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E D I T O R I A L

während der Corona-Pandemie war gravie-
rend – und viele haben in dieser Zeit gemerkt,
wie wichtig die gemeinsame Begeisterung für
den Sport zum Erhalt der körperlichen sowie
geistigen Agilität sein kann.
Sport verbindet uns Menschen, er bildet ein
wichtiges Bindeglied im sozialen Leben eines
jeden Sportlers und einer jeden Sportlerin. 
Durch die in den vergangenen Monaten sin-
kenden Inzidenzzahlen konnten wir spüren,
was uns durch den Vereinssport gefehlt hat.
Auch abseits des Sportbetriebs dreht sich die
Welt wieder etwas schneller: Ende September
wird die diesjährige Jahreshauptversammlung
der TG stattfinden, und auch der Kellerumbau
wird weiter fortgesetzt.

Ich wünsche Ihnen allen eine verletzungsfreie
und erfolgreiche Saison!

Hans-Peter Beer
Vorstandvorsitzender

Die Normalität kehrt in den
Sportalltag zurück

Der Sport erhält Einzug zurück in unser Leben.
Nach insgesamt über einem Jahr Lockdown, in
dem an kein normales Sporttreiben in den
Hallen, in Schwimmbädern und im TGSport
Center zu denken war, konnte der Sport-
betrieb in den vergangenen Monaten schritt-
weise wieder aufgenommen werden.
In das neue Schuljahr und die zweite Jahres-
hälfte startet die TG Biberach zuversichtlicher,
als man das vor einigen Monaten oder noch
im vergangenen Jahr getan hat. Durch die sin-
kenden Inzidenzzahlen konnten nach und
nach Lockerungsschritte in Kraft treten, die
das Ausüben des Sports erst outdoor und
danach auch indoor wieder ermöglichten.
Auch die einzelnen Abteilungen kehren lang-
sam wieder zu einem fast normalen Alltag
zurück. Viele Mannschafts- und Einzelsportler
bereiten sich mittlerweile auf eine neue Saison
vor. Das alles bringt Hoffnung auf weitere
Entspannungen für die Zukunft.
Der Einschnitt für die TG und ihre Abteilungen 



Das Ziel des TGtalent Perspektivteams ist es,
ein sportartübergreifendes Athletiktraining für
junge Sporttalente der TG Biberach zu gestal-
ten. Neben dem klaren Ziel, die jungen Athle-
tinnen und Athleten individuell zu fördern und
den Leistungssport innerhalb der TG zu stär-
ken, sollen sich auch langfristig qualitätsstei-
gernde Effekte im Breitensport einstellen. 
Hannah Kratz aus der Faustballabteilung der
TG Biberach ist Mitglied im TGtalent Perspek-
tivteam für junge Sportlerinnen und Sportler
im Alter zwischen 10 und 13 Jahren. Hannah
ist seit dem Beginn des „jungen Teams“ im
Februar 2020 dabei und begeistert mit ihren
sportlichen Leistungen und Erfolgen nicht nur
die Trainer in der eigenen Abteilung, sondern
auch ihre Trainer im Perspektivteam. 
Die jüngere Gruppe wurde, nachdem die älte-
re Gruppe im Oktober 2019 den Trainings-
betrieb aufgenommen hatte, im Februar 2020
ins Leben gerufen.
Hannah Kratz ist 13 Jahre alt und seit 2011
Mitglied bei der TG Biberach. Mit ihrem Faust-
ballteam konnte sie über die Jahre hinweg
Erfolge erzielen, darunter 2x Württember-
gischer Meister, 1x Süddeutscher Meister so-
wie Süddeutscher Vizemeister in der Alters-
klasse U14 im Juli 2021.
Auch bei den Deutschen Meisterschaften
konnten Erfolge in den jeweiligen Altersklas-
sen erzielt werden. 

Durch ihre Erfahrungen im Faustball sowie im
TGtalent-Perspektivteam kann sich Hannah
sehr gut vorstellen, im Faustball später als
Trainerin aktiv zu sein. Sie persönlich möchte
versuchen, den Sport Faustball populärer und
über die Stadtgrenze hinaus bekannter zu
machen, um auch das Interesse anderer für
diese Sportart zu wecken.

Was ist für Dich das TGtalent
Perspektivteam?
Das TGtalent Perspektivteam bietet mir die
Möglichkeit, sportlich und krafttechnisch an
meine Grenzen zu gehen, wobei gezielte
Übungen meine körperliche Leistungsfähigkeit
und das Wissen über bestimmte Themen wie
z. B. der Ernährung verbessern.
Das TGtalent Team ist eine Gemeinschaft aus
den talentiertesten und motiviertesten Sport-
lern jeder Abteilung, daher fühle ich mich
geehrt, ein Teil davon sein zu dürfen.
Hast Du Dich durch das zusätzliche
Training sichtbar weiterentwickelt?
Durch das intensive Training und die Analyse
der körperlichen Leistungsfähigkeit haben sich
bei mir verschiedenste körperliche Eigenschaf-
ten verbessert. Grundsätzlich fühle ich mich
durch das zusätzliche Training, dass einmal in
der Woche stattfindet, fitter und agiler.
Was mir besonders in meinem Faustballspiel
auffällt, ist, dass ich ausdauernder und reakti-
onsschneller bin, was wiederum für das
gesamte Faustballteam von Nutzen ist.
Wo siehst Du die Unterschiede zu
Deinem Training in der Abteilung?
Mein reguläres Faustballtraining in der Abtei-
lung findet momentan nur einmal in der
Woche statt, wodurch uns hier nur wenig Zeit
für ein Athletiktraining etc. bleibt. Der Fokus
liegt hier mehr auf der Ballarbeit und der tak-
tischen Schulung unserer Spielweise.

Interview mit Hannah Kratz - Faustball





der gleichen Altersklasse befindet und alle das
gleiche große gemeinsame Interesse am Sport
haben, haben sich inzwischen zum Teil enge
Freundschaften entwickelt.
Am Anfang kannte ich nur ein paar Gesichter.
Mit der Zeit jedoch hat man alle Sportler bes-
ser kennengelernt, und es macht einfach
Spaß, mit allen gemeinsam zu trainieren.
Was stellst Du Dir für Deine sportliche
Zukunft vor?
Wir als Faustballmannschaft nehmen im Sep-
tember an den Deutschen Meisterschaften
teil. Unser Ziel ist es, einen vorderen Platz zu
belegen oder eine Medaille zu ergattern. 
Was für mich persönlich ein Traum wäre, ist
bei den Sichtungslehrgängen für den Würt-
tembergischen Landeskader nominiert zu wer-
den. Dadurch hätte ich auch bessere Chancen,
beim Europa-Jugendpokal teilzunehmen. 

Deshalb ist das Training im TGtalent Perspek-
tivteam für mich eine gute Ergänzung zu mei-
nem eigentlichen Training, da hier genau das
trainiert wird, was wir im Abteilungstraining
wegen fehlender Zeit nicht immer mit einbau-
en können.
Welchen Einfluss hatten die Corona-
Pandemie und der Lockdown auf Dich?
Die Corona-Pandemie mit ihren Beschränkun-
gen und Regelungen ging auch an mir nicht
spurlos vorbei. Wegen fehlender Anreize
durch Wettkämpfe oder bevorstehende Tur-
niere war es oft sehr schwierig, sich zum Trai-
ning daheim zu motivieren. 
Über die lange Zeit des Lockdowns auch ver-
misst habe ich meine Teamkameradinnen, da
auch wir als Mannschaft während der Pande-
mie nicht zusammen trainieren konnten.
Das wöchentliche Onlinetraining des TGtalent
Perspektivteams war da eine willkommene
Abwechslung, jedoch fiel es mir auch hier
schwer, mich wöchentlich für das Training vor
dem Bildschirm zu motivieren.
Siehst Du langfristige Nachteile für 
Dich wegen der Pandemie?
Ich persönlich sehe momentan keine langfris-
tigen Nachteile. Die Voraussetzung hierfür ist
aber natürlich, dass sich die Lage weiterhin
entspannt, und der Sportbetrieb normal wei-
tergehen kann. Auch schulisch gesehen haben
sich keine Nachteile für mich ergeben.
Bringt das Perspektivteam Kontakte zu
Sportlern aus anderen Abteilungen?
Dadurch, dass sich die gesamte Gruppe in fast 



Einladung
an alle TG-Mitglieder 

zur diesjährigen 

Hauptversammlung 
Dienstag, 21.09.2021
Gigelberghalle 
Jahnstraße 1, 88400 Biberach
Beginn 19.30 Uhr

Tagesordnung: 

      1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden
      2.  Grußworte
      3.  Bericht des Vorsitzenden
      4.  Bericht des Vorstandsmitglieds für Finanzen
      5.  Kassenprüfungsbericht
      6.  Entlastung des Vorstandes 
      7.  Wahlen
      8.  Ehrungen 
      9.  Sportlerehrung „TG-Sportler des Jahres 2019”
    10.  Anträge 

Anträge an die Hauptversammlung sind bis zum 14.09.2021 schriftlich 
an den Vorstand der Turngemeinde Biberach 1847 e.V. (Adenauerallee 11, 
88400 Biberach) zu richten. 



Biberach hat in diesem Jahr zum zweiten Mal
an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln –
Radeln für ein gutes Klima“ teilgenommen.
Ziel im dreiwöchigen Aktionszeitraum war es,
auch in diesem Jahr so viele Alltagswege wie
möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen, sei
es in die Schule, zur Arbeit oder einfach nur
zum Einkaufen. Durch das Fahren mit dem
Fahrrad soll der CO2-Ausstoß nachhaltig ver-
ringert werden.
Ziel der Stadt Biberach in diesem Jahr war es,
das das Vorjahresergebnis von insgesamt
186.065 geradelten Kilometern zu übertreffen
– umgerechnet mehr als viermal um die ganze
Welt. Die TG Biberach konnte als drittbestes
Team der Stadt zu diesem tollen Ergebnis bei-
tragen.
In diesem Jahr liegt Biberach im Ranking der
Kommunen von 10.000 bis 49.999 Einwohner
deutschlandweit auf Platz 4.
1.369 aktive Radlern und 95 Teams radelten
insgesamt grandiose 349.974 Kilometer. In
Summe macht das eine CO2-Einsparung von
51 Tonnen innerhalb des dreiwöchigen Ak-
tionszeitraums. Auch das zuvor festgelegte
Ziel, die Welt mindestens fünf- oder sogar
sechsmal zu umrunden, wurde dadurch um
Längen übertroffen.

