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Bericht des 1. Vorsitzenden 

 
 
Liebe Delegierte, liebe Mitglieder der Sportvereinigung Besigheim, 

ein wahrhaft bewegtes und herausforderndes Jahr 2022 liegt hinter uns. Ein einheitliches Fazit 
der vergangenen zwölf Monate zu ziehen, fällt mir dieses Mal schwer. 
 

Auf der einen Seite haben wir nach der großen Ungewissheit zu Beginn des letzten Jahres 
wieder Tritt gefasst und fanden nach und nach wieder in ein normales Vereinsleben hinein. 
Nach dem vergangenen Frühjahr konnte unser Übungsbetrieb fast ohne Einschränkungen 
stattfinden und wir durften auch wieder Veranstaltungen feiern. Wie gut tat es uns allen, endlich 
wieder die Vereinsfamilie und vor allem die lachenden Kindergesichter bei den 
verschiedensten Vereinsaktivitäten zu sehen. 
 

Auf der anderen Seite gibt es den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der sich mit seinen 
negativen Folgen auch auf unser Vereinsleben auswirkt. Zudem hat die Coronapandemie und 
ihre Nachwehen auch bei uns Spuren hinterlassen.  Zwar haben sich erfreulicherweise mit 
Glück und wohl auch dank unserer gemeinsamen Anstrengungen unsere Mitgliederzahlen 
zuletzt stabilisiert und zeigen wieder aufwärts. Jedoch musste unser Verein in den letzten zwei 
Haushaltsjahren erstmals finanzielle Defizite verkraften. Dies führte durch den Beschluss der 
außerordentlichen Spvgg-Delegiertenversammlung im Oktober 2022 zu einer moderaten 
Anpassung unseres Vereinsbeitrags. Aber auch unsere Abteilungen selbst mussten teilweise 
ihre Abteilungsbeiträge anpassen. Und der Blick in die Zukunft bleibt weiterhin mit 
Unsicherheiten behaftet, beispielsweise was die Entwicklung der Energiekosten für unser 
Sportvereinszentrum betrifft.  
 
 
Wettkampfgeschehen und mehr 
Das Jahr 2022 wird als eines der sportlich erfolgreichsten Jahre in unsere Vereinschronik 
eingehen. Bei der eigenen Spvgg-Sportlerehrung in unserem Vereinszentrum FitKom im 
Oktober und einen Monat später bei der Bürger- und Sportlerehrung der Stadt Besigheim 
durften zahlreiche Sportlerinnen und Sportler aus den Abteilungen Turnen, Leichtathletik und 
Judo für ihre zum Teil sensationellen Erfolge Urkunden in Empfang nehmen. Darüber hinaus 
konnten unsere Tischtennisspieler sich über den ersten Bezirkspokalsieg freuen und die 1. 
Mannschaft unserer Fußballabteilung scheiterte nur ganz knapp in der Relegation zur 
Bezirksliga. Auch unsere „Freizeitsportlerinnen und -sportler“ waren im Jahr 2022 sehr aktiv. 
Mit über 250 erfolgreichen Sportabzeichen werden wir erneut im Vereinsranking des 
Sportkreises Ludwigsburg sehr weit vorne liegen. 
 
Der Höhepunkt der außersportlichen Veranstaltungen war „Besigheim spielt“, welches nun 
schon zum sechsten Mal von uns federführend erfolgreich organisiert wurde. Aber auch die 
zahlreichen Ferien-Aktionen wie die Spvgg-Olympiade, die Nachmittage für die Älteren, der 
Tag der offenen Tür, das Mitarbeitertreffen und viele Abteilungsveranstaltungen spiegeln die 
weitgehende Rückkehr zur Normalität. 
Wobei der Begriff „Normalität“ mehrdeutig ist. Nachdem vor der Pandemie normalerweise 400 
bis 500 Besucher beim Kinderfasching dabei waren, konnten wir nach einer zweijährigen 
Pause im Februar dieses Jahres am Faschingsdienstag schon kurz nach dem Einlass 800 
Kinder und Erwachsene in der Neckarhalle begrüßen. Aus Sicherheitsgründen war 
anschließend kein weiterer Einlass mehr möglich. Ein Entschluss, den niemand 
herbeigewünscht hat und den die Verantwortlichen vor allem wegen der vergeblich wartenden 
Kinder überaus leidtat. 



 
 
Spvgg-Angebote 
Was verbirgt sich eigentlich hinter unserer Spvgg? Nachfolgend eine aktuelle 
Kurzzusammenfassung, die zum Nachdenken anregen soll: 

• 3.721 Mitglieder in 7 Abteilungen 
• 95 Freizeitgruppen + Gerätetraining, dazu Fitness- und Gesundheitskurse der 

Abteilung FitKom 
• 7 Wettkampfsportarten in ca. 30 Sportgruppen  
• 300 Mitarbeiter*innen 
• 320 Stunden ständige Sportangebote/Woche  

+ zahlreiche weitere Bewegungsangebote z.B. 80 Stunden/Woche Schulsport, 
Kiga-Fit, Kletterkurse, Ferienaktionen, Kooperationen, Kindergeburtstage...  

 
Diese Zahlen haben sehr viel mit all den Menschen zu tun, die sich tagein, tagaus mit Herzblut 
und großem Engagement für die Spvgg Besigheim einsetzen. Herzliches Dankeschön für die 
Flexibilität, die Kreativität und das Durchhaltevermögen sowie das gute und umsichtige 
Miteinander. Dieses Dankeschön geht bewusst an das gesamte Spvgg-Team. Ganz egal, ob 
sich jemand tagtäglich oder in geringerem Umfang für unseren Verein einbringt. Ganz egal, 
ob Jung oder Alt und welcher Abteilung man angehört.  
 
Mitgliederentwicklung 
An den Württembergischen Sportbund konnten wir zum 1.1.2023 3.721 Vereinsmitglieder 
(Vorjahr 3.419) melden. Das bedeutet: Nach den deutlich spürbaren Rückgängen im Jahr 2020 
und 2021 konnte der Rückgang, der der Corona Pandemie geschuldet war, wieder 
ausgeglichen werden. Fast alle Abteilungen konnten 2022 einen Mitgliederzuwachs 
verbuchen. Allein die Leichtathleten und die Abteilung FitKom mussten einen Rückgang 
hinnehmen. Allerdings zeigen die ersten Zahlen aus dem Jahr 2023, dass wir auch bei der 
Abteilung FitKom, zwar noch verhalten, aber insgesamt positiv in die Zukunft schauen dürfen.  
Unsere Mitgliederzahl verteilt sich folgendermaßen auf die fünf Abteilungen (in Klammer die 
Vorjahreszahlen): 

Fußballabteilung  415 Mitglieder (400) 
Judoabteilung  162 Mitglieder (138) 
Tischtennisabteilung  108 Mitglieder (106) 
Turnabteilung   2144 Mitglieder (2098) 

davon Turnen 1871 (1792) 
Leichtathletik  196 (236) 
Volleyball  77 (70) 

Abteilung „FitKom“  1422 Mitglieder (1446).   
 
 
Rückblick – Ausblick – Vorstandsarbeit 
Vom 6. März 1999 bis zum 1.Februar 2023 war Sonja Götz eines der prägendsten Gesichter 
unseres Vereins und aus unserer Geschäftsstelle nicht wegzudenken. Sie begann als 
Geschäftstellerleiterin zunächst in den Katakomben des Sportstätten-Restaurants. 2004 
konnte sie in die neue Geschäftsstelle in unserem Sportvereinszentrum FitKom einziehen. Nun 
ging Sonja in ihren wohlverdienten Ruhestand. In den fast 24 Jahren, die sie für unseren 
Verein gearbeitet hat, hat sie die enorme Entwicklung der Spvgg wie nur wenige hautnah 
miterlebt. Wir haben ihr sehr viel zu verdanken und wünschen ihr für ihren Unruhestand alles 
Gute.  
Als Nachfolgerin konnten wir Heike Rammig gewinnen, der wir auf diesem Weg einen guten 
Start und alles Gute wünschen. 
 

Eine große personelle Zäsur stand zum Jahreswechsel auch im finanziellen Bereich an. 
Spvgg-Mitglied Michael Thiele stand unserem Verein seit Jahren als Steuerberater zur Seite. 
Mit seinem Engagement und seiner Expertise lotste er uns stets sicher den Dschungel der 
Steuergesetze. Auch als kompetenten Berater in finanziellen Fragen stand er stets bereit.  



 
 
Gleiches gilt für seine Frau Uschi Thiele. Zum einen unterstützte sie ihren Mann in großem 
Maße und zum anderen führte sie die Buchhaltung des Vereins in hervorragender Weise. Wie 
niemand anderes sonst, kannte sie sich mit den Zahlen des Vereins aus und war deshalb für 
die Verantwortlichen eine wichtige Ansprechpartnerin. Darüber hinaus war sie viele Jahre 
überaus erfolgreich für die Sportabzeichen-Abnahme verantwortlich. Nun ziehen sich Michael 
und Uschi aus persönlichen Gründen aus den Tätigkeiten zurück. Für ihre uns erwiesenen 
Dienste sind wir ihnen zu großem Dank verpflichtet, den wir ihnen gerne zuteilwerden lassen. 
Seit diesem Jahr regelt nun eine Bietigheimer Steuerkanzlei unsere steuerlichen 
Angelegenheiten. 
 
Auch bei der Vorstandschaft kommt es zu personellen Veränderungen. Ildikó Keller unsere 
Schriftführerin wird bei der anstehenden Delegiertenversammlung nicht mehr kandidieren.  
Ildikó hat ihre Tätigkeit hervorragend erledigt und wir lassen sie nur ungern ziehen. Leider hat 
die Suche nach eine*r Nachfolger*in noch keinen Erfolg gebracht. 
 
Nach gut 30 Jahren Kassenprüfertätigkeit steht Adolf Eisenmann bei der nächsten 
Delegiertenversammlung ebenfalls nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Ihm gilt für seine 
gründliche Arbeit unser besonderer Dank. Als möglicher Nachfolger stellt sich Herr Bröckle zur 
Verfügung. 
 
Schon bei der Delegiertenversammlung im März 2022 wurde darauf hinwiesen, dass wir wohl 
nicht um eine Anpassung des Vereinsbeitrags drum herumkommen. Im Oktober bei einer 
außerordentlichen Delegiertenversammlung war es nun so weit. Den Schritt den 
Vereinsbeitrag anzupassen haben wir uns nicht leicht gemacht. Die Abstimmung fiel nach 
einer ausführlichen und lebhaften, teils kontroversen Diskussion. Unabhängig von der 
Anpassung machte sich schon vor der außerordentlichen Delegiertenversammlung ein 
Arbeitskreis Gedanken, wo Einsparungen vorgenommen werden können und welche 
Einsparpotentiale es zur Kostenreduzierung gibt. Nichtsdestotrotz wurde bei der Versammlung 
gewünscht, den Fokus in den nächsten Monaten noch stärker auf die Ausgabenseite zu 
rücken.  
Die ersten Maßnahmen wurden umgesetzt und zeigen die ersten Früchte. So blieb das 
erwartete Minus im Kassenbericht 2022 in einem erträglichen Bereich. Zudem konnte der 
Spvgg-Haushaltsplan 2023 durch Einsparungen und Beitragsmehreinnahmen ausgeglichen 
gestaltet werden. Wobei die Mehreinnahmen zum einen auf die Anpassung und zum anderen 
auf den Mitgliederzuwachs zurückzuführen ist. 
Aber das Wichtigste ist: Eine weitere Beitragsanpassung bei der jetzigen 
Delegiertenversammlung, die ja im Raum stand, ist zurzeit nicht notwendig. 
Letztendlich lässt sich feststellen, dass wir uns letzten Oktober zu einer vernünftigen 
Entscheidung durchgerungen haben, die die Planung der zukünftigen Vereinsarbeit erleichtert 
und ermöglicht. 
 
