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E D I T O R I A L

lorene Motivation wiederzufinden und die
Hoffnung auf ein baldiges gemeinsames
Sporttreiben nicht zu verlieren. Da die Inzi-
denzzahlen momentan weiterhin sinken, die
Impfkampagne fortschreitet und durch Tests
unterstützt wird, ist die Vorstellung von baldi-
gen Lockerungen nicht mehr abwegig. 
Die spannende Frage wird jedoch sein, wie die
„Normalität“ nach der Krise aussehen wird.
Das gilt auch für die TG. Die Antworten wer-
den sich nicht von heute auf morgen finden
lassen. Es gilt, die weiteren Entwicklungen zu
beobachten, mögliche Konzepte zu erarbeiten
und sich auf neue Situationen einzustellen.
Dies wird uns vor Herausforderungen stellen,
aber auch ungeahnte Chancen eröffnen.
Nun heißt es, die kommenden Entwicklungen
abzuwarten und entsprechend darauf zu rea-
gieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre
Unterstützung!

Hans-Peter Beer
Vorstandsvorsitzender

Mit dem Sommer kommt die
Hoffnung zurück

In den vergangenen Monaten wurde den
Sportlerinnen und Sportlern der TG Biberach
noch einmal einiges abverlangt. Trotz der
kurzzeitig sinkenden Corona-Zahlen und der
damit verbundenen teilweisen Lockerungen
war weiter an kein normales Trainieren in den
Hallen, den Schwimmbädern oder im TG
SportCenter zu denken.
Der Einschnitt für die TG Biberach und ihre
Abteilungen war gravierend – und viele haben
in dieser Zeit gemerkt, wie wichtig die ge-
meinsame Begeisterung für den Sport zum
Erhalt der körperlichen sowie geistigen Agilität
sein kann. Sport verbindet Menschen, er ist
ein wichtiges Bindeglied im sozialen Leben
eines jeden Sportlers und einer jeden
Sportlerin. Durch die in den vergangenen Mo-
naten noch einmal steigenden Inzidenzzahlen
mussten wir spüren, was uns durch den mo-
mentan nicht vorhandenen Vereinssport  fehlt.
Jetzt machen uns die frühsommerlichen Tem-
peraturen Hoffnung auf bessere Zeiten. Die
ersten Sonnenstrahlen helfen, die zum Teil ver- 



Die Abteilung Karate lädt ein zur

Mitgliederversammlung

am Montag, 29.9.2021, 20.00 Uhr
in der Sporthalle A (WG-Halle)

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht der 
   Abteilungsleiterin
2. Kassenbericht und Kassenprüfbericht
3. Aussprachen über die Berichte
4. Entlastung des Vorstands
5. Anträge
6. Verschiedenes

Anträge an die Mitgliederversammlung
sind bis spätestens 21.9.2021 einzureichen
an Abteilungsleiterin Ursula Püschner,
Weingarthalde 13, 88400 Biberach,
Ursula.Pueschner@t-online.de

Abt. Karate:
Einladung zur
Mitgliederversammlung

Die Abteilung Turnen lädt ein zur

Mitgliederversammlung

am Dienstag, 5.10.2021, 20.00 Uhr
im TG-Heim, Robert-Langer-Saal

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Jahresbericht des Abteilungsausschusses
3. Kassenbericht 
4. Kassenprüfbericht
5. Entlastung
6.Wahlen
7. Verschiedenes

Anträge an die Mitgliederversammlung
sind bis spätestens 21.9.2021 einzureichen
an turnen@tg-biberach.de

Abt. Turnen:
Einladung zur
Mitgliederversammlung

Die Abteilung Behindertensport lädt ein zur

Mitgliederversammlung

am Freitag, 24.9.2021, 19.00 Uhr
im TG-Heim, Alfred-Rack-Saal

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Jahresbericht des 
   Abteilungsleiters
2. Kassenbericht und Kassenprüfbericht
   für das Jahr 2020
3. Aussprache zu den Punkten 1 und 2
4. Entlastungen
5. Auflösung der Abteilung oder
6. Neuwahlen
7. Anträge
8. Verschiedenes

Anträge an die Mitgliederversammlung sind
bis spätestens 31.8.2021 einzureichen an
den Abteilungsleiter Dr. Klaus Brodte,
Friedrich-Ebert-Straße 80, 88400 Biberach,
behindertensport@tg-biberach.de

Abt. Behindertensport:
Einladung zur
Mitgliederversammlung

Die Abteilung Leichtathletik lädt ein zur

Mitgliederversammlung

am Freitag, 18.6.2021, 19.30 Uhr
im Stadion

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Jahresbericht der Abteilungsleiterin
3. Kassenbericht, Kassenprüfbericht
4. Berichte des Vorstands und der
   Übungsgruppen
5. Aussprache
6. Entlastungen
7.Wahlen
8. Verschiedenes

Anträge an die Mitgliederversammlung sind
bis spätestens 9.6.2021 einzureichen an die
Abteilungsleiterin, sigrid.barlak@web.de
Die Mitgliederversammlung findet vorbe-
haltlich der Zulässigkeit gemäß den dann
geltenden Coronaregeln statt

Abt. Leichtathletik:
Einladung zur
Mitgliederversammlung





Das Ziel des TGtalent-Perspektivteams ist es,
ein sportartübergreifendes Athletiktraining für
Sporttalente der TG Biberach zu gestalten.
Neben dem klaren Ziel, die jungen Athletinnen
und Athleten zu fördern und den Leistungs-
sport innerhalb der TG zu stärken, sollen sich
auch langfristig qualitätssteigernde Effekte im
Breitensport einstellen. 
Sibylle Ding, Lina Carstensen und Maria Popov
aus der Fechtabteilung der TG Biberach gehö-
ren zum Perspektivteam. Alle drei Sportlerin-
nen sind seit dem Start des Teams im Oktober
2019 dabei und begeistern mit ihren sportli-
chen Leistungen und Erfolgen nicht nur die
Trainer in der eigenen Abteilung, sondern
auch ihre Trainer im Perspektivteam.

Sibylle Ding ist 17 Jahre alt und seit 2008
Mitglied bei der TG (damals bei der KiSS). Seit
2011 ist sie in der Fechtabteilung der TG aktiv.
Über die Jahre wurde sie Württembergische
Meisterin sowie Bezirksmeisterin in unter-
schiedlichen Altersklassen im Florett- sowie
Degenfechten.

Lina Carstensen, die seit dem Jahr 2007
Mitglied in der TG Biberach ist (damals bei der
KiSS), ist 15 Jahre alt und Drittplatzierte bei
den Württembergischen Meisterschaften so-
wie Medaillengewinnerin bei den Bezirksmei-
sterschaften. 

Maria Popov ist 16 Jahre alt, Drittplatzierte
bei den Württembergischen Meisterschaften
sowie Sechstplatzierte bei den Deutschen Mei-
sterschaften mit der Mannschaft. TG-Mitglied
ist sie seit 2006.

Durch ihre Erfahrungen im Fechten sowie im
TGtalent-Perspektivteam sind alle drei Fechte-
rinnen in der Fechtabteilung als Übungsleiter
tätig oder nehmen zum Teil unterstützende
Funktionen in der Trainingsgestaltung ein.

Was ist für Euch das TGtalent-
Perspektivteam?
Sibylle: Ich sehe das TGtalent-Perspektivteam
als eine Gemeinschaft aus den talentiertesten
und motiviertesten Sportlerinnen und Sport-
lern jeder Abteilung der TG Biberach. Alle
haben die gleichen gemeinsamen Interessen,
sodass aus einem anfänglich zusammenge-
würfelten Team eine homogene und freund-
schaftliche Gruppe geworden ist.

Das TGtalent Perspektivteam

Sibylle Ding Lina Carstensen Maria Popov



Lina: Das Perspektivteam ist zusätzlich zu der
sportlichen Gemeinschaft unter den Sportlern
eine sportartübergreifende Trainingserweite-
rung über die eigene körperliche Leistungs-
fähigkeit und das Wissen zu bestimmten The-
men, wie zum Beispiel Ernährung und das spe-
zifische sportliche Training. Das ist für mich ein
weiterer wichtiger Bestandteil meines Trai-
nings.

Wo seht Ihr die Unterschiede im Training
zwischen dem TGtalent und Eurem 
normalen Training in der Abteilung?
Sibylle: Der große Unterschied zwischen dem
Training im TGtalent-Perspektivteam und dem
sportartspezifischen Training in der Abteilung
besteht darin, dass das Training in der Abtei-
lung genau auf die in unserer Sportart benö-
tigten Muskelgruppen sowie Leistungsfähig-
keiten abgestimmt ist. Das Training im
TGtalent-Perspektivteam ist deshalb ein gutes
zusätzliches und ergänzendes Ganzkörper-
training.
Maria: Der Fokus des TGtalent-Trainings ist oft
auf das Konditionstraining und das Training
mit der Koordinationsleiter gelegt, um so die
körperliche Gesamtfitness zu verbessern. Da

im eigentlichen Fechttraining selten Zeit für
das spezielle und intensive Training für die
Kondition bleibt, ist das Training des TGtalent-
Perspektivteams in dieser Hinsicht eine gute
Ergänzung.
Lina: Das Training im Perspektivteam bietet
zudem eine riesige Inspiration für das Training
in der eigenen Abteilung. Durch das gezielte
Abschauen von Übungen aus dem Perspektiv-
team und neuen Trainingsmethodiken wird
nun auch im abteilungsspezifischen Training
der Fokus zum Teil auf das Konditionstraining
sowie das Training mit der Koordinationsleiter
gelegt.

Habt Ihr Euch durch das zusätzliche
Training sichtbar weiterentwickelt?
Sibylle: Ja, eindeutig. Durch das zusätzliche
Training, das einmal in der Woche stattfindet,
haben sich verschiedenste körperliche Eigen-
schaften verbessert. Durch das intensive
Training und die Leistungstests konnte genau
erkannt werden, welche persönlichen körper-
lichen Eigenschaften sich bei uns verbessert
haben. Bei uns allen hat sich die Sprungkraft
sowie die Ausdauerfähigkeit bemerkenswert
gesteigert, da wir diese im TGtalent-Perspek-



tivteam deutlich individueller und intensiver
trainieren.

