
 

 

Überschrift 

Text 

 

 

s‘ TV – Blättle 
2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTB Radtraining im August 
 

Zehn begeisterte Teilnehmer zählte das  

Techniktraining unter Leitung von  

 Christian Baumgart in den Sommerferien.
 

 

 

 



  S‘ TV-BLÄTTLE 

 

2 
 

 

Inhalt  
„Und von den schnellen Scheermern …“ 

Am Fronleichnamstag starteten gleich sieben Läufer des 

TV Scheer beim Volkslauf in Hausen. 

  

Maifest 
Am 07. Mai wurde in Scheer das Maifest gefeiert. Der Jugendausschuss war mit einem 

Waffelstand dabei. 

 

Weinfest 
Am 26. August wurde im alten Kindergarten das Weinfest gefeiert. 

 

Kinderolympiade 
Sechs Kinder waren bei der diesjährigen Olympiade am 31. August dabei. 

 

„Hier herrscht kein verbissenes Gewinnenwollen“ 
Etwa 60 Sportler nahmen am 28. Oktober am Tischtennisturnier in der Stadthalle in 

Scheer teil. Die Gewinner qualifizierten sich für die Deutschen Special Olympics. 

 

 

MTB Radtraining im August 
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„Und von den 
schnellen 
Scheermern…“ 
Am Donnerstag, den 15. Juni, starteten sieben Läuferinnen und Läufer des TSV 

Scheer beim 26. Volkslauf in Hausen am Andelsbach. 

Folgende Platzierungen wurden von unseren Läufern erreicht: 

Stefan Moß                         mJU20  Platz   2 

Sven Pawlicki                     M35       Platz   11 

Harald Schierl                     M40       Platz   6 

Marion Isele                      W45      Platz   4 

Günter Droxner            M50      Platz   12 

Eugen Michelberger           M55       Platz   14 

Sebastian Joosty                M           Platz   12 

Herzlichen Glückwunsch unseren Läufern zu den tollen Platzierungen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  S‘ TV-BLÄTTLE 

 

4 
 

 

Maifest 
Am 07. Mai wurde in Scheer das traditionelle Maifest gefeiert. Nach dem 

Gottesdienst war im Gemeindehaus noch „geselliges Beisammensein“. Zudem 

wurden Kirchen- und Turmführungen angeboten. Die Erlöse wurden an den 

Förderverein Kirchenrenovation gespendet. Wir vom Jugendausschuss waren 

mit einem Waffelstand dabei. 

Während in der Kirche noch gepredigt wurde, bauten einige von uns schon mal 

den Stand für den Waffelverkauf auf. Wegen der bewölkten Wetterlage waren 

wir in den Jugendraum des Gemeindehauses ausgewichen und uns nicht 

wirklich sicher, ob so viele Leute kommen würden. 

Doch noch vor Ende des Gottesdienstes hatten wir schon unsere ersten Kunden. 

Ab und zu lief der Verkauf stockend, aber auch das konnte uns die Laune nicht 

verderben, denn es gab auch andere Momente, in denen es so aussah, als wollten 

alle gleichzeitig eine Waffel. Am Ende hatten wir den ganzen Teig in Waffeln 

umgewandelt und verkauft. 

 

Ein Bericht von Sarah Fischer 
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Weinfest 
Die Mitglieder des 

TV Scheer haben am 

Samstag, 26. August, 

beim Weinfest im 

Garten des 

ehemaligen 

Kindergartens viele 

Gäste bewirtet. Die 

hochsommerliche Wärme zog sich weit in die Nacht hinein, sodass in der 

gemütlichen Gartenlaube bei kühlem Wein gut zu verweilen war. Mit dem Erlös 

des Fests wird der TSV die schönen Feuerkörbe mit Monogramm und Wappen, 

die auf der Wiese standen, erwerben und außerdem die Jugendarbeit fördern, 

erklärte der Vorsitzende des Vereins Frank Lang. 

Der Garten mitten in der Stadt ist ein wunderbarer Ort, der öfters bespielt 

werden könnte. In der Woche zuvor hatte der Obst- und Gartenbauverein zum 

Fest eingeladen. Der Aufbau der historischen Gartenlaube mit den blau-karierten 

Vorhängen ist ziemlich aufwendig. Beide Vereine arbeiten beim Auf- und 

Abbau zusammen. 

