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MitgliederversaMMlung 2016

auf der diesjährigen Mitgliederversammlung konn-
te der 1. vorsitzende Mathias Plötze über 70 ver-
einsmitglieder begrüßen. ein besonderer gruß galt 
dem ehrenvorsitzenden Wolfgang Hübner und den 
anwesenden ehrenmitgliedern renate und Paul 
Kaiser und Bernhard röderer. leider waren weitere 
ehrenmitglieder krankheitsbedingt verhindert. auch 
der stellvertretende gauvorsitzende ralf vögt, der 
später unseren verdienten Mitgliedern den dtB eh-
renbrief überreichte, wurde in unserer Mitte herzlich 
aufgenommen.

nach den Begrüßungen und dem totengedenken 
- namentlich wurde das vereinsmitglied Hansjörg 
sandler erwähnt – begann der vortrag der Berich-
te. der 1. vorsitzende hob besonders die anhaltend 
positive Entwicklung des Vereins hervor: finanzi-
ell ohne sorgen, sportlich wieder sehr erfolgreich, 
heervorgehoben wurde einmal mehr das show-
team Matrix und unsere Prellball-Jugend, kons-
tante Mitgliederzahlen, gleichbleibend sehr gutes 
sportangebot, weiterhin ausgezeichnete und ein-
satzfreudige Übungsleiterinnen und Übungsleiter, 
die für Qualität sorgen. 

die Kulturwartin gudrun gehrke berichtete von ge-
lungenen veranstaltungen und hob besonders den 
Herdermer Hock, das Herbstfest im rahmen der ver-
einsmeisterschaften und die nikolausfeier hervor.

stellvertretend für alle Basketballabteilungen 
sprach dann die Koordinatorin Basketball Kathari-
na adamski zu den anwesenden. leider konnte sie 
über beide aushängeschilder des vereins nichts 
gutes berichten: die damen, zu Beginn der saison 
2015/2016 in die regionalliga aufgestiegen, stiegen 

am ende der saison wieder ab. die Herren spielten 
in der Oberliga, auch sie stiegen ab in die landes-
liga. ihre Klasse halten konnten die Basketball-Her-
ren 2. Mannschaft und die u 17 Mädchen. 

die anwesenden Übungsleiter berichteten dann aus 
ihren abteilungen. unterstützt wurden sie mit Bil-
dern, so dass sich die Zuschauer wahrlich ein Bild 
machen konnten.

da in diesem Jahr der Kassenwart ralf engler ab-
wesend war, wurde der Bericht des Kassenwartes 
vom 1. vorsitzenden vorgetragen. es gab keinen 
diskussionsbedarf. auch der anschließende Bericht 
der Kassenprüfer, vorgetragen von dr. Matthias ga-
belmann, fiel positiv aus. So wurde dem gesamten 
vorstand die wohl verdiente entlastung erteilt.

einen leckerbissen gab es nach der Pause: die se-
niorinnen traten mit ihrem tanz „aroha“ auf (vgl. den 
Bericht einer teilnehmerin). anhaltendem Beifall be-
lohnte die engagierte darbietung und war der lohn 
für manch schweißtreibende Übungseinheit.

schließlich gab es die ehrungen, die vom 1. und 2. 
vorsitzenden dr. andreas Hackländer vorgenom-
men wurden und die neuwahlen, welche der ver-
sammlungsleiter ingo schneider durchführte
(siehe anschließende Aufstellung, Seite 2).

am ende konnte der 1. vorsitzende Mathias Plötze 
eine gelungene veranstaltung beenden. trotz der 
Fülle der tagungsordnungspunkte wurden diese 
flott abgearbeitet. Der Dank des Vorsitzenden galt 
seinen vorstandsmitgliedern und allen Übungsleite-
rinnen und Übungsleitern.

Wolfgang Hübner
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Ingolf Schneider,
Versammlungsleiter

Dr. Matthias Gabelmann
Kassenprüfer

Ralf Vögt, DTB
Verleihung Ehrenbriefinteressierte Zuschauer verfolgten die Berichte 



2

MitgliederversaMMlung 2016 - unser verein

Der Vorstand 2016

1. Vorsitzender Mathias Plötze (wie bisher)
2.  Vorsitzender dr. andreas Hackländer  (einstimmig wiedergewählt)
Sportwartin Melanie Müller  (wie bisher)
Kassenwart ralf engler  (in Abwesenheit einstimmig wiedergewählt)
Schriftwartin Britta schuler  (in Abwesenheit einstimmig wiedergewählt)
Kulturwartin gudrun gehrke  (einstimmig wiedergewählt)
Pressewartin salome Moser-Fendel  (neu)
Jugendleiterin laura strudel  (wie bisher)
Jugendleiter Maximilian Kubitza  (wie bisher)
Kassenprüfer dr. Matthias gabelmann  (im Amt bestätigt)
 Markus sigmund  (im Amt bestätigt)

Der neue Vorstand
v. l.: Barbara Juric, stellvertretende Jugendleiterin - Laura Strudel, Jugendleiterin – Mathias Plötze, 1. Vorsitzender – Melanie Müller, 
Sportwartin – Dr. Andreas Hackländer, 2. Vorsitzender – Gudrun Gehrke, Kulturwartin – Salome Moser-Fendel, Pressewartin
Es fehlen: Ralf Engler, Kassenwart – Britta Schuler, Schriftwartin – Maxi Kubitza, Jugendleiter 

Die Vereinsjugend
Jugendleiterin laura strudel
Stellvertretende Jugendleiterin Barbara Juric
Jugendleiter Maximilian Kubitza
Stellvertretender Jugendleiter nicht besetzt

Die Geschäftsstellen
geschäftsstelle1 Wolfgang Hübner
geschäftsstelle 2 Michel scheidemann
 anika Plötze
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MitgliederversaMMlung 2016 - unser verein

Die Übungsleiterinnen und Übungsleiter

eltern-Kind-turnen gr. 1 + 2 laura soldo
eltern-Kind-turnen gr. 3 + 4 Christina nitzsche
eltern-Kind-turnen gr. 5 sebastian Mertens
vorschulkinder 3-5 J. verena eisenbeis, eva Molter, sabine Mrowetz, stefan Yelin, Carolin rösch
Kinder 5-7 J. tini ruge, anne guse, daniela Jüntschke
Mädchen 7-9 J. tini ruge, anne guse, daniela Jüntschke
Mädchen 9-14 J. Manuela eckerfeld-Walter
Mädchen über 14 J. z. Z. keine Ül, von Marc gualtiero mitbetreut
Jungen 6-11 J. Marc gualtiero
Jungen über 12 J. Marc gualtiero

Förderriege männlich Constantin Kubitza, dr. andreas Hackländer

liga-Mannschaft 1 weiblich Franziska Kretschmer, salome Moser-Fendel, Karolin Hengst
liga-Mannschaft 2 weiblich laura strudel, anna nagel 
liga-Mannschaft 3 weiblich anja Köhler
liga-Mannschaft 4 weiblich Pia schönrock
Mini-Förderriege weiblich eva rebholz, annika troitzsch
Kader-riege weiblich Melanie Müller, Frauke schneider, viktoria Kranz, aline stephan

damen-gymnastik gr. 1 doris goldberg
damen-gymnastik gr. 2 gudula Werp
damen-Fitness-Mix Cäcilia Kopf

seniorinnen-gymnastik Carla trösch

Herren-gymnastik Bernd schlauderer

dance 4-6 J. Fiona Wilke, sophie traudtner
dance 7-9 J. lisa Bonk
dance 10-14 J. lisa Bonk