Allerdings werden uns die Vereinsfinanzen auch in nächster Zeit beschäftigen. Ein Blick auf 
unsere Mitgliedsbeiträge im Aufnahmeformular verrät warum: Wir haben durch unsere 
verschiedenen Vereins- und Abteilungsbeiträge einen völligen Flickenteppich, der nicht nur für 
Außenstehende, nein selbst auch für Insider immer schwieriger zu verstehen ist. Irritationen, 
Probleme und Fehler sind dadurch praktisch vorprogrammiert. Deshalb sollte unser Ziel für die 
Zukunft sein, gemeinsam eine für alle praktikablere Lösung zu finden. 
 
Weiterhin arbeiten Projektteams an wichtigen und zukunftsweisenden Maßnahmen für 
unseren Verein. So wurde ein Digitalisierungskonzept erarbeitet, das sukzessive im Verein 
ein- und umgesetzt wird. Zunächst geht es um interne Abläufe im Verein, zu einem späteren 
Zeitpunkt sollen aber auch die Mitglieder von der digitalen Welt profitieren. 
Ein weiteres Projektteam arbeitet unter der Federführung unserer Jungendleiterin Bianca 
Röser an der Weiterentwicklung und dem Ausbau unserer Maßnahmen zur Prävention von 
sexualisierter Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit der Spvgg Besigheim. Damit wird das 
bisherige Engagement der Spvgg in diesem sehr wichtigen Bereich spürbar ausgeweitet. 



 
 
Das Großprojekt „Sportcampus“ kommt langsam, aber stetig in Schwung. Unsere Ideen für 
einen zukunftsfähigen und attraktiven Außenbereich im Gustav-Siegle-Stadion kamen bei der 
Stadtverwaltung, beim Gemeinderat und bei den Schulen sehr gut an. Ein externer Planer hat 
zwischenzeitlich gemeinsam mit uns und weiteren Beteiligten die vorhandenen Überlegungen 
überprüft und weitere Ideen erarbeitet. Nun gibt es konkrete Pläne für die Umgestaltung des 
Bereichs um den inzwischen völlig maroden "roten Platz“ hinter dem FitKom-Gebäude. Im 
Mittelpunkt steht dabei eine Freilufthalle. Im Haushaltsplan der Stadt Besigheim wurde die 
Umsetzung mit aufgenommen und wir dürfen gespannt sein wie der Gemeinderat in Kürze 
entscheidet. 
 
„Wir bewegen was!“ gilt weiterhin und trotz aller Widrigkeiten und nicht zuletzt dank der tollen 
Solidarität der Spvgg-Vereinsfamilie. Dafür gilt allen, die dem Verein die Treue halten und die 
unseren Verein lebendig halten, ein ganz herzliches Dankeschön! 

Unser Dank geht auch an die Stadtverwaltung, die Schulen, die Hausmeister, die 
Organisationen und die Vereine sowie an die Eltern und Privatpersonen, die in irgendeiner 
Weise unseren Verein unterstützen. 

Ein besonderer Dank geht an die Vorstandskolleginnen und -kollegen, an den 
Vereinsausschuss sowie die Mitarbeiter*innen Im Sportvereinszentrum für die intensive, 
vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. 
 
 

 

 

 

Uwe Schober      Torsten Fischer 

1. Vorsitzender Spvgg Besigheim   Geschäftsführer Spvgg Besigheim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

Bericht des Vorstandes Liegenschaften 

 

Liebe Mitglieder der Spvgg Besigheim, 

 

im Jahr 2022 ist (glücklicherweise) im Bereich Liegenschaften kaum etwas angefallen. 

Außer einigen Kleinigkeiten im Sportstättenrestaurant sind keine Reparaturen oder sonstiges 
angefallen. 

Es wird gerade geprüft, ob die Umstellung der Leuchtmittel auf LED im großen Saal sinnvoll 
ist (Kosten/Nutzen). 

 

Überdachung Garage Gustav-Siegle-Stadion: 

Die im Jahr 2021 noch angedachte Überdachung an den Garagen haben wir erst einmal 
verworfen. 

Dies hat einerseits finanzielle Gründe und hängt auch mit den Überlegungen zum 
Sportcampus und der Freilufthalle zusammen. 

 

Sportcampus und Freilufthalle: 

Es wurde (von der Stadt) ein Architekturbüro beauftragt, welches ein Konzept für die Sanierung 
und Umgestaltung der Sportstätten ausarbeitet. 

Es gab diesbezüglich schon etliche Termine mit der Stadt, Gemeinderäten, den Schulen und 
dem Architekturbüro. 

Ideen gibt es schon einige.  Unsere Hauptpriorität liegt zum einen bei der Flutlichtanlage und 
zum anderen bei der Freilufthalle. Der “Rote Platz” ist eigentlich nicht mehr nutzbar – also 
muss hier ohnehin etwas unternommen werden. Dies wäre auch der angedachte Platz für die 
Freilufthalle. 

Entschieden ist zwar noch nichts, aber wir sind optimistisch, dass in diesen Bereichen etwas 
passieren wird. Es bleibt spannend. 

 

 

Ulrich Zeiß 
Vorstand Liegenschaften 
 

 

 

  



 
 
 

 

 

Bericht des Vorstandes Öffentlichkeitsarbeit 
 

Gemeinsam mit Vorstandsassistent Tino Warsitz, hauptamtlicher Mitarbeiter, der auch für den 

Bereich Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, sowie Daniel Armes (bis Ende 2022 BA-Student) 

wurden insbesondere folgende Bereiche betrieben: 

• Inhaltliche Betreuung und Pflege der Spvgg-Homepage 

• Inhaltliche Betreuung und Pflege Spvgg Google-Business-Seite 

• Inhaltliche Betreuung und Pflege der Spvgg-Facebook-Seite 

• Inhaltliche Betreuung und Pflege der FitKom-Facebook-Seite 

• Inhaltliche Betreuung und Pflege des Spvgg-YouTube-Kanals 

• Inhaltliche Betreuung und Pflege der FitKom-Instagram-Seite 

• Betreuung und Pflege des Bildarchivs der Spvgg Besigheim 

• Erstellung und Versand des Spvgg-Newsletters 

• Betreuung der Spvgg-Vereins-App für Smartphones 

• Die Organisation und Durchführung von Events 

• Mitwirkung & Sponsorenarbeit im Rahmen der Spvgg-Vereinszeitschrift „aktiv“ 
 

 

1. Öffentlichkeitsarbeit 

1.1 Spvgg-Vereinszeitung „aktiv“ 
 

Die Federführung für unsere 

Vereinszeitung liegt bei der zuständigen 

Referatsleiterin Lea Ahlgrimm. Satz und 

Layout erfolgt durch Evi Haug. Mit der 

Korrektur der Beiträge unterstützt Claudia 

Schober das Redaktionsteam, das sich 

aus Mitgliedern der Abteilungen 

zusammensetzt.  

• Nach März 2022 wurden planmäßig 
zwei Ausgaben veröffentlicht und an 
unsere Mitglieder verschickt. Probleme 
gab es bei der Zustellung von Ausgabe 
2/2022. Diese Ausgabe wurde 
insbesondere in der Wartturmsiedlung 
nicht ausgeliefert.  

• Die erste Ausgabe im Jahr 2023 
beinhaltet schwerpunktmäßig die 
Vorstellung unserer umfangreichen 
sportlichen Angebote in den 
zahlreichen Gruppen unserer 
Abteilungen, einschließlich der 
Abteilung FitKom. Diese Ausgabe 
wurde wie immer an alle Besigheimer Haushalte (ohne Ottmarsheim) verteilt. 



 
 

 

• Unsere Vereinszeitschrift „aktiv“ ist außerdem auf unserer Homepage  
www.spvgg-besigheim.de oder über den nebenstehenden QR-Code als 
PDF-Datei elektronisch abrufbar. 

 

 

1.2 Annoncen: 

• 30. September 2022: Ankündigung außerordentliche Delegiertenversammlung am 
21. Oktober 2022 

• 4. März 2023: Ankündigung Delegiertenversammlung am 25. März 2023 
 

 

1.3  Fotografie 

Seit 2022 erstellt Fotograf Kai Schwab (Tischtennisabteilung) ehrenamtlich professionelle 

Bilder für unsere „Personalwand“ am Eingang unseres Spvgg-Sportvereinszentrums FitKom 

und von Veranstaltungen des Gesamtvereins. Mit Marco Erbrich ist seit 20218 ein weiterer 

ehrenamtlicher Fotograf im Team. Er fertigt professionelle Fotos (zum Beispiel mit Drohne) 

von den Abteilungsangeboten und den Sportstätten (für die Spvgg-Homepage und Social 

Media, Plakate und Werbung). 

 

1.4 Info-Stellwand mit Spvgg-Image-Bildern 

Die mit Imagebildern bestückte Spvgg-Infowand steht bereit für den Einsatz bei Messen, 

Jahreshauptversammlungen, Delegiertenversammlung oder anderen Veranstaltungen 

unseres Vereins. Sie kann jederzeit bei unserer Geschäftsstelle im Sportvereinszentrum 

ausgeliehen werden. Hierzu bitte ein E-Mail an Tino Warsitz aussersportliche-leitung@spvgg-

besigheim.de 

 

1.5 Spvgg-Flyer-Ständer 

Wir haben zwei Flyer-Ständer, die die Abteilungen bei Veranstaltungen gerne ausleihen und 

aufstellen können. Der Transport, die Bestückung und der Aufbau sind sehr einfach und 

schnell. Die Flyer-Ständer bei Tino Warsitz per E-Mail an aussersportliche-leitung@spvgg-

besigheim.de ausgeliehen werden.  

 

1.6 Elektronische Medien 
1.6.1. Spvgg-Homepage 

Unter der Adresse www.spvgg-besigheim.de präsentiert sich unsere 

Homepage Sie ist zeitgemäß gespickt mit vielen tollen Bildern und 

interessanten Infos rund um unseren Verein. Allem voran unsere zahlreichen 

attraktiven sportlichen Angebote für jede Altersgruppe. Als Service für die 

Besucher unserer Homepage wurde 2021 ein Pop-up-Modul für die Startseite 

implementiert. Darin werden nach Aufruf der Homepage unmittelbar wichtige Neuigkeiten 

wie Veranstaltungen angezeigt. 

