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E D I T O R I A L

gilt in allen gesellschaftlichen Bereichen, und
damit auch für die TG Biberach. Die Antwor-
ten darauf werden wir sicher nicht von heute
auf morgen finden. Hier gilt es, Entwicklungen
abzuwarten und zu analysieren und bereit zu
sein für neue Lösungen und neue Konzepte,
abseits der bisher bekannten und vertrauten
Pfade. Dies wird in vielen Fällen eine Heraus-
forderung sein, die aber auch interessante
Chancen für die Zukunft eröffnet.
Dies gilt übrigens auch für den TGreport, der
zum zweiten Mal in digitaler Form erscheint.
Wir wissen, dass der TGreport von vielen TG-
Mitgliedern als abteilungsübergreifendes In-
formationsmedium geschätzt wird. Deshalb
war es uns wichtig, ihn auch in dieser beson-
deren Situation termingerecht erscheinen zu
lassen – mit interessanten Einblicken, wie
unsere Abteilungen mit der Krise umgehen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!  

Hans-Peter Beer
Vorstandsvorsitzender

Eine Krise, viele Herausforderungen
– aber auch viele Chancen

Genau zwei Monate lang, vom 13. März bis
zum 13. Mai, war der komplette Sportbetrieb
in der TG Biberach ausgesetzt. Dies betraf
nicht nur das Training, sondern auch zahlrei-
che Veranstaltungen wie das Internationale
Biberacher Oster-Turnier im Handball und den
VOLLMERCup auf dem Biberacher Marktplatz.
Der Einschnitt, den wir als Hauptverein und
unsere 29 Abteilungen erlebt haben, war in
der Tat gravierend – und viele haben in dieser
Zeit gemerkt, wie wichtig ihnen die gemeinsa-
me Begeisterung für den Sport ist, sei es als
Freizeit- oder Leistungssportler, als Einzelner
als Teil einer Mannschaft oder als Zuschauer.
Sport verbindet die Menschen und bringt sie
zusammen. Dies ist uns allen in dieser Zeit sehr
bewusst geworden.
Mittlerweile ist wieder etwas Licht am Ende
des Tunnels erkennbar. Erste sportliche Akti-
vitäten sind wieder erlaubt, weitere Lockerun-
gen der Einschränkungen werden diskutiert.
Die spannende Frage ist, wie die „neue Nor-
malität” nach der Krise aussehen wird. Dies



Herr Beer, die Corona-Pandemie bestimmt seit
Wochen nahezu alle Bereiche unseres Lebens.
Wie ist die Turngemeinde Biberach betroffen?  
Auch für die Turngemeinde Biberach hat es
praktisch einen kompletten Lockdown gege-
ben. Am 13. März hat der TG-Vorstand be-
schlossen, unseren kompletten Sportbetrieb
mit sofortiger Wirkung einzustellen. Wir wa-
ren damit einer der ersten Vereine der Region,
die diesen Schritt gegangen sind. Die Entschei-
dung dazu ist uns allen sehr schwer gefallen,
aber es gab keine Alternative, da für uns die
Gesundheit unserer Mitglieder oberste Priori-
tät besitzt, und wir eine Fürsorgepflicht ge-
genüber unseren Sportlerinnen und Sportlern,
aber auch gegenüber unseren Übungsleiterin-
nen und -leitern haben. Genau zwei Monate
nach Einstellung des Sportbetriebs, am 13.
Mai, hat der langsame Wiedereinstieg ins akti-
ve Vereinsleben begonnen. Wir befinden uns
im Moment also in der Anfangsphase des
„Neustarts”. 

Welche Auswirkungen hatte die Einstellung
des Sportbetriebs?
Für einen Großverein, bei dem sich seit über
anderthalb Jahrhunderten alles um den Sport
dreht, ist es natürlich ein fundamentaler Ein-
schnitt, wenn keine sportlichen Aktivitäten
mehr möglich sind. Außerdem hatte die Ein-
stellung des Sportbetriebs deutliche finanzielle
Folgen für die TG, sowohl für den Hauptverein
als auch für unsere 29 Abteilungen. So sind
zum Beispiel wichtige Veranstaltungen wie das
IBOT-Handballturnier, Meisterschaften sowie
Spieltage komplett ausgefallen. All dies sind
wichtige Einnahmequellen, auf die unsere Ab-
teilungen bei ihrer Arbeit angewiesen sind.
Viele Abteilungen haben zudem Sponsoren
für ihre Wettbewerbsmannschaften, die aller-
dings auch seit Wochen nicht mehr aktiv sein
dürfen. Ich möchte mich deshalb an dieser
Stelle ganz herzlich bei allen Sponsoren und
Förderern bedanken, die trotzdem ihre Unter-
stützung fortsetzen. Für unsere Teams und un-

Die TG in Zeiten von Corona
Interview mit Hans-Peter Beer

Hans-Peter Beer, Vorstandsvorsitzender der TG Biberach



sere Abteilungen ist das eine riesige Hilfe.
Lässt sich die Höhe der finanziellen Einbußen
für die TG durch die Corona-Pandemie in
Zahlen ausdrücken?
Wir gehen davon aus, dass die Einbußen für
den Hauptverein und die Abteilungen bereits
jetzt einen sechsstelligen Betrag erreicht
haben. Den Hauptverein treffen besonders die
Ausfälle in der Kindersportschule KiSS und im
TG fit!-Kurssystem. 
Hat die Turngemeinde bisher staatliche
Fördermittel erhalten?
Nein, bisher nicht. Dabei kommt erschwerend
hinzu, dass Baden-Württemberg eines von vier
Bundesländern ist, in denen keine Fördermittel
an Vereine ausgezahlt werden. Wir hoffen,
dass sich hier etwas ändert. Die einzige finan-
zielle Unterstützung, die wir bisher bekommen
haben, ist das Kurzarbeitergeld. Die Turnge-
meinde ist auch Arbeitsgeber, in erster Linie
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unse-
rer Geschäftsstelle. Auch hier mussten wir in
der aktuellen Situation schnell reagieren und
alle Arbeitsabläufe umorganisieren.
Wie lief das konkret ab?
Neben der Reduzierung der Arbeitszeit haben
wir, so weit das irgendwie möglich war, auf

Homeoffice-Arbeit und die Kommunikation
über Telefon- oder Video-Konferenzen umge-
stellt. In der Geschäftsstelle selbst haben wir
eine Notbesetzung eingerichtet, da es für uns
wichtig ist, dass unsere Mitglieder auch und
gerade in dieser Situation immer einen
Ansprechpartner für ihre Fragen und Probleme
haben.
Wie läuft die Vorstandsarbeit im Moment?
Sie läuft kontinuierlich weiter, allerdings ohne
die üblichen Vorstands- und Vereinsratssitzun-
gen und auf alternativen Wegen, per Telefon,
Mail und Video, so lange es gesetzliche
Einschränkungen für Versammlungen gibt. Die
Themen, mit denen wir uns zur Zeit beschäfti-
gen müssen, sind nicht weniger geworden,
sondern eher mehr.
Gab und gibt es im sportlichen Bereich auch
alternative Angebote? 
Allerdings! Unsere Abteilungen waren in den
vergangenen Wochen sehr kreativ und haben
zahlreiche Ideen entwickelt, von denen einige
in diesem Heft vorgestellt werden. Ich bin da
wirklich begeistert, und möchte allen, die sich
hier engagiert haben und noch immer enga-
gieren, ein ganz großes Dankeschön ausspre-
chen.



sporttreibenden Mitglieder. Das beginnt bei
unseren Angeboten für Kinder und Jugend-
liche. Gerade in diesem Alter ist Sport in der
Gemeinschaft ein wesentlicher Faktor zur
Persönlichkeitsentwicklung. Die Turngemeinde
nimmt hier mit einem Kinder- und Jugend-
anteil von knapp 40% eine führende Rolle
unter allen Sportvereinen des Landes ein.
Ganz besonders wichtig sind auch die Spe-
zialangebote für Kinder in unserer Kinder-
sportschule. Ich denke zum Beispiel an unse-
ren „Flitzplatz”, mit dem Kinder psychomoto-
risch gefördert und unterstützt werden,  aber
auch an unseren Kinder- und Jugendzirkus
KiSSiMo. Und am anderen Ende des Alters-
spektrums sind die TG-Angebote für viele
Senioren wichtig, um länger mobil und fit zu
bleiben und in der Gemeinschaft aktiv zu sein.
Besondere Bedeutung kommt auch unseren
Reha-Angeboten im Bereich TGfit! zu, bei
denen es darum geht,  Menschen mit oder
nach einer Erkrankung sowie Menschen mit
Handicap zu mobilisieren und ihnen mehr
Lebensqualität zu geben. Sport im Verein
bedeutet eben auch Gesellschaft, gemein-
schaftliche Aktionen und Erlebnisse, Kontakt
und Kommunikation. Deshalb hoffen wir na-
türlich auf weitere Lockerungen der Einschrän-
kungen auch für den Breiten- und Amateur-
sport.
Viele TG-Mitglieder fragen sich, wann die 
Jahreshauptversammlung nachgeholt wird, 
die ja ebenfalls verschoben werden musste.
Können Sie dazu etwas sagen?
Leider nein, denn auch hier sind wir auf die
staatlichen Vorgaben zur Durchführung von
Veranstaltungen und Versammlungen ange-
wiesen. Im Moment erlauben die Bestimmun-
gen keine Durchführung unserer Hauptver-
sammlung. So bald dies möglich ist, werden
wir einen neuen Termin ansetzen. Darüber
werden wir unsere Mitglieder selbstverständ-
lich so schnell wie möglich informieren – zum
Beispiel auch über unseren TG-Newsletter, der
alle wichtigen Nachrichten aktuell zusammen-
fasst. Dies ist für alle TG-Mitglieder ein guter
Weg, um immer auf dem Laufenden zu sein. 

Das Interview wurde am 27.5.2020 geführt
und basiert auf dem Kenntnisstand zu diesem
Zeitpunkt.

