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Verwaltung

Liebe Mitglieder,

Arbeit, Schule und Ausbildung , Kultur und Sport,Freizeit 
und Gastronomie

Wir alle stellen uns schon lange die Frage, wann das alles  
wieder ohne sehr große Einschränkungen möglich ist.

Herdenimmunität ist hier das maßgebliche Stichwort.

Für den Weg dahin gibt es jedoch geteilte Meinungen.
Um hoffentlich ab September weitgehend alles und weit-
gehend ohne große Einschränkungen durchführen und ausüben zu können, ist es aus 
meiner Sicht unumgänglich, dass diese Herdenimmunität über Impfungen herbeigeführt 
wird.
Je größer in Ländern die Infektionsraten sind und waren, desto wahrscheinlicher sind 
offensichtlich Mutationen des Coronavirus.

Bereits die mit dem ursprünglichen Virus Infizierten sind keineswegs immun gegen diese 
Mutanten und auch nicht dauerhaft immun gegen die ursprüngliche Variante. Selbstver-
ständlich wissen wir alle, dass auch die Impfungen nicht zu 100 % schützen. Jedoch ist es 
sicher, dass im Falle einer Infektion trotz Impfung der Verlauf deutlich schwächer verläuft 
und die Todesrate gegen Null vermindert wird.

Auch Impfungen können bekannterweise Probleme nach sich ziehen. Mit einer Impfung 
schließt man jedoch weitesgehend das Risiko aus, weitere Personen zu infizieren. Vor 
allem diejenigen müssen wir jetzt schützen, für die aus Gesundheits- oder aus Altersgrün-
den (Kinder bis zwölf Jahre) bisher noch keine Impfung in Aussicht ist. Auch Schwangere 
sind im Moment nicht impffähig. Wer nicht bereit ist zu einer Impfung, sollte sich dessen 
bewusst sein.

Dies ist heute mein ganz persönliches Vorwort als 1. Vorsitzender des TSV Jöhlingen, aber 
auch als Familienvater, Arbeitgeber, Hauptverantwortlicher für Vermietung von Gastrono-
mie und Tennishalle des TSV und auch als Mitglied unseres Dorfes, unserer Gemeinschaft.

In diesem Sinne auf möglichst baldige (nahezu) Normalität im Leben von uns allen

Ihr
Hartmut Trumpf 
1. Vorsitzender

      

Den Chefredakteuren  Beate Wimmer und Rainer Zahn  mit vielen weiteren Beteiligten  zum 
Jubiläumsheft. Hier gleich auch der große Dank an alle unsere Werbepartner, Sponsoren, 
Spender und Gönner,  die unter anderem dafür sorgten, dass das Jubiläumsheft kostenlos 
verteilt werden konnte.
                                                                                                                                                            

technischen Ausschuss, stellvertretend Manfred Kienle, sowie den beteiligten 
Renovierung der Jahnhalle.  Dank gilt auch der Gemeinde Walzbachtal  und 

Badischen Sportbund für die Zuschussgewährungen.

 um Thomas Reichert  für den TAG des HANDBALLS Anfang Januar. Den 
Organisatoren des Neujahrstreffs mit über 100 Gästen. 

 für zwei überragende, ausverkaufte  Jubiläumsprunksitzungen. Für unser 
 im März mit dem Weltklassebergsteiger Alexander Huber,  danke stellvertretend  an 

Bernd Günter Pfeiffer. Ganz großen Dank an Volker Philipp  mit einer großen Zahl an Helfern 
außergewöhnlichen Festabend! Danke an Claudia Westphal, Claudia 

Marion und Natalie Reichert und allen anderen die am TAG des TURNENS und 
TANZENS die Schulsporthalle mit Leben gefüllt haben. 

Danke an den Hauptverantwortlichen Volker Fabry mit allen beteiligten Gruppen, Vereinen und 
sonstigen Mitwirkenden, die den Festumzug  mit ganz unterschiedlicher Unterstützung und 
Beteiligung zu einem besonderen Erlebnis im Jubeljahr haben werden lassen. 

 mit ihrer kompletten Crew an Helfern und Technikern danke ich ganz herzlich 
für zwei überragende Konzerte, die mit Akribie und Leidenschaft die Jahnhalle zum Abschluss 
des Jubiläums zum Beben brachten. Hier auch der Dank an alle Zuschauer, die das Jahr über, 
gerade auch beim Festumzug, durch ihre Beteiligung für den würdigen Rahmen sorgten und 

125- jährigen Vereinsjubiläums wurde beim TSV noch viel 
mehr bewegt als in anderen Jahren. Lassen sie mich bitte die Gelegenheit 
nutzen, an dieser Stelle jenen Dank auszusprechen, die in den vergangenen 
zwei Jahren bei vielen Aktivitäten, Veranstaltungen und Unternehmungen für 
ein wirklich großes Jahr 2015 gesorgt haben.
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Allgemeines

Einladung zur Generalversammlung

Die diesjährige Hauptversammlung findet am Freitag, den 23. Juli 2021 um 19.30 Uhr  
unter Berücksichtigung aller Corona Regeln in der Jahnhalle statt. 

Tagesordnung:

• Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
• Gedenken der verstorbenen Mitglieder
• Bericht des Schriftführers
• Berichte der Abteilungen
• Bericht des Jugendwartes
• Bericht des technischen Ausschusses
• Bericht der Wirtschaftskommission
• Ehrungen aus 2020 und 2021 verdienter Mitglieder
• Pause
• Kassenbericht
• Bericht der Kassenprüfer und Entlastung
• Bericht des 1. Vorsitzenden
• Entlastung des Vorstandes und der Verwaltung
• Verschiedenes

Alle Mitglieder des Vereins sind zu der Versammlung recht herzlich eingeladen und willkommen.

Anträge der Mitglieder können dann auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt 
werden, wenn sie spätestens am 15. Juli 2021 beim 1. Vorsitzenden Hartmut Trumpf, Jöhlinger-
straße 60, 75045 Walzbachtal eingebracht werden.

Bitte nehmen Sie aktiv an der Entwicklung teil und gestalten Sie mit uns die Zukunft unseres 
TSV Jöhlingen 1890 eV.

Der Vorstand



6

Elferrat

Jöhlingen schunkelt im Wohnzimmer
Nostalgische Online-Prunksitzung der „Kreizkepf“ feierte Premiere 

Walzbachtal-Jöhlingen Wie lauten die Zutaten für eine gelungene Prunksitzung? Ausgelasse-
ne Stimmung, eine mitreißende Garde, ausgezeichnete Tänzerinnen und Tänzer, Spitzfindiges 
und ein bisschen Freches aus der Bütt und vor allem auch das richtige Publikum! All das ist man 
als närrischer Gast bei den Prunksitzungen des Elferrats des TSV Jöhlingen „D‘ Kreizkepf“ seit 
Jahren gewohnt. Auch in diesem Jahr präsentierte der altbewährte Elferrat ein schwungvolles 
Programm. Nur eine Sache war dieses Mal ganz anders als sonst: Die Prunksitzung der „Kreiz-
kepf“ fand am 5. Februar 2021 um 19.11 Uhr zum ersten Mal auf einer digitalen Bühne statt.
Mit dem Beschluss des Elferrates, dass es in diesem Jahr bedauerlicherweise keine Prunksitzung 
gibt, war für die Kreizkepf klar, dass dem Publikum dennoch eine „kleine“ Alternative ange-
boten werden sollte. So kam es Anfang Dezember zur ersten „Zoom“-Planungskonferenz des 
Ersatz-Prusi-Orga-Teams. Bedingt durch die Vielfältigkeit der Auflagen, war für die Organisa-
toren der einzig gangbare Weg, in alten Erinnerungen zu schwelgen. Also wurden die Ärmel 
hochgekrempelt, Videos wurden durchforstet und Bilder gesichtet, um das Best-of der letzten 
– sage und schreibe – elf Jahre herauszusuchen!

Zoom-Meeting zur Aufnahme des digitalen „Einmarsches“

Langsam, aber sicher wuchs die „kleine“ Alternative zu einer vierstündigen Online-Prunksitzung 
heran. Und wie auch die Prunksitzungen – live und hautnah – überzeugte auch die Prunksitzung 
in der digitalen Welt mit einer kurzweiligen Mischung aus farbenfrohen Tänzen, humorvollen 
und spritzigen Wortbeiträgen sowie vielen Beiträgen aus der Kreativabteilung der Aktiven des 
TSV. Neben festen Programmpunkten waren im Video auch einige Überraschungen aus den 
früheren Jahren sowie aktuelle Grußworte und Einspieler aus den Zoom-Meetings zu finden. 

Jöhlingen schunkelt im Wohnzimmer 

Nostalgische Online-Prunksitzung der „Kreizkepf“ feierte Premiere 

Walzbachtal-Jöhlingen Wie lauten die Zutaten für eine gelungene Prunksitzung? Ausgelassene Stimmung, eine 
mitreißende Garde, ausgezeichnete Tänzerinnen und Tänzer, Spitzfindiges und ein bisschen Freches aus der 
Bütt und vor allem auch das richtige Publikum! All das ist man als närrischer Gast bei den Prunksitzungen des 
Elferrats des TSV Jöhlingen „D‘ Kreizkepf“ seit Jahren gewohnt. Auch in diesem Jahr präsentierte der altbewährte 
Elferrat ein schwungvolles Programm. Nur eine Sache war dieses Mal ganz anders als sonst: Die Prunksitzung 
der „Kreizkepf“ fand am 5. Februar 2021 um 19.11 Uhr zum ersten Mal auf einer digitalen Bühne statt. 

Mit dem Beschluss des Elferrates, dass es in diesem Jahr bedauerlicherweise keine Prunksitzung gibt, war für 
die Kreizkepf klar, dass dem Publikum dennoch eine „kleine“ Alternative angeboten werden sollte. So kam es 
Anfang Dezember zur ersten „Zoom“-Planungskonferenz des Ersatz-Prusi-Orga-Teams. Bedingt durch die 
Vielfältigkeit der Auflagen, war für die Organisatoren der einzig gangbare Weg, in alten Erinnerungen zu 
schwelgen. Also wurden die Ärmel hochgekrempelt, Videos wurden durchforstet und Bilder gesichtet, um das 
Best-of der letzten – sage und schreibe – elf Jahre herauszusuchen! 

 

Zoom-Meeting zur Aufnahme des digitalen „Einmarsches“ 

Langsam, aber sicher wuchs die „kleine“ Alternative zu einer vierstündigen Online-Prunksitzung heran. Und wie 
auch die Prunksitzungen – live und hautnah – überzeugte auch die Prunksitzung in der digitalen Welt mit einer 
kurzweiligen Mischung aus farbenfrohen Tänzen, humorvollen und spritzigen Wortbeiträgen sowie vielen 
Beiträgen aus der Kreativabteilung der Aktiven des TSV. Neben festen Programmpunkten waren im Video auch 
einige Überraschungen aus den früheren Jahren sowie aktuelle Grußworte und Einspieler aus den Zoom-
Meetings zu finden. Die eingesendeten Bilder des Publikums sowie die der Aktiven wurden als Bilderstrecken 
eingebunden. 

Sitzungspräsident Reiner 
Hofheinz vor einigen Jahren 
live  

und  
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Die eingesendeten Bilder 
des Publikums sowie die 
der Aktiven wurden als Bil-
derstrecken eingebunden.