Die Aktualität der Abteilungsinformationen wird regelmäßig auf Aktualität und Vollständigkeit 

der überprüft und den inhaltlich zuständigen Abteilungen mit der Bitte um Aktualisierung 

mitgeteilt. 

http://www.spvgg-besigheim.de/
mailto:aussersportliche-leitung@spvgg-besigheim.de
mailto:aussersportliche-leitung@spvgg-besigheim.de
http://www.spvgg-besigheim.de/


 
 
1.6.2 Die Spvgg Besigheim in Facebook 

Unsere beiden Facebook-Seiten 

https://www.facebook.com/spvggbesigheim/ und 

https://www.facebook.com/FitKom2004/ haben zusammen rund 1.220 

Abonnenten (Spvgg rund 590 und FitKom rund 630), jeweils Stand Februar 

2023. 

1.6.3 Spvgg Instagram 

seit März 2020 haben wir einen Instagram-Account, der schwerpunktmäßig für die 

Abteilung FitKom genutzt wird. Hier werden aktuelle Infos und Tipps zum Training, 

Ankündigungen zu unseren Live-Kursen und Aktionen, sowie aktuelle 

Informationen aus dem Verein veröffentlicht. Aktuell hat dieser Account rund 480 

Follower. 

 

1.6.4 Spvgg YouTube-Kanal 

Ebenfalls seit März 2020 sind wir auch mit einem eigenen YouTube-Kanal 

präsent. Hier befinden sich unsere selbst produzierten Mitmachvideos für 

zuhause. Vom Athletik Workout über Kinder-Akrobatik bis zum Yoga im Büro sind 

hier inzwischen über 250 verschiedene Videos für Jung und Alt eingestellt. Stand 

Februar 2023 hat unser Kanal über 400 Abonnenten. Über den QR-Code geht’s 

direkt auf unser YouTube-Angebot. 

 

1.6.5 Elektronischer Spvgg-Newsletter 

Unser Spvgg-Newsletter hat derzeit über 1.700 Abonnenten und informiert über 

wichtige Termine, Veranstaltung, neue Sportangebote und vieles mehr. Er ist 

entweder über die Homepage www.spvgg-besigheim.de leicht zu erreichen oder 

kann ganz einfach über den QR-Code abonniert werden: 

Seit März 2022 wurden folgende Newsletter herausgegeben: 

• 6. April 2022: Coronaregelungen aufgehoben / Erfolgreiche Delegiertenversammlung / 
neue Kurse  

• 3. Mai 2022: Die Spvgg Besigheim bietet ab August 2022 zwei Teilzeitstellen (15- 
25h/Woche) für den Servicebereich seines Sportvereinszentrums FitKom 

• 21. Juni 2022: Sommeraktion der Abteilung FitKom / Aufstiegsspiel der 1. Mannschaft 
der Fußballabteilung in Leonberg / Unterstützung für das soziale Projekt unserer FSJler / 
Grillfest mit Beachvolleyball und Basketball / Start Sportabzeichen-Abnahme 
21. Juli 2022: Umfangreiches Ferienprogramm für Kinder in den Sommerferien - 

Kontingent aufgestockt - noch Plätze frei! / Unser Projekt "Sport verbindet - Integrative 

Sporttage" belegt 1. Platz / Sommerferienkursplan FitKom - zusätzlicher Outdoorkurs / 

Neue Kurse "Gesundheitssport für Kinder" im Herbst - jetzt anmelden / Die Turnabteilung 

sucht Verstärkung! / Vereinszeitschrift "aktiv" auch digital möglich 

• 25. Juli 2022: Jetzt schnell sein und einen der letzten Plätze sichern für Olympiawoche, 
Sturmfreiwoche oder Spiel-Sport-Spaß / Freie Plätze für den Gesundheitssport für Kinder 
ab Herbst 

• 23. August 2022: Beckenbodentraining - 5er Block-Kurs startet im September / Mama 
Workout - 10er Block-Kurs startet im Oktober / Gesundheitssport für Vorschul- und 
Grundschulkinder (ab 6 Jahren) / Spiel-Sport-Spaß am 8. September - noch Plätze frei 

https://www.facebook.com/spvggbesigheim/
https://www.facebook.com/FitKom2004/
http://www.spvgg-besigheim.de/
https://t2757f79b.emailsys1a.net/c/84/5289821/3347/0/10259567/743/674475/b2c8a47050.html
https://t2757f79b.emailsys1a.net/c/84/5289821/3347/0/10259567/743/674475/b2c8a47050.html


 
 

• 14. September 2022: Verstärkung für unser Serviceteam im FitKom gesucht (m/w/d) / 
Verstärkung für unser Trainerteam im FitKom gesucht (m/w/d) 

• 1. Dezember 2022: FitKom-Adventskalender 2022 / Ab sofort suchen wir einen BA-
Studenten (m/w/d) 

• 22. Dezember 2022: Neue 10er-Kurse ab Januar / Öffnungszeiten +über Weihnachten 
und Neujahr 

• 26. Januar 2023: Kostenlosen Sport-Vereins-Scheck im Wert von 40 Euro sichern und 
Mitglied bei der Spvgg Besigheim werden / Neue Block-Kurse im FitKom / Freie Stelle für 
ein Freiwilliges soziales Jahr 

• 13. Februar 2023: Kinderfasching am 21.2. / Frühere Spvgg-Jugendfußballerin sammelt 
Spenden für Sportprojekt in Uganda. 

 

1.8 Auch mobil immer auf dem Laufenden: Unsere Spvgg-App 

Unsere Spvgg Besigheim-Vereins-App wurde im Jahr 2021 optisch und 

technisch aktualisiert und auf die wichtigsten Inhalte reduziert, sodass man 

alle wichtigen Informationen schnell auf einen Blick hat. Die App wurde 

bislang über 2.300 mal heruntergeladen. Auf dieser App werden regelmäßig 

aktuelle Infos über die Spvgg Besigheim, neue Kurse, Echtzeitnachrichten, 

falls ein Kurs ausfällt, der Adventskalander, wichtige Termine und vieles 

mehr veröffentlicht. Selbstverständlich können auch Informationen über die Abteilungen, 

Trainingszeiten, Veranstaltungen, die Sportstätten und vieles mehr abgerufen werden. Von 

März 2022 bis März 2023 wurden über 50 mal Informationen und Nachrichten über die 

Spvgg-App verbreitet (Stand Februar 2023). Die App kann kostenlos im App-Store unter 

Suche „Spvgg Besigheim“ heruntergeladen werden oder per QR-Code (rechts) gescannt 

werden. 

 

2. Pressearbeit 

Zentrale und dezentrale Pressearbeit:  

• Dezentral durch die Abteilungen und die Abteilung FitKom zu dortigen Themen, hierzu 
erfolgen an dieser Stelle keine Ausführungen. 

• Zentrale Medieninfos in Angelegenheiten des Gesamtvereins durch Vorstand 
Öffentlichkeitsarbeit 

 

2.1 Zentrale Medieninfos 

• 27. März 2022: Delegiertenversammlung der Spvgg Besigheim: Trotz aller 
Einschränkungen erfolgreich Kurs gehalten 

• 24. Mai 2022: Endlich: Nach vier Jahren erstmals wieder „Besigheim spielt“ am 22. Mai 

• 30. Mai 2022: Kurzweilig: Geselliger Frühlingsnachmittag für die Älteren 

• 24. Juli 2022: Strahlende Kindergesichter bei Preisverleihung von „Besigheim spielt“ 

• 11. September 2022: Keine Pause in den Sommerferien: Viele Ferienaktionen der Spvgg 
Besigheim 

• 17. Oktober 2022: Außerordentliche Delegiertenversammlung der Spvgg Besigheim am 
21. Oktober 

• 23. Oktober 2022: Sportlich auf beeindruckendem Erfolgskurs: Sportvereinigung 
Besigheim ehrt ihre erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler 

• 26. Oktober 2022: Delegiertenversammlung der Spvgg Besigheim beschließt 
Beitragsanpassung 

• 20. Dezember 2022: Kurzweiliger Adventsnachmittag für die Älteren 

https://my.rapidmail.de/mailing/show.html?mailing_id=6368273
https://my.rapidmail.de/mailing/show.html?mailing_id=6368273


 
 

• 26. Januar 2023: Kostenlosen Sport-Vereins-Scheck im Wert von 40 Euro sichern und 
Mitglied bei der Spvgg Besigheim werden 

• März 2023: Ankündigung der Delegiertenversammlung am 25. März 2023 

• Pressemitteilungen mit Ankündigung des monatlichen Spieletreffs von Spvgg Besigheim 
und Familienbildung  
 

3. Veranstaltungen 

Am 29. Mai fand als Ausgleich für die pandemiebedingt ausgefallenen Adventsnachmittage für 

die Älteren Spvgg-Mitglieder ein geselliger Frühlingsnachmittag im Sportstätten-Restaurant 

statt. 

 

Am 12. September standen zahlreiche Personen im Mittelpunkt der zweiten Spvgg-

Ehrungsmatinée. Über 90 Gäste hatten sich auf dem Freigelände hinter dem Spvgg-

Sportvereinszentrum FitKom eingefunden, um langjährige Mitglieder, verdiente 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins und natürlich auch landes- und bundesweit 

erfolgreiche junge Sportlerinnen aus der Sportvereinigung für ihre aktuellen Erfolge zu 

würdigen. 

Am 2. Oktober fand im Spvgg-Sportvereinszentrum der „Tag der offenen Tür“ statt. Im 

Wesentlichen wurden die Angebote der Abteilung FitKom präsentiert. Aber auch die 

Volleyballer hatten Spielstationen aufgebaut und die Showgruppe „Gymnasticas“ der 

Turnabteilung ergänzten das Programm. In diesem Jahr soll der „Tag der offenen Tür“ 

möglichst wieder mit zusätzlichen FitKom- und Angeboten der anderen Abteilungen 

stattfinden. 

Am 21. Oktober wurden im Spvgg-Sportvereinszentrum FitKom insgesamt 27 junge 

Sportlerinnen und Sportler aus mehreren Abteilungen im Vorfeld der außerordentlichen 

Delegiertenversammlung für ihre herausragenden sportlichen Erfolge geehrt. 

Am 18. Dezember fand im Sportstätten-Restaurant wieder der traditionelle Adventsnachmittag 

für die Spvgg-Seniorinnen und Senioren statt.  

 

 

Ein herzliches Dankeschön gilt allen,  

die auch im vergangenen Jahr  

bei der Öffentlichkeitsarbeit der Spvgg Besigheim konstruktiv mitwirkten, 

um unseren Verein nach innen und außen möglichst ansprechend, 

professionell und transparent darzustellen. 

 

Vielen Dank auch allen Leserinnen und Lesern für ihr Interesse! 