Das Team der TG Biberach lag in der internen
Wertung der Stadt Biberach auf Platz zwei,
mit 24.524 Kilometern und 76 aktiven Radeln-
den. Das macht für die TG eine grandiose
CO2-Einsparung von 3.605 Kilogramm aus.
Thiemo Potthast, Geschäftsführer der TG Bi-
berach, findet die Entwicklung der erbrachten
Leistungen gegenüber dem Vorjahr sehr be-
merkenswert: „Das Ergebnis der TG und auch
der Stadt aus dem Vorjahr wurde mehr als ver-
doppelt, darauf können wir stolz sein. Ich
bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die mit
ihren geradelten Kilometern zu diesem
Ergebnis beigetragen haben und freue mich
darauf, die TG im nächsten Jahr erneut mit
vielen fleißigen Radlern zu sehen.”

Stadtradeln 2021 mit überraschenden Ergebnissen 





bin ich im Jahr 2013 nach Gießen gezogen,
um dort in der Ersten Bundesliga beim  RSV
Lahn Dill zu spielen, wo ich bis heute noch
unter Vertrag stehe und spiele.
Wie bist Du zum Rollstuhlfechten 
gekommen?
Als Kind habe ich auf einer Rollstuhlfreizeit
teilgenommen, bei der außer mir auch viele
weitere Kinder im Rollstuhl anwesend waren.
Es wurden uns viele verschiedene Sportarten
vorgestellt, die man als Rollstuhlfahrer aus-
üben kann – auch Rollstuhlfechten. Mir gefiel
die Sportart sofort, deshalb bin ich einfach
dabei geblieben. 
Später habe ich dann abwechselnd in Biberach
und Laupheim trainiert, um ein optimales
Training zu bekommen. Meine Trainingspart-
ner bestanden damals nicht nur aus Rollstuhl-
fahrern, sondern auch aus laufenden Fechte-
rinnen und Fechtern. Diese haben sich dann
einfach auf einen Stuhl gesetzt und mit mir
trainiert. Da mein Rollstuhl beim Fechten am
Boden festgemacht wurde und ich dadurch
nur die Möglichkeit hatte, mich über meinen
Oberkörper zu bewegen, war der Kampf
gegen einen auf dem Stuhl sitzenden Fecht-
kameraden ein ideales Training für mich.
Hättest du jemals gedacht, dass Du in
beiden Sportarten so erfolgreich wirst?
An die Erfolge beim Rollstuhlfechten kann ich
mich zum Teil schon gar nicht mehr so genau
erinnern, da ich noch sehr jung war. Fechten
war mein Hobby und der Ausgleich zur Schu-

Annabel Breuer erlitt durch einen Autounfall
in ihrer frühen Kindheit eine Querschnittsläh-
mung, wodurch sie schon früh auf einen Roll-
stuhl angewiesen war. 
Ihre außergewöhnliche sportliche Karriere
begann sie in jungen Jahren als Rollstuhlfech-
terin und gelangte später zum Rollstuhlbas-
ketball. Seit dem Jahr 2009 spielt sie in der
Nationalmannschaft und seit dem Jahr 2013
in der Ersten Bundesliga bei RSV Lahn Dill.
Zu ihren größten Erfolgen im Rollstuhlfechten
zählen die Silbermedaille bei den Weltmeister-
schaften in Turin 2006 sowie Gold mit der
Mannschaft bei den Europameisterschaften
2009 in Warschau.
Auch ihre Erfolge im Rollstuhlbasketball sind
beachtlich. So gewann sie 2010 Silber bei den
Weltmeisterschaften in Birmingham. Darauf
folgte 2011 Gold bei der EM und Gold bei den
Sommer-Paralympics in London 2012. 
2013 und 2014 gewann sie jeweils Silber bei
den Europa- und Weltmeisterschaften sowie
Silber bei den Sommer-Paralympics 2016 in
Rio de Janeiro.

Könntest Du uns kurz Deine sportliche
Laufbahn schildern?
Angefangen hat alles als Kind mit Rollstuhl-
fechten. Anfangs habe ich das Rollstuhlfech-
ten noch in Biberach bei der TG trainieren und
ausüben können, da die Wege kurz waren,
und ich ursprünglich aus Biberach komme. 
Über Kontakte in der „Rollstuhlszene“ wurde
ich dann zu einem Probetraining für Rollstuhl-
basketball nach Memmingen eingeladen. 
Das Training hat mir sehr viel Spaß gemacht,
was dazu geführt hat, dass mich das Roll-
stuhlbasketball bis heute nicht mehr losgelas-
sen hat. Ab diesem Zeitpunkt habe ich begon-
nen, regelmäßig Rollstuhlbasketball zu spie-
len. Anfangs noch in Memmingen und Ra-
vensburg, dann in Ulm, da ich in Biberach
noch zur Schule gegangen bin und das somit
die beste Möglichkeit war, Sport und Schule
unter einen Hut zu bringen. 2009 wurde ich
zum ersten Mal in die Nationalmannschaft
berufen, worüber ich mich damals riesig
gefreut habe und immer noch freue. 
Nachdem ich die Schule abgeschlossen hatte,

Annabel Breuer nimmt an Paralympics teil 





le, die Erfolge und Medaillen, die ich damals
gewonnen habe, waren für mich eher neben-
sächlich. 
Als später dann der Wechsel zum Rollstuhl-
basketball kam und sich herausstellte, dass ich
auch hier Potenzial habe, wurde aus dem
anfänglichen Spaß schnell Ernst. Heute macht
mir das Rollstuhlbasketball natürlich immer
noch sehr viel Spaß, dennoch ist es jetzt auch
mit sehr viel Arbeit verbunden, um weiterhin
auf diesem hohen Niveau spielen zu können.
Ist der Basketballrollstuhl anders 
aufgebaut als ein normaler Rollstuhl?
Der größte Unterschied ist die unterschiedliche
Radstellung. Bei einem Basketballrollstuhl sind
die Räder von oben schräg nach unten lau-
fend, was zur Folge hat, dass man wendiger
ist und der Rollstuhl nicht so einfach umkip-
pen kann. Zusätzlich gibt es noch spezielle
Fußraster für die Beine, dass diese fest ange-
schnallt sind und zugleich vor Blessuren im
Spiel oder Training geschützt sind. 
Ein weiterer Unterschied ist die Möglichkeit,
sich anzuschnallen. Dadurch wird das Risiko
genommen, dass man während Spiel oder
Training wegen einer unkontrollierten Bewe-
gung aus dem Rollstuhl herausfallen kann. Es
kann nur passieren, dass der Rollstuhl mit

einem zusammen umfällt.
Zusätzliche und stärkere Stahlverstrebungen
machen den Basketballrollstuhl im Endeffekt
einfach stabiler und robuster im Gegensatz zu
einem normalen Rollstuhl.
Kannst Du Dir durch den Sport Deinen
Lebensunterhalt finanzieren?
Ja – und dafür bin ich sehr dankbar, da das
nicht für jede Frau im Rollstuhlbasketball mög-
lich ist. Dadurch, dass ich in einem Verein in
der Ersten Bundesliga spiele, bekomme ich
Geld vom Verein und zusätzlich noch über die
Nationalmannschaft. So kann ich mittlerweile
gut von meinem Sport leben.
Du studierst Psychologie. Hat Dir das für
Deine sportliche Laufbahn schon einmal
etwas gebracht?
Psychologie war schon immer etwas, was
mich sehr interessiert hat, und deshalb wollte
ich es einfach mal versuchen.
Vor meinem Psychologiestudium habe ich Be-
wegung und Sport studiert, weil ich mir neben
dem Sport ein so aufwendiges Studium an-
fangs nicht zugetraut habe. Letztendlich habe
ich es dann aber doch noch angefangen und
bereue es bis heute auch nicht. 
Da ich den Sport, so wie ich ihn momentan
ausübe, nicht mein ganzes Leben machen



kann und will, war es mir schon von Anfang
an wichtig, ein zweites Standbein aufzubauen,
mit dem ich auch nach meiner aktiven Sport-
karriere meinen Lebensunterhalt bestreiten
kann.
Das Studium ist für mich auch eine Art Aus-
gleich zum Sport. Wenn es im Sport mal nicht
so gut läuft, bin ich froh, dass ich mein
Studium habe, und wenn es im Studium mal
nicht so gut läuft, bin ich froh, dass ich meinen
Sport habe.
Wirst Du oft erkannt, wenn Du Dich auf
der Straße bewegst? 
In Gießen mittlerweile oft, da der Verein dort
sehr groß und bekannt ist. In Biberach werde
ich nur hin und wieder erkannt, jedoch deut-
lich weniger als in Gießen, da ich hier durch
den Rollstuhlsport nicht so bekannt bin.
Gab es schon Momente, wo Du Dich und
den Sport komplett hinterfragt hast und
kurz davor warst hinzuschmeißen?
Diese Situation gibt es des Öfteren. Wenn es
z.B. Probleme in der Mannschaft gibt, eine
Auseinandersetzung mit dem Trainer, oder
man selbst mit seiner eigenen aktuellen Lei-
stung einfach nicht zufrieden ist.

Ich persönlich nehme das auch sehr viel mit
nach Hause, da ich das meist deutlich emotio-
naler wahrnehme als das in manch anderen
Berufen eventuell der Fall wäre. 
Deshalb kommt es des Öfteren vor, dass man
sich selbst hinterfragt, wieso man das über-
haupt macht ,und ob es nichts anderes gibt,
was man stattdessen machen könnte.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele
sehr schöne Momente, die die schlechten
überwiegen, und in denen man ganz genau
weiß, wieso man diesen Sport und Beruf aus-
übt und liebt.
Wie hat Dich persönlich die Corona-
Pandemie beeinflusst?
Am meisten beeinflusst hat mich die Absage
der Paralympics 2020. Es ist ja nicht so, dass
man ein halbes Jahr davor anfängt zu trainie-
ren und dann zu den Spielen fährt. Das ge-
samte Leben wird auf das eine Event hin aus-
gerichtet. In meinem Fall war es zum Beispiel
auch so, dass ich extra weniger Kurse an der
Uni belegt habe, um den höheren Trainings-
aufwand zu schaffen.
Ein zusätzliches Problem war natürlich, dass
die erste Rollstuhlbasketballliga vorerst pau-



siert musste, und zu diesem Zeitpunkt auch
noch unklar war, ob überhaupt weitergespielt
werden durfte. Zum Glück jedoch konnten wir
kurz darauf wieder mit dem Trainings- und
Spielbetrieb beginnen, da wir zum Profisport
zählen. Wäre die Liga nicht fortgesetzt wor-
den, hätte das fatale Auswirkungen im finan-
ziellen sowie spielerischen Bereich gehabt –
nicht nur auf uns Spieler, sondern auf den
gesamten Verein und somit auch den Sport.
Was fehlt Dir durch die Pandemie am
meisten?
Das Treffen mit den Freunden, der Weg in die
Uni oder einfach nur rauszugehen, das hat mir
während der Pandemie am meisten gefehlt.
Wir Profisportler waren in der gesamten Zeit
der Pandemie eigentlich noch gut dran, da wir
zum Training gehen konnten und spielen durf-
ten. Beim Training sowie Spiel bin ich wenigs-
tens raus gekommen, konnte andere Men-
schen sehen und mich durch den Sport ablen-
ken. 