Zu einer Prunksitzung ge-
hört normalerweise auch 
die Verleihung des Jah-
resordens. Dieser wird in 
aller Regel bei der Kampa-
gneneröffnung am 11.11. 
enthüllt. Da die Kreizkepf 
aber beschlossen hatten, 
die Kampagne und ihr 44. 
Jubiläum auf das nächste 
Jahr zu verschieben, gab 
es 2021 keinen offiziellen 
Elferratsorden. Doch so 
ganz ohne Orden wollten 
die Kreizkepf das Jahr dann 
doch nicht vorbeigehen 
lassen. So wurde für die 
Online-Prunksitzung eine 
„Special Edition“ entwor-
fen: Dieser Orden mit dem 
Appell „Stay Home“ zierte 
das Werbeplakat für die 
Online-Prunksitzung und 
tauchte auch im Video auf.

Langsam, aber sicher wuchs die „kleine“ Alternative zu einer vierstündigen Online-Prunksitzung heran. Und wie 
auch die Prunksitzungen – live und hautnah – überzeugte auch die Prunksitzung in der digitalen Welt mit einer 
kurzweiligen Mischung aus farbenfrohen Tänzen, humorvollen und spritzigen Wortbeiträgen sowie vielen 
Beiträgen aus der Kreativabteilung der Aktiven des TSV. Neben festen Programmpunkten waren im Video auch 
einige Überraschungen aus den früheren Jahren sowie aktuelle Grußworte und Einspieler aus den Zoom-
Meetings zu finden. Die eingesendeten Bilder des Publikums sowie die der Aktiven wurden als Bilderstrecken 
eingebunden. 

 

Sitzungspräsident Reiner 
Hofheinz vor einigen Jahren 
live  

und  

Bürgermeister Timur Özcan 
mit online-Grußworten bei 
der virtuellen Prunksitzung 

 

Langsam, aber sicher wuchs die „kleine“ Alternative zu einer vierstündigen Online-Prunksitzung heran. Und wie 
auch die Prunksitzungen – live und hautnah – überzeugte auch die Prunksitzung in der digitalen Welt mit einer 
kurzweiligen Mischung aus farbenfrohen Tänzen, humorvollen und spritzigen Wortbeiträgen sowie vielen 
Beiträgen aus der Kreativabteilung der Aktiven des TSV. Neben festen Programmpunkten waren im Video auch 
einige Überraschungen aus den früheren Jahren sowie aktuelle Grußworte und Einspieler aus den Zoom-
Meetings zu finden. Die eingesendeten Bilder des Publikums sowie die der Aktiven wurden als Bilderstrecken 
eingebunden. 

 

Sitzungspräsident Reiner 
Hofheinz vor einigen Jahren 
live  

und  

Bürgermeister Timur Özcan 
mit online-Grußworten bei 
der virtuellen Prunksitzung 

 

Zu einer Prunksitzung gehört normalerweise auch die Verleihung des Jahresordens. Dieser wird in aller Regel 
bei der Kampagneneröffnung am 11.11. enthüllt. Da die Kreizkepf aber beschlossen hatten, die Kampagne und 
ihr 44. Jubiläum auf das nächste Jahr zu verschieben, gab es 2021 keinen offiziellen Elferratsorden. Doch so 
ganz ohne Orden wollten die Kreizkepf das Jahr dann doch nicht vorbeigehen lassen. So wurde für die Online-
Prunksitzung eine „Special Edition“ entworfen: Dieser Orden mit dem Appell „Stay Home“ zierte das Werbeplakat 
für die Online-Prunksitzung und tauchte auch im Video auf. 
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Elferrat

Impressionen aus der Online-Prunksitzung:Impressionen aus dem der Online-Prunksitzung: 
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Und so kann man im Wohnzimmer Prunksitzung gemeinsam erleben (Parallel-Zoom)

Parallel-Zoom        oder mit Verkleidung vor dem Bildschirm
 
Oder mit gutem Essen

Wir möchten uns recht herzlich für die Unterstützung, die Zusendung von Bildern, die eingegan-
genen Spenden und für Euer „Dabeisein“ bei der Online-Sitzung bedanken.
Wir hoffen, unser Publikum nächstes Jahr wieder live in der Jahnhalle begrüßen zu dürfen. 

Und so kann man im Wohnzimmer Prunksitzung gemeinsam erleben (Parallel-Zoom) 

  

Parallel-Zoom      oder mit Verkleidung vor dem Bildschirm 

 

Oder mit gutem Essen 

Wir möchten uns recht herzlich für die Unterstützung, die Zusendung von Bildern, die eingegangenen Spenden 
und für Euer „Dabeisein“ bei der Online-Sitzung bedanken. 

Wir hoffen, unser Publikum nächstes Jahr wieder live in der Jahnhalle begrüßen zu dürfen.  

 

 

 

 

Mit Alaaf und Helau 

Narretei beim TSV 

 

Eure Kreizkepf 

 

Parallel Zoom      oder mit Verkleidung vor dem Bildschirm

 

Oder mit gutem Essen 

Wir möchten uns recht herzlich für die Unterstützung, die Zusendung von Bildern, die eingegangenen Spenden 
und für Euer „Dabeisein“ bei der Online-Sitzung bedanken. 

Wir hoffen, unser Publikum nächstes Jahr wieder live in der Jahnhalle begrüßen zu dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Alaaf und Helau

Narretei beim TSV

 

Eure Kreizkepf

 

Und so kann man im Wohnzimmer Prunksitzung gemeinsam erleben (Parallel-Zoom) 

  

Parallel-Zoom      oder mit Verkleidung vor dem Bildschirm 

 

Oder mit gutem Essen 

Wir möchten uns recht herzlich für die Unterstützung, die Zusendung von Bildern, die eingegangenen Spenden 
und für Euer „Dabeisein“ bei der Online-Sitzung bedanken. 

Wir hoffen, unser Publikum nächstes Jahr wieder live in der Jahnhalle begrüßen zu dürfen.  

 

 

 

 

Mit Alaaf und Helau 

Narretei beim TSV 

 

Eure Kreizkepf 

 

Mit Alaaf und Helau

Narretei bei TSV

Eure Kreizkepf
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Elferrat

Rathaussturm online 2021
Auch der Rathaus-Sturm musste dieses Jahr digital erfolgen. Bürgermeister Timur Özcan war 
auch dieses Jahr für diesen Spaß zu haben und so wurde die begehrte Krawatten-Trophäe über 
ein Zoom Meeting erbeutet.

Gott sei Dank waren im Rathaus fleißige Helfer, die das Krawatten-Schneiden für uns übernom-
men haben.

Rathaussturm online 2021 

Auch der Rathaus-Sturm musste dieses Jahr digital erfolgen. Bürgermeister Timur Özcan war auch dieses Jahr 
für diesen Spaß zu haben und so wurde die begehrte Krawatten-Trophäe über ein Zoom Meeting erbeutet. 

 

 

Gott sei Dank waren im Rathaus fleißige Helfer, die das Krawatten-Schneiden für uns übernommen haben. 

   

 

              
    



11

Abteilung Turnen

11

Was gibt es Neues?

Sport unter Auflagen, kontaktlos, mit Abstandsregelung, Hygienekonzept, Einbahnstraßensy-
tem in der Halle, in Kleingruppen, mit Voranmeldung und Anwesenheitslisten, im Freien, dann 
kein Sport mehr…..

Noch immer dürfen wir keinen Sport in der Halle oder im Freien anbieten und sind kreativ mit 
Onlineangeboten aktiv. Auf der TSV Homepage gibt es Bewegungsideen für Kinder, Workouts 
für Erwachsene und verschiedene Gruppen treffen sich online zum gemeinsamen Sport. Das 
kann zwar echtes, gemeinsames Training nicht ersetzen, ist aber zumindest eine Möglichkeit, 
in Bewegung zu bleiben und sich zu „sehen“. 
Keine Vereinsveranstaltungen, alle Wettkämpfe im Turnen wurden für diese Saison abgesagt 
…. schade!
Auch unser 3. Fitnesstag konnte leider nicht stattfinden, wird aber nachgeholt, sobald die 
Möglichkeit besteht.
Wir sind bereit und hoffen, es geht bald wieder los mit unserem normalen Sportangeboten. 
Bis dahin wünschen wir: bleibt fit, gesund und in Bewegung. Schaut online bei uns vorbei, wir 
freuen uns! 

GYMWELT Preis 
für den 
TSV Jöhlingen  
Erfolgreiche Vereinsarbeit wird belohnt:
Der TSV Jöhlingen wird mit dem GYMWELT 
Preis 2020 ausgezeichnet. „GYMWELT“ steht 
für alle fitness-, freizeit- und gesundheits-
orientierten Bewegungsangebote des Badi-
schen Turner-Bundes.
In der GYMWELT finden Menschen vom Ju-
gend- bis ins Seniorenalter vielfältige und       
attraktive Angebote. Der TSV überzeugte 
die Jury des BTB unter anderem durch die 
GYMWELT-SOMMER-AKTIV-WOCHEN 2020, 
durch verschiedene Angebote während des 
Lockdown und der Einbindung der Marke 
GYMWELT in das Vereinsangebot. Die Preis-
verleihung fand coronabedingt im März 2021 
online statt.
Wir freuen uns über diese Auszeichnung und 
danken unseren Übungsleiterinnen für ihr    
ehrenamtliches Engagement.

Was gibt es Neues? 
Sport unter Auflagen, kontaktlos, mit Abstandsregelung, Hygienekonzept, 
Einbahnstraßensytem in der Halle, in Kleingruppen, mit Voranmeldung und 
Anwesenheitslisten, im Freien, dann kein Sport mehr….. 
 
Noch immer dürfen wir keinen Sport in der Halle oder im Freien anbieten und sind kreativ mit 
Onlineangeboten aktiv. Auf der TSV Homepage gibt es Bewegungsideen für Kinder, 
Workouts für Erwachsene und verschiedene Gruppen treffen sich online zum gemeinsamen 
Sport. Das kann zwar echtes, gemeinsames Training nicht ersetzen, ist aber zumindest eine 
Möglichkeit, in Bewegung zu bleiben und sich zu „sehen“.  
Keine Vereinsveranstaltungen, alle Wettkämpfe im Turnen wurden für diese Saison 
abgesagt …. schade! 
Auch unser 3. Fitnesstag konnte leider nicht stattfinden, wird aber nachgeholt, sobald die 
Möglichkeit besteht. 
Wir sind bereit und hoffen, es geht bald wieder los mit unserem normalen Sportangeboten. 
Bis dahin wünschen wir: bleibt fit, gesund und in Bewegung. Schaut online bei uns vorbei, 
wir freuen uns!  

GYMWELT Preis für den TSV Jöhlingen  
Erfolgreiche Vereinsarbeit wird belohnt: 
Der TSV Jöhlingen wird mit dem GYMWELT 
Preis 2020 ausgezeichnet. „GYMWELT“ steht 
für alle fitness-, freizeit- und 
gesundheitsorientierten Bewegungsangebote 
des Badischen Turner-Bundes. 
In der GYMWELT finden Menschen vom 
Jugend- bis ins Seniorenalter vielfältige und 
attraktive Angebote. Der TSV überzeugte die 
Jury des BTB unter anderem durch die 
GYMWELT-SOMMER-AKTIV-WOCHEN 2020, 
durch verschiedene Angebote während des 
Lockdown und der Einbindung der Marke 
GYMWELT in das Vereinsangebot. Die 
Preisverleihung fand coronabedingt im März 
2021 online statt. 
Wir freuen uns über diese Auszeichnung und 
danken unseren Übungsleiterinnen für ihr 
ehrenamtliches Engagement. 
 

TURNEN  
 
 

FITNESS  
 

Was gibt es Neues? 
Sport unter Auflagen, kontaktlos, mit Abstandsregelung, Hygienekonzept, 
Einbahnstraßensytem in der Halle, in Kleingruppen, mit Voranmeldung und 
Anwesenheitslisten, im Freien, dann kein Sport mehr….. 
 