Hatten die Ergebnisse der Leistungstest
Einfluss auf Euer normales Trainings-
verhalten?
Lina: Durch die Erfassung unseres Leistungs-
standes zu Beginn des TGtalent-Perspektiv-
teams hat sich bei uns die Motivation im
Training in der Abteilung sowie im Team noch
einmal spürbar gesteigert, da man durch den
Leistungstest sehen konnte, in welchen
Bereichen man als Sportlerin Defizite aufweist
und in welchen Bereichen die Leistungsfähig-
keit schon sehr hoch ist. 
Maria: Außerdem ist der Ehrgeiz aufgrund der
Leistungstests noch einmal gestiegen, da man
diese Defizite unbedingt verbessern und aus-
gleichen wollte.

Hat sich am Kontakt zu den Sportlern 
aus anderen Abteilungen durch das
Perspektivteam etwas geändert?
Sibylle: Da sich die gesamte Gruppe des
TGtalent-Perspektivteams in fast der gleichen
Altersklasse befindet und alle ein gemeinsa-
mes großes Interesse am Sport haben, haben
sich inzwischen zum Teil sehr enge
Freundschaften unter den Sportlerinnen und
Sportlern entwickelt.
Lina: Auf jeden Fall. Für mich ist das nicht nur
eine Bereicherung für das persönliche Leben,

sondern auch eine zusätzliche Motivation für
das Training in der eigenen Abteilung sowie im
Perspektivteam.

Welchen Einfluss hat die aktuelle Corona-
Pandemie auf Euch?
Sibylle: Natürlich geht die Corona-Pandemie
mit ihren Beschränkungen und Regelungen
auch an uns nicht spurlos vorbei.
Maria: Ja, man bemerkt schon einen steigen-
den Motivationsschwund bei allen Sportlern
wegen fehlender Anreize durch Wettkämpfe
oder bevorstehender Turniere.
Lina: Durch das fehlende Präsenztraining fällt
es sehr schwer, sich immer wieder aufs Neue
zum Training zu Hause zu motivieren.

Trainiert Ihr momentan auch außerhalb
des TGtalent-Perspektivteams?
Sibylle: Das Training gestaltet sich auch bei uns
momentan nicht anders als bei anderen jun-
gen Sportlern in den verschiedensten
Bereichen im Sport. Das zusätzliche Online-
Training des TGtalent-Perspektivteams ist des-
halb eine willkommene Abwechslung im
selbstständigen Training zu Hause. Ich habe
außerdem die Möglichkeit, fünf Stunden in
der Woche in der Schule am Sportunterricht
teilzunehmen, da ich den Sportleistungskurs
besuche. 
Lina: Für Maria und mich besteht seit Neue-
stem zudem die Möglichkeit, jeden Donners-





Was stellt Ihr Euch für Eure sportliche
Zukunft vor?
Sibylle, Lina und Maria: Wir wünschen uns ein
Ende der Corona-Pandemie, sodass wir wieder
zusammen in Trainingsgruppen gemeinsam
trainieren können.
Sibylle: Mein persönliches Ziel ist der Ab-
schluss meiner angefangenen C-Trainer-Li-
zenz, die wegen der Corona-Pandemie ver-
schoben werden musste. 
Lina: Ich möchte endlich mal an Deutschen
Meisterschaften teilnehmen. Ich war schon
zwei Mal dafür nominiert und konnte wegen
Corona nicht teilnehmen. 
Maria: Ja, die Teilnahme an den Deutschen
Fechtmeisterschaften ist auch für mich ein
großes Ziel für die Zukunft.

tagabend an einem Online-Training des Stütz-
punktes teilzunehmen.

Seht Ihr langfristige Nachteile durch die
Pandemie für Eure sportliche Entwick-
lung und Karriere? 
Sibylle: Langfristige Nachteile sehe ich haupt-
sächlich durch die verloren gegangenen Erfah-
rungen aufgrund der nun schon fast einjähri-
gen sportlichen Pause. Da keine Turniere und
Wettkämpfe stattfinden konnten, wird es zu
Anfang eine ungewohnte Situation darstellen, 
wieder auf einem Turnier zu sein.
Lina: Da man in der Corona-Pandemie nicht
jünger wird, wird es umso schwieriger, nach
dem Wiedereinstieg in den „normalen“
Sportbetrieb erneut Fuß in den höheren
Altersklassen zu fassen.
Maria: Grundsätzlich steht die Corona-Pan-
demie der sportartspezifischen Entwicklung im
Weg, da nicht so trainiert werden kann, wie es
eigentlich möglich wäre.

Könnt Ihr Euch vorstellen, Euch später
einmal als Trainer zu engagieren?
Sibylle, Lina und Maria: Ja, klar! Das machen
wir ja auch zum Teil schon. Wir möchten das
zusätzlich erlernte Wissen ja auch an andere
weitergeben.





Stadtradeln: Es geht wieder los!

Biberach nimmt dieses Jahr zum zweiten Mal
an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“
teil. In diesem Jahr wird die Initiative auf den
Monat Juni fallen, um die frühsommerlichen
Temperaturen auszunutzen. 
Das Ziel hierbei ist natürlich zu zeigen, was für
ein tolles und vielseitiges Fortbewegungsmittel
das Fahrrad ist und auch sein kann.
Die Stadt Biberach wird sich vom 7.6. bis zum
27.6.2021 aufgrund der positiven Resonanz
im vergangenen Jahr 2020 erneut an der
Kampagne „Stadtradeln“ beteiligen. Das Ziel
bei der Initiative ist, an 21 aufeinanderfolgen-
den Tagen so viele Alltagswege wie möglich
mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Laut Thiemo Potthast, Geschäftsführer der TG
Biberach, sei das Fahrrad in Verbindung mit
der sportlichen Aktivität draußen an der fri-
schen Luft vor allem in Zeiten von Corona ein
sicheres und aktives Fortbewegungsmittel für
den Weg zur Arbeit, in die Schule oder auch
zum Erledigen von kleineren Einkäufen für die
eigenen vier Wände.

Im Premierenjahr 2020 erzielte Biberach ein
grandioses Ergebnis von 186.065 gefahrenen
Kilometern. Umgerechnet ist das mehr als vier-
mal um die ganze Welt. Wir als TG Biberach
haben zu diesem Ergebnis tatkräftig als dritt-
bestes Team in ganz Biberach beigetragen.
Das übergeordnete Ziel in diesem Jahr wird
sein, die Welt nicht nur viermal, sondern
ganze fünf- oder sogar sechsmal mit dem
Fahrrad zu umrunden. Um dieses Ziel errei-
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chen zu können, sind auch alle Vereine in
Biberach angesprochen, und somit auch wir
als TG Biberach.
Doch wie genau kann ich als Sportler bei die-
ser Initiative mitmachen?
Mitmachen und teilnehmen können alle, die
in Biberach wohnen, zur (Hoch-) Schule gehen
oder Mitglied in einem Biberacher Verein sind,
was also genau auf uns als TG Biberach
zutrifft.
Da das teamlose radeln nicht möglich ist, kann
man sich nach erfoglreicher Registrierung
einem schon vorhandenen Team anschließen
oder selbst ein eigenes Team gründen.
Da wir als TG Biberach in diesem Jahr das Ziel
haben, das stärkste und größte Team in ganz

Biberach zu werden, bitten wir Euch in die von 
der TG im Voraus angelegten Teams einzutre-
ten. Es wurde schon ein TG Biberach Team
angelegt, das sich in weitere Unterteams (ent-
sprechend der Abteilungen) gliedert.
Also tretet alle schnell noch in die für Euch
passenden Teams der TG Biberach ein, und
helft uns, unser Ziel, das größte, beste und vor
allem coolste Team in ganz Biberach zu wer-
den, zu erreichen!
Weitere Informationen zum Projekt und zur
Registrierung findet Ihr auf der Homepage von
Stadtradeln Biberach.
Wir bedanken uns im Voraus für Eure Unter-
sützung und freuen uns auf 21 spannende
Tage auf dem Fahrrad mit Euch zusammen!



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

Hoffen auf den Sommer

BA S K E T B A L L

Die dritte Corona-Welle ist in vollem Gange,
und aufgrund der gestiegenen Inzidenzen hat
sich leider auch beim Thema Hallensport mo-
mentan noch nichts geändert.
Nach wie vor müssen alle Basketballerinnen
und Basketballer auf ihr Lieblingshobby ver-
zichten.
Doch mit dem Frühling und den steigenden
Temperaturen wächst auch die Hoffnung, dass
es bald warm genug ist, um ein wenig auf
dem Freiplatz zocken zu können.
Auch hier gelten natürlich die aktuellen Be-
schränkungen, was bedeutet, dass man mo-
mentan nur am 1-gegen-1 arbeiten kann.
Aber nach so langer basketballerischer Absti-
nenz ist auch das schon ein kleiner hoffnungs-
voller Lichtblick. Und vielleicht trainiert sich die
eine oder der andere ja zumindest schon ein
neues Skillset an offensiven Bewegungen an.
Zeit für Videoanalysen und Inspiration gab es
ja jetzt reichlich.
Hoffnung machen ebenfalls die ständig stei-
genden Impfzahlen. Vielleicht wird es ja in

Richtung Herbst 2021 wieder möglich sein,
regelmäßig und zusammen in der Halle zu
trainieren und auch den Spielbetrieb wieder
aufzunehmen.
Bis dahin heißt es Durchhalten. Zumindest bie-
tet das kommende wärmere Wetter eine
Chance für den Sport, sich durch Joggen und
andere Aktivitäten langsam wieder in Form zu
bringen.
Denn unter dem Lockdown leidet sicherlich
bei dem ein oder anderen nicht nur der
Shooting-Touch, sondern der gesamte Körper.
Also sehen wir das Positive und nutzen die
kommende Frühlings- und Sommerzeit, um
uns intensiv auf die neue Saison zu freuen und
vorzubereiten.
Hoffentlich entwickeln sich alle Trends in eine
positive Richtung, sodass schon bald Basket-
ball als Teamsport wieder zelebriert werden
kann – wenn auch zunächst erst mal unter
freiem Himmel. Aber das hat auch was!

Bis dahin: stay healthy and stay in shape!