 
 
Horst Haug 
Vorstand Öffentlichkeitsarbeit 

  



 
 

 
 
 

Bericht des Vorstandes Organisation und 
Entwicklung 

 
 

Gemeinsam mit dem Leiter außersportlicher Bereich Tino Warsitz, hauptamtlicher 
Mitarbeiter, wurden insbesondere folgende Themen bearbeitet: 
 

• Digitalisierung innerhalb des Vereins 
o Einführung Teams für Vorstände 
o Durchsprache der möglichen Ordnerstruktur für Abteilungsübergreifende 

Ablage 
 

Begleitung des Sportcampus in diversen Treffen und Besprechungen, um den 
Außenbereich des Gustav-Siegle-Stadions attraktiver zu gestalten: 
 

• Begehung vor Ort mit Gemeinderäten und den verantwortlichen der Schulen 

• Abstimmung mit dem Architekturbüro über möglichen Standort einer Freilufthalle und 
Gestaltung der umliegenden Bereiche 

• Auseinandersetzung mit der Thematik den Sportcampus öffentlich zugänglich zu 
machen 

• Abstimmung mit Mitarbeitern der Stadt und der Gemeinderäte zur Ausgestaltung 
 

Klausurtagung und Besprechung zu möglichen Kosteneinsparungen im Hauptverein  
 
Beratung bei Gesprächen mit der Stadt zur Entwicklung des Enzparks „under the bridge“: 

 

• Einbringung von Ideen für die Nutzung der Fläche mit Hinblick auf sportliche 
Betätigung für Jugendliche 

• Vorschläge besprechen für die Ausgestaltung mit dem Planungsbüro 
 

Durchsprache Status Sportanlagen mit der Stadtverwaltung 
 
Beratung für Abteilung FitKom zu Möglichkeiten der Mitgliederentwicklung 
 
Beratung zur Abteilungsübergreifenden Organisation des Bewirtungsausschusses 
 
 

Vielen Dank allen Beteiligten für den Austausch und die Unterstützung. 
 

 
Marianne Pop 

Vorstand Organisation & Entwicklung 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Bericht des Vorstandes Personalentwicklung 

 

 

Im erste Jahr nach den Corona Lockdowns hat sich die Personalsituation langsam entspannt.  

Die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer, die uns durch die Coronakrise treu geblieben sind, 

sowie die, die wir dazugewinnen konnten, haben ihr Bestes gegeben um wieder an die 

vorherigen Zeiten anzuknüpfen.  

In der Geschäftsstelle konnte wir die Stelle unserer in wohlverdienten Ruhestand gehenden 

Kollegin, erfolgreich nachbesetzen. 

Im FitKom konnte die Umstrukturierung die im Jahr 2019 im sportlichen und außersportlichen 

Bereich, geschaffen wurden endlich ohne Coronazwischenfälle gelebt werden.  

Der Geschäftsführer der Sportvereinigung konnte sich dadurch mehr und mehr von den 

Tätigkeiten für das FitKom zurückziehen. Dadurch werden viele Vorstandstätigkeiten und 

Abteilungsangelegenheiten vom Geschäftsführer übernommen. Ohne den Geschäftsführer 

der Sportvereinigung wäre die ehrenamtlichen Tätigkeiten nicht mehr umsetzbar.  

Ende des Jahres erreichte uns die Nachricht das unser langjähriger Steuerberater und auch 

seine Ehefrau aus gesundheitlichen Gründen unsere Steuerangelegenheiten nicht mehr 

weiterbearbeiten werden können. 

Die Steuerangelegenheiten sowie die Finanz- und Lohnbuchhaltung wurden an einen neuen 

Steuerberater übergeben. Die Lohnbuchhaltung konnte Dank des gleichen Programmes zum 

01.01.2023 übernommen werden. 

Mein Dank gilt allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern und Helfern die unsere 

Sportvereinigung jeden Tag, jede Woche oder auch an einzelnen Veranstaltungen mit so 

großem Einsatz und so viel Leidenschaft zu dieser Gemeinschaft werden lassen. Bleibt dran 

und macht weiter so! 

 

Stefanie Fellger 

Vorstand Personalentwicklung 

  



 
 
 

 

 

 

Bericht der Jugendleiterin 

 

Nach zwei Jahren Coronapause waren wir sehr froh, dass 2022 auch die ersten 

abteilungsübergreifenden Aktionen für die Jugend wieder stattfinden konnten. Nur die 

Vereinsjugendversammlung am 29.03.2022 mit Neuwahl der neuen Jugendleiterin Bianca 

Röser fand noch über Zoom statt. 

So richtig los ging es dann im Juli mit dem Sommerfest der Jugend als Abwandlung der bisher 

stattgefundenen Veranstaltung „Area87“. Bei strahlendem Sonnenschein amüsierten sich ca. 

25 Jugendliche auf unserem Sportgelände an der Airtrack und beim Völkerball-, Volleyball- 

und Basketballspiel. Zum Ausklang der Veranstaltung wurde gemeinsam gegrillt. 

Für die Anfang Oktober stattfindende lange Sportnacht gingen in diesem Jahr auffällig viele 

Anmeldungen ein. Ein Zeichen, dass die traditionelle Übernachtung im FitKom den Kindern 

und Jugendlichen gefehlt hat und sie sich nach der langen Sportnacht sehnten. 

Besonders gefreut hat uns Jugendleiter, dass unser Angebot von Kindern und Jugendlichen 

aller Abteilungen angenommen wurde. Wir hoffen, dass wir auch im Jahr 2023 hieran 

anknüpfen können und wir auch ein paar mehr Jugendliche über 16 Jahren erreichen können. 

Daher führten wir zum Jahreswechsel das Amt des Jugenddelegierten wieder ein. Mit diesem 

Amt möchten wir der Jugend eine stärkere Stimme geben und hoffen, dass viele 

(Veranstaltungs-)Ideen von den Jugendlichen kommen werden. Als Delegierte wurden hierzu 

Jugendliche aller Abteilungen bestimmt, die sich aktiv bei der Planung von Veranstaltungen, 

beim Aufarbeiten von Jugendschutzthemen, beim Auftreten im Aktiv und ähnlichen Aufgaben 

engagieren möchten. 2023 übernimmt zudem Lisanne Heuer von Stefanie Fellger den 

Jugendleiterposten der Abteilung Turnen. 

Der Anfang des Jahres steht voll im Fokus des Themas Jugendschutz. Hierzu wurden sowohl 

die Vertrauenspersonen als auch weitere interessierte Übungsleiter hinsichtlich des Themas 

„sexualisierte Gewalt im Sport“ sensibilisiert. In Zusammenarbeit mit Vertretern aller 

Abteilungen soll ein Schutzkonzept zum Schutz unserer Kinder und Jugendlichen im Verein 

erarbeitet und veröffentlicht werden. 

Doch neben dem Schutzkonzept, soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen. So stehen auch 

ein Jugendausflug in die Sprungarena im Februar, die lange Sportnacht im Oktober und 

voraussichtlich eine abteilungsübergreifende Weihnachtsfeier für die Jugend an. 

Um die Jugendarbeit und die Jugendleiter im Verein bekannter zu machen, planen wir eine 

Vorstellung aller Jugendleiter, der Jugenddelegierten und der Vertrauenspersonen in unserer 

Vereinszeitschrift, dem „Aktiv“. 

Die Jugendleiter blicken gespannt in das Jahr 2023 und freuen sich auf die Zusammenarbeit 

mit den neuen Jugenddelegierten.  

 

Bianca Röser 

Jugendleiterin 

 



 
 
 

 

 

Bericht der Abteilung FitKom 

 

2022 – Neues aus dem FitKom 

Das Jahr 2022 starteten wir mit der Hoffnung, dass sich nach zwei Jahren Pandemie alles 

wieder in ein normales Fahrwasser begeben würde. Leider wurde im Februar durch den Krieg 

in der Ukraine die nächste Phase der Verunsicherung ausgelöst und wir beschäftigten uns in 

diesem Jahr intensiv mit möglichen Energiesparmaßnahmen und Mitgliederneu- und -

rückgewinnungsaktionen.  

Die Jahreshauptversammlung des FitKom fand, wie 2021, auch 2022 wieder digital statt. An 

der Versammlung nahmen 24 Mitglieder teil. Wir würden uns über noch mehr Beteiligung bei 

unserer nächsten Jahreshauptversammlung am 10. März 2022 freuen, auch suchen wir nach 

neuen Delegierten, die die Interessen der FitKom-Mitglieder im Gesamtverein vertreten und 

mitbestimmen möchten.   

Erfreulicherweise gab es in 2022 wieder verschiedene Veranstaltungen, so fand im April der 

ICG-Club Ride mit 80 Beteiligten aus Nah und Fern statt, im Juni gab es ein Grillfest mit 

Basketballspiel für alle Vereinsmitglieder und Interessierte, Kindergeburtstagsangebote und 

Kletterkurse wurden sehr gerne und zahlreich genutzt, auch das neue Rehasportangebot zum 

Thema Lunge und Post Covid fand stetigen Zulauf. 

Da die Mitgliederzahlen seit der Coronakrise nur sehr langsam wieder anstiegen, starteten wir 

eine Frühjahresaktion auf der Trainingsfläche, bei der wir einige neue Mitglieder gewinnen 

konnten, auch die schon bestens bekannte Sommeraktion wurde wieder gerne gebucht, 

einzelne Betriebssportangebote konnten wieder gestartet werden (z. B. Beteiligung an drei 

Firmen-Gesundheitstagen). 

Vor den Sommerferien gab es in diesem Jahr wieder zahlreiche Schulveranstaltungen in der 

Bewegungslandschaft, auch die Ferienprogramme für Kinder wurden bestens angenommen, 

zudem fand die Kletterausbildung für neue Klettertrainer statt.   

Im September erfolgte dann die zuvor per Brief angekündigte Beitragserhöhung im FitKom, 

welche jedoch von den meisten Mitgliedern akzeptiert und teilweise sogar schon erwartet 

worden war, einige Austritte (ca. 100) gab es leider doch zu verzeichnen.  

Mit Kennenlerntagen und neu formierten AGs starteten wir in das neue Schuljahr, auch ein 

Lehrergesundheitstag konnte wieder durchgeführt werden.  

Am 2. Oktober fand der Tag der offenen Tür statt, hier erfreuten sich besonders Familien an 

den umfangreichen und kostenlosen Sportangeboten, auch nach dieser Veranstaltung 

konnten wir wieder neue Mitglieder begrüßen. 

Nicht zuletzt gab es im Bereich Personal einige Veränderungen im Theken- und Trainerteam. 

Die neuen MitarbeiterInnen haben sich sehr in unser Team integrieren können und befinden 

sich teilweise noch in der Einarbeitungsphase. 

Am Ende des Jahres sind wir auf dem gleichen Mitgliederstand wie Anfang 2022. Wir hoffen, 

mit der Beitragserhöhung, die anfallenden Mehrkosten decken und uns langsam auf den alten 

Mitgliederstand zubewegen zu können. 



 
 
Herzlichen Dank an unser Mitarbeiterteam, das alles dafür tut, Fitness- und 

Gesundheitstraining auf hohem Niveau und in besonderer Atmosphäre anbieten zu können. 

Einen herzlichen Dank auch an alle Mitglieder, die die notwendigen Einschränkungen aufgrund 

von nötigen Energiesparmaßnehmen (z. B. im Saunabereich) verständnisvoll mittragen und 

mitgetragen haben und uns teilweise schon seit über 18 Jahren die Treue halten. 

 

 

Kathrin Edelmann   Tino Warsitz 

Sportliche Leitung   Außersportliche Leitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Bericht der Abteilung Fußball 

 

Fast an jedem Wochenende finden in Deutschland von der Bundesliga bis zur zweiten 

Kreisklasse und Jugend, Fußballspiele um Punkte gegen den Auf- und Abstieg statt. An jedem 

Wochenende überlegen sich Trainer und Spieler im Amateurfußball Strategien, wie sie sich 

und ihre Mitspieler für die kommenden Pflichtspiele motivieren können.   

