die TSG Wiesloch bietet sowohl 
Dauer- als auch Kursangebote an. 
Dauerangebote fi nden einmal wö-
chentlich das ganze Jahr über statt 
und können im Rahmen der TSG 
Mitgliedschaft besucht werden. Die 
Kursangebote dagegen haben einen 
festen Start- und Endtermin, können 
auch von Nicht-Mitgliedern genutzt 
werden und haben verschiedene 
Kursbeiträge für Mitglieder und Nicht-
Mitglieder. Durch den Umbau der ehe-
maligen TSG Gaststätte, der Ende Juli 
beginnt, sollen sowohl die Dauer- als 
auch Kursangebote in der TSG aus-
gebaut und die TSG breiter aufgestellt 
werden.

KurseKurse

AufrufAufruf

sportliche Aufgabe erledigt werden. 
Mit jeder Station, die entdeckt und 
geschafft wurde, kam man der Lö-
sung ein wenig näher. Das Ziel war es, 
am Ende das richtige Lösungswort zu 
fi nden. Nach erfolgreicher Suche be-
kamen alle tapferen Nikolaussucher 
einen  tiefroten Nikolausapfel mit auf 
den Heimweg. Die TSG bedankt sich 
bei den Orientierungsläufern der 
Leichtathletikabteilung für die Unter-
stützung im Vorfeld der Rallye und 
hofft, dass es allen viel Spaß gemacht 
hat. 

Die TSG sucht Dich!
Wenn ihr Interesse habt einen 

Kurs oder ein Dauerangebot als 
Übungsleiter/in bei der TSG zu ma-
chen, meldet euch gerne bei uns. 
Wir freuen uns über euren Anruf 
(06222/53060) oder eure Mail (info@
tsg-wiesloch.de)

Auch die Abteilungen suchen im-
mer wieder neue Trainer/innen. Bei 
Interesse auch gerne in der TSG Ge-
schäftsstelle melden. Wir leiten euch 
dann an den richtigen Ansprechpart-
ner weiter.

Mitglied ?Mitglied ?
Bist du schon
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Outdoor Campus
Draußen. 
Gesund. 
Trainieren.
Eröffnung einer neuen Out-
door-Fitnessanlage bei der TSG 
Wiesloch

Sommer, Sonne, Sauerstoff – der 
Drang nach draußen ist größer denn 
je. In einer Zeit mit unangenehmen 
Verboten sehnt sich der Mensch nach 
Freiheit und Freiraum. Viele haben 
das Training an der frischen Luft ent-
deckt und möchte es nicht mehr mis-
sen. Deshalb hat sich die TSG dafür 
entschieden, den Outdoor Campus 
mit Sportgeräten des Fitness- und 
Medizinprodukthersteller Dr. WOLFF 
einzurichten. Reduziert auf das We-
sentliche bieten die 11 smarten, multi-
funktionalen Trainingsstationen beste 
Trainingsqualität. Hier finden sowohl 
Trainierte als auch Untrainierte ideale 
Bedingungen. Die innovative Kombi-
nation von Krafttraining und Medical 
Fitness garantiert ein erfolgreiches 
Trainingserlebnis. Auf der großen Trai-
ningsfläche werden die drei Bereiche 
POWER (für das Krafttraining), CORE-
STABILITY (Rücken- und Gelenktrai-
ning für eine kräftige Rumpfmuskula-
tur und einen gesunden Rücken) und 
MOBILITY (Beweglichkeitstraining und 
Dehnung: Die Basics für mehr Flexibi-
lität) abgebildet.

Der Outdoor Campus im alten 
Biergarten hinter der nicht mehr be-
triebenen Gaststätte ist seit Anfang 
Juni eröffnet. Interessierte können 
sich über die TSG Homepage zu-
nächst für ein Schnuppertraining un-
verbindlich und kostenfrei anmelden. 
Für alle, die Spaß am Training im Frei-
en an unseren neuen Outdoorgeräten 
gefunden haben, ist das freie Training 
nur noch wenige Schritte entfernt: Zu-
nächst muss eine Einweisung in die 
Geräte über die Homepage gebucht 
und absolviert werden, um Verletzun-
gen durch unsachgemäßen Gebrauch 
zu verhindern. Die Kosten für die Ein-
weisung liegen bei 20€. Im Anschluss 
muss der Nutzungsantrag ausgefüllt 

werden, der ebenfalls auf der Home-
page zu finden ist. Jetzt kann es los-
gehen: einfach Termine für das eigene 
Training über die Homepage buchen 
und durchstarten. 