Modern dance Christina Plötze

showteam Matrix Christina Plötze

Zirkus Fritz Kälble, Yvonne Hanefeld

Yoga Christine Werner
Qigong Johanna leibinger
tai Ji Chuan a Johanna leibinger
tai Ji Chuan F Johanna leibinger

Basketball-liga damen Patrick Fürst
Basketball-liga Herren Michael Müller
Basketball-liga Herren 2 Patrick Merdian
Basketball-Jugend weiblich Michael Müller, ina Kryßon
Basketball-Jugend männlich Patrick Merdian
Basketball-Freizeit gr. 1 aldo Cacace
Basketball-Freizeit gr. 2  edgar Müller
Basketball-Freizeit gr. 3 dirk dohse

Fußball-Freizeit dr. Wigand Hübner

Prellball-Herren Markus sigmund
Prellball-Jugend Markus sigmund, gerhard albrecht

volleyball-Freizeit gr. 1 Martin gressmann
volleyball-Freizeit gr. 2 Felix Baab

Wandern gr. 1 siegfried Hartzsch
Wandern gr. 2 renate Kaiser
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MitgliederversaMMlung 2016 

Darf ich mich vorstellen?
seit Oktober 2015 bin ich Mitglied des turnvereins. 
ich bin 18 Jahre jung und trat der Basketballabtei-
lung bei. dort spiele ich bei den damen in der re-
gionalliga. das Basketballspielen habe ich mit fünf 
Jahren begonnen. 
Beim turnverein habe ich mich gut eingelebt. Wenn 
wir im Moment auch nicht sehr erfolgreich sind, so 
bereitet mir das spiel in der gruppe doch sehr viel 
spaß. ich bin schülerin an der Merian schule in der 
abteilung Biotechnologisches gymnasium.
Bei der Jugendversammlung des vereins habe ich 
mich bereit erklärt, die aufgabe der stellvertreten-
den Jugendleiterin zu übernehmen. auf der Mitglie-
derversammlung wurde ich dem verein vorgestellt. 
Zusammen mit der Jugendleitung möchte ich mich 
für die Belange der Jugendlichen im verein einset-
zen und auch ansprechpartnerin sein.
barbara Juric

Tanzeinlage der Oldies
vor Beginn des zweiten teils der diesjährigen Mit-
gliederversammlung des turnvereins in der aula 
des Friedrich-gymnasiums überraschte die älteste 
aktive vereinssportgruppe, die seniorinnen im al-
ter zwischen 75 und 86 Jahren, die anwesenden 
Mitglieder mit einem ausdruckstanz der ureinwohner 
neuseelands, der Maori, mit dem titel „aroha“ (liebe)!
Einheitlich im schwarzen Outfit hielten wir Einzug in 
die aula und postierten uns auf der Bühne, dem Cat-
walk. Mit einsetzen der Musik versuchten wir, uns 
im gestampften dreiertakt in das lebensgefühl und 
den rhythmus der ureinwohner, der Maori, hinein 
zu versetzen und dies entsprechend zu interpretie-
ren. Wir hatten uns mit großem engagement und 
hartem training unter unserer Übungsleiterin, Frau 
Carla trösch, vorbereitet, bis wir von ihr als „auf-
trittsreif“ befunden wurden.

der anhaltende Beifall am ende der vorführung hat 
uns die Bestätigung gegeben, dass wir mit unserem 
Beitrag bei der Mitgliederversammlung gut ange-
kommen waren. so kam zum spaß am sportlichen 
tun auch noch die Freude des gelingens. das alles 
verdanken wir neben dem eigenen Bemühen unse-
rer fachkundigen und engagierten Übungsleiterin. 
sie hat in uns die Power und das Zutrauen zur eige-
nen leistung geweckt.
vielleicht ist das ein ansporn auch für andere ver-
einssportgruppen, sich und ihre trainingsprogram-
me im nächsten Jahr zu präsentieren. Wir sind neu-
gierig!

ilse Jacob
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MitgliederversaMMlung 2016 - eHrungen

Bei der Mitgliederversammlung 2016 wurden folgende Mitglieder geehrt.
genannt werden nur die Mitglieder, die anwesend oder entschuldigt waren.

Zum Ehrenmitglied ernannt:
ellen Hartzsch

Ehrenbrief des Deutschen Turner-Bundes:
Brigitte Hoffrichter
Christina Plötze
Mathias Plötze

Gau-Ehrennadel in Gold:
gudrun gehrke

Yvonne goldberg
Constantin Kubitza

Gau-Ehrennadel in Silber:
laura strudel

TV Ehrenpreis:
Paul Kaiser

15 Jahre Mitglied
Vereins-Ehrennadel in Bronze

ralf engler
günter gaup

Heiko siebenschuh

25 Jahre Mitglied
Vereins-Ehrennadel in Silber

eva Block
renate dobler
gerhard dobler
elena Hoffrichter

doris Merkle
norbert schimmeck

30 Jahre Mitglied
Vereins-Ehrennadel in Gold

Felix Baab
albert Hoffrichter
dr. ursula Huggle

Michael Maser
Christiane nutz-grewe

Heidi ressel

35 Jahre Mitglied
Präsent

Hildegard Froom

40 Jahre Mitglied
Präsent

Christa Hensle
Mathias Plötze
Hans sigmund

45 Jahre Mitglied
Präsent

dr. Mathias gabelmann
Helga scheid

50 Jahre Mitglied
Urkunde + Präsent

anita schweizer
ingo schneider
Harald thomas

55 Jahre Mitglied
Präsent

isolde Zimmerlin
günther Metzger

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft:

Ehrungen für besondere Verdienste:
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MitgliederversaMMlung 2016 - FinanZBeriCHt



7

naCHruF

anfang april ist leider unser ältestes und bis Mitte des Jahres 2015 dazu noch aktives Mitglied 
Hildegard Froom verstorben. sie konnte einer längeren Krankheit nicht mehr stand halten, 
ihre Kräfte reichten nicht mehr. Ende März besuchte ich sie im Pflegeheim in Littenweiler und 
überbrachte ihr die glückwünsche des vereins zu ihrem 96. geburtstag. schon dort zeichnete 
sich der körperliche verfall ab, geistig war sie noch voll ansprechbar.

Hildegard Froom kam 1957 zusammen mit ihrer Familie nach Freiburg. ihre Kinder Manfred, 
der inzwischen leider verstorben ist, ellen und veronika wurden bald danach Mitglied des turn-
vereins. da Manfred mit mir in der ersten riege um erich schlenker und gerhard ritter turnte, 
hatte ich bald engen Kontakt zur Familie Froom. Durch jeweilige berufliche Aktivitäten verloren 
wir uns später aus den augen. 

Zu Beginn der 70er Jahre, ellen hatte inzwischen ihren sigi geheiratet, kam ich berufsbedingt 
nach Freiburg zurück und der Kontakt lebte wieder auf. 1981 fand dann Hildegard Froom den 
Weg in den turnverein. die damen-gymnastik von renate Kirchner hatte es ihr angetan. Fort-
an war sie fester Bestandteil dieser gruppe. das änderte sich auch nicht, als zunächst nina 
scheitweiler, dann Helga Kiefer und Brigitte Hoffrichter diese gruppe übernahmen. inzwischen 
hatte sich altersbedingt aus der damen-gymnastik eine seniorinnen-gruppe abgekoppelt, in 
die auch Hildegard Froom eintrat. in den letzten Jahren leitete Carla trösch diese gruppe und 
schätzte das offene, freundliche Wesen der verstorbenen. leider konnte sie an der Mitglie-
derversammlung dieses Jahres nicht teilnehmen. auch bei der vorführung des mit viel Beifall 
bedachten aroha-tanzes der seniorinnen, den sie mit viel leidenschaft tanzte, konnte sie nicht 
mitwirken. 

