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Datenschutzerklärung                                            
                                                                  
In dieser Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen allgemein erläutern, 

wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Sollten für spezielle 

Datenverarbeitungen weitere Daten erforderlich sein, werden die 

betroffenen Personen darüber gesondert informiert. 

 

1. Zweck  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, 

der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen 

Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung 

und in Übereinstimmung mit den für den TSF Ludwigsfeld e.V. geltenden 

landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser 

Datenschutzerklärung möchte unser Verein die Öffentlichkeit über Art, 

Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten 

personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene 

Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen 

zustehenden Rechte aufgeklärt. Grundsätzlich verarbeitet der TSF 

Ludwigsfeld e.V. die personenbezogenen Daten zur Erfüllung von 

vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten. 

 

2. Erforderlichkeit/Rechtsgrundlage  

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung und 

Durchführung der Mitgliedschaft erforderlich und beruht auf einer 

Rechtsgrundlage der Datenschutzgrundverordnung (Art. 6 Abs. 1b 

DSGVO). Ohne eine Bereitstellung der Daten kann der Vertrag zur 

Mitgliedschaft nicht durchgeführt werden. 

 

3. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in 

den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden 

Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 

datenschutzrechtlichem Charakter ist der: 
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TSF Ludwigsfeld e.V. | Schwalbenweg 1 | 89231 Neu-Ulm Deutschland | 

Tel.: 0731 / 87278 | E-Mail: datenschutz@tsf-l.de | Website: www.tsf-l.de 

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und 

Anregungen zum Datenschutz an uns wenden. 

 

4. Weitergabe von Daten 

Die Weitergabe Ihrer Daten findet einzelfallbezogen, z.B. zur Verwaltung 

der Mitgliedsdaten oder dem korrekten Einzug des Mitgliedsbeitrages 

statt. 

 

5. Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Dauer 

Die Daten werden gelöscht, sobald die personenbezogenen Daten für die 

Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, 

nicht mehr notwendig sind.  

 

6. Betroffenenrechte 

Sie haben ein Recht auf Auskunft über die betreffenden 

personenbezogenen Daten, sowie auf Berichtigung oder Löschung oder 

auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht gegen die 

Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 

 

7. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018, 

unter Berücksichtigung der DSGVO. Durch die Weiterentwicklung von 

Angeboten oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise 

behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 

Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle 

Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter http://www.tsf-

l.de/Datenschutz/ von Ihnen abgerufen werden. 

 

mailto:datenschutz@tsf-l.de
http://www.tsf-l.de/Datenschutz/
http://www.tsf-l.de/Datenschutz/
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Liebe Mitglieder und Freunde der Turn- und Sportfreunde 

Ludwigsfeld, 

 

Ein herzliches Willkommen zur diesjährigen ordentlichen 

Mitgliederversammlung 2020. 

 

Dieses Jahr ist so einiges passiert. Vieles, was man nicht 

vorhergesehen hat, was die Gesellschaft vermeintlich aus der Bahn 

geworfen hat. Zustände und Auswirkungen, mit denen man erst 

einmal lernen musste, zurecht zu kommen.  

 

Bei vielen Vereinen stehen regelmäßig im ersten Halbjahr eines 

Jahres die ordentlichen Mitgliederversammlungen an, in denen der 

Vorstand über das vergangene Jahr berichtet, maßgebliche 

Entscheidungen für das laufende Jahr getroffen werden und vor allem 

auch Wahlen für Vorstands- und andere Vereinsämter durchgeführt 

werden müssen. Durch die Kontaktbeschränkungen und weitere 

Auflagen waren zumindest bis auf absehbare Zeit solche 

Mitgliederversammlungen nicht möglich. 

 

Aber auch bei Versammlungen im kleinen Rahmen, Vorstands- oder 

Abteilungssitzungen musste man sich etwas einfallen lassen. Hier 

kam uns zugute, dass wir unseren Verein TSF Ludwigsfeld schon mit 

Beginn unserer Amtszeit auf „neue Medien“ gerüstet haben. So 

konnten beispielsweise Abteilungswahlen im Umlaufverfahren, 

Vorstandsitzungen und deren Entscheidungen per Videochat 

abgehalten werden. Für die Mitgliedervollversammlung haben wir 

bewusst eine Möglichkeit gesucht, auch den Mitgliedern einen 

Zugang zur Jahreshauptversammlung zu verschaffen, die z.B. nicht  
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über die technischen Voraussetzungen für die Durchführung einer 

virtuellen Versammlung verfügen.  

 

Auch das Vereinsleben wurde hart getroffen: Übungsstunden, 

Trainingseinheiten, Ligaspiele, Wettkämpfe, Turniere, ein Besuch im 

Vereinsheim; All das konnte ab Mitte März nicht mehr stattfinden. Als 

einer der ersten Vereine im Landkreis haben wir uns deswegen um 

den Gesundheitsschutz all unserer Mitglieder gesorgt und haben über 

verschiedene Kommunikationswege, online wie auch in Schriftform 

und per Aushang, unsere Mitglieder und Freunde des TSF- L über die 

Lage und die weiteren Entwicklungen informiert. Die Neuerungen aus 

der Politik und dem Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) 

wurden besprochen, weiterentwickelt und in Vereinsmaßnahmen, 

Auflagen und Hygienekonzepte umgesetzt, um so mit dem 

bestmöglichen Gesundheitsschutz unserer Mitglieder wieder unser 

Sportangebot anbieten zu können! 

Nach den Pfingstferien war es dann soweit: 

Wir durften, auch unter Einhaltung der städtischen Auflagen, einen 

„Probetrainingsbetrieb“ anbieten. Auch der Liga- und Punktspiel-

betrieb lief - abhängig von den einzelnen Sportverbänden, denen 

unsere Sportarten angehören, mit mehr oder weniger 

Einschränkungen - wieder an. Wir hoffen darauf, dass es bald wieder 

uneingeschränkt möglich sein wird, allen „Sport mit Spaß!“ anbieten 

zu können. 

 

Auch unser Henry´s war von der Situation betroffen. Zuerst musste 

der Gastbetrieb komplett pausieren, dann gab es einen Mittagstisch 

zur Selbstabholung. Nun dürfen unter Auflagen auch Gäste wieder 

bewirtet werden. Nicht zuletzt dank der Vereinsunterstützung und 

eurer Hilfe kann auch unsere Vereinsgaststätte in die Zukunft sehen! 

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle Unterstützer!  
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Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten aus dem Verein: Die 

Eistockbahn wurde in diesem Jahr mit Unterstützung aus der 

Abteilung und von der Stadt erneuert und entspricht nun wieder dem 

Stand der Technik um auch hier Wettkämpfe austragen zu können. 

An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Helfer 

und Unterstützer, insbesondere der Abteilung und der Stadt Neu-Ulm, 

dass auch dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte! 

 

Genießt nun die Lektüre des Jahreshefts 2020 der TSF Ludwigsfeld. 

Wir wünschen allen ein gutes und vor allem gesundes restliches Jahr 

2020 und an dieser Stelle auch schon mal einen guten Start in das 

Jahr 2021. 

 

Euer Vorstandsteam 

Heiko Dehm, Dr. Hans-Peter Müller, Frank Rudat, Siegfried Messner 

& alle weiteren Teammitglieder 

 



 

Info Die Mitgliederverwaltung im Verein                                       
                                                                  
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
um die Mitgliederverwaltung eines so großen und mitgliederstarken 
Vereins effektiv, kostengünstig und korrekt führen zu können, bedarf es 
auch IHRER Mithilfe: 
- Haben Sie eine E-Mail-Anschrift? - Dann teilen Sie uns diese bitte 

mit. Einen Brief zu versenden kostet Geld, eine E-Mail nur ein wenig 
Zeit.  

- Haben sich andere persönliche Daten geändert? – Geben Sie uns 
bitte auch Bescheid, falls sich z. B. Anschrift, Telefonnummer, 
Bankverbindung und dergl. geändert haben. 

- Gleichen Sie von Zeit zu Zeit doch einfach mal Ihre Daten mit dem 
Verein ab:  Stimmt alles noch? Ist man noch in der richtigen 
Beitragsgruppe? In welcher Sportabteilung ist man eigentlich 
eingetragen?  
 

Im Februar 2021 steht wieder der Jahresbeitragseinzug an.  
Auch hier eine große Bitte:  
„Sollte der Jahresbeitrag fälschlicherweise oder in falscher Beitragshöhe 
abgebucht worden sein, dann teilen Sie uns dies kurz schriftlich mit. 
Verzichten Sie bitte auf eine Rücklastschrift!“ 
Diese kostet zusätzlich Bankgebühren und ist zur Klärung sehr zeit- und 
kostenaufwendig. Bisher haben wir alle Unstimmigkeiten mit den 
Mitgliedern klären können und ggf. die Beiträge natürlich wieder 
rückerstattet.  
Noch ein Hinweis an alle Erwachsene in Ausbildung (Schüler, 
Auszubildende, Studenten) – legen Sie der Vereinsverwaltung zeitnah 
eine neue/aktuelle Ausbildungs- oder Studienbescheinigung vor. 
Beachten Sie auch unsere „Mitgliederordnung“, die die Mitgliedsbeiträge 
und deren Erläuterungen beinhaltet. Diese kann auf unserer Homepage 
unter http://www.tsf-l.de/Verein/Mitgliedschaft/ eingesehen werden.  
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit und gerne unter info@tsf-l.de oder 
0731 / 87278 (Do. 17 – 19:30) zur Verfügung.  
 