Neben dem freien Training können 
die Abteilungen den Outdoor Campus 
auch für feste Trainingsgruppen zu 
Sonderkonditionen buchen. Hierfür 
sind kein Nutzungsantrag und kei-
ne Einweisung für die Sportler/innen 
notwendig. Lediglich die Trainer/innen 
und Übungsleiter/innen müssen 
eingewiesen sein und ihre 
Trainingsgruppe beim Training 
anleiten und beaufsichtigen. 
Weitere Informationen zum 

Outdoor Campus
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„Gruppentraining“erhaltet Ihr in 
der Geschäftsstelle.

In den nächsten Wochen und 
Monaten sind zusätzlich zum freien 
Training und Gruppentraining noch 
Kursangebote sowie ein von der 
Krankenkasse bezuschusster Ge-
sundheitskurs geplant. Weitere Infos 
hierzu kommen so bald wie möglich 
auf die Homepage. Schaut Euch gerne 
die neu gestaltete Seite zum Outdoor 
Campus auf der Homepage der TSG 
Wiesloch an. Hier sollten Eure Fragen 
zum Outdoor Campus weitestgehend 
beantwortet werden. Bei weiteren 
Fragen wendet Euch gerne jederzeit 
an die Geschäftsstelle.

Wir freuen uns sehr, Euch dieses 
tolle, neue Angebot in der TSG ma-
chen zu können und somit den alten, 
ungenutzten Biergarten zu neuem 
Leben erweckt zu haben. Jetzt seid 
ihr am Zug – nutzt die Gelegenheit, 
schaut Euch den Outdoor Campus an 
und ran an die Geräte!  

15



16

VolleyballVolleyball
Erfolgreiche Saison und 
positiver Ausblick

Im dritten Anlauf hat es mit dem 
Meistertitel in der Verbandsliga und 
dem damit verbundenen Aufstieg in 
die Oberliga funktioniert. Trainer Ste-
fan Koch konnte mit seinen Damen 
Corona trotzen und nun endlich den 
lange ersehnten Erfolg feiern. 

Mit einem grandiosen Endspurt 
sicherten sich die Bezirksliga Damen 
mit Trainer Lukas Dorer noch die Vize-
meisterschaft und die Teilnahme an 
der Relegation für die Landesliga. Lei-
der ergab die neue Saisoneinteilung 
keinen freien Platz in der Landesliga, 
so dass trotz zweier Siege in der Re-
legation das Team auch in der nächs-
ten Saison in der Bezirksliga angreifen 
wird.

Die Mädels der 3. und 4. Mann-
schaft sammelten weiter fl eißig Er-
fahrungen und auch verdiente Siege 

in der Kreisliga. Die Trainer Marcus 
Wagler und Marius Hinterlang bei den 
Damen 3 sowie Martin Rattinger mit 
Emilia Diakoumopoulos, Dragana Ra-
dunovic und Kristina Sinicyna bei den 
Damen 4 waren mit den gezeigten 
Leistungen sehr zufrieden und gehen 
hoch motiviert die neue Saison an.

Die Landesliga-Herren mit Trainer 
André Adam konnten ihre Saison mit 
einem sehr guten fünften Platz ab-
schließen. Der Verbleib in der Landes-
liga war keine Selbstverständlichkeit, 
doch die notwendigen Siege konnten 

vor allem gegen die Abstiegskonkur-
renten eingespielt werden und so ge-
hen alle auch wieder hoch motiviert 
die neue Saison an.

In der Jugend waren die Wieslo-

cher Mädels in der U12, der U14, der 
U16 und der U20 unterwegs. Die Ju-
gend-Trainerinnen Rojda Palantöken, 
Maira Naeve und Lena Schröder bei 
den Kleinen sowie Caroline Odenwald 
und Mario Seibert bei der U20 hatten 
einige spannende und erfolgreiche 
Spieltage zu betreuen.

Beachvolleyball ist ein sehr wich-
tiger Bestandteil unserer Abteilung 
und so hat es alle sehr gefreut, dass 
wir nach längeren Klärungen nun 
mit tollem Engagement vieler fl eißi-
ger Helfer und Helferinnen die neue 
Beachhütte in den Talwiesen fertig-
stellen konnten. Beachwart Johannes 
Scheerer hatte hier zusammen mit 
Achim Seelbach das Zepter in der 
Hand und konnte immer wieder auf 

Volleyball
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zahlreiche helfende Hände aus der 
Freizeit-Gruppe zurückgreifen. Herzli-
chen Dank nochmal an alle die mitge-
holfen haben, um das neue Schmuck-
stück zu verwirklichen. 

Zum Einsatz kam die neue Hütte 
bereits bei den durch unseren Beach-
wart ausgerichteten Beachturnieren 
sowie der Beach-Sommerliga der 
Herren.