1-gegen-1 unter Palmen – ein Sommertraum





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

Warmes Wetter bringt Veränderung

BOG EN S PO R T

Die erste Veränderung ist eine jährliche wie-
derkehrende Veränderung: Wenn es wärmer
wird, kann unsere Abteilung vom Wintertrai-
ning aus der Halle zur Freiluftsaison auf das
Freigelände umziehen. Der Umzug war dieses
Jahr davon geprägt, dass im gesamten Winter
in der Halle kein Training stattfinden durfte.
Wir hätten sogar unsere neue Schießwand
einweihen können, aber wir denken positiv
und erhalten uns die Vorfreude darauf bis zur
nächsten Hallensaison. 
Die zweite Veränderung, die der Frühling mit
sich brachte, war, dass wieder ein Training
erlaubt war, weil es unter freiem Himmel statt-
finden konnte und die Coronaverordnung ent-
sprechend geändert wurde. Das Training war
und ist nach wie vor stark eingeschränkt.
Glücklicherweise ist unser Freigelände weitläu-
fig und der Bogensport ein kontaktarmer
Sport, sodass wir während der dritten Coro-
nawelle ein Training unter gewissen Auflagen
ermöglichen konnten. Es konnten z.B. nur ein-
zelne Personen oder Haushalte in einer Grup-

pe trainieren. Deshalb konnten bis auf wenige
Ausnahmen auch nur die Mitglieder trainie-
ren, die eigenes Equipment haben. Wir hatten
auf unserer Homepage ein Online-Buchungs-
system erstellt, damit zur selben Zeit nur die
erlaubte Anzahl an Personen auf dem Bogen-
platz trainiert. Wir hatten zwar geplant, nach
den Osterferien auch ein eingeschränktes Ju-
gendtraining anzubieten, aber leider sind die
Infektionszahlen zu dem Zeitpunkt so rasant
angestiegen, dass wir das nicht mehr vertreten
wollten. 
Eine Pandemie ändert aber nichts daran, dass
im Frühling alles wieder beginnt zu wachsen.
Unser großes Freigelände bildet da keine Aus-
nahme. Zusätzlich hatte der Winter seine Spu-
ren hinterlassen, und es musste beispielsweise
ein maroder Baum entfernt werden, bevor er
Schaden verursachen konnte. Aus diesem
Grund gab es einen Aktionstag, an dem einige
Mitglieder auf dem Bogenplatz kräftig mit
angepackten. Durch die Weitläufigkeit unseres
Geländes und dadurch, dass nicht alle zur sel-

Coronakonformer Abstand während der Pause beim Arbeitseinsatz, Bild: Maria Drerup



ben Zeit vor Ort waren, war es kein Problem,
sich aus dem Weg zu gehen. Wenn doch mal
zwei Helfer zusammen arbeiteten, dann war
ein Schutz durch das Tragen von Masken ge-
geben. 
Vor Kurzem haben wir endlich eine lang ge-
plante Anschaffung machen können. Wir
konnten uns einen größeren, gebrauchten
Aufsitzrasenmäher zulegen, damit das Mähen
unserer großen Rasenfläche in Zukunft we-
sentlich schneller geht. Zuvor hatte das Mähen
des Geländes mehrere Stunden in Anspruch
genommen. Die Gruppe der freiwilligen Mä-
her in unserem Verein hat die neue Anschaf-
fung sehr gefreut, denn der Rasen sollte wäh- 

rend der ganzen Wachstumsperiode idealer-
weise jede Woche einmal gekürzt werden. 
Die zweite und die dritte Welle der Pandemie
hatten uns auch gezwungen unsere im Febru-
ar geplante Abteilungsversammlung bis auf
Weiteres zu verschieben. Aktuell möchten wir
keine Prognose zum Infektionsgeschehen ab-
geben und einen neuen Termin verkünden.
Wir hoffen natürlich, dass wir im Sommer zu
einer Abteilungsversammlung einladen kön-
nen, zu der jeder persönlich kommen kann.
Da das allerdings nicht sicher ist, evaluieren
wir parallel, wie wir eine Online-Versammlung
mit Wahlen abhalten können. Wir werden un-
sere Mitglieder auf dem Laufenden halten. 



Ballschule 
Parallel zum Fitnessangebot für die Aktiven
und Jugendlichen bieten auch die Trainerinnen
Lara Kurz und Elena Bucher ein Trainingspro-
gramm für unsere Kleinsten an. 
In kurzen Übungsvideos (Verteilung über eine
WhatsApp-Gruppe) wird jeden Dienstag seit
Mitte März gezeigt, wie die Kinder (wenn
möglich auch im Haus bzw. in der Wohnung,
wenn das Wetter schlecht ist) Übungen durch-
führen können. Ziel ist es, den Kindern weiter-
hin Spaß an Bewegung und am Spiel mit dem
Ball zu vermitteln. 
Die Rückmeldungen unserer Kleinsten sind
sehr positiv. Wer die Videos bekommen möch-
te, kann sich gerne bei Lara bzw. Elena mel-
den. Kontaktinfos siehe auch auf der Seite der
Ballschule. 

Räumleumbau
Gute Fortschritte macht zudem der Umbau
des „Faustballräumles“ im Keller des TG-
Heims, wo früher die Kegelbahnen standen.
Die beim Umbau direkt betroffenen Abteilun-
gen helfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
tatkräftig mit.  

Todesfälle 
Die Faustballabteilung trauert um ihre ehema-
ligen Aktiven und teils langjährige Mitglieder
aus der Vorstandschaft, Volker Reuchlin und
Walter Propokiw.
Wir werden ihnen stets ehrend gedenken.

Bericht: Hans Birkle

Faustballnews im Lockdown
Feldsaison 
Eine Entscheidung über die Aufnahme oder
Absage des Spielbetriebes für die laufende
Feldsaison ist noch nicht gefällt. Die verant-
wortlichen Verbände warten noch bis Juni ab.

Full-Body-Workout/Rundumfitness
Zur Überbrückung der trainings- und spielfrei-
en Zeit hat Fabian Czekalla mit den Trainerin-
nen Linda und Leni von der TG das Übungs-
programm „Full-Body-Workout“, das seit En-
de Januar läuft. Dieses Ganzkörper-Fitness-
training findet wöchentlich am Donnerstag in
der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr statt, verbes-
sert die allgemeine Fitness und steigert das
Wohlbefinden des Körpers.
Schwerpunktmäßig werden Kraft, Schnellig-
keit, Ausdauer und Beweglichkeit trainiert.
Durchgeführt werden die Übungen mit dem
eigenen Körpergewicht und Haushaltsgegen-
ständen wie zum Beispiel Wasserflaschen als
Gewichte. Alle Übungen lassen sich individuell
an das Fitnesslevel der Sportler anpassen und
eignen sich somit für Sportbegeisterte, aber
auch für Neulinge. Es sind immer zwischen 10
und 15 Personen aus allen Mannschaften
dabei. Abwechslungsweise wird auch Yoga
praktiziert und in verschiedenen Intensitäten
trainiert. Jeder kann sich von zu Hause über
Zoom zuschalten. Von den Teilnehmern wird
das Angebot sehr gut angenommen. 
Das Online-Training besteht so lange, bis wie-
der trainiert werden kann.  

Abteilungsleiterin: Nadine Königsmann
faustball@tg-biberach.de
www.faustball-biberach.de

FA U S T B A L L





Abteilungsleiterin: Kathrin Karnath
Telefon 07351/421650, fechten@tg-biberach.de
www.tg-biberach.de/fechten

Schritt vor, Schritt zurück…

F E CH T E N

Auch für die Fechter und Fechterinnen der TG
Biberach gestaltete sich der Start in die Saison
2020/2021 mehr als schwierig. Freute man
sich noch zu Beginn über regen Zulauf im
neuen Anfängerkurs, der Ende September
startete, kam der gesamte Trainings- und
Wettkampfbetrieb Ende Oktober pandemie-
bedingt zum Erliegen und konnte bis ins Früh-
jahr 2021 nicht wieder aufgenommen wer-
den. 
Eine der wenigen Möglichkeiten, sich mit
anderen Fechtern und Fechterinnen zu mes-
sen, konnten Lina Carstensen und Swantje
Borta nutzen. Die zwei Nachwuchs-Florett-
fechterinnen, die beide sowohl dem TGtalent
Perspektivteam als auch dem aktuellen Lan-
deskader angehören, nahmen Mitte Oktober
2020 am einwöchigen Trainingscamp „Anne
and friends“ in Cottbus teil, das aufgrund
eines gut umgesetzten Hygienekonzepts und
unter Einhaltung der geltenden Abstands- und
Hygieneregeln stattfinden konnte. Dort trai-
nierten sie gemeinsam mit Athleten des aktu-
ellen deutschen Florett-Olympiakaders - Anne
Sauer, Benjamin Kleibrink und Andre Sanita -
und holten sich wertvolle Tipps vom Profi, die
sie mit in den eigenen Verein brachten.

Anfang März schien durch die in Aussicht
gestellten Lockerungen der Coronabeschrän-
kungen zumindest ein allgemeines Athletik-
und Koordinationstraining im Freien in greif-
barer Nähe, und es wurden durch den enga-
gierten Trainerstab der Fechtsektion entspre-
chende Trainingspläne und Gruppeneinteilun-
gen erarbeitet. 
Leider wurde die Hoffnung auf einen Neustart
des Trainings durch die steigenden Inzidenzen
direkt wieder zunichte gemacht, sodass die
Fechter und Fechterinnen weiter eigenverant-
wortlich zu Hause trainieren mussten. Unter-
stützt wurden sie durch Trainingsvideos, die
Abteilungsleiterin Kathrin Karnath regelmäßig
zur Verfügung stellte, und die inhaltlich ver-
schiedenste Trainingsbereiche wie Beinarbeit,
Koordination, Kondition sowie Athletik und
Auge-Hand-Koordination abdeckten. 
Schweren Herzens mussten aufgrund der
aktuellen Situation auch die Baden-Nord/
Württembergischen Landesmeisterschaften im
Florettfechten der Jahrgänge U11 und U15
abgesagt werden, die am 24./25.4.2021 in der
Wilhelm-Leger-Halle stattfinden sollten. Die
Fechtabteilung der TG Biberach hatte in der
Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie
eine solche Meisterschaft professionell und
erfolgreich ausrichten kann, und es schmerzte,
dieses Turnier absagen zu müssen. Für viele
der aktuellen Fechtanfänger wäre es das erste
große Turnier gewesen, und auch die erfahre-
nen Musketiere hatten berechtigte Hoffnun-
gen auf eine Medaille. So wurde erst kürzlich
am 26. März 2021 bei der diesjährigen Sport-
lerehrung der Stadt und des Landkreises Biber-
ach die U13-Florettmannschaft der Damen
geehrt. 
In der Vorjahressaison trat die Mannschaft in
Cannstatt bei den Baden-Nord/Württember-
gischen Landesmeisterschaften in der Beset-

Lektionstraining unserer Nachwuchs-Florett-
fechterinnen mit dem aktuellen deutschen
Olympiakader



zung Katharina Luippold, Swantje Borta,
Charlotte Blumenthal und Floriane Karnath
an. In einem an Spannung kaum zu überbie-
tenden Halbfinale gegen den MTV Stuttgart
zeigte die Mannschaft gegen den Favoriten
großen Kampfgeist und wurde durch den ver-
dienten Sieg sensationell Württembergischer
Landesvizemeister ihrer Altersklasse. Vor hei-
mischem Publikum hätten sie auch im April
2021 gerne in den Kampf um die Medaillen
eingegriffen.
Alle Hoffnungen richten sich jetzt darauf, dass
der Trainingsbetrieb zeitnah wieder aufge-
nommen werden kann und sportliche Wett-
kämpfe wieder möglich werden. 