Wenn wir ins neue Jahr starten, ist es selbstverständlich, darüber nachzudenken, wo wir 

beruflich und persönlich stehen. So auch im Fußball. Reflexionen über die Vergangenheit und 

ein Blick in die Zukunft sind unerlässlich. Veränderung in eine positive Richtung ist dabei das 

Wichtigste, denn wenn du dich nicht änderst, wächst du nicht.  

Beispiele dafür sind: 

- Die Gründung einer Trainingsgruppe nur für Mädchen. Unter den wachsamen Augen 

von Angela Kerner, können sie Ihre Erfahrung aus einigen Bundesligaspielen 

kennenlernen. 

- Einbindung engagierte Eltern in den Trainingsbetrieb unserer Juniorenmannschaften.  

- Umstellung von bisherigen Organisationsabläufen unserer AH. 

- Nach langen Jahren ein super organisiertes und somit gelungenes Trainingslager 

unserer Aktiven 1.Mannschaft. 

- Die Gründung des Fördervereins wurde abgeschlossen und die Unterstützung unsere 

Mannschaften konnte stattfinden.      

Dies sind alles positive Aspekte, welche letztendlich nicht unbeobachtet bleiben und somit 

auch zu einer Steigerung der Mitgliederzahlen führte. 

Um die Zukunft weiter zu sichern, haben wir bei der Spvgg Besigheim Denkprozesse installiert, 

welche eine langfristige Strategie zulässt. Hier meine ich unter anderem die Ausrichtung eines 

Sportcampus im und um das Gustav-Siegle-Stadion. Hier möchte ich hervorheben, dass ein 

Kunstrasenplatz am Ort des Nebenplatzes im Gespräch, die Freilufthalle geplant ist und evtl. 

anstelle des „Roten Platzes“ ein Kunstrasen in der gleichen Größe installiert werden kann.  

Dies alles zeigt, dass die Bausteine auf das fester werdende Fundament unserer Organisation, 

welches das Ziel einer sicheren Zukunft der Abteilung Fußball der Spvgg Besigheim ist, gut 

zementiert wurden 

 

Es bewegt sich was! 

Wir kennen die Herausforderungen nur zu gut und immer wieder müssen wir weiter belastbar 

navigieren. Dazu gehören oft unverständliche Dinge, wie die eigentlich nicht öffentliche 

Benutzung des Kunstrasenplatzes, welches Vandalismus und Verschmutzung des 

Innenraumes mit sich führt. 

Wenn ich auf 2023 blicke, gibt es spezifische Aktionspunkte, wo Prioritäten gesetzt werden 

müssen. Ich bin überzeugt und weiter optimistisch, wenn wir alle weiter in „Möglichkeiten“ und 

nicht in „Einschränkungen“ denken, dass sich am Ende alles ganzheitlich zusammenfügen 

wird.  



 
 
Ein großer Dank gilt unseren Sponsoren und Werbepartnern unserer Sportanlage, ohne deren 

Unterstützung vieles in unserem Fußballverein nicht möglich wäre! Für die Unterstützung bei 

den bisher erfolgreich gemeisterten Aufgaben möchte ich mich herzlich bei meinem 

Leitungsteam, Trainern und Eltern sowie allen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen des 

Fußballvereins bedanken, welche mir tatkräftig zur Seite standen. 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des 

Sportvereinszentrum FitKom, dem Vorstand der Spvgg Besigheim sowie den Gremien der 

Stadtverwaltung Besigheim, für die Unterstützung, die wir im laufenden Trainings- und 

Spielbetrieb erhalten haben. Trotz aller Unsicherheit freuen wir uns auf kommende 

Herausforderungen, die wir im neuen Jahr gemeinsam meistern wollen. 

 

 

Thomas Stumpp 
Abteilungsleiter Fußball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Bericht der Abteilung Judo 
 

Insgesamt verzeichnet die Judoabteilung 161 Mitglieder (Judo 144, Karate 17). Der 

Mitgliederstand hat sich zum Vorjahr erfreulicherweise wieder erhöht.  

Das Jahr 2022 war, im Gegensatz zu den letzten Jahren, wieder mit mehr Aktivitäten gefüllt. 
Gleich im Januar fand die traditionelle Nachtwanderung statt.  
Es wurde wieder an vielen Wettkämpfen teilgenommen und gute Platzierungen erzielt. 
Durch das gute Abschneiden unserer Judokas Alexandra Capruciu, Romy Schurr und 
Sonja Häuser (U15) konnten Sie sich weiter im Landeskader etablieren.  
Auch die Herrenmannschaft startete wieder durch, und belegte einen guten 3. Platz in 
der Bezirksliga.  
Es wurde wieder eine Meisterschaft in Besigheim (U13 EM Bezirk 2 m + w) ausgetragen, 
auch hier kamen Besigheimer Judokas unter die ersten Plätze (2 x 1. Platz, 4 x 2. Platz, 1 x 3. 
Platz und ein 7. Platz). Die Trainer und die Betreuer waren sehr zufrieden.    
 

Durch die große Anzahl von Neuzugängen waren die Trainingsabende immer gut besucht. Es 

wurden bei den Kindern 7 – 14 Jahre, 73 Gürtel-Prüfungen abgelegt. Mit 12 Gürtel-Prüfungen 

ab 15 Jahre und Erwachsene, konnte auch hier ein guter Schnitt erzielt werden. Zu erwähnen 

sind die Gürtel-Prüfungen von Bastian Schurr zum 2. DAN und Andreas Perthen zum 3. DAN. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Auch die Weiterbildung der Judokas stand im Vordergrund. Martin Christ erlangte die 

Kampfrichterlizenz B.  

Philipp Zucker erlangte nach 120 Stunden den Trainerschein C (Übungsleiter).  

Marco Fink erhielt die Kyu-Prüferlizenz. 

Frida Jaisle und Vera Oswald erhielten durch Teilnahme an einem Lehrgang die Berechtigung 

zum Sportassistenten (Übungsleiterhelfer).  

 

Auf Grund verschiedener Kriterien, die die Judoabteilung erfüllt, wurde vom Deutschen Judo 

Bund das DJB Vereinszertifikat erteilt. Hiermit sind wir ein zertifizierter Verein im Deutschen 

Judo Bund. Das Zertifikat hat eine Gültigkeit bis 2023 und muss dann neu beantragt werden.  

 

In den Sommerferien fand wieder ein Sommerferienprogramm für die Jugend statt. 

Auch Taiso (das vierte Element des Judos) konnte besucht werden, früher auch unter dem 

Namen „Qutdoor Fitness“ bekannt.  

Bei Besigheim spielt war die Judoabteilung ebenfalls vertreten und konnte mit Poolnudeln und 

Kissenschlacht zum Mitmachen animieren.   

Der Tag des Judos konnte mit der Friedrich-Schelling-Schule wieder abgehalten werden. Alle 

waren mit Begeisterung dabei und zum Schluss erhielten die Schüler und Schülerinnen eine 

Urkunde über die Teilnahme. 

Auch unser neues Angebot Selbstverteidigung und Gewaltprävention wurde gut angenommen 

und es entstand montags ein fester Trainingsabend. 

 



 
 
Das Karatetraining, das die Judoabteilung anbietet, wird weiterhin gut besucht, und hat mit 

Isabell Marber (Stützpunkttrainerin) eine erfahrene Trainerin.  

 

2022 fand auch endlich wieder unsere beliebte Freizeit „Füllmi“ statt. Die Kinder hatten einen  

Riesenspaß. Von täglichen Sporteinheiten, Outdoorspielen, Kürbis schnitzen und 

gemeinsamen Küchendienst war alles vorhanden. Die ersten Anmeldungen für 2023 sind 

schon da.  

Ein Highlight für die jungen Judokas und Karatekas war mit Sicherheit die abteilungseigene 

Weihnachtsfeier.  Hier durften die jungen Sportler ihr gelerntes vor den eingeladenen Eltern 

zeigen. Der Nikolaus kam selbstverständlich auch vorbei und brachte jedem ein kleines 

Geschenk mit. Zum Erstaunen der Kinder, konnte der Nikolaus auch Judo, dies demonstrierte 

er eindrucksvoll mit einem Judowurf.  

 

Das Jahr 2022 war mit sportlichen Erfolgen, gemeinsamen Unternehmungen und 

Weiterbildungen ein gutes Jahr. So bleibt mir wie immer, allen Trainern, Betreuern und Eltern 

ein herzliches Danke zu sagen.  

 

Harald Hekel 

Abteilungsleiter Judo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Bericht der Abteilung Tischtennis 

 

Aktivitäten des Jahres 2022 

Auch das Jahr 2022 war immer noch geprägt von Beschränkungen hinsichtlich der Corona-

Pandemie. So wurde das traditionelle Grillfest abgesagt, anstelle dessen organisierte die 1. 

Herrenmannschaft im Juli eine Weinprobe der Felsengartenkellerei. Die Weinprobe fand auf 

einem großen Anhänger statt, der von einem Traktor durch die Hessigheimer Weinberge 

gezogen wurde. Weinführer Albrecht Nägele unterhielt die 14 Gäste mit sachkundigen 

Expertisen zu den kredenzten Weinen, alles in allem ein voller Erfolg. Zum Ausklang traf sich 

die Tischtennisabteilung noch in Kramer’s Biergarten beim Freibad.  

 

Saisonbericht 2022/2023 

Nachdem die vergangene Saison wieder von coronabedingten Ausfällen geprägt war und 

darüber hinaus zwei Spieler der 1. Herrenmannschaft ihre Karriere beendet hatten, gestaltete 

sich der Übergang zur neuen Saison 2022/2023 recht schwierig. In der Bezirksliga konnten 

die Herren 1 nur recht glücklich am grünen Tisch die Klasse halten. Man muss sich fragen, ob 

Verband und Bezirk nicht besser daran täten, in solch schweren Zeiten die Auf- und Abstiege 

auszusetzen auch um zu verhindern, dass am Ende der Runde Mannschaften aus dem 

gesicherten Mittelfeld – auch aus Mangel an Spielterminen – einfach nicht mehr antreten und 

so das Tabellenbild erheblich verzerrt werden kann. Sehr erfreulich allerdings die Tatsache, 

dass fünf neue Spielerinnen und Spieler zur Spvgg gestoßen sind, um die beiden oberen 

Mannschaften zu verstärken. Jugi Hensel kam vom TSV Ilshofen in Hohenlohe und wir in 

Ermangelung einer Damenmannschaft die zweite Herrenmannschaft, die souverän in die 

Kreisliga B aufgestiegen war, als Mannschaftsführerin verstärken, darüber hinaus engagiert 

sie sich auch im Jugendbereich. Matthias Krapholz und Phillipp Braun sind ebenfalls in der 

Herren 2 aufgestellt, so dass hier personell keine Probleme entstehen sollten. Vom TuG Hofen 

wechselten Felix Mayer und Fabian Maasz zu uns und sind in der Bezirksligamannschaft 

aufgestellt.  Die Verbandsrunde begann Ende September für die 1. Herrenmannschaft sehr 

erfolgreich, mit dem TV Möglingen und der KSG Gerlingen II konnten zwei etablierte 