Mit einem positiven Ausblick 
wird die neue Saison angegangen 
und das gleich in vielerlei Hinsicht. Die 
Rückkehr in die Oberliga ist da sicher-
lich ein Highlight, doch auch die Ent-
wicklung in der Jugend ist positiv und 
zeigt das Ergebnis der guten Arbeit, 
auch während der Corona Zeit. Bei 
den Mädchen kommen immer wieder 
Neuzugänge ins Training und auch die 
Jungs integrieren wir bei den Kleinen 
im Rahmen eines gemischten Trai-
nings. Bei den älteren Jungs im Alter 
von 16 – 19 Jahren hat sich eine neue 
Gruppe gefunden, mit denen wir nun 
auch eine zweite Herren-Mannschaft 
melden werden. Ab 15 Jahren kann 
man gerne mitmachen, wobei die 
Trainingszeit mittwochs von 20 – 22 
Uhr noch zu berücksichtigen ist. Da 
die Gruppe noch im Aufbau ist, freut 
sich Trainer Martin Rattinger über je-
den Interessierten, auch wenn er nur 
mal vorbeischauen möchte.
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Gaststätte &
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Gaststätte &
Vereinsgaststätte 
wird zum 
Sportbereich

Über Jahrzehnte war die TSG 
Gaststätte mit verschiedenen Pächtern 
ein stetiger Begleiter der TSG und ihrer 
Vereinsmitglieder und hat für einige 
bleibende Erinnerungen seit der Fer-
tigstellung im Jahre 1980 gesorgt. Die 
Zeiten ändern sich immer wieder und 
so wurde nun, auch auf Feedback aus 
einigen Diskussionsrunden, der Um-
bau der Gaststätte beschlossen. Aus 
den Bereichen der Gaststätte werden 
nun verschiedene Bereiche für den 
Sport als auch der allgemeinen Nut-
zung, um damit Platz für neue TSG 
Angebote zu schaffen. Der Biergarten 
wurde bereits erfolgreich zu unserem 
neuen Outdoor Campus umgestaltet, 
der nun einen modernen Bereich für 
ein gesundheitsorientiertes Funk-
tionstraining auf Basis des Konzeptes 
von Dr. WOLFF bietet. Der Gaststätten-
raum wird dann zu einem Gymnas-
tik- und Mehrzweckraum und bietet 

die notwendigen Räumlichkeiten, um 
unser Gymnastik- und Gesundheits-
angebot in einem passenden Rahmen 
anzubieten und auch das Angebot 
unseres Kurssystems zu erweitern. 
Mit einer Spiegelwand bieten wir zu-
sätzliche Optionen, auch für Tanzkur-
se und ähnlichem, für das wir bereits 
einige Anfragen hatten. Die beiden 
Nebenzimmer mit den Möbeln und 
dem Charme aus den achtziger Jah-
ren wird zu unserem neuen und mo-
dernen Jugend- und Besprechungs-
raum umgestaltet.

Für den Gymnastikraum wird 
der Kamin entfernt, ein neuer Sport-
parket-Boden verlegt und mit ange-
passten Türen und Rampen ein behin-
dertengerechter Zugang geschaffen. 
Der neue Jugendraum wird durch 
eine stabile Wand mit Durchgangstü-
re vom Gymnastikraum getrennt, so 
dass beide Räume separat genutzt 
werden können. Hierzu werden die 
Fenster auf den kurzen Seiten durch 
Türen ersetzt, so dass es auch einen 
direkten Zugang gibt, ohne immer 
durch den Gymnastikraum gehen zu 

müssen. Mit moderner Ausstattung, 
auch im technischen Bereich, wollen 
wir unseren Jugendlichen einen Ort 
bieten, an dem man sich gerne trifft.

Im Rahmen dieses Umbaus wird 
auch das Schließsystem des Gebäu-
des überdacht. Bisher wird alles über 
Schlüssel gehandhabt. Aufgrund der 
neuen Anforderungen der Sportstät-
ten wird auch die Möglichkeit einer 
Umstellung auf ein Chip-System für 
das ganze Gebäude ausgearbeitet.

Die Umbauarbeiten starten im 
Sommer 2022 und sollen nach eini-
gen Wochen erledigt sein, so dass 
die umgebauten Räumlichkeiten 
baldmöglichst genutzt werden 
können.

Nach dem Umbau können die 
Räumlichkeiten für Sitzungen, Ver-
sammlungen, Treffen, Veranstaltun-
gen usw. mit Getränkeservice gebucht 
werden. Gerne kann ein Caterer das 
Essen bringen.

