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Tag des Vereins
Beim diesjährigen Tag des Vereins
konnten sich die Besucher über die
verschiedenen Abteilungen informieren.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Liebe Vereinsmitglieder,
wir, der Jugendausschuss des TV Scheer, freuen uns, Ihnen eine weitere
Ausgabe unseres Newsletters vorstellen zu dürfen. Im letzten Halbjahr ist viel
passiert, u.a. fand der „Zweite Informationstag rund ums Laufen“ und der Tag
des Vereins statt, auf dem wir mit Cocktail- und Waffelverkauf natürlich live
dabei waren.
Auch personell hat sich einiges getan. Im Frühjahr mussten wir uns von drei
langjährigen Übungsleitern trennen. Zudem wurde auf der letzten
Hauptversammlung ein neuer Vorstand gewählt.

Mit sportlichen Grüßen
Ihr Jugendausschuss
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Informationstag rund ums Laufen
Langstreckenläufer Herbert Steffny war bei der zweiten
Scheermer Laufmesse im vergangenen Oktober zu Gast.

TV bekommt neuen Vorstand
Auf der Hauptversammlung des TV wurde der neue Vorstand gewählt.

Neue Übungsleiter
Im letzten Herbst absolvierten Nicole Sigmund und Sina Linke-Pawlicki die
„Übungsleiter B-Lizenz – Sport in der Prävention Zielgruppe Kinder“.

Ditzinger Lebenslauf
Zehn Läufer sammelten beim Ditzinger Benefizlauf fast 400 Euro.

71 Jahre …
So lange waren Otto Kremers, Zita Heim und Günter Heim zusammengenommen als
Übungsleiter für den TV tätig. Beim Jahresabschluss wurden sie verabschiedet.

Tag des Vereins
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Beim diesjährigen Tag des Vereins konnten sich die
Besucher über die verschiedenen Abteilungen
informieren.
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Sportabzeichenverleihung
Fast dreißig Sportler des TSV Scheer legten dieses Jahr das Sportabzeichen ab.

Ausflug zur Preisverleihung
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Da der Jugendausschuss beim Toto Lotto
Award ausgezeichnet worden war, durften
sechs Mitglieder zur Preisverleihung am 06.
Mai im Europapark fahren.
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Informationstag rund ums Laufen
Der Besucherandrang hat es bestätigt: Es war eine gute Idee der
Verantwortlichen des TSV Scheer, im Rahmen der zweiten Laufmesse den
preisgekrönten Langstreckenläufer Herbert Steffny in die Stadthalle einzuladen.
Der Lebenskünstler, wie er sich selber gerne nennt, hat dabei „Kenias
Wunderläufer“ unter die Lupe genommen.
Lebenskünstler nennt sich der Diplom-Biologe vor allem deshalb, weil er sein
Hobby konsequent zum Beruf gemacht hat. Nach seinem Studium wollte er „so
schnell wie möglich“ Professor werden. Wäre da nicht das Laufen dazwischen
gekommen. Eine Höchstleistung jagte bald die andere, die Medaillen häuften
sich. Im Alter von 50 Jahren wurde er Deutscher Seniorenmeister im Cross- und
Marathonlauf. Seit Beendigung seiner Sportlerkarriere betätigt sich der 62Jährige erfolgreich als Lauftrainer und Buchautor und ist Geschäftsführer eines
Unternehmens, das Lauf- und Fitnessseminare organisiert.
Letztere führen unter
anderem ins kenianische
Hochland
zu
den
Kalenjin. Das wundert
nicht:
Die
meisten
erfolgreichen Läufer des
Landes kommen aus
dieser Region. Steffny
hat sich damit intensiv
auseinandergesetzt.
Warum sind die so gut?
Nach und nach kam er
den Geheimnissen auf
die Spur. Spektakulär sind sie wider Erwarten jedoch nicht. „In Kenia wollen
alle Kinder Läufer werden“, sagte der Referent, der eine Fülle an Bildmaterial
mitbrachte.
Nach den Gründen braucht man nicht lange zu suchen: Alternativen, um viel
Geld zu verdienen, gibt es im Grunde keine. Ein Kenianer verdient etwa 500
Euro pro Jahr, ein Topläufer bis zu zwei Millionen Euro. In gewisser Weise ist
das auch eine Form von Entwicklungshilfe. Die Sportler investieren das Geld in
ihr Heimatland, in Teeplantagen oder Hotels.