Bezirksligamannschaften klar geschlagen werden, ein doch etwas überraschender Auftakt. In 

der Besetzung Gioele Vulcano, Luka Schneider, Fabian Maasz, Felix Mayer, Norbert Link und 

Tim Schneider dürfte das Ziel Klassenerhalt sicher im Bereich des Möglichen liegen. Weniger 

gut begann es für die zweite Herrenmannschaft, gegen den TV Großbottwar 3 kam man trotz 

guter Leistung nicht über ein 6 : 9 an eigenen Tischen hinaus, beim TTV Pleidelsheim 3 

mussten vier Aktive corona- und verletzungsbedingt ersetzt werden, trotzdem erreichte die 

Mannschaft ein sehr achtbares 5 : 9. In den beiden Spielen kamen Tim Schneider, Stefan 

Schöllkopf, Bernd Schöllkopf, Stefan Reinke, Jugi Hensel, Jan-Eric Ahlswede, Janina Spahr, 

Mateo Taras, Andreas Klumpp und Heiko Eberhardt zum Einsatz. Die dritte Mannschaft hatte 

bisher nur ein Spiel zu absolvieren und gewann dieses mit 6 : 1 gegen den TV Sersheim 2 

recht deutlich. Hermann Herbst, Wolfgang Aulich, Jochen Spahr und Janina Spahr haben 

durchaus Aussichten, wieder einmal die Meisterschaft der Kreisliga für Vierermannschaften zu 

holen. Im Jugendbereich konnte mit Michael Engelhardt aus Bietigheim ein junger Trainer 

verpflichtet werden, der die Mannschaften vor allem technisch weit nach vorne bringen kann. 



 
 
Die Bezirksligamannschaft startete sehr gut mit einem Sieg in Diefenbach und einem 5 : 5 zu 

Hause gegen Münchingen. In der Besetzung Mateo Taras, Alex Wallis Mello, Heiko Eberhardt 

und Luis Schütz ist sicher ein Platz im oberen Tabellendrittel möglich. In der Kreisliga A war 

die zweite U19-Mannschaft ebenfalls recht erfolgreich und erkämpfte beim RKV 

Neckarweihingen ein Unentschieden, im Heimspiel gegen den TV Aldingen stand am Ende 

ein klares 6 : 1 für Towa Saynisch, Lennox Leidl, Colin Pummer, Max-Philip Ahlswede und 

Eymen Bascaya. Last but not least startete die U13 in der Bezirksliga mit Sieg und Niederlage. 

Beim TV Markgröningen landete die Mannschaft ein klares 1 : 9, zu Hause gen den TV Asperg 

stand am Ende ein etwas unglückliches 4 : 6 und ein Tabellenplatz in der Mitte. Zum Einsatz 

kamen Max-Philip Ahlswede, Nazar Zatanovici, Bastian Verhuelsdonk, Maik Berezencev und 

Peter Keller. Im Jugendbereich hat die Tischtennisabteilung regen Zuspruch erfahren, am 

Freitagabend kommen zum Teil über 20 Kinder, um zu trainieren. Sicher ein Ergebnis guter 

und kontinuierlicher Jugendarbeit in der Spvgg Besigheim.  

 

Bezirksmeisterschaften in Bietigheim und Erdmannhausen 

Die Bezirksmeisterschaften des Tischtennis-Bezirks Ludwigsburg fanden für die Jugend in 

Bietigheim-Bissingen und für die Aktiven und Senioren in Erdmannhausen statt. Große 

Hoffnungen machte man sich bei der Spvgg Besigheim im Jugendbereich bei der U13 auf ein 

gutes Abschneiden von Luis Lasse Schütz. So setzte sich Luis auch in seinen Gruppenspielen 

souverän durch und gelangte in der KO-Phase dann ins Endspiel gegen Henri Zahn aus 

Korntal. In einem spannenden Finale wurde er zum ersten Mal mit 3 : 1 Sätzen Bezirksmeister. 

Im Doppel erreichte er mit seinem Endspielgegner Henri Zahn ebenfalls das Endspiel, sie 

unterlagen denkbar knapp in fünf hart umkämpften Sätzen ihren Gegnern Louis Weinschenk 

vom TSV Kleinglattbach und Tim Gruschwitz vom TSV Oberriexingen. Bei den Aktiven trat 

erstmals Jugi Hensel nach ihrem Vereinswechsel vom TSV Ilshofen für die Spvgg Besigheim 

an und erreichte gleich das Finale. Hier musste sie sich ihrer Gegnerin Kathrin Fritz vom TV 

Möglingen knapp mit 1 : 3 geschlagen geben, trotzdem ein toller Erfolg. Zusammen mit ihrer 

Endspielgegnerin gewann sie dann auch noch das Doppel gegen Marisa Rauch und Ramona 

Stickel vom TTV Erdmannhausen mit 3 : 0. Insgesamt also große Erfolge für die Spvgg 

Besigheim wenn auch die Teilnehmerzahl nicht so hoch war wie in den vergangenen Jahren.    

 

Ausblick 

In der Rückrunde kann die 1. Herrenmannschaft im mittleren Paarkreuz auf Jonas Kraft setzen, 

der bereits in Erdmannhausen und Löchgau in höheren Ligen gespielt hatte und jetzt nach 

längerer Pause wieder ins Spielgeschehen eingreift. Tim Schneider rückt in die 1. Mannschaft 

auf, Norbert Link wird die Zweite verstärken. Der Trainer Michael Engelhardt ist für die 

Mannschaften zum Volltreffer geworden, es sollen 2023 weitere Trainingseinheiten für 

Jugendliche und Aktive angeboten werden. Auch im gesellschaftlichen Bereich soll wieder 

Normalität einkehren, das Grillfest im Juli ist bereits terminiert. Auch beim Winzerfest wird die 

Tischtennisabteilung wieder einen Stand im Schlosshof betreiben, viel Arbeit für die Mitglieder 

aber auch eine Möglichkeit, die Finanzen zu konsolidieren. Insgesamt war 2022 ein gutes Jahr, 

wenn sich die sportlichen Erfolge in 2023 daran anknüpfen lassen, kann die 

Tischtennisabteilung auch weiterhin sehr zufrieden sein. 

 

Bernd Schöllkopf 

Abteilungsleiter Tischtennis 

  



 
 

 

 

Bericht der Abteilung 

Turnen     Leichtathletik     Volleyball 

 
Zunächst gilt es allen zu danken, die sich in der Turnabteilung engagieren und die ihr Bestes 

geben das Vereinsleben nicht still stehen zu lassen.  

Es wird immer deutlicher wie wichtig die Arbeit eines jeden Einzelnen ist, unabhängig davon 

wie viel Zeit und Energie die Person in das Ehrenamt investieren kann.  

Die Turnabteilung besteht aus vielen verschiedenen Zahnrädern. Und ist auch ein Zahnrad 

vielleicht kleiner als ein anderes, können wir dennoch nur funktionieren, wenn alle Zahnräder 

ineinandergreifen und vor allem, wenn alle Zahnräder vorhanden sind. Jedes Zahnrad ist 

notwendig, um die Turnabteilung in Schwung zu halten!  

Nur dank Eurem engagierten Einsatz kann die Turnabteilung diese großartige Arbeit leisten. 

DANKE! 

 

Mitgliederentwicklung 

Nach dem coronabedingten Tief geht es aufwärts, wir haben schon nahezu wieder das Niveau 

davor erreicht.  

Mitglieder 2021 

(Stand: 01.01.22) 

2022 

(Stand: 01.01.23) 

Turnabteilung 2.098 2.144 

Turnen 1.792 1.871 

Leichtathletik 236 196 

Volleyball 70 77 

 

Sportabzeichen 

Auch erfreulich zu sehen ist, dass wieder viele Besigheimer beim Sportabzeichen 

teilgenommen haben. Dennoch ist noch Luft nach oben! Wir würden uns freuen, wenn auch 

wieder mehr Erwachsene den Weg ins Stadion finden.  

 

Sportabzeichen 2021 2022 

Gesamt 221 249 

Kinder/Jugendliche 135 179 

Erwachsene 86 70 



 
 
„Da alles ständig im Wandel ist, kann nichts auf Dauer unverändert existieren.“  

– Dalai Lama –  

 

Die Turnabteilung ist seit längerem im Wandel. Ohne Abteilungsleitung werden alle Schultern 

mehr belastet. Bereits in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft verlassen uns 

Mitarbeitende, die verdienterweise nach langem Engagement das Zepter gerne weitergeben 

möchten. Doch wird es immer schwieriger Nachfolgende zu finden.  

Das Ehrenamt ist keine Selbstverständlichkeit! Wir sind dankbar für jeden, der es sich leisten 

kann ein Teil seiner Zeit in das Ehrenamt zu investieren! Natürlich ist es auch eine 

Verpflichtung, man muss sich aufeinander verlassen können. Doch die Turnabteilung bietet so 

viele verschiedene Aufgaben, da ist für jeden etwas dabei. Es muss niemand direkt mit der 

Abteilungsleitung starten, vorausgesetzt er möchte natürlich. Es ist auch schon viel geholfen, 

wenn jemand einmal im Jahr seine Arbeitskraft zur Verfügung stellen kann. 

Es ist in Ordnung nicht an die Turnabteilug von übermorgen zu denken, sondern an die 

Turnabteilung im hier und jetzt. Es ist in Ordnung sich darauf zu konzentrieren, die Basis 

wieder belastbar aufzubauen, anstelle daran festzuhalten, was mal war. Es ist in Ordnung und 

vor allem notwendig, sich dann aber auch anschließend wieder Visionen zu setzen 

In diesem Sinne auf eine starke Turnabteilung! 

Im Namen der Abteilungsleitung 

Amélie Kugele  

Stellv. Abteilungsleitung Sportlicher Bereich 

 

Gerätturnen 

Das Gerätturnen Wettkampf ist aufgeteilt in das Grundlagentraining und 4 Wettkampfgruppen: 

Im Grundlagentraining sind 16 Kinder, in WK1 6, in WK2 trainieren 8, in Wk3 4 und in WK4 13. 

Insg. sind also 47 Turnerinnen im Gerätturnen Wettkampf aktiv. 

Die Weitergabe von Turnerinnen erfolgt 1-2-mal im Jahr und wird im Trainerteam bei 

Trainersitzungen besprochen. Dies hat sich bewährt und funktioniert gut. 

Die trainingsintensivste Gruppe ist die WK2 (ca.13-15 h/Woche) wovon 2 Turnerinnen dem 

Landesschulungskader im Jahr 2022 angehörten. 

Die anderen WK-Gruppen trainieren 2-4-mal/Woche. 

 

Rückblick 2022 Wettkampfgruppen 

Das Jahr 2022 war reichlich gespickt mit Wettkämpfen aller Art, sodass bei parallel 

stattfindenden Wettkämpfen es eine große Herausforderung für Trainer, Betreuer und 

Kampfrichter war, dies personell sicher zu stellen. Diese Herausforderungen wurden bewältigt, 

sodass viele Turnerinnen an vielen verschiedenen Wettkämpfen mit ganz tollen Ergebnissen 

und Platzierungen teilnehmen konnten.  