Bei Interesse bitte bei TSG Ge-
schäftsstelle melden: (06222/53060 
oder info@tsg-wiesloch.de)
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JugendräumeJugendräume
Sehr erfreulich war auch, dass 

die TSG Wiesloch sich gegenüber 139 
Bewerber durchsetzen konnte und 
als einer der 20 Gewinner des Projek-
tes Anpfi ff Jugendräume ausgewählt 
wurde. Von Anpfi ff Vereinsberatung 
bekommen wir nun in den nächsten 
zwei Jahren eine fi nanzielle aber auch 
inhaltliche Unterstützung, um aus 
unseren in die Jahre gekommenen 

Nebenzimmern einen ansprechen-
den und funktionalen Jugendraum zu 
gestalten. Neben der sportlichen För-
derungen in unseren Sportabteilun-
gen soll der Jugendraum zusätzliche 
Möglichkeiten bieten, um auch in den 
Bereichen Soziales, Bildung und Be-
ruf eine Förderung und Unterstützung 
anzubieten. Das Angebot dazu kann 
von Hausaufgabenunterstützung über 

Lerngruppen gehen sowie Bewer-
bungstraining als auch Fortbildungen 
für die Jugend-Trainer enthalten. Um 
unseren neuen Jugendraum und das 
Angebot auch passend für unsere 
Jugendliche zu gestalten, werden wir 
die Jugendliche immer wieder in die 
Ausarbeitung mit einbinden. Neben 
der TSG wurde auch der VfB Wiesloch 
als Gewinner ausgewählt, so dass 
wir als Nachbarn auch immer wieder 
gemeinsam das Projekt und die In-
halte angehen werden, um unseren 
Jugendlichen interessante Angebote 
anbieten und Synergieeffekte für bei-
de Vereine besser nutzen zu können.
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Schwimmen

Die vergangenen zwei Jahre wa-
ren für die Schwimmer eine trocke-
ne Zeit, da sie insgesamt 36 Wochen 
nicht in ihrer gewohnten Umgebung, 
dem Wasser, trainieren konnten 
wegen der Schließung sämtlicher 
Schwimmbäder.  

Trotzdem wurde fleißig weiter 
trainiert. Auf dem Programm standen 
stattdessen selbständiges Lauftrai-
ning und viel Online-Krafttraining, wel-
ches in der Gruppe stattgefunden hat. 

Im vergangenen Jahr fand in 
Brühl nach 1 ½ Jahren Wettkampf-
pause wieder der erste Wettkampf 
statt. Von der TSG Wiesloch starteten 
24 Teilnehmer mit über 100 Einzel-
starts. Es wurden viele Bestzeiten ge-
schwommen und Medaillen gesam-
melt. 

Es folgten weitere Wettkämpfe, 
wie der 1. Neptun-Cup in Leimen, die 
54. Internationale Schwimmsport-Ta-
ge Karlsruhe, der Nikar-Cup in Hei-
delberg und das 34. Schwimmfest 
SV Hellas Brühl. Die TSG Wiesloch 
Schwimmabteilung konnte sich auf 
den Wettkämpfen immer mit ihren 

Schwimmen

guten Leistungen präsentieren. 
Ein Highlight für die Schwimmer 

ist immer das jährliche Trainingslager. 
2020 musste es leider abgesagt wer-
den, doch 2021 haben die Trainerin-
nen nach einer Alternative gesucht, 
weil eine nochmalige Absage keine 
Option war. Das Trainingslager wur-
de komplett Online durchgeführt und 
es gab jeden Tag zwei Sporteinhei-
ten und das Abendprogramm durfte 
selbstverständlich auch nicht fehlen. 
An einem Abend wurde zusammen 
gekocht, an einem anderen Schlüssel-
anhänger geknüpft. 

In den Osterferien 2022 fand wie-
der ein richtiges Trainingslager statt. 
Die Wettkampfmannschaft 1 und 2 
absolvierte insgesamt 13 Trainings-
einheiten in Walldürn. Es wurden ei-
nige Kilometer geschwommen und 
gelaufen, Krafttraining gemeistert und 
die Beweglichkeit und Koordination 
verbessert. Das Team hatte großen 
Spaß an den verschiedenen Abend-
programmpunkten und die Zeit zu-
sammen zu verbringen.
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Trampolin
Abteilung Trampolin

In der Trampolinabteilung sind im 
Freizeit- und Leistungsbereich Kinder 
ab 6 Jahre, Jugendliche und Erwach-
sene aktiv. Im Kinder- und Jugend-
bereich haben wir eine sehr große 
Nachfrage und führen Wartelisten.