Noch immer dürfen wir keinen Sport in der Halle oder im Freien anbieten und sind kreativ mit 
Onlineangeboten aktiv. Auf der TSV Homepage gibt es Bewegungsideen für Kinder, 
Workouts für Erwachsene und verschiedene Gruppen treffen sich online zum gemeinsamen 
Sport. Das kann zwar echtes, gemeinsames Training nicht ersetzen, ist aber zumindest eine 
Möglichkeit, in Bewegung zu bleiben und sich zu „sehen“.  
Keine Vereinsveranstaltungen, alle Wettkämpfe im Turnen wurden für diese Saison 
abgesagt …. schade! 
Auch unser 3. Fitnesstag konnte leider nicht stattfinden, wird aber nachgeholt, sobald die 
Möglichkeit besteht. 
Wir sind bereit und hoffen, es geht bald wieder los mit unserem normalen Sportangeboten. 
Bis dahin wünschen wir: bleibt fit, gesund und in Bewegung. Schaut online bei uns vorbei, 
wir freuen uns!  

GYMWELT Preis für den TSV Jöhlingen  
Erfolgreiche Vereinsarbeit wird belohnt: 
Der TSV Jöhlingen wird mit dem GYMWELT 
Preis 2020 ausgezeichnet. „GYMWELT“ steht 
für alle fitness-, freizeit- und 
gesundheitsorientierten Bewegungsangebote 
des Badischen Turner-Bundes. 
In der GYMWELT finden Menschen vom 
Jugend- bis ins Seniorenalter vielfältige und 
attraktive Angebote. Der TSV überzeugte die 
Jury des BTB unter anderem durch die 
GYMWELT-SOMMER-AKTIV-WOCHEN 2020, 
durch verschiedene Angebote während des 
Lockdown und der Einbindung der Marke 
GYMWELT in das Vereinsangebot. Die 
Preisverleihung fand coronabedingt im März 
2021 online statt. 
Wir freuen uns über diese Auszeichnung und 
danken unseren Übungsleiterinnen für ihr 
ehrenamtliches Engagement. 
 

TURNEN  
 
 

FITNESS  
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Tag des Handballs

4

Öffnungszeiten: 

Montag Ruhetag

Dienstag bis Samstag: 
11.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
17.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Sonntag: 
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
17.00 Uhr bis 23.00 Uhra

Familie Arelakis
Jahnstraße 34

75045 Walzbachtal - Jöhlingen
Tel.: 07203/925065

www.tsv-jahnhalle.de

Öffnungszeiten:
Montags geschlossen 
Täglich von 
11.30 - 14.00 und 17.00 - 00 Uhr geöffnet 
Dienstag  - Schnitzeltag
Mittwoch - Gyrostag 
Während Lockdown Abholung von 
11.30 - 14.00 Uhr und dann wieder 
von 17.00 - 21.00 Uhr.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiterhin durch 
diese schwere Zeit so fleißig unterstützen würden.
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Abteilung Turnen

Crazy Outdoor Drilling

Crazy outdoor drillingZu Beginn des letzten 
Winters startete der neue Kurs crazy-outdoor-
drilling mit Bekki Oberle. Kurz nach Beginn 
musste dieser jedoch aufgrund von C***** 
pausieren. Bekki Oberle blieb jedoch in den 
unzähligen Lockdowns nicht untätig und 
sammelte viele Inspirationen undIdeen für 
den Kurs. „Sobald wir wieder dürfen, wer-
den diese Ideenumgesetzt. Ich freue mich 
schon drauf. “ Der Kurs findet normalerweise 
jeden Montag um 18:30 Uhr auf dem TSV-
Jöhlingen Sportgelände statt. Wer interessiert 
ist, kann sich gerne bei rebekka-oberle@gmx.
de melden und sich für den ersten Trainings-
terminnach der Notbremse oder Lockdown 
einschreiben. Gebühr pro Training: 5 Euro; für 
TSV-Mitglieder: for free. Wir sehen uns in alter 
Frische. Bis dahin: stay positive.

Frauenpower geht  online 

Wie schön war’s, als wir 
noch gemeinsam in der 
Jahnhalle sporteln konnten, 
Geburtstage gefeiert, Weih-
nachtsfeiern, Ausflüge und 
Wanderungen organisiert 
haben und in Gemeinschaft 
Dann: begrenzte Anzahl an 
Teilnehmern im Sport, kon-
taktlos, vorherige Anmel-
dung, damit nicht zu viele 
sportwillige Frauen gleich-
zeitig kommen und bitte im-
mer ein Formular ausfüllen, 
um Infektionsketten gege-
benenfalls nachvollziehen zu 

Crazy outdoor drillingZu Beginn des letzten Winters startete 
drilling mit Bekki Oberle. Kurz 

nach Beginn musste dieser jedoch aufgrund von C***** 
pausieren. Bekki Oberle blieb jedoch in den unzähligen 
Lockdowns nicht untätig und sammelte viele Inspirationen 
undIdeen für den Kurs. „Sobald wir wieder dürfen, werden 
diese Ideenumgesetzt. Ich freue mich schon drauf. “ Der 
Kurs findet normalerweise jeden Montag um 18:30 Uhr auf 

Jöhlingen Sportgelände statt. Wer interessiert ist, 
oberle@gmx.de melden und 

sich für den ersten Trainingsterminnach der Notbremse oder 
Lockdown einschreiben. Gebühr pro Training: 5€; für TSV-
Mitglieder: for free. Wir sehen uns in alter Frische. Bis dahin: 

gemeinsam in der Jahnhalle sporteln 

Weihnachtsfeiern, Ausflüge und 
Wanderungen organisiert haben und in 

Teilnehmern im Sport, kontaktlos, 
vorherige Anmeldung, damit nicht zu 
viele sportwillige Frauen gleichzeitig 
kommen und bitte immer ein Formular 

Crazy Outdoor Drilling 

Crazy outdoor drillingZu Beginn des letzten Winters startete 
der neue Kurs crazy-outdoor-drilling mit Bekki Oberle. Kurz 
nach Beginn musste dieser jedoch aufgrund von C***** 
pausieren. Bekki Oberle blieb jedoch in den unzähligen 
Lockdowns nicht untätig und sammelte viele Inspirationen 
undIdeen für den Kurs. „Sobald wir wieder dürfen, werden 
diese Ideenumgesetzt. Ich freue mich schon drauf. “ Der 
Kurs findet normalerweise jeden Montag um 18:30 Uhr auf 
dem TSV-Jöhlingen Sportgelände statt. Wer interessiert ist, 
kann sich gerne bei rebekka-oberle@gmx.de melden und 
sich für den ersten Trainingsterminnach der Notbremse oder 
Lockdown einschreiben. Gebühr pro Training: 5€; für TSV-
Mitglieder: for free. Wir sehen uns in alter Frische. Bis dahin: 
stay positive. 

Frauenpower geht  online  
Wie schön war’s, als wir noch 
gemeinsam in der Jahnhalle sporteln 
konnten, Geburtstage gefeiert, 
Weihnachtsfeiern, Ausflüge und 
Wanderungen organisiert haben und in 
Gemeinschaft  
Dann: begrenzte Anzahl an 
Teilnehmern im Sport, kontaktlos, 
vorherige Anmeldung, damit nicht zu 
viele sportwillige Frauen gleichzeitig 
kommen und bitte immer ein Formular 
ausfüllen, um Infektionsketten 
gegebenenfalls nachvollziehen zu 
können. Seit Beginn der 
Hallenschließung haben wir auf „Online“ umgestellt und auch diese digitale Hürde 
genommen. Inzwischen läuft es technisch wie geschmiert, ein Klick und los gehts: Jede bei 
sich, aber trotzdem gemeinsam. Sobald es geht, stellen wir von digitalem Homesport wieder 
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können. Seit Beginn der Hallenschließung haben wir auf 
„Online“ umgestellt und auch diese digitale Hürde ge-
nommen. Inzwischen läuft es technisch wie geschmiert, 
ein Klick und los gehts: Jede bei sich, aber trotzdem ge-
meinsam. Sobald es geht, stellen wir von    digitalem 
Homesport wieder auf analogen Jahnhallensport um. Bis 
dahin, bleibt gesund und aktiv!

Für alle Frauen, die reinschauen möchten, ihr seid herz-
lich willkommen. 
Den Link findet ihr auf der Homepage des TSV Jöhlingen 
unter „Onlinesport“.

FitMix 

Hallo liebe 60plus!! 
Es ist nun schon so lange her, dass wir zusammen sporteln konnten. Geht es euch wie mir- ich 
habe große Sehnsucht nach euch und Sport und hoffe, dass wir bald wieder zusammen auf un-
sere Lieblingsmusik Bauchmuskel/Rückenmuskulatur und mehr trainieren können. Am besten 
aber wird das Wiedersehen mit euch allen, wenn wir endlich unsere gemeinsamen Aktivitäten 
wieder zusammen durchführen können!! 
Auch wenn wir zwischendurch mal Muskelkater oder bissel anstrengende Übungen haben, 
bleibt bestimmt ein Lächeln zurück, dass wir die lange Zwangspause gesund überstanden ha-
ben!! Ich freue mich auf euch.
Wann es losgeht, erfahrt ihr über das Ortsblatt und über die Homepage des TSV. Gerne begrü-
ßen wir auch neue Gesichter, die dienstagmorgens Lust auf Sport haben.

Bis bald,
eure Marianne 

 
 
 
FitMix  
Hallo liebe 60plus!!  
Es ist nun schon so lange her, dass wir zusammen sporteln konnten. Geht es euch wie mir
ich habe große Sehnsucht nach euch und Sport und hoffe, dass wir bald wieder zusammen 
auf unsere Lieblingsmusik Bauchmuskel/Rückenmuskulatur und mehr trainieren können. Am 
besten aber wird das Wiedersehen mit euch allen, wenn wir endlich unsere gemeinsamen 
Aktivitäten wieder zusammen durchführen können!!
Auch wenn wir zwischendurch mal Muskelkater oder bissel anstrengende Übungen haben, 
bleibt bestimmt ein Lächeln zurück, dass wir die lange Zwangspause gesund überstanden 
haben!! Ich freue mich auf euch. 
Wann es losgeht, erfahrt ihr über das Ortsblatt und über die Homepage des TSV. Gerne 
begrüßen wir auch neue Gesichter, die dienstagmorgens Lust auf Sport haben.
Bis bald, 
eure Marianne  
 
RückenFit Onlinekurs gestartet  
Mit einer motivierten gemischten Gruppe startete der erste 
Onlinekurs RückenFit am 15. April 2021. 9 
Teilnehmer/innen trainieren wöchentlich in einem 
Livetreaming. Persönlich wäre sicherlich schöner, aber 
kein Sport ist auch keine Option. Und mit einem fix
Termin lässt sich der innere Schweinehund einfach besser 
überwinden. Spaß macht es zudem auch, sich 
auszutauschen und von der Übungsleiterin anspornen zu 
lassen.  
Was alltägliche Materialien für Potential als Trainingsgerät 

Abteilung Turnen



15

RückenFit Onlinekurs gestartet 

Mit einer motivierten gemischten Gruppe startete 
der erste Onlinekurs RückenFit am 15. April 2021. 
9 Teilnehmer/innen trainieren wöchentlich in einem 
Livetreaming. Persönlich wäre sicherlich schöner, 
aber kein Sport ist auch keine Option. Und mit 
einem fixen Termin lässt sich der innere Schwei-
nehund einfach besser überwinden. Spaß macht 
es zudem auch, sich auszutauschen und von der 
Übungsleiterin anspornen zu lassen. 
Was alltägliche Materialien für Potential als Trai-
ningsgerät haben…. wer hätte gedacht, dass 
uns eine Küchenrolle dermaßen fordert und zum 
Schwitzen bringt. Es ist eben alles ein bisschen an-
ders, machen wir das Beste daraus!