Schon jetzt sei an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, dass es auch im kommenden Sep-
tember natürlich wieder einen neuen Anfän-
gerkurs geben soll, zu dem schon jetzt herzlich
eingeladen wird. 
En garde!

Landesvizemeister 2020 des Jahrgangs U13 im Florettfechten (v.l.n.r): Katharina Luippold, Swantje
Borta, Charlotte Blumenthal, Floriane Karnath

Die Abteilung Fechten lädt ein zur

Mitgliederversammlung

am Mittwoch, 22.9.2021, 19.00 Uhr
im TG-Heim, Konferenzraum

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Annahme der Tagesordnung
3. Feststellung der Anwesenheit und der
   Stimmberechtigung 
4. Bericht Abteilungsleiter
5. Bericht Kassenwart
6. Bericht Kassenprüfer
7. Aussprache über Abteilungs- und
   Kassenbericht
8. Entlastung des Vorstandes
9. Neuwahlen, Amtszeit 2 Jahre
10. Anträge, schriftlich
11. Verschiedenes

Anträge an die Mitgliederversammlung
sind bis spätestens 8.9.2021 einzureichen
an Abteilungsleiterin Kathrin Karnath,
Dittmarstraße 23,  88400 Biberach (Riß)
Tel.: 07351/421650,  E-Mail: fechten@tg-
biberach.de



Paddeln digital

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

K A NU

2020 und 2021 waren und sind eine Heraus-
forderung für den Sportbetrieb wie auch tradi-
tionelle Veranstaltungen. Die Kanuabteilung
präsentiert seit über 20 Jahren unter dem
Motto „Die schönsten Kanutouren beginnen
mit einem Paddelschlag“ am Jahresanfang
Filme über Paddelhighlights aus der ganzen
Welt. Pandemiebedingt fielen voriges Jahr die
meisten Touren ebenso aus wie der Filmabend.
Mit Unterstützung der Stadtbücherei und der
Volkshochschule gelang es den Verantwort-
lichen, den Filmabend am 24. April wenigs-
tens in einem digitalen Format nachzuholen.
Wenn auch den Organisatoren Frank Raumel
und Hans Compter der direkte Kontakt zum
Publikum gefehlt hat, war die Resonanz unter
den 40 Zuschauern vor den Computermonito-
ren auf dem heimischen Sofa gut. 
Gezeigt wurden ein Film über eine 250 km
lange Tour auf der Elbe von Magdeburg nach
Hamburg und Impressionen vom Bodensee.
Der dritte Beitrag über eine Wildnis-Tour in
Finnland war schon zu einer Zeit entstanden,
als Corona nur ein mexikanisches Bier war...
Trotzdem hofft die Kanuabteilung darauf, die
Zuschauer am 29.1.2022 wieder in gewohnter
Form in der Stadtbücherei Biberach begrüßen
zu können.
Wer noch Interesse an den gezeigten Filmen
oder auch Beiträgen aus früheren Jahren hat,
kann diese auf Youtube ansehen.
Unter dem Stichwort kebnekalix findet sich ein
Link auf unseren Kanal Paddle Adventures.

Frank Raumel (links) und Hans Compter beim
digitalen Filmabend 2021
Bild: Nils Raumel

Die Abteilung Kanu lädt ein zur

Mitgliederversammlung

am Donnerstag, 1.7.2021, 20.00 Uhr,
digital

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Jahresbericht 2020
3. Kassenbericht und Kassenprüfbericht
4. Aussprache zu Top 2 und Top 3
5. Entlastungen
6.Wahlen
7. Beschlussfassung über den Abteilungs-
   haushaltsplan 2021
8. Anträge
9. Verschiedenes

Anträge an die Hauptversammlung kön-
nen vom Abteilungsausschuss oder von
einzelnen Mitgliedern gestellt werden. 
Sie sind schriftlich bis zum 24. Juni 2021
an den Abteilungsleiter Hans-Joachim
Compter zu richten. 
Alle Abteilungs-mitglieder*innen werden
gebeten, sich zu dieser Versammlung
unter kanu@tg-biberach.de anzumelden.
Sie erhalten danach die Zugangsdaten per
E-Mail.





Ferien im Zirkus KiSSiMo
Vorhang auf und Manege frei: Zum ersten Mal
bietet der TG Kinder- und Jugendzirkus
KiSSiMo in diesem Jahr ein offenes Ferienan-
gebot in den Sommerferien an. In der Woche
vom 6.9. bis 10.9.2021 lernen Kinder und
Jugendliche im Alter ab sieben Jahren viele
unterschiedliche Zirkusdisziplinen kennen:
Luftartistik am Vertikaltuch und Trapez,
Gleichgewichtskunst auf dem Drahtseil oder
der Kugel, Turnen und Akrobatik am Boden
oder mit dem Trampolin, Jonglage, Clownerie
und noch einiges mehr. 
Im Zirkus KiSSiMo findet jeder etwas, was zu
ihm oder ihr passt und entdeckt vielleicht auch
das ein oder andere versteckte Talent.
Ausgehend von den Interessen und Talenten
der Teilnehmer/innen und ohne Leistungs-
druck entwickeln die Kinder und Jugendlichen
begleitet von Zirkuspädagogen und -trai-
ner/innen ein rund halbstündiges Zirkuspro-
gramm für die Abschlussvorstellung. Diese ist
am Freitagnachmittag für alle Eltern geplant.
Handwerkliches Geschick ist beim Basteln der
Zirkusdekoration und der Kostüme gefragt.
Selbstverständlich halten wir uns bei der
Durchführung des Programms an die während
des Veranstaltungszeitraums geltenden Hygie-
nebestimmungen.

Veranstaltungsübersicht
Veranstaltungsort: PG Turnhalle
Montag 6.9. - Freitag 10.9.2021 
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr
Kosten: 
165 Euro inkl. Mittagessen im TG-Heim 
130 Euro mit eigenem Vesper
Inklusive Getränken und kleinen Snacks 
10 Euro Ermäßigung für Geschwisterkinder
Anmeldung und Rückfragen an: 
Fabian Reindl
www.tg-biberach.de/kiss/kissimo/
zirkus-kissimo@tg-biberach.de
Telefon: 07351/5280999

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

K I N D E R S P O R T S C HU L E





Andreas Wegener ist Ratingmeister
Die Coronakrise erfordert nicht nur neue
Wege, sondern führt auch zu neuen Koope-
rationen. Nachdem ein regulärer Spielbetrieb
nicht möglich ist, musste auch die Württem-
bergische Blitzmeisterschaft 2020/21 ins Inter-
net ausweichen. Auf den Servern von
Lichess.org wurde dabei in Kooperation mit
dem Badischen Schachverband erstmals die
Baden-Württembergische Onlineblitzeinzel-
meisterschaft ausgetragen, die 274 Teilneh-
mer anlockte.
In dem Turnier wimmelte es von etlichen
Titelträgern, und so wurde es bei je 9,5
Punkten aus 11 Runden von GM Bassem
Amin, Bundesligaspieler des deutschen Vize-
meisters Viernheim, vor IM Ivan Schitco (Stutt-
gart) und GM Adrien Demuth (Deizisau), noch
ein Bundesligaspieler, gewonnen. 
Gut dabei waren jedoch auch einige Biber.
Bernhard Sinz spielte stark auf, landete mit
acht Punkten auf einem hervorragenden 13.
Platz und vergab mit einer Abschlussnieder-
lage den Sprung in die Top 5. Mit einem star-
ken Finish spielte sich zudem Wolfgang Mack

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

S C H A CH

bei ebenfalls acht Punkten auf einen gleich-
falls ausgezeichneten 15. Platz.
Das größte Ausrufezeichen setzte allerdings
Andreas Wegener, der sich nicht nur sehr star-
ke sieben Punkte und den 57. Gesamtrang
erspielte, sondern damit auch überlegen zum
baden-württembergischen Ratingmeister der
Spieler unter DWZ 1700 wurde. 
Die Bedeutung dieses Erfolgs wird besonders
deutlich, wenn man weiß, dass sich Holger
Namyslo als jahrzehntelanger Topspieler mit
nur sechs Punkten begnügen musste. Eine
Durststrecke in den letzten drei Runden hatte
ihn eine deutlich bessere Platzierung gekostet.

Keine Denkpause im Schach
Die Coronakrise hat die Schachabteilung – wie 
alle anderen Sportarten – in schweres Fahr-
wasser gebracht. Holger Namyslo kann der
Krise aber auch ein paar positive Aspekte
abgewinnen und hält den Schachsport in
herausfordernder Zeit für die digitale Welt
recht gut gerüstet. Anbei ein persönlicher
Rückblick und einige subjektive Betrachtungen 



des Biberacher Rekord-Stadtmeisters, der die
Schachabteilung in den vergangenen 40 Jah-
ren maßgeblich geprägt hat.
Rückblick: Freitag, der 13. März 2020 
Ich war als Begleiter mit vier Schülern einer
Biberacher Grundschule beim Finale der Schul-
schachmeisterschaft in Lindach. Das Turnier
fand tatsächlich noch statt. Allerdings kam,
während die Kinder an den Schachbrettern
kämpften, die Nachricht herein, dass ab dem
nächsten Tag alles dichtgemacht wird:
Lockdown. In den folgenden Tagen stand bei
mir die Absage aller gebuchten Reisen, Hotels
und Schachturniere an. 
Mannschaftsbetrieb: 
Für unseren Ligabetrieb bedeutete der Lock-
down ebenfalls die sofortige Unterbrechung 
der laufenden Saison. Es fehlten uns gerade
einmal vier Wochenenden, um alle Ligen regu-
lär zu beenden. Unsere erste Mannschaft
hatte aber zum Glück bereits vor dem letzten
Spieltag den Aufstieg in das Oberhaus von
Württemberg geschafft.
Streit: Wie auch in anderen Sportarten begann
im Deutschen Schachbund, in den Landesver-
bänden und Bezirken schnell ein fürchterlicher
Streit, wie man mit der unterbrochenen Saison
umgeht. Dabei ahnte noch niemand, wie
lange sich alles hinziehen würde.
Blick nach vorne: 
Bereits im Mai 2020 entdeckten wir – genau-
er: viele von uns – die „Entertaste“ am PC.
Schach ist der Sport, der auch digital kann.
Manches ist digital sogar besser. 