Nach den Corona-Lockdowns 
haben wir unser Training wieder auf-
genommen, konnten jedoch seither 
leider an keinen Wettkämpfen teilneh-
men. In diesem Jahr stehen nun für 
uns die ersten Meisterschaften nach 
Corona an und wir drücken allen Akti-
ven die Daumen!

In diesem Suchspiel könnt ihr 
dem Trampolinsport ein wenig näher-
kommen. Insgesamt sind 12 Wörter 
versteckt! 

Ein kleiner Tipp:
Bei uns im Trampolin kann jeder 

hüpfen und springen – und manchmal 
geht es richtig hoch hinaus! Ob bei 
einem Salto, einer Hocke oder einem 
anderen Sprung – Trampolin turnen 
macht einfach Spaß. Unterstützt wird 
natürlich von einem Trainer. Und wenn 
es richtig gut auf dem Wettkampf läuft, 
führt der Weg irgendwann vielleicht 
auch zu Olympia.

Trampolin
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StadtlaufStadtlauf
Auch der Regen 
konnte Läuferinnen 
und Läufer nicht 
ausbremsen

Der diesjährige Stadtlauf am 
24. April, nach zweijähriger Corona-
Unterbrechung endlich wieder auf 
dem Veranstaltungskalender der TSG 
Wiesloch, war ein toller Erfolg. Selbst 
die anfänglichen Unbilden der Witte-
rung – es regnete beim Startschuss 
– konnte die Begeisterung nicht aus-
bremsen.  

Rund 450 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus nah und fern hatten 
sich eingefunden, um beim Haupt-
rennen die zehn Kilometer lange Stre-
cke zu bewältigen. Dabei wurde man 
erneut dem Namen „Stadtlauf“ ge-
recht, führte er doch teilweise durch 
die Innenstadt. Es ging zwar „feucht“ 
los, das störte indes kaum jemanden. 
Vor allem nicht Dustin Uhlig von der 
TSG Heilbronn, der n einer Zeit unter 
32 Minuten als Erster die Ziellinie m 
Stadion überquerte. Bei den Damen 
hatte Katharina Lind aus Bretten in 
einer Zeit von 39:38 Minuten die Nase 
deutlich vorne. Mit auf der Strecke da-
bei auch das Handball-Inklusionsteam 
„Die Wiesel“ der TSG Wiesloch, das 
einen Teilabschnitt der Strecke außer 
Konkurrenz (vier Kilometer) in Bravour 
bewältigte.

Nach der zweijährigen Abstinenz 
freuten sich alle, wieder im Wett-
kampf in der Weinstadt gegeneinan-
der antreten zu können. Bereits zeitig 
vor dem Start hatten sich die Läufe-
rinnen und Läufer aufgewärmt und 
Regenschutz übergezogen. Es wurde 
gekämpft, in Gruppen gelaufen, aber 
auch so manche „Einzelläufer“ wur-
den gesichtet. Mit dabei Wieslochs 
Oberbürgermeister Dirk Elkemann, 
der in diesem Jahr auf den üblichen 
Startschuss verzichtete und sich ganz 
auf den Lauf gemeinsam mit seinem 
Sohn Max konzentrierte. Es wurde in 
diesem Jahr übrigens nicht „geschos-
sen“, sondern mit einer Klappe das 
Feld auf die Reise geschickt. Teilneh-
men am Hauptrennen konnten all die-
jenigen, die vor 2008 geboren wurden. 

In der Stadionhalle fand später 

die Siegerehrung statt. Bereits vor 
dem Start hatten sich dort zahlreiche 
Läuferinnen und Läufer versammelt, 
standen doch wichtige Dehnübungen 
auf dem Programm. „Wir haben hier 
eine tolle Unterstützung seitens der 
Stadt erfahren, denn wir mussten ja 
wegen des Wetters alle Verpfl egungs-
stände in den Innenbereich verlegen“, 
erläuterte der Vorstand der TSG Wies-
loch, Manfred Walter. Auch bei den 
Vorbereitungen habe sich die Verwal-
tung bei allen anstehenden Fragen 
als sehr kooperativ gezeigt. Unzählige 
Helferinnen und Helfer packten mit 
an, verkauften Getränke und Kuchen 
und diese Stände waren dann auch 
dicht umlagert. Nach dem Rennen 
waren insbesondere heiße Würste 
und frischer Kaffee gefragt, aber auch 
Kuchen stand ganz oben auf der Liste. 