NEU; RückenFit KOMPAKT 
- Onlinekurs  

● 10 Einheiten in 5 Wochen 
● ZPP zertifiziert
● Von den KK anerkannt 

Homeoffice – Bewegungsmangel –
Verspannungen – Rückenschmerzen
Den Rücken stark machen durch 
stabilisierende Übungen, Verspan-
nungen lösen und Rückenschmerzen 
vorbeugen, das geht auch online.

RückenFit ist ein Training zur Mobili-
sation sowie Stabilisierung der Rücken- und Rumpfmuskulatur. Ein Muss gegen Kreuzschmer-
zen und Nackenverspannungen. Der Kurs eignet sich für Personen, die mehr Bewegung in ihren 
Alltag bringen und ihren Rücken und Rumpf leistungsfähiger machen wollen.

Wann es losgeht, erfahrt ihr über das Ortsblatt und über die Homepage des TSV. Gerne 
begrüßen wir auch neue Gesichter, die dienstagmorgens Lust auf Sport haben. 

eure Marianne  

RückenFit Onlinekurs gestartet  
Mit einer motivierten gemischten Gruppe startete der erste 
Onlinekurs RückenFit am 15. April 2021. 9 
Teilnehmer/innen trainieren wöchentlich in einem 
Livetreaming. Persönlich wäre sicherlich schöner, aber 
kein Sport ist auch keine Option. Und mit einem fixen 
Termin lässt sich der innere Schweinehund einfach besser 
überwinden. Spaß macht es zudem auch, sich 
auszutauschen und von der Übungsleiterin anspornen zu 

Was alltägliche Materialien für Potential als Trainingsgerät 
haben…. wer hätte gedacht, dass uns eine Küchenrolle 
dermaßen fordert und zum Schwitzen bringt. Es ist eben 
alles ein bisschen anders, machen wir das Beste daraus! 

NEU; RückenFit KOMPAKT - Onlinekurs  

 
● 10 Einheiten in 5 Wochen  
● ZPP zertifiziert 
● Von den KK anerkannt  

 
Homeoffice – Bewegungsmangel –Verspannungen – Rückenschmerzen
Den Rücken stark machen durch stabilisierende Übungen, Verspannungen lösen und 



16

40

www.wagner-walzbachtal.de 
75045 Walzbachtal- Jöhlingen

Tel. 07203 - 6355
Fax 07203 - 6366

- kompetenter Ansprechpartner für Festlichkeiten aller Art
- Große Auswahl an alkoholfreien und alkoholischen Getränken
- Verleih von Kühl- und Ausschankwagen, Biertischgarnituren, 
  Stehtischen, Gläser und vieles mehr

Sprechen sie uns an:
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Abteilung Turnen

Der Kurs ist von der Zentralen Prüfstelle Prä-
vention (ZPP) zertifiziert und zur Erstattung 
von den Krankenkassen anerkannt, das heißt, 
sie sind qualitätsgesichert nach dem Deut-
schen Standard Prävention und entsprechen 
dem Leitfaden Prävention nach §20 Abs. 1 
SGB der gesetzlichen Krankenkassen. Die Kur-
se werden von allen gesetzlichen Krankenkas-
sen erstattet bzw. finanziell bezuschusst. Über 
die Höhe der Erstattung informiert die jeweili-
ge Krankenkasse.

RückenFit findet unter professioneller Leitung 
online statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Voraussetzung ist eine stabile Internetverbin-
dung und ein PC/Laptop/Tablet mit Kamera 
und Mikrofon.

Kursbeginn: 
Montag, 7. Juni 2021, 18.15-19.15 Uhr
Dauer: 10x 60 min
Montags 18.15-19.15 Uhr
Donnerstags 20.30-21.30 Uhr 

Anmeldung ist über die Homepage des TSV Jöhlingen möglich oder über den QR-Code.
Bei Fragen gern an:
turnen@tsv-joehlingen.de

Weitere Infos und Anmeldung:
https://tsv-joehlingen.de/rueckenfit-onlinekurs-kompakt/

Termine 
● Montag, 7. Juni
● Donnerstag, 10. Juni
● Montag, 14.Juni
● Donnerstag, 17. Juni 
● Montags, 21. Juni 
● Donnerstag, 24.Juni
● Montag, 28. Juni
● Donnerstag, 1. Juli
● Montag, 5. Juli
● Donnerstag, 8. Juli 

 
Der Kurs ist von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert und zur Erstattung von 
den Krankenkassen anerkannt, das heißt, sie sind qualitätsgesichert nach dem Deutschen 
Standard Prävention und entsprechen dem Leitfaden Prävention nach §20 Abs. 1 SGB der 
gesetzlichen Krankenkassen. Die Kurse werden von allen gesetzlichen Krankenkassen 
erstattet bzw. finanziell bezuschusst. Über die Höhe der Erstattung informiert die jeweilige 
Krankenkasse. 
RückenFit findet unter professioneller Leitung online statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung und ein PC/Laptop/Tablet mit Kamera und 
Mikrofon. 
Kursbeginn: Montag, 7. Juni 2021, 18.15-19.15 Uhr 
Dauer: 10x 60 min 

Montags 18.15-19.15 Uhr 
Donnerstags 20.30-21.30 Uhr  
 
Anmeldung ist über die Homepage des TSV Jöhlingen möglich oder über den QR
Bei Fragen gern an: 
turnen@tsv-joehlingen.de 
 
Weitere Infos und Anmeldung: 
https://tsv-joehlingen.de/rueckenfit-onlinekurs

 
 
Termine  

● Montag, 7. Juni 
● Donnerstag, 10. Juni 
● Montag, 14.Juni 
● Donnerstag, 17. Juni  
● Montags, 21. Juni  
● Donnerstag, 24.Juni



18

● Montag, 28. Juni 
● Donnerstag, 1. Juli 
● Montag, 5. Juli 
● Donnerstag, 8. Juli  

Ausbildungen/Fortbildungen 

Da es derzeit nicht möglich ist, an Präsenzfortbildungen teilzunehmen, kommt die 
Fortbildung auch durch Online-Angebote direkt nach Hause:

Online Meetings attraktiv gestalten 
Wunderwerk Rücken 
Der gesunde Rücken – Theorie & Praxis für zu Hause und die Turnhalle
Functional Flow  
BTB-Bildung Plus - Längentraining vs. Dehnung

Zertifiziert wurden: 
RückenFit  
Fit bis ins hohe Alter 
Walking/Nordic Walking  
Kräftigungsworkout mit dem Balancejumper  

Sommer-
Aktiv-Wochen 

3300..  JJuullii  bbiiss  1111..  SSeepptteemmbbeerr  22002211
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Abteilung Turnen

Ausbildungen / Fortbildungen 

Da es derzeit nicht möglich ist, an Präsenzfortbildungen teilzunehmen, kommt die Fortbildung 
auch durch Online-Angebote direkt nach Hause:

● Online Meetings attraktiv gestalten
● Wunderwerk Rücken
● Der gesunde Rücken – Theorie & Praxis für zu Hause und die Turnhalle
● Functional Flow 
● BTB-Bildung Plus - Längentraining vs. Dehnung

Zertifiziert wurden:
● RückenFit 
● Fit bis ins hohe Alter
● Walking/Nordic Walking 
● Kräftigungsworkout mit dem Balancejumper 
● FITAIR – modernes effektives Krafttraining mit dem Airtrack

GYMWELT Sommer-Aktiv-Wochen vom 30. Juli bis 11. September 2021
Wir bewegen dich!
Die Jahnhalle bleibt für euch auch während der Sommerferien geöffnet. Wir haben viele sport-
liche Aktivitäten im Angebot. Für jede/n ist sicher das Passende dabei, um fit zu werden oder 
fit zu bleiben:
● Für Groß & Klein
● Sporteinsteiger & Trainierte
● für alle KOSTENLOS.

Mach mit und hab Spaß! 
Infos und Anmeldung sowie Erläuterungen zu den jeweils aktuellen Corona-Regelungen findest 
du auf der Homepage des TSV Jöhlingen:
https://tsv-joehlingen.de/gymwelt-sommer-aktiv-wochen-2021/

 

Da es derzeit nicht möglich ist, an Präsenzfortbildungen teilzunehmen, kommt die 
Angebote direkt nach Hause: 

Theorie & Praxis für zu Hause und die Turnhalle 

Längentraining vs. Dehnung 

Kräftigungsworkout mit dem Balancejumper  
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Abteilung Turnen
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Mädchenturnen Freitag: 
Turnerisch durch den Lockdown 

Seit Ende Oktober sind unsere Sporthallen geschlossen und wir können leider nicht mehr wö-
chentlich unseren Sport ausüben. Um trotzdem nicht aus der Übung zu kommen, haben wir uns 
überlegt mit Onlinetraining fit ins Neue Jahr 2021 zu starten!

Seit Januar 2021 führen wir freitags mit allen interessierten Turnerinnen ein Onlinetraining durch 
- eine Stunde voller Fitness, turnerischen Elementen und Spaß. Ein Training zu Hause und mal 
ganz anders als in der Halle, ob Übungen mit Handtüchern, Flaschen als Gewichte oder einfach 
mit dem eigenen Körper trainieren – ein bisschen Abwechslung ist immer dabei. Wir freuen 
uns bereits darauf euch wieder in der Halle zu sehen, aber bis es wieder soweit ist versuchen 
wir gemeinsam das Beste aus der Situation zu machen! Wir haben eine kleine Collage zusam-
mengestellt mit turnerischen Bildern unserer Mädels aus dem Lockdown - egal wo, ein kleines 
Plätzchen, um sich fit zu halten, findet sich fast überall!

Wer Lust hat an unserem Training teilzunehmen kann sich gerne an uns wenden: 
turnen@tsv-jöhlingen.de 

Und wir werden euch den Link zum Teilnehmen zusenden!
Claudia & Lara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mädchenturnen Freitag: Turnerisch durch den Lockdown 
Seit Ende Oktober sind unsere Sporthallen geschlossen und wir können leider nicht mehr wöchentlich 
unseren Sport ausüben. Um trotzdem nicht aus der Übung zu kommen, haben wir uns überlegt mit 
Onlinetraining fit ins Neue Jahr 2021 zu starten! 
Seit Januar 2021 führen wir freitags mit allen interessierten Turnerinnen ein Onlinetraining durch - eine 
Stunde voller Fitness, turnerischen Elementen und Spaß. Ein Training zu Hause und mal ganz anders als in 
der Halle, ob Übungen mit Handtüchern, Flaschen als Gewichte oder einfach mit dem eigenen Körper 
trainieren – ein bisschen Abwechslung ist immer dabei. Wir freuen uns bereits darauf euch wieder in der 
Halle zu sehen, aber bis es wieder soweit ist versuchen wir gemeinsam das Beste aus der Situation zu 
machen! Wir haben eine kleine Collage zusammengestellt mit turnerischen Bildern unserer Mädels aus 
dem Lockdown - egal wo, ein kleines Plätzchen, um sich fit zu halten, findet sich fast überall! 
 
Wer Lust hat an unserem Training teilzunehmen kann sich gerne an uns wenden: turnen@tsv-jöhlingen.de  
Und wir werden euch den Link zum Teilnehmen zusenden! 
Claudia & Lara  
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Abteilung Turnen

Kinderturnen 
Montag 

Da unser letztes Turnen leider schon lange her ist und wir so wie es aussieht noch etwas warten 
müssen bis wir endlich wieder gemeinsam sporteln dürfen gibt es nach wie vor die Möglichkeit 
auf der TSV Jöhlingen Homepage tolle Bewegungsideen für Kinder auszuprobieren. Unter der 
Rubrik Online Sport findet ihr die Mitmachvideos. Natürlich würden wir uns viel lieber in der 
Halle mit euch austoben und wir hoffen, dass dies schnell wieder möglich sein wird! Bis dahin 
bleibt alle gesund, aktiv und hoffentlich bis bald! 