100 x 100 Minuten für den Verein: 
Seit Mai 2020 spielen wir jeden Donnerstag
und jeden Sonntag in den Quarantäneligen
auf der Internetplattform lichess.org. Genau
100 Minuten dauert so ein Mannschafts-
kampf. Pro Mannschaft können beliebig viele
Spieler antreten; die besten Punktesammler
des Tages („Leader“) kommen in die Mann-
schaftswertung. In diesen Ligen treten Hun-
derte Mannschaften aus der ganzen Welt an;
zum Glück kann sich Biberach auf zahlreiche
Unterstützer aus anderen Vereinen verlassen.
Aktuell haben wir bereits 100 mal100-mal teil-
genommen, und etliche von uns waren fast
immer dabei.
Jeden Tag ein Turnier: 
Bei meinem Montagsturnier auf chessbase.de
steuert die Turnierleiterin aus der Türkei her-

Schachtrainer buchen

Wollen Sie Schach lernen? 
Wollen Sie Ihr Spiel verbessern? 
Wollen Sie erfolgreich spielen?
Schachtraining online:
Trainer Holger Namyslo 
Für Anfänger und Fortgeschrittene 
Bitte per E-Mail anfragen: 
namyslo@t-online.de
Kontaktpersonen für Schachtraining:
Jugendtraining: Rainer Birkenmaier 
(rainer-birkenmaier@t-online.de)
Anfängertraining: Holger Namyslo
(namyslo@t-online.de)



aus das Turniergeschehen. Am Mittwoch sitzt 
jemand in Spanien am PC. Digitales Schach
kennt keine Grenzen. Menschen, die aufgrund
der Entfernung nicht so leicht zueinanderfin-
den würden, sitzen jetzt am digitalen Schach-
brett und unterhalten sich über den Chat.
Wenn man will, kann man sich am Schach-
brett auch sehen. Etliche Teilnehmer nutzen
ihre Webcams dazu. 
Nicht ruhen – trainieren: 
Unser samstägliches Training mit einem Groß-
meister findet gleichfalls guten Anklang. Jung
und Alt, spielstark oder noch Anfänger, alle
lauschen den Ausführungen des aus Lettland

zugeschalteten Großmeisters Zigurds Lanka.
Über Kamera, Mikrofon und Lautsprecher
werden die auf dem Bildschirm geteilten
Schachstellungen besprochen. Neben einem
großem Schachwissen hält Lanka auch zahlrei-
che Anekdoten bereit. 
Dienstags und Donnerstags bietet „The Big
Greek“ auf seiner Plattform bei Lichess seinen
sicherlich 100.000 Followern mit der Sparta
Arena und dem Sparta Grand Prix spannende
Turniere für alle Spielstärken.
Daher gilt: 
Training und Turniere über die ganze Woche
hinweg. Im Schach denken wir weiter. 

Top-15 der Spieler für die TG Biberach in der Quarantäneliga

Name                         Heimatverein („analog“)        Leader      Einsätze     Gesamtpunkte
Wolfgang Mack          TG Biberach                              91              93               2.856
Holger Namyslo           TG Biberach                              88              96               2.532
Rainer Birkenmaier      TG Biberach                              64              71               2.210
Rüdiger Nickel             SK Dinkelsbühl                          42              53               1.313
Andreas Wegener       TG Biberach                              33              90               1.515
Mathias Schädler         SV Steinhausen                         33              40               902
Oliver Weiß                 TG Biberach                              32              46               976
Amaru Juscamayta      SF Vöhringen                            32              51               915
Hubert Eschle              SC Villingen-Schwenningen       20              34               575
„Kapfle“                     n.a.                                           19              44               753
Bernhard Sinz              TG Biberach                              16              31               579
Nicolai Matuschek       TG Biberach                              14              35               610
Daniel Müller              SC Villingen-Schwenningen       13              16               382
Stanislav Sokratov       TG Biberach                              11              24               378
Benedikt Pfeifer           TG Biberach                              9                92               882

Stand nach 97 Wettbewerben (29. April 2021)





Kommissarischer Abteilungsleiter: Tim Riebe
vorstand@tgski.de
www.tgski.de

Skiabteilung plant bereits die Saison
2021/2022

S K I

Die Skisaison 2020/2021 neigte sich vor weni-
gen Wochen zum Ende. Leider war diese
Saison, aufgrund der pandemischen Lage,
nicht wie gewohnt durchführbar. Obwohl wir
dieses Jahr mit viel Schnee verwöhnt wurden,
mussten Schneeliebhaber sich mit Schneetou-
ren und privaten Ausflügen abfinden. Über
den Sommer können wir alle Energie tanken
und dann hoffentlich schon bald in die neue
Saison starten. 

Rennteam
Leider verlief diese Saison nicht wie erhofft,
und es war nicht möglich, Rennen in irgend-
einer Art auszutragen. Die Rennläufer auf

Bezirks- und Verbandsebene müssen sich bis
zur nächsten Saison gedulden, um hoffentlich
wieder an normalen Schneetrainings und
Rennen teilnehmen zu können.
Zum Leiden aller Beteiligten wurde das kurz-
zeitig eingesetzte Fitnesstraining im Stadion
aufgrund der hohen Inzidenzwerte wieder ein-
gestellt. Die Rennläufer trainieren trotzdem
weiterhin fleißig, wenn auch nur individuell.
Die Hoffnung auf Lockerungen für das Trai-
ning und Lehrgänge bleibt bestehen, und der
Fokus auf die kommende Saison ist gesetzt. 



Die Abteilung Ski lädt ein zur

Mitgliederversammlung

am Freitag, 24.9.2021, 19.30 Uhr
in der Gigelberghalle, Biberach

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte der Ressortverantworlichen
3. Kassenbericht
4. Kassenprüfungsbericht
5. Entlastung des Gesamtvorstands
6. Satzungsänderung
7.Wahlen
8. Ehrungen
9. Anträge
10. Verschiedenes

Anträge an die Mitgliederversammlung
sind bis spätestens 17.9.2021 an den
Vorstand der Skiabteilung e.V. einzureichen
(vorstand@tgski.de)

Des Weiteren wird versucht, das Training den
Auflagen anzupassen und neue Trainingsme-
thoden zu etablieren.

Skischule
Leider konnten dieses Jahr keine Veranstal-
tungen der Skischule stattfinden. Die Vorbe-
reitungen und Ideen für die nächste Saison
werden aktuell besprochen und nötige Vor-
kehrungen getroffen, sofern dies möglich ist.
Das Lehrteam bildet sich während der Som-
mermonate aktiv weiter, bis es wieder in den
Schnee geht. Die Freude auf die kommende,
hoffentlich normale Saison mit vielen Schnee-
tagen, motivierten Kindern und Ski- und
Snowboardbegeisterten, treibt alle an und
lässt die Sommermonate schnell vergehen.

Hauptversammlung
Coronabedingt konnte die Jahreshauptver-
sammlung am 30.4.2021 nicht stattfinden.
Neuer Termin ist der 24.9.2021. 

In der letzten Ausgabe des TGreports hatte
Stefan Bader uns ein schönes Bild vom ver-
schneiten Biberach zur Verfügung gestellt,
worüber wir uns noch herzlich bedanken woll-
ten. Wir entschuldigen uns, dass die Nennung
im Druckvorgang leider abhandengekommen
ist.

Luna Pitsch, Bild: Charly Achberger

Den TGreport gibt’s jetzt auch digital!
Holen Sie sich den TGreport jetzt auf Rechner,
Tablet oder Smartphone!
Einfach QR-Code scannen oder auf https://tg-
biberach.de/tgreport/ gehen, die eigene Mail-
adresse hinterlegen – und ab der nächsten
Ausgabe kommt der TGreport digital zu Ihnen!



Durchhalten – Abstand halten –
Standhalten – Haltung bewahren

Abteilungsleiterin: Martina Krattenmacher
spielmannszug@tg-biberach.de
www.spielmannszug-tg.de

S P I E LMANN S Z UG

Alles scheint momentan auf „Halten“ pro-
grammiert zu sein. Doch was genau halten wir
denn? Gut, wir halten uns an den Sicherheits-
abstand. Wir halten uns auch an die Corona-
Maßnahmen. Schließlich möchte doch jeder
von uns wieder in sein „altes Leben“ zurück-
kehren. Doch was heißt das denn? Wie lange
kann man das alles denn noch „aushalten“?
Nun, wenn es drauf ankommt, kann bzw.
muss man das irgendwie aushalten. Und wir
werden das schaffen. So oder so geht es
immer irgendwie weiter. 
Zugegeben, es ist schon eine kleine Heraus-
forderung. Familie, Job und Hobbys unter
einen Hut zu bekommen ist schon in „norma-
len“ Zeiten nicht immer ganz einfach. Und
man sollte meinen, dass wir darin geübt sind,
Herausforderungen zu meistern. Sind wir im
Grunde auch. Diese Situation jedoch verlangt
viel mehr von uns, als „nur“ unser Leben zu
organisieren etc. Es ist anstrengend, sich emo-
tional und seelisch nicht zu verlieren. Die psy-
chische Belastung ist einfach sehr hoch. Wie
schafft man es, diesem Druck entgegenzuwir-
ken und dieser Anspannung Stand zu halten?
Wie kann man sich (und seine Familie und
seine Freunde) ein kleines bisschen motivie-
ren? Wie eine kleine Freude bereiten?
Wie alle Vereine und Gruppen versuchen auch
wir, den Kontakt zueinander nicht abreißen zu
lassen. Wir haben die Möglichkeit, uns z. B.
bei digitalen Stammtischen zu sehen. Ein
besonderes Highlight war dieses Jahr viel-
leicht, dass sich der Osterhase auf den Weg
machte. Er besuchte jeden Einzelnen und
schenkte mit Freude ein kleines, süßes Oster-
nest. Die Freude und die Überraschung waren
an jeder Haustür sehr groß. Und da man sich
ja leider schon sehr lange nicht mehr gesehen 

hat, plauderte man dann auch sehr gerne
noch ein paar Minütchen miteinander.
Das alles kann den gewohnten Kontakt, das
Zusammensein in keiner Weise ersetzen. Doch
vielleicht hilft es dem ein oder anderen, für
einen Moment mal nicht an Corona und die
damit verbundenen Einschränkungen und den
Verzicht zu denken.
Wie sagte schon der Dalai Lama? „Die schwie-
rigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gele-
genheit, innere Stärke zu entwickeln“. 
Mit welcher Stärke werden wir dann wieder in
die Proben starten? Mit welcher Kraft und
Energie werden wir uns wieder an unser
Hobby machen? Mit welcher Freude werden
wir uns alle wieder begegnen?
„Mit der richtigen Musik kannst Du alles ver-
gessen oder dich an alles erinnern“. Dieser
Spruch tauchte letztens im Status einer Musi-



kerin auf. Wie Recht sie doch hat. Musik
begleitet uns unser ganzes Leben. Musik ver-
bindet Menschen und ist ein wichtiger Be-
standteil.