Das Weinfest des TSV gehört zum Jahreskreis der Stadt. Die Mitglieder 

engagieren sich aktiv, um den Abend schön zu gestalten. Das Weinangebot ist 

bestens zusammengestellt. Der kühle Hagnauer war wunderbar, die Denneten 

sehr begehrt. Am Ofen stand ein fleißiges Team: Unaufhörlich wurden die 

Denneten geformt, mit Speck belegt und knusprig gebacken. Auch die 

Käseteller kamen gut an. Wein und Denneten entfalteten ihre Wirkmächtigkeit 

und brachten die vielen Besucher ins Gespräch. Es herrschte eine angenehme 

Stimmung voller Leichtigkeit. Die Kinder hatten es in diesem verwunschenen 

Garten gut. Sie durften zwischen den hohen schützenden Mauern spielen. Man 

hörte ihr Lachen. Immer wieder kamen sie zu den Tischen, wo die Erwachsenen 

feierten und verschwanden aber wieder schnell zum nächsten Spiel. 

Das Weinfest war ein schöner Abend, mitten in der Stadt und doch weitab von 

allem. 

 

http://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suche,Frank+Lang.html
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Kinderolympiade 
Am Donnerstag, 31. August, veranstaltete der TSV Scheer im Rahmen des 

Sommerferienprogramms die Kinderolympiade.  

Die sechs Teilnehmer 

zwischen sieben und 

elf Jahren mussten 

sich in sechs 

verschiedenen 

Disziplinen beweisen: 

Parcours, Biathlon, 

Weitwurf, 

Schiebeparcours, 

Geschicklichkeitslauf 

und Ausdauerlauf. 

Dabei traten die angehenden Sportler gegeneinander an, die Punkteverteilung 

erfolgte nach Platzierung in den einzelnen Disziplinen. 

„Dieses Jahr hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht“, 

berichtet Luca Konrad (14), „normalerweise versuchen wir möglichst viele 

Disziplinen außerhalb der Turnhalle abzuhalten.“ Luca Konrad hat die 

Kinderolympiade vor einigen Jahren gemeinsam mit seinem Kumpel Ralf Pusch 

(14) ins Leben gerufen. Die beiden sind Mitglieder des Jugendausschusses des 

TV Scheer und Sportler mit Leib und Seele. Unterstützt von ihrem ebenfalls 

jugendlichen Team sind sie inzwischen zum dritten Mal beim Scheermer 

Sommerferienprogramm dabei. 

Wegen des anhaltenden Regens musste auch das traditionelle gemeinsame 

Grillen zum Abschluss der Kinderolympiade unter das Vordach der Scheermer 

Turnhalle verlegt werden. Nachdem Teilnehmer und Mitarbeiter mit roter Wurst 

und Wecken versorgt waren, war der letzte Programmpunkt des Tages an der 

Reihe: Die Siegerehrung. „Wir haben bei einigen Firmen angefragt, ob wir 

Werbegeschenke als Preise haben könnten und dieses Jahr ist wirklich viel 

zusammengekommen“, erzählt Ralf Pusch, „das ist natürlich super, denn dann 

können wir den Teilnehmern auch wirklich tolle Preise übergeben.“ Abgesehen 

von den Preisen überreichten die beiden Organisatoren jedem der 

Nachwuchssportler eine Urkunde, die drei Bestplatzierten erhielten zusätzlich 
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einen Pokal. Zu guter Letzt bedankten sich die zwei Organisatoren bei allen 

Helfern und Teilnehmern für den gelungenen Nachmittag. 

„Dieses Jahr waren leider nur sechs Kinder da, aber wir freuen uns schon auf die 

nächsten Sommerferien und werden die Olympiade auf jeden Fall wieder 

anbieten“, sagt Luca Konrad und die Kinder bestätigen: „Wir kommen nächstes 

Jahr wieder.“ 
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„Hier herrscht kein verbissenes Gewinnenwollen“ 
Einen Tag lang dreht 

sich in der Halle in 

Scheer alles um 

Tischtennis und die 

Qualifikation zu den 

Special Olympics. 