Vielen Dank - Ihre Mitgliederverwaltung der TSF-Ludwigsfeld e.V. 

http://www.tsf-l.de/Verein/Mitgliedschaft/
mailto:info@tsf-l.de


 

Sponsoren                                            
                                                                  
 
Herzlichen Dank an unsere Sponsoren. Wir bitten um Berücksichtigung! 
 
 



 

Badminton                                            
                                                                  
(Anm. d. Red.: Bilder wurden zu Zeitpunkten gemacht, zu denen es entweder noch keine Corona-

bedingten Regelungen gab oder diese weniger streng waren, als zum Zeitpunkt des Drucks) 

 

Unsere Badmintonsaison fing vielversprechend an. Erstmals seit 3 Jahren 

ist unsere Spielgemeinschaft mit dem TSV Pfuhl wieder mit zwei 

Mannschaften angetreten. Unsere Erste war bekanntlich in die 

Bezirksklasse A abgestiegen, die Zweite musste in der Bezirksklasse B 

unten anfangen.  

 

 
1 Die Erste ohne Sandra, Sabrina, 

Olga, Florian, Marcus, Jack und 

Thomas 

 
2 Die Zweite 

Für die Erste lief die Saison sehr erfolgreich. Bis zum vorletzten Spieltag 

am 8. März 2020 war die Mannschaft ungeschlagen und führte die Tabelle 

überlegen an. Die Zweite schlug sich wacker. Dank eines Sieges im 

zweiten Spiel am vorletzten Spieltag kletterte sie auf den siebenten Platz. 

Der vorletzte Spieltag war überhaupt etwas ganz Besonderes. Beide 

Mannschaften konnten ihre Heimspiele gemeinsam in der Gustav-Benz-

Halle austragen. Insgesamt acht Mannschaften waren anwesend.  

 

Und dann kam Corona. Nichts ging mehr. Die Saison wurde abgebrochen, 

der Trainingsbetrieb eingestellt. Der Verband hat schnell reagiert und die 
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Tabelle nach dem vorletzten Spieltag zur Abschlusstabelle erklärt. Damit 

hat unsere Erste ihre Staffel gewonnen, was ohnehin schon fast feststand. 

Sie ist in die Bezirksliga Süd aufgestiegen, ohne das angemessen feiern 

zu dürfen. Auch das traditionelle Schnitzelessen im Schatten in Söflingen 

viel Corona zu Opfer. Es dauerte lange 15 Wochen, bis der 

Trainingsbetrieb unter sehr strengen Auflagen wieder aufgenommen 

werden konnte. Zunächst waren nur Einzel erlaubt, maximal eine Stunde, 

natürlich ohne Körperkontakt. Ab Ende Juli durften wieder Doppel gespielt 

werden. In den Ferien konnten wir durchgehend trainieren, wofür wir der 

Stadt danken. Nach den Ferien wurde die Trainingsdauer auf zwei 

Stunden verlängert, was einen fast normalen Trainingsbetrieb 

ermöglichte. Maskenpflicht, Duschverbot, Anwesenheitslisten und 

Desinfektionspflichten nehmen wir in Kauf. Bestimmte Einschränkungen 

werden uns vermutlich noch lange begleiten.  

 

Nach den Sommerferien nahm der Sportbetrieb so langsam wieder Fahrt 

auf. Unter dem Motto „Badminton meets Tennis“ hatten wir Gelegenheit, 

auf der Tennisanlage des RSV Wullenstetten einen ganzen Nachmittag 

das Tennisracket zu schwingen. Der Spaß stand im Vordergrund, wobei 

so manches Talent aufblitzte. In Erinnerung bleiben nicht nur Guntrams 

Hammerangaben. Auch die Kinder kamen auf Ihre Kosten. Dank an alle, 

die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben.  

3 Bestes Wetter in Wullenstetten 4 Auch die Kinder hatten Spaß 
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Am letzten September-Wochenende war es dann so weit, dass erste 

offizielle Badminton-Turnier unter Corona-Bedingungen. Die Sportfreunde 

Dornstadt haben sich sehr viel Mühe gegeben, einerseits die Corona-

Regeln einzuhalten und anderseits ein sportlich interessantes Turnier zu 

bieten. Das ist ihnen wirklich gelungen. An den Offenen Ulmer 

Stadtmeisterschaften nahmen Spieler/innen aus ganz Württemberg teil. 

Traditionell werden auch Vereine aus der bayerischen Umgebung 

eingeladen. Wir waren mit 11 überwiegend jüngeren Spielern dabei.  

 

 
5 Unsere Spieler/innen warten auf ihren Einsatz 

 

Gegen die starke Konkurrenz hatten wir es sehr schwer. Wer das erste 

Spiel verloren hatte, konnte nur noch in der hinteren Hälfte Boden gut 

machen und maximal Platz 9 belegen. Zwei Spieler/innen waren von 

Beginn an siegreich und konnten vordere Plätze erreichen. 

Janik Hurst, die Nummer 1 unserer zweiten Mannschaft, hat sich bei den 

Herren B bis ins Endspiel vorgekämpft und wurde dort erst von einem 

erfahrenen Spieler aus Württemberg bezwungen.  

Anja Händel spielt für den TSV Pfuhl und ist die beste Dame unserer 

zweiten Mannschaft. Sie hatte von ihren drei Spielen zwei gewonnen und 

landete damit ebenfalls auf Platz 2 bei den Damen B. 
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6 Janik Hurst    7 Anja Händel 

    
Am Ende waren alle froh, endlich mal wieder richtig unter Turnier-

bedingungen gespielt zu haben, trotz Corona. 

 

 
  

 

Wir freuen uns jetzt auf die neue Punktspielsaison, die am 17.10. 

beginnen soll. Hoffen wir, dass wir trotz Corona weiterhin unseren Spaß 

am Sport haben werden.  

 

Vielen Dank an alle, die unserem Sport treu geblieben sind. 

 

Ingo Niels, Abteilungsleiter 
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Auch für uns Bogensportler war das Jahr geprägt durch die Maßnahmen 

infolge der Corona-Krise. 

Davor konnten wir noch in der Halle trainieren, mussten dann aber auch 

unseren Trainingsplatz sperren. Es gab kein gemeinsames Training mehr. 

Die meisten Bogenparcours, vor allem die mit Bogenverleih, waren 

ebenfalls gesperrt. Einige wenige blieben für „Einzelgänger“ geöffnet. So 

konnte man zumindest alleine, die Vorzüge des Bogenschießens genießen: 

Frische Waldluft, mentales und körperliches Training. 

 

Nun sind wieder alle Parcours und auch unser Trainingsplatz am Illerkanal, 

geöffnet und es finden wieder freitags die gemeinsamen Trainingsabende 

statt. Der Bogensport ist zum Glück nicht saisonal gebunden und die 

Parcours sind ganzjährig geöffnet. So kann jeder das Versäumte, 

nachholen. Leider finden in diesem Jahr keine Turniere mehr statt, da der 

Aufwand für die Veranstalter sehr groß ist und die Angst vor einem erneuten 

lock down besteht. Positiv ist, dass wieder neue Mitglieder, vor allem auch 

bei den Kleinen, zu uns gekommen sind. 

 

Da es aufgrund der Krise ansonsten wenig zu berichten gibt, sollen die 

folgenden Bilder ein paar Eindrücke über das traditionelle 3-D-

Bogenschießen vermitteln. Da ist einmal unser Trainingsplatz am Illerkanal 

zu sehen und ein paar schöne Ziele vom Parcours des Wippinger 

Schützenvereins. 
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Liebe Mitglieder und Freunde des Eissports, 

 

am 25.01.2020 haben bei der Abteilungsversammlung Neuwahlen 

stattgefunden. Unsere langjährige Abteilungsleitung, Harald Vogt und 

Wilhelm Keck haben das Zepter an Uli Weber und Andreas Fischer 

weitergegeben. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die 

jahrelange ehrenamtliche Führung der Abteilung. 

Christan Dontenvill bleibt Schriftführer, unsere Kasse hat aufgrund der 

wenigen Buchungen und Aufwände der Hauptverein übernommen 

Harald Vogt und sein Team haben es begonnen, wir durften es zu Ende 

bringen. Die Sanierung der Bahnen wurde im Frühjahr beendet. 