Was bedeutet Olympia für Dich?
Die Olympischen Spiele sind die größte sport-
liche Wettkampfveranstaltung der Welt, und
aus diesem Grund freue ich mich schon riesig
auf diese Paralympischen Spiele, auch wenn
sie um ein Jahr verzögert beginnen.
Ich blicke auf die Spiele jedoch mit einem
lachenden und einem weinenden Auge, weil
die Spiele in diesem Jahr wahrscheinlich nicht
so schön und unbeschwert sein werden wie
die letzten Paralympischen Spiele, auf denen
ich dabei war. In diesem Jahr werden die
Spiele in erster Linie ohne Zuschauer stattfin-
den, es werden sehr strikte Regelungen bezo-
gen auf Corona im Paralympischen Dorf herr-
schen, und die Stimmung wird zum Teil wahr-
scheinlich sehr angespannt sein.
Ein zusätzliches Problem, dass aus den ganzen
Regelungen und Vorschriften resultiert ist,
dass einige Nationen den Paralympischen
Spielen abgesagt haben, weil sie diesen Orga-
nisationsaufwand nicht mitmachen möchten.



Was war das für ein Gefühl, als Du zum
ersten mal für die Olympischen Spiele
nominiert wurdest?
Als ich 2012 für die Paralympischen Spiele in
London nominiert wurde, war das alles sehr
aufregend für mich, da ich noch so jung war
und vieles einfach noch nicht so verstehen und
begreifen konnte. Das schönste Gefühl für
mich persönlich war die Eröffnungsfeier, als
man in das Stadion eingelaufen ist und das
ganze Stadion voller Menschen war, die einem
zugejubelt haben, obwohl sie einen vielleicht
gar nicht kannten. 
Wie verstehst Du Dich mit Deinen
Manschaftskammeradinnen, und wie ist
der Teamgeist? 
In meinem Bundesligaverein sind Männer und
Frauen gemischt, im Gegensatz zur National-
mannschaft, wo wir nur Frauen sind. 
Mit Frauen gibt es tendenziell mehr Stress,
und es wird vielmehr besprochen und reflek-
tiert als bei den Männern. Das ist etwas an-
strengender, weil man zum Teil in Trainings-
lagern, aber auch 24 Stunden am Tag auf-
einander sitzt und nicht wie im Verein ins
Training geht, für zwei Stunden am Tag trai-
niert und danach wieder nach Hause fährt. 
Dennoch verstehen wir uns im Team alle super, 
wir mögen uns alle, die Verbindung kann man 

zum Teil mit Geschwistern vergleichen. 
Das gemeinsame Ziel, die Olympischen Spiele
zu gewinnen, hilft dabei natürlich auch. 
Wie bereitet ihr Euch auf die Olympischen
Spiele vor?
Um optimal auf die Spiele vorbereitet zu sein,
haben wir verschiedenste Trainingseinheiten
und Trainingslager. Meist sind die Trainings-
lager über die Wochenenden, da hier fast
immer alle Spielerinnen Zeit haben.
Da alle Spielerinnen aus ganz Deutschland
kommen, ist es oft schwierig, Trainingscamps
über mehrere Wochen hinweg zu organisie-
ren, deshalb werden sogenannte Trainings-
gruppen gebildet mit den Spielerinnen, die
nah beieinander leben, auch unter der Woche
zusammen trainieren können.
Zusätzlich gibt es ein zehntägiges Trainings-
lager auf Lanzarote sowie Testspiele und Test-
turniere, z.B. in den Niederlanden vor den
Spielen. 
Zwei Wochen vor dem eigentlichen Beginn der
Paralympischen Spiele fliegen wir schon nach
Tokio, um uns dort noch einmal mit einem
Trainingslager und Trainingsspielen auf Olym-
pia einzustimmen. Anschließend starten wir
hoffentlich erfolgreich in die Paralympics.

Bilder: privat, Sportagentur Joneck (Wetzlar)



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

Hoffnung auf eine komplette Saison

BA S K E T B A L L

Die TG-Basketballerinnen und -Basketballer
hoffen, dass es diesmal eine komplette Basket-
ball-Saison geben wird. Aufgrund der zuletzt
besseren Inzidenzen und gelockerten Corona-
Regeln sieht es momentan vielversprechend
aus. 
Anfang des Jahres wurde die Saison der
Herren in der Kreisliga Süd Alb/Bodensee auf-
grund der Corona-Pandemie nach nur drei
Spieltagen abgebrochen. Auch im Jugend-
bereich hatte es starke Einschränkungen gege-
ben. Während des Lockdowns blieben die
Hallen geschlossen. Außer im Profibereich gab
es keinerlei Spielbetrieb.
In den vergangenen Wochen fanden sich die
Herrenspieler wieder regelmäßig zu den Trai-
ningseinheiten am Dienstag und Freitag ein.
Etwas pandemiemüde und auch ein wenig in
„Corona-Form“ war es eine große Freude,
endlich wieder miteinander in der Halle zu ste-
hen und um Körbe zu kämpfen.
An Ausdauer und Zielgenauigkeit wird in den
nächsten Wochen noch gearbeitet, sodass

man fit und mit viel Freude in die neue
Spielzeit starten wird.
Auch im Juniorenbereich wird es wieder vier
Mannschaften geben, von der U12 bis zur
U18. Gerade für die Jüngsten ist es eine riesige
Freude, dass es wieder richtig zur Sache geht
und man nicht nur auf Abstand oder online
miteinander spielen kann.
Wann genau die neuen Saisons losgehen wer-
den, steht bisher noch nicht konkret fest. Ein
Start Ende September/Anfang Oktober scheint
realistisch. Auch welche konkreten Regelun-
gen und Auflagen es geben wird, ist momen-
tan noch nicht bekannt.
Spieler und Trainer hoffen natürlich darauf,
dass es in diesem Winter keine härteren
Einschränkungen oder gar einen weiteren
Lockdown geben wird, sodass sowohl Trai-
ningseinheiten als auch Spiele in gewohnter
Manier stattfinden können.
Wir wünschen allen Mannschaften weiterhin
eine gute Vorbereitung und einen guten
Saisonstart.





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

Reguläres Training und Kurse sind 
wieder möglich

BOG EN S PO R T

Die allgegenwärtige Pandemie hatte im Win-
terhalbjahr viele Einschränkungen zur Folge.
Mit dem Sommer sanken die Infektionszahlen,
und damit stiegen die Lockerungen in der Co-
ronaverordnung. Mittlerweile können wir ein
normales Training anbieten (Stand 2.8.21). Da
es in diesem Jahr viele Wochen ohne irgendei-
ne Trainingsmöglichkeit gab, hatten wir uns
dazu entschieden, das Training in den Som-
merferien fortzusetzen. In normalen Jahren
wird das Jugend- und Anfängertraining wäh-
rend der Ferienzeit ausgesetzt. 
In diesem Zuge haben wir uns ebenfalls ent-
schlossen, unsere stark nachgefragten
Schnupperkurse am Samstagnachmittag wie-
der anzubieten. So konnten wir den ersten
Schnupperkurs an den vier Samstagen im Juli,
beginnend am 3.7., jeweils eine Stunde mit
Interessenten am Bogensport durchführen.
Der jüngste Teilnehmer war acht Jahre alt, der
älteste 69. Vom Schüler bis zum Doktor, alle
Berufsgruppen waren vertreten und mit gro-
ßem Eifer bei der Sache. 
Angeleitet von sachkundigen Trainern erfuh-
ren die angehenden Bogenschützen*innen
den richtigen Umgang mit Pfeil und Bogen.
Wie groß war die Freude, als bereits nach
einer halben Stunden Theorie und Trocken-
übungen tatsächlich die ersten Pfeile flogen.
Die Freude war natürlich umso größer, weil die
bereitgestellten Zielscheiben für das erste Mal
nur auf kurzer Entfernung standen und so das
Treffen für die ersten Versuche etwas erleich-
tert wurde. Bereits beim zweiten Samstag
wurde auf Distanzen zwischen 18 und 25 Me-
ter geschossen. Hier ging dann doch noch
manch ein Pfeil an der Scheibe vorbei. Nach
der dritten und vierten Übungsstunde an den
darauffolgenden Samstagen wurde das Tref-

fen aber jedes Mal deutlich besser, und die
erzielten Ringe waren dann jeweils ein großer
Grund zur Freude. 
Erfreulich für die Abteilung Bogensport ist das
starke Interesse an einem weiteren Training
und damit verbunden die Gewinnung eines
neuen Mitgliedes für unseren Sport. 
Im September startet ein weiterer vierwöchi-
ger Schnupperkurs für weitere Interessenten.
Dazwischen haben wir noch einen Kurs für
das Jobcenter angeboten. Die Voraborganisa-
tion lief über den TG-Hauptverein und das
dort verankerte Gesundheitsmanagement. An
zwei Freitagvormittagen wurde Arbeitslosen
der Bogensport gezeigt. Daneben wird eine
weitere Gruppe einen mehrstündigen Schnup-
perkurs machen: Die Kombinationsgruppe
Biberach von „Lernen Fördern”.

Nachgeholte Jahreshauptversammlung
Die zu Jahresbeginn angesetzte Jahreshaupt-
versammlung musste pandemiebedingt bis
verschoben werden. Glücklicherweise ließ die
Coronaverordnung zu, dass wir diese im Juli
nachholen konnten. Die Versammlung war
nicht ganz so gut besucht wie in den Jahren
zuvor, was vermutlich auch damit zusammen-
hing, dass wir sie aufgrund der unsicheren
Wetterlage im TG-Heim stattfinden lassen
mussten und nicht draußen abhalten konnten.
Neben einigen Abstimmungen wurde auch
unser Ausschuss neu gewählt. Außer für das
Amt des Kassierers hatten sich keine neuen
Mitglieder beworben. Als neue Kassiererin
wurde Salome Mack gewählt. Auf allen ande-
ren Positionen wurden die gleichen Mitglieder
wieder gewählt. Nur das Amt des Jugendver-
treters musste unbesetzt bleiben, weil es kei-
nen Bewerber gab. 