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„Die Kenianer laufen grundsätzlich gerne“, fuhr Steffny fort und zeigte Fotos,
auf denen sich Kinder am Wegesrand den Trainingsgruppen anschließen, mit
Gummistiefeln, Flipflops oder einfach nur barfuß. Und dabei strahlen. „Ich hab
selten so viele lachende Kinder gesehen wie in Kenia“, so der Referent. Der
„richtige Laufstil“ scheint auf dem Weg nach oben weniger ausschlaggebend zu
sein, eher der „gesunde Menschenverstand“.
Wie steht es um Zusammenhänge mit der Ernährung? „Die essen ganz viel
Hülsenfrüchte“, sagte Steffny. Dass die eine extra Portion Proteine enthalten,
liegt womöglich an den Käferlarven, die sich all zu gerne in den Bohnen
einnisten. Das Hauptfortbewegungsmittel sind die Beine, und das von Anfang
an. Auch die „schlanken langen Beine und der eher leichte Körperbau“ seien mit
ein Grund für deren Lauftalent.
„Geht es dir zu gut, wirst du immer fauler“, mit diesem Satz zielte der Referent
auch auf die Lebensverhältnisse in Deutschland. Es kritisierte eine grundsätzlich
„niedrige Jammerschwelle“ und erinnerte dabei an die Nachkriegsgeneration,
die „30 Kilometer durch Chaos und Schnee laufen musste“. Glück stelle sich
ein, wenn der „innere Schweinehund überwunden wird“. Die Fragen der
Zuschauer bezogen sich unter anderem auf Dopingvorwürfe gegenüber den
kenianischen Läufern. „Schwarze Schafe gibt es überall, aber ich denke, ein
Großteil der Läufer ist clean“, antwortete Steffny und thematisierte in dem
Zusammenhang auch den Fußballsport. „Da halten alle die Klappe“.
Auf die Frage, wie er es heute mit dem Laufen hält, bezeichnete er sich als
„Spaß- und Genussläufer“. „Ich lauf gerade so viel, dass ich nicht fett werde“.
Aber Herausforderungen liebt er noch heute. Etwa beim Rennradfahren.
„Radeln ist im Alter einfach besser als laufen“, ist Herbert Steffny überzeugt.
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TV bekommt neuen Vorstand

Im TV Scheer vollzieht sich ein personeller Umbruch: An der Spitze der
Abteilung hat Christian Baumgart die bisherige Abteilungsleiterin Marion Isele
abgelöst. Kontinuität gibt es hingegen beim Gesamtverein TSV. Hier wurde
Frank Lang in der Hauptversammlung im Gasthaus Ochsen als Vorsitzender
einstimmig bestätigt.
Vor der Mitgliederversammlung des TSV fand die Hauptversammlung der
Abteilung TV statt. Marion Isele gab ihr Führungsamt ab. „Ich habe in den
letzten sieben Jahren als Abteilungsleiterin relativ viel verändert“, berichtete sie.
Jetzt sei es aber Zeit für den Abschied: „Meine Ideen sind weniger geworden“.
Sie wolle sich jetzt mehr auf das Sportliche konzentrieren. Isele ist gerade dabei,
eine entsprechende Trainerlizenz zu erhalten. Im Ausschuss des TV ist sie
weiter dabei, nun als Sportwart. Neuer Abteilungsleiter ist Christian Baumgart.
Auch sonst gab es im Ausschuss Veränderungen: Neuer Stellvertreter ist Harald
Schierl, er löst Alfred Blum ab. Neue Jugendleiterin ist Sina Linke-Pawlicki, die
Stellvertreterin Sarah Fischer. Bisher war Uwe Moß Jugendleiter. Neue
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Schriftführerin ist Nadine Pusch, sie folgt Andrea Schönenberger nach. Ein
neuer IT-Beauftragter konnte nicht gefunden werden, nachdem Claus Waldraff
nicht mehr kandidierte.
Einstimmig wiedergewählt wurde Frank Lang als Vorsitzender des TSV Scheer.
Zu neuen Kassenprüfern wurden Sven und Sina Linke-Pawlicki gewählt. Sie
folgen damit Birgit Eisele und Rita Blum nach. Von einem Kassenstand von fast
43000 Euro berichtete Kassiererin Lisa Moß.
Marion Isele hatte sich bei der Stadt dafür bedankt, dass Stadthalle und
Sportgelände dem Verein unentgeltlich überlassen werden. „Das wird, solange
die alte Halle noch steht, so bleiben“, kündigte Bürgermeister Lothar Fischer in
seiner Ansprache an. Wenn die neue Stadthalle fertig gestellt sei, werde man
dann sehen, wie man das dann künftig regle. Fischer hatte auch erste Entwürfe
für die neue Sporthalle dabei. An diesen Entwürfen dürfe man aber noch feilen
und basteln. Fischer hob die Bedeutung des TSV Scheer mit seinen beiden
großen Abteilungen hervor. Mit seinen 587 Mitgliedern biete der Verein viele
Sportangebote an und mache so auch die Stadt Scheer als Wohnstandort
attraktiv.