 

 
(Baubeginn und Fertigstellung in 2020) 
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(Die Bahn lief nicht, glattziehen händisch und später mit kleinem 

Schneeräumgerät/Traktor der Familie Bayer, Umrandung in Eigenregie gestaltet) 
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(Andi Fischer bei der Arbeit….Tisch und Bänke stehen) 
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Mittlerweile haben wir in sehr viel Eigenarbeit die Bahn optimieren können 

und auch das Drumherum wurde in Form von Bänken und einem Tisch 

neu und einladend gestaltet.  

Ein großes Merci an alle Mitstreiter, Helfer und Unterstützer. Besonderen 

Dank gilt unserem Andi Fischer mit seinem Fachwissen und vor allem 

seinen Gerätschaften. 

Aufgrund Corona konnten wir erst im Mai/Juni wieder starten, mit 

Hygiene-Regeln und den vorgegebenen Maßnahmen. 

Das diesjährige Freizeitturnier mit den SVO wie auch unsere 

Meisterschaften sind dem bisher zum Opfer gefallen. Deswegen ist unser 

Ernst Seiler noch amtierender Vereinsmeister, den wir gerne zeitnah 

ablösen möchten (und werden). 

 

Im Sommer bekamen wir auch Besuch von der CSU Fraktion, die eine 

Fraktionssitzung im Henry’s abgehalten 

hat. Hier konnten wir die kommunale Politik 

überzeugen, dass Sie ihr Geld bei uns gut 

angelegt haben.  

 

 

 

 

 

Wir freuen uns nun auf einen goldenen Herbst und schönen Winter, 

gesellige und sportliche Runden auf unserer neuen Bahn, Freunde des 

Eissports sind herzlich willkommen. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Eissportabteilung 

Uli Weber 



 

Faustball                                            
                                                                  
Liebe Vereinsmitglieder, 

 

über die Saison 2019/2020 zu berichten heißt: 

Ganz, ganz wenig Hallentraining, weil es Anfang 2019 in die Halle 

regnete, sich dann die Reparatur bis weit in den Herbst hinein verzögerte 

und im Frühjahr 2020 das Corona-Virus unsere Hallentätigkeit früh 

beendete. 

Dass die Abteilungsverantwortlichen weiterhin im Amt blieben und auch 

einstimmig bestätigt wurden, ist bei uns seit Jahren üblich. 

Ebenso üblich sind die wenigen Buchungen des Kassierers und dass wir 

die Vereinsfinanzen nur wenig beanspruchen. 

 

Weiterhin bleibt unser sehnlichster Wunsch: 

Zuverlässige Trainingsmöglichkeiten in der Halle. 

 

Rüdiger Schnalke 

Abteilungsleiter 
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Liebe Vereinsmitglieder, 

anbei das Protokoll der JHV der Fußballabteilung. 

 

Begrüßung 

Die Resonanz auf unsere Einladung war leider gering. Natürlich war der 

Zeitpunkt etwas ungünstig und die Vorgaben vielleicht auch. Alles der 

Corona-Pandemie geschuldet, entschuldigt jedoch nicht unbedingt, dass 

teils nicht einmal eine Reaktion kam auf unsere E-Mails, 

Veröffentlichungen und Aushänge. Und mit etwas gutem Willen wäre eine 

Teilnahme durchaus möglich gewesen. Die Leitung behält sich daher vor, 

dieses Desinteresse in der ein oder anderen Entscheidung 

widerzuspiegeln. 

 

1. Bericht Abteilungsleitung 

Frauen: Bitterer Start nach der Zwangspause mit einer knappen 

Niederlage im Bezirkspokalfinale gegen die SGM Dornstadt. Stark 

ersatzgeschwächt und mit mindestens zwei Wochen weniger 

Vorbereitungszeit auf Grund strengerer Regeln des Landes Bayern 

gegenüber Baden-Württemberg, hätten wir mit etwas mehr Glück die 

Verlängerung erzwungen und dann auch den Pott geholt. So bleibt nur der 

undankbare zweite Platz und dennoch war es eine tolle Leistung unserer 

Frauen. In der sehr kompakten Regionenliga heißt das Ziel Klassenerhalt. 

Trotz eines guten dritten Platzes in der zuletzt abgebrochenen Vorsaison 

wird dieses Unterfangen auf Grund qualitativ hoher Abgänge nicht einfach. 

Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. 
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Herren: Auch bei den Herren wurde die letzte Saison nicht zu Ende 

gespielt. In unserem ersten Jahr nach dem Abstieg in die Kreisliga B und 

einer ersten Findungsphase landeten wir bis dato auf einem guten 

Mittelfeldplatz. Mit den jüngsten Erfolgen kamen der Spaß und das 

Selbstvertrauen wieder zurück. Gegenüber den letzten Spielzeiten zeigte 

die Formkurve deutlich nach oben, so dass bei einer regulären Spielzeit 

sicherlich eine bessere Platzierung möglich gewesen wäre. Wenn wir es 

schaffen, an die Leistungen der letzten Wochen im Spiel- und 

Trainingsbetrieb anzuknüpfen, sind wir auf dem richtigen Weg. In der 

neuen Saison geht zudem wieder ein Reserveteam an den Start. Beiden 

Mannschaften wünschen wir an dieser Stelle viel Glück und Erfolg. 

Jugend: Personal- bzw. Trainersituation weiterhin mehr als angespannt. 

Ohne weitere Unterstützung aus den aktiven Bereichen bzw. der AH leidet 

nicht nur die Qualität der Nachwuchsarbeit, sondern laufen wir Gefahr, 

dass der Nachwuchs komplett auf der Strecke bleibt. Nur EINE Reaktion 

auf unsern Hilferuf ist deutlich zu wenig – da muss mehr kommen! Vor 

allem bei den F-Junioren und bei der B-Jugend in der SGM mangelt es an 

Übungsleitern und Betreuern. Und wir müssen uns von der „Idee“ 

verabschieden, das immer wieder die gleichen die Kohlen aus dem Feuer 

holen! 

Hygienekonzept: Schwierigkeiten bereitet die ständig notwendige 

Anpassung an regelmäßige Änderungen durch die Ministerien bzw. 

Verbände, welche es erforderlich machen, informiert und flexibel zu 

bleiben. Nicht einfacher macht es da der Umstand, dass wir als 

Fußballmannschaft dem WFV und als Verein bzw. Nutzer der Sportanlage 

dem BLSV zugeordnet sind. Dies stellt uns immer wieder vor die ein oder 

andere Herausforderung, welche wir in diesen Zeiten versuchen müssen, 

bestmöglich zu lösen, auch wenn uns da von der ein oder anderen Seite 

die Unterstützung fehlt. Wichtig ist weiterhin die Dokumentation aller 
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Trainings- und Übungseinheiten, und bei weitern Lockerungen auch aller 

Freundschafts- und Pflichtspiele. Um im Falle einer Infektion die 

Infektionskette nachverfolgen zu können, werden weiterhin Daten wie 

Name, Vorname und Telefonnummer eingefordert. 

Hauptverein: Am 18.09.2020 fand die Jahreshauptversammlung mit 

Wahlen des Hauptvereins statt. Infos darüber gibt es im „News / Archiv“-

Bereich auf der Homepage des Hauptvereins: 

http://tsf-l.de/News/Archiv/2020/ 

 

Bildung eines Ausschusses (Abstimmung) 

Einstimmig wurde die Schaffung eines Ausschusses/Forums beschlossen. 

In diesem Gremium werden abteilungsspezifische Themen behandelt, 

Abläufe festgelegt und Aufgaben definiert. Gleichzeitig soll somit die 

interne Kommunikation auf ein höheres Niveau gehoben werden. Zudem 

können über diese Schiene alle aktiven Mitglieder zur Entwicklung und 

Darstellung der Abteilung beitragen, mit bereits getätigten Erfahrungen 

oder Ideen aus anderen Bereichen/Vereinen. Eine der ersten Aufgaben 

wird die Erstellung eines Hygienekonzeptes für den Spielbetrieb sein. 

Weitere Themen könnten u.a. eine Neuorganisation der Abteilung sein, mit 

entsprechenden Stellenbeschreibungen. 

Abteilungsbeitrag (Abstimmung) 

Einstimmig wurde die Implementierung eines Abteilungsbeitrages 

beschlossen. Ein erstes Konzept liegt bereits vor. Der Abteilungsbeitrag 

kommt der Jugendarbeit zugute. Die endgültige Beitragshöhe und 

Verwendung wird nach Behandlung im Ausschuss festgeschrieben und 

kommuniziert. 

 

http://tsf-l.de/News/Archiv/2020/
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Fußballkonzept (Info) 

In Arbeit ist ein Fußballkonzept, welches von den Bambini bis hin zu den 

attraktiven Herren als Leitfaden im Bezug auf unsere Außendarstellung, 

unseren Trainings- und Spielbetrieb und unsere Zuschauer dienen soll. 

Ebenfalls ein Thema für den Ausschuss. 

Vereinskollektion (Info) 

Weg von Einzellösungen, hin zu einer einheitlichen Präsentation einzelner 

Abteilungen der TSF! Muster liegen der Abteilungsleitung Fußball vor. 