Hildegard Froom war an allem, was den verein anbetraf, sehr interessiert. die regelmäßige 
teilnahme an diversen veranstaltungen wie unsere Mitgliederversammlung, das altersturn-
treffen des Breisgauer turngaues, das treffen der älteren Mitglieder unsers vereins oder das 
Herbstfest war für sie Pflicht. Während des Herdermer Hocks genoss sie den Sonntagnachmit-
tag auf dem Kirchplatz besonders.

liebe Hildegard, wir trauern mit deiner tochter ellen und ihrem sigi, mit deiner tochter veroni-
ka mit lebensgefährten Harry und mit deinem enkel andreas. Wir werden dich ganz bestimmt 
in guter erinnerung behalten und verabschieden uns von dir:

Wir trauern nicht, dass du nicht mehr da bist;
wir freuen uns, dass du eine so lange Zeit in unserer Mitte warst.

Wolfgang Hübner

Hildegard Froom
† 12.04.2016

nachruf
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Wir gratulieren ZuM geBurtstag

in guter körperlicher verfassung, geistiger Frische und 
wohlgelaunt trafen wir die Jubilarin an, als wir sie anläss-
lich ihres 95. geburtstags besuchten. 

Mit einem glas sekt stießen wir mit ihr auf ihre gesund-
heit an und ließen alte Zeiten wieder aufleben. 

der ehrenvorsitzende Wolfgang Hübner überbrachte mit 
einem Blumenstrauß die glückwünsche des vereinsvor-
standes.
rosa Faller ist die ehefrau unseres in 2005 verstorbenen 
ehemaligen Wanderwartes Karl Faller. durch die enge 
Freundschaft zwischen ihm und unserem in 2010 eben-

falls verstorbenen ehemaligen ehrenvorsitzenden Otto Kehrer entwickelten sich schon früh die geburts-
tagsbesuche, die also bis heute anhalten. Mit wenigen ausnahmen ist das immer die gleiche Besucher-
gruppe: renate und Paul Kaiser, ellen und siegfried Hartzsch, Christa Hensle, ursula gnoth und ich. 
Obwohl wir uns nicht allzu oft sehen, ist dieses treffen doch immer von großer Herzlichkeit geprägt.

rosa selbst war früher wie ihr „Karle“ eine tüchtige Wanderin, die keine Wanderung ausließ. seit einigen 
Jahren allerdings kann sie unsere 2-4-stündigen Wanderungen nicht mehr mitgehen. den jeden Monat 
stattfindenden Wandertreff aber besucht sie regelmäßig. Auch unsere TV Nachrichten liest sie aufmerk-
sam. so ist rosa immer auf dem laufenden und weiß, was im verein geschieht
Liebe Rosa, auf diesem Wege noch einmal: Herzlichen Glückwunsch!

Wolfgang Hübner

Rosa Faller wurde 95!!!

Vereinszeitungen Werbeplakate Flyer
individuelle Einladungskarten Hochzeitskarten
Geburts-Anzeigen Bewerbungsunterlagen

Doro Irmler
Am Sportplatz 27, 79112 Freiburg
Tel. (07664) 501262, Fax (07664) 501261
form-art@t-online.de

ich setze Ihre Wünsche 
individuell um,
finde für Ihre Gedanken 
die richtigen Worte
und gestalte passend 
zu Ihren Text 
ein professionelles Layout.form

Idee - Text - Grafik

   art
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Wir gratulieren ZuM geBurtstag

50 Jahre
16.07. Martin gressmann
08.09. Markus sigmund
03.10. andrea auwärter
06.10. uwe schellinger
10.12. Petra Waidelich
18.12. Heiko siebenschuh

55 Jahre
18.08. Monika Pfeffer
19.08. Henning lege
27.08. thomas loer
01.09. Bettina götze
27.09. victoria Marini
01.10. ruth Hantke
04.10. astrid starke-Knecht
31.10. Kristian raue
16.11. dr. Bertil Kluthe

60 Jahre
26.09. dr. Beate grimmer-dehn
01.11. dr. Wolf-dieter Winkler
01.11. volker Hiller
30.12. Hubert Booz

65 Jahre
15.07. albert Moosmann
01.10. Peter Knors
11.12. roswitha Buchberger

70 Jahre
10.07. luise Blanken
31.08. Franz Pella

75 Jahre
31.07. gunhild arnold
12.10. Marlene stegmayer
21.11. renate dobler
28.11. inge Wohlfahrt

76 Jahre  
31.07. gerhild Janson
03.08. Hannelore adler
13.08. dieter stoß
31.08. Heide ruf
29.09. Hilde Wiloth
01.10. dr. eckhard villinger
01.11. Paul Blum
06.11. Fidelia Melcher
14.11. renate Kaiser
20.12. Peter gronbach

77 Jahre  
02.08. roswitha Müller
14.08. doris Merkle
29.08. dr. Odwin Hoffrichter
31.08. Waltraud gross
07.10. Manfred grübl
29.10. rolf Hug
21.12. Hans sigmund

78 Jahre
16.09. Klaus-dieter Koberne
20.09. Christel gummelt
05.11. Hannelore schlageter
10.11. dr. ursula Huggle
02.12. siegfried Hartzsch

79 Jahre
23.08. regina scherler
28.09. günter Fuß
08.10. ursula dejong
14.12. Helga scheid
21.12. Paul Kaiser
26.12. renate rösch

80 Jahre
10.08. renate Hübner
24.10. edelgard vorhoff
09.12. rolf Hannes
30.12. Helga Keller

82 Jahre
05.09. Maria Weißberger
24.09. günter gaup
23.11. ursula gnoth

83 Jahre
06.09. anita schweizer
11.09. anita römer
12.10. Hanna Pierach
30.12. Helga Zimmermann

85 Jahre
18.12. Werner schneider

86 Jahre
25.07. regine Fischer
11.09. erika albert

87 Jahre
23.07. trudel reiner
21.09. georg Meßner
11.12. rita Flamm

90 Jahre
13.08. dr. Franz Fresle

91 Jahre
01.12. ingeborg grammer

92 Jahre
30.09. ingeborg Kunle

93 Jahre
14.08. dr. Margot leo
04.09. albert reiner

Wir gratulieren unseren Geburtstags-Kindern 
in den Monaten Januar bis Juni 2016

recht herzlich und 
wünschen Ihnen alles Gute! 

Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, 
sondern das Leben in unseren Jahren zählt.