Mädchenturnen 
Dienstag

Die Freude bei den Mädels war groß nach den Sommerferien 2020 endlich wieder in der Halle 
zu stehen und zu turnen. Doch nur wenige Wochen hielt die Freude, da nach den Herbstferien 
wieder alle Hallen geschlossen wurden. Es ist schon viel zu lange her, dass wir die Turnerinnen in 
der Halle begrüßen durften! Doch um aktiv zu bleiben haben wir „Übungsideen für zu Hause“ 
versendet, um beweglich und fit zu bleiben. Wer von euch Lust hat kann gerne an unserem 
Online-Training freitags von 14:30-15:30 Uhr teilnehmen. Wendet euch einfach an eure Trai-
nerinnen oder schreib eine E-Mail an turnen@tsv-jöhlingen.de dann senden wir euch den Mit-
machlink! Bleibt alle gesund und hoffentlich bis bald in der Halle - wir freuen uns sehr auf euch! 
Mit sportlichen Grüßen eure Trainerinnen
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Abteilung Handball

Handballabteilung: 
Zwangspause macht erfinderisch! 

Nach einem guten Rundenstart der Handballmannschaften kam leider der Abbruch aller Spiele 
ohne Wertung der Ergebnisse und daher auch ohne Auf- und Abstiegsmöglichkeiten. Die Trai-
ner und Mannschaften zeigten sich sehr kreativ bei der langen Überbrückungspause, von der 
wir hoffen, dass sie jetzt bald zu Ende geht und wir in der neuen Saison einen, wahrscheinlich 
reduzierten, aber dennoch auswertbaren Spielbetrieb haben werden. Wir bedanken uns be-
sonders beim Förderverein für die Unterstützung unsere Maßnahmen für die Jugendlichen zum 
Beispiel für die Osterchallange oder auch für die Unterstützung der Erwachsenen bei der Aktion 
„Active Giving – Trees for the future“. Herzlichen Dank an alle Sponsoren die uns die Treue hal-
ten, ganz besonders auch für die Jugendmobilpartner.

Lockern das online Training immer 
wieder auf mit einer Challenge. Die 
zweite Damenmann schaft eröffnet 
bereits im Mai mit einem digitalen 
Mannschaftsabend ihre Vorbereitung. 
Auch die Trainer der ersten Damen-
mannschaft gingen online – Bespre-
chung per TEAMS mit der HSG Lei-
tung. Wir sind froh, dass uns unsere 
Trainer auch 2021/22 die Treue halten

Handballabteilung: Zwangspause macht erfinderisch! 

Nach einem guten Rundenstart der Handballmannschaften kam leider der Abbruch 
aller Spiele ohne Wertung der Ergebnisse und daher auch ohne Auf- und Abstiegs-
möglichkeiten. Die Trainer und Mannschaften zeigten sich sehr kreativ bei der langen 
Überbrückungspause, von der wir hoffen, dass sie jetzt bald zu Ende geht und wir in 
der neuen Saison einen, wahrscheinlich reduzierten, aber dennoch auswertbaren 
Spielbetrieb haben werden. Wir bedanken uns besonders beim Förderverein für die 
Unterstützung unsere Maßnahmen für die Jugendlichen zum Beispiel für die Oster-
challange oder auch für die Unterstützung der Erwachsenen bei der Aktion „Active 
Giving – Trees for the future“. Herzlichen Dank an alle Sponsoren die uns die Treue 
halten, ganz besonders auch für die Jugendmobilpartner. 

 

Lockern das online Training immer wieder auf mit einer Challenge. Die Damenmann-
schaft zeigt sich hier besonders kreativ (oben). Auch die Frauentrainer gingen online 
– Besprechung per TEAMS mit der HSG Leitung. Wir sind froh, dass uns unsere 
Trainer auch 2021/22 die Treue halten. 

teilung: Zwangspause

Nach einem guten Rundenstart der Handballmannschaften kam leider der Abbruch 
aller Spiele ohne Wertung der Ergebnisse und daher auch ohne Auf- und Abstiegs-
möglichkeiten. Die Trainer und Mannschaften zeigten sich sehr kreativ bei der langen 
Überbrückungspause, von der wir hoffen, dass sie jetzt bald zu Ende geht und wir in 
der neuen Saison einen, wahrscheinlich reduzierten, aber dennoch auswertbaren 
Spielbetrieb haben werden. Wir bedanken uns besonders beim Förderverein für die 
Unterstützung unsere Maßnahmen für die Jugendlichen zum Beispiel für die Oster-
challange oder auch für die Unterstützung der Erwachsenen bei der Aktion „Active 
Giving – Trees for the future“. Herzlichen Dank an alle Sponsoren die uns die Treue 
halten, ganz besonders auch für die Jugendmobilpartner. 

Lockern das online Training immer wieder auf mit einer Challeng
schaft zeigt sich hier besonders kreativ (oben). Auch die Frauentrainer gingen online 
– Besprechung per TEAMS mit der HSG Leitung. Wir sind froh, dass uns unsere 
Trainer auch 2021/22 die Treue halten. 
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Visucom - 
Ihr Spezialist für Ihre individuellen Lösungen

Bereits seit 1987 ist die VisuCom GmbH verlässlicher 
Partner für Schulen und Industrie. Aus den Ursprüngen, dem 

Verkauf von Daten-Video-Projektoren sowie der Installation und 
Wartung von Schultafeln, entwickelten sich die heutigen 

Geschäftsfelder der Firma. 

Unser Angebot umfasst die Planung und Installation von 
Konferenz- und Schulungsräumen sowie die 
medientechnische Einrichtung von Schulen.

Unser eigenes Medienkompetenzzentrum bietet stressfreie und 
objektive Vergleichsmöglichkeiten für verschiedene Systeme.

Für weitere Informationen dürfen Sie sich gerne mit 
uns in Verbindung setzen.

VisuCom GmbH - Brettener Straße 31 - 75045 Walzbachtal
Tel.: 07203/9259-0 Fax: 07203/9259-66 Email: info@visucom.de
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Abteilung Handball

Die Trainer geben alles im 
Online Training – Nach einer 
verlorenen Wette mit ihren 
Schützlingen muss Christine 
Braun (Dini) als Jane Fonder 
ein 80er Jahre Fitness-Einheit 
vorbereiten

Trotzdem freuen sich jetzt 
alle auf die Freiluftsaison, bei der hoffentlich wieder ge-
meinsames Training möglich wird.

Auch wenn das Training mit dem Ball im Zimmer nicht 
ganz ungefährlich für die Haustiere ist, die Jungs von 
Valentin Grether und Lukas Heidt waren mit Konzentra-
tion bei der Sache und so mancher konnte seine Wurf-
kraft bei Schussübungen in das Kopfkissen trainieren.

 

Lockern das online Training immer wieder auf mit einer Challenge. Die Damenmann-
schaft zeigt sich hier besonders kreativ (oben). Auch die Frauentrainer gingen online 
– Besprechung per TEAMS mit der HSG Leitung. Wir sind froh, dass uns unsere 
Trainer auch 2021/22 die Treue halten. 

      

Die Trainer geben alles im Online 
Training – hier macht Christine Braun 
(Dini) den Schützlingen die Übungen 
vor. 

Trotzdem freuen sich jetzt alle auf die 
Freiluftsaison, bei der hoffentlich wie-
der gemeinsames Training möglich 
wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn das Training mit dem Ball im Zimmer nicht ganz ungefährlich für die 
Haustiere ist, die Jungs von Valentin Grether und Lukas Heidt waren mit 
Konzentration bei der Sache und so mancher konnte seine Wurfkraft bei 
Schussübungen in das Kopfkissen trainieren.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn das Training mit dem Ball im Zimmer nicht ganz ungefährlich für die 
Haustiere ist, die Jungs von Valentin Grether und Lukas Heidt waren mit 
Konzentration bei der Sache und so mancher konnte seine Wurfkraft bei 
Schussübungen in das Kopfkissen trainieren.  
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Abteilung Handball

Dank der regnerischen Tage 
Anfang Mai ist der Sportplatz 
schön grün, aber noch mit sehr 
viel Unkraut versehen. Der Platz 
wurde regelmäßig gemäht und 
mehrmals gewalzt, einen Golf-
platz wird es trotzdem nicht 
geben, aber ein Holf-Platz. In 
den Pfingstferien bauen die 
Handballer einige Holf-Statio-
nen auf. Sie erweitern das Spiel-
platzangebot um Handballgolf. 
Die Anlage soll dann auch An-
regungen geben um das Spiel 
auch an anderen geeigneten, 
verkehrsberuhigten Plätzen zu 
spielen. Hier sind Marco Rei-
chert, Jakob Trumpf und Fabian 
Block gärtnerisch aktiv.

 

 

Dank der regnerischen Tage Anfang Mai ist der Sportplatz schön grün, aber noch mit 
sehr viel Unkraut versehen. Der Platz wurde regelmäßig gemäht und mehrmals ge-
walzt, einen Golfplatz wird es trotzdem nicht geben, aber ein Holf-Platz. In den 
Pfingstferien bauen die Handballer einige Holf-Stationen auf. Sie erweitern das Spiel-
platzangebot um Handballgolf. Die Anlage soll dann auch Anregungen geben um das 
Spiel auch an anderen geeigneten, verkehrsberuhigten Plätzen zu spielen. Hier sind 
Marco Reichert, Jakob Trumpf und Fabian Block gärtnerisch aktiv. 

 

a. Was ist HOLF?  - Siehe auch auf Youtube den Film zu HOLF! 

Vielleicht hast Du es schon erahnt, aber spätestens jetzt ist es klar: HOLF ist halb 
Handball, halb gOLF! 

Wie beim Golf soll ein vorher festgelegtes Ziel (im HOLF-Sprachgebrauch ist dies 
das End-HOLF) mit möglichst wenigen Würfen mit einem Ball abgeworfen werden! 
Um die Herausforderung zu steigern, müssen auf dem Weg zum End-HOLF zwei 
Zwischenziele (Zwischen-HOLFs) getroffen werden. 
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Was ist HOLF?

a. Was ist HOLF?  - Siehe auch auf Youtube den Film zu HOLF!
Vielleicht hast Du es schon erahnt, aber spätestens jetzt ist es klar: HOLF ist halb Handball, halb 
gOLF!
Wie beim Golf soll ein vorher festgelegtes Ziel (im HOLF-Sprachgebrauch ist dies das End-HOLF) 
mit möglichst wenigen Würfen mit einem Ball abgeworfen werden! Um die Herausforderung 
zu steigern, müssen auf dem Weg zum End-HOLF zwei Zwischenziele (Zwischen-HOLFs) getrof-
fen werden.

b. Wer spielt HOLF?
HOLF kann von wirklich jedem gespielt werden! Somit spricht HOLF alle an – vom kleinen Stepp-
ke, der gerade einen Ball werfen kann, über den stylischen Street-HOLFer bis hin zur rüstigen 
Seniorin die mit Ihrem Enkel HOLF auf dem Sonntags-spaziergang spielt. Ideal lassen sich so mit 
Hilfe von HOLF auch Generationen in der Bewegung spielerisch verein

c. Wo spielt man HOLF?
Überall und zu jeder Zeit! HOLF ist eine Outdoor-, Urban-, und Hallensportart, so-dass Deiner 
Kreativität keine Grenzen gesetzt sind!
d. Was sind HOLFs, Zwischen- und End-HOLFs?
Ein HOLF (entspricht im Golf einem kompletten Loch vom Abschlag bis zum Einlo-chen) be-
steht immer aus einem Startpunkt, zwei Zwischen-HOLFs und einem End-HOLF. Die End- und 
Zwischen-HOLFs werden in jeder Runde von einem wech-selnden Mitspieler, dem HOLF-Master, 
festgelegt. Damit ist HOLF ein äußerst de-mokratischer Sport! Als End- und Zwischen-HOLF ist 
schlichtweg alles geeignet: Bäume, Mülleimer, Mauern, Rucksäcke, Gullideckel, Straßenlater-
nen, Verkehrs-schilder, Parkbänke… Lass Deinen Ideen einfach freien Lauf oder schau Dir unsere 
Beispiel-HOLF-Plätze an für Deine Inspiration!

e. Was für einen Ball nehme ich zum HOLFen?
HOLF wird im Optimalfall mit einem HOLF-Ball von ballco gespielt. Lass Dich hier-von aber nicht 
irritieren! Deinen revolutionären Style betonst Du sogar eher noch, wenn Du es z.B. mit einem 
alten, sehr lasch aufgepumptem (Hand)Ball spielst!

f. Wie kann ich anfangen, HOLF zu spielen?
Lies Dir die Regeln durch, schnapp Dir einen Ball sowie Deine Freunde und los geht’s!
-siehe auch https://holfsport.wordpress.com.

b. Wer spielt HOLF? 