Lasst uns zusammen wieder Musik machen!
Wir sehen uns! 
Und bis dahin: 
Entwickelt Eure innere Stärke! Bleibt gesund,
achtet auf Euch und aufeinander!

Bericht: Manuela Kaiser
Bilder: privat



Abteilungsleiterin: Julia Penteker
Telefon 07351 / 182781, taekwondo@tg-biberach.de
www.taekwondo-tg-biberach.de

Abteilungsvorstand wiedergewählt

TA E KWONDO

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung
am 22. April, die zum ersten Mal online statt-
fand, wurde der Abteilungsvorstand der Tae-
kwondo-Abteilung einstimmig entlastet und
für zwei weitere Jahre wiedergewählt.
Der neue Abteilungsvorstand setzt sich wie
folgt zusammen:
Abteilungsleiterin und Pressewart: 
Julia Penteker
Stellv. Abteilungsleiter und Kassierer: 
Kai Penteker
Kassenprüfer: Thomas Becker
Integrationsbeauftragter: Dragan Zekic
Inklusionsbeauftragter: Harald Stützle
Dankefür eure Arbeit und weiterhin viel Erfolg
und Leidenschaft im Ehrenamt! Julia Penteker

Kai Penteker Thomas Becker

Dragan Zekic Harald Stützle





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

Da geht noch was im Walzertakt…

TAN Z S PO R T

Alternativtraining
Noch immer sind fast alle Hallen dicht, Tur-
niere gibt es nicht. Kein Grund zur Verzweif-
lung, finden echte Tänzer: „Wir halten uns mit
Bergsteigen und Schneeschuhwandern in den
deutschen Alpen fit. Hier hat es auch den
Platz, der uns sonst fehlt. Denn sonst trainie-
ren wir im Hobbyraum in unserem Keller, der
leider kein Ballsaal ist“, meinen Arno und
Andrea Kalkuhl. Und Familie Hertle erklärt:
„Wir unternehmen viel in der Natur, sind
gerne beim Wandern und Radfahren. Regel-
mäßige Joggingrunden stehen ebenfalls auf
dem Fitnessprogramm.“
Etliche Paare erkunden nun genauer die
Schwäbische Alb oder steigen auf das Fahrrad
um. So z. B. jetzt auch beim Stadtradeln, wo
die TSA eine eigene Untermannschaft hat.

Andrea und Arno Kalkuhl in den Alpen
Bild: privat

Karin und Helmut Hertle vor grandioser Kulisse, Bild: privat



Wiener Walzer
„Alles Walzer!“, ruft die Menge begeistert,
und schon drehen sich die jungen Damen –
alle in weiß – und die jungen Herren in
schwarz elegant im Dreiviertel-Takt. Der Do-
nauwalzer von Johann Strauss, der ge-
schmückte Festsaal, die schönen Kleider – die-
ses Bild ist typisch für den vielleicht bekanntes-
ten Standardtanz, den Wiener Walzer. Und
was könnte den Charakter dieses Tanzes so
gut wiedergeben wie der Wiener Opernball?
Doch ganz so prachtvoll muss es gar nicht
immer sein. Ob die private Hochzeit, der Ball
zum Firmenjubiläum oder das Tanzturnier: 
den Wiener Walzer hat jeder schon einmal
gesehen.
Zweifellos ist der Wiener Walzer der schwung-
vollste aller Standardtänze. Dabei kommt es
den Tänzern gar nicht so sehr darauf an, viele
Figuren zu zeigen oder eine besonders ausge-
feilte Choreografie aufs Parkett zu legen.
Wichtig sind beim Wiener Walzer vor allem
eine präzise Fußtechnik und klare Schulter-
linien. Denn der Charakter dieses Tanzes zeigt
sich in schnellen und gleichmäßigen Schritten,
mit denen sich die Tänzer den Raum erobern.
In rotierenden Drehbewegungen „walzern“

sie die fließend über die Fläche. Genau das
lässt das tanzende Paar durch den Saal
„schweben“ und gibt Tänzern wie Zuschau-
ern dieses märchenhafte Gefühl! (aus Tanz-
lehrer.com).
Gerne sind Ihnen Turniertänzer und Trainer der
Tanzsportabteilung behilflich, für Ihre Hochzeit
passende Musik zu finden und einen Tanz ein-
zustudieren – einen Wiener Walzer oder auch
zu anderen Rhythmen. Nehmen Sie gerne
Kontakt auf! 

Informationen und Anmeldung
Aktuelle Informationen und Kurse unter
www.tsa-biberach.de oder in der Presse.
Anmeldung unter Tel. 0174/ 35 71 107 oder
anmeldung.tsa@tg-biberach.de.



Auf Grund der Coronapandemie wurden die
meisten Turniere abgesagt. In Hessen und
Bayern jedoch durften Turniere stattfinden. In
Ingelheim (Hessen) nahm Reinhold Albrecht
am ITF-Turnier in der AK65 teil und konnte
dort ohne Satzverlust den Titel erringen. 

Abteilungsleiter: Manuel Trautwein
Telefon 0163/3125793, tennistcb@tg-biberach.de
www.tc-biberach.de

Albrecht und Striebel auf ITF-Tour
erfolgreich

T E NN I S  T C B

In der folgenden Woche nahmen er und
Hermann Striebel am ITF-Turnier in Neu-Ulm
teil. Albrecht beherrschte auch dort seine
Gegner und erreichte mit dem Sieg im
Endspiel bereits seinen siebten Titel auf der ITF
Seniors Tour. 
Hermann Striebel startete in Neu-Ulm in der
AK60. Auch er beherrschte seine Gegner, be-
siegte im Endspiel mit Andreas Essig einen
Topspieler und holte damit den zweiten Titel in
dieser Woche für den TC Biberach.   

Sommerkurse
Die Kurse für Jugendliche und Erwachsene
finden in diesem Jahr wie folgt statt:
Kurs 1: Mo. 2.8.2021 - Fr. 8.8.2021 
(1. Ferienwoche)
Kurs 2: Mo. 6.9.2021 -  Fr. 10.9.2021 
(6. Ferienwoche).
Weitere Infos und Anmeldung unter: 
www.tc-biberach.de   





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

Neue Pächter in der Vereinsgaststätte 

T E NN I S  T V B

Der TV Biberach-Hühnerfeld (TVB) hatte für
die neue Saison 2021 zur weiteren Ausgestal-
tung der Infrastruktur des TVB bereits 2020
beschlossen, den gastronomischen Bereich mit
der Vereinsgaststätte zu verbessern. Aus die-
sem Grund wurde die Vereinsgaststätte für
potenzielle Pächter neu ausgeschrieben. 
Besonders erfreut war der Vorstand des TVB
über den Umstand, dass sich das vielen
Biberachern bekannte Ehepaar Bucciol als
neue Pächter beworben hatten.
Barbara und Andy Bucciol betrieben bereits
seit Jahren das Eiscafé Miraval am Marktplatz
in Biberach und haben sich im Laufe der letz-
ten Jahre in ihrem mit Fleiß und Umsicht
geführten Café mit ihrer netten und liebens-
würdigen Art bei vielen Biberachern beliebt
gemacht.
Mit der Vorstellung ihres Konzeptes zur Aus-
gestaltung der neuen Vereinsgaststätte konn-
ten Andy und Barbara Bucciol den Vereinsvor-
stand des TVB voll überzeugen. Beide verwie-
sen auf ihre italienischen Wurzeln, da beide in
Oderzo in der Gegend von Jesolo, einer Stadt,
deren Spuren bis ins Römische Reich zurück-
führen, aufgewachsen sind. Barbara Bucciol
wuchs buchstäblich in einer traditionellen
Trattoria in Oderzo auf, welches von ihrer
Familie über Jahrzehnte betrieben wurde. 
In ihrem neuen italienischen Lokal auf der An-
lage des TVB soll die langjährige Familientra-
dition nun in Biberach mit ihrem Restaurant
„d’andy experience“ fortgeschrieben werden.
So werden hauptsächlich italienische Pasta-
und Pizzagerichte sowie andere originale lan-
destypische italienische Spezialitäten angebo-
ten, bei denen Wert daraufgelegt wird, frische
Zutaten zu verwenden. In den Räumen der
Gaststätte und auf der Sommerterrasse wollen
die Pächter südländisches Flair verbreiten und
mit ihren traditionellen Köstlichkeiten neue

Gäste gewinnen. Abgerundet wird das Kon-
zept durch die Planung von gastronomischen
Events wie Live-Cooking, speziellen Themen-
abenden und offenen Buffets. Ebenfalls sind
Privat- und Firmenfeste geplant.
Aufgrund der Pandemie kann zu diesem Zeit-
punkt noch kein Eröffnungstermin bekannt
gegeben werden. Das Ehepaar Bucciol plant
zunächst einen Außerhaus-Verkauf. 
Die Mitglieder des TVB freuen sich auf die
künftige Zusammenarbeit mit dem Ehepaar
Bucciol und über das neue reichhaltige Ange-
bot der Vereinsgaststätte – und würden sich
über ein reges Interesse der Biberacher an der
neuen Gaststätte freuen.