(Adlai E.Stevenson)



10

interessantes aus unsereM vereinsleBen

Neujahrsempfang
auf Mitte Januar hatte der vereinsvorstand zum 
neujahrsempfang eingeladen. 
Zu diesem alljährlich stattfindenden Ereignis sind 
nicht alle Mitglieder des vereins eingeladen – das 
würde den rahmen der veranstaltung sprengen. 
eingeladen sind die ehrenmitglieder, die im verein 
tätigen Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie 
alle Personen, die im vergangenen Jahr dem ver-
ein hilfreich zur seite standen. leider gab es dieses 
Jahr einige absagen, so dass wir gut im Wolfgang 
Hübner raum Platz fanden.
in seiner ansprache begrüßte der 1. vorsitzende 
Mathias Plötze zunächst die anwesenden ehren-
mitglieder und gab einen rückblick auf das vergan-
gene Jahr 2015. 
er sprach von einem sehr erfolgreichen Jahr und 
hob besonders die erfolge der Prellball-Jugend, der 
volleyballer und auch der Basketballerinnen hervor, 
die in der vergangenen saison den aufstieg in die 
regionalliga schafften. 
natürlich fanden auch wieder die erfolge unseres 
show-teams Matrix besondere erwähnung, deren 
auftritt im Konzerthaus ganz besonders imponierte, 
die an der Weltgymnaestrada in Helsinki teilnahmen 
und die in 2015 erneut bei den deutschen Meister-
schaften mit der note „hervorragend“ abgeschnitten 
hatten und weiterhin den titel „showteam des deut-
schen turnerbundes“ tragen dürfen.
sehr lobend erwähnt wurde das verhalten einiger 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter bei der not-
wendig gewordenen umgestaltung des Hallenbele-
gungsplanes. Obwohl es auch einige Widerspens-
tige gab, sahen andere diese notwendigkeit einer 
umorientierung ein und kamen dem ansinnen des 
vorstandes entgegen. inzwischen hat sich der neue 
Belegungsplan eingependelt und funktioniert. 
Bei dieser gelegenheit wurden auch zwei Übungs-
leitrinnen geehrt, die dem verein vorerst nicht mehr 
zur verfügung stehen: doris goldberg gab die lei-
tung der vorschulkinder ab, stephanie dettlinger 
beendete ihr engagement als Übungsleiterin der 
11-14- und der über 14-jährigen Mädchen. Beide 
erhielten Präsente. 
Zum schluss dankte der 1. vorsitzende allen anwe-
senden für ihr jeweiliges engagement. Besonderer 
dank galt der Kulturwartin gudrun gehrke, die den 
empfang vorbereitete und den tischschmuck selbst 
gebastelt hatte. ein dank ging auch an torsten Plöt-
ze, der das tolle Buffet arrangierte.
Mit einem „Prosit“ auf ein erfolgreiches 2016 stie-
ßen wir mit einem glas sekt an. gleichzeitig war 
das das signal zum sturm auf das Buffet. nachdem 
noch ein kleines Präsent verteilt wurde, saß man 
eine Zeitlang gemütlich beisammen und ließ dann 
das erfolgreiche treffen ausklingen.

Turnwettkampf Liga-Mannschaft 1, weiblich
Mitte Februar war ich Zuschauer bei einem turn-
wettkampf unserer liga-Mannschaft 1 weiblich in 
der landesliga. unser verein war ausrichter.

 als ehemaliger Kunstturner wollte ich mir das ereig-
nis nicht entgehen lassen. Mich begeisterten wieder 
einmal die Wettkampfathmosphäre, die allgemeine 
stimmung und natürlich die darbietungen. 

Hier war ich von unseren turnerinnen äußerst an-
getan. sie bestachen durch sichere, mit sehr guter 
Haltung und Körperspannung vorgetragene Übun-
gen. so war es nicht verwunderlich, dass es einen 
sieg über die drei anderen Mannschaften gab. 
Herzlichen glückwunsch an alle damen!

Gauturntag in Breisach
Mitte april vertraten ellen 
und siegfried Hartzsch, 
renate und Paul Kaiser, 
meine Frau und ich den 
turnverein beim alle zwei 
Jahre stattfindenden Gau-
turntag. die stadthalle in 
Breisach bildete für die 101 
anwesenden delegierten 
einen würdigen rahmen 
für die rund 3-stündige ver-
anstaltung. 

die regularien, ergänzt durch darbietungen des 
ansässigen vereins, wurden zügig durchgezogen, 
so dass keine langeweile aufkam. 

leider gibt es auch im Breisgauer turngau diverse 
personelle engpässe. so sind weiterhin das amt 
des stellvertretenden vorsitzenden überfachliche 
aufgaben, das amt vorstandsmitglied Finanzen und 
einige Bereiche gaufachwarte/gaufachwartinnen 
nicht besetzt. 

nach seiner einstimmigen Wiederwahl zum gau-
vorsitzenden teilte gerhard Meyer vom tv Merdin-
gen mit, dass er beim gauturntag in zwei Jahren in 
Bahlingen nicht mehr zur verfügung stehen werde! 
Man kann gespannt sein, wie dieses Problem gelöst 
werden kann.
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interessantes aus unsereM vereinsleBen

ORSO meets MATRIX - Sounds of Cinema
am 23. april waren meine Frau und ich Zeuge ei-
ner demonstration ihres Können: Matrix mit ihrer 
Choreografin Christina Plötze trat mit Orchester und 
Chor von OrsO im Konzerthaus Freiburg auf. 
Zu Filmmusiken boten unsere tänzerinnen/tänzer 
und unsere akrobatinnen/akrobaten eine unver-
gessliche schau. 
anmut der Bewegungen, Harmonie von Musik und 
ihre Interpretation, waghalsige Pyramiden, flotte 
rhythmen und zärtliche Melodien begeisterten das 
sachverständige Publikum. 
das war noch einmal eine stufe höher als vergan-
genes Jahr. Man kann sich diese Performance nicht 
vorstellen, man muss sie gesehen haben. eine Zu-
gabe war natürlich erforderlich! 
die leistungen der akteure können nicht hoch ge-
nug bewertet werden, fand doch am nachmittag 
auch noch die generalprobe statt!
Herzlichen glückwunsch an Choreografen und aktive!

Basketball
unsere aushängeschilder Basketball-damen und 
-Herren schwächelten in der vergangenen saison 
ordentlich. 

nach dem glanzvollen aufstieg der damen vergan-
genes Jahr in die regionalliga war in dieser spiel-
klasse aber nichts zu holen. so zeichnete sich bald 
der sofortige abstieg ab, der dann im april auch 
Wirklichkeit wurde. 

die Herren spielten ja freiwillig eine stufe tiefer in 
der Oberliga. doch auch hier konnte die Mannschaft 
die Klasse nicht halten und muss nun den Weg in 
die landesliga bestreiten. 

Beide Fälle bieten aber keinen grund zur Betrübnis. 
so ist das halt: Mal geht’s bergauf, mal bergab. in 
der kommenden saison geht es weiter, und Chan-
cen zur Wiedergutmachung gibt es immer wieder.

Prellball
ein neues aushängeschild hat sich aber aufgetan: 
unsere Prellball-Jugend wurde überraschend süd-
deutsche vizemeister. 
Bei den deutschen Meisterschaften war man auch 
erfolgreich: die Burschen kamen mit einem dritten 
Platz nach Hause!
allerherzlichen glückwunsch den Jungs und den 
trainern Markus sigmund und gerhard albrecht!

Übungsleiter
die Übungsleitersituation hat sich nach den turbu-
lenzen im Herbst vergangenen Jahres entspannt. 
inzwischen sind die meisten sportgruppen gut ver-
sorgt. allerdings gibt es auch engpässe: noch im-
mer konnte keine nachfolgerin für stephanie dett-
linger gefunden werden: die Mädchen 9-11 Jahre 
und die turnerinnen über 14 Jahre müssen wei-
terhin eine eigene Übungsleiterin entbehren. auch 
der Übungsleiter der Jungen von 6-11 Jahre, Marc 
gualtiero, sucht immer noch vergeblich nach einer 
geeigneten Hilfskraft.