Bei den Gaueinzelmeisterschaften im Frühjahr in Eglosheim glänzten die Besigheimer 

Turnerinnen im Pflichtwettkampf mit 14 Podestplätzen bei 20 teilnehmenden Turnerinnen. Von 

der Altersklasse 8 bis AK 12 gingen alle ersten Plätze an Besigheimer Turnerinnen und bei 

den 10- und 12-Jährigen wurde sogar das komplette Podest also von Besigheimerinnen 

eingenommen. Außerdem gingen alle 4 möglichen Gaumeistertitel also in der E, D und C-



 
 
Jugend sowie in der offenen Klasse an Besigheimer Mädels. 18 von den 20 teilnehmenden 

Turnerinnen qualifizierten sich fürs Bezirksfinale weiter.  

Auch bei den Baden-Württembergischen Nachwuchsmeisterschaften und beim  

Spieth Cup waren 2 Turnerinnen am Start, wobei Johann Weber in sich in der AK 8 jeweils 

den 2. Platz erturnte. 

Was das Bezirks- und Landesfinale anging, gab es dann etwas Aufruhr da die 

Ausschreibungen vom Turngau für die Gaumeisterschaften sich nicht mit denen des STB für 

das Bezirks- und Landesfinale deckten und zudem noch Änderungen während des laufenden 

Wettkampfjahres vorgenommen wurde. So kam es, dass Turnerinnen beim Bezirksfinale 

ausgeschlossen wurden, obwohl sie sich weiterqualifiziert hatten, da sie bei den 

Nachwuchsmeisterschaften teilgenommen hatten.   

Mit verkleinerter Mannschaft beim Bezirksfinale qualifizierten sich dann immerhin 4 Mädels 

weiter zum Landesfinale bei dem Mia und Sofia jeweils einen hervorragenden 2. Platz und 

somit den Vizelandesmeistertitel erreichten. 

Außerdem stand der Einstand in der Landesliga für die älteren Turnerinnen an. Bei den ersten 

beiden Ligawettkämpfen erreichten sie einen überraschenden 3.Platz und beim letzten dann 

den 4. Mit den damit erturnten Tabellenpunkten erreichten sie insgesamt Platz 3 in der 

Landesliga und schafften es damit sogar in die Relegation um den Aufstieg in die 

Verbandsliga. Da dies für alle sehr unerwartet kam und das zu Jahresbeginn definierte Ziel 

lediglich der Klassenerhalt war, war die Freude über dieses super Ergebnis natürlich umso 

größer. Und tatsächlich schafften sie dann bei der Relegation den für fast unmöglich 

geglaubten Aufstieg in die Verbandsliga, nachdem sie 2021 erst in die Landesliga 

aufgestiegen waren. 

Im Mai sind etwa 20 Turnerinnen zum Turnfest nach Lahr gefahren und verbrachten hier ein 

ereignisreiches Wochenende angefangen mit einem Tag im Europapark über viele tolle 

Sportangebote, Showvorführungen, Wettkämpfen und Partyabenden. Endlich gab es auch mal 

wieder eine Turnfestsiegerin von Besigheim, und zwar die Bianca, unsere Jugendleiterin. 

Zudem hatten wir auch noch einen zweiten und einen dritten Platz unter uns. 

Im Juni fand das Trainingslager in Istein in einer Halle mit feststehenden Geräten und 

Schnitzelgrube statt. Dies war nochmals wichtig für die 1. Liga Mannschaft, um sich für den 

Relegationswettkampf intensiv vorzubereiten. 

Sehr erfolgreich war auch die Bewerbung zur STB-Turnschule, wofür Besigheim vor den 

Sommerferien das STB Turnschul Qualitätssiegel in Silber verliehen bekam. Die nötigen 

Voraussetzungen konnten die Besigheimer Turnerinnen mit Trainern und Kampfrichtern gut 

erfüllen. So ist die geforderte Anzahl an Turnerinnen von 30 längst überschritten. Auch ein 

wöchentliches Training umfasst mehr als 4 h, wie gefordert. Und Trainer nehmen an jährlichen 

Fortbildungen und Turnerinnen an STB-Wettkämpfen teil. Ebenso gibt es geforderte 

Schutzbeauftragte. 

Weil unsere Jüngsten auch nicht zu kurz kommen sollen, was das Thema Turnfeste angeht, 

stand für sie das Landeskinderturnfest in Künzelsau direkt vor den Sommerferien auf dem 

Programm. Eine bunt gemischte Gruppe aus Besigheimerinnen sowohl Wettkampfturnerinnen 

als auch Mädchen aus Steffis Showgruppe fuhren dort hin. 

Außerdem begann eine neue Besigheimer Mannschaft mit vorwiegend jungen Turnerinnen in 

der Kreisliga B. Auch hier schafften die Mädchen direkt im ersten Jahr den Aufstieg in die 

Kreisliga A. 



 
 
Bei den Gaumannschaftsmeisterschaften belegte eine Mannschaft in der Kür Platz eins sowie 

unsere D- und E-Jugend Mannschaften ebenfalls Platz 1 und qualifizierten sich somit auch 

weiter. Eine weitere Sensation schaffte die E-Jugend Mannschaft im letzten Quartal. Die 4 

Turnerinnen qualifizierten sich in der Pflicht fürs Landesfinale und landeten dort sensationell 

ganz oben auf Platz eins. 

Im November fand dann noch ein Trainingswochenende in Besigheim mit ausgeliehener 

mobiler Schnitzelgrube statt. 

Zu all diesen erfolgreichen Ergebnissen kamen 2 Sponsoren hinzu, die uns in der Anschaffung 

von Wettkampfanzügen und Trainingsjacken maßgeblich unterstützten. 

Ganz herzlichen Dank an die Firma Layher in Besigheim und an Kart-o-Mania in Stuttgart. 

 

Ausblick auf das Jahr 2023 

Erstmals haben wir in diesem Jahr 3 Ligamannschaften gemeldet. Zum einen eine Mannschaft 

in der Verbands- und Kreisliga A nach den beiden Ligaaufstiegen im letzten Jahr. Zudem 

möchten wir erstmals mit einer Mannschaft in der Nachwuchsliga starten. Dies ist eine gute 

Möglichkeit für die 8-11-jährigen erste Ligaluft zu schnuppern. Drei der Mädchen, die hierfür 

vorgesehen sind, haben letztes Jahr als Gastturnerinnen für Neckar-Gym an diesem 

Wettkampf bereits teilgenommen. Der Wettkampf wird eine besondere Herausforderung, weil 

nach den Anforderungen der normalen Liga geturnt wird.  

Ansonsten sind auch wieder Teilnahmen an den Gaueinzel- und Mannschaftsmeisterschaften 

geplant, bei denen die Möglichkeit besteht, sich weiter zu qualifizieren.  

Außerdem ist ein Trainingswochenende in Besigheim in den Osterferien geplant zu dem wir 

wieder die mobile Schnitzelgrube ausleihen werden. Zudem fahren wir in den Pfingstferien 

wieder für 3 Tage ins Trainingslager nach Istein und im Juli steht dann wieder das 

Landeskinderturnfest für unsere jüngeren Turnerinnen an. Leider gibt es dieses Jahr kein 

Turnfest für die Erwachsenen. 

Anfang des Jahres haben wir zwei neue D-Kampfrichterinnen, Mona und Lisa, dazugewinnen 

können. Außerdem beginnen Anna und Alina im März ihre Trainer B Ausbildung mit dem 

einwöchigen fachübergreifenden Lehrgangsteil in Frankfurt. 

Erstmals wollen wir dieses Jahr am 29.April ein Aufnahmetest für die Turnschule durchführen, 

bei dem wir uns erhoffen, viele neue Talente zu entdecken und damit einen reibungsloseren 

Start nach den Sommerferien zu gewährleisten. In diesem Jahr suchen wir Kinder des 

Jahrgangs 2017. Wir wollen dadurch erreichen, dass sich die Leute früher damit befassen und 

sich Gedanken darüber machen, da bei den 6-Jährigen im September natürlich der Schulstart 

an erster Stelle steht und wir beobachtet haben, dass sich die meisten dann erst später 

Gedanken über die Hobbies machen. Dem wollen wir entgegenkommen in dem wir bereits im 

April Mädchen aufnehmen und sichten die zwar noch teilweise 5 Jahre alt sind aber im 

laufenden Jahr noch 6 werden. Werbung in eigener Sache: Wenn jemand jemanden kennt der 

Spaß an der Bewegung hat, mutig und motiviert ist und einfach nicht stillsitzen kann gerne am 

29.April vorbeischicken. 

Auch eine sehr erfreuliche Entwicklung gab es in der Freizeitgruppe mixed 16+. Hier trainieren 

inzwischen 6-10 Turner und Turnerinnen. Diese Gruppe verzeichnet momentan einen stetigen 

Zuwachs und turnt in einer sehr angenehmen, lockeren Atmosphäre. Neben dem klassischen 

Gerätturnen ist inzwischen auch Akrobatik hier vertreten. 

Anke Röser 

 



 
 
Rhythmische Sportgymnastik 

Wir üben unsere Übungen und neue Mädchen sind herzlich Willkommen. 

Annika Staiger und Sina Bech sind zurzeit die einzigen Trainerinnen.  

Wir würden uns über weitere Unterstützung freuen. 

Sina Bech 

 

Kinder in Bewegung – KiB 

„Kinder brauchen Bewegung“… 

- …das machen bei der Turnabteilung 16 enthusiastische Übungsleiter/innen möglich. 

- In den KiB-Gruppen sind an die 500 Kindern angemeldet. 

- Wöchentlichen Online-Buchungssystem gelingt es mehr Kinder aufzunehmen als Plätze zur   

Verfügung stehen. 

- Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir auf 20 KiB-Gruppen erhöht; (dazu kam eine neue 

Midi-KiB Gruppe am Montag) und mehr Kinder pro Gruppe zugelassen. 

- Sehr erfreulich ist die Qualitätssicherung durch den Beginn 6 Helfer und Übungsleiter mit 

einer STB-Ausbildung: 

- erfreulich ist die weiterhin hohe Nachfrage an unserem KiB-Sport: Probleme macht in diesem 

Zusammenhang der hohe Verwaltungsaufwand, da die Gruppen meist in den Wintermonaten 

voll sind und Wartelisten verwaltet werden müssen.  

Wir arbeiten an einer für alle machbaren Lösung.  

- Wir möchten weiterhin einen zuverlässigen Kindersport anbieten und suchen daher ständig 

Personen, die unsere ÜbungsleiterInnen bei Krankheit… vertreten. Dazu haben wir einen KiB-

Ordner mit vielen Übungsbeispielen erstellt, der das Zusammenstellen einer Übungsstunde 

zum Kinderspiel macht. Wer Interesse hat, einfach melden. 

Andrea Uttendorfer  

 

 

Leichtathletik 

Ich begrüße sie/euch als Trainerin für Kinder und Jugend bei der Leichtathletik und als Leitung 

Leichtathletik bei der Spvgg Besigheim.  