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Neue Übungsleiter
Im letzten Herbst haben Nicole Sigmund und Sina Linke-Pawlicki, zwei
Übungsleiterinnen des TSV Scheer, die „Übungsleiter B-Lizenz – Sport in der
Prävention Zielgruppe Kinder“ abgelegt.
„Nun
kann
das
Kinderturnen im TV
Scheer
von
zwei
qualifizierten
Übungsleiterinnen
angeboten
werden“,
erklärt Sina LinkePawlicki.
Zusammen
mit Nicole Sigmund
leitet
sie
das
Vorschulturnen für die
Vier- bis Sechsjährigen und die Sport-AG der Grundschule in Scheer. Zudem ist
sie Übungsleiterin des inzwischen in „KiSpo“, als Abkürzung für Kindersport,
umbenannte Kinderturnen für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.
„Eigentlich ist das Kinderturnen die wichtigste Sportart überhaupt, weil es
einfach die Grundlage für alle anderen Sportarten legt“, sagt Nicole Sigmund.
Dementsprechend breit gefächert waren die Inhalte während der insgesamt 120
Lerneinheiten starken Prüfungsvorbereitung. Während drei Wochenenden
wurden in der Sportschule in Ruit bei Stuttgart v.a. Inhalte zu Kraft, Ausdauer,
Koordination und Psychomotorik behandelt. „Im Prinzip geht es darum, das was
früher auf der Straße gespielt wurde, in die Turnhalle zu holen“, erklärt LinkePawlicki, „einfach weil die Kinder heute eben nicht mehr so viel draußen sind.“
Weil das viele Sitzen, egal ob in der Schule, beim Lernen oder vor dem
Fernseher, häufig Ursache für schlechte Haltung, Koordinationsschwierigkeiten
oder Übergewicht bei Kindern sei, müsse das Kinderturnen oder der Kindersport
als solcher sehr gesundheitsorientiert sein. „Man will gerade diesen Kindern den
Spaß an der Bewegung vermitteln. Und die ganz ‚normalen‘ Kinder profitieren
natürlich auch davon.“
Für die Prüfung selbst mussten die Teilnehmer in Dreiergruppen ein
Trainingskonzept für zwölf Übungsstunden à jeweils 60 Minuten planen, das
dann später vor einem dreiköpfigen Gremium mit je einem Vertreter aus
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Regierungspräsidium, Schule sowie STB (Lehrgangsteam) präsentiert wurde.
„An dem Konzept haben wir jede etwa 40 Stunden gearbeitet“, berichtet LinkePawlicki, „die B-Lizenz vertieft eigentlich nur, was man in der C-Lizenz schon
gelernt hat. Deshalb gibt es auch keine schriftliche Prüfung, sondern eine
Lehrprobe.“
Bei dieser Lehrprobe handelt es sich um einen Ausschnitt aus dem vorbereiteten
Trainingskonzept, aus einer vorgegebenen Stunde muss man 20 Minuten
„halten“. In den ersten fünf Minuten der Prüfung geht es vor allem um
Theorievermittlung, die restlichen 15 Minuten sind dann der eigentliche PraxisTeil. „Du stehst in der Turnhalle, vor dir zehn Kinder aus der Grundschule Ruit,
die du noch nie in deinem Leben gesehen hast und sollst eine Übungsstunde
halten“, erzählt Sigmund, „das ist dann schon eine ziemlich ungewohnte
Situation, normalerweise kennst du deine Kinder.“ Doch trotz aller
Schwierigkeiten haben die beiden Scheermer Übungsleiterinnen ihre Prüfung
mit Bravour bestanden, worauf sie ziemlich stolz sind. Und das mit Recht, wie
Linke-Pawlicki erklärt: „Wir sind nämlich die einzigen Übungsleiterinnen im
Kreis, die eine B-Lizenz im Fachbereich Kinderturnen haben.“
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Ditzinger Lebenslauf
Am Sonntag, 02. April, nahmen zehn Läuferinnen und Läufer des TV Scheer am
Ditzinger Lebenslauf teil. Der Ditzinger Lebenslauf ist ein Benefizlauf
zugunsten
Mukoviszidose-erkrankter
Menschen,
einer
unheilbaren
Erbkrankheit. Bei Mukoviszidose-erkrankten produziert die Lunge zu viel
Schleim. Der Ditzinger Lebenslauf sammelt Geld, welches einerseits in der
Forschung an der Krankheit, andererseits bei der Behandlung bereits Erkrankter
Verwendung findet.