Wolfgang Hübner



12

turnen MännliCH

Jamie van tol begann seine 
junge turnkarriere beim tv 
Herdern im eltern-Kind-tur-
nen. im alter von 2,5 Jahren 
wechselte er in die turngrup-
pe von doris goldberg. die-
se erkannte schnell Jamies 
talent und befürwortete einen 
frühzeitigen Wechsel in die 
damals neu gegründete Jun-

gen-leistungsriege von Constantin Kubitza und an-
dreas Hackländer, die sich liebevoll um Jamie küm-
merten und ihm die grundlagen des Kunstturnens 
beibrachten. 
Mit fünf Jahren wurde er dann bei seinem ersten 
Wettkampf in lahr von Manuel rothmann gesichtet, 
der ihn als hoffnungsvolles turntalent wahrnahm. 
Kurz bevor er sechs Jahre alt wurde, begann er in 
der turntalentschule Herbolzheim unter der leitung 
von Herrn rothmann das training (3x pro Woche). 
im Kunstturnzentrum trainieren zur Zeit 6 Jungen 
im alter von 7-10 Jahren. 
Bei Wettkämpfen geht Jamie für seinen Heimatver-
ein tv Herdern an den start und steht auch weiter-
hin im engen austausch mit Constantin Kubitza und 
seiner ehemaligen turngruppe.
um Jamie Wettkampferfahrung zu bieten, startete 
er dieses Jahr kurz bevor er 7 Jahre alt wurde in der 
aK7 bei den Ortenauer einzelmeisterschaften als 

Jamie van Tol – ein Nachwuchsturner lebt seinen Traum
gastturner. dort belegte er mit 6 Punkten vorsprung 
den ersten Platz. er erzielte insbesondere an sei-
nen Paradedisziplinen Barren und Boden traumno-
ten (9,55 und 9,4 Punkten). von 40 gesamtpunkten 
erreichte er 37,25 Punkte.
Beim Metropol-Cup rhein –neckar im Mai in Heidel-
berg war die Konkurrenz dicht besetzt. 27 Jungen 
der aK 7 BtB aus den verschiedenen deutschen 
turntalentschulen traten gegeneinander an.  auch 
diesmal turnte Jamie einen souveränen Wettkampf 
und erreichte an seinen besten geräten Boden und 
Barren besonders hohe Wertungen. er erreichte 
36,5 Punkte und wurde mit dem 2. Platz belohnt. 
das große Ziel ist die teilnahme bei den Badischen 
schülermeisterschaften, die in Karlsruhe im Juni 
stattfinden. Sollte er dort 34 Gesamtpunkte erzielen, 

wird er auto-
matisch in den 
landeskader 
von Baden-
Württemberg 
a u f g e n o m -
men.

aber nicht der ehrgeiz, sondern der spaß soll im 
vordergrund stehen. das turnen ist Jamies große 
leidenschaft. Wenn Jamie gefragt wird wie er das 
Turnen findet, antwortet er: „Das ist das, was ich 
machen möchte. turnen ist mein traum.“

MicHelle van Tol

entschuldigung, wir sind noch neu  - wo geht' s denn 
hier auf' s treppchen?
Was letztes Jahr noch ein trauriges Häufchen tap-
ferer inmitten einer schar von " rücken", " Kreislauf" 
und " schnupfen" war, und so deutlich geschwächt 
seine gaumeisterschaftspremiere antreten musste, 
mauserte sich zwischenzeitlich zu einer 12 Mann 

starken truppe, die selbstbewusst und souverän 
ihre - noch immer - neuen erfahrungen mit diesem 
Mannschaftswettkampf sammelte. 
unsere " Förderriege - männlich"  von Constantin 
und andreas war mit vielen eltern nach neuenburg 
gekommen um gegen zahlreiche turnvereine in der 
gauklasse anzutreten.

aufgeteilt in zwei riegen wurde an vier geräten 
gegrätscht, gehockt, geschwungen, gespreizt, ge-
dreht, gezwirbelt und gestützt was die Muskeln her-
gaben.
es hat sich gelohnt, denn unsere Jungs turnten so 
gut, dass am schluss Herdern 1 und Herdern 2 auf 
das höchste treppchen durften. 

Wir sind Gaumeister!!
Ein Hoch auf unsere Jungs!

nächste station: gaueinzelmeisterschaften.
Bitte anschnallen!
Ps. vielen dank an unsere Kampfrichterinnen anna 
und lisa!

andreas Hackländer

Gaumeisterschaften  in Neuenburg am 14. Februar 2016



sOunds OF CineMa OrsO meets MatriX
am 23. april 2016

ORSOphilharmonic unter der Leitung 
von Wolfgang Roese

erweiterte Wiederaufnahme  
der Produktion aus 2015

SHOWTEAM MATRIX  
und Turnerinnen des TV Herdern, 

Choreographie: Tina Plötze

Turner des Artistic Show Teams 
der KTG Heidelberg

Fotos s.13-16: © alex Koch
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sHOWteaM MatriX - turnen WeiBliCH

am samstag, den 23. Januar 2016 fuhren wir, die 
liga Mannschaft 2, nach Herbolzheim, um in der 
Halle des dortigen leistungsturnvereins zu trainie-
ren. als wir ankamen, irrten wir erst einmal eine 
viertelstunde auf einem Flohmarkt herum, fanden 
dann aber zum glück doch die richtige Halle. 
als wir uns umgezogen hatten, wärmten wir uns mit 
anderen vereinsgruppen auf, was ziemlich anstren-
gend war (unsere gesichter ähnelten tomaten). es 
hat ca. eine halbe stunde gedauert.  
Zuerst haben wir uns auf dem Boden im Kreis ein-
gelaufen. Wir haben uns in zwei gruppen aufgeteilt 
und sind diagonal über den viereckigen Boden ge-
laufen und dann außen rum ausgelaufen, bis wir 
uns am startpunkt wieder getroffen haben.  nach 
verschiedenen Übungen haben wir eine kurze trink-
pause machen dürfen. 
danach hat jeder ein sprungseil bekommen, mit 
welchem wir dann verschiedene sprungübungen 
gemacht haben. Wir sind immer hin und her über 
den Boden gesprungen. Zum Beispiel mussten wir 
eine Bahn einmal durch das seil springen oder eine 
Bahn auf der Bodenfläche doppelt durch das Seil 
springen. die schwierigste Übung war im Chassé 
durch das seil zu springen. 
nach den seilübungen hat jeder von uns ein Paddle 
bekommen, mit denen wir auch verschiedene Übun-

gen gemacht haben. diese dinger sind unten leicht 
gebogen und oben mit schwarzem schaumstoff 
ausgepolstert. eine Übung war mit Partner zusam-
men: Man sollte seinen Partner in der schubkarre 
eine Bahn hin und eine Bahn zurück schieben, wäh-
rend diese die Hände auf das Paddle gestützt hat-
te. Oder einzeln haben wir Übungen gemacht, bei 
denen wir uns mit den Händen oder Beinen ziehen 
mussten. 
dann dehnten wir uns kurz und liefen zum Barren, 
worunter sich eine grube von schaumstoffschnit-
zeln befand. unsere aufgabe war es, schwung zu  
holen, los zu lassen und „gespannt“ im schiffchen 
zu landen. 
nach einer dreiviertel stunde, in der alle mehr oder 
weniger einen salto geschafft haben, ging es weiter 
an den Boden. dort übten wir radwende – salto, 
vorwärtssalto. Zum schluss probierten einige dop-
pelsalti aus, die manchmal kopfüber in der grube 
endete. 
insgesamt war das aufwärmen zwar ziemlich an-
strengend, aber danach war man wenigstens warm. 
es waren tolle trainingsstunden. so etwas können 
wir ruhig öfters machen.
vielen dank anna und laura!