Neu in diesem Jahr: alle Läu-
ferinnen und Läufer hatten in ihre 
Startnummer integriert einen kleinen 
Chip und so konnten direkt nach dem 
Zieleinlauf die individuellen Zeiten 
abgerufen werden. Zudem hingen 
die Ergebnislisten für alle einsehbar 
an einer Wand der Stadion-Sporthal-
le. An dort aufgestellten Tischen und 
Bänken wurde später gefachsimpelt, 
Erfahrungen ausgetauscht und schon 
Pläne für den nächsten Laufevent 
geschmiedet. Bei der Siegerehrung 
gab sich der Oberbürgermeister be-
eindruckt von der „tollen Siegerzeit, 
und dies bei diesem Wetter“. Manfred 
Walter bedankte sich bei den zahl-
reichen Sponsoren. Die Sparkasse 
Heidelberg, die Volksbank Kraichgau, 
die Bäckerei Rutz und REWE hatten 
jeweils ihren Beitrag geleistet. „Ohne 
diese Unterstützung hätten wir eine 
solche Großveranstaltung sicherlich 
nicht durchführen können“, meinte 
er. Beglückwünscht wurden nicht nur 
all jene, die ganz oben auf dem Trepp-
chen standen. Die Erfolgreichsten in 
den jeweiligen Altersklassen wurden 
ebenfalls geehrt, auch jene, die mit 
einem kompletten Team angetreten 
waren. Und bei diesen Teams waren 
zahlenmäßig die Schiller- und Meri-
anschule sowie die Freiwillige Feuer-
wehr am stärksten „besetzt“

Noch während diese Zeremonie 
lief, machten sich draußen die Kinder 

und Jugendliche auf, um ihren eige-
nen Wettbewerb anzugehen. Je nach 
Alter mussten Strecken von 400, 800 
und 1200 Metern zurückgelegt wer-
den. Es wurde fl eißig gerannt – und 
naturgemäß lautstark angefeuert. El-
tern, Omas und Opas oder Geschwis-
ter stand entlang des Stadionrunds, 
um die Kleinen anzufeuern. Und am 
Ende waren sie alle stolz. Bei den Klei-
nen herrschte mal wieder eine fröh-
liche, ausgelassene Stimmung. In den 
jeweiligen Altersgruppen wurde ge-
fi ghtet und vom Rande aus angefeu-
ert. Vielleicht sieht man die eine oder 
den anderen mal wieder beim Stadt-
lauf der „Großen“ in einigen Jahren.
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RSG
Rhythmische Sport-
gymnastik

Die rhythmische Sportgymnastik 
vereint Tanz und Gymnastik in schö-
nen Kürübungen. Dabei werden auch 
unterschiedliche Handgeräte ver-
wendet, wie zum Beispiel der Ball, 
das Band oder auch der Reifen. Nach 
langer Corona Pause konnten auch 
wir endlich wieder an Shows und 
Wettkämpfen teilnehmen und etwas 
Abwechslung in unser Trainingsleben 
bringen. 

So fanden am 13.3.2022 die Ba-
dischen Meisterschaften in Achern 
statt, auf dem die Übungen mit dem 
Ball und dem Band vorgeführt wur-

RSG
den. Für einige war es der erste 
Wettkampf mit solch anspruchsvollen 
Handgeräten, jedoch haben sich alle 
gut dabei geschlagen.

Mit einer herzlichen Einladung 
von den „Wieslocher Frauen“ präsen-
tierten die Mädchen am 15.5.2022 
tolle Showtänze im Palatin Hotel in 
Wiesloch. Dem Publikum wurde ein 
Einblick in die Rhythmische Sport-
gymnastik gegeben, was mit großem 
Lob und lieben Dankesworten belohnt 
wurde. An dieser Stelle auch ein gro-
ßes Dankeschön an Elke Walter für 
die tolle Organisation.

Doch unsere Wettkampfsai-
son ist noch nicht um. Es folgen die 
Gaumeisterschaften am 4.6.2022 in 
Graben Neudorf für unsere jüngeren 

Mädchen im Alter von 6-7 Jahren. In 
der Stufe K6 werden dafür fleißig die 
„Ohne Handgerät“ Übungen im Trai-
ning geprobt, um auf dem Wettkampf 
gute Leistungen zu erbringen.

Nachdem alle Wettkämpfe für 
dieses Jahr gemeistert wurden, wid-
men wir uns den nächsten Handge-
räten und erlernen neue Choreogra-
phien fürs nächste Jahr. Die Mädels 
im Alter von 11-14 Jahren ersetzen 
Ball durch Keulen und die der etwas 
jüngeren lernen ihr erstes Handgerät 
kennen, nämlich den Reifen.

Wir freuen uns auf diese Ab-
wechslung, werden fleißig weiter 
trainieren und freuen uns auf weitere 
Shows und Wettkämpfe!
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MeisterMeisterfeier
TSG Meisterschaftsfeier und 
Sportlerehrung der Stadt

Am Donnerstag, 7.4.2022, fand 
die diesjährige Meisterschaftsfeier 
der TSG statt.