Erfolgreiche Turnierteilnahmen
Zu Beginn des Sommers hatten es nur wenige
für möglich gehalten, dass Turniere stattfinden
konnten. Selbst wenn es erlaubt sein würde,
Turniere durchzuführen, so fehlte den meisten
Schützen das Training und die damit notwen-
dige Vorbereitung auf die Turniere, weil kaum
Trainingsmöglichkeiten vorhanden waren.
Nichtsdestotrotz konnten einige unserer
Schützen im Juli an Turnieren teilnehmen,
denn sie hatten in der wenigen möglichen Zeit
davor diszipliniert trainiert. Die Mannschaft
bestehend aus Anika Herzig, Sandro
Castrignanò, Stephanie Kolb und Isabel Herzig
hatte unseren Verein in der Bezirksoberliga
Oberschwaben vertreten. Ausrichtender Ver-
ein war der Schützenverein Essendorf. Die TG
Biberach hatte die größte Fangemeinde mitge-
bracht. Unsere Mannschaft trat jeweils zwei
Mal gegen die drei anderen teilnehmenden
Mannschaften an, den SV Egelfingen, den SV
Hitzkofen und den BSV Ulm. Mit nur einem
unentschiedenen, einem verlorenen Satz und
18 gewonnenen Sätzen siegte die TG Biberach
in allen Matches und landeten auf dem ersten
Platz der Bezirksoberliga.
Das war ein gelungener Start zurück in das
Turnierleben, aber Stephanie Kolb legte noch
einen drauf. Sie hatte sich für die Württem-
bergischen Landesmeisterschaften in Welz-
heim qualifiziert und trat in der Kategorie
Damen Recurve an. Nach einem sehr guten
Start hatte sie bis zur Pause 272 Ringe ge-
schossen. In der zweiten Turnierhälfte ließ ihre
Leistung etwas nach, und sie holte weitere
240 Ringe. Die insgesamt 512 Ringe reichten
für das Siegertreppchen, auf dem Stephi an
diesem Tag an dritter Stelle stand und sich rie-
sig freute.  

Glücklich über den ersten Platz bei der
Bezirksoberliga

Stephanie Kolb wurde Dritte bei den Landesmeisterschaften





Kapitän Uwe Kratz nicht genug Spieler für die
gesetzten Termine, weshalb das Team für
diese Spielrunde abgesagt hat. Hierdurch
erfolgt der Zwangsabstieg in die Verbandsliga.
Die Erste konzentriert sich wieder auf die
Hallenrunde, sofern diese stattfindet.

TG 2
Mit jeweils guten Auftritten bei den zwei
Bezirksligaspieltagen und 10:2 Punkten beleg-
te die TG 2 den 2. Platz hinter dem punktglei-
chen Meister aus Friedrichshafen. Es spielten
Katja Spohrer, Uwe Kratz, Jan und Dirk
Theoboldt, Silas, Tobias und Jürgen Schoch.

Ballschule wieder im Trainingsbetrieb
Auch für den jüngsten Nachwuchs der Biber-
acher Faustballer konnte der Trainingsbetrieb
wieder aufgenommen werden. Die vier
Trainer*innen Lara Kurz, Elena Bucher, Julia
Bucher und Linus Witzemann betreuen Kinder
von ca. fünf bis elf Jahren. Mit kleinen
Übungen und Spielen, mit Bällen und ohne
Bälle, wird auch die motorische Entwicklung
der Kinder geschult. Dadurch sollen sie ab
einem Alter von etwa sieben Jahren langsam
auf das Faustballspielen vorbereitet werden.
Das Training findet donnerstags von 17.30 bis
18.30 Uhr auf dem Übungsfeld an der
Adenauerallee statt. 
Für Fragen steht Lara Kurz zur Verfügung.
Email: larakurz1572@gmail.com

Trauer um Peter Bucher
Immer noch tief betroffen ist die ganze
Abteilung durch den Todesfall von Peter „Pit”
Bucher. Pit war bereits als Jugendlicher ein
herausragender Sportler, wie auch als Aktiver.
Nach einigen Jahren berufsbedingter Pause
nahm er wieder aktiv den geliebten Sport auf,
integrierte seine beiden Töchter Elena und

Auf dem Weg in den Regelbetrieb
Glücklicherweise konnte mittlerweile der Trai-
nings- und teilweise auch der Spielbetrieb wie-
der aufgenommen werden. Hier konnten ne-
ben der TG 2 vor allem die weiblichen U 14-
und U 18-Teams überzeugen. Die Freude darü-
ber wurde allerdings durch den plötzlichen
Todesfall unseres langjährigen Mitglieds Peter
Bucher stark getrübt.

U 14 weiblich
Hervorragend gestartet ist der weibliche U 14-
Nachwuchs mit dem Titelgewinn bei der
Württembergischen Meisterschaft am 10.7.21
in Biberach. Damit war die Teilnahme zur
Süddeutschen Meisterschaft am 24. Juli er-
reicht. Hier belegten die von Markus Hamber-
ger und Uwe Kratz betreuten Spielerinnen
Lorena Schöpflin, Lina Bernlöhr, Valerie Merk,
Anne Mey, Hanna Laßleben und Hannah Kratz
nach einem unglücklich verlorenen Endspiel
gegen den bayerischen Meister TS Thiersheim
den 2. Platz. Dieser berechtigt zur Teilnahme
an der Deutschen Meisterschaft am 24./25.9.
in Essel. Auch hier wollen die Biberacher Mäd-
chen eine gute Platzierung erreichen.

U 18 weiblich
Nach der Qualifikation zur Württembergi-
schen Meisterschaft beim Vorrundenspieltag
in Gärtringen trat das junge Biberacher Team
mit Lorena Schöpflin, Carolin Raetz, Hanna
Laßleben, Hannah Kratz, Anne Mey, Katharina
Merk, Jana Haberbosch und Johanna Greiner
am 10.7.21 in Unterhaugstett an. Dort blieben
die Biberacherinnen zwar sieglos, hatten aber
über den gesamten Spieltag nach der langen
Spielpause gute Laune und Freude.

TG 1
Nach der kurzfristig erfolgten Bekanntgabe
der Spieltermine hatte die 1. Mannschaft um

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

FA U S T B A L L



Julia in die Abteilung und war bis zuletzt in der
TG 1 und 2 erfolgreich, wie auch als Trainer im
Jugendbereich. Zusätzlich nahm er verschiede-
ne Funktionen in der Abteilung wahr, zuletzt
als Geräte- und Räumlewart. Er wird bei uns
unvergessen bleiben.

Jahreshauptversammlung
Als Termin für die nächste Jahreshauptver-
sammlung ist der Dienstag, 19. Oktober 2021,
vorgesehen. Die Örtlichkeit ist derzeit noch
ungeklärt.

Bericht: Hans Birkle

Valerie Merk (Kapitänin) bei der Abwehr eines
Angriffsballes
Bild: Oliver Merk 



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

Nachwuchs nimmt wieder Fahrt auf

F E C H T E N

Fechtsports vermittelt werden. Durch die Pan-
demie konnte diese eigentlich für den
Sommer 2020 geplante Prüfung bisher nicht
durchgeführt werden, weshalb die Freude nun
umso größer war.  Begonnen wurde mit einer
schriftlichen Theorieprüfung, in der die Prüf-
linge ihr Wissen über die verschiedenen Waf-
fenarten, die ordentliche Ausrüstung sowie
das Regelwerk der internationalen Fechtverei-
nigung FIE unter Beweis stellen mussten.
Anschließend folgte die praktische Prüfung, in
der die Nachwuchsfechterinnen ihr Können
sowohl in der Einzellektion mit dem Prüfer als
auch im freien Gefecht gegen ihre Vereinska-
meraden zeigen konnten.
Prüfer Daniel Renner von der Fechtakademie
Ravensburg konnte schließlich allen Teilneh-
mern ihren Fechtpass übergeben und war voll
des Lobes: Alle Fechterinnen hatten mit über-
durchschnittlichen Leistungen sowohl den
Theorie- als auch den Praxisteil bewältigt. Er
wünschte allen viel Freude und Erfolg in die-
sem faszinierenden Sport: „Man kommt im-
mer gern zur TG Biberach, das ist ein toller
Verein, in dem man viel lernen kann. Eure
Trainer haben euch hervorragend auf die heu-
tige Prüfung vorbereitet. Die Turnierreifeprü-
fung ist nicht das Ende, sondern der Anfang.
Lernt fleißig weiter, die Voraussetzungen sind
hier gegeben!“

Erste Turniererfolge nach Coronapause
Am folgenden Wochenende vertraten dann
drei Nachwuchsfechterinnen die TG beim 23.
Donau-Iller-Cup in Neu-Ulm. Nach 16 Mona-
ten war es für Swantje Borta und Lina Carsten-
sen das erste Turnier nach langer Zwangspau-
se, für Anna-Sophia Popov war es nach gerade
bestandener Turnierreifeprüfung das erste
Turnier überhaupt.
Swantje Borta und Anna-Sophia Popov traten

vorne v.l.n.r.: Frieda Bach, Adria Kapisoda,
Solveigh Ströbele Trainerin Andrea Kindler 
hinten v.l.n.r.: Nachwuchstrainerinnen Lina
Carstensen, Nathalie Karnath, Vanessa
Riedmüller, Sektionsleiterin Kathrin Karnath

Endlich war es im Juni wieder soweit: Nach
monatelanger Pause konnten auch die Fech-
terInnen der TG Biberach wieder mit dem
Training beginnen. Zunächst nur im Freien
wurde an der allgemeinen Athletik gearbeitet,
bald schon konnte aber auch das fechtspezifi-
sche Training in der Halle zur Freude aller wie-
der beginnen.
Floriane Karnath und Swantje Borta nutzten
dies gleich, um Mitte Juli an einem vom PSV
Stuttgart ausgerichteten Lehrgang für Florett-
fechterInnen der Jahrgänge U11 und U13 teil-
zunehmen und neue Impulse für das vereinsei-
gene Training mitzubringen.