Noemi Köhle und Polly Eichner bei der
Sportlerehrung 2021 ausgezeichnet
Am 26.3.2021 wurde im Rahmen der Sport-
lerehrung für den Land- und Sportkreis Biber-
ach die größten Erfolge der Sportlerinnen und
Sportler des Landkreises geehrt. Die Auszeich-

Barbara und Andy Bucciol





Polly Eichner (links) und Noemi Köhle

nung fand aufgrund der Corona-Pandemie
nicht wie üblich öffentlich, sondern im Rah-
men einer digitalen Veranstaltung statt, die im
Livestream verfolgt werden konnte. 
Mit Stolz konnte der TVB verfolgen, dass mit
Noemi Köhle und Polly Eichner zwei Mitglieder
unseres Vereines geehrt wurden. Polly und
Noemi waren in der Tennissaison 2020 äußerst
erfolgreich und können beide für dieses Jahr
jeweils eine beachtliche Bilanz vorweisen.
Polly errang im Jahr 2020, als damals Zehnjäh-
rige, jeweils erste Plätze bei den BMW
Munding U10 Midcourt-Meisterschaften so-
wie bei einem Turnier der VR Talentiade Next
Level U10 in Aalen. Einen zweiten Platz errang
sie zudem bei einem weiteren Turnier der VR
Talentiade Next Level U10 in Ehingen.
Ihre beste Leistung konnte sie jedoch mit dem
zweiten Platz bei den Württembergischen
Jüngstenmeisterschaften U10 im Februar im
WTB Zentrum Stuttgart-Stammheim unter Be-
weis stellen. Dort musste sie sich nur ihrer
gleichaltrigen Trainingspartnerin Noemi im
Finale geschlagen geben, welche die Jüng-
stenmeisterschaft somit für sich entscheiden
konnte. Ferner wurde Noemi Anfang 2020
Bezirksmeisterin bei den Juniorinnen U10.
Weitere Erfolge verbuchte sie bei Turnieren der
VR Talentiade Next Level U 10 in Calw (1.
Platz) und Reutlingen (2.Platz) sowie jeweils
dritten Plätzen bei der Champions-Bowl in
Neckartenzlingen und den Albert-Weber-
Open in Markdorf, bei dem sie als Zehnjährige
in der Altersklasse U12 antrat.

Ein besonderes Highlight im Jahr 2020 war für
Noemi und Polly die Teilnahme beim DTB-
Orange-/Green-Cup-Masters Süd im Oktober
in Nürnberg. Hier starteten jeweils nur die vier
besten Mädchen aus den Tennisverbänden
von Bayern, Hessen, Württemberg und Baden.
Bedenkt man, dass sich bei diesem Turnier die
süddeutsche Tennisnachwuchselite der jungen
Spielerinnen in der Altersklasse U10 versam-
melten, ist allein schon die Teilnahme für sich
betrachtet eine Auszeichnung.
Polly belegte dort einen beachtlichen sechsten
Rang. Noemi konnte sich sogar bis ins Finale
vorspielen und errang mit dem zweiten Platz
einen viel beachteten Erfolg bei diesem so leis-
tungsstark besetzten Turnier.
Der TVB ist mächtig stolz auf die beiden so
überaus erfolgreichen Nachwuchsspielerinnen
und wünscht ihnen für die Zukunft weiterhin
viel Erfolg.





Betriebliches Gesundheitsmanagement
in Zeiten von Corona
Seit dem Start des Betrieblichen Gesundheits-
managements (BGM) im Jahr 2015 konnten
die Angebote der TG in der Breite und der
Tiefe effektiv erweitert und der Kundenstamm
somit vergrößert werden.
Von fortlaufenden Kursangeboten über Azubi-
tage und Workshops fanden im Jahr 2019
mehr als 150 Einsätze in und mit Firmen statt.
„Klassiker wie Rückenfitness und Workouts im
Anschluss an die Arbeit finden sehr häufig
Anklang in den Firmen,“ berichtet Linda
Nguyen, Projektleiterin BGM. „Aber auch ent-
spannte Mittagspausen im Freien oder Kurse
vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn werden
immer beliebter“.
Das Konzept der TG Biberach befasst sich in
Anlehnung an den Leitfaden Prävention der
Spitzenverbände der Krankenkassen mit drei
Teilbereichen: Die arbeitsbedingte körperliche
Belastung (Bewegung), die Betriebsverpfle-
gung (Ernährung) und die psychosozialen
Belastungen (Stress).
Durch ein funktionierendes betriebliches
Gesundheitsmanagement mit Maßnahmen
zur betrieblichen Gesundheitsförderung kön-
nen die Gesundheit und das Wohlbefinden
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
gesteigert und das Bewusstsein für einen ge-
sundheitsförderlichen Lebensstil gefördert
werden.
Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Zu-
friedenheit am Arbeitsplatz, krankheitsbeding-
te Fehltage und die Arbeitsleistung aus.
Die Gesundheit der Mitarbeiter eines Unter-
nehmens wird somit zum Garanten des Unter-
nehmenserfolgs.
Seit dem Beginn der aktuell noch immer
anhaltenden Corona-Pandemie hat sich das
betriebliche Gesundheitsmanagement auf die

vorherrschende Lage eingestellt und Online-
Kurse angeboten. Vor allem den Belastungen
im Büroalltag, im Homeoffice sowie Bewe-
gungsmangel begünstigen die Entstehung von
Rückenschmerzen und Verspannungen. 
Rund zehn Stunden verbringt ein durch-
schnittlicher Büromitarbeiter im Sitzen, knapp
90% der Homeofficearbeitsplätze sind ergo-
nomisch nicht ausreichend eingerichtet, 85%
der Deutschen klagen im Laufe ihres Lebens
über Rückenschmerzen, und nach wie vor sind
diese auf Platz Nummer eins der Volkskrank-
heiten. 
Daher ist es elementar, die Bewegung im
Alltag zu fördern und die Motivation zu einem
gesundheitsfördernden Verhalten zu schulen.
Die Mittagspause bietet sich hierfür ideal an.
Via Livestream treffen sich die Mitarbeiter orts-
unabhängig mit dem Trainer und können ihre
Mittagspause aktiv gestalten. Sehr beliebte
Kurse sind unter anderem Businessyoga, um
Körper und Geist in Balance zu führen, und
Rückenfitness für eine starke Körpermitte und
aufrechte Haltung.

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

T G  F I T !



TGfit!-Onlinekurse im Sommer

Ab Juni 2021 bietet TGfit! unterschiedliche
Online-Sportkurse via Zoom zu günstigen
Konditionen an.

Rückenfitness
Funktionelles Ganzkörpertraining mit Fokus
auf Rumpfmuskulatur und Wirbelsäule, für
einen starken Rücken. Elemente aus Core
Training, Rückenschule, Pilates und reaktivem
Training sowie Übungen zur Schulung des
Gleichgewichts runden die Inhalte ab.
Montags 17:00 -18:00 Uhr
Start: 7.6., 6 Einheiten, 30,00 Euro
Freitags 8:30-9:30 Uhr
Start: 11.6., 6 Einheiten, 30,00 Euro

Gymnastikmix
Sportlicher Mix aus Fitness, Pilates, Rücken-
und Faszientraining. Aktiv an der eigenen
Gesundheit arbeiten, Leistungsfähigkeit und
äußeres Erscheinungsbild verbessern, das
Immunsystem stärken, das Wohlbefinden stei-
gern.
Mittwochs 18:30 -19:30 Uhr
Start: 9.6., 6 Einheiten, 30,00 Euro

ActivityWorkout
Rundumtraining mit Fitnesstrends wie Core-
oder Intervall-Training. Ausdauer, Kraft und
Beweglichkeit werden mit abwechslungsrei-
chen Bodyweight-Übungen trainiert.
Mittwochs 19:45 - 20:45 Uhr
Start: 7.6., 6 Einheiten, 30,00 Euro

Lungensport
Dieses körperliche Training für Personen mit
Atemwegs- und Lungenerkrankungen soll –
unter Anleitung einer Physiotherapeutin –
Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordina-
tion fördern, die Atemnot reduzieren, die kör-
perliche Leistungsfähigkeit sowie die Lebens-
qualität steigern.
Mittwochs 11:30 - 12:30 Uhr
Start: 9.6.2021, 6 Einheiten, 30,00 Euro

Mama fit, Baby mit
Es sind Mütter nach der Rückbildung ange-
sprochen, die gemeinsam nach der Schwan-

gerschaft wieder fit werden und sich in ihrem
Körper wohlfühlen möchten. Ein gezieltes
Muskel- und Ausdauertraining beugt Rücken-
schmerzen und Nackenverspannungen vor
und reduziert Beckenbodenschwäche. Die
Babys können in das Training eingebunden
werden.
Freitags 10:00 -11:00 Uhr
Start: 11.6., 6 Einheiten, 30,00 Euro

Pilates für Schwangere und Mütter
Pilates ist eine sanfte und effektive Methode,
um die durch die Schwangerschaft bedingten
kleinen Beschwerden wie beispielsweise
Rückenschmerzen zu lindern. Durch die Kopp-
lung von Atmung mit fließenden Bewegungen
und die Aktivierung der stabilisierenden
Rumpf- und Beckenbodenmuskulatur wird der
Körper sanft gekräftigt und mobilisiert.
Pilates für fitte Schwangere
Mittwochs 9:00 -10:00 Uhr
Start: 9.6., 7 Einheiten, 35,00 Euro

Nach Schwangerschaft und Geburt kommt es
im weiblichen Körper zur Rückbildung der ver-
änderten Strukturen und Organe. Durch Pila-
tes können diese rückbildenden Prozesse sanft
gefördert werden. Speziell die Reaktivierung
der Bauchmuskulatur wird durch die gezielte
Atmung und spezielle Rumpfaktivierung ge-
fördert. Außerdem werden Schulter-Nacken-
bereich, Brustwirbelsäule und Lendenwirbel-
säule durch mobilisierende Übungen ent-
spannt. Diese sind meist durch das Tragen des
Babys und die noch ungewohnte Stillhaltung
verspannt.
Pilates für frisch gebackene Mamas 
(ab ca. 6 bis 8 Wo nach Entbindung)
Mittwochs 10:15-11:15 Uhr
Start: 9.6., 7 Einheiten, 35,00 Euro
Wir empfehlen für alle „Mami-Kurse”, diese je
nach Schwangerschaftszustand oder Art der
Geburt mit dem Frauenarzt abzusprechen.