Das Jahr 2022 war für viele von unseren Athleten ein besonderes Jahr. Ab Mai /Juni so gut 

wie ohne Coronabeschränkungen hatten viele schon am Anfang des Jahres richtigen 

Wettkampfhunger gezeigt. 

Beginnen wir im März bei den Regio Meisterschaften im Glaspalast in Sindelfingen. 

Diese Halle ist sowieso ein Erlebnis für Athleten und wenn dann noch der Erfolg dazu kommt. 

Wow. 

Vier sehr schöne Ergebnisse lassen auf ein gutes Wintertraining schließen. Frederick Dötsch 

M14 schaffte 4,59m im Weitsprung, 3. Platz, Alina Häuser schaffte den 1. Platz mit 2:41,20 

min über 800m, Nina Sippel belegte im Kugelstoßen Platz 1 mit 8,21m und im Hochsprung 



 
 
sensationell Platz 1 mit 1,55 m. Trainer Jan Frisse freute sich sehr über den gelungenen 

Auftakt. Von nun an reihte sich Erfolg an Erfolg. Die einzelnen Wettkämpfe beleuchte ich nun 

in Auszügen. Alle Berichte können gut nachgelesen werden auf der Homepage der LG-

Neckar-Enz und auch in unserem Jahresrückblick.  

Weiter ging es zum Läufermeeting nach Gerlingen. Hier liefen Alina Häuser und Kira Reinhertz 

2 blitzsaubere 800 m Läufe. Es gab Szenenapplaus für ihren Laufstil und beim Finish erst 

recht. Kira lief bei 2:44 min über die Linie und Alina bei 2:33 min, bedeutete gleichzeitig die 

schnellste Zeit seit Jahren in Baden-Württemberg in ihrer Altersklasse.  

Bei der Bahneröffnung in Ludwigsburg schaffte Konstantin Wünsche 4 neue Bestleistungen. 

Ballwurf 45m und 1,40m im Hochsprung. Nina Sippel erreichte 1,53m im Hochsprung und 

Penelope Höhnle sprang 3,81m im Weitsprung. 

Mit der Freiluftsaison gingen nun auch unsere Kindergruppen an den Start. Den Anfang 

machten die U10 Truppe Besigheimer Flitzer. Im 1. Wettkampf schafften sie den 3. Platz. Der 

2. Wettkampf war in Gemmrigheim, beim Talentfest. Hier wurden sie 2. Weiter ging es nach 

Freiberg. Hier war der Abschluss der Kinderliga. 3 Wettkämpfe standen zu Buche. Es wurde 

sehr spannend, lagen wir doch ein paar Punkte vor Hoheneck in der Wertung. Für ein paar 

Tage durften wir uns tatsächlich als Sieger fühlen, doch es hatte sich ein Bewertungsfehler 

eingeschlichen. So mussten wir uns dann doch mit dem 2. Platz zufriedengeben. Es hat aber 

viel Spaß gemacht und dieses Jahr greifen wir wieder an. 

Das U12 Team belegte bei unserem eigenen Wettkampf in Besigheim Platz 2 und in 

Gemmrigheim schafften sie sogar den Sieg. In diesem Jahr wird auch in dieser Altersklasse 

ein Ligawettkampf, also 3 Wettkämpfe, angeboten. Wir werden angriffslustig starten. 

Die KM Einzel standen in Ludwigsburg auf dem Programm. Reihenweise Bestleistungen: 

Konstantin Wünsche 1,46m Hochsprung und 47,50m Ball, Maxilian Plecko 1,61m im 

Hochsprung, Frederick Dötsch 10,93 sec über 75m. 

Das Beste kam aber noch. Das intensive Staffel Training mit Jan sollte sich bezahlt machen. 

Alina Häuser U14, Karlotta Dötsch, Mayra Sandles und Kira Reinhertz, alle U12, liefen ein 

blitzsauberes Rennen und siegten in 42 sec. Bedeutete zwischenzeitlich die 5. Schnellste Zeit 

in BaWü in der Altersklasse U14. 

Die KM der Langstaffeln in Schwieberdingen waren fest in LG Hand. Alina Häuser war mit 

Chiara Heidinger und Monja Wandel (Bietigheim) im Team und siegte in 8.40,5 min, 

zwischenzeitlich die 5. Schnellste Zeit in BaWü. 

Bei den U12 rundeten Leni Baltzer, Kira Reinhertz und Mayra Sandles das erfolgreiche 

Abschneiden in 9:20,7 min ab. 

In diesem Jahr finden die KM Langstaffel am 26.3. ab 12 Uhr in Besigheim statt. 

Hier können sich noch einige Staffeln für die Deutschen Meisterschaften der Langstaffeln 

qualifizieren. Diese Meisterschaften richtet die LG-Neckar-Enz aus. Sie findet am 28.April in 

Bietigheim statt.  

In Neckarsulm bei den offenen Frankenmeisterschaften starteten Nina Sippel und Maxilian 

Plecko.  

Mit 1,66m sprang Maxilian nicht nur persönliche Bestleistung, sondern auch höher als seine 

Körpergröße. Nina schaffte 1,53 m und Platz 2. 



 
 
Erwähnenswert noch. Nina Sippel trainiert mittlerweile als Regio Kaderathletin donnerstags in 

Stuttgart und Alina Häuser nimmt schon an der 2. Runde vom Talentfördertraining der U14 

vom Kreis Ludwigsburg teil. 

Nun komme ich noch zu unseren Stabartisten. Man muss sie so nennen, denn mittlerweile 

werden große Höhen gemeistert. 

Ganz aktuell ist Joy Kessler gerade 2. bei den Dt. Meisterschaften der U20 in Dortmund 

geworden. Sie übersprang 3,90m. Aber ein großer Sprung gelang ihr vor 2 Wochen bei den 

BaWü Meisterschaften der U18. Sie knackte die 4m Hürde. Sagenhaft. Damit ist sie z.Z. an 

erster Stelle in ihrer Altersklasse in Deutschland. Joy trainiert auch am Stützpunkt in Stuttgart 

und wird auch oft vom Landestrainer Stefan Munz begleitet. 

Tina Pfitzenmaier sprang bei den Ba Wüs auf den 3. Platz bei den U20. Bei den Süddt. 

Meisterschafften sprang Tina 3,10m hoch. 

Nina Sippel sprang super tolle 1,59m im Hochsprung und wurde 1. bei den BaWü 

Meisterschaften. 

Konstantin Wünsche hat auch Spaß am Stabspringen gefunden. Er steigerte sich um 30 cm 

auf 2,70m und schaffte damit die Silbermedaille bei den Ba Wüs der U16. 

Lion Tür aus Bietigheim ist der beste Stabartist der LG- Neckar-Enz. 5,10m bei den Ba Wüs 

und damit Meister. Bei den Dt. Meisterschafften der Aktiven belegte er Platz 9 mit 5,05m. 

Auch noch erwähnenswert sind unsere Trainings- bzw. Ferienlager in Beilstein. Im letzten Jahr 

waren viele Besigheimer Kinder dabei und restlos begeistert. In diesem Jahr sind wir vom 12-

14.5. im Gustav-Siegle-Stadion. Eisessen am letzten Trainingstag vor den Ferien ist auch 

immer schön. Ein schönes Fest gab es zum 50-jährigen Jubiläum der LG-Neckar-Enz in 

Bietigheim im Ellental. Die Kinder konnten am Nachmittag ihre Geschicklichkeit an 

verschiedenen Stationen überprüfen und die Eltern konnten mit Spenden den Sportverein 

Ahrweiler unterstützen. Am Abend wurde lecker gegrillt und mit den Gästen ein Gläschen 
getrunken. Verein und Förderkreis rundeten noch am Abend auf 3000 € auf. Die anwesenden 

Gäste aus Ahrweiler waren sichtlich gerührt. 

Ich möchte mich noch ganz herzlich bei meinen Trainerkollegen und Helfern bedanken. Stefan 

Sippel, Clemens Schober, Tina Pfitzenmaier, Maximilian Teufel, Jannick Saußele, Markus 

Steffes und Christian Höhnle, sowie unser Lauftrainer Michael Häuser machen einen tollen 

Job. Die Zusammenarbeit macht Spaß und wir ergänzen uns toll. 

Danke auch an Michael Joos, mein verlängerter Arm zur LG und auch danke an die Spvgg für 

jegliche Unterstützung. 

Evelin Frisse 

Leitung Leichtathletik 

 

 

Volleyball 

In der Unterabteilung Volleyball hat sich im Jahr 2022 viel getan. Im Moment gibt es eine 

Damenmannschaft und eine Mixed-Mannschaft, die am aktiven Spielbetrieb teilnimmt. Ganz 

neu wird es im Jahr 2023 eine aktive Mannschaft aus der Jugend geben. 

Die Damenmannschaft hat montags ihren Trainingstag mit dem Trainer Thorsten Liebers. 

Hierbei geht es vermehrt um das Erlernen von Taktiken und praxisnahen Spielübungen. 

Neben dem Training am Montag bietet Evelin Bezner ein Training am Donnerstagabend in der 



 
 
Gustav-Siegle-Halle an. Hierbei geht es vermehrt um das Erlernen und Verbessern der 

Grundtechniken. Beide Trainingsabende werden sehr gut angenommen. 

Die Mixed-Mannschaft hat ebenfalls am Montag ihren Trainingstag. Roland Hoefs ist hier der 

Ansprechpartner und Trainer der Mixed-Mannschaft. Weiterhin steht ein Trainingsabend am 

Freitag zur Verfügung, allerdings bekommt die Mannschaft an diesem Abend schwer 

genügend Personen zusammen.  

Im Jugendbereich konnte zusätzlich zu Benjamin Herz als Jugendtrainer Thorsten Liebers 

gewonnen werden. Das Training findet dienstags in der Neckarhalle statt. Thorsten Liebers 

bietet weiterhin ein Training für die Spieler/innen der aktiven U17 ein einstündiges Training 

montags vor dem Damentraining an. Weiterhin bietet er mittwochs ein Training von 1,5 h in 

der Neckarhalle an. Die Hallendrittel werden zurzeit jeweils von der Rhythmischen 

Sportgymnastik sowie von der Leichtathletik nicht benötigt und uns übergangsweise zur 

Verfügung gestellt. Es wird weiterhin nach festen Zeiten fürs Jugendtraining gesucht.   

Im Jahr 2022 fand neben der Beachfeldreinigung im Mai die Teilnahme an „Besigheim spielt“ 

sowie die Teilnahme am „Tag der offenen Tür“ des Fitkom statt. Weiterhin organisierten wir 

14.11.2022 und 17.11.2022 erstmals den AOK-Schulaktionstag für rund 140 Schülerinnen und 

Schülern der 5. und 6. Klasse an der Friedrich-Schelling-Schule, denen wir versucht hatten, 

unsere schöne Sportart näher zu bringen. In den darauffolgenden Trainingsabenden hatten 

wir einen sehr guten Zulauf, von dem wir auch jetzt noch einige im Training haben.   

 

Am letzten Montag vor Weihnachten führten wir unser alljährliches Weihnachtsturnier mit 

anschließendem Jahresabschluss beim Italiener zum Pizzaessen durch. Es war ein 

gelungener Jahresabschluss. 

Verena Ungar 

Leitung Volleyball 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