Rund 60 Spieler 

haben am 

Tischtennisturnier in 

der Stadthalle in 

Scheer 

teilgenommen, um 

sich für die 

Deutschen Specials Olympics, die im Mai 2018 in Kiel stattfinden, zu 

qualifizieren. Zum 26. Mal kooperieren der TSV Scheer und die 

Oberschwäbischen Werkstätten (OWB), um den Sportlern die besten 

Bedingungen zu bieten. Die Stadt Scheer überlässt den Sportlern die Halle jedes 

Jahr kostenlos. „Uns ist Inklusion und Teilhabe an der Gesellschaft sehr wichtig. 

Das ist für keine Frage, dass wir unseren Teil dazu tun“, sagte Bürgermeister 

Lothar Fischer. Die OWB gehöre zu Scheer, solange er denken könne, sagte er. 

Spieler aus Mengen, Sigmaringen, Ulm, Tettnang, Heiligenberg, Weckelweiler 

an der Jagst, Reutlingen und Wilhelmsdorf waren gekommen. 

In der Halle standen viele Tischtennisplatten. Überall saßen zwei Helfer der 

OWB oder der Sonnenlugerschule aus Mengen und zählten die Punkte, um am 

Ende des Spiels das Ergebnis auf die Bühne zu bringen, wo die Leistung der 

Sportler festgehalten wurde. Die Sportler selbst spielten mit großer Freude und 

Lust am Gewinnen. Die leichten Bälle flogen hin und her, die Konzentration war 

groß. 

Josef Baumgärtner und sein Team organisieren das Turnier. Damals, vor 26 

Jahren, war er der Leiter der Tischtennisabteilung beim TSV Scheer. 

„Behindertensport ist sehr wichtig, deshalb unterstützen wir es gern“, sagte er. 

Die Durchführung der Qualifikationsspiele ist Aufwand. Die Tischplatten 

müssen aufgestellt werden, die Technik für Computer und Lautsprecher muss 

gelegt werden und funktionieren. Im Foyer wird alles aufgebaut, damit die 

Athleten Mittag essen können. 

http://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suche,TSV+Scheer.html
http://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suche,Josef+Baumg%C3%A4rtner.html
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Der Einzug der Sportler am Morgen, der Eid, den sie vor dem Turnier ablegen 

und die Siegesfeier werden wie bei den nationalen Meisterschaften inszeniert. 

Doch der ganze organisatorische Aufwand lohne sich. „Die Athleten haben eine 

ehrliche Freude am Sport. Das kommt bei diesem Turnier besser rüber als bei 

jedem anderen“, so Baumgärtner. Es herrsche kein verbissenes 

Gewinnenwollen. Und wenn die Athleten begeistert von den nationalen Special 

Olympics zurückkehren, sei es ein gutes Gefühl, dass ihre Teilnahme durch das 

Turnier in Scheer ermöglicht worden sei. 

Zum Turnier war auch Peter Gack, Vize-Präsident der Specials Olympics 

Baden-Württemberg, gekommen, um das Grußwort zu sprechen. Er war von der 

herzlichen Atmosphäre in der Halle begeistert. Die Athleten seien sehr engagiert 

und man spüre die Freude an der Begegnung mit den anderen. „Das ist hier nicht 

nur ein Wettbewerb“, lobte er. Er erklärte, dass in den gängigen Sportarten das 

Teilnehmerfeld so groß ist, dass sich nicht mehr jeder einfach zu den Special 

Olympics anmelden kann. Die Voraussetzung ist, dass Athleten an einem 

Anerkennungsturnier teilgenommen haben. Baden-Württemberg bekomme, wie 

jedes Bundesland, ein Kontingent und müsse die teilnehmenden Athleten 

auswählen. 

Stefanie Emhart vom Sozialdienst der OWB Mengen berichtete, dass in den 

Werkstätten seit Jahren Tischtennis angeboten wird. Jede Woche ist Training. 

Mengen hat zehn Spieler und Sigmaringen acht Spieler zum Turnier 

angemeldet. In den vergangenen Jahren waren die Spieler auf nationaler Ebene 

erfolgreich. 

Das Anerkennungsturnier dauerte den ganzen Tag. Am Morgen hatte jeder 

gegen jeden gespielt. Am Nachmittag sind dann drei Niveau-Gruppen gebildet 

worden, sodass es mehrere Gewinner gab und das Erfolgserlebnis breiter 

angelegt war. Bei der Siegerehrung wurden nicht nur die Trophäen überreicht, 

jeder Sportler bekam ein Geschenk. Die Geschenke werden von der 

Geschäftsstelle der Special Olympics und von der Mengener Kreissparkasse 

gestiftet. „Es ist wichtig, dass jeder etwas von dem Tag mit heim nimmt“, sagte 

Josef Baumgärtner. 