Mit 1,50 Euro pro gelaufenen Kilometer von der Börse Stuttgart gesponsert,
sammelten unsere Läufer insgesamt 396,75 Euro. Die sechs Erwachsenen und
vier Jugendlichen liefen 264,5 Kilometer, wobei vor allem Eugen Michelberger
und Enrico Schaich (13) erwähnt werden müssen, die beide jeweils eine
Marathonstrecke, also 42 Kilometer, zurücklegten.
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71 Jahre …
Am Sonntag, 22. Januar, beendeten die Übungsleiter des TV Scheer das Jahr
2016 mit einem Frühstück im Hotel Donaublick.
Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden auch drei langjährige Übungsleiter
verabschiedet. Otto Kremers, Ehrenrat im TSV, war seit 1980 Übungsleiter der
Jedermänner und seit 2000 Übungsleiter im Walking. Von 1981 bis 2007 war er
als Sportwart auch im Vorstand aktiv, von 1982 bis 1990 zusätzlich als
stellvertretender Abteilungsleiter im Turnverein. In seiner Funktion als
Übungsleiter und Vorstandsmitglied bezog er in seinen Entscheidungen oft
eindeutige Positionen, zu denen er
auch stand. Mit Kremers wurden Zita
und Günter Heim verabschiedet. Beide
waren lizensierte C-Trainer im
Walking und seit 2000 in diesem
Bereich als Übungsleiter tätig. Günter
Heim war zusätzlich von 1983 bis
2011 Kassierer des TV.
Abteilungsleiterin
Marion
Isele
bedankte sich im Namen des TSV für
den engagierten Einsatz der drei
Übungsleiter und wünschte ihnen viel
Gesundheit und weiterhin viel Spaß
beim Sport. Otto Kremers und Günter
Heim nutzten die Gelegenheit um
ihrerseits einige Worte an die
Übungsleiterrunde zu richten und sich
für die langjährige Zusammenarbeit zu
bedanken. Besonders am Herzen lag
den dreien, dass die Walking-Gruppe
in ihrem Nachfolger Hans-Jörg
Olynuk
einen
engagierten
Übungsleiter haben wird.
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Tag des Vereins
Zu insgesamt acht verschiedenen Abteilungen des TV Scheer konnten sich die
Besucher des Tags des Vereins am 11.03.17 in Scheer informieren.
Um 14:00 Uhr eröffnete Christian Baumgart, stellvertretender Vorsitzender des TSV
Scheer, die Veranstaltung. Dann gab er das Mikrofon an Moderator Sven Pawlicki
weiter. In den nächsten zwei Stunden hatten Besucher und Übungsleiter in der
Stadthalle die Möglichkeit ins Gespräch zu kommen. An verschiedenen Ständen
stellten die Trainer ihre Abteilungen oftmals sehr anschaulich vor. So hatte die
Tischtennis-Abteilung ihren Tischtennisroboter aufgebaut; die drei Turngruppen,
Eltern-Kind-Turnen, Vorschulturnen und Kinderturnen, inzwischen in „KiSpo“, als
Abkürzung für Kindersport, umbenannt, hatten eine Bewegungslandschaft aufgebaut,
die vor allem bei den jungen Besuchern für große Begeisterung sorgte. Die Trainer des
Radtreffs hatten sich nicht mit einem Stand zufrieden gegeben und stattdessen einen
Rad-Parcours quer durch die gesamte Turnhalle aufgebaut, der mit einem
Geländeabschnitt vor der Halle eine echte Herausforderung darstellte. Ebenfalls vor
Ort waren das VdK, sowie die AOK Sigmaringen und die Landesbank Sigmaringen.
Nach der Begrüßung führten die Kinder des Vorschulturnens gemeinsam mit ihren
Übungsleiterinnen etwas vor. Es folgte die Aufführung des KiSpos, die ihre im letzten
Kursteil erlernten Akrobatik-Künste unter Beweis stellten. Im weiteren Verlauf des
Nachmittags stellten auch die übrigen Übungsleiter ihre Gruppen kurz vor.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Der Jugendausschuss verkaufte
Waffeln, die Übungsleiter des TV Kaffee und Kuchen.