Turnierreifeprüfung
Am 23.7.2021 war es dann endlich auch für
den aktuellen Anfängerkurs soweit: Frieda
Bach, Adria Kapisoda, Anna-Sophia Popov,
Solveigh Ströbele und Saskia Schmid traten in
der Wilhelm-Leger-Halle zu ihrer Turnierreife-
prüfung an. Diese Prüfung, mit der die Be-
rechtigung zur Teilnahme an Turnieren einher-
geht, ist normalerweise der Abschluss einer
einjährigen Ausbildung, in dem die prakti-
schen und theoretischen Kenntnisse des



im Damenflorettjahrgang U13 an. Anna-
Sophia Popov trat als Turnierneuling mutig
auf, konnte gegen die deutlich erfahrenen
Kontrahentinnen mehrere Treffer setzen und
sogar ein Vorrundengefecht gewinnen. Im
Achtelfinale traf sie anschließend auf Sarah
Ihln vom TSB Ravensburg und gewann unbe-
eindruckt von der neuen Situation mit 10:5.
Im anschließenden Viertelfinale musste sie sich
Sara Marie Weigand vom FC Tauberbischofs-
heim stellen. Auch hier konnte die junge
Fechterin einige schöne Treffer setzen, musste
sich aber letztendlich mit 3:10 geschlagen ge-
ben. Am Ende bedeutete dies einen hervorra-
genden achten Platz im Gesamtklassement.
Für die Kaderfechterinnen Swantje Borta und
Lina Carstensen bedeutete das Turnier auch
eine Standortbestimmung nach langer Turnier-
pause. Das Teilnehmerfeld war hochkarätig
besetzt, Fechterinnen vom FC Tauberbischofs-
heim, der TSG Weinheim, dem VFL Marburg
und des FSC Cottbus hatten die lange Anreise
auf sich genommen und ergänzten das Teil-
nehmerfeld der bayerischen und württember-
gischen Vereine.
Swantje Borta startete konzentriert und hoch

motiviert in den Wettkampf. Die Vorrunde
focht sie solide, vier von sechs Gefechten
gewann sie ohne Gegentreffer, zwei Gefechte
musste sie nur knapp verloren geben. Im
Achtelfinale war dann Lynn Abilgaard vom
Darmstädter FC ihre Gegnerin. Die TG-
Fechterin dominierte dieses Gefecht von
Beginn an und konnte ungefährdet mit 10:1
Treffern ins Viertelfinale einziehen. Hier warte-
te Svenja Heinrich vom FC Hardheim-Höpfin-
gen. Die württembergische Meisterin von
2018 und 2019 fand an diesem Tag aber kein
geeignetes Mittel gegen Swantje Borta. Die
Florettfechterin der TG gewann auch dieses
Gefecht klar mit 10:1. Im Halbfinale stand
Borta dann Merle Herwig vom VfL Marburg
gegenüber. In diesem Gefecht konnte die Bi-
beracherin einige sehr gute Aktionen verzeich-
nen, musste sich aber schließlich mit 5:10 ge-
schlagen geben. Im abschließenden Gefecht
um Platz drei fehlte dann gegen Sara Weigand
vom FC Tauberbischofsheim das entscheiden-
de Quäntchen Glück und Swantje Borta muss-
te dieses Gefecht knapp mit 8:10 verloren
geben. Ein trotzdem beachtlicher vierter Platz
in dieser Konkurrenz war das Endergebnis.



Lina Carstensen startete im U20-Jahrgang der
Damenflorettkonkurrenz. Regulär eigentlich
der Altersklasse U17 zugehörig, zählte sie im
Starterfeld zu den mit Abstand jüngsten Ath-
letinnen. Die Vorrunde lief noch etwas un-
rund, dann aber platzte der Knoten. In einem
hart umkämpften Achtelfinale gegen Sophia
Kießling vom Gastgeber TSV Neu-Ulm bewies
die Biberacherin Nervenstärke und konnte
beim Stand von 14:14 den entscheidenden
Siegtreffer setzen. Im Viertelfinale stand Lina
Carstensen dann Cora Joha vom FSC Cottbus
gegenüber und konnte auch dieses Gefecht
mit 15:13 für sich entscheiden. Im Halbfinale
wartete dann Liliane Hassinger, ebenfalls FSC
Cottbus. Nach einem engen Gefecht hatte
letztendlich die Cottbusserin das glücklichere
Händchen und gewann mit 11:8 aufgrund der
abgelaufenen Gefechtszeit. 
Im kleinen Finale zeigte Lina Carstensen dann
noch einmal eine grandiose Leistung gegen
Marlene Best vom TSV Neu-Ulm. Zwischen-
zeitlich mit 3:8 im Rückstand, startete die
Biberacherin eine furiose Aufholjagd zum
13:13. Am Ende musste sie sich nur knapp mit
13:15 geschlagen geben. Auch für Carstensen
war am Ende Platz vier in der Endabrechnung
der verdiente Lohn für eine gute Leistung an
diesem Wettkampftag. 

Saisonabschluss
Kurz vor den Sommerferien fanden die 

FechterInnen sich dann noch einmal zu einem
gemeinsamen Pizzaessen zusammen, um die
vergangene Saison Revue passieren zu lassen
und mit Vorfreude und Hoffnung auf die neue
Turniersaison zu blicken. An diesem Abend
wurde auch dem engagierten Trainer- und
Vorstandsteam gedankt, ohne dessen Arbeit
vieles nicht möglich gewesen wäre. Ein Wer-
mutstropfen dieses Tages war der Abschied
von Vanessa Riedmüller. Die international
erfolgreiche Degenfechterin hat den Verein, in
dem sie selbst die ersten Schritte im Fechtsport
gemacht hatte, bisher als Nachwuchstrainerin
sehr ambitioniert unterstützt. Leider verlässt
sie Biberach aus privaten Gründen. Sektions-
leiterin Kathrin Karnath und alle Fechter
bedankten sich herzlich für ihr großes Enga-
gement. Wir wünschen Vanessa Riedmüller
für die Zukunft nur das Beste und hoffen, sie
weiterhin regelmäßig in Biberach zu sehen.

Neuer Anfängerkurs im September
Wer neugierig geworden ist und gerne selbst
einmal zum Musketier werden möchte, sollte
sich schon jetzt den Beginn des neuen Anfän-
gerkurses im Kalender notieren: Am Freitag,
den 24.9.2021, geht es wieder los! Fecht-
interessierte jeden Alters sind herzlich will-
kommen. Weitere Informationen hierzu gibt
gerne Sektionsleiterin Kathrin Karnath.

Bericht und Bild: Heike Borta





Mit neuer Zuversicht gestartet
Mitte Mai war es endlich so weit, es durften
wieder Gruppen im Freien angeboten werden.
In kurzer Zeit wurde ein Konzept erarbeitet,
und dann konnte es losgehen. Die Wuselbiber
4, die Sportbiber, KiSSiMolino, KiSSiMo und
der JugendSportClub konnten wieder im Sta-
dion starten. Hier und dort spielte uns das
Wetter nun einen Streich, aber auch hier
wurde mit entsprechender Flexibilität das
Sportartenspektrum um beispielsweise Tribü-
nenklettern erweitert. Nach den Pfingstferien
konnten dann auch die Wuselbiber 1-3, die
Babybiber (Pikler-Spielraum) und die Wald-
und Wiesenbiber wieder beginnen. Die Grup-
pen in der Pflugschule und im Kinderhaus St.
Gallus folgten, und nicht zuletzt wurden In-
linerkurse angeboten. So besuchten rund 400
Kinder pro Woche die Programme der KiSS.
Leider konnten keine Programme im Wasser
angeboten werden, hier hoffen wir auf den
September, denn es wird dringendst notwen-
dig, wieder den Bereich Wasser für Kinder zu
öffnen.

Die Wald und Wiesenbiber: 
Gemeinsam Natur erleben
Gemeinsam mit Kindern den Umgang mit der
Natur zu erleben, bedeutet insbesondere
Impulse für die Sinne, die Fantasie und
Kreativität sowie für freies Bewegen und
Spielen. Die Kinder lernen über Stock und
Stein zu springen, sich selbst zu vertrauen,
eigene Fähigkeiten richtig einzuschätzen und
mutig neue Hindernisse als Herausforderung
annehmen. Sei es beim Balancieren über
Baumstämme, beim Klettern, beim Fangen-
spielen oder bei der Umsetzung eigener Spiel-
ideen.
Der Wald bietet Kindern in seiner zunehmend
strukturierten Umgebung einen Raum, den sie
selbst entdecken, erforschen und begreifen
können. 
Termin: Mittwoch, 14.30-16.00 Uhr
Alter: 5-7 jährige Kinder ohne Begleitung
Kosten: Halbjahresbeitrag der KiSS.
Anmeldung ab sofort unter: 
kiss@tg-biberach.de

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



TG-Starter mit vielen Bestleistungen
Bei Betrachtung des Veranstaltungskalenders
der Leichtathletikabteilung der TG Biberach
für das Jahr 2021 kommt einem der Eindruck,
die Leichtathleten hätten eine Pause eingelegt,
dem ist jedoch weit gefehlt! Nach längerer
Wettkampfpause haben die Athletinnen und
Athleten das Gruppentraining und die Teil-
nahme an Wettkämpfen mit Erfolgen wieder
aufgenommen.

Überzeugende Leistungen zeigten die Leicht-
athleten der TG Biberach am 27.6.2021 beim
Meeting des LAC Essingen im Ostalbkreis. Felix
Rimmele und Maybrit Kreye qualifizierten sich
über die 100 Meter für die Württembergi-
schen Meisterschaften. 
Felix Rimmele (M14) lieferte eine starke Lei-
stung ab. Er gewann sowohl den 100-Meter-
Lauf (12,83 sec.) sowie auch über die 300 m
(42,40 sec.) in seiner Altersklasse mit deutli-
chem Vorsprung. In beiden Läufen verwies er
seinen Trainingskameraden Til Fauth auf Rang
zwei.
Auch Erik Polch (U18) zeigte mit 12,56 sec.
über 100 m (Rang 4) und 58,62 sec. über 
400 m (1.) eine bemerkenswerte Vorstellung.
Maybrit Kreye (W14) präsentierte sich durch-
setzungsstark und gewann den 100-Meter-
Lauf in 13,56 sec.. Über die 80 m Hürden
stoppten sie Schmerzen im Knie an der letzten
Hürde. Sahra Miehle (U18) hatte mit sehr star-
ken Konkurrentinnen zu kämpfen. Dennoch
erreichte sie über 100 m (14,01 sec.)/7.) und
400 m (1:09,72/3.) gute Ergebnisse. 
Anna Ehrhart begleitete das Team der TG
Biberach zum Wettkampf und war sowohl als
Seelentrösterin, Motivatorin, wie auch für die
Mannschaftsverpflegung verantwortlich.

Sarah Miehle und Linus Meinhardt gingen am
3.7.2021 bei den offenen Kreismeisterschaf-

ten des Zollernalb-Kreises in Tailfingen an den
Start. Laut ihrem Trainer Wolfgang Weiss
(„Wölfle”) konnte Sarah Miehle (U18) über
die 100 m (14,02 sec./3.) und 200 m (29,07
sec./4.) gesundheitsbedingt ihre üblichen Lei-
stungen nicht abrufen.
Linus Meinhardt (U18) zeigte bei seinem er-
sten Wettkampf für die Leichtathletik-Abtei-
lung mit 12,05 sec. über 100 m (3. Rang) und
25,22 sec. über 200 m sehr gute Leistungen.