 

 

 

 

 

 

http://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suche,Special+Olympics.html
http://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suche,Special+Olympics.html
http://www.schwaebische.de/region_doid,280_ort,Sigmaringen_toid,623_typ,ort.html
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MTB Radtraining im August 
Im August veranstaltete der MTB Radtreff des TSV Scheer ein MTB 

Techniktraining für Daheimgebliebene.  

Für das Training, das an vier Freitagen stattfand, meldeten sich zehn Teilnehmer 

an. Die begeisterten Radler erwartete ein abwechslungsreiches Programm bei 

dem verschiedene Fahrtechniken schrittweise erarbeitet wurden und jeder 

Teilnehmer sein fahrerisches Können verbessern und Neues dazulernen konnte. 

Rad reagiert durch gezielte Belastung von Vorder- und Hinterrad. Bei den 

Kurventechniken Steuern, Legen und Drücken, wurde zuerst ein Slalomparcours 

durchfahren und anschließend fetzten die Teilnehmer elegant um die 

Übungskurve. 

Die Bike-Technik sollte auch nicht zu kurz kommen, so wurde gezeigt wie eine 

Reifenpanne mit dem Flickzeug behoben werden kann. 

Um den Teilnehmern zu zeigen welches Potential in ihnen steckt wurde eine 

kleine Rampe mit Treppe aufgebaut, die in beide Richtungen überfahrbar ist. So 

mussten die Teilnehmer sich zuerst überwinden die Rampe hoch und die Treppe 

runter zu fahren. Nachdem das mit Übung immer besser klappte, wurde die 

Rampe umgedreht und zuerst die Treppe hoch und dann die Rampe 

heruntergefahren. Schön war zu sehen, dass sich einige zuerst nicht vorstellen 

konnten die Rampe 

auch nur in einer 

Richtung zu 

überfahren um 

dann über sich 

hinauszuwachsen 

und sogar die 

Treppenstufen 

unter die Stollen 

nahmen. Allen 

Teilnehmern war 

der Spaß an dieser 

Übung gut 

anzusehen. 
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Als Abschluss machten wir beim letzten Termin eine Abschlussfahrt, bei der das 

Gelernte der vergangenen Wochen nochmal in der Praxis geübt werden konnte. 

 

Vielen Dank an alle Teilnehmer, es hat viel Spaß gemacht mit euch. 
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MTB Radtreff 
rockt die Trails in 
Baiersbronn 
Fast schon traditionell starteten 

einige Mitglieder unserer MTB 

Radgruppe zur diesjährigen 

Wochenendausfahrt, die uns dieses Jahr in den schönen Schwarzwald führte. Im 

Wandererparadies Baiersbronn haben die Verantwortlichen für Tourismus und 

Kultur erkannt, dass sich die Region auch sehr gut für die aktuelle Trendsportart 

Mountainbiking eignet. So wurden einige Strecken mit den verschiedensten 

Schwierigkeitsgraden ausgeschildert. 

Zum Einrollen ging es am Freitag entlang der Murg, wo wir uns schon einmal 

einen Vorgeschmack holen konnten für die Tour am Samstag. 

Am Samstag stand dann die „Steile Hänge“ – Tour an, die sich über 46km und 

1620hm erstreckt und als Königstour bezeichnet wird. Schon zu Beginn 

bekamen wir die steilen Hänge beim Uphill zu spüren, denn wer den Trail runter 

will, muss erst mal den Berg hoch. So nahmen wir die schönen Trails rund um 

Baiersbronn, Obertal und Mitteltal unter unsere Stollenreifen und genossen die 

Landschaft bei Kaiserwetter. Zur Belohnung ging es am Abend zum Fest im 

beleuchteten Kurgarten. 

Am Sonntag starteten wir 

gestärkt zur „Hirschkopf“-

Trailtour, der Strecke mit 

dem höchsten Trailanteil der 

Touren. Auch hier kamen 

wir voll auf unsere Kosten 

und genossen die schönen 

Trails in tollem Zustand und 

bei bestem Wetter. 

Wir freuen uns schon auf die 

nächste Wochenendausfahrt 

2018. 