HOLF kann von wirklich jedem gespielt werden! Somit spricht HOLF alle an – vom 
kleinen Steppke, der gerade einen Ball werfen kann, über den stylischen StreetHOL-
Fer bis hin zur rüstigen Seniorin die mit Ihrem Enkel HOLF auf dem Sonntagsspa-
ziergang spielt. Ideal lassen sich so mit Hilfe von HOLF auch Generationen in der 
Bewegung spielerisch vereinen, wobei es überhaupt keine Rolle spielt, ob man aktiv 
Handball (ge)spielt (hat) oder nicht. 

c. Wo spielt man HOLF? 

Überall und zu jeder Zeit! HOLF ist eine Outdoor-, Urban-, und Hallensportart, so-
dass Deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt sind! 

d. Was sind HOLFs, Zwischen- und End-HOLFs? 

Ein HOLF (entspricht im Golf einem kompletten Loch vom Abschlag bis zum Einlo-
chen) besteht immer aus einem Startpunkt, zwei Zwischen-HOLFs und einem End-
HOLF. Die End- und Zwischen-HOLFs werden in jeder Runde von einem wechseln-
den Mitspieler, dem HOLF-Master, festgelegt. Damit ist HOLF ein äußerst demokrati-
scher Sport! Als End- und Zwischen-HOLF ist schlichtweg alles geeignet: Bäume, 
Mülleimer, Mauern, Rucksäcke, Gullideckel, Straßenlaternen, Verkehrsschilder, 
Parkbänke… Lass Deinen Ideen einfach freien Lauf oder schau Dir unsere Beispiel-
HOLF-Plätze an für Deine Inspiration! 

e. Was für einen Ball nehme ich zum HOLFen? 

HOLF wird im Optimalfall mit einem HOLF-Ball von ballco gespielt. Lass Dich hiervon 
aber nicht irritieren! Deinen revolutionären Style betonst Du sogar eher noch, wenn 
Du es z.B. mit einem alten, sehr lasch aufgepumptem (Hand)Ball spielst! 

f. Wie kann ich anfangen, HOLF zu spielen? 

Lies Dir die Regeln durch, schnapp Dir einen Ball sowie Deine Freunde und los 
geht’s! 

-siehe auch https://holfsport.wordpress.com. 
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Abteilung Handball

HSG Active-Easter Challenge 
ein voller Erfolg

Acht Holzboxen, tolles Wetter, eine gute Idee 
und viele bewegungswillige Walz-bachtaler - 
mehr brauchte es nicht, um eine gelungene 
Aktion rund um die Osterfei-ertage zu starten. 
Die HSG verteilte die Holzboxen in und vor 
allem um Walzbachtal an sehenswerten Or-
ten, zum Beispiel auf dem Heuberg oder beim 
Spielplatz Frau-eneiche. Jeder konnte einen 
kleinen Zettel samt Namen und Geburtsjahr-
gang ein-werfen, um an der Aktion teilzuneh-
men. Die Resonanz war gewaltig! Insgesamt 
433 Zettel von 75 motivierten Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen landeten in den 
„Briefkästen“.
30 der Teilnehmer schafften es, jedes der acht 
Ziele zu erreichen. Unter ihnen ver-losten wir 
tolle Preise und sind stolz, hier die Gewinner 
verkünden zu können:
Zusätzlich hat der FHW (Förderverein Hand-
ballspielgemeinschaft Walzbachtal) für alle 
Teilnehmer, die ihren Namen in 3 oder mehr 
Boxen geworfen haben, eine Ku-gel Eis beim 
Eiscafe Valentino spendiert. Herzlichen Dank 
dafür.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an das 
Orga-Team, die Firma Holz von Kirchgässner 
für die tollen, selbstgebauten Holzboxen, den FHW für die Bereitstel-lung der Preise und vor 
allem allen Teilnehmern fürs Mitmachen! Die Planung für eine weitere Aktion um Pfingsten 
herum laufen bereits auf Hochtouren und dann kommunizieren wir es auch im Vorfeld im Amts-
blatt. Für spontane Aktionen empfeh-len wir euch unsere Social Media Seiten auf Facebook und 
Instagram sowie unsere Homepage www.hsg-walzbachtal.de.

Aktion um Pfingsten herum laufen bereits auf Hochtouren und dann kommunizieren 
wir es auch im Vorfeld im Amtsblatt. Für spontane Aktionen empfehlen wir euch unsere 
Social Media Seiten auf Facebook und Instagram sowie unsere Homepage www.hsg-
walzbachtal.de. 

    

 

HSG-Kollektion jetzt online bestellen 

Wir haben Newness für euch! Mit der HSG Kollektion zeigt ihr auch im Alltag, wo ihr 
herkommt und für wen welchen Verein euer Herz schlägt! Dabei habt ihr die Wahl 
zwischen Hoodies, Shirts und Sweatern in schlichtem Grau mit roten und blauen Farb-
akzenten, oder unseren HSG- und Gemeindefarben Rot und Blau. Neben den Designs 

Jeder konnte einen kleinen Zettel samt Namen und Geburtsjahrgang einwerfen, um 
an der Aktion teilzunehmen. Die Resonanz war gewaltig! Insgesamt 433 Zettel von 75 
motivierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen landeten in d

30 der Teilnehmer schafften es, jedes der acht Ziele zu erreichen. Unter ihnen verlos-
ten wir tolle Preise und sind stolz, hier die Gewinner verkünde

Zusätzlich hat der FHW (Förderverein Handballspielgemeinschaft Walzbachtal) für alle 
Teilnehmer, die ihren Namen in 3 oder mehr Boxen geworfen haben, eine Kugel Eis 
beim Eiscafe Valentino spendiert. Herzlichen Dank dafür. 

Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an das Orga-Team, die Firma Holz von Kirch-
gässner für die tollen, selbstgebauten Holzboxen, den FHW für die Bereitstellung der 
Preise und vor allem allen Teilnehmern fürs Mitmachen! Die Planung für eine weitere 
Aktion um Pfingsten herum laufen bereits auf Hochtouren und dann kommunizieren 
wir es auch im Vorfeld im Amtsblatt. Für spontane Aktionen empfehlen wir euch unsere 
Social Media Seiten auf Facebook und Instagram sowie unsere Homepage www.hsg-
walzbachtal.de. 

   

 

HSG-Kollektion jetzt online bestellen 

Wir haben Newness für euch! Mit der HSG Kollektion zeigt ihr auch im Alltag, wo ihr 
herkommt und für wen welchen Verein euer Herz schlägt! Dabei habt ihr die Wahl 
zwischen Hoodies, Shirts und Sweatern in schlichtem Grau mit roten und blauen Farb-
akzenten, oder unseren HSG- und Gemeindefarben Rot und Blau. Neben den Designs 
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HSG-Kollektion jetzt online bestellen
Wir haben Newness für euch! Mit der HSG 
Kollektion zeigt ihr auch im Alltag, wo ihr her-
kommt und für wen welchen Verein euer Herz 
schlägt! Dabei habt ihr die Wahl zwischen 
Hoodies, Shirts und Sweatern in schlichtem 
Grau mit roten und blauen Farbakzenten, 
oder unseren HSG- und Gemeindefarben Rot 
und Blau. Neben den Designs HSG WBT und 
HSG Walzbachtal gibt es auch den neutralen 
Aufdruck Walzbachtal, damit auch jeder, der 
nicht augenscheinlich HSG auf seinen Klamot-
ten haben möchte, glücklich wird!
Der besondere Clou: Ihr unterstützt mit dem 
Kauf eines Kleidungsstück DIREKT die HSG, 
denn dadurch bekommen wir günstigere 
Konditionen beim Einkauf unserer Trikots und 
Trainingsmaterialien für unsere Mannschaften 
bei unserem Partner sporthofmann2.0. Durch 
den Ausfall des Spielbetriebes ist die auf Mannschaftssport spezialisierte Branche eh stark ge-
beutelt. Machen Sie bitte regen Gebrauch davon. Den Zugang zum Shop gibt es nach einer Mail 
an marketing@hsg-walzbachtal.de.

HSG Walzbachtal pflanzt Bäume 
und wird vom Förderverein dabei unterstützt!
Leider können die Walzbachtaler Handballer aktuell ihre Kräfte nicht mit anderen Teams mes-
sen. Deshalb gibt jeder Spieler der Herren selbst und einzeln sein Bestes; beim Laufen oder 
auf dem Fahrrad. Die vom Betreuerteam vorgegeben 
km werden erlaufen oder erfahren, per App erfasst und 
zusammenaddiert. Die Summe aller km ergibt dann die 
Grundlage für das StartUp „Active Giving – Trees for the 
future“.
Aktuell konnte die HSG damit bereits mehr als 540 
neue Bäume pflanzen. Prima! Dabei unterstützt der 
Förderverein die HSG bei der Sponsorensuche und bei 
der finanziellen Abwicklung. Wollen Sie auch mithel-
fen? Dann dürfen Sie sich gerne bei einem der bekann-
ten Ansprechpartner melden. Für jeden Monat wird 
ein Sponsor gesucht, wir bedanken uns für den März 
bei Holz von Kirchgässner, für den April bei Metallbau 
Trumpf, für den Monat Mai bei Autohaus Nuber? Sind 
Sie der Nächste im Juni?

HSG WBT und HSG Walzbachtal gibt es auch 
den neutralen Aufdruck Walzbachtal, damit 
auch jeder, der nicht augenscheinlich HSG auf 
seinen Klamotten haben möchte, glücklich 
wird! 

Der besondere Clou: Ihr unterstützt mit dem 
Kauf eines Kleidungsstück DIREKT die HSG, 
denn dadurch bekommen wir günstigere Kon-
ditionen beim Einkauf unserer Trikots und Trai-
ningsmaterialien für unsere Mannschaften bei 
unserem Partner sporthofmann2.0. Durch den 
Ausfall des Spielbetriebes ist die auf Mann-
schaftssport spezialisierte Branche eh stark 
gebeutelt. Machen Sie bitte regen Gebrauch 

davon. Den Zugang zum Shop gibt es nach einer Mail an marketing@hsg-walzbach-
tal.de. 