Celina Tremp hat das beste Ergebnis für die TG
Biberach bei den Württembergischen U16-
Meisterschaften der Leichtathletik am 17./
18.7.2021 in Ulm erzielt. Sie lief in der Alters-
klasse W15 auf den fünften Platz über 300 m. 

Hinten: Maybrit Kreye, Sarah Miehle, Til Fauth,
Felix Rimmele, Vorne: Anna Erhart, Erik Polch
(jeweils v.l.n.r.), Bild: Andreas Ostertag 

Abteilungsleiterin: Sigrid Barlak
Telefon 07351/73422, leichtathletik@tg-biberach.de
www.tgbc-leichtathletik.de
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Insgesamt erreichte der TG-Nachwuchs eine
Vielzahl an persönlichen Bestleistungen.
Celina Tremp (W15) verbesserte in Ulm ihre
persönlichen Bestleistungen über 100 m von
13,73 auf 13,37 sec. Obwohl sie mit der
schlechtesten Zeit der 23 Starterinnen ange-
reist war, konnte sie damit als 17. einige Kon-
kurrentinnen hinter sich lassen. 
Felix Rimmele steigerte seine Bestleistung auf
12,78 sec. und wurde Zwölfter. Am Sonntag
starteten Celina Tremp, Anna Ehrhart und
Cecile Tremp über die 300 m. Celina Tremp
gewann ihren Lauf in 45,10 sec. Anna Ehrhart
wurde kurz vor dem Ziel noch abgefangen
und überquerte als Dritte ihres Laufs die
Ziellinie. Cecile Tremp verletzte sich auf der
Zielgeraden und kämpfte sich humpelnd ins
Ziel.
In der Gesamtwertung der Altersklasse W15
reihte sich Celina Tremp letztlich auf dem fünf-
ten Platz ein. Dahinter folgten Anna Ehrhart
(9./46,39 sec.) und Cecile Tremp (13./47,23).
Alle drei TG-Athletinnen stellten mit ihren Zei-
ten ihre persönliche Bestleistungen ein. 

Stefan Rasser startete am 10.7.2021 bei den
Bayerischen Seniorenmeisterschaften über
400 m. Außer Wertung kam er mit 1:30,55
Minuten als Zweitplatzierter ins Ziel.

Als Saison-Highlights finden am 4./5.9. 2021
die Baden-Württembergischen Meisterschaf-
ten der Senioren in Weinstadt sowie am

25./26.9. 2021 die Württembergischen Team-
Meisterschaften der Jugend U16/U14 in
Schwäbisch Gmünd statt. Wir wünschen
unseren Athletinnen und Athleten hierfür viel
Erfolg und gutes Gelingen! 

Für interessierte Sportlerinnen und Sportler
bietet die Leichtathletik-Abteilung jederzeit
die Möglichkeit eines Schnupper-/Probetrai-
nings an.
6 - 11 Jahre:
Mittwoch 17:30 - 19:00 Stadion
Sigrid Barlak
12 - 16 Jahre:
Montag 17:30 - 19:00 Stadion
Martina Christ
Mittwoch 17:30 - 19:00 Stadion
Frank Streißle
Freitag 18:30 - 20:00 Stadion
Andreas Ostertag
Jugend ab 17 Jahre und Aktive
Mo, Di, Mi, Fr 17:30 - 19:00 Stadion
Wolfgang Weiss
Senioren ab 30 Jahre
Montag 17:30 - 19:00 Stadion
Helmut Schmaus
Langläufer
Do und Fr 17:30 - 19:00 BSZ-Halle
Philipp Posmyk
Um eine vorherige Anfrage und Anmeldung
sind wir dankbar. Nutzen Sie zur Kontaktauf-
nahme unsere Kontaktdaten unter www.tgbc-
leichtathletik.de.



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

R O C K ’ N ’ R O L L

Die „Rocking Biber“ sind wieder 
am Start!
Nach erneuter langer Trainingspause aufgrund
des Lockdowns starten die „Rocking Biber“
endlich wieder durch. Über ein halbes Jahr
war kein Training mehr möglich. Mit einer so
langen Trainingspause hatte anfangs keiner
gerechnet. Doch jetzt geht es wieder los!
Im Sommer 2021 beginnen die „Rocking Bi-
ber“ mit ersten gemeinsamen Trainings und
bald auch schon wieder mit ersten Auftritten.
Der „Tanz durch die Jahrhunderte“ des Biber-
acher Schützenfestes konnte in diesem Jahr
leider wieder nicht stattfinden, doch dafür
meldeten sich die „Rocking Biber“ gleich –
wie schon im letzten Sommer – bei „Spaß am
Samstag“ der Stadt Biberach an. Die Anmel-
dung war dabei zu einer Zeit, in der noch kein
einziges Training hatte stattfinden können!
Aber die „Rocking Biber“ waren zuversicht-
lich, dass alle wieder schnell fit sein würden.
Und so war es dann auch!
Die ersten zwei von insgesamt vier Auftritten
sind bereits getanzt, und es hat wieder sehr

viel Spaß gemacht. Endlich wieder gemeinsam
auftreten, gemeinsam Spaß haben und ein
begeistertes Publikum unterhalten. Jetzt hof-
fen natürlich alle, dass es keinen erneuten
Lockdown mehr gibt, wieder viele gemeinsa-
me Trainings und Events stattfinden können
und natürlich viele weitere Auftritte. Erste
Auftrittsanfragen gibt es schon. Die neuen
Showoutfits sind auch fast fertig, und alle
freuen sich schon sehr darauf. 

Und wie in jedem Jahr ist jetzt im Herbst wie-
der die beste Zeit, um bei den „Rocking Biber“
einzusteigen. Dabei sind keine Vorkenntnisse
notwendig, und es ist auch nicht nötig, einen
Tanzpartner mitzubringen. Der Rock’n’Roll-
Tanzsport ist inzwischen sehr vielfältig; es sind
alle denkbaren Beteiligungen am Training
möglich. Das bedeutet, es kann sowohl beim
Basic-/Einzeltänzer-Training mit Fitness-
oder/und Kraftübungen mitgemacht werden,
als auch in einer Einzeltänzerformation wie

Auftritt bei „Spaß am Samstag“ im Schadenhof in Biberach



der Lady/Girls-Formation oder in einer Paar-
bzw. gemischten Formation aus Paar- und
Einzeltänzern. 
Und eins muss mal gesagt werden: Rock’n’Roll
ist längst viel moderner, als oftmals vermutet
wird. Getanzt wird auf aktuelle Charts wie
„Let’s love“ von David Guetta oder „Blinding
Lights“ von TheWeekend. Oder ganz „cool“ –
seid gespannt auf unsere neue Formation! –
auf einen Rock-Song! Rock’n’Roll ist eine ein-
zigartige Sportart, tatsächlich mehr Sport als
Tanz, insbesondere für die Männer ist es
Kraftsport pur! 
Wichtig ist den „Rocking Biber“, dass der

Spaß an Sport und Bewegung im Team im
Vordergrund steht! Das bedeutet: Gemeinsam
trainieren, auf ein Ziel hinarbeiten und ge-
meinsam dann den erreichten Erfolg feiern! In
diesem Sinne: Let’s rock! 
Infos und Bilder von den „Rocking Biber“ gibt
es wie immer auf www.rocking-biber.de, auf
Facebook unter https://www.facebook.com/
Rockingbiber/ oder auf Instagram unter
rockingbiber zu sehen. 
Anmeldungen erfolgen über sabrina@rocking-
biber.de

Bericht: Sabrina Peters, Bild: Rolf Ströbele



Namyslo verpasst DM nur knapp

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

S C H A CH

Bärenstark (und ausnahmsweise ohne Maske) am Schachbrett: Holger Namyslo, Bild: DSB

zur Überraschung, lag er nach sieben von
neun Runden doch gar an der Spitze und ver-
passte den Titel am Ende als Fünfter nur
hauchzart um einen halben Punkt.
Nach zwei Favoritensiegen zum Auftakt zer-
störte Namyslo mit seinem vollen Punkt die
Hoffnungen der Deutschen Seniorenblitz-
schachmeisterin Anett Wagner-Michel auf die
Frauenmeisterschaft auch im „Langschach“.
Nach zwei Punkteteilungen in den folgenden
Runden hielt Namyslo zur Halbzeit bei 4 von 5
Punkten und tauchte nach Runde 5 erstmals
namentlich als „Verfolger“ im Turnierbulletin
auf. Seine Reise war jedoch noch nicht zu
Ende, ließ er in den Runden 6 und 7 doch
noch zwei sichere Siege folgen. Damit lag der
Biber zwei Runden vor Schluss zusammen mit
Topfavorit IM Chevelevitch und Werner
Szenetra (je 6/7) an der Spitze.
Allerdings musste Namyslo mit den schwarzen 

Holger Namyslo ist der langjährige Macher
und Motor der Schachabteilung – und (auf
dem Papier) nun in der „echten“ Senioren-
klasse 65+ angekommen. Er ließ es sich Ende
Juli nun nicht nehmen, in dieser Altersklasse
die Farben der TG Biberach bei den Deutschen
Seniorenmeisterschaften zu vertreten. Das
Turnier hatte ein strenges Hygienekonzept:
Nur geimpfte, getestete oder genesene Teil-
nehmer und außer am Brett stets Masken-
pflicht. Die Klasse 65+ war dennoch (oder des-
wegen?) illuster besetzt und wies an der
Spitze der Setzliste mit Evgueni Chevelevitch,
Yuri Boidman und Boris Khanukov gleich drei
internationale Titelträger aus. Namyslo lag in
der Setzliste nur auf dem 25. Rang. Er brennt
aber weiterhin fürs Schach und rechnete sich
gute Außenseiterchancen auf eine vordere
Platzierung aus. 
Der Turnierverlauf wurde jedoch auch für ihn





Steinen in der Vorschlussrunde die Waffen
gegen IM Boidman strecken und ging mit
einem halben Punkt Rückstand ins Turnier-
finale.
Mit einem Abschlusssieg wahrte Namyslo
seine Chancen, konnte in der Endabrechnung
den Rückstand auf Ralf-Axel Simon (SF Hanno-
ver) und IM Chevelevitch (SK Hamburg) jedoch
nicht mehr wettmachen. Mit sieben Punkten
kam der Biber punktgleich mit dem Dritten
Clemens Werner (SK Ettlingen) als sehr starker
Gesamtfünfter ein. Hinter ihm blieben etliche
Mitfavoriten, darunter Boidman und Khanu-
kov. Zum Turniersieg fehlte wirklich nur ein
halber Punkt, da Namyslo die bessere Feinwer-
tung als die beiden Topplatzierten hatte. 
Wie stark die Leistung war, wird auch bei
einem Blick auf die Auswertung der Deut-
schen Wertungszahl (DWZ) deutlich. Der Bi-
beracher erbrachte im Turnier eine Leistung
von 2312 DWZ, die Zweitbeste im Turnier, und
knüpfte dabei nahtlos an vorherige Glanz-
zeiten an.
Die Farben der TG Biberach in der Altersgrup-
pe 50+ vertraten Eugen Röttinger und Karl
Heiler. Als 27. der Setzliste lag Röttinger (5/9)
am Ende 2,5 Punkte hinter dem überlegenen
Seniorenmeister (50+) GM Henrik Danielsen
(SF Schwerin) und wurde im stark besetzten
Feld auch 27. von 68 Teilnehmern. Heiler (4/9)
verbesserte sich von Setzplatz 52 auf Endrang
46. Beide Spieler können mit ihrem Abschnei-
den sehr zufrieden sein, lag ihre Turnierlei-
stung doch deutlich über ihren DWZ.