sonJa, lulu, Mia, Pauli, anna b. und nora

Liga-Mannschaft 2: Training im LLZ Herbolzheim

MatriX und OrsO kehrten zurück mit einer Wieder-
aufnahme von “sounds of Cinema“ am 23.04.2016 
im ausverkauften Freiburger Konzerthaus.
gemeinsam mit dem showteam Matrix, standen die 
turnerinnen der WKr i und ii und das artistic show 
teams der Ktg Heidelberg unter der choreographi-
schen leitung von tina Plötze auf der Bühne. 
großartige Filmmusiken - mitreißend interpretiert 
von den OrsOphilharmonikern unter der leitung 
von Wolfgang roese - erfuhren ein spektakuläre 
Performance der Kunstturnerinnen, akrobateninnen 
und tänzerinnen des showteam MatriX und des 
tv Herderns sowie des artistic showteam! 
Von dem Monumentalfilm “Gladiator” über die meis-
terhaften Filmreihen “Pirates of the Caribbean” und 
“Batman” bis hin zu zeitlosen Musicalmelodien aus 
“Chicago” und "West Side Story" – erlebten die Zu-
schauer filmmusikalische Höhepunkte auf ganz au-
ßergewöhnliche Weise!
ein ausverkauftes Konzerthaus, über 600 Zuschau-
er bei der öffentlichen generalprobe und standing 
Ovations zeugten von einer ganz besonderen show 
in diesem Jahr. 

natürlich ist solch ein großprojekt nur mit einem 
phantastischen team zu bewältigen, welches mir 
immer wieder unglaubliches vertrauen entgegen-
bringt. 
Zeit, energie, tränen, Freude, engagement, 
Schmerzen und Höhenflüge investiert jedes ein-
zelne Mitglied meines showteams in bewunderns-
werter art und Weise. Jedes Jahr bin ich aufs neue 
darüber erstaunt, was wir zusammen leisten können 
und alles auf die Beine stellen. 
Ohne euch wäre das alles nicht möglich, liebe Mat-
rixe. ich bin wahnsinnig stolz auf eure leistung und 
euren einsatz. dieser auftritt war einfach phantas-
tisch - ihr ward phantastisch!
vielen dank auch an unseren Fotografen alex Koch 
für die wundervollen Fotos! 
Wer das showteam Matrix live erleben möchte kann 
dies bei der Landesqualifikation Rendezvous der 
Besten am 29.7. in ulm. nähere infos unter: 
http://landesturnfest.org
Oder bei den Tafisa Worldgames in Jakarta:  
http://www.tafisaworldgames2016.com/
viel spaß!  Tina PlöTze

Sounds of Cinema - eine ganz besondere Show! Danke!
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von Februar bis april fanden dieses Jahr die Wett-
kämpfe der landesliga statt. 

die Wettkampfriege 1, unter 
der momentanen leitung 
von Franziska Kretschmer, 
Karolin Hengst und salo-
me Moser-Fendel, startete 
ende Februar mit einem 
hervorragenden ergebnis 
beim Heimwettkampf in der 
Halle des Friedrich-gymna-
siums: alle drei Mannschaf-

ten, die an diesem tag zu gast waren (tv steinen, 
tv Mannheim-neckarau und tv schiltach), konn-
ten mit der tollen unterstützung der zahlreichen hei-
mischen Zuschauer geschlagen werden! das war 
natürlich ein optimaler start in die liga-saison und 
eine gute ausgangslage für die darauffolgenden 
Wettkämpfe. 
leider ging es ein bisschen weniger erfolgreich wei-
ter: in steinen unterlagen unsere turnerinnen mit 
nur einem Zehntel (!!!) abstand dem tv güttingen,  
während die Mannschaft des tv Überlingen deut-
lich besser war. 
und auch beim letzten Wettkampf der Hinrunde 
ende März in ichenheim schaffte es unsere Mann-
schaft trotz aufgestockter Übungen am sprung 
nicht, sich gegen den tv ichenheim und den tv 
Forchheim-Whyl durchzusetzen. 

Wettkampfriege 1: Landesliga-Saison 2016
demnach war die stimmung vor der rückrunde, die 
am 9. april in Whyl stattfand, angespannt, da un-
bedingt Punkte her mussten, um die relegation zu 
vermeiden. 
leider stand unsere Mannschaft am ende nur auf 
Platz 6 der tabelle, da es auch bei diesem Wett-
kampf wieder sehr knapp zu ging und man sich trotz 
sehr sauberer Übungen und aller anstrengung vier 
anderen teams geschlagen geben musste.
nun steht am Wochenende vom 16./17. Juli 2016 
die relegation in Heidelberg an. dieser Wettkampf 
wird leider ohne vier unserer Turnerinnen stattfinden 
müssen, da diese zu dem Zeitpunkt auf studien-
fahrt sein werden. trotzdem besteht die realistische 
Chance, die liga zu halten, und das wird jetzt in den 
nächsten trainingswochen natürlich das oberste 
Ziel sein. 
insgesamt hat bisher an manchen stellen einfach 
das bisschen nötige glück gefehlt, aber vielleicht 
kommt es uns ja gerade dann bei der relegation 
zu Hilfe! J
Mannschaftsaufstellung:
eva reber, Julia Kraus, Julie scrive, Felize Weck-
ner, Julia Konrad, anna nagel, laura schneider, 
Hannah Mühlhauser, lena Mühlhauser, Franziska 
Kretschmer

saloMe Moser-fendel

Mannschaftsbild (von links):
Julia Konrad, Anna Nagel, Lena Mühlhauser, Julie Scrive, Eva Reber, Julia Kraus, Hannah Mühlhauser, Laura Schneider
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KindertanZen

Kindertanzen
seit Herbst letzten Jahres 
unterrichten wir, Fiona Wil-
ke und sophie traudtner 
nun schon die Kindertanz-
gruppe der 4-6-Jährigen 
und möchten an dieser 
stelle die gelegenheit nut-
zen, uns und die gruppe 
kurz vorzustellen. 
Wir studieren seit letztem 

Jahr beide Psychologie hier in Freiburg. sophie 
kommt aus Hamburg und Fiona aus leipzig. in 
unseren Heimatstädten haben wir beide seit frü-
her Kindheit Contemporary und Ballett getanzt und 
konnten erfahrungen in der tanzpädagogik sam-
meln, sowie eigene Stücke choreografieren. 
das tanzen war und ist für uns schon immer eine 
leidenschaft und diese möchten wir gerne an die 
Kinder weitergeben. unser Ziel ist es, dass die Kin-
der Freude an der Bewegung haben, spielerisch ein 
gefühl für ihren Körper und die Musik entwickeln 
und selbst kreativ werden. 

in jeder stunde (freitags, 16:30 bis 17:30) erzählen 
wir mit den Kindern daher tänzerisch eine kleine ge-
schichte. 
so sind wir im Winter mit dem Zug in die schneebe-
deckten Berge gefahren, haben uns im Frühling von 
raupen in schmetterlinge verwandelt oder sind mit 
einer Rakete zum Mond geflogen. 