Sie selbst sind seit Jahrzehnten in der TG
aktiv, zuerst als Sportler, dann als
Abteilungsleiter und Vorstandsmitglied, seit 
sieben Jahren als Vorstandsvorsitzender. Gab
es schon einmal eine vergleichbare Situation?
Nein. Der Blick in unsere Vereinschronik zeigt,
dass das, was wir derzeit erleben, völliges
Neuland ist. Eine Aussetzung des Sportbe-
triebs gab es bisher nur zu Kriegszeiten.
Dementsprechend groß ist deshalb auch die
Herausforderung, die das Ganze für unseren
Verein darstellt. Eines jedoch möchte ich an
dieser Stelle auch ganz klar sagen: Die
Situation ist sehr ernst, weil es bei der Corona-
Pandemie um das höchste Gut für jeden
Einzelnen von uns geht, nämlich um die
Gesundheit. Deshalb müssen wir auch verant-
wortungsvoll mit dieser Situation umgehen.
Dennoch ist die Turngemeinde Biberach nicht
in ihrer Existenz bedroht. Dies gilt auch in
finanzieller Hinsicht.
Wie sieht der langsame „Neustart” des
Sportbetriebs für die TG aus?
Wir folgen auch hier den gesetzlichen Vor-
schriften. Das heißt, seit dem 13. Mai ist der
Freiluftsport in Kleingruppen wieder erlaubt.
Voraussetzung dafür ist allerdings ein umfas-
sendes Hygienekonzept, das jeder Verein vor-
legen muss. Die TG hatte ein solches Konzept
vorsorglich bereits komplett ausgearbeitet und
konnte es deshalb schon am 8. Mai bei der
Stadt Biberach vorlegen. Zeitgleich wurden
alle TG-Abteilungen über die neuen Entwick-
lungen informiert. Die Stadt Biberach hat der
TG alle bisherigen Übungszeiten im Stadion
und auf dem Übungsfeld zugeteilt. Die dorti-
gen Flächen werden in kleinere Einheiten un-
terteilt, sodass ausreichende Abstände ge-
währleistet werden können. Wie das im ein-
zelnen in der Praxis funktioniert, müssen wir
sehen. Wir werden die Erfahrungen sammeln
und analysieren und dann gegebenenfalls rea-
gieren, auch in Abstimmung mit der Stadt.
Ab 2. Juni wird als weiterer Schritt auch
Indoor-Sport mit größeren Gruppen wieder
möglich sein, natürlich unter strengen Auf-
lagen. Die Erweiterung unseres Konzepts dazu
ist aktuell in Arbeit.  
Wie wichtig ist der „Neustart” für die TG?
Er ist sehr wichtig, nicht nur für die TG als
Verein, sondern in erster Linie für unsere





Abteilungsleiter: Horst Stumm-Szelency
Telefon 07351 / 74705, americanfootball@tg-biberach.de
www.biberachbeavers.de

Beavers in der Corona-Pause

AMERICAN FOOTBALL AND CHEERLEADING

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise sind
auch die Beavers in ihrem Handeln einge-
schränkt. Da American Football zu den extre-
men Formen des Kontaktsports zählt, durfte
lange Zeit weder der Trainings- noch der
Spielbetrieb stattfinden. 
Die neusten Entwicklungen geben aber Anlass
zum Optimismus, und so wollen sowohl die
Beavers als auch die Cheerleader der Beaver-
ettes unter Achtung der neuesten gesetzlichen
Vorgaben wieder ins Training einsteigen. Der
Vorstand betonte hier noch einmal, dass die
Gesundheit aller Beteiligten im Vordergrund
stehe.
Während der Football Dachverband Deutsch-
land (AFVD) eine Spielzeit von September bis

Ende November anstrebt, gibt es von der Re-
gierung noch keine klaren Angaben, ob zu
diesem Zeitpunkt Spiele ausgetragen werden
dürfen. Auch stehen einige Vereine dieser ge-
änderten Saison skeptisch gegenüber. Somit
bleibt die Lage vorerst ungewiss.
Die gesamte Entwicklung hat die Abteilung
viel Geduld und Geld gekostet. Deshalb hof-
fen die Beavers, dass Sponsoren, Freunde und
Fans auch weiterhin das Abenteuer GFL 2 un-
terstützen können und möchten. 
Die Big Blue Family hält zusammen!

Bericht: Johann Heinkele
Bilder: Yannik Rust, Florian Achberger, 
Florian Wolf

Beavers werden Oberligameister



AmFo-Impressionen

Beavers werden Regionalligameister

Ex-Coaches Christ
ian Specker und

Dominik Brodsche
lm

Headcoach Vazquez-Dyer feiert mit seinen Spielern

Die Beaverettes

Indoor Flagfootball

Ex-Headcoach 
Fabian Birkholz



Abteilungsleiter: Alexander Braun
Telefon 07351 / 4292840, basketball@tg-biberach.de
www.tgbiberach-basketball.de

Aus Liebe zum Spiel

B A S K E T B A L L

Aufstieg aus eigener Kraft zu schaffen. Das
gelang leider nicht.
OK, dann über die Relegation, sagte man sich
im Februar – nur um im März den Saison-
abbruch aufgrund des Corona-Virus mitzuer-
leben. Die Jugendmannschaften hatten da be-
reits ihre Saison beendet.
Doch nicht nur der Spielbetrieb, auch das
Training wurde aufgrund der Schutzmaßnah-
men verboten. Andere Dinge waren nun wich-
tiger, der Schutz der Gesundheit stand im
Vordergrund.
Das regelmäßige Training, die wichtige Ge-
meinschaft, das gemeinsame Spaß haben
wurde auf einmal abrupt abgebrochen.
Ein Spieler der Herrenmannschaft wurde posi-
tiv auf das Coronavirus getestet, hatte aber
zum Glück nur leichte Symptome. Andere
Spieler haben sich vielleicht ebenfalls infiziert,
aber durch überfüllte Testzentren und ausblei-
bende Symptome vielleicht nichts davon
gemerkt.
Auf einmal war das Spiel, das wir alle lieben,
vorbei. Game over! 
Per Social Media und Mail gab es ein wenig

Das Spiel war aus. Mit Freude und einem leich-
ten Kopfschütteln blickten die Spieler der er-
sten Herrenmannschaft auf den Punktestand –
49:44 hatten sie das Spiel gegen den ESV
Südstern Singen gewonnen. Ein komisches
Spiel, sehr zerfahren, wenig Punkte, aber we-
nigstens gewonnen. Zuvor hatte die U16 ein
knappes Spiel mit 72:69 gegen die TSG
Ehingen gewonnen.Was an diesem Abend des
8. März noch keiner wusste – es sollten die
letzten Saisonspiele sein.
Nach dem Abstieg im letzten Jahr spielte die
TG Biberach in diesem Jahr zum ersten Mal in
der Region Alb/Bodensee in der Kreisliga Süd.
Bis auf Bodensee und Wangen waren die
meisten Teams unbekannt. Das Ziel war der
direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga. 
Doch durch die erste Niederlage gegen die
direkten Konkurrenten aus Wangen bekamen
die Ambitionen einen Dämpfer. Egal – weiter-
machen.
Doch dann stellten zwei Mannschaften mitten
in der Saison den Spielbetrieb ein. Die Ergeb-
nisse waren hinfällig. Also musste im Rückspiel 
gegen Wangen ein Sieg her, um den direkten

Das Herrenteam 2015 besichtigt die Berg-Brauerei (Sponsor)



Austausch. Social Connection statt social dis-
tancing. Einander Mut zusprechen, Frust tei-
len, aber vor allem die Sehnsucht. Die
Sehnsucht nach dem Spiel mit dem orangefar-
benen Leder, dem Quitschen von Sohlen auf
dem Hallenboden, nach Sprüchen und Frotze-
leien. 
Zum Frust aller wurden in Biberach auch die
öffentlichen Freiplätze abgesperrt, so dass
nicht mal ein Zock unter freiem Himmel mög-
lich war. Doch wahre Baller finden einen Weg
– und so posteten stolze Väter Bilder und
Videos vom Spiel mit ihren Kids auf Minikör-
ben im Garten oder in der Wohnung. Never
not ballin!
Seit April gab es dann eine frohe Botschaft aus
längst vergangenen Zeiten auf den
Bildschirmen, die jedes Basketballerherz höher 

schlagen ließen.
Die Netflix-Serie „The Last Dance“ über die
letzte Saison von Michael Jordan und den
Chicago Bulls 1997/98 mit exklusiven Inter-
views und unveröffentlichten Einblicken hinter
die Kulissen begeisterte Baller wie Nicht-Baller
gleichermaßen. Schöne Erinnerungen aus
Jugendzeiten kamen zurück ins Gedächtnis,
und auch die Liebe zum Spiel wurde wieder
neu entfacht.

Sehnsüchtig erwarten nun alle weitere Locke-
rungen, um demnächst endlich wieder mitei-
nander das Geräusch von dribbelnden Bällen,
quietschenden Sohlen und das berauschende
„Swish“ des Netzes zu hören. Wir sehnen uns
danach und freuen uns darauf – aus Liebe
zum Team, aus Liebe zum Spiel!

„Was guckst Du?“... Weihnachstfeier 2016 Ladies & Gentlemen 2017 - Die U14mix



Zum Schluss noch eine klare Botschaft von… ...diesen Herren – Das Ü40-Team 2019

...legte eine perfekte Hinrunde hin (9-0)... ...und feierte am Ende die Meisterschaft

Young Guns 2017 – die U16 männlich Das Herrenteam der Saison 2016-2017... 





Abteilungsleiter: Günter Schilling
Telefon 07351 / 22448, bogensport@tg-biberach.de
www.bogensport-biberach.de

Wir machen weiter

BOG EN S PO R T

Wie in den anderen Abteilungen der TG hat
die COVID-19-Pandemie auch massive Auswir-
kungen auf unsere Abteilung gehabt. Mit dem
Sportverbot, das im März ausgesprochen
wurde, war kein Training mehr möglich. Auch
ein Anfängerkurs, der gerade gestartet war,
musste bis auf weiteres verschoben werden.
Alle Turniere bis hin zur deutschen Meister-
schaft wurden abgesagt. Die erfolgreichen
Teilnahmen und gewonnenen Titel wie würt-
tembergischer Meister oder deutscher Meister, 

die unsere Abteilung bereits in den letzten
Jahren verbuchen konnte, stellten auch in die-
sem Jahr einige Erfolge in Aussicht, die nun
auf jeden Fall ausbleiben. 
Vor dem Pandemieausbruch steckten wir be-
reits in den Vorbereitungen für einige Events in
diesem Sommer. Dazu gehörte die Ausrich-
tung unseres ersten Freiluftturniers, der Kreis-
meisterschaft. Was den meisten Mitgliedern
jedoch besonders fehlt, ist das regelmäßige
Training und das Zusammenkommen mit den

Die Geschichte des Bogensports in der TG
Biberach begann 2014. Unser erstes Quartier
für das Hallentraining war die ehemalige
Kegelbahn im Keller des TG-Heims.
Bild: Hans Süßmuth

Unser neues Außengelände an der Memmin-
ger Straße, das wir von der Firma Gerster 
mieten dürfen, wurde mit der Zeit immer 
weiter ausgebaut. Hier pflastern fleißige
Helfer die Schießlinie. Bild: Hans Süßmuth

2016 gab es den ersten nationalen Titel in der
Bogensportabteilung: 50 Jahre nach seinem
deutschen Jugend-Meistertitel errang Günter
Schilling den Deutschen Meistertitel in der
Seniorenklasse. Bild: Günter Schilling 