Bestellungen sollten nach einer finalen Überprüfung der Bestellliste und 

Teambase ab Ende August/Anfang September möglich sein. Bei Interesse 

bitte auf die Abteilungsleitung zukommen. 

 

2. Bericht Kassierer 

Wie üblich wurden die Ausgaben und Einnahmen gegenübergestellt, um 

den Mitgliedern eine Idee darüber zu geben, wofür unser Etat, die 

Eintrittsgelder und Zuschüsse des FÖV Verwendung finden. 

 

3. Bericht Kassenprüfer 

Seitens der Kassenprüfer gab es keine Beanstandungen. 

 

4. Entlastung Abteilungsleitung 

Die Abteilungsleitung und beide Kassierer wurden einstimmig entlastet. 
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5. Wahlen 

1. Abteilungsleiter  Stefan Schreiber 

2. Abteilungsleiter  Matthias Landwehr 

1. Jugendleiter  vakant 

2. Jugendleiter  vakant 

1. Kassierer   Heinz Buchner 

2. Kassierer   Wolfgang Sauter 

3. Kassierer (Jugend)  vakant 

1. Kassenprüfer  Ivan Perisa 

2. Kassenprüfer  Steffen Hiller 

 

6. Anträge 

Es lagen keine Anträge vor. 

 

7. Sonstiges 

Die Abteilungsleitung bedankt sich in erster Linie bei Daniel Thüroff für 

seine zurückliegende Arbeit als Jugendleiter. Schweren Herzens lassen 

wir ihn ziehen, um sich beim SSV Ulm 1846 weiterentwickeln zu können. 

Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg. Des Weiteren bedanken wir 

uns bei allen Mitwirkenden, welche auch im zurückliegenden Jahr aktiv 

unterstützt und dazu beigetragen haben, dass der Laden dann doch 
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einigermaßen läuft. Nur schade, dass der ein oder andere Dank nicht 

persönlich übermittelt werden konnte. 

 

8. Fragen aus der Abteilung … 

… wurden teils während den einzelnen TOP´s schon beantwortet bzw. 

blieben aufgrund der geringen Teilnahme überwiegend aus. Alles Weitere 

wird dann im neu gebildeten Ausschuss behandelt. 

Für die Abteilungsleitung 

Stefan, Matthias, Daniel 
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(Anm. d. Red.: Bilder wurden zu Zeitpunkten gemacht, zu denen es entweder noch keine Corona-

bedingten Regelungen gab oder diese weniger streng waren, als zum Zeitpunkt des Drucks) 

 

Hallo Handballfans, 

die Handballabteilung der TSF hat aktuell 20 Aktiven-Spielerinnen und 

102 Jugendliche (Tendenz steigend). 

 

Aktuelles aus dem Mannschaftssport 

Damen: 6. Platz in der Bezirksliga Saison 2019/2020 

wA-Jugend: 8, Platz ÜBOL Trainer Peter Andorfer 

wC-Jugend: 9. Platz ÜBOL Trainer Mareike, Amelie und Marcus 

Karlshaus 

wD-Jugend: 1. Platz und Meister BL Trainer Mareike, Amelie und Marcus 

Karlshaus 

mD-Jugend: 4. Platz ÜBL Trainer Peter Andorfer, Matthias Hofinger 

E-Jugend: Teilnahme an Turnieren, Spieltagen, Trainer Sergej 

Owsjannikow, Silke Roßburger 

F-Jugend: Teilnahme an Turnieren, Spieltagen, Trainer Rebecca 

Munique, Alina Löhr, Karla Stancin, Maja Groß 

 

Besondere Ereignisse der Saison 2019/2020 

Meisterschaft der weiblichen D-Jugend in der Bezirksliga. Coronabedingte 

Einstellung des Spielbetriebs in 3/2020 bis 10/2020; damit verbunden 
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Entfall von spannenden Heimspielen, Qualifikationsturnieren der 

Jugendlichen und logischerweise Umsatzverluste.  

 

Abteilungsleitung 

1. Abteilungsleiter Marcus Karlshaus 

Jugendleiter  Peter Andorfer 

Finanzen  Nina Frank 

Schriftführerin  Rebecca Munique 

 

Kassenbericht 

Der Kassenbericht für 2019 für Jugend und Aktive liegt dem Vorstand (das 

Ist per 12/2019 blieb unter dem Planansatz) vor, ebenso die Planung 

2020. 

  

Ausblick 

Beginn der Saison ab Mitte 10/2020 mit folgenden Teams: 

Damen, wA-Jugend, wC-Jugend, wD-Jugend, mD-Jugend, E-Jugend, F-

Jugend 

Wir freuen uns auf den Wiederanfang in 10/2020 und wünschen allen 

Mannschaften, Trainern, Betreuern und Verwandten gute, erfolgreiche 

Spiele 

Marcus Karlshaus 
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Am Freitag, 22. November 2019 fand die 40. Kegel-Meisterschaft unserer 

Abteilung in unserer schönen Kegelbahn statt.  

 

Kegelmeister 2019 wurde wie im letzten Jahr mit 206 Holz Horst Eisenbarth.  

Den zweiten Platz belegte Siegfried Messner mit 183 Holz und den dritten 

Platz belegte Herwig Haußer mit 176 Holz. 

 

Die weiteren Plätze belegten Ettore Trovarello 

164 Holz, Gerhard Riewe 163 Holz, Karl 

Urban 155 Holz, Walter Scherer 145 Holz, 

Siegfried Schmid 144 Holz, Rolf Jansen 99 

Holz. 

 

Einen herzlichen Glückwunsch an alle 

Teilnehmer! 

 

 

 

 

Am Freitag, 28.02.2020 fand die Abteilungsversammlung der 

Kegelabteilung TSF Ludwigsfeld statt. 

Auch in den kommenden zwei Jahren wird die Abteilung durch Siegfried 

Messner und seinem Stellvertreter Herwig Haußer geführt. 

 

Der Abteilungsleiter nahm die Zusammenkunft zum Anlass um über die 

Abteilungsarbeit des vergangenen Jahres zu berichten. Dies waren unter 

anderem das Pokalkegeln und der Neujahrsempfang 2020. Ebenso wurden 

im letzten Jahr die Kegelbahnen in Eigenregie gereinigt. 
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Wir wollen an dieser Stelle alle interessierten aufrufen, doch ganz einfach 

am Kegelabend unverbindlich vorbeizuschauen um einmal eine Kugel zu 

schieben. Man wird sehr schnell feststellen, dass Kegeln eine Sportart ist, 

die viel Spaß und Geselligkeit vermittelt und bis ins hohe Alter gespielt 

werden kann. Das Kegelteam würde sich auf jeden Fall freuen. 

 

Herzliche Grüße oder wie man bei den 

Keglern sagt: „Gut Holz“  

 

Siegfried Messner und Herwig Haußer 

 

http://www.tsf-l.de/Abteilungen/Kegeln/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsf-l.de/Abteilungen/Kegeln/


ZAHNGESUNDHEIT

Filchnerstraße 16 . 89231 Neu-Ulm
T. 0731 . 14 66 02 10   .   F. 0731 . 14 66 02 33

verwaltung@f16.de  .  www.f16.de 

kompetent  .  sozial  .  wegweisend

 
  

     

  Gesucht:

    ZMA 
für Assistenz 

und Proph
ylaxe 

Zahntechn
iker

 Weitersage
n!

                         za. justyna galeja         .        dr. roland prinzing         .        za. rolf-thilo krause            .       dr. ulrich hagel        .       za. florian lindauer        .        za. noemi tamasy                 

                 Dr. Ulrich Hagel

               Willkommen bei uns Ulli.
               Ein starker Zugang 
                   in ein starkes Team.
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Der Zuwachs unserer Abteilung überrascht uns jedes Jahr aufs Neue. 

Mittlerweile trainieren wir einmal wöchentlich ca. 65 Kinder im Altern von 5 

- 11 Jahren in zwei Trainingsgruppen.  

Auch das die meisten Kinder Spaß an den Wettkämpfen gefunden haben, 

freut uns natürlich sehr. Unser Ziel ist es weiterhin, im Leichtathletik-Kreis 

Ulm/Alb-Donau vorne mitzumischen.  

 

Ein besonderes Highlight durften acht unserer Kids der Jahrgänge 2010 

und 2011 im November 2019 erleben. Aufgrund ihrer tollen Platzierung 

beim Kreisligafinale in Ulm wurden Sie vom württembergischen 

Leichtathletik-Verband zum WLV-Finale nach Nufringen eingeladen. Dort 

trafen Sie auf die besten Mannschaften aus ganz Württemberg! Die 

Nervosität war Ben, Johan, Timo, Marlene, Clara, Anna, Nayana und 

Dominik sichtlich anzumerken. Da waren schon andere Gegner am Start 

als sie es gewohnt waren. Nach 5 Disziplinen und viel Willensstärke 

haben sie einen tollen 7. Platz unter 24 Mannschaften (!!) belegt.  