Wir freuen uns auf viele weitere abenteuer und na-
türlich auch auf neue tänzer/innen, die diese mit 
uns erleben möchten!

fiona Wilke, soPHie TraudTner 
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BasKetBall - u17 WeiBliCH

Meistertitel eingefahren !
von einer furiosen saison können die u17 Mäd-
chen berichten. erstmals in der geschichte des 
Herdermer Jugendbasketballs ist es den „jungen 
damen“ um das trainerduo ina Kryßon (s'diggerle) 
und Michael Müller (der Bimbo halt) gelungen, eine 
Meisterschaft unter dach und Fach zu bringen.

Alle Spiele gewonnen 
Ungeschlagen Bezirksligameister Süd

die saison begann im Herbst 2015 gleich mit einem 
schweren auswärtsspiel gegen den Meisterschafts-
favoriten, die "Kolibris" der Bg ettenheim. Mit Be-
denken, aber auch mit gespannter erwartung, was 
die „Firebirds“ reißen könnten, machte man sich auf 
den Weg nach ettenheim. 
das Match sollte Mann-
schaft und trainer als 
standortbestimmung die-
nen  - eine niederlage war 
also durchaus eingeplant. 
doch zur Begeisterung und 
verblüffung aller waren die 
„Firebirds“ dort nicht ange-
treten, um freiwillig in die 
Opferrolle zu schlüpfen. 
im gegenteil. gegen die 
körperlich robusten und 
stämmigen ettenheimer 
„Kolibris“ setzten die „Her-
dermer Firebirds“ zu ihrem 
ersten Höhenflug an. So gestalteten die Herdermer 
Mädchen das gesamte spiel offen, lagen die meis-
te Zeit zwar knapp in rückstand, konnten aber in 
einem perfekten und packenden endspurt im letz-
ten viertel das Match noch drehen und landeten mit 
vier Punkten vorsprung einen unerwarteten, aber 
nicht unverdienten Überraschungscoup. 

diese leistung galt es nun für die noch junge sai-
son zu stabilisieren und in den nächsten spielen auf 
dem Parkett zu wiederholen. 
auch dies gelang auf beeindruckende art und Wei-
se. gegen alle gegner (tv staufen, CvJM lörrach, 
tv endingen) behielten die Mädchen mit viel spiel-
witz und meist überlegten defense- und Offencekti-
onen die Oberhand. die erfreuliche Folge, alle rest-
lichen spiele konnten eindeutig und mit wenigstens 
10 Punkten vorsprung nach Hause geschaukelt 
werden. 
nie ließ das team den druck der gegner zu gross 
werden, ließ sich nicht einengen und hatte auf dem 
Court fast immer die richtige antwort parat. 
Zu beständig die spielaktionen der „Firebirds“, im 
training eingeübte Handlungsmuster wurden er-
folgreich im Wettkampf umgesetzt, die „Firebirds“ 
spulten ihr Programm durchdacht und mit geringer 
Fehlerquote ab. den gegnern überliessen sie damit 
sehr weing spielraum, was letztendlich die Basis 
dieser brillanten saisonleistung bilden sollte. 
nun kam es am letzten spieltag der saison im März 
2016 zum showdown, den die u17-Mädchen als 
spitzenreiter für sich entscheiden wollten. 
im Fg stand eine echtes endspiel gegen den tabel-
lenzweiten auf dem Programm. der sieger aus die-
sem spiel sollte am ende die Meisterschaft feiern 
dürfen. und dieser tabellenzweite hieß, wie schon 
am ersten spieltag Bg ettenheim. 
es trafen die beiden beste Mannschaften der liga 
aufeinander. Mit einem leichten vorteil für den tv 
Herdern, die Herdermer Mädchen hätten sich eine 

niederlage mit drei Punkten erlauben können, wä-
ren aber trotzdem Meister geworden, gingen unsere 
"Feuervögel" in dieses Finale. 
und, um es gleich vorwegzunehmen, die "ettenhei-
mer Kolibris" verbrannten sich übel ihre Flügel. die 
u17-Mädchen zauberten ihre beste saisonleistung 
aufs Feld und gewannen das „Meiterschaftsspiel“ 

U17 "FIREBIRDS" ALS EINZIGES HERDERNTEAM OHNE NIEDERLAGE
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in kontrolliert stürmischer und nicht für möglich ge-
haltener Manier mit sage und schreibe 30 Punkten 
differenz! 

die körperlich überlegenen ettenheimerinnen wur-
den förmlich überrannt und waren spätestens ab der 
zweiten Halbzeit chancenlos. Herdern war besser 
vorbereitet, hatte die besseren spielsysteme, war 
mental stärker, hatte die besseren Bankspielerin-
nen und war in der lage mit wesentlich homoge-
nerem teamplay den „ettenheimer Koloibris“ eine 
schmerzhaft deutliche niederlage zuzufügen. 
Bei ettenheim konnte nur eine spielerin zweistel-
lig punkten, bei Herdern gleich vier spielerinnen. 
ein markanter Beleg für eine prima funktionierende 
Mannschaftsleistung. es durfte zu recht gefeiert 
werden.
grundlage für diesen tollen erfolg ist neben den vie-
len konzentriet durchgeführten, aber auch spassi-
gen trainingseinheiten vor allen dingen der ausge-
prochen gute teamgeist innerhalb der Mannschaft.

denn dieser ist in allen Belangen vorbildlich. die 
Bindungen der einzelnen spielerinnen untereinan-
der, der innere Zusammenhalt der gruppe könnte 
besser nicht sein. alle sind bereit ihre individuellen 
Bedürfnisse zu gunsten des teams zurückzustel-
len. Keine nervtötenden egoismen, keine dummen 
neidereien, keine einfältigen Besserwissereien, 
jede freut sich vorbehaltlos für die andere, wenn 
ihr auf dem spielfeld gute aktionen gelingen. ver-
innerlicht ist der Basisgedanken eines guten Mann-
schaftsgeistes: „ich muss auf dem Feld bereit sein 
für Fehler anderer gerade zu stehen“.  
auch spieltaktisch hat sich die trainingsarbeit aus-
gezahlt. die „Firebirds“ können mittlerweile bei der 
defensearbeit auf verschieden verteidgungssyste-
me (raum- und Mannverteidigung) zurückgreifen 
und diese variabel im Wettkampfspiel anwenden. 
auch offensiv ist die Mannschaft inzwischen so 
weit gereift, daß sie mehrere Spielsysteme flexibel 
durchlaufen und mit einem erfolgreichen Korbwurf 
abschließen kann.
Mit diesem ersten Platz nach Abschluss der offiziel-
len saison ist das „Firebird-team“ nun zur teilnah-
me an der nächsthöheren Meisterschaftsrunde qua-
lifiziert, die am 04./05.06.2016 in Herdern stattfindet.
an dieser stelle auch noch ein fettes „danke“ an alle 
unterstützer der Mannschaft, wobei hier in erster li-
nie die eltern der spielerinnen gemeint sind, die bei 
allen auswärtsspielen als Chauffeure zur verfügung 
standen und bei Heimspielen ihre töchter oft als 
„Fans deluxe“ unterstützten.
Fazit der beiden Coaches:
„Es ist eine Freude und ein Riesenspaß ein sol-
ches Team betreuen zu dürfen!“

MicHael Müller



22

erst gegen saisonende, als Herdern nur noch ge-
gen die topteams der liga antreten musste, zeigt 
das team, dass es in der Oberliga mithalten konnte 
– doch da war es schon zu spät, der abstieg besie-
gelt.