Im Winter 2016/17 musste das Hallentraining
im Übergangs-Quartier in der ehemaligen AOK
stattfinden, weil die Kegelbahn im TG-Heim
aufgrund eines Wasserschadens gesperrt
wurde. Bild: Wolfgang Lang 





anderen Mitgliedern. Einige Mitglieder haben
sich schon gemeldet, dass sie sich auf das
mittlerweile etablierte Kuchenessen in der
Pause im Samstagstraining freuen, sobald das
auch wieder erlaubt ist. 
Bis es soweit ist, wird es vermutlich noch eini-
ge Zeit dauern. Seit Mitte Mai ist das Training
zwar wieder offiziell erlaubt, aber nur unter
besonderen Auflagen. Zu Beginn können nur
Mitglieder mit eigenem Material trainieren
und das in kleinen Gruppen. Wir hoffen, dass
nach und nach weitere Lockerungen erfolgen
und alle wieder die Möglichkeit bekommen,
am Training teilzunehmen. 
Das Leben in unserer Abteilung steht und
stand jedoch nie still. Der Rasen auf unserem
Freigelände muss trotz Coronapandemie ge-
mäht werden, und auch der Umzug unseres
Sportequipments von der Halle auf das Frei-

gelände musste erfolgen. Dies haben die stil-
len Helfer in den letzten Wochen im Hinter-
grund zuverlässig erledigt. 
Zusätzlich konnten einige Sonderarbeiten
durchgeführt werden, die im laufenden
Trainingsbetrieb nur schwer umsetzbar sind.
So wurde zum Beispiel unser Platz gewalzt
und die Vermessung der Scheiben und Schieß-
distanzen wurde erneut durchgeführt. Es wur-
den neue Bogenständer gebaut, und aktuell
werden die älteren Bogenständer und Sitz-
bänke renoviert. Ein herzlicher Dank an alle,
die daran beteiligt waren! 
In den letzten Jahren ist viel in unserer Abtei-
lung passiert. Das alles zu erzählen, würde den
Rahmen unseres Beitrags in dieser Ausgabe
sprengen. Daher haben wir einige besondere
Momente und „Meilensteine“ mit den folgen-
den Fotos zusammengestellt. 

Der Ausbau auf unserem Außengelände wurde
2017 fortgesetzt. Hier wurden die Container
auf unserem Außengelände überdacht.
Bild: Monika Braun 

Ende 2017 hatten wir endlich ein dauerhaftes
Quartier für die Hallensaison bei den Klein-
tierzüchtern Warthausen gefunden. Die provi-
sorische mobile Schießwand wurde mittler-
weile durch eine feste Schießwand ersetzt.
Bild: Hans Süßmuth 

2018 war unsere Abteilung bereits so stark
gewachsen, dass 27 Schützen an der Vereins-
meisterschaft zum Auftakt der Hallensaison
teilnahmen. Diese hatte auf unserem
Freigelände stattgefunden, weil das Wetter in
dem Jahr im Oktober noch sehr mild war.
Bild: Hans Süßmuth 

Die erste Mannschaft der Bogensportabteilung
beendet die Hallensaison 2017/18 auf dem ers-
ten Platz der Bezirksoberliga (von links nach
rechts: Hans Süßmuth, Sandro Castrignanó,
Günter Schilling, Monika Braun, Radmila
Schilling, Brigitte Deckert). 
Bild: Hans Süßmuth 



Im Sommer 2019 gewannen Hans Süßmuth,
Radmila Schiling und Günter Schilling Mann-
schaftsgold bei der deutschen Meisterschaft in
Berlin. Bild: Günter Schilling

In unserer jungen Abteilung hat sich bereits
eine Tradition etabliert: Auf unserer Weih-
nachtsfeier gibt es nicht nur heiße Getränke
und Bredle, sondern auch das beliebte Christ-
baumkugelschießen. Bild: Maria Drerup 



Abteilungsleiter: Fabian Czekalla
Telefon 0160 / 96752827, faustball@tg-biberach.de
www.faustball-biberach.de

Neustart des Trainingsbetriebs und
Hoffnung auf Normalisierung

FAU S T B A L L

Aktuelle Situation
Durch die Corona-Pandemie war das sportli-
che Geschehen zunächst für die Faustball-
abteilung ab Mitte März beendet. Die Jahres-
hauptversammlungen des Fördervereines und
der Abteilung fanden am 10. März, also noch
kurz vor Beginn der Beschränkungen, statt. Zu
diesem Zeitpunkt war bei allen Teams die
Punkterunde in der Halle abgeschlossen. Es
gab keinen Trainingsbetrieb mehr, und die Vor-
bereitung auf die Feldsaison fiel aus. Letztere
wurde auch vom STB komplett abgesagt,
offen sind noch eventuelle Qualifizierungs-

spiele/Endrunden im Jugendbereich um die
Titel des Württembergischen, Süddeutschen
und Deutschen Meisters. Für unseren Faust-
ballsport sind keine alternativen Formen des
Trainings eingesetzt worden, jeder Einzelne
konnte selbst sein Fitnessprogramm bestim-
men. Telefon- oder Onlinekonferenzen des
Abteilungsvorstandes waren nicht notwendig.
Die trainingslose Zeit wurde durch die
Klopapier-Challenge aufgelockert, bei der wir
auf Einladung des TSV Grafenau von Zuhause
aus teilgenommen haben. Jeder Teilnehmer
hat ein Video gemacht, in welchem er mit 

2017: U14w Deutsche Meisterschaft Berlin 5.Platz



2018: U12w DM Biberach Carolin Rätz

2019: Damen Nadine Königsmann

2019: TG2 Silas Schoch

2019: TG1 Uwe Kratz



einer Klopapierrolle Faustball gespielt hat.
Jürgen Schoch hat die Videos dann zusam-
mengeschnitten und vertont.

Seit 13.5. ist der Trainingsbetrieb im Rahmen
der TG-Vorgaben wieder aufgenommen.
Darüber hinaus besteht die Hoffnung auf die
Normalisierung des Trainings in der zweiten
Jahreshälfte und eine ordnungsgemäße
Durchführung der Hallensaison.

Rückblick auf die letzten fünf Jahre
Auf die vergangenen fünf Jahre kann die
gesamte Abteilung mit einem gewissen Stolz
zurückblicken. Bei den Jugendmannschaften
konnten jährlich herausragende Erfolge bei
Württembergischen, Süddeutschen und
Deutschen Meisterschaften erzielt werden.
Einzelspielerinnen und -spieler waren auch auf
europäischer Ebene im STB-Team erfolgreich.
Hier trafen die Biberacher auf Nationaltrainer,
Deutsche Meister und Weltmeister in ihrer
Sportart. 

Bundesweite Beachtung fanden auch die in
Biberach durchgeführten Deutschen Meister-
schaften U14 weiblich 2018/2019 in der Halle
und U12 weiblich im Feld 2018. Hier führten
die organisatorische Durchführung der Groß-
veranstaltungen wie auch die Qualität der
Sportstatten zu allseitigem Lob. 
Bei den Aktiven konnte sich die TG 1 meist in
der höchsten württembergischen Spielklasse,
der Schwabenliga, behaupten, die TG 2 spielt
im Bezirk, eine 3. Mannschaft wurde aufge-
löst. Erfreulicherweise konnte nach jahrelan-
ger Abstinenz wieder ein Damenteam geformt
werden, das allerdings noch einen weiten
Weg vor sich hat, um wieder in der 1. Bun-
desliga, wie zu Beginn der 80er Jahre, an-
zutreten. Nicht zuletzt gründet der Erfolg der
Abteilung im sportlichen wie auch freizeitli-
chen Bereich im großen  Zusammenhalt der
Eltern, Trainer und Betreuer, des Abteilungs-
vorstandes wie auch aller Abteilungsmitglie-
der. O-Ton eines Mitgliedes: „Faustball ist wie
eine zweite Familie“.



2019: U12m Lukas Haberbosch

2019: U12w mit Deutschem Meister TSV Pfungstatt

2019: U14w Carolin Rätz

2020: Klopapier-Challenge

2018: U12 Deutsche Meisterschaft in Biberach



Kanu-Impressionen: Immer eine
Handbreit Wasser unter dem Kiel...

Abteilungsleiter: Dr. Hans-Joachim Compter
Telefon 07351 / 32171, kanu@tg-biberach.de
www.kanu-biberach.de

K A NU

Anna und Matthias

Auf dem Bodensee vor Lindau



SUP-Training

Im Bonanzastil auf der Iller

Spreewald-Romantik



Insgesamt vier Tage lang wurde in den Fa-
schingsferien die Mali-Turnhalle in Biberach
zum Bewegungs-Dschungel umgebaut. Rund
1500 Kinder und Erwachsene nutzten das
Angebot, welches durch die Kooperation der
KinderSportSchule der TG Biberach mit der
Stadt Biberach, dem Turngau Oberschwaben
und der Turnabteilung der TG Biberach reali-
siert wurde. Den Auftakt machte am Sonntag
ein Familienangebot, gefolgt von Angeboten
von Montag bis Mittwoch für KiTas und Hort
am Vormittag und für alle Kinder zwischen 3
und 8 Jahren am Nachmittag. Das Team um
Carmen Schilling-Kolle von der Turnabteilung
der TG Biberach hatte bis 2019 den Turn-
Dschungel organisiert und durchgeführt.
Durch ihre große Unterstützung gelang die
geplante Übergabe an die KinderSportSchule
der TG Biberach, als nun hauptverantwortli-
cher Organisator, problemlos. 
Unter dem neuen Namen Bewegungs-
Dschungel wurde das bis dahin bewährte
Konzept fortgeführt und mit neuen Inhalten
ergänzt. Das Turni-Mobil des Turngaus Ober-
schaben blieb dabei ein wichtiger Bestandteil,
neben den zahlreichen kindgerechten Aufbau-
ten, die zur Freude und Lust an der Be-
wegung. Unterstützung erfuhr das Angebot
auch durch die BKK Verbund Plus (TG
Biberach) und die AOK Ulm-Biberach (Turngau
Oberschwaben).
Eine Fortführung des Angebotes in den
Herbstferien ist geplant. Die Vorfreude darauf
zeigte sich in den zahlreichen Anfragen direkt
im Anschluss an jeden Tag. Ein großer Dank
gilt abschließend den zahlreichen Helfer*
innen und der Sportgymnastik der TG Biber-
ach für die Verpflegung. 