 

 
Unser Team beim WLV-Finale 2019 in Nufringen 
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Im Dezember 2019 starteten wir mit dem 1. Ludwigsfelder Hallensportfest 

unser erstes großes, eigenes "Projekt". Noch etwas unsicher, ob wir das 

mit so vielen Kindern organisatorisch stemmen können, haben wir uns 

entschlossen, erstmal klein anzufangen und haben mit Neu-Ulm, Pfuhl 

und Kirchdorf/Iller nur drei andere Vereine eingeladen.  

Der Super-Gau hat uns dann direkt am Sonntagmorgen um 8 Uhr 

erwartet, als wir Trainerinnen uns zum Aufbauen an der Halle getroffen 

haben. Die Stadt hat die Gustav-Benz-Halle doppelt vermietet. 

Nach langer, hitziger Diskussion mit den Anderen, haben wir beschlossen: 

Der Klügere gibt nach, und haben alle teilnehmenden Vereine in unsere 

Trainingshalle bei der Erich-Kästner-Grundschule umgeleitet. Eine einzige 

"Notfall-Nachricht" in unserer Whats-App-Gruppe hat gereicht und binnen 

weniger als 15 Minuten war die Halle voll mit vielen fleißigen Helfern. Das 

war der Wahnsinn! DANKE nochmal an ALLE für die Hilfe beim Aufbauen! 

 

Nach kurzem Aufwärmprogramm konnte der Wettkampf dann sogar früher 

als geplant starten. Innerhalb einer Stunde waren alle 7 Riegen mit ihrem 

Wettkampf durch und die Zeit bis zur Siegerehrung wurde mit einer 

Biathlon-Staffel sinnvoll und lautstart überbrückt. 

Bei der Siegerehrung strahlte das oberste Treppchen dauerhaft in orange. 

Lediglich die Jungs des Jahrgangs 2012 mussten einem Mitstreiter aus 

Kirchdorf (Iller) den Vortritt lassen. 

 

Unser Fazit nach diesem für uns sehr aufregenden Tag: Es hätten ohne 

Weiteres mehr Kinder/Vereine sein können. Auch in der kleinen Halle. Mit 

einer guten Vorbereitung und einem TOP-Helferteam im Background ist 

vieles zu schaffen. DANKE nochmals an dieser Stelle für die helfenden 

Hände während des Wettkampfes! 
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Corona-bedingt musste der Wintercup 2019/20 leider nach zwei 

Wettkämpfen abgebrochen werden. Auch die Wettkämpfe der 

Sommersaison sind Corona zum Opfer gefallen. Wir durften uns jedoch 

glücklich schätzen, eine der ersten Sportarten gewesen zu sein, die im 

Stadion am Muthenhölzle wieder mit einem gemeinsamen Training starten 

durften.  

Eingeteilt in drei Farbgruppen begannen wir mit 4 Kindern pro Trainer. 

Jede Woche kamen, je nach neuen Auflagen und Hygienevorschriften, 

mehr Kinder hinzu, sodass wir beim letzten Training vor den Ferien sogar 

unter "fast normalen Umständen" im Rahmen eines 

vereinsübergreifenden Wettkampfes fast allen Kindern das 

Sportabzeichen abnehmen konnten. 
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Wie geht's nun weiter? Wir wissen nicht, was die Zukunft mit Corona 

bringt. Vermutlich wird der Wintercup 2020/21 auch nicht, wie die letzten 

Jahre, ausgetragen werden können. Doch wir hoffen auf den Sommer 

2021 und wollen dann wieder viele Erfolge mit unseren Leichtathletik-Kids 

feiern.  

 

 
 

Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf unserer Homepage 

vorbei. 

www.tsf-l-kinderleichtathletik.de 

 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

Martina, Katrin und 

Sylvia 
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Liebe Mitglieder und Freunde der Nordic-Walking-Abteilung, 

 

wir freuen uns, dass wir wieder jeden Mittwoch um 18.00 Uhr mit Abstand 

und deshalb ohne Alltagsmaske walken können. Dazu treffen wir uns bei 

jedem Wetter (außer Gewitter) vor dem Jugendraum. Je nach Wetter 

laufen wir verschiedene Runden – im Schnitt 6 Km. Jeder kann bei uns 

ohne Vorkenntnisse einsteigen. Einfach bei uns vorbeischauen – alle 

Altersklassen sind bei uns willkommen. 

 

Den diesjährigen Jahresausflug nach Dinkelsbühl am 24. April mussten 

wir wegen Corona absagen. Wir hoffen sehr, dass wir diesen im 

kommenden Jahr nachholen können. Unsere regelmäßigen gemütlichen 

Runden nach dem Training bei Henry, konnten unter Beachtung der 

Corona-Auflagen wenigstens stattfinden. 

 

Gerne denken wir an unsere Treffen und Lauf-Termine (Illerlauf, 
DingWalk) im Jahr 2019 zurück und hoffen, dass alle weiterhin gesund 
bleiben. 
 

Abteilungsleitung 

 

1. Abteilungsleiter Roland Pflaum 

2. Abteilungsleiter Sylvia Deschle 

Schriftführer  Doris Kindermann 

Kassierer  Monika Bek 

(Freud-Leid-Kasse) 

 

Für die Abteilungsleitung 

Doris Kindermann 



Ludwigsfeld
Steinadlerweg 3
Mo - Sa: 8.00 - 20.00 Uhr
www.finkbeiner.biz

WER DURST HAT
KENNT SEIN ZIEL

Saft von der Alb,
Natürliches Mineralwasser

aus der Umgebung, und

Bier von hier!
Wir lieben unsere regionalen

Getränkespezialitäten!
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Liebe Mitglieder und Freunde der Abteilung, 

 

Rückblick 

Im Jahr 2019 waren bei insgesamt 18 Angeboten 373 Teilnehmer dabei! 

Daran sieht man, dass dieses Programm gut ankommt bei den älteren 

Mitgliedern in unserem Verein. 

Nach wie vor ist der Kurs „Yoga für Senioren“ sehr beliebt und ständig 

ausgebucht. Da braucht man schon Geduld, um einen Platz zu 

bekommen. 

 

Ereignisse in 2020: 

Die Abteilungsversammlung, die 

dieses Jahr wieder turnusmäßig dran 

wäre, konnte aufgrund der Corona-

Situation bisher nicht durchgeführt 

werden. 

 

Im ersten Halbjahr konnte nur der 

Spielenachmittag – erstmalig im 

Jugendraum – stattfinden. Für eine kleine Bewirtung für die Kaffeepause 

sorgten wir selbst. 

 

Ein Highlight war natürlich wieder der Oasentag 

„Atem und Bewegung“. Die ganz unterschiedlichen 

Übungen, begleitet von seelischen 

Streicheleinheiten, und das alles in einem sehr 

harmonischen Ambiente, tun einfach dem Körper 

und der Seele gut. 
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Bedauerlicherweise kam dann die Corona-Pandemie und alle weiteren 

Programmpunkte für das erste Halbjahr 2020 fielen der besonderen 

Situation zum Opfer. 

 

Nach reichlicher Überlegung entschieden wir uns für das zweite Halbjahr 

nur „Outdoor“-Angebote zu machen, wie eine kleine Fahrradtour und eine 

kleine Wanderung und Fahrradtour nach Gerlenhofen. 

 

 

Da bleibt nur die Hoffnung, dass im Laufe des nächsten Jahres die Lage 

sich normalisiert und wir wieder mehr gemeinsam unternehmen können. 

 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Brigitte Haug 

Abteilungsleitung 
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Liebe Mitglieder und Freunde der Skiabteilung, 

 

Wie jedes Jahr, begann unsere letztjährige Saison wieder mit dem 

Skibasar. Durch die Möglichkeit sich während des Skibasar zu den 

Skikursen zu informieren und persönlich anzumelden war bereits vor der 

Öffnung des Verkaufs ein reger Andrang. Nach dem erfolgreichen Skibasar 

konnten die Skilehrer im November ihre Saisonweiterbildung im Stubaital 

unter fachkundiger Anleitung genießen und wieder einige neue Übungen 

und Vorgehensweisen einstudieren. 

 

Unsere Skikurse konnten wir wie geplant bei guten Schneebedingungen 

durchführen. In diesem Jahr waren die Skikurse so gut nachgefragt, dass 

wir einen zweiten größeren Bus einsetzen mussten um alle mitnehmen zu 

können. Glücklicherweise haben wir im Vorfeld ausreichend neue Skilehrer 

akquirieren können, damit die Saison zu einem vollen Erfolg wird. 

Zufriedene Teilnehmer ist der größte Lohn den es für uns zu ernten gibt, 

dies ist uns gut gelungen. 

 

Leider ist unser diesjähriges Sommerevent den Folgen der Pandemie zum 

Opfer gefallen und wir können noch nicht abschließend sagen, ob es eine 

Skisaison 2019/2020 geben wird. 