Weitere Informationen und Anmeldung auf
unserer Homepage www.tgfit.de, per Mail
L.nguyen@tg-biberach.de oder unter 07351/
5797244 (gerne auch auf den AB sprechen)



Ein Jahr Triathlon-Vereinsleben in
COVID-19 Zeiten

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

T R I AT H LON

Anfang 2020 war die Triathlon-Welt in Ord-
nung: Das Schwimmtraining im Hallenbad war
gut besucht, Rennrad-Gruppen fürs Frühjahr
wurden organisiert, Pläne für Wettkämpfe bis
zur Ironman-Distanz wurden geschmiedet –
bei Corona dachte man an eine mexikanische
Biermarke. Dann zogen die ersten dunklen
Wolken auf, Veranstaltungen wurden be-
schränkt. 
Die erste konkrete Auswirkung für die Abtei-
lung Triathlon war, dass für den im April ge-
planten Swim & Run eine Meldung aller Teil-
nehmenden erforderlich war. Tatsächlich kam
es anders, und zwar schlimmer: Mit voller
Wucht traf im März die erste Welle die
Triathleten: Komplette Schließung aller Bäder,
Absage sämtlicher Radgruppen, selbst das
Joggen mit mehreren Trainingspartnerinnen
war untersagt. 
Statt der vielfältigen Möglichkeiten zum gesel-
ligen Gruppentraining gab es nun nur Einzel-
fahrten oder individuelle Laufeinheiten. In
Ermangelung von offenen Schwimmbädern
wurde die Freiwassersaison sehr viel früher als
sonst eröffnet. 
Mit der Absage der Wettkämpfe im ersten
Halbjahr fiel für viele ein Motivationsziel weg.
Zudem wurden in einigen Fällen schon gezahl-
te Wettkampfgebühren wegen Insolvenz des
Veranstalters nicht erstattet. Die Sitzungen des
Triathlon-Vorstands fanden nun erstmals on-
line per Telekonferenz statt. 
Im Frühjahr 2020 wurde von einigen noch die
Erwartung gehegt, dass im Spätsommer wie-
der Triathlonwettkämpfe stattfinden würden.
Zu einer Zeit, in der es als unwahrscheinlich
galt, dass eine Institution wie das Schützenfest
abgesagt werden würde, und praktisch unvor-
stellbar, dass es an zwei Jahren ausfällt, wurde 

so die Hoffnung aufrecht erhalten. 
Für die Jugendlichen im Landeskader waren
die Bedingungen vergleichsweise gut: Von
den Trainern wurden Maßnahmen ergriffen,
um Motivation und Kontinuität aufrecht zu
erhalten. Um den Hallenbadbesuch zu erset-
zen, wurden wöchentlich aufeinander aufbau-
ende Athletikprogramme mit schwimmspezifi-
schen Übungen, teilweise als Erklär-Videos auf
YouTube angeboten. 
Zudem trafen sich die Kaderathleten zwei Mal
wöchentlich zum Yoga per Videokonferenz.
So konnte der visuelle Kontakt gehalten wer-
den und Informationen zu Wettkämpfen, Trai-
ningslager und aktuellen Entwicklungen im
Verband ausgetauscht werden. 
Ende Mai war dann langsam Normalisierung
in Sicht: Baldige Öffnung des schmerzlich ver-
missten Hallensportbads (wenn auch ohne
Shampoo beim Abduschen), dann im Juni
sogar eine Vorstandssitzung in der Gaststätte.
Im Juli konnten Schüler und Jugendliche ihre
Leistungen in den Triathlondisziplinen
Schwimmen, Radfahren und Laufen unter
wettkampfnahen Bedingungen in Laupheim
überprüfen. Die Triathlonabteilung organisier-
te ein vereinsübergreifendes Training. Um den
Hygiene- und Sportvorschriften gerecht zu
werden, wurden auf die sonst beim Triathlon
üblichen Wettkampfmerkmale wie Massen-
starts am Wasser, Windschattenfahren und
enge Wechselzonen verzichtet. Das Radfahren
wurde als Einzelzeitfahren im Jagdstartmodus
ausgetragen. Das abschließende Verfolgungs-
rennen sorgte für wettkampfnahes Feeling.
Nach niedrigen Inzidenzwerten im Sommer
konnte im September dann erstmals wieder
ein richtiger Wettkampf stattfinden, wenn
auch kein klassischer Triathlon. Beim Swim &



Run in Winnenden traten insgesamt 230 Er-
wachsene, Jugendliche und Kinder an. 
Für den Triathlon-Nachwuchs im Land war die-
ser Veranstaltung im September die einzige
Möglichkeit, einen Wettkampf zu absolvieren.
Zur Vermeidung von größeren Ansammlungen
mussten leider das gemütliche Beisammensein
im Zielbereich und die Siegerehrungen ausfal-
len. Dennoch waren die Teilnehmer glücklich
über die Gelegenheit, Wettkampfluft zu
schnuppern. Dem Veranstaltungsteam wurde
ausdrücklich für die Leistung gedankt, die
ohnehin komplexe Organisation von sechs
Wettkämpfen zu Wasser und zu Land auch
noch unter den geltenden Hygienebestim-
mungen zu meistern. 
Nach den rasant steigenden Inzidenzwerten
im Oktober wurde klar, dass auch die Trai-
ningsmöglichkeiten wieder beschränkt wer-
den müssen. Das letzte Hallenbadtraining vor
dem November-Lockdown war gut besucht,
und wieder konnte sich kaum jemand vorstel-
len, dass dies die letzten Schwimmbahnen für
ein halbes Jahr gewesen waren. 
Im November wurde die Freiwasser-Challenge
geboren: Sportlerinnen stürzten sich ins kalte
Nass, ehrenhalber ohne Kälteschutz wie Neo-
pren, ließen sich dabei filmen und forderten
dann Vereinskollegen auf, es ihnen gleich zu
tun. Die Motivation für diese Initiative war, das
Vereinsleben in der Pandemie zu beleben. Die 

Challenge traf den Nerv vieler Sportler, die so
trotz Lockdown mit Witz ihren Wettkampf-
geist und ihre Leidensfähigkeit unter Beweis
stellen konnten.
Nun ist ein Drittel des Jahres 2021 vergangen,
ohne dass eine einzige Bahn im Schwimmbad
geschwommen wurde. Wieder wurde das
erste Freiwasserschwimmen in Zeiten der
Nachtfröste eröffnet. Die Inzidenz in Biberach
ist auf Rekordniveau, Sport in Gruppen ist in
weiter Ferne, die Jahreshauptversammlung
der Triathlonabteilung wird virtuell stattfinden.
Doch mit steigender Impfquote und der
zunehmenden Geschwindigkeit des Impfens
liegt vermehrt Optimismus in der Luft. 
Und wieder wird Hoffnung auf einigermaßen
normale Triathlonveranstaltungen im Spätjahr
gehegt. Dies motiviert dann auch wieder mehr
zum Trainieren. Wir bleiben optimistisch!

Bericht: Patrick Groß

Hallenbadtraining im Herbst



Alles auf Sparflamme
wieder in der Halle begrüßen zu dürfen.
Wir hoffen, dass ab der kommenden Saison
wieder ein weitgehend normaler Trainings-
und Spielbetrieb stattfinden kann.

Die Coronaflaute geht weiter. Nach wie vor ist
nur ein minimales Trainingsangebot online
möglich. Dieses findet seit November regelmä-
ßig für den Damen- und Herrenbereich statt
und wird auch gut angenommen. 
Im Jugendbereich gibt es leider keine Ange-
bote. Die Trainer der Jugendmannschaften
haben diese Zeit aber genutzt, um ein neues
Konzept für die kommenden Jahre zu erarbei-
ten. Ziel ist es, allen SpielerInnen die Möglich-
keit zu geben, aktiv am Spielbetrieb teilzuneh-
men, um Spielerfahrungen zu sammeln.
Nach der kompletten Absage der vergange-
nen Saison beschäftigt sich der Vorstand nun
intensiv mit der Vorbereitung der neuen
Saison ab Herbst. Die 1. Damenmannschaft
wird weiterhin von Stefan Hecht trainiert. In
den anderen Mannschaften hat es lediglich
eine große Veränderung gegeben. 
Nach über 40 Jahren Mitwirkung als Spieler,
Trainer, Co-Trainer und Organisator vieler
Turniere hat Gerd Kehm sich seinen Ruhestand
mehr als verdient. Er war die gute Seele der
Abteilung, auf die man sich jederzeit verlassen
konnte. Dafür möchten wir uns ganz herzlich
bedanken und hoffen, ihn trotzdem hin und 

Abteilungsleiter: Patrick Welcker
Telefon 0151 / 41431377, volleyball@tg-biberach.de
www.volleyballtgbc.de

V O L L E Y B A L L

Die Abteilung Volleyball lädt ein zur

Mitgliederversammlung

am Freitag, 9.7.2021, 19.00 Uhr,
online via Zoom

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Jahresbericht Abteilungsleiter
3. Kassenbericht
4. Kassenprüfungsbericht
5. Entlastung Abteilungsvorstand
6.Wahlen Vorstand
7. Vorschau 2021/22
8. Sonstiges

Anträge an die Mitgliederversammlung
sind bis spätestens 25.6.2021 einzureichen
an den Abteilungsleiter Patrick Welcker,
patrick.welcker@gmx.de.
Anmeldung bis 6.7.2021 über 
ticketsvolleyballtgbc@gmx.de





Bitte geben Sie uns Ihre Adress- und Bankverbindungsänderungen bekannt.

Beitragsermäßigung
Anträge für Beitragsermäßigungen für erwachsene Mitglieder in Ausbildung oder Studium bis
max. 25 Jahre sind mit Nachweis bis spätestens 30.06.2021 (abzüglich 5 Euro Bearbeitungs-
gebühr) möglich.
Austritte/Kündigungen
Austrittserklärungen/Kündigungen werden von der Geschäftsstelle aus Nachweisgründen
innerhalb von zwei Wochen schriftlich bestätigt. Reklamationen sind der Geschäftsstelle 
unverzüglich zu melden. Bitte verwenden Sie für Kündigungen das „Abmeldeformular“, 
welches Sie auf der Homepage der TG Biberach unter folgendem Link finden: 
https://tg-biberach.de/downloads/

Die Geschäftsstelle bleibt von 24. Mai bis einschließlich 4. Juni und vom 
29. Juli bis einschließlich 3. September geschlossen. 

Abgabetermin für die nächste TG Report-Ausgabe:
Ausgabe Abgabe der Berichte bis Versand
3/2021 Donnerstag, 12.8.2021 Dienstag, 14.9.2021
Berichte an: tg-report@tg-biberach.de oder Briefkasten im TG-Heim
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Geschäftsstelle: Adenauerallee 11, 88400 Biberach
Telefon 0 73 51 / 7 18 55, Telefax 0 73 51 / 1 44 62
E-Mail: geschaeftsstelle@tg-biberach.de, Internet: www.tg-biberach.de

Öffnungszeiten
Montag 8.30 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 8.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch 8.30 - 12.00 Uhr 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr
Freitag 8.30 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Bankkonten
Kreissparkasse Biberach:
IBAN DE39 6545 0070 0000 0100 83, BIC: SBCRDE66
Volksbank Ulm-Biberach:
IBAN DE98 6309 0100 0104 8400 05, BIC: ULMVDE66