Leiter: Stefan Cohn
Telefon 07351 / 5280999, kiss@tg-biberach.de
www.tg-biberach.de

KiSS Bewegungs-Dschungel
ist ein voller Erfolg

K I N D E R S PO R T S C HU L E





Abteilungsleiter: Hubert Ströbele
Telefon 07351 / 29742, prellball@tg-biberach.de

Beginn und Ende einer Abteilung

P R E L L B A L L

sondern auch als Stimmungshochburg war
man im Lande bekannt. Mit den musischen
Familien Möhrle-Lessmeister, den Enter-
tainern Herbert Casper und Emil Lang, dem
Solisten Gerhard Geyer und dem Filmer Dieter
Engel und vielen anderen Mitwirkenden wur-
den auf Prellballfesten und TG-Veranstaltun-
gen gelungene Auftritte mitgestaltet. Tolle
Ausflüge und natürlich Weihnachtsfeiern sind
in guter Erinnerung. Wichtig war immer Team-
geist und Zusammenhalt.
Bei zahlreichen Sportler-Ehrungen der Stadt
Biberach war man vertreten. Im Breitensport
wurde ein Wettbewerb gewonnen. Einige
Mitglieder waren und sind aktive Abnehmer

Hervorgegangen aus dem Jedermannsturnen
wurde 1959 die Prellballabteilung gegründet.
Initiatoren waren Eugen Gnannt, Eddi Benk,
Hans Schöntag und der erste Abteilungsleiter
Sepp Gragnato. Weitere Leiter in der Folge
waren Lothar Rudischhauser, Grimm, Alfons
Möhrle und Hubert Ströbele.
15 Großturniere und viele Erfolge bei Gau-und
Landesmeisterschaften, Süddeutschen Mei-
sterschaften und Pokalwettbewerben konnten
die schlagkräftigen Männer und Frauen verbu-
chen. 
Doch was wäre das sportliche Gloria ohne den
Glanz, den eine gute Sportabteilung im Ver-
einsleben auszeichnet? Nicht nur als Prellball-, 

Aus dem Archiv...



Trend. Nachdem nun auch unsere langjährige
Malisporthalle nicht mehr zur Verfügung
steht, ist kein weiterer Sport-Gymnastikbetrieb
mehr möglich. Die Abteilung beschloss auf
ihrer Hauptversammlung am 13.3.2020, die
Abteilung aufzulösen.
Ein wöchentliches Treffen mit kleiner Wande-
rung und Gymnastik ist geplant.
Wir danken auf diesem Wege unserem
Übungsleiter Hubert Ströbele für seine
Übungsstunden mit abwechslungsreicher
Gymnastik.
Eine langjährige, über 60-jährige Abteilung
der TG Biberach ist Geschichte.

Bericht: Gerhard Geyer

im WLSB. Die erworbenen Sportabzeichen
sind ungezählt. Im Jahr 2019 wurde die Zahl
„Erfolgreiche Prüfung 48“ erreicht!
Darüber hinaus gab es Sportabzeichen im
Tanz- und Kegelsport und eine Mitarbeit in
vielen anderen TG-Abteilungen wie im Tanz-
sport (Turnierleiter), Sportkegeln. Turnen
(Teilnahme an Gau-, Landes- und Deutschen
Turnfesten). 
Nachdem 2013 die Vorstandschaft komplett
zurücktrat, wurde die Abteilung unter Hubert
Ströbele sowie den Vorstandsmitgliedern
Dieter Engel , Hans Würstle, Gerhard Geyer
und Kassenprüfer Joachim Löffler bis zum
Jahre 2020 weitergeführt. Doch leider fehlte
der Nachwuchs. Das rasante, schlagkräftige
Ballspiel liegt im Süddeutschen Raum nicht im 



Erfolgreicher Start ins Jahr 2020 
… und jetzt läuft gar nichts mehr!
Das neue Jahr hatte bei den „Rocking Biber“
zunächst turbulent begonnen, gleich zu An-
fang des Jahres mit der Vorbereitung und
anschließendem sehr erfolgreichen Auftritt
Anfang Februar bei „New Crazy Biber“, einer
Veranstaltung der Biberacher Musiknacht e.V.
und der Narrenzunft Biberach e.V. in der
Gigelberghalle. Danach folgte Mitte Februar
ein Auftritt beim Fasching der Heggbacher
Einrichtungen, und anschließend tanzten die
„Rocking Biber“ noch eine Show beim großen
Abschlussball der Tanzschule Desweèmer in
der Oberschwabenhalle Ravensburg.
Doch dann kam sie, die „Krise“, und alles
wurde jäh ausgesetzt. Weitere Auftritte wären
noch geplant gewesen, auf dem Biberacher
Musikfrühling und nochmals bei der Tanz-
schule Desweèmer, und natürlich wäre auch
„Tanz durch die Jahrhunderte“ wieder auf
dem Plan gestanden. Doch erstmal hieß es am 

13.3.2020, dass der Sport- und Trainingsbe-
trieb komplett ausgesetzt wird, die Hallen
geschlossen werden, und die „Rocking Biber“
standen da, total motiviert und trainingshung-
rig und durften nicht mehr. An diesem Tag
hätte die Vorbereitung auf „Tanz durch die
Jahrhunderte“ begonnen. Besonders bitter:
Für den Auftritt bei „Tanz durch die Jahrhun-
derte“ wären es dieses Jahr 15 Tänzer gewe-
sen, fünf Tanzpaare und fünf Einzeltän-
zer/innen, ein neuer „Rekord“ für die
„Rocking Biber“. Es hätte sich sogar noch ein
neues Tanzpaar angemeldet, und neue Einzel-
tänzerinnen hätten mitgetanzt. Auch neue
Tanz-Dresses wären für die Tänzer geplant
gewesen. Eine erste Kontaktaufnahme mit der
Schneiderin und Ideen für die neuen
Showtrikots hatte es bereits gegeben. Nun ist
auch das auf unbestimmte Zeit verschoben,
wie momentan alles bei den „Rocking Biber“.

Abteilungsleiterin: Sabrina Peters
Telefon 0179/7768546, rocknroll@tg-biberach.de
www.rocking-biber.de

R O C K ’ N ’ R O L L

Auftritt CrazyBiber



Nun steht alles still, kein gemeinsames
Training, kein Vereinsleben mehr. Inzwischen
wurde zwar mit dem Wiedereinstieg in den
Sportbetrieb begonnen; für die „Rocking Bi-
ber“ als Tanzabteilung gestaltet sich das je-
doch mehr als schwierig, denn Paartanz ist bis-
lang noch verboten. Trainieren mit Kontakt-
verbot, beim Tanzen! Als Gruppe dürfen inklu-
sive Trainer maximal fünf Personen mit Ab-
stand trainieren – schwierig für eine Tanz-
sportabteilung. 
Gerne würde die Abteilung dafür diese Zeit
nutzen wollen, interessierten Neueinsteigern
die Grundlagen des sportlichen Tanzes beizu-
bringen. Es wäre eine gute Zeit dafür, und dies 

geht auch prima mit Abstand zueinander.
Auch ist es sinnvoll, als Einzeltänzer in die
Tanzsportart zu starten, sowohl für Männer als
auch für Frauen. Für das Erlernen des Grund-
schritts und die ersten Basics ist auch eine
Kleingruppe mehr als ideal, und dies im Freien
zu erlernen wäre auch kein Problem. Doch bis-
lang hat sich noch niemand gemeldet…traut
euch!

Infos und Bilder gibt es wie immer auf
www.rocking-biber.de, auf Facebook unter
https://www.facebook.com/Rockingbiber/
oder auf Instagram unter rockingbiber zu
sehen. 

Rock’n’Roll-Impressionen

Auftritt Oberschwabenhalle

Auftritt Ball in Rissegg

Auftritt Seniorennachmittag 2019

Ladyformation Tanz durch die Jahrhunderte 2019



Schach in Zeiten von Corona
Die Schachabteilung wurde von der Corona-
krise kalt erwischt. Der Ligabetrieb neigte sich
dem Ende zu, viele erfreuliche Ergebnisse
zeichneten sich ab, und die Stadtmeisterschaft
war gerade auf eine spannende Zielgerade
eingebogen. Außerdem standen für die Biber
Württembergische Blitzmeisterschaft und di-
verse Verbandseinzelturniere an.
Im März wurde erst die Blitzmeisterschaft ab-
gesagt, dann der Spielbetrieb eingestellt und
schließlich die Stadtmeisterschaft ausgesetzt.
Wie schockgefrostet kam das Schach für ein,
zwei Wochen völlig zum Erliegen.

Wie ist die Ausgangslage? 
Ein kurzer Saisonrückblick
In der Saison fehlen eigentlich nur noch ein
oder zwei Spieltage pro Liga zum Ende. Nach
dem unglücklichen Oberligaabstieg letztes
Frühjahr hat die TG I mit starker Leistung und
15:1 Punkten bereits eine Runde vor Ende der
Verbandsliga die Rückkehr in die Dritte Liga
besiegelt. Die Krönung als Meister am letzten
Spieltag ist nun jedoch auf unbestimmte Zeit
verschoben. In der Bezirksliga spielte sich die
TG III als starker Aufsteiger mit 5:7 Punkten
bei nur zwei Niederlagen gegen die Spitzen-
teams ins sichere Mittelfeld. Sorgen muss sich
die Schachabteilung nur um die TG II machen.
Die Mannschaft stand sich teils selbst im Weg,
hatte teils auch großes Pech. Am drittletzten
Spieltag fiel sie in einer extrem engen Landes-
liga plötzlich auf einen Abstiegsplatz zurück.
Bei zwei ausstehenden Spieltagen ist die Ret-
tung noch möglich – wenn die TG II diese
Begegnungen gegen die direkte Konkurrenz
gewinnt.
Als fortwährender Erfolg erweist sich zudem
die Spielgemeinschaft (SG) mit dem TSV
Reute. Die beiden Teams der SG werden von
Rainer Birkenmaier gecoacht und liegen mit

ihren Ergebnissen voll im Soll. Zwar musste die
SG I in der A-Klasse unerwartet doch etliche
knappe und bittere Niederlagen hinnehmen,
bereits am vorletzten Spieltag wurde der
sportliche Klassenerhalt jedoch gesichert.
Noch besser machte es das Nachwuchsteam
SG II in der B-Klasse. Die Youngsters hielten
sportlich auch mit den Topteams der Liga mit,
vermieden deutliche Niederlagen und liegen
mit 6:6 Punkten derzeit auf dem dritten
Tabellenplatz.
Die Biberacher Stadtmeisterschaft schien sich
Anfang März zur spannendsten Ausgabe seit
langem zu entwickeln. Sollte Rainer Birken-
maier eine ausstehende Nachholpartie gegen
Alexander Polch gewinnen, hätte er sich zu-
rückgekämpft und zwei Runden vor Schluss zu
Seriensieger Holger Namyslo aufgeschlossen.
Bei jeweils 6 von 7 Punkten hätten beide einen
deutlichen Vorsprung auf Rang 3, aber wer
von beiden den Titel am Ende abräumt, wäre
völlig offen. Noch enger ist das Rennen um
alle Sonderwertungen, bei denen teilweise
noch sechs Spieler beste Titelchancen haben. 