 

Bedingt durch die aktuelle epidemische Lage in Deutschland und 

Österreich und der daraus folgenden Risikobetrachtung, haben sich die 

TSF Ludwigsfeld dazu entschlossen keine Angebote der Skiabteilung in der 

Saison 2020/2021 zu machen. Wir bedauern sehr, Euch alle erst wieder im 

darauffolgenden Jahr treffen zu können, sind jedoch auch sicher, dass dies 

der richtige Weg ist, einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu 

leisten. 
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Eure Skilehrer werden die Wintersaison nutzen, neue Skigebiete zu 

entdecken, mit neuen Betreibern zu sprechen und hoffentlich im nächsten 

Jahr ein erweitertes Angebot machen zu können. 

 

  

 

Bleibt uns treu und vor allem gesund!!! 

 

Frank Rudat 

Abteilungsleiter Skiabteilung 
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Liebe Mitglieder und Freunde der Tanzsportabteilung, 

 

Die Tanzsportabteilung hat derzeit 31 Tanzpaare und 3 Linedance- 

Gruppen, unterteilt in 1 Anfängergruppe und 2 Fortgeschrittene Gruppen, 

mit insgesamt 26 Damen und 2 Herren. 

 

Aktivitäten: 

Regelmäßiges Training bis Mitte März, danach war Corona-bedingt eine 

Pause, bis wir wieder nach den Pfingstferien regelmäßig wieder nach einem 

Hygienekonzept trainieren konnten. 

 

Unsere Mitgliederversammlung im März konnten wir Corona-bedingt nicht 

durchführen. Ersatzweise wurde den Mitgliedern ein Rückblick 2019 online 

und ein Wahlschein zugeschickt, die Wahl ergab keine Änderung, lediglich 

im Ausschuss, hier haben sich Brigitte Haug und Linda Fauss nicht mehr 

zur Wahl gestellt, die Abteilungsleitung dankte den beiden mit einem 

Blumenstrauß für ihre langjährige Mitarbeit. 

 

Abteilungsleitung:                          

Abteilungsleiter     Herbert Kern 

Stellvertreterin Ingrid Sept 

Kassiererin Andrea Birle 

Schriftführerin Gerda Schubert 

Beisitzer/Ausschuss Renate Assmann, Georg Müller, Christian 

Schubert, Hans König 

 

Kassenbericht: Mit dem uns zugeteilten Etat sind wir gut 

zurechtgekommen. Die Kasse wurde geprüft, ohne Beanstandung, 

Abteilungsleiter und Kassiererin wurden entlastet. 
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Ausblick:  Es sind dieses Jahr keine weiteren Aktivitäten geplant, unsere 

immer gut besuchte Weihnachtsfeier mit Jubilarehrung wird ebenfalls 

Corona-bedingt abgesagt, ev. Ist ein gemeinsames Essen geplant. 

Wir hoffen natürlich auch, dass wir im nächsten Jahr wieder zu einem 

normalen Tanzjahr mit Tanztee, Ausflug und Weihnachtsfeier zurückkehren 

können. 

 

 

Allen unsere Mitglieder wünschen wir frohe und gesundes Jahr und volle 

Zuversicht für das Jahr 2021. 

 

Bleibt gesund!   

 

Herbert Kern    

 

 

 

 

Unser Aktuelles Programm:   

Standard- und Lateintänze 

Freitag 19:00 – 22.00 Uhr, Gemeinschaftshalle 

Leitung: Jürgen Plankenhorn 

 

Country & Western-Linedance 

Dienstag 19.00 Uhr, Gemeinschaftshalle 

Leitung: Silvia Hausser 
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(Anm. d. Red.: Bilder wurden zu Zeitpunkten gemacht, zu denen es entweder noch keine Corona-

bedingten Regelungen gab oder diese weniger streng waren, als zum Zeitpunkt des Drucks) 

 

Liebe Tennisfreunde, 

 

ein denkwürdiges Tennisjahr 2020 neigt sich seinem Ende entgegen. 

Denkwürdig in vielerlei Hinsicht. 

Eine aufregende neue Tennissaison stand vor der Tür, die mit vielen 

Neuerungen wie unserem neuen Führungsteam, einem renovierten 

Tennisheim, neuer Homepage und vielen anderen guten Ideen eingeläutet 

werden sollte. Wie aufregend alles werden sollte, konnte zu Beginn des 

Jahres keiner ahnen. 

 

Das Jahr begann wie die Jahre zuvor auch mit unseren regelmäßigen 

Kaffeekränzchen am Sonntag, um den Winter zu überbrücken und die 

Möglichkeit zum regelmäßigen Austausch anzubieten. 

Zeitgleich wurden die Vorbereitungen für die Neugestaltung unseres 

Clubheims in Angriff genommen. Mit Hilfe vieler fleißiger Hände und in 

mehreren Arbeitseinsätzen wurde schließlich das Geplante umgesetzt. 

Natürlich kam, wie immer bei solchen Arbeitseinsätzen, auch der Spaß 

nicht zu kurz. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. War es zuvor 

schon ein gemütliches und lieb gewonnenes Domizil für unsere 

Tennismitglieder, ist unser Clubheim nach den Arbeiten zu einem echten 

Schmuckstück in neuem Look und mit neuem Mobiliar geworden. Vielen 

lieben Dank an alle, die tatkräftig und engagiert mitgeholfen haben 

unser Tennisheim so schön umzugestalten. 
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Fleißige Helfer bei der Arbeit… 
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…und so sieht das Ergebnis aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber der Vorbereitung nicht 

genug. Auch unsere 

Homepage sollte einen 

frischen Anstrich bekommen. 

Der von allen gekannte und 

gerne genutzte Webauftritt 

der Tennisabteilung sollte 

durch eine erneuerte 

Homepage abgelöst werden. 

Inzwischen ist der neue Auftritt dank Stefan Ivancic online und kann über 

die Adresse http://www.tsf-l-tennis.de erreicht werden. Bitte schaut 

unbedingt mal rein, es lohnt sich.  

 
Inzwischen konnten wir auch die Stelle des Platzwartes neu besetzen. 
Mit Giovanni Zambrano landeten wir einen echten Hauptgewinn. Dank 
unseres Giovanni stehen die Plätze in einem hervorragenden Zustand da 
und es ist jedes Mal eine Freude darauf Tennis zu spielen. Auch bei der 

http://www.tsf-l-tennis.de/
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Renovierung unseres Clubheims war Giovanni mit viel Eifer, großartigen 
Ideen und unzähligen Stunden dabei. Herzlichen Dank dafür.  
 

Auch im gastronomischen Bereich standen Veränderungen an. Unsere 

Frau Zarga hatte sich entschlossen den Kochlöffel an den sprichwörtlichen 

Nagel zu hängen und aufzuhören. An dieser Stelle möchten wir uns für 27 

schöne gemeinsame Jahre bei Frau Zarga bedanken und Ihr für die Zukunft 

alles erdenklich Gute wünschen. 

Als Nachfolgerin konnten wir Anella gewinnen, die uns die ganze Saison 

über mit lokalen und vor allem mediterranen kulinarischen Köstlichkeiten 

Woche um Woche verwöhnt hat. Vielen lieben Dank dafür an unsere 

Anella.  

 

Und dann brachte Corona alles durcheinander, wie in so vielen Bereichen 

des privaten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Nach etlichen 

Wochen der Ungewissheit konnten wir endlich, wenn auch verspätet, am 

18.05. die Tennissaison auf unserer schönen und frisch herausgeputzten 

Tennisanlage eröffnen, wenn auch unter strengen Hygieneauflagen. 
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So konnte unter anderem das Clubheim noch nicht eröffnet werden. Das 

konnten wir dann aber endlich am 11.06. nachholen und im Rahmen einer 

kleinen, den Umständen entsprechend eingeschränkten, 

Einweihungsfeier den Mitgliedern präsentieren. In dem Zuge konnte auch 

unsere Anella Ihre Premiere feiern und uns erstmals Ihre Kochkünste 

eindrucksvoll unter Beweis stellen. 

 

 

Die diesjährige BTV Verbandsrunde konnte Corona bedingt auch nur in 

verkürzter Form und verspätet durchgeführt werden. Bei den Damen haben 

wir dieses Jahr auf die Meldung einer Mannschaft aufgrund der besonderen 

Situation ganz verzichtet. Ansonsten wurden für dieses Jahr folgende 

Mannschaften gemeldet: 

Herren 

Herren 40 

Herren 50 

Bambini I 

Bambini II 

 

Alle Herrenmannschaften konnten dabei voll und ganz überzeugen. Unsere 

Herren Mannschaft erreichte mit 3 Siegen in 5 Spielen den hervorragenden 

2.Platz in der BTV Kreisklasse 4. 