 

HSG Walzbachtal pflanzt Bäume und wird vom Förd

Leider können die Walzbachtaler Handballer 
aktuell ihre Kräfte nicht mit anderen Teams 
messen. Deshalb gibt jeder Spieler der Her-
ren selbst und einzeln sein Bestes; beim Lau-
fen oder auf dem Fahrrad. Die vom Betreuer-
team vorgegeben km werden erlaufen oder 
erfahren, per App erfasst und zusammenad-
diert. Die Summe aller km ergibt dann die 
Grundlage für das StartUp „Active Giving – 
Trees for the future“. 

Aktuell konnte die HSG damit bereits mehr 
als 540 neue Bäume pflanzen. Prima! Dabei 
unterstützt der Förderverein die HSG bei der 
Sponsorensuche und bei der finanziellen Ab-
wicklung. Wollen Sie auch mithelfen? Dann 
dürfen Sie sich gerne bei einem der bekann-
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 Quelle: Fraunhofer ISE 

 

Wir machen die Umwelt 
kalkulierbar 
 
Umwelteinflüsse 
erfassen, simulieren, 
bewerten 
 
• Klima 
• Vibrationen 
• Luftverunreinigungen 
• Schock 
• Strahlung 
• Elektromagnetismus 
• Biologische Einflüsse 

 
 

GUS – a founder member of the 
Confederation of European 
Environmental Engineering Societies 
CEEES 
 
GUS – a member of the European 
Federation of Clean Air and 
Environmental Protection 
Associations EFCA 

 

 

 
 
Gesellschaft für 
Umweltsimulation e.V. 
c/o Fraunhofer ICT 
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 7 
D-76327 Pfinztal (Berghausen) 
Germany 
 
 
Sekretariat: 
Sabine Aref 
Tel.: +49 (0) 721 46 40-391 
Fax: +49 (0) 721 46 40-345 
sekretariat@gus-ev.de 
www.gus-ev.de 
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Abteilung Tennis

Liebe Mitglieder,

ab dem 19.04.21 konnten wir erfreulicherweise die Frei-
luftsaison eröffnen. Sowohl die Platzverhältnisse als auch 
die aktuellen Corona Verordnungen ließen dies zu. Hier 
möchte ich ganz besonders unseren Platzwart Herrn Obst 
hervorheben der dies mit viel Hingabe und Einsatz möglich 
machte. 

Die Tennisspieler haben somit die Möglichkeit Ihrem Hobby 
wieder nachzugehen, auch wenn dies „nur“ im Einzelspiel 
möglich ist. 
Wie bereits im letzten Jahr müssen die gewünschten Stun-
den online gebucht werden um eine Nachverfolgung zu gewährleisten. Bitte beachtet 
die  Aushänge an den Plätzen, da sich die Verordnungen ständig ändern können. 

Rückblickend gibt es wenig zu berichten, die Hallensaison im Mannschaftsbetrieb wurde 
erst nach hinten geschoben, um dann komplett abgesagt zu werden. Auch der grund-
sätzliche Spielbetrieb in der Halle wurde kurz nach Start von Bund & Land untersagt. 

Zur aktuellen Runde:
Der Starttermin der vor uns liegenden Sommersaison wurde durch den Badischen 
Tennisverband vom Mai in den Juni verschoben, ein Stattfinden ist jedoch weiterhin 
ungewiss. 

Bei Fragen zur Platzbuchung, dem Eintritt in die Abteilung Tennis oder sonstiger 
Themen, könnt Ihr gerne der Tennisabteilung per Mail eure Fragen und Anregungen 
mitteilen. 
Tennis@tsv-joehlingen.de 

Bleibt Gesund 

Mit sportlichem Gruß 

Abteilungsleiter Tennis
Moritz Trumpf
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Sicher schlafen
Sorglos verreisen
Individuelle Sicherheit für Ihr Zuhause

 Alarmanlagen
 Rauchmelder
 Smart Home

 24 h-Notrufleitstelle
 Videoüberwachung
 Smartphonezugriff

Wo immer Sie uns brauchen – wir sind für Sie da. 
T +49 721 8206-333, www.big-gruppe.com
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Abteilung Tennis

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 2021

Unsere Mitgliederversammlung findet am Freitag, den 16. Juli 2021 um 19.45 Uhr vor der Jahn-

halle (Überdachter Außenbereich) statt. Hierzu laden wir alle Mitglieder herzlich ein. 

Tagesordnung:

1. Begrüßung Abteilungsleitung

2. Bericht Sportwart

3. Bericht Schatzmeister

4. Bericht Kassenprüfer

5. Entlastung der Verwaltung und des Schatzmeisters

6. Verschiedenes

 •  Anträge zur Tagesordnung

 •  Wünsche und Anregungen

Ideen, Vorschläge sowie Anträge zur Tagesordnung sind wie immer herzlich willkommen. 

Bitte sendet diese bis spätestens 9. Juli 2021 schriftlich oder per E-Mail an 

Abteilungsleiter Moritz Trumpf, 

Fontaneweg 5, 

75045 Walzbachtal 

oder an 

tennis@tsv-joehlingen.de

Eure Vorstandschaft

 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021 

Unsere Mitgliederversammlung findet am Freitag, den 16. Juli 2021 um 19.45 Uhr vor der Jahnhalle 
(Überdachter Außenbereich) statt. Hierzu laden wir alle Mitglieder herzlich ein. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung Abteilungsleitung 
2. Bericht Sportwart 
3. Bericht Schatzmeister 
4. Bericht Kassenprüfer 
5. Entlastung der Verwaltung und des Schatzmeisters 
6. Verschiedenes 

• Anträge zur Tagesordnung 
• Wünsche und Anregungen 

Ideen, Vorschläge sowie Anträge zur Tagesordnung sind wie immer herzlich willkommen. Bitte 
sendet diese bis spätestens 9. Juli 2021 schriftlich oder per E-Mail an Abteilungsleiter Moritz Trumpf, 
Fontaneweg 5, 75045 Walzbachtal oder an tennis@tsv-joehlingen.de 

Eure Vorstandschaft 

 

 

 

Treibhausgasreduktion beim TSV Jöhlingen 
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Liebe Tischtennisfreunde, 
liebe TSVler!

an dieser Stelle hätten wir gerne über die Siege und Nie-
derlagen der Wettkampfsaison 2020/21 berichtet. Dabei 
begannen wir am 24.September bzw. 01.Oktober 2020 
mit unseren beiden Herrenmannschaften die neue Spiel-
runde mit großem Enthusiasmus und Engagement.  Mit 
Martin Link, Heribert Kampschroer und unserem „youngs-
ter“ Janis Kratz hatten wir sogar 3 neue Spieler gewinnen 
können. Wir mussten die Mannschaften neu aufstellen, 
da mit Günter Pfeiffer und Manfred Juretzko zwei lang-
jährige und verdienstvolle Spieler verletzungsbedingt län-
gerfristig nicht zur Verfügung standen. 

Leider mussten Spiel- und Trainingsbetrieb ab November vorigen Jahres eingestellt werden 
und alle Hoffnungen auf eine abwechslungsreiche Saison waren dahin.

Die neue Devise hieß: jegliche Ansteckung vermeiden, fit bleiben und trotzdem den Optimis-
mus nicht verlieren. Die interaktive Kommunikation zwischen unseren Spielern konnten wir 
mit Hilfe der sozialen Netzwerke gut organisieren, dabei gab es trotz bzw. wegen der Coro-
nakrise manches Video bzw. Sprüchlein etwas zum Schmunzeln. Das Fithalten wurde auch 
sehr unterschiedlich gestaltet. Abgesehen von der Frühgymnastik, die ja jeder Rentner sowie-
so macht(!), haben die einen im Keller fleißig auf ihrer privaten TT-Platte bzw. im Outdoor-
Bereich heimlich weitertrainiert und so sich ihren Trainingsvorsprung gesichert. Andere haben 
sich in ihrem (Wein)-Garten – auf dem sie täglich mehrmals 120 Stufen zu bewältigen hatten 
– ertüchtigt. Man sah auch als Radfahrer bzw. Wanderer verkleidete TT-Spieler. Wem das alles 
nicht reichte, der kümmerte sich um neue Enkelkinder und damit um neue TSV-Mitglieder.

Es war eine schwierige Zeit, doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Wir hoffen, im Juni/Juli 
den Trainingsbetrieb in der Jahnhalle wieder aufnehmen zu können und wir werden – wie in 
jedem Jahr – den Ferienspaß im August 2021 aktiv unterstützen. Günter Pfeiffer und Theo 
Funke haben ihre Unterstützung zugesagt.

Reinhard Behm
Pressewart TT

Abteilung Tischtennis
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1. Mannschaft des TSV mit Mathias, Helfrich, Reinhard Behm, Hans-Peter Kratz, Jan-Peter Stobbe, 
Werner Zivna und Siegfried Ginter 
 

 
: 2. Mannschaft des TSV mit Jannis Kratz, Herbert Kampschröer, Mathias Kratz und Theo Funke

 

 
1. Mannschaft des TSV mit Mathias, Helfrich, Reinhard Behm, Hans-Peter Kratz, Jan-Peter Stobbe, 
Werner Zivna und Siegfried Ginter 
 

 
: 2. Mannschaft des TSV mit Jannis Kratz, Herbert Kampschröer, Mathias Kratz und Theo Funke 

 

 

2. Mannschaft des TSV mit Jannis Kratz, Herbert Kampschröer, Mathias Kratz und Theo Funke

1. Mannschaft des TSV mit Mathias, Helfrich, Reinhard Behm, Hans-Peter Kratz, Jan-Peter Stobbe, 
Werner Zivna und Siegfried Ginter
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76

Felix Neureuther – gefördert von der Deutschen Sporthilfe von 2002 – 2008.

„FÜR GROSSE ZIELE
BRAUCHST DU  
STARKE PARTNER.“

Zahn OHG

Allianz Generalvertretung
Rudolf-Diesel-Weg 1
75045Walzbachtal
agentur.zahn@allianz.de
www.allianz-zahn.de
Tel. 0 72 03.9 25 37 0



39

Abteilung Tischtennis 

Tätigkeiten und Beschäftigung die nichts mit Tischtennis zu tun haben ! 

 
Outdoor-Grillen in der Coronazeit Wandern im Kraichgau 
 

 
Weinradtour im Badischen 

 

Tätigkeiten und Beschäftigung die nichts mit Tischtennis zu tun haben ! 

 
Outdoor-Grillen in der Coronazeit Wandern im Kraichgau 
 

 
Weinradtour im Badischen 

Weinradtour im Badischen

Outdoor-Grillen in der Coronazeit  Wandern im Kraichgau

Tätigkeiten und Beschäftigung 
die nichts mit Tischtennis zu tun haben



40
36



fair • kompetent • sympathisch

Druckvorstufe
Digitaldruck
Offsetdruck
Weiterverarbeitung

Werner-Siemens-Str. 8 · 76356 Weingarten/Baden
Fon: 07244 70 21 0 · info@dg-druck.de

Flyer l Karten l Plakate
Kalender l Aufkleber

Briefpapier l Broschüren
Gutscheine l Visitenkarten
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Gondelsheimer Strasse 3
75045 Walzbachtal
Tel.   07203 / 439460
Fax.  07203 / 439461
mail. Info@schreibwaren-ecke-eselsohr.de
web. www.schreibwaren-ecke-eselsohr.de

Bürobedarf

Schulbedarf

Geschenkartikel

Glückwunschkarten

Zeitschriften

Tabakwaren

Sämereien

Büchereinband

Kurzwaren

Postdienstleistungen

Toto Lotto

Kleinspielwaren

 

Jöhlingen - Kirchplatz  
Wössingen - Bäckerei Gerweck 
 
Durlach - Wochenmarkt 
Ettlingen - Wochenmarkt 
 
Jöhlingen - Kirchplatz 
Stupferich - Bäckerei Nussbaumer 
 
Langensteinbach - Rathausplatz 
Wössingen - Hofladen Unterweger 
 
Karlsruhe - Gutenbergplatz 
Ettlingen - Wochenmarkt 

 

Jetzt auch auf Instagram  
und Facebook! 
 