Wie geht es weiter? 
Pläne des Verbands noch unklar
Wie es im Schachsport weitergeht, ist derzeit
noch immer unklar. Die endgültige Entschei-
dung der 1. Schachbundesliga fällt erst Ende
Juni. Daran werden sich die anderen Ligen
anpassen. Es wird sich vermutlich aber eine
Zusammenfassung der Saisonen 2019/20 und
2020/21 ergeben. Die aktuelle Saison würde
also um 12 Monate gestreckt. Da in jeder Liga
nur noch ein oder zwei Spieltage fehlen,
bedeutet dies, dass für ein Jahr de facto kein
Ligaschach mehr gespielt wird. Bei der
Stadtmeisterschaft gibt es hingegen nun kon-
krete Ideen, wie sich das Turnier mit gesplitte-
ten Spieltagen über den Sommer zu einem

Abteilungsleiter: Richard Winter
Telefon 07351 / 72632, schach@tg-biberach.de
www.schachvereine.de/biberach-riss

S C H A CH



TG I 2016/17 auch in Schwäbisch-Gmünd nicht
zu stoppen. Holger Namyslo und Rainer
Birkenmaier (v.l.), Bild: André Fischer

Auch TG II (hier gegen Böblingen) bei der
Württembergischen Blitzmeisterschaft 2018 in
Spraitbach stark: Rainer Birkenmaier, Holger
Namyslo, Thomas Oberst und Wolfgang Mack
(v.r.), Bild: SVW

Volles Haus bei der Bezirksblitzmeisterschaft2017 im TG Heim, Bild: Martin Zebandt

2017/18 beinahe Landesligameister: Die TG II
mit Nicolai Matuschek, Luzia Sander, Frank
Zessin, Herbert Haberbosch, Tobias Merk und
Daniel Müller (linke Tischseite von vorne),
Bild: Joachim Rothmund

Mannschaftsessen als Vizeoberligameister

2016/17: Andreas Schulze, Rainer Birkenmaier,

André Fischer, Holger Namyslo, Stanislav

Sokratov, Oliver Weiß, Tobias Merk und

Bernhard Sinz (v.l.)
2016 - 2020:
Ein Rückblick in Bildern



sportlichen Ende bringen lässt. 
Aus Biberacher Sicht wäre es wichtig, dass die
bisherigen Ligaergebnisse nicht annulliert wer-
den. Die TG I hat den direkten Wiederaufstieg
in die Oberliga ja bereits besiegelt (gehabt),
und es wäre bitter, wenn ihr dieser Erfolg am
grünen Tisch entzogen wird. Auch die erfolg-
reichen Klassenerhalte sollten honoriert und
nicht durch eine generelle Nichtabstiegsgaran-
tie entwertet werden. Als Sorgenkind bliebe
die TG II, aber da hofft die Schachabteilung
auf zwei erfolgreiche Abschluss-Spieltage, um
den Klassenerhalt sportlich und aus eigener
Kraft zu schaffen.

Wiederbelebung: Die Schachabteilung
spielt wieder – online
Bedeutet die Schockstarre zu Beginn des Lock-
downs, dass der Schachsport in Biberach völlig
auf Eis lag und liegt? Nicht wirklich. Die
Schachabteilung nahm den „regulären“ Spiel-
abend nämlich zügig wieder auf – online.
Binnen einer Woche hatten sich Holger
Namyslo und Ex-Biber Markus Mock (nun FC
Ergolding) koordiniert und einen virtuellen
Spielabend organisiert.
Biberach liegt dabei im Trend. Deutschland-
weit haben Schachspieler im Internet virtuelle
Vereinsabende aufgesetzt, um Turniere zu or-
ganisieren. Der direkte Kontakt mit dem
Gegner ist natürlich schöner, aber Schach-
spielen kann man ohne weitere „echte“ Ein-
schränkungen auch über das Internet. Zwar
kommt es beim einen oder anderen gelegent-

tlich zu technischen Problemen, aber insge-
samt funktionieren die Internetschachklubs
sehr gut. Für die Schachabteilung haben
Markus Mock und Holger Namyslo auf der
populären und kostenfreien Plattform Lich-
ess.org ein vir-uelles Vereinsheim aufgesetzt,
das sich großer Beliebtheit erfreut. In Zeiten
der Isolation ist es gut, wenn man wenigstens
virtuelle Sozialkon-takte hat, und anders als
beim Fußball ändert sich das Spiel kaum. Das
bedeutet auch, dass jeder Schachinteressierte
per einfachem Kon-taktgesuch beitreten
kann. Die Türen der Ab-teilung stehen für
Neumitglieder weiterhin weit offen.
Die Schachabteilung trifft sich weiterhin
Freitagabends ab 20.00 Uhr und hat inzwi-
schen mehrere Turniere mit unterschiedlichen
Bedenkzeiten pro Spieler und Partie durchge-
führt. Das Schöne ist, dass man bei diesen
Turnieren als Teilnehmer beliebig oft pausieren
und nach Bedarf innerhalb der Turnierzeit (d.h.
des Spielabends) ein- und aussteigen kann.
Die Qualität und Vielfalt stimmen gleichfalls,
weisen die Ergebnislisten doch mit Holger
Namyslo, Oliver Weiß, Bernhard Sinz, André
Fischer und Wolfgang Mack gleich zahlreiche
Spitzenspieler als jeweilige Sieger aus.

Ein Vorteil des virtuellen Spielabends ist, dass
er die Teilnahme von etlichen ehemaligen bzw.
alten Bibern erlaubt. Bislang kam es zu einer
breiten Heimkehr ins „virtuelle Biberach“
durch Ehemalige und aktive „Legionäre“, die
inzwischen vom Bayrischen über Stuttgart und 



Holger Namyslo (Dritter v.r.) Dritter beiDeutscher Seniorenmeisterschaft 2018 inHamburg, Bild: DSB

Starke „Senioren“ der TG II beim Internatio-
nalen Schnellschachturnier 2016 in Leutasch:
Albrecht Weidel, Holger Namyslo, Rainer
Birkenmaier und Manfred Lenhardt (v.l.),
Bild: André Fischer

Seniorenweltmeisterschaft 2018: Holger

Namyslo (l.) gegen GM Ram Soffer aus Israel

TG I im Duell mit dem Deutschen Meister SG
Solingen bei Deutscher Blitzmeisterschaft 2017
in Herford: Bernhard Sinz, Oliver Weiß und
André Fischer (rechte Tischseite, von vorne),
Bild: DSB

2016 - 2020:
Ein Rückblick in Bildern

takt zurückkehren kann. Ganz oben auf der
Agenda steht dann die Wiederaufnahme der
erfolgreichen Jugendarbeit durch Rainer Bir-
kenmaier und Holger Namyslo im Verein und
an zahlreichen Schulen in Biberach.

Zürich bis Berlin und Rotterdam verstreut sind.
So gesellig und erfolgreich das Internetschach
auch ist, ist die große Hoffnung doch, dass
man spätestens 2021 wieder zum normalen
Schach mit dem direkten persönlichen Kon-



Training, Wettkämpfe und
Meisterschaften fallen ins Wasser

Abteilungsleiter: Tom Schefold
Telefon 0176 / 57649258, schwimmen@tg-biberach.de
www.bc-schwimmen.de

S C HW IMMEN

Am 12. März fand das letzte offizielle
Schwimmtraining mit Günther Ahlemann
statt. Am darauf folgenden Wochenende
stand in Sindelfingen ein wichtiger Wettkampf
auf dem Programm. Abgesagt! Trotzdem  trai-
nierten einige Schwimmerinnen und
Schwimmer noch ein paarmal alleine nach
einem Trainingsplan des Trainers. Dann war es
auch damit vorbei. Erst wurde das Training
eingestellt, wenige Tage später das Schwimm-
bad geschlossen. Für die hart trainierenden
Schwimmerinnen und Schwimmer war das, als
wenn ein Stecker gezogen und das Wasser im
Becken abgelassen würde. Die ganzen Mühen
der letzten Tage, Wochen, Monate und die
hart erarbeitete gute Form – alles für die Katz.
Schwer zu begreifen.
Noch am 7. März waren nach langer, heißer
Diskussion Flüge für das geplante Trainings-
lager in Spanien in den Osterferien gebucht
worden, weil die Hoffnung die düsteren

Ahnungen überwog. Weder Flüge noch das
Training fanden statt, Osterlager abgesagt.
Weitere Wettkämpfe abgesagt, und damit gab
es keine weiteren Möglichkeiten der Quali-
fikation für die Süddeutschen Meisterschaften
und die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften.
Wie sollte das gehen? Kurz nachdem Gedan-
ken über eine Lockerung der Qualifikations-
bedingungen aufkeimten, wurden die Süd-
deutschen Meisterschaften in Riesa und Dres-
den und die Deutschen Meisterschaften in
Berlin bereits abgesagt. Geplatzt die Träume
der jungen Schwimmer, dort mit schon erziel-
ten Pflichtzeiten teilnehmen zu können. 
Der schockierten Bewegungslosigkeit folgte
das Bedürfnis, es irgendwie zu versuchen, fit
zu bleiben. Nicht einfach, denn Schwimmen
kann man nicht simulieren. Was funktioniert,
das ist das Trockentraining durch per Video
angeleitete Workouts, Joggingrunden und
Fahrradtouren.



Berlin 2016
2017

Deutsche Meisterschaften Berlin

DMS

JMM Ulm 2019

Jahresabschluss 2019 im Burrenwald

DMS Bad Cannstatt 2019

Rückblick 2016 - 2019



verhält es sich mit einem erhofften „Neustart“
noch in dieser Saison? Sind noch alle dabei?
Wäre Training in den bisherigen Gruppen wie-
der möglich? Wo kann im Freiwasser mit
angemessenen Temperaturen wieder trainiert
werden?

Hoffentlich kann deshalb der freudige som-
merliche Ruf „Ab ins Schwimmbad!“ bald
wieder ertönen. In diesem Jahr wären damit
bestimmt tiefe Emotionen verbunden.

Lignano mit Trainer 2019

Lange her...