Für die kommende saison gilt nur eines –  
Neuaufbau!

MicHael Müller

BasKetBall Herren 

nach insgesamt 4 Jahren in den hohen Baden-
Württemberg-ligen (Oberliga und regionalliga) 
muss das team um Michael Müller nun den bitteren 
gang in die landesliga antreten. 
nach dem freiwilligen rückzug aus der regionalli-
ga in der saison 2014/15 folgte prompt der sportlich 
abstieg aus der Oberliga. 
Zu gross waren letztendlich die umstellungen im 
Team (beruflich und studienbedingte Abgänge 
konnten leider nicht kompensiert werden). 

am ende fehlte der Mannschaft dennoch nur ein 
sieg, um wenigstens die relegtion zum Klassener-
halt zu erreichen. aber auch das sollte nicht sein
in zu vielen spielen der gerade abgelaufenen sai-
son konnte keine über die gesamte spielzeit aus-
reichend konstante leistung auf das Parkett gelegt 
werden. Meistens reichte den gegnern ein schwa-
ches viertel der Herdermer skunks, um am ende 
einen sieg zu landen. 

Basketball-Herren können die Oberliga nicht halten.
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BasKetBall Herren  - ZWeite MannsCHaFt

Mission Accomplished
die Zweite Mannschaft steigt auf!
in ihrer zweiten saison haben die Basketballer des 
tv Herdern ii den aufstieg aus der Kreisliga a süd 
in die Bezirksliga geschafft. 
damit erreichte das team, das für den verein erst-
mals überhaupt eine Zweite Mannschaft stellte, 
sein selbstgestecktes Ziel. und das ohne eigene 
trainingszeit, aber mit viel Organisations-Jonglage 
- und ordentlich spaß.
„tv Herdern ii – 1. spiel“, so lautete der Betreff der 
ersten rundmail zum saisonstart im Oktober 2015. 
sechs Monate später stand dann „tv Herdern ii 
– 20. spiel“ in der Betreffzeile der letzten solchen 
Mail. Wer ist dabei? Wer fährt? Wer bringt die Bälle? 
Wer macht den anschreibedienst? und wer muss 
eigentlich noch einen Kasten Bier beisteuern? im-
mer wieder liefen dabei email-Postfach oder Whats-
app-gruppenchat voll. 
und an jenem abschließenden 20. spieltag im april 
sicherte sich das team durch einen auswärtssieg in 
Bad säckingen dann den zweiten tabellenplatz, der 
den direkten aufstieg bedeutete. 
Mission accomplished also: nach einem fünften 
Platz in der Premierensaison hatte sich das team, 
das sich aus der Basketball-Freizeitgruppe heraus 
geformt hatte, das Ziel gesteckt, in der untersten 
Klasse ganz oben mitzuspielen. Check!

es war der lohn nach einer langen saison. die vor 
Beginn klein geratene sechserliga wurde quasi in 
einem Playoff-Format ausgespielt. gegen jeden 
gegner ging es zweimal zu Hause und zweimal 
auswärts. 
13 der 20 saisonspiele gewann der tvH2 am ende 
und verlor dabei keine serie gegen einen Kontra-
henten. der größte Konkurrent war der tv Weil ii, 
der die Herdermer im letzten saisondrittel von der 
tabellenspitze verdrängte und Meister wurde.
trotz der tatsache, dass die Mannschaft leider kei-
ne eigene trainingszeit hatte und sich dementspre-
chend schwer tat, wirkliche taktik auf den Court zu 
bringen und den einen oder anderen fest einstudier-
ten spielzug abzurufen, war der schlüssel zum er-
folg am ende die stärke des Kollektivs. 
das zeigt auch ein Blick in die statistik des zusam-
mengewachsenen teams: der akteur mit dem bes-
ten Punkteschnitt kommt auf 14,2. im ligaweiten 
ranking bedeutete das Platz 14. der beste drei-
erschütze des teams landete im liga-ranking mit 
einem schnitt von 1,4 auf Platz 5. ausgeglichenheit 
ist das stichwort. Mit erfolg. 
im wichtigsten ligaweiten ranking hieß es am ende: 
Aufstieg!

MicHael Müller
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PrellBall

rundherum zufrieden sind wir mit dem bisherigen 
saisonverlauf unserer Prellballschüler. nach dem 
Badischen Meistertitel und dem zweiten Platz bei 
der süddeutschen Meisterschaft, belegten die Jungs 
bei ihrer ersten teilnahme bei einer deutschen 
Meisterschaft den dritten Platz. Bei den spielen am 
samstag in Waiblingen besiegten sie alle gruppen-
gegner und waren somit direkt für das Halbfinale am 
Sonntag qualifiziert. Bei diesem spannenden Spiel 
unterlagen wir dem späteren deutschen Meister 
aus eiche-schönebeck/Bremen mit 6 Bällen unter-
schied. das spiel um Platz drei gewannen wir ge-
gen Ohorn aus sachsen mit 8 Bällen unterschied.

es war für alle spieler, ersatzspieler und Betreuer 
ein unvergessliches Wochenende, bei dem wir auch 
durch eine kleine Fangruppe aus Freiburg-st.geor-
gen mit „steht auf, wenn ihr für Baden seid“ , laut-
hals unterstützt wurden.
Zum abschluss der saison wird noch der deutsch-
landpokal der Jugend in Kutenholz/niedersachsen 
ausgespielt. Bei diesem turnier treten die landes-
auswahlmannschaften gegeneinander an. nach 
dem sichtungslehrgang hat der badische auswahl-
trainer sieben unserer spieler in den Kader für die 
männliche Jugend und schülermannschaften beru-
fen. sie bilden zusammen mit einem schüler aus 
st.georgen und vier schülern aus Zell-Weierbach 
die badische auswahl.

auch wir senioren waren mit unserem saisonab-
schneiden zufrieden. leider konnte dieses Jahr kei-
ne ü 50 Mannschaft an Meisterschaften teilnehmen, 
aber die u 50 verteidigte ihren badischen Meistertitel 
und war beim Baden-Württemberg Pokal wieder die 
bestplatzierte Freizeitmannschaft.
am 23.Juli 2016 tragen wir im Fg bereits zum 6. 
Mal unser eigenes Freundschaftsturnier aus, bei 
dem wir von den turnerinnen der liga-Mannschaft 
1 bewirtet werden.
in den sommerferien bieten wir im rahmen des Fe-
rienpasses der stadt Freiburg zweimal ein schnup-
pertraining für Kinder ab 10 bis 12 Jahren an. Falls 
du Prellball mal ausprobieren möchtest, kannst du 
einfach zu unseren trainingszeiten vorbeikommen 
und schauen ob es dir gefällt. Wir wollen eine neue 
schülermannschaft (ab 10 Jahre) aufbauen.
am 09.Oktober 2016 beginnt die neue saison mit ei-
nem Jugendspieltag in der gerhard -graf Halle, der 
von uns ausgerichtet wird. Hier werden ca. 20 Mann-
schaften aus ganz Baden-Württemberg anwesend 
sein. Über Zuschauer würden wir uns sehr freuen.

gerHard albrecHT

Eine sehr erfolgreiche Saison ist noch nicht ganz zu Ende
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WanderPlan gruPPe 1+2
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sPOrtangeBOt
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