 

 

K+K GRETZ  •  SELBSTVERMARKTER GBR  •  BINSHEIM 6 
75045 WALZBACHTAL  •  Tel.: 07203 / 8236   •  selbstvermarkter@gretz-binsheim.de 

Di:      
 
 
Mi: 
 
 
Do:  
 
  
Fr: 
 
 
Sa:         

 

Unsere Standorte 
  8:00 - 12:30 Uhr     
  8:00 - 12:30 Uhr      
 
  8:00 - 12:30 Uhr    
  8:00 - 13:00 Uhr   
 
  8:00 - 12:30 Uhr    
  8:00 - 12:30 Uhr         
 
  8:00 - 12:30 Uhr          
16:00 - 18:30 Uhr   
   
  7:00 - 13:00 Uhr         
  7:00 - 13:00 Uhr       

• Eigene Tierhaltung 
• Kein Tiertransport 
• Eigene Schlachtung 
• Eigene Produktion 
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Abteilung Volleyball

Hallo Volleyballer/innen, 

hoffe doch, dass es bald wieder im 
Freien losgehen kann, alle sitzen in 
den Startlöchern.
Freue mich riesig aufs „beachen“ 
und die Beachrunde der Kleingruppen. 
Zurzeit halten wir uns ja montags mit Workout 
online fit, aber die Kondition und das Ballgefühl 
werden wir erst wieder erarbeiten müssen. Und 
am besten nicht gleich von 0 auf 100. 

Vorschau: 
• Beachrunde der 1. und 2. Mannschaft im Juni 
• Internes Beachturnier Juli
•  Spielrunde dann im Oktober mit 3 Mannschaften geplant

Mein Appell an euch: Haltet euch fit, geht Joggen, Dehnen und Stretchen. Vielleicht 
auch mal mit Ball zu zweit. Dann sehen wir uns gesund auf dem Beachplatz sobald 
wir dürfen.

Schöne Grüße
Euer Abteilungsleiter
Holger Hemmer

wir erst wieder erarbeiten müssen. Und am besten nicht gleich von 0 auf 100.  
Vorschau:  

• Beachrunde der 1. und 2. Mannschaft im Juni  
• Internes Beachturnier Juli 
• Spielrunde dann im Oktober mit 3 Mannschaften geplant 

Mein Appell an euch: Haltet euch fit, geht Joggen, Dehnen und Stretchen. Vielleicht auch mal mit Ball 
zu zweit. Dann sehen wir uns gesund auf dem Beachplatz sobald wir dürfen. 
 
Schöne Grüße, Holger Hemmer 
Abteilungsleiter 
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Volleyballer fit wie immer dank Home-Coaching

Lockdown, Lockdown-light, harter Lockdown, Brückenlockdown oder, oder, oder. Fakt ist, dass 
natürlich sich auch die Volleyballabteilung des TSV Jöhlingen aktuell in der Zwangspause be-
findet. Im Oktober 2020 durften alle drei Mannschaften in die Hallensaison starten, doch nach 
dem dritten Spieltag war die junge und durchaus erfolgreiche Saison für alle schon wieder 
vorbei. Im Laufe der nächsten Monate wurde die naheliegende Entscheidung des Verbands 
veröffentlicht, sodass die bereits gespielten Spiele und die daraus resultierenden Platzierungen 
nicht gewertet werden, es folglich keine Auf- und Abstiege gibt und die Saison als „nicht ge-
spielt“ gilt. Aktuell plant der Verband eine „verkürzte“ Beachliga, in der an zwei Spieltagen in 
Viererteams gegeneinander gespielt werden kann. Die Mannschaft den TSV Jöhlingen II wird 
sich gegen Langensteinbach, Bretten und Ettlingen behaupten müssen. Geplant sie die Spielta-
ge für den 26./27.06., 10./11.07. und 24./25.07. Die erste Mannschaft wird gegen Eggenstein, 
Bretten und Ubstadt/Forst ihr Können unter Beweis stellen müssen. Gespielt wird Ob aus dieser 
Planung Realität werden darf, bleibt – wie derzeit in jeder Gelegenheit – abzuwarten.

Damit das Warten nicht allzu langweilig wird, hat die Verwaltung der Volleyballabteilung in 
einer Onlinesitzung vereinbart, dass ab sofort montags an der – vielleicht beim ein oder anderen 
etwas abhanden gekommenen – Fitness trainiert, wird. Das Fitnesstraining findet jeden Montag 
ab ca. 20.15 Uhr statt und Teilnehmer sind immer gerne gesehen. Wie es in der Volleyball-
abteilung üblich ist, kommt der gesellige Teil vor und nach der getanen Arbeit nicht zu kurz! 
Dennoch hoffen wir alle möglichst bald wieder zusammen auf dem Platz zu stehen und das  
gemeinschaftliche Vereinsleben auch wieder ausleben zu dürfen!

Abteilung Volleyball

nach dem dritten Spieltag war die junge und durchaus erfolgreiche Saison für alle schon wieder 

vorbei. Im Laufe der nächsten Monate wurde die naheliegende Entscheidung des Verbands 

veröffentlicht, sodass die bereits gespielten Spiele und die daraus resultierenden 

Platzierungen nicht gewertet werden, es folglich keine Auf- und Abstiege gibt und die Saison 

als „nicht gespielt“ gilt. Aktuell plant der Verband eine „verkürzte“ Beachliga, in der an zwei 

Spieltagen in Viererteams gegeneinander gespielt werden kann. Die Mannschaft den TSV 

Jöhlingen II wird sich gegen Langensteinbach, Bretten und Ettlingen behaupten müssen. 

Geplant sie die Spieltage für den 26./27.06., 10./11.07. und 24./25.07. Die erste Mannschaft 

wird gegen Eggenstein, Bretten und Ubstadt/Forst ihr Können unter Beweis stellen müssen. 

Gespielt wird Ob aus dieser Planung Realität werden darf, bleibt – wie derzeit in jeder 

Gelegenheit – abzuwarten. 

Damit das Warten nicht allzu langweilig wird, hat die Verwaltung der Volleyballabteilung in 

einer Onlinesitzung vereinbart, dass ab sofort montags an der – vielleicht beim ein oder 

anderen etwas abhanden gekommenen – Fitness trainiert, wird. Das Fitnesstraining findet 

jeden Montag ab ca. 20.15 Uhr statt und Teilnehmer sind immer gerne gesehen. Wie es in der 

Volleyballabteilung üblich ist, kommt der gesellige Teil vor und nach der getanen Arbeit nicht 

zu kurz! Dennoch hoffen wir alle möglichst bald wieder zusammen auf dem Platz zu stehen 

und das  gemeinschaftliche Vereinsleben auch wieder ausleben zu dürfen! 

 

 
Digitale Verwaltungssitzung 
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Abteilung Volleyball

Bild 1: Digitale Verwaltungssitzung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Ein geschaffter Fitnesstrainer        Bild 3: Hochmotivierte Teilnehmer/innen am Online- Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Selbst am Rosenmontag wird fleißig trainiert. Nur diesmal mit Hut! 
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Bild 2: Ein geschaffter Fitnesstrainer        Bild 3: Hochmotivierte Teilnehmer/innen am Online- Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Selbst am Rosenmontag wird fleißig trainiert. Nur diesmal mit Hut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Ein geschaffter Fitnesstrainer        Bild 3: Hochmotivierte Teilnehmer/innen am Online- Training

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Selbst am Rosenmontag wird fleißig trainiert. Nur diesmal mit Hut! 

 

Ein geschaffter Fitnesstrainer                 Hochmotivierte Teilnehmer/innen    
              am Online- Training

Selbst am Rosenmontag wird fleißig trainiert. Nur diesmal mit Hut!
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DG Druck GmbH
Werner-Siemens-Str. 8, 76356 Weingarten

wimmer.nobe@t-online.de

1.und 2. Heft 2.500 Stück
3. Heft 750 Stück 

10

DG Druck GmbH
Werner-Siemens-Str. 8, 76356 Weingarten

wimmer.nobe@t-online.de

1.und 2. Heft 2.500 Stück
3. Heft 750 Stück 

1. Vorstand Hartmut Trumpf 07203-922555

2. Vorstand Rainer Zahn 07203-3460963

Abteilung Turnen AL Claudia Westphal 0721-4539340
turnen@tsv-joehlingen.de

Abteilung Handball AL Thomas Reichert 07203-5797
handball@tsv-joehlingen.de
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Abteilung Volleyball

Beachfeld eröffnet
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1. Vorstand Hartmut Trumpf 07203-922555

2. Vorstand Rainer Zahn 07203-3460963

Abteilung Turnen AL Claudia Westphal 0721-4539340
turnen@tsv-joehlingen.de

Abteilung Handball AL Thomas Reichert 07203-5797
handball@tsv-joehlingen.de

Abteilung Tischtennis AL Bernd Günter Pfeiffer 07203-7359
tischtennis@tsv-joehlingen.de

Abteilung Tennis AL Andreas Volk 07203-91320
tennis@tsv-joehlingen.de

Abteilung Volleyball AL Holger Hemmer 07203-922427
volleyball@tsv-joehlingen.de

Elferrat Reiner Hofheinz 07203-7644
elferrat@tsv-joehlingen.de

Hartmut Trumpf 07203-922555

Rainer Zahn 07203-3460963

Claudia Westphal 0721-4539340
turnen@tsv-joehlingen.de

Abteilung Handball AL Thomas Reichert 07203-5797
handball@tsv-joehlingen.de

Abteilung Tischtennis AL Bernd Günter Pfeiffer 07203-7359
tischtennis@tsv-joehlingen.de

Andreas Volk 07203-91320
tennis@tsv-joehlingen.de

Abteilung Volleyball AL Holger Hemmer 07203-922427
volleyball@tsv-joehlingen.de

Reiner Hofheinz 07203-7644
elferrat@tsv-joehlingen.de

Moritz Trumpf

Volker Philipp

07203-4392861

07203-7557

1. Vorstand

2. Vorstand
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Vinyl – Laminat – Parkett - Türelemente

              Holz + 

von

Kirchgässner
75045 Walzbachtal

Tel. 07203 – 91520 Fax 5319

www.holz-kirchgaessner.de

2 x ganz in Ihrer Nähe:

Gondelsheimer Str. 11 Altenwingertweg 33 A
76646 B‘sal-Obergrombach 75053 Gondelsheim

Tel. 07257/9124-0 Tel. 07252/562-7046
Fax 07257/9124-24 Fax 07252/562-2999

www.walker-steuerbuero.de
info@walker-steuerbuero.de

 
 

Ihre Partner in Sachen  
Steuern, Buchhaltung,  
Gehaltsabrechnung  
und Beratung in  
Erbschaftsfragen: 
Roland Walker
Steuerberater
Christoph Walker
Steuerberater, Dipl.-Kfm.
Katrin Walker
Steuerberaterin, Dipl.-BW (FH)
Frank Hertel
Steuerberater

Seit 1984 bieten wir kompetente Hilfe in  
steuerlichen Beratungs- und Gestaltungsfragen 



Die schönsten Perspektiven sind eine Frage der Präzision

Fenster

Türen

Sonnenschutz

Fassaden

Wintergärten

Ganzglasgeländer

Trumpf Metallbau GmbH
75045 Walzbachtal
Tel. 07203 - 911 0 

www.trumpf-metallbau.de  I  www.schueco.de  I  www.sky-frame