Mit Tom, dem späteren Abteilungsleiter

Trainingslager Lignano 2018

Schwäbisch Gmünd

Mössingen Januar 2017

Rückblick 2016 - 2019

Der Abteilungsleiter Tom Scheffold gab die
Devise aus: „Kauft euch einen Neoprenanzug
und trainiert im Freiwasser.“ 
Trainer Ahlemann gab Tipps und sendete
Durchhalteparolen. Vor allem aber treibt ihn
die Vorstellung um, dass der 12. März das
Ende seiner Trainertätigkeit gewesen sein
könnte. Ein etwas anderer Abgang im
Sommer 2020  mit einer weiter verbesserten
Leistungsdarstellung wäre ihm bestimmt viel
lieber gewesen.  Offen nach wie vor auch, wie 





Kampf um den Klassenerhalt

Abteilungsleiter: Martin Mysliwitz
sportkegeln@tg-biberach.de
www.tg-biberach.de/kegeln

S P O R T K E G E L N

Vereinsausflug nach Bolsterlang 2018

Männer 1
In der Oberliga hofft die Erste Männermann-
schaft, ihren Platz im Mittelfeld weiter halten
zu können. Im Heimspiel war der Tabellen-
letzte SC Hermaringen ein dankbarer Gegner.
Die TG wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und
siegte in einem unterhaltsamen Duell mühelos
mit 6:2. Beim Tabellendritten KV Gerstetten
geriet aber bereits das Startpaar der TG ins
Hintertreffen. Zwar hielt die Mannschaft in
einem mitreißenden Wettkampf noch kräftig
dagegen. Am Ende blieb aber ein Gesamt-
rückstand von 59 Kegeln, der für die TG die
3:5-Niederlage bedeutete. Die TG liegt aktuell
auf dem achten Tabellenplatz.

Männer 2
Die Zweite Männermannschaft kämpft in der
Regionalliga immer noch um den Klassen-
erhalt. Im Heimspiel gegen den ESV Aulendorf
2 blieb die TG deutlich unter ihren Möglich-
keiten und verlor klar mit 0:8. Auch im Aus-
wärtsspiel bei der TSG Bad Wurzach 2 hatte 

die TG kein leichtes Spiel. Trotz teils guter
Einzelergebnisse reichte es wieder nicht zum
Sieg, und die TG verlor mit deutlichem Rück-
stand 6:2. Die Mannschaft belegt in der Ta-
belle den neunten Platz.

Gemischte Mannschaft
Auch die Gemischte Mannschaft konnte
gegen die Gäste des SKV Grüne Au Ebingen g

keine Erfolge aufweisen. In einem mühevollen
Wettkampf verlor die TG deutlich mit 0:6 und
belegt den sechsten Tabellenplatz.

… und dann kam Corona
Am 12.3. informierte der Württembergische
Kegler- und Bowlingverband (WKBV) die Ver-
eine darüber, dass der Deutsche Keglerbund
Classic e.V. (DKBC) in der Bundesliga die letz-
ten beiden Spieltage sowie die Aufstiegsspiele
aufgrund des Corona-Virus verschoben hat.
Der WKBV schloss sich dem an und setzte die
letzten beiden Spieltag sowie die Entschei-



Ausrichtung U18-Bezirksmeisterschaften 2015

Aufstieg Erste Männermannschaft in
 die Oberliga 2016

TG-Sommerfest 2015

Neue Trainingsanzüge 2016

Von der Schließung der Sportstätten sind auch
die Kegelbahnen in der Stadthalle Biberach
betroffen, sodass auch wir derzeit nicht trai-
nieren können. Wie für viele andere auch,
bleibt derzeit als Alternative nur, sich von
zuhause aus mit Kraft- und Ausdauertraining
fit zu halten.

Bericht: Eveline Groß

dungs- und Aufstiegsspiele auf Landes- und
Bezirksebene ebenfalls aus. Auch der WKBV-
Pokal wurde verschoben. Um Platz für die
Nachholtermine zu schaffen, wurden die
Einzelmeisterschaften auf Landes- und Be-
zirksebene definitiv abgesagt.
Mit Stichtag 8.5. hat der DKBC die Spielsaison
2019/20 beendet. Damit haben alle drei TG-
Mannschaften den Klassenerhalt geschafft.

Aus dem Fotoalbum...



Abteilungsleiterin: Sabine Kort
tanzsport@tg-biberach.de
www.tsa-biberach.de

Tanzen in besonderen Zeiten

TAN Z S PO R T

TSA-Hauptversammlung
In ihrem Rückblick auf das Jahr 2019 stellte
Abteilungsleiterin Sabine Kort das umfangrei-
che Trainingsangebot der TSA vor: Zehn Brei-
tensportgruppen, eine Zumba-Gruppe, die
Showtanzgruppe „Dancesation“ und zwei
Kindertanzgruppen trainieren wöchentlich.
Außerdem bietet die TSA ein vielfältiges
Angebot an Kursen, bei denen keine Mit-
gliedschaft erforderlich ist. Der Dank der Ab-
teilungsleiterin galt den Trainern und Übungs-
leitern, die das ermöglichen. Weitere Aktivi-
täten, wie sonntägliche Tanztreffs, der Tanz in
den Mai und die TSA-Weihnachtsfeier, ergän-
zen das Vereinsprogramm und können nur
durch das großartige Engagement der rund
350 TSA-Mitglieder durchgeführt werden.
Für 25 Jahre TSA- bzw. TG-Mitgliedschaft wur-
den geehrt: Ursula und Eberhard Kuckert,
Marlene und Charly Moor, Christine und Rolf
Schlagentweith, Martin Schmidt und Benno
Weckerle.

Sportwart Arno Kalkuhl blickte auf ein erfolg-
reiches Jahr im Bereich Leistungssport zurück.
14 Paare hatten im Jahr 2019 die Lizenz zum
Turniertanz. Ehrungen gab es für etliche sport-
liche Erfolge und Aufstiege, über die wir
bereits berichtet haben.
Jeweils einstimmig wurden in den Vorstand
gewählt: Sabine Kort zur Abteilungsleiterin,
Arno Kalkuhl als Sportwart, Lehrwart und
stellvertretender Abteilungsleiter, Andrea
Maier als Kassier, Rita Tiedtke als Schriftführer,
Petra Rudischhauser für den Bereich Ver-
anstaltungen, Karin Schramek als Pressewart
und Ansprechperson für Kurse und Gruppen,
Alfred Kort als Hallenwart  und Volker Ru-
dischhauser für die Mitgliederbetreuung. Die
auf eigenen Wunsch ausscheidenden Vor-
standsmitglieder Anita Müller, Erwin Kienle
und Benedikt Wille wurden von Sabine Kort
mit einem herzlichen Dank für die langjährige
Mitarbeit und einem Essensgutschein verab-
schiedet.

Ehrung für langjährige Mitgliedschaft bzw. sportliche Erfolge
von links: Ursula und Eberhard Kuckert, Marlene Moor, Sabine Kort, Charly Moor, Rainer Walter,
Rolf Schlagentweith, Vinzenz Miller, Benno Weckerle und Martin Schmidt. 
Bild: Ursel Straub-Neumann



Hause nehmen können. In den vergangenen
zehn Jahren standen wir somit bei über 80
Turnieren rund 50 mal auf dem Siegerpo-
dest.“, sagt Wolfgang Winter.

Kerstin Kowaschütz-Winter und
Wolfgang Winter sind Landesmeister
Elztal-Dallau: Wolfgang Winter und  Kerstin
Kowaschütz-Winter waren bei den Sen IV A
angetreten, um den Aufstieg in die höchste
Leistungsklasse der Senioren S Standard klar-
zumachen. Dazu benötigten sie nur noch zwei
Aufstiegspunkte. Fünf Paare waren in der A-
Klasse am Start. Die Biberacher zeigten vom
ersten Moment an klar und deutlich, dass sie
den Landesmeistertitel mit nach Biberach neh-
men wollten. Aufgrund des kleinen Teilneh-
merfelds wurde auf eine Vorrunde verzichtet,
und die Paare starteten sofort mit der End-
runde.
Lautstark unterstützt von ihrem Trainer, setz-
ten Wolfgang Winter und  Kerstin Kowa-
schütz-Winter die tänzerischen Vorgaben so
gut es ging um, und erhielten von den sieben
Wertungsrichtern 24 von 35 möglichen „Ein-
sen“. Am Ende konnte der Aufstieg in die S-
Klasse durch den Landesmeistertitel 2020 der
Sen IV A vergoldet werden.
„Unglaublich, dass wir heute zum vierten Mal
den Landesmeistertitel, nach 2011 (D-Klasse),
2012 (C-Klasse) und 2013 (B-Klasse) mit nach

DIe Landesmeister IVA Standard
Bild: Butenschön



Haltungstraining oder gezielte Mobilisierung
einzelner Körperbereiche ausgewichen wer-
den. Videos gibt es auch für die Zumba-
Gruppe von Annette Wassmann, die somit
weiter fleißig von zuhause trainieren kann.

Landesmeisterschaften im September
Zum jetzigen Zeitpunkt ist auch noch nicht
klar, ob die Landesmeisterschaften der Senio-
ren III Standard wie geplant am 13.9.2020 in

der Dürnachhalle in Biberach-Ringschnait
durchgeführt werden können. Sie sollten eines
der Highlights des Sportjahres werden.
Aktuelles immer auf unserer Homepage.

Turniererfolge
Vera Hergenröther und Rainer Walter,
Unterhaching, Sen IIIB Standard, 1. Platz
Ursel Straub-Neumann und Reiner Neumann,
Neumarkt, Sen IVB Standard, 1. Platz
Karin und Helmut Hertle, Heidenheim, 
Sen IIIA Standard, 2. Platz
Kerstin und Wolfgang Winter, Heidenheim,
Sen IIIA Standard, 3. Platz; Frankfurt, Sen IVA,
Platz 2, LM Standard Sen IV, Elztal, Platz 1
Andrea und Arno Kalkuhl, Stuttgart, 
Sen IIIS Standard, Platz 6
Birgit und Christophe Schoenenberger,
Backnang, LM Sen IIA Latein, 5. Platz

Veranstaltungen und Termine 
Aktuelle Informationen und Kurse wie immer
unter www.tsa-biberach.de oder in der Presse.
Anmeldung unter Tel. 0174/ 35 71 107 oder
anmeldung.tsa@tg-biberach.de.
Tanztreff, soweit wieder möglich, ab 15.00
Uhr mit integriertem Workshop:  4.10.2020,
8.11.2020 
Hochzeitstanzkurse und andere private Kurse
auf Anfrage.

Vollstopp ab 13. März
Die Hallenschließung trifft die Abteilung hart,
braucht schwungvolles Tanzen doch einfach
Raum. Alle Gruppen müssen pausieren, die
Turniere und Meisterschaften entfallen, Kurse
wurden abgesagt, ebenfalls die Tanztreffs und
der Tanz in den Mai. Einige Paare nutzen die
Pause, um sich anderweitig fit zu halten, z.B.
mit Wandern oder Jogging. Andere versuchen
sich an digitalem Training wie z.B. die Kinder-
gruppe mit Video oder Turniertänzer mit
Online-Training. Da im Wohnzimmer oder Kel-
ler der Platz beschränkt ist, muss dann auf

Online-Training mit Annette Wassmann
Bild: A. Wassmann





Abteilungsleiter: Rudolf Sommer
tennistvb@tg-biberach.de
www.tvbiberach.de

TVB stellt Tennisschulkonzept vor

T E NN I S  T V B

auf eine bewusste Herausbildung der techni-
schen Fertigkeiten im Tennisspiel, sondern
auch auf die mentale, taktische und physische
Schulung gerichtet ist.