Gut gerüstet in eine völlig unklare Saison
Ende September wird (oder: soll) der reguläre
Ligabetrieb im Schachsport in Württemberg
wieder beginnen. Der Württembergische
Schachverband hat ein aufwendiges Hygiene-
konzept erarbeitet und hofft, dass kein erneu-
ter Lockdown die Saisonplanung durchkreuzt.
Allerdings ist nicht nur unklar, ob kleinere Ver-
eine alle Anforderungen an die Räumlichkei-
ten erfüllen können, vielmehr ist noch immer
unklar, ob alle Vereine mit vollzähligen Mann-
schaften antreten können. Etliche Schachspie-
ler sind über die Coronalage weiterhin be-
sorgt, andere sind hingegen mit dem Hygiene-
konzept unglücklich. Die effektiven Aufstel-
lungen und Spielstärken der Vereine (vor allem
in den unteren Klassen) dürften damit zu ech-

ten Wundertüten werden.
Die Schachabteilung sollte für die Herausfor-
derungen einer schwierigen Saison gut gerüs-
tet sein. In der Oberligamannschaft werden
zwar ein paar Spieler aus privaten Gründen
pausieren, dennoch ist die „Erste“ Dank spiel-
starker Neuzugänge schlagkräftig. Von Weiße
Dame Ulm kommt Marius Deuer. Der 13-jähri-
ge gilt als eines der größten deutschen
Schachtalente, ist bereits Fidemeister, schlug
2020 seinen ersten Großmeister und wurde
letztes Jahr Dritter der Deutschen Jugend-
meisterschaft – bei der U16 wohlgemerkt.
Hinzu kommen zwei Rückkehrer. Achim Engel-
hart kehrt nach vielen Jahren bei den Top-
mannschaften Post Ulm und SV Jedesheim
nach Biberach zurück. Gleiches gilt für Markus
Mock, der bis Anfang der 90er für die Erste
spielte, dann beruflich in die USA ging und
sich später in Bayern niederließ. Mit diesen
Verstärkungen plus Vadim Reimche, der aus
der Zweiten hochgezogen wird, müsste man
für die 3. Liga gut gerüstet sein.
In der Zweiten wiegt der Verlust von Reimche
schwer. Nach dem unglücklichen Landesliga-
abstieg blieben aber alle Spieler an Bord und
sollten auch trotz Coronaeinschränkungen
spielklar sein. Zudem konnte Denys Romanov
als „zugezogener“ Biberacher für die TG
gewonnen werden. Damit kann die TG II in
der Bezirksklasse auf jeden Fall um den direk-
ten Wiederaufstieg mitspielen. Wie die Saison
wirklich läuft, muß dann – ebenso wie bei den
weiteren Biberacher Mannschaften – die Zeit
(und die Coronapolitik) zeigen.

Schachtrainer buchen

Wollen Sie Schach lernen? 
Wollen Sie Ihr Spiel verbessern? 
Wollen Sie erfolgreich spielen?
Übungsabend und Schachtraining:
Freitags ab 19.30 Uhr
Jugendtraining ab 17.30 Uhr
TG-Vereinsheim, Adenauerallee 11, BC
Spielleiter: Rainer Birkenmayer 
rainer-birkenmaier@t-online.de
Kontaktpersonen für Schachtraining:
Jugendtraining: Rainer Birkenmaier 
(rainer-birkenmaier@t-online.de)
Anfängertraining: Holger Namyslo
(namyslo@t-online.de)





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

Saisonvorbereitungen laufen

S K I

Der Sommer neigt sich langsam, aber sicher
dem Ende zu, und für die Sportler der Skiab-
teilung bedeutet das: Jetzt werden die Ski/
Boards für den Winter vorbereitet. 
Die unsichere Zukunft mit Corona erschwert
Planungen, jedoch bereiten wir uns auf unsere
alljährliche Skibörse vor. Zeitlich bedingt sind
Ort und Datum nicht festgelegt, werden aber
schnellstmöglich auf unserer Website (www.
tgski.de) veröffentlicht. 

Rennteam
Die aktiven Rennläufer des Rennteams nutzen
die Sommermonate, um sich konditionell auf
den Winter vorzubereiten. Gruppentraining
konnte vor den Sommerferien zur Freude aller
stattfinden und wurde mit reger Begeisterung
wahrgenommen, die Trainer erfreuten sich an
den vielen motivierten Kindern. 
Die ersten Schneetrainings sind geplant, unter
anderem auch die jährliche Trainingsausfahrt
ins Kaunertal, welche auch dieses Jahr in den
Herbstferien stattfindet. 
Die Rennläufer freuen sich schon, dass sie bald
wieder auf Skiern stehen und hoffen, dass in
dieser Saison wieder Rennen möglich sein
werden. 
Sollten Kinder aus Ihrem Umfeld Interesse
haben, so sind diese jederzeit herzlich eingela-
den, uns nach den Sommerferien bei einem
Schnuppertraining zu besuchen. Wir trainieren
dienstags, ab 18:00 in der Pflugschulhalle in
Biberach. Wir freuen uns auf Euch!

Skischule
Nach zahlreichen Vorbereitungen und Lehr-
gängen, stehen die Skilehrer motiviert für die
Saison zur Verfügung und hoffen auf eine
schneereiche Saison mit vielen begeisterten
Wintersportlern. 
Durch Corona sind die Planungen unsicher.

Die bekannten Ausfahrten und Skikurse sind
alle geplant, und die Hoffnung auf eine nor-
male Saison treibt alle an. Garantie kann
jedoch keiner liefern, und wir halten Sie über
unsere Website und unseren Newsletter auf
dem Laufenden. Alle Events werden natürlich
mit den jeweils aktuellen Coronaregeln durch-
geführt, oder rechtzeitig abgesagt. 

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)





Endlich wieder in Bewegung!

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

S P I E LMANN S Z UG

Da sind wir nun wieder. Mittwoch, 30. Juni,
19:30 Uhr. Wir stehen gemeinsam auf dem
Pausenhof der Birkendorfer Grundschule.
Freuen uns, uns nach einer gefühlten Ewigkeit
wieder zu sehen und miteinander plaudern zu
können. Sind gespannt, was da eigentlich
noch aus unseren Instrumenten rauskommt,
und ob wir uns überhaupt noch daran erin-
nern können, wie Musik geht! Und siehe da,
nach dem zweiten, dritten Stück hat man sich
und sein Instrument wieder auf Kurs! Gelernt
ist eben gelernt – oder haben wir etwa doch
an unserer inneren Stärke gearbeitet, sie viel-
leicht weiterentwickelt? Wie dem auch sei,
Schützen 2021 kann kommen (ui, hoffentlich
passt die Uniform noch…).

Nach nur drei Wochen war es dann soweit
(das war vermutlich die kürzeste Vorberei-
tungsphase in der Spielmannszugsgeschichte).
Wir trafen uns am Sonntag ab 8 Uhr zum
Frühstück. Die Stimmung war heiter, ausgelas-

sen, das Wetter zeigte sich von seiner schönen
Seite. Es tat einfach nur gut, wieder in großer
Runde beieinander zu sein. Nachdem wir uns
mit einem Ständchen für das Frühstück be-
dankt hatten, verteilten wir uns in die Autos
und fuhren zum nächsten Ständchen nach
Bergerhausen. Danach ging‘s nach Ring-
schnait, Ummendorf und wieder zurück nach
Biberach. In Biberach überraschten wir unsere
Ehrenmitglieder mit einem Ständchen. Man-
che überraschten auch uns, indem sie gar
nicht anwesend waren. Aber, wenn man un-
angemeldet vor der Tür steht, muss man auch
damit rechnen! 
Am Montag lud der Spielmannszug Reute
zum Kameradschaftsabend nach Reute ein.
Das Wetter war uns wieder hold, und so konn-
ten wir uns auf dem Spielplatz am Gemeinde-
haus aufhalten. Bei einer sehr lecker belegten
Riesenbrezel und ausreichend Getränken hat-
ten wir einen sehr schönen und lustigen
Abend. Danke schön!



Von der Rektorin der Birkendorfer Grund-
schule, Frau Pösl, kam die Anfrage, ob wir den
SchülerInnen und LehrerInnen am Schützen-
dienstag ein Ständchen spielen würden. Da ja
dieses Jahr wieder keine Umzüge stattfinden
konnten, die Schule diesen Umzug jedoch nor-
malerweise dienstags immer anschaut, hatte
Frau Pösl die Idee, dass Schützen dann halt
eben zu den Kindern kommt. Somit hätten sie
wenigstens etwas Schützenfeeling, und das
auch noch nur für sie. Auch wenn wir dort nur
in allerkleinster Besetzung spielen konnten,
war es für uns keine Frage, Frau Pösl für dieses
Ständchen zuzusagen. Der Applaus und das
Interesse der Kinder bestätigte uns in unserer
Entscheidung (vielleicht wollten sie aber auch
einfach noch nicht ganz so schnell wieder in
ihre Klassenzimmer zurück…). 
Nochmals vielen lieben Dank an alle und

Danke für das süße Geschenk! Wir sind sehr
froh, in Eurer Schule proben zu dürfen, und
spielen jederzeit sehr gerne wieder für
Euch!Das war unser Schützen 2021 – natür-
lich hoffen und wünschen wir uns, dass nächs-
tes Jahr unser Schützenfest wieder einigerma-
ßen in gewohnter Art und Weise stattfindet.
Dass wir wieder an den Umzügen teilnehmen
können. Dass wir wieder unsere Ständchen
spielen können. Dass wir unseren Ständchen-
Menschen eine Freude machen können. Uns
wieder in den Biergärten treffen können. Das
Feuerwerk gemeinsam anschauen können.
Und zum Schluss das „Abtrommeln“ mit
einem weinenden und einem lachenden Auge
genießen können. Das wünschen wir allen!
Bewegen wir uns! 