Aufgrund von Corona wurden 
2021 leider kaum Wettkämpfe durch-
geführt, weshalb die Meisterschafts-
feier nur im kleinen Kreis stattfand. 
Wir waren froh, die erzielten Leistun-
gen wieder würdigen zu dürfen. 

Die Sportler/innen haben sich 
sehr gefreut, dass es trotz der Um-
stände eine kleine Feier gab. Auch im 
letzten Jahr gab es wieder tolle Erfol-
ge – von Kreis- bis Europameister/in 
war alles vertreten.

Alle geehrten Sportler/innen 
wurden am 17.5.2022 auch zur Sport-
lerehrung der Stadt eingeladen. Wir 
freuten uns, dass in diesem Jahr wie-
der der Sportler und die Sportlerin des 
Jahres aus der TSG kamen.

Wir gratulieren ganz herzlichen 
Kirsten Wieditz zur Sportlerin des Jah-
res, die bei den Europameisterschaf-
ten im Triathlon („Ironman“) den drit-
ten Platz belegen konnte. 

Für zahlreiche Wiederholungen 
des Sportabzeichens ehrte die Stadt 
Karl-Heinz Braun zum Sportler des 
Jahres. Er absolvierte zum 40. Mal das 
Sportabzeichen. 

Alle aktuellen Infos 
über unseren 
Verein, die Mitglie-
der, seine Aktivitä-
ten und Ereignisse 
immer auch auf
unserer Homepage 
unter 
tsg-wiesloch.org
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Abteilungen/Daten/Infos

  
LEICHTATHLETIK
��������  
Lauftraining, Lauf- und (Nordic)
Walking-Kurse, Sportabzeichen, 
Orientierungslauf und Triathlon

Alter:  alle Altersgruppen ab 
 5 Jahren
��������  Marion Brasse   
�����  brasse.marion@gmx.de
Homepage: tsg-wiesloch.org/
 leichtathletik/

  
KARATE
Angebot:
Karate für Kinder, perspektivisch 
wieder für alle Altersgruppen

Alter:  von 6 bis 14 (Minis, Kids)  
 perspektivisch ab 6 Jahren
Kontakt:  Volker Harren
Mail:  karate@tsg-wiesloch.org
Homepage: tsg-wiesloch.org/karate/

  
BADMINTON
Angebot: 
(Vom Federball zum) Badminton als 
Breiten- und Wettkampfsport und 
als Freiluftvarianten im Sommer, 
auch Speedminton und AirBadmin-
ton in den Talwiesen

Alter:  ab 10 Jahren
Kontakt:  Stefan Fürstenau
Mail:  s_fuerstenau@gmx.de
Homepage: tsg-wiesloch.org/  
 badminton/

  
EINRAD
Angebot:  
Einrad-Training, Einrad-Touren, Auf-
tritte bzw. Shows, weitere Angebote 
zu Bewegungskünsten (Akrobatik, 
Hula Hoop, Jonglieren, Rola Bola,)  
z. B. im Sommerzirkus-Kurs 2020

Alter:  10 bis 99 Jahre
Kontakt:  Christine Schaper
Mail: p.m.christine.schaper@ 
 gmail.com
Homepage: tsg-wiesloch.org/einrad/

  
SKI
Angebot: 
Ski-und Snowboardkurse, 
Skigymnastik, Skifreizeiten

Alter:  ab 3 Jahren
Kontakt:  Uwe Holzmann
Mail��� ��������������������� �
������le@skiwie.de
Homepage: skiwie.de

  
HANDBALL
Angebot:
Mädchen und Jungs ab 4 Jahren, 
Mannschaften von der E-Jugend bis 
Erwachsenenbereich

Alter:  ab 4 Jahren
Kontakt:  Harald Sauter, 
 Matthias Baust
Mail:  Huj.sauter@t-online.de  
 oder 06222 51208
Homepage: handball-wiesloch.de

  
TRAMPOLIN
Angebot:  
Turnen auf Großtrampolinen

Alter:  ab 6 Jahren, Warteliste  
 im Kinder- und Jugend 
 bereich
Kontakt:  Natascha Lippok
Mail:  trampolin-wiesloch@ 
 web.de
Homepage: tsg-wiesloch.org/
 trampolin/

  
KINDERTURNEN
Angebot: 
Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen

Alter:  Kinder 1–10 Jahre
Kontakt:  Sabine Küsche
Mail:  kinderturnen@tsg-wies 
 loch.de
Homepage: tsg-wiesloch.org/  
 kinderturnen/