Noch souveräner und eindeutiger ging es bei den Herren 40 und Herren 50 

zu. Beide Mannschaften konnten alle Spiele erfolgreich gestalten und ohne 

Punktverlust mit jeweils 4 Siegen den ersten Platz sichern. Die Herren 40 

in der Bezirksklasse I und die Herren 50 in der Bezirksklasse II. Wir können 

stolz auf unsere leistungsstarken Herrenmannschaften sein. 
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Unser Sportwart Jens 

Wagner in Aktion…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… genaus wie Carlo Schnebelt und Philipp Schneider.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tennis                                             
                                                                 

   
 

Bei den Bambinis konnten wir gleich mit zwei Mannschaften in der 

Kreisklasse I und Kreisklasse II an den Start gehen. Und unsere Jüngsten 

haben sich in Ihrer ersten Saison in der Bambini Altersgruppe wacker 

geschlagen und alle eine prima Leistung erbracht. Die erste Mannschaft 

konnte Rang 3 behaupten und unsere zweite Mannschaft sogar Rang 2 

erkämpfen. Einen herzlichen Glückwunsch für diese prima Leistung an 

unseren Tennisnachwuchs und unser Betreuerteam rund um Yvonne 

Wagner. Die nächste Saison kann kommen. 

 

In der diesjährigen Wintersaison 2020/2021 werden wir durch unsere 

Herren 40 und Herren 50 in der BTV Winterverbandsrunde vertreten sein. 

Wir wünschen unseren Herren viel Erfolg und hoffen auf ähnlich 

eindrucksvolle Erfolge wie in der Sommersaison. 

 

Wie im vergangenen Jahr sorgten unsere Damen und Herren auch heuer 

wieder bei Turnieren für erfolgreiche Auftritte. So konnten Nina de Buhr 

& Silke Veit ihren Titel beim Doppel-Dunlop Cup des SV Arnegg verteidigen. 

Das gleiche gelang Jan de Buhr & Holger Hasenclever (TC Illertissen) beim 

selben Turnier in der Herren Konkurrenz. Bei den Herren 50 belegten 

Raimund Veit & Dieter Aberle (TC Illertissen) einen hervorragenden 2.Platz. 
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Für den größten Erfolg sorgte unser Moritz 

Schnebelt. Beim Europa-Park Youth Cup 2020 

belegte er dank einer herausragenden Leistung 

den 1.Platz. 

Herzlichen Glückwunsch an alle für diese tollen 

Leistungen. 

 

 

 

 

 

 

 

Obwohl uns allen die Corona Situation zu schaffen machte und etliche 

Einschränkungen mit sich brachte, konnten nach der Lockerung doch noch 

etliche unserer Feste stattfinden. Wenn auch unter Auflagen und nicht in 

gewohnter Form wir früher, aber immerhin. 

 

Neben der schon erwähnten Eröffnungsfeier des renovierten Clubheims 

gab es auch dieses Jahr 

unseren beliebten Family Day, 

der vor allem von unseren 

zahlreichen neuen Mitgliedern 

genutzt wurde um sich 

gegenseitig kennenzulernen und 

viel Spaß beim Eltern-Kinder-

Mixed-Turnier zu haben. 
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Für unsere jungen Tenniscracks gab es wieder 3-tägige Tennis Camps, 

bei denen mit viel Spaß und Freude und unter Anleitung unserer 

Jugendtrainer Wolfgang Kretz, Jörg Aldinger und Carlo Schnebelt geübt, 

trainiert und Neues dazugelernt werden konnte. 

 

Ganz besonders erfreulich war, dass auch unser inzwischen schon 

traditionelles Forellenessen stattfinden konnte. Wie jedes Jahr konnten 

wir zahlreiche Gäste auf unserer Tennisanlage begrüßen und einige 

schöne Stunden bei gutem Essen und in bester Gesellschaft verbringen. 

 

Ein Highlight der ganz besonderen Art war unser erstmals ausgetragener 

Huber Cup, zu Ehren unseres langjährigen Abteilungsvorsitzenden 

und Mitbegründers der Tennisabteilung Heinz Huber. Ein wunderbares 

Mixed Turnier mit einer vom Namensgeber höchstpersönlich gestifteten 

Magnumflasche Sekt als Hauptpreis. 
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Den krönenden Abschluss unserer diesjährigen Eventsaison bildeten wie 

immer der Lady-Day und das Oktoberfest der Tennisabteilung. Dieses Jahr 

gingen 12 unserer Tennisladies an den Start und neben sehr sehenswerten 

sportlichen Leistungen auf dem Court kam auch wie immer Spaß und gute 

Laune abseits des Platzes nicht 

zu kurz. Eine rundherum 

gelungene Veranstaltung bei 

allerbestem Tenniswetter. 

Am Nachmittag ging es dann 

nahtlos weiter mit dem 

Oktoberfest. Und wie es sich für 

ein richtiges und zünftiges 

Oktoberfest gehört, gab es 

nicht nur einen richtigen 

Fassanstich, sondern auch echte bayerische Schmankerl als Verpflegung. 
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So konnten wir uns auch dieses Jahr über zahlreiche Besucher freuen, die 

alle ihren Spaß an Geselligkeit, Speis und Trank auf einer wunderbar für 

diesen Anlass 

geschmückten 

Tennisanlage hatten. Wir 

freuen uns jetzt schon 

auf das Oktoberfest 

2021 bei dem wir 

hoffentlich wieder etwas 

enger aneinanderrücken 

dürfen. 

 

 

 

Also auch dieses Jahr war wieder viel geboten auf unserer wunderschönen 

Tennisanlage. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an 

unser Event Team rund um Manuela Michel. Wir freuen uns jetzt schon 

auf die vielen schönen Events, die uns nächstes Jahr erwarten. 

 

Auf der Mitgliederseite können wir auf ein sehr erfolgreiches Tennisjahr 

2020 zurückblicken. Mit 48 neuen Mitgliedern, Jung und Alt, konnten wir 

einen Zuwachs wie schon lange nicht mehr verbuchen. Ein herzliches 

Willkommen an dieser Stelle an alle „Neuen“ der Tennisabteilung.  

 

Aber wir mussten uns auch von einem unserer Mitglieder für immer 

verabschieden. Unser lieber und von allen geschätzter Mario Salviti ist 

leider viel zu früh von uns gegangen. Wir alle werden ihn vermissen 

und stets in allerbester Erinnerung behalten. 
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Alles in allem können wir zufrieden auf ein besonderes Tennisjahr 2020 

zurückblicken. Trotz aller Widrigkeiten und Einschränkungen konnten wir 

das Jahr doch noch sportlich, gesellig und mit viel Spaß für Jung und Alt 

gestalten. Vielen Dank an alle, die vielen, vielen Helferinnen und Helfer, 

ohne die all das nicht möglich gewesen wäre. 

 

 

Wir freuen uns jetzt schon auf das kommende Jahr, das wir dann hoffentlich 

in gewohnter Art und Weise auf unserer Tennisanlage und unter Freunden 

verbringen können. 

 

Alles Gute, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Jahr. 

 

Eure Silke Veit und Simone Schnebelt und der gesamte Vorstand der 

Tennisabteilung  

 



 

Tischtennis                                                                                                              
 

Liebe Mitglieder und Freunde der TSF Ludwigsfeld,  

 

Und wieder neigt sich ein Jahr und damit eine weitere Saison dem Ende 

zu. Nun wollen wir von der Abteilung Tischtennis die Gelegenheit nutzen, 

euch einen kleinen Einblick in diese Corona-bedingt „besondere“ Saison 

2019/ 2020 zu geben.  

 

Aktuelles aus der Abteilung:   

Zurzeit zählen wir 78 Mitglieder, hiervon 23 jugendlich, zu unserer 

Tischtennis-Abteilung.  

Auch diese Saison fanden turnusgemäß Neuwahlen statt. Für die 

Abteilungsleitung gewählt wurden:  

 

1. Abteilungsleiter:  Dr. Hans-Peter Müller  

2. Abteilungsleiter:  Günter Burkhart  

3. Abteilungsleiter:  Svend Pusback  

1. Jugendleiter:  Dominik Burkhart  

2. Jugendleiterin:  Carolin Müller  

Kassierer:   Reinhard Stiefenhofer  

Kassenprüfer:  Michael Erndt  

Schriftführerin:  Tamara Jarde  

 

Corona- Trainingsbetrieb:  

Die Saison 2019/ 2020 war für alle eine Besondere. Nicht nur wurde der 

Spielbetrieb und sonstige Einzelwettkämpfe eingestellt, auch sonstige 

Vereinsaktivitäten konnten nicht stattfinden. Ebenso wurde der 

Trainingsbetrieb ausgesetzt und das Vereinsleben war für über 3 Monate 

pausiert. 
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Unsere Abteilungsleitung entwickelte ein Hygiene-Konzept, das den 

Anforderungen der bayerischen Staatsregierung entsprach, und eine  

 

Online-Tabelle, zur Anmeldung / Dokumentation der Trainingsbeteiligung. 

Damit konnten wir am 22. Juni 2020, nach über 3 Monaten 

Trainingsstopp, den Trainingsbetrieb, wenn auch unter strengen Auflagen, 

wieder eingeschränkt aufnehmen. Auch das Jugendtraining konnte eine 

Woche später mit einem entsprechenden Hygienekonzept wieder starten. 