Der 1. Vorsitzende Rudolf Sommer bedankte
sich im weiteren Verlauf der Jahreshauptver-
sammlung bei einer Vielzahl von ehrenamtlich
tätigen Helfern des TVB, die eine erfolgreiche
Tennissaison 2019 erst möglich machten. Für
die neue Saison hieß er seine neuen Vor-
standsmitglieder André Maier (1. Jugendsport-
wart), Silke Müller (2. Jugendsportwartin),
Alexander Wallach (Beisitzer Digitales, Internet
und Medien), Eric Borges (2. Beisitzer Jugend)
und Patriz Lutz (Jugendlicher Beisitzer) herzlich
willkommen.

Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung
des TV Biberach-Hühnerfeld (TVB) konnte der
Vereinsvorsitzende Rudolf Sommer mit Stolz
auf eine erfolgreiche Saison 2019 zurückbli-
cken. In Anwesenheit des Vertreters der
Turngemeinde Biberach, Thorsten Meinhardt,
und des Ehrenmitglieds Ferdinand Kerle richte-
te er zum 40-jährigen Vereinsjubiläum in die-
sem Jahr  auch den Blick auf die Zukunft des
TVB. 
Rudolf Sommer stellte das Konzept für eine
bessere Förderung aller Mitglieder durch eine
in den Verein zu integrierende Tennisschule
vor. Als große Herausforderung für die Zu-
kunft des Vereins, erachtet er das Ziel des
Vereins, nunmehr auch Garant für eine profes-
sionelle Betreuung aller Tennissportler des
Vereins zu sein. Er präsentierte mit André und
Enikö Maier zwei leistungsstarke Partner, die
über ein qualifiziertes Leistungsprofil für den
Betrieb einer künftigen Tennisschule verfügen. 
Mit den langjährigen Erfahrungen von André
Maier als ehemaliger Spieler der 2.Bundesliga
beim TV Reutlingen, seiner jahrelangen Tätig-
keit als Tennistrainer in Baden-Württemberg
und in der Schweiz, mit der Lizenzierung
sowohl als B-Trainer Leistungssport im WTB
und Swiss Tennis als auch als A-Trainer
Kondition Swiss Tennis verfügt er über die bes-
ten Voraussetzungen für die Umsetzung seiner
Pläne. Komplettiert wird das personelle Ange-
bot der Tennisschule durch die Qualifikationen
seiner Partnerin Enikö Maier als Diplomfit-
nesslehrerin und Expertin für Präventiv- und
Sporternährung, mit dem Ziel zusammen alle
interessierten Mitglieder des TVB noch geziel-
ter anzuleiten und zu fördern. 
Zur Erläuterung der Umsetzung dieser Pläne
referierte André Maier über die ganzheitliche
Ausrichtung der Tennisschule, die nicht nur

André und Enikö Maier

Das Tennisschul-Team





tina Wallach, Silke Müller und Winfrid
Dullenkopf wurden die Plätze durch unzählige
Arbeitsstunden bespielbar gemacht, um den
Spielbetrieb zu gewährleisten. Zudem mussten
die strengen Hygieneauflagen der Landesre-
gierung auf der Anlage vom TVB praktisch
umgesetzt werden. Das Team sorgte so außer-
dem dafür, dass die notwendigen infrastruktu-
rellen Voraussetzungen geschaffen wurden,
um den Auflagen wegen der Coronakrise
gerecht zu werden
Dem Team ist es zu verdanken, dass die
Mitglieder des TVB wie auch die TennisAka-
demie rechtzeitig nach dem Fall der Beschrän-
kungen die Saison eröffnen konnten. Nach
einer langen Auszeit bedeutet dies, dass die
Mitglieder ihrer geliebten Tätigkeit, dem
Tennissport, ab dem 11.5., wenn auch einge-
schränkt nachgehen können. Ob der TVB mit
Mannschaften an der Verbandsrunde wie
gewohnt teilnehmen kann, war bei Redak-
tionsschluss noch nicht vom Württember-
gischen Tennis-Bund entschieden.
Für die TennisAkademie bedeutet der Saison-
start die Möglichkeit, sich nun im täglichen
Training präsentieren zu können. Im gezielten
Training unter Einhaltung der Auflagen erhal-
ten André Maier und sein Team somit die
Gelegenheit, das auf der Jahreshauptver-
sammlung vorgestellte Konzept der Tennis
Akademie im Tennistraining in die Praxis um-
zusetzen. 

Die TennisAkademie und der TVB würden sich
freuen, eine Vielzahl von  neugierigen tennis-
interessierten Sportlern auf der Anlage des
TVB begrüßen zu dürfen. Über das reichhalti-
ge Angebot der TennisAkademie können sich
alle Interessierten gerne auf der Internetseite
www.tennisakademie-maier.de erkundigen. 

Der Start in die neue Tennissaison in
Zeiten der Coronakrise
Die neue Tennissaison 2020 sollte spätestens
am 28.3.2020 beim TVB beginnen. Zu einem
Tag der offenen Tür sollten sowohl die Vereins-
mitglieder als auch tennisinteressierte Biber-
acher eingeladen werden. An diesem Tag war
zudem geplant, dass die TennisAkademie
einen Einblick in ihre Trainingsarbeit gibt. Die
Umsetzung des Planes konnte jedoch aus ver-
ständlichen Gründen nicht gelingen. Die Kon-
taktbeschränkungen durch die Verordnungen
der Landesregierung machten die Durchfüh-
rung des Tages der offen Tür unmöglich. Auf-
grund der Verordnungen musste der Sport-
betrieb komplett eingestellt werden.
Für den Tennissport wurden jedoch diese
Beschränkungen ab dem 11.5.2020 unter
Auflagen aufgehoben. Dem Tennissport war
somit auf Grund der Tatsache, dass die Spieler
wegen der räumlichen Trennung beim Spiel
den Mindestabstand einhalten können, ein
Sonderweg eröffnet. 
Als ob jedoch die vorherigen Beschränkungen
durch die Coronakrise nicht schon allein aus-
reichen würden, waren die Plätze Anfang Mai
zunächst nicht bespielbar. Der trockene April
brachte einfach viel zu wenig Wasser. Die
Plätze des TVB waren ihrem Wortsinn entspre-
chend tatsächlich nur noch Sandplätze. Man
wartete beim TVB sehnsuchtsvoll auf Regen.
Dieser kam dann zum Glück auch. Der ausgie-
bige mehrtägige Niederschlag Anfang Mai
führte jedoch dazu, dass die Plätze viel zu
feucht waren, um sie danach durch anschlie-
ßendes Walzen bespielbar machen zu können. 
Durch den unermüdlichen Einsatz eines eigens
in Leben gerufenen Krisenteams mit dem 1.
Technischen Leiter Helmut Moll und den wei-
teren Vorstandsmitgliedern André Maier, Mar-





Von Putzede bis Online-Sport
Es musste einfach sein. Die Sportgeräte im TG
SportCenter mussten unbedingt wieder gerei-
nigt werden. Ja, und es halfen sogar Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus unseren Kursen
mit. Eine Teilnehmerin hat ihre Eindrücke
sogar schriftlich festgehalten:
„Normalerweise gehe ich jeden Mittwoch ins
SportCenter, wo ich mit Gleichgesinnten mit
unterschiedlichen Geräten Rückenfitness-
übungen abspule. Nach der Stunde werden
wir dann jedes Mal „ganzkörpertrainiert” und
beschwingt in unseren Alltag entlassen.
Als nun der Aufruf ergeht, in den Faschings-
ferien einen Vormittag bei der Reinigung
genau der Sportgeräte mitzuhelfen, die wir
während unseres Trainings so selbstverständ-
lich benutzen, melde ich mich spontan. In
Arbeitskleidung und mutig bewaffnet mit
Eimer und diversen Lappen treffe ich im TG
SportCenter in der Leipzigstraße ein. Dort sind
die Übungsleiterinnen Renate und Linda
bereits mit dem Ausräumen des Geräteraums
beschäftigt. Alles muss raus! Unglaublich, wie
viele Teile so ein kleiner Raum fasst. Nachdem
alles in der großen Sporthalle am Boden aus-
gebreitet ist, wird der Raum grundgereinigt,
während wir anderen bienenfleißig mit der
Reinigung der Sportgeräte beginnen. Bei fetzi-
gen Klängen aus dem Übungsprogramm geht
uns die Arbeit flott von der Hand. Ich denke
an meine Sportstunden, wo es eine Übung
gibt, sich wie ein Frosch, alle Viere von sich
streckend, bäuchlings auf einem der großen
Gymnastikbälle zu entspannen. Jetzt bin ich
schwitzend dabei, die runden Dinger abzuwa-
schen. Wie viele denn noch? Ich wechsle mein
Wasser, winde den Lappen aus und wienere,
was das Zeug hält. Nach einer gefühlten
Ewigkeit liegen all die grünen, roten und blau-
en Bälle blitzblank in einer Ecke der Halle. Es
bleibt mir wenig Zeit, mein Werk zufrieden zu  

betrachten. Kaum getrocknet, müssen sie zu-
rück in ihr Netz an der Decke des Geräte-
raums. Welch sportliche Herausforderung, alle
Bälle dort hinauf zu befördern! Noch darf ich
keine Müdigkeit vortäuschen. Es gilt, die Re-
dondobälle aufzublasen, abzuwaschen und
nicht zuletzt auch noch zu zählen. Dann sind
da noch Schwimmnudeln, Sitzkissen, Keil-
kissen, Gymnastiksticks und erst noch die
ungezählten Sportmatten und was sonst noch
so im Fundus ist. Alles will gewaschen werden,
um schon in der nächsten Woche den Trainie-
renden wieder zu Diensten zu sein. Dann end-
lich haben wir fertig. Die Musik wird ausge-
macht und das Licht gelöscht. Es schließt sich
die schwere Tür hinter uns und wir hinterlas-
sen ein sauberes SportCenter mit dem ultima-
tiven Frischeduft. Was freue ich mich auf
meine Sportstunde in der nächsten Woche!
Ich bin sicher, die von mir geputzten Sport-
geräte werden mir bei meinem Eintreten
zufrieden zuzwinkern.”
Und dann kam alles anders.... 
Im Moment stehen alle Turn- und Sporthallen
leer – um so mehr freuen wir uns jetzt schon
wieder auf unsere Kursteilnehmerinnen und 
-teilnehmer und auf das gemeinsame „Spor-
teln“, auch wenn es vermutlich noch Ein-

Kontakt: TG-Geschäftsstelle
Telefon 07351/5797244, kontakt@tgfit.de
www.tgfit.de

T G  F I T !