Zum ersten Mal gehörte dieses Jahr auch eine TV-Kleiderbörse zum Programm. Dort
konnten die Besucher neue und gebrauchte Trainingskleidung erwerben oder tauschen.
Der Jugendleiter des TV, Uwe Moss, freute sich derweil vor allem über die vielen
Kinder unter den Besuchern.
Ein nicht ganz so positives
Fazit zog Dominik Düll (17),
Trainer der Step AerobicGruppe: „Es waren leider nicht
so viele Step-interessierte
Leute da. Trotzdem ist es
natürlich klasse, dass wir so
eine Veranstaltung hier in
Scheer haben.“
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Sportabzeichenverleihung
Im Rahmen des Tags des
Vereins wurden am 11.
März in der Stadthalle in
Scheer
die
Sportabzeichen verliehen.
Seit gut 100 Jahren bietet
das
Deutsche
Sportabzeichen
für
Breitensportler
die
Möglichkeit
ihre
körperliche Fitness zu beweisen. Fast 1,5 Millionen Menschen trainieren
jährlich für die Plakette in Gold, Silber oder Bronze. Um ein Sportabzeichen zu
bekommen muss man je eine Leistung aus den Bereichen Koordination,
Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer nachweisen. Das Sportabzeichen ist aber
nicht nur körperliche Leistung, Sport bietet vor allem auch die Möglichkeit
Menschen unabhängig von Alter, Herkunft oder Religion zusammenzubringen.
Eine besondere Auszeichnung stellt die Familienurkunde dar, sie bekommt man,
wenn zwei Erwachsene und mindestens ein Kind oder ein Erwachsener und
mindestens zwei Kinder aus einer Familie das Sportabzeichen ablegen.
„Etwa dreißig Sportabzeichen konnten wir dieses Jahr verleihen“, berichtet
Leichtathletik-Trainer Uwe Moss, „das sind nicht so viele wie letztes Jahr, aber
immer noch eine ganze Menge.“
In Scheer sind es traditionell vor allem die Kinder und Jugendlichen des
Leichtathletik-Trainings, die das Sportabzeichen ablegen, trotzdem waren dieses
Jahr fast ein Drittel der Absolventen Erwachsene. Überdies bekamen vier
Scheermer Familien eine Familienurkunde. Verliehen wurden die
Sportabzeichen von Uwe Moss und Karl Miller. Miller vertritt die SparkassenFinanzgruppe, die als größter nichtstaatlicher Sportförderer in Deutschland
neben der Deutschen Olympia- und Paraolympia-Mannschaft im
Profisportbereich auch das Sportabzeichen unterstützt.
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Ausflug zur
Preisverleihung
Am 06. Mai war es
endlich soweit: Wir vom Jugendausschuss des TV Scheer fuhren, begleitet von
drei weiteren Nachwuchssportlern, in den Europapark, um unseren Preis
abzuholen, den wir bei den „Lotto Awards“ gewonnen hatten.
Der „Lotto Award – Sportjugend Förderpreis“ prämiert Sportvereine in BadenWürttemberg für vorbildliche Leistungen im Bereich der Jugendarbeit. Von über
450 Bewerbungen wurden 127 im Rahmen der Veranstaltung geehrt. Der
Landessieg ging in diesem Jahr an den TSV Fortuna Götzingen, der unter dem
Motto „you never walk alone“ ein Fußballcamp für Mädchen in Uganda
organisiert hatte. Wir vom TV Scheer haben in unserem Bezirk einen
Anerkennungspreis gewonnen.
Um 6.30 Uhr fuhr unser Bus bei bester Stimmung Richtung Rust. Fünf von uns
gingen zur Preisverleihung, während die anderen schon den Park unsicher
machten. Es stellte sich dann aber heraus, dass es vor und nach der
Preisverleihung ein vorzügliches Buffet gab, wo wir uns dann auch ordentlich
den Magen vollschlugen.
Nach der Preisverleihung trafen wir uns dann mit den Anderen im Park wieder
und der Spaß konnte losgehen. Von Euro Sat über Silver Star zu Euro Mir und
Blue Fire; nichts konnte uns bremsen. Als es dann aber überraschend anfing zu
regnen, fanden wir im „Land der Minimoys“ Unterschlupf. Auch dort war nichts
und niemand vor uns sicher. Da wir nie länger als 45 Minuten warten mussten,
konnten wir viele Attraktionen genießen. Zu später Stunde verließen wir müde
und erschöpft den Europapark. Da alle während der Fahrt schliefen (außer
unserem tapferen Fahrer Fab natürlich), verging die Fahrt nach Scheer sehr
schnell.
Ein Bericht von Florin Heinzelmann
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