 

An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle für die disziplinierte 

Beachtung der Vorgaben!  

 

Die gewohnte Qualität des Trainings wird von unserem Jugendleiter 

Dominik Burkhart, unterstützt von unseren Trainerinnen Carolin Müller (C-

Trainerschein) und Tamara Jarde, garantiert. 

Vielen Dank an euch für euer Engagement! 

Besondere Unterstützung bekam unser Trainerteam diese Saison von 

unserem FSJ-ler Nils Siegmund. 

Vielen Dank an dieser Stelle auch an dich, Nils! 

 

Nach der Sommerpause startete der Trainingsbetrieb mit einem 

überarbeiteten Hygienekonzept und einer angepassten und verbesserten 

Version der Online-Anmeldetabelle.  

 

Rückblick auf die Saison 2019/ 2020:  

Corona-bedingt kam es zur vorzeitigen Einstellung des Spielbetriebs der 

Saison 2019/ 2020. Daher sind auch die Meisterschaften, für die unsere 

Mannschaften und Einzelspieler, insbesondere im Jugendbereich, 

qualifiziert waren, entfallen.  
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Saisonvorschau für die Saison 2020/ 2021: 

In der kommenden Saison 2020/ 2021 gehen wir mit vier Aktiven- und 

einer Jugendmannschaft an den Start. Mittlerweile konnten wir mehrere 

unserer ehemaligen Jugendlichen erfolgreich in die Aktiven-Mannschaften 

integrieren. 

 

Herren  Bezirksklasse 

Herren II  Kreisliga A  

Herren III  Kreisliga B 

Herren IV  Kreisliga C  

 

Unsere Jugendmannschaft startet bei den Jungen U18 in der Kreisliga.  

 

Kassenbericht:  

Der Kassenbericht für das Jahr 2019 und die Planung für das Jahr 2020 

liegen dem Vorstand des Hauptvereins vor. Auch im Jahr 2019 konnten 

wir mit unserem Etat auskommen und bleiben für 2020 mit den 

Etatplanungen in diesem Rahmen.  

 

Aktivitäten außerhalb des Mannschaftssports:  

Angesichts der besonderen Situation mussten sonstige Vereinsaktivitäten 

wie Freundschaftsspiele, 1.Mai- und Vatertagsausflug sowie das 

Sommerturnier leider ausfallen. Auch die Weihnachtsfeier dieses 

Jahrvwird wohl der besonderen Situation zum Opfer fallen. 

 

Trauer um Manfred Müller:  

Die Tischtennis-Abteilung trauert um Manfred Müller. 

Er war viele Jahre ein bereicherndes Mitglied unserer Abteilung. 

Wir werden Dich, Manfred, in unserer Erinnerung behalten! 
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Ausblick:  

Allen unseren Spielern und Spielerinnen wünschen wir, trotz aller 

besonderen Umstände der andauernden Pandemie, sportlichen Erfolg 

und eine verletzungsfreie Saison 2020/ 2021, sowie schöne Feiertage und 

einen guten Jahreswechsel. 

  

Bleibt alle gesund! 

 

Für die Abteilungsleitung 

Eure Tamara Jarde 

(Schriftführerin) 
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Liebe Mitglieder und Freunde der Turnabteilung, 

 

per 31.12.2019 hatte die Turnabteilung 600 Mitglieder, davon aktive 

Erwachsene ca. 120 und ca. 130 Kinder ab 2 Jahren. 

 

Aktuelles aus dem Sportbetrieb 2019/2020 

Wegen Corona sind in der Turnabteilung ab Mitte März 2020 sämtliche 

Turnstunden ausgefallen. Sämtliche Hallen waren geschlossen. Ab Mitte 

Juni wäre Sport wieder möglich gewesen aber mit den vielen kleinen 

Kindern konnten natürlich die schwierigen Hygieneauflagen nicht 

eingehalten werden. Auch für unsere älteren Mitglieder war das Risiko 

sehr groß, da sie zu den Risikogruppen zählen. 

Wegen Corona ist die Hälfte der Gemeinschaftshalle in Ludwigsfeld für die 

Notbetreuung der Schule belegt, so dass wir für unseren Sport nur eine 

halbe Halle zur Verfügung haben und somit platzmäßig wegen des 

Mindestabstands Probleme haben. 

 

Wir versuchen auf der Internetseite unserer Abteilung möglichst aktuelle 

Informationen zum Sportbetrieb bereitzustellen: 

http://tsf-l.de/Abteilungen/Turnen/ 

  

http://tsf-l.de/Abteilungen/Turnen/
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Ereignisse 2019/2020 

Im vergangenen Jahr haben die verschiedenen Kindergruppen interne 

Turnfeste veranstaltet. Für die Erwachsenen gab es Sommerfeste und 

Weihnachtsfeiern, um, ganz wichtig für die älteren Mitglieder, das 

Gesellige im Verein zu pflegen. 

Die Donnerstag-Frauen-Senioren-Gymnastikgruppe hat während ihrer 

Weihnachtsfeier 2019 wieder € 120,00 gesammelt für den Förderkreis 

für Tumor und Leukämiekranke Kinder Ulm e.V.  für die „Kranken 

Helden“. 

All dies war natürlich im Jahr 2020 Corona-bedingt nicht mehr möglich.   

 

Besondere Vorkommnisse 

Unsere langjährige Übungsleiterin beim Kinderschwimmen Petra 

Edelmann hat Anfang 2020 die Übungsleiter-Ausbildung absolviert und 

die DOSB-Lizenz vom BLSV erhalten. Gratulation! 

 

Abteilungsleitung 

Im Jahr 2020 waren turnusgemäß Wahlen bei den 

Jahreshauptversammlungen in den Abteilungen: 

Abteilungsleitungsteam:   Herma Scherer und Petra Edelmann 

Kassiererin:     Herma Scherer 

Schriftführerin:    Petra Edelmann 

Kassenprüferinnen:   Claudia Schindler u. Hedi Merkle 
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Kassenbericht 

Wir bemühen uns mit dem für 2020 genehmigten Etat klarzukommen. 

Wir bedanken uns bei der Vorstandschaft für die finanzielle Unterstützung. 

Danke auch an die Übungsleiterinnen und Übungsleiter für die vielen 

geleisteten Übungsstunden in 2020. 

 

Wir hoffen alle, dass wir es irgendwie hinkriegen, trotz Corona in einer 

möglichst sicheren Art und Weise unseren Sport in der Gemeinschafts-

halle und 2-fach Turnhalle mit den Kindern und Erwachsenen zu 

betreiben. Bleibt alle gesund!! 

 

Herma Scherer und Petra Edelmann 

(Abteilungsleitung) 
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Viel Sportliches gibt es bei uns in diesem Corona-gebeutelten Jahr leider 

nicht zu Berichten. 

 

Und im Moment einen sportlichen Ausblick für das restliche Jahr 2020 und 

das neue Jahr 2021 zu wagen, erscheint angesichts der derzeit 

herrschenden Verhältnisse bezüglich der weltweit bestehenden Corona-

Pandemie nahezu unmöglich. 

 

Da wir Anfang März die Planung einer erforderlichen Abteilungs-

versammlung noch nicht abgeschlossen hatten, mussten wir uns eine 

alternative Möglichkeit der Durchführung überlegen, insbesondere auch 

deshalb, da für dieses Jahr Wahlen anstanden. 

Da von Seiten der Gesamtvorstandschaft auch die Möglichkeit einer 

„Internet“-Abstimmung erlaubt wurde, führten wir diese im Zeitraum 

zwischen 13. Und 29. August durch. Daran nahmen 12 Abteilungs-

mitglieder teil. Diese entlasteten die gesamte Abteilungsleitung 

einstimmig. Ebenso einstimmig erfolgte dann die Bestätigung der 

gesamten, sich erneut zur Wahl gestellten Abteilungsleitung. 

 

Zum Ende möchte ich sowohl den Mandatsträger des Hauptvereines als 

auch insbesondere meinen mithelfenden Abteilungsmitgliedern sehr 

herzlich für die gute Zusammenarbeit und ihrem großartigen Engagement 

im vergangenen Jahr danken und hoffe, dass wir alle gemeinsam gut über 

diese ungewisse Zeit hinwegkommen. 

 

 

Josef Betz 

Abteilungsleiter 

 



Wenn der Ball mal nicht rund ist und die 11 doch 
keine Freunde sind, dann kommen wir ins Spiel: 
die Versicherungskammer Bayern. Ob Unfall-, Kranken-, Sach- 
oder Lebensversicherung – wir beraten Sie gerne, was für Sie 
am besten ist. Kommen Sie doch einfach bei uns vorbei!

Fuß, Ball, Tor – 
wir versichern alles.

Ihr starker Partner vor Ort
Versicherungsbüro Rinneberg & Kunz GbR
Platzgasse 10 · 89233 Neu-Ulm
Telefon (07 31) 71 14 51 · Telefax (07 31) 71 24 52
E-Mail  info@riku.vkb.de · www.riku.vkb.de
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