Putzede im TG SportCenter





schränkungen geben wird. Wir bekommen
das schon hin!

Online-Sport
Um die Zeit bis zum Wiederstart zu überbrü-
cken, laden wir Euch ein, mit uns auf unserem
TGfit!-YouTube-Kanal zu trainieren. Hierbei
werden wir tatkräftig von unserem Koopera-
tionspartner BKK VerbundPlus unterstützt. 
Zu finden sind Videos aus dem Kursspektrum
von TGfit! Wer sich richtig auspowern und ins
Schwitzen kommen möchte, findet mit unse-

ren Full-Body-Workouts, Kurzhanteltrainings
mit Wasserflaschen oder Kettlebelltrainings
mit Wasserkanistern genau das Richtige. 
Wer es ruhiger angehen möchte, kann mit uns
nach den Grundprinzipien von Pilates trainie-
ren, seine Beweglichkeit mit Stretch&Relax
verbessern oder den Tag mit einer Meditation
ausklingen lassen.

Hier geht’s zum TGfit!-Youtube-Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UC3o2_Tk
rAeSFazRyXoZNjqg

Eins von vielen Fitness-Videos auf dem TGfit!-YouTube-Kanal





Triathlon-Training in COVID-19 Zeiten

Abteilungsleiter: Jochen Schumacher
triathlon@tg-biberach.de
www.tgbc-triathlon.de

T R I AT H LON

Für die Athleten der Abteilung Triathlon be-
deuten die Pandemie-Kontaktbeschränkun-
gen drastische Einschnitte im gewohnten
Training: geschlossene Schwimmbäder, keine
Rennradgruppe und keine Lauftreffs mehr.
Statt der vielfältigen Möglichkeiten zum gesel-
ligen Gruppentraining gibt es nun nur Einzel-
fahrten oder individuelle Laufeinheiten. Mit
der Absage der Wettkämpfe im ersten Halb-
jahr fällt zudem für viele ein Motivationsziel
weg. Dies ist insbesondere für die ambitionier-
ten Athleten und Athletinnen frustrierend, die
sich nach einer monatelanger Vorbereitungs-
phase im Winter auf die Wettkämpfe des
Sommers gefreut haben. So manche dröge
Trainingseinheit auf der Rolle im Keller oder
Laufeinheit im winterlichen Nieselregen wurde
mit Hinblick auf die kommende Wettkampf-
saison absolviert. Die zahlreichen Absagen
oder unbestimmten Verschiebungen von Trai-
ningslagern, Sportveranstaltungen und Wett-
kämpfen lassen viele Sportler enttäuscht zu-
rück. Zudem konnten in einigen Fällen schon
gezahlte Wettkampfgebühren wegen Insol-
venz des Veranstalters nicht erstattet werden. 
Aufgrund mangelnder Trainingsmöglichkeiten
in Schwimmbädern wurde dieses Frühjahr die
Freiwassersaison von ambitionierten Sportlern 

schon sehr früh eröffnet, was bei Wassertem-
peraturen von 14 bis 16 Grad die Willensstär-
ke genauso trainierte wie den Körper.

Im Landeskader wurden von den Trainern rela-
tiv schnell Maßnahmen ergriffen, um Moti-
vation und Kontinuität aufrecht zu erhalten.
Neben den Kaderathleten profitieren auch
andere Jugendliche der Abteilung von diesen
Angeboten. Um den Hallenbadbesuch zu er-
setzen, wurden wöchentlich aufeinander auf-
bauende Athletikprogramme mit schwimm-
spezifischen Übungen, teilweise als Erklär-
Videos auf YouTube angeboten. Das fehlende
Schwimmen führt zu einer Intensivierung der
Disziplinen Radfahren und Laufen. Hier wer-
den deutlich größere Umfänge bewältigt und
viele Tri-Kids trainieren hier selbstständig und
motiviert weiter. Zudem treffen sich die Ka-
derathleten zwei Mal wöchentlich zum Yoga
per Videokonferenz. So kann der visuelle Kon-
takt gehalten werden und Information zu
Wettkämpfen, Trainingslager und aktuellen
Entwicklungen im Verband ausgetauscht wer-
den. Erfreulicherweise wurde vom Verband
festgelegt, dass die bisherigen Kaderathleten
ihren Status auch für das kommende Jahr
behalten. 

Freiwassertraining, Bild: Alex Roth Stabiübung, Bild: Mona Fakler



Einen kreativen Ansatz der Wettkampfgestal-
tung bietet der Veranstalter des Paradies-
triathlons in Jena an: Beim sogenannten Qua-
rantathlon können Athleten vorgegebene
Streckenlängen an beliebigen Orten absolvie-
ren und dann online ihre Ergebnisse mit ande-

ren Sportlern messen.  Während des Sommers
kann man an neun verschiedenen Challenges
teilnehmen und somit auch in der Pandemie
noch Wettkämpfe erleben.

Bericht: Patrick Groß

Schwimmübung mit Ausblick, Bild: Jens Willwacher



Online durch die Krise
Heidi Drews verlässt den Vorstand
Es ist ein trauriger Moment, als Heidi Drews
dem Vorstand bei der Abteilungs-Hauptver-
sammlung im März mitteilt, dass sie nicht
mehr weiter zur Verfügung stehen wird.
Nach vielen Jahren – die gar nicht mehr
gezählt werden konnten – wendet sie sich nun
anderen Aufgaben zu, von denen es für Heidi
gar nicht genug geben kann in den verschie-
densten Bereichen des Ehrenamts. Auch beim
Hauptverein ist sie im Vorstand tätig.
Bei der Turnabteilung war Heidi Drews nicht
nur der quirlige gute Geist, der immer Lösun-
gen gesehen hat, sobald ein Problem auf-
tauchte – sie hat unsere Arbeit vor allem mit
viel Wissen aus den unterschiedlichsten Berei-
chen ihrer Tätigkeiten unterstützt. Ob es um
die Koordination von Übungsstunden, Fragen
und Wünschen von Eltern turnender Kinder
oder die perfekte Organisation des jährlichen
Nikolausturnens ging, Heidi war immer zur
Stelle und wuppte die Angelegenheit.
Wir danken Heidi Drews für alles, was sie in
unserer Abteilung voran gebracht hat, und
wünschen ihr für ihre neuen Aufgaben ein
gutes Gelingen!

Alles auf Stillstand?
Die Corona-Krise hat auch unsere Abteilung
mit fast 2000 Mitgliedern aller Altersgruppen
hart getroffen. Und da unsere Bewegungs-
angebote fast ausschließlich „Indoor“ ablau-
fen, werden wir auch weiterhin davon betrof-
fen sein. Von den Turnangeboten für Kinder
und im Wettkampfsport über die Rhythmische
Sportgymnastik in den Aufbaugruppen, die
Trampolingruppen, die mit dem Wegfall der
deutschen Meisterschaft im Doppel-Mini eine
der ersten Leistungssportler waren, die bitter
zuhause bleiben mussten, bis zu den zahlrei-
chen Gymnastik-, Aerobic-, Senioren- und
Kleinkindgruppen.
Für alle Ligabetriebe und Wettkämpfe gilt:
nichts bis zu den Sommerferien. Was danach
möglich ist, weiß kein Mensch. 
Fieberhaft war der Vorstand jedoch gleich
dabei, Alternativen zu überlegen, anzuleiern,
zu überdenken, wieder zu verwerfen und
schließlich zu realisieren. Bereits am 1. April –
noch vor den Osterferien – startete die Vinyasa
Yoga Gruppe von Isabel Himmler online über
Zoom mit sehr schönem Erfolg. Ein Großteil
der Teilnehmer nahm die technische Heraus-
forderung an und praktiziert seither dankbar
ihr wöchentliches Yoga. 

Heidi Drews mit Jochen Baur Vinyasa Yoga von zuhause aus
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Silke mit Tochter bei der Trainingsvorbereitung

Die RSG-Truppe

körper-Workout. Was sie besonders freut:
Auch ältere Teilnehmer lassen sich durch die
Technik-Hürde nicht abschrecken und sind
dankbar, dass es dieses Angebot der Turn-
abteilung gibt, um sich trotzdem „zu treffen“.
Die Hoffnung ist natürlich, was wir uns alle
wünschen: wieder mit Präsenzunterricht und
Wettkämpfen loslegen zu können. 
Bis dahin würden wir uns freuen, wenn von
unseren über 70 Übungsleitern weitere Strea-
ming-Angebote – vielleicht aus dem Gymna-
stik- und Aerobic-Angebot – den Teilnehmern
zur Überbrückung zur Verfügung gestellt wer-
den könnten.
All unseren Mitgliedern und der gesamten TG
ein gutes Durchhalten und vor allem Gesund-
heit!

Selbstverteidigungkurs bei der
Judoabteilung
Gerade noch vor dem Corona-Lockdown war
die gesamte RSG Sparte samt Trainer am
8.März zu Gast bei der Judo Abteilung beim
Selbstverteidigung Kurs. 
Die Mädchen und Trainerinnen waren begeis-
tert! Sie haben vieles gelernt und ausprobiert,
waren am Ende des Tages alle ausgepowert
und haben an Selbstsicherheit hinzu gewon-
nen.
Eine tolle Idee, ein solches Angebot innerhalb
der TG Biberach zur Verfügung zu stellen.
Bleibt zu hoffen, dass dieses Projekt auch in
der Zukunft, sobald dies wieder möglich ist,
weitergeführt wird.

Dem nachgezogen haben die RSG-Mädchen
von Lidiia Steinhilber, Slava Sandel und Margo
Dietl mit Dehnübungen, Krafttraining und
etwas Techniktraining mit dem Ball. Ebenso
die Faszination Tanz von Silke Zeh, die mit
bereits im Vorfeld einstudierter Warm-up-
Choreographie in fast gewohnter Weise wei-
tertrainieren. Durch mehrere Laptops und den
heimischen Spiegel ist sogar eine Pirouetten-
Schulung mit Korrektur durch die Trainerin
möglich. Not macht erfinderisch! 
Ebenfalls sind etliche Gruppen von Geli und
Nicole Hofer (auch Kindergruppen) am „digi-
talen“ Start, die dadurch gezeigt haben, dass
es mit Fantasie – fast – keine Grenzen gibt.
Agatha Smietana, die dienstags eigentlich
Step-Aerobic unterrichtet, hat sich in Erman-
gelung der Stepbretter für die Teilnehmer
zuhause einfach ein anderes Programm einfal-
len lassen und macht jetzt MixFit mit Ganz-
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