  
RHYTHMISCHE    
SPORTGYMNASTIK
Angebot: 
Gymnastikübungen auf Wettkämp-
fen, K-Stufen: K5–10, Showtänze für 
alle Altersklassen und Gymnastik 

Alter: Kinder von 3–5 Jahren, Wett-
kampfübungen bis 8 Jahren oder 
älter mit Vorerfahrung
Kontakt:  Jenifer Funk
Mail:  jenifer.funk19@gmail.de
Homepage: tsg-wiesloch.org/rhyth 
 mische-sportgymnastik/
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VOLLEYBALL
Angebot: 
Hallenvolleyball (Damen, Herren, 
Mixed, Freizeit, weibliche Jugend), 
Beach-Volleyball

Alter:  ab 9 Jahre
Kontakt:  Stefan Koch
Mail:  volleyball-abteilung@ 

tsg-wiesloch.org
Homepage: tsg-wiesloch.org/  
 volleyball/

  

JUDO
Angebot: 
Freizeitsport und Wettkampfsport

Alter:  Kinder ab 5 Jahren, 
 Jugendl. u. Erwachsene
Kontakt:  Stanislaus Pochodzalla
Mail:  Judo@tsg-wiesloch. de
Homepage: tsg-wiesloch.org/judo

  
SCHWIMMEN
Angebot: Schwimmen lernen, festi-
gen und trainieren; vom Anfänger bis 
zum Wettkampfsportler

Alter:  Ab 5 Jahre bis 
 Masterbereich
Kontakt: Eva Mannschott
Mail:  Schwimmen.birgitzim 
 mermann@gmail.com 
 für Vorschwimmen, 
Mittwochsstunden für Allgem. u. 
Wettkampfbereich 
Mail:  Schwimmen.evamann 
 schott@gmx.de 
Homepage: tsg-wiesloch.org/schwimmen/

  
GYMNASTIK
Angebot:
Gymnastik- und Fitnesskurse, Prell-
ball

Alter:  ab 16 Jahren
Kontakt:  Geschäftsstelle TSG
Mail:  info@tsg-wiesloch.de
Homepage: tsg-wiesloch.org/
 gymnastik/

  

INKLUSIONS 
SPORT-WIESEL
Angebot:
Sport für Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung (Handball, Leicht-
athletik, Judo, Triathlon, Bewegungs-
training für Kinder)

Alter:  4 bis 99 Jahre
Kontakt:  Jutta Wallenwein
Mail:  wiesel2014@
 outlook.de
Homepage: tsg-wiesloch.org/wiesel/

IMPRESSUM:
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TSG 1885 Wiesloch e. V., Parkstr. 5/1, 69168 Wiesloch
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Mail: info@tsg-wiesloch.de, WEB: tsg-wiesloch.org
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CRICKET
Angebot:
Wöchentliches Training, Teilnahme 
an verschiedenen Turnieren (sowohl 
in der Halle als auch draußen)

Alter:  nur ab 18 Jahre
Kontakt:  Sreedhar Kandagatla
Mail:  Sreedhar.kandagatla@ 
 gmx.de
Homepage: sites.google.com/site/
 stallionsgermany/

  
BASKETBALL
Angebot: 
Mannschaften für Kinder/Jugendliche 
jeden Alters (Ballschule, U10, U12, 
U14, U16, U18), drei Männermann-
schaften und eine Frauenmannschaft

Alter:  ab 6 Jahren
Kontakt:  Patrick Suck
Mail:  patrick.suck@gmx.de
Homepage: tigers-wiesloch.de/

  
FECHTEN
Angebot: 
Fechten für Anfänger und 
Fortgeschrittene

Alter:  8 bis 80 Jahre
Kontakt:  Martin Günther
Mail:  martin.g.guenther
 @t-online.de
Homepage: tsg-wiesloch.de/  
 fechten/
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Dank an unsere Hauptsponsoren ...

... und weitere Unterstützer

Bürowelt
Seidler
E i n r i c h t u n g  ·  B e d a r f  ·  B e r a t u n g

10 Jahre 
Daten- 
schutz
www.dacuro.de

www.optik-billmaier.de

Wiesloch · Blumenstraße 6 · Tel. 06222/8834
Wiesloch · Hauptstraße 93 · Tel. 06222/8845
Bad Schönborn · Marktplatz 3 · Tel. 07253/7485

Seit 1958

Hauptstraße 176 
69168 Wiesloch 
06222 948 34-00
veloland-brand.de

Mit 1.000 m2 Ausstellung:

E-Bikes, MTBs, Trekking- &  

Tourenränder, Kinderfahrräder