Bericht: M. Kaiser, Bilder: privat



Hauptversammlung 2021
Am 28.7.2021 fand endlich unsere Hauptver-
sammlung als Präsenzveranstaltung statt. Ab-
teilungsleiter Martin Mysliwitz begrüßte die
Anwesenden und bat um eine Schweige-
minute für unseren verstorbenen Sportsfreund
Bernhard Janik.
Es folgte ein kurzer Rückblick auf das vergan-
gene Jahr. Trotz aufwendig erarbeitetem Hy-
gienekonzept und vielen Gesprächen mit dem
für die Stadthalle Biberach zuständigen Kultur-
amt war die Saison kurz. Nach nur drei Spiel-
tagen, die Sportwart Joachim Hardegger
nochmals zusammenfasste, folgte am
31.10.2020 der Saisonabbruch und eine lange
Pause. Nach langwierigen Gesprächen darf
seit 14.6.2021 wieder unter großen Einschrän-
kungen in der Stadthalle trainiert werden.
Seitens des Bezirks und des Verbands laufen
die Vorbereitungen für die neue Saison, in der 

Hoffnung, Mitte September wieder starten zu
können. Bis dahin sind Freundschaftsspiele in
Planung. So freut sich die Herrenmannschaft
auf einen spannenden Wettkampf in freund-
schaftlicher Atmosphäre beim TSV Essingen im
Ostalbkreis.
Einen erfreulichen Kassenbericht konnte Kas-
senwart Holger Dittberner vorlegen, auch weil
sich die Ausgaben zwangsläufig in Grenzen
hielten. So gab es auch im Kassenprüfbericht,
wie immer, keine Beanstandungen.
Pünktlich zur neuen Saison werden alle akti-
ven Kegler nach langer Zeit neu eingekleidet
mit Trikot, Shorts und dazu passendem Trai-
ningsanzug im klassischen blau-gelb. Hierfür
ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren,
ohne die das nicht möglich wäre.

Bericht: Eveline Groß, Bild: Andreas Heß

Der Vorstand der Sportkegelabteilung (v.l.): Jens Fiederer, Martin Mysliwitz, Patty Caduff, 
Thomas Loch, Marcel Betz, Holger Dittberner, Joachim Hardegger

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

S P O R T K E G E L N





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

Zwei neue Schwarzgurte und 
50 neue Farbgurte

TA E KWONDO

Fejzic und Zekic meistern
Schwarzgurtprüfung 
Bei der jüngsten Landesdanprüfung im Tae-
kwondo in Karlsruhe waren auch zwei Biber-
acher erfolgreich. Melisa Fejzic meisterte die
Prüfung zum ersten Dan und Lejs Zekic zum
ersten Poom. 
Die Farbe des Gürtels zeigt im Taekwondo die
Erfahrung eines Sportlers. Anfänger starten
mit einem weißen Gürtel und arbeiten sich
dann über gelb, grün, blau und rot bis zum
schwarzen Streifen vor. Der erste schwarze
Gürtel wird erster Dan und bei Sportlern unter
15 Jahren erster Poom genannt und kann
lediglich bei besonders geschulten Prüfern der
Landesverbände abgelegt werden. 
Der Traum jedes Kampfsportlers ist es, einmal
den schwarzen Gürtel zu erreichen. Diesen
Traum konnten sich nun Melisa Fejzic und Lejs 

Zekic im Juli erfüllen. Bei der Landesdanprü-
fung in Karlsruhe konnten sie vor den Augen
der hochkarätigen Prüfungskommission, be-
stehend aus Landespräsident Wolfgang
Brückel (9. Dan), Vizepräsident Kum-Sik Kwak
(9.Dan) und Lehrwesenreferent Thomas
Koleyko (6. Dan) ihr Können unter Beweis stel-
len. Hauptbestandteile der Prüfung waren der
Formenlauf, der Einschrittkampf, die Selbstver-
teidigung und der Wettkampf. 
Alle Prüfungsteile konnten die beiden
Biberacher souverän meistern und wurden am
Ende mit dem schwarzen Gürtel belohnt. Zu
den Prüfungsbestandteilen von Melisa Fejzic
kam noch der Bruchtest dazu. Hier bewies die
TG-Sportlerin ihre präzise Ausführung der
Technik und ihre hohe Konzentrationsfähig-
keit und konnte alle drei Bruchtestbretter
mühelos zerschlagen. Sehr zufrieden waren

Die beiden erfolgreichen Prüflinge mit Trainern – v.l.n.r.: Kai Penteker, Lejs Zekic, Melisa Fejzic 
und Dragan Zekic



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!



auch die beiden Trainer Kai Penteker und
Dragan Zekic. „Beide haben eine sehr gute
Leistung in der Prüfung gezeigt und haben
sich den schwarzen Gürtel verdient,” so Trai-
ner Kai Penteker. 
Doppelt stolz auf die Leistung von Lejs Zekic
war Trainer und Vater Dragan Zekic. „Es ist
großartig, wenn man mit seinen Kindern eine
gemeinsame Leidenschaft teilt,” schwärmt
Zekic, der selbst Träger des dritten Dans ist.
Neben dem 14-jährigen Lejs, trainiert auch
sein jüngster Sohn Daris Taekwondo bei der
TG Biberach. 

50 Sportler freuen sich über neue
Gürtelfarben
Am letzten Tag vor den Sommerferien fand die
diesjährige Gürtelprüfung in der eigenen Halle
statt. Genau 50 Sportler stellten sich der Prü-

fung und konnten sich am Ende mit dem
nächsthöheren Gürtel belohnen. 
20 Taekwondo-Neulinge traten zur ersten Prü-
fung an und bewiesen, dass sie die Ausfüh-
rung der Grundtechniken beherrschen. Nach
erfolgreichem Demonstrieren der Schläge und
Tritte in die Luft, auf die Pratze und ersten
Partnerübungen wurden alle mit dem gelben
Streifen belohnt. 
Mit zunehmendem Gürtelgrad werden auch
die Prüfungsinhalte anspruchsvoller. So muss-
te zum Beispiel Evelyn Faber für ihren schwar-
zen Streifen den Formenlauf, den Einschritt-
Kampf, die Selbstverteidigung, den Wett-
kampf sowie verschiedene Pratzenübungen
vorzeigen. Sie meisterte alle Prüfungsinhalte
problemlos und darf sich nun mit dem
Schwarzen Streifen schmücken. 

Strahlende Gesichter bei der Kindergruppe nach der Prüfung

Erfolgreiche Prüflinge aus der Jugend/Erwachsenengruppe





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

Probier mal … Tanzen!

TAN Z S PO R T

Wer glaubt, Tanzen sei kein „richtiger“ Sport,
der irrt. Bei Quickstep, Jive und Samba kann
man ganz schön ins Schwitzen geraten. Auch
nach Slowfox und Walzer spürt man seine
Muskeln. Wer tanzt, fordert seinen Organis-
mus in vielfacher Hinsicht: Es profitieren die
Muskeln, der Stützapparat, die Wirbelsäule,
die Organe, der Fettstoffwechsel. Und nicht
zuletzt hat Tanzen einen hohen Einfluss auf
Seele und Geist. Wer also nach dieser schwie-
rigen Zeit Veränderung braucht, ist herzlich
eingeladen in die Tanzsportabteilung!

#ProbierWasNeuesBiberach
Seit Mitte Juni darf wieder Gruppentraining
angeboten werden. Daher beteiligen wir uns
gerne an der Aktion, mit Schnupperange-
boten und ähnlichen Aktionen die zahlreichen
Möglichkeiten für ein Engagement in Biberach
vorzustellen – bei der Tanzsportabteilung der
TG Biberach am 11.9.2021.

TSA Kursangebote und Gruppentraining
im Herbst
Abhängig von der aktuellen Corona-Situation
plant die Tanzsportabteilung, im Herbst 2021
verschiedene Kurse anzubieten. Vorgesehen
ist ein Anfängerkurs in den lateinamerikani-
schen und Standardtänzen, ein Kurs Discofox
für Einsteiger, zwei Linedance-Kurse für An-
fänger und Fortgeschrittene. 
Ein Neueinstieg ist in den TSA-Kindertanz-

gruppen möglich. Hier erlernen Kinder ab vier
Jahren spielerisch ein Gefühl für Musik, Raum
und ihren Körper. Balance und Koordination
werden, ebenso wie Kreativität und Motorik,
gefördert. Kinder von 4 bis 6 Jahren trainieren
freitags 16.15-17.15 Uhr, Kinder von 7 bis 10
Jahren freitags 17.15-18.15 Uhr. Interessierte
Kinder sind herzlich zum Schnuppern eingela-
den. 
Auch in die Gruppe „Dancesation“ darf gern
reingeschnuppert werden. Die Gruppe starte-
te vor Kurzem neu und bietet interessierten
Jugendlichen ab 13 Jahren die Möglichkeit
zum Einstieg. Die neue Trainerin Jessika Ull-
mann hat in den vergangenen Jahren unter-
schiedlichste Tanzstile wie Jazz, Hip Hop und
Modern Dance kennengelernt und freut sich
darauf, ihre Begeisterung fürs Tanzen weiter-
zugeben. Das Training findet donnerstags von
19.00 bis 20.30 Uhr im TG SportCenter statt.
Drei Schnuppertermine sind kostenlos. 

Mitgliederversammlung
47 TSA-Mitglieder folgten der Einladung von
Abteilungsleiterin Sabine Kort am 19. Mai in
die Gigelberghalle. Der Rückblick auf das Jahr
2020 zeigte deutlich das veränderte Vereins-
leben vor und nach den Einschränkungen. Im
Januar und Februar fanden zwei Tanztreffs
statt, die sehr gut besucht waren. Die Bilder
des Linedance- Workshops, mit ca. 90 Tänzern
auf der Fläche, muten heute unvorstellbar an.
Die Zeit danach war geprägt von ständig
wechselnden Auflagen. 
Großer Dank gebührt Hallenwart Alfred Kort,
der als Coronabeauftragter teils täglich neue
Verordnungen und Bestimmungen sichten
und auf unseren TSA-Betrieb ummünzen
musste!
Entsprechend fiel auch der Sportbericht von
Sportwart Arno Kalkuhl aus. Immerhin hatten 



sieben der 12 startberechtigten Turnierpaaren
von Januar bis Anfang März insgesamt 25
Turniere, teils sehr erfolgreich, absolviert. 
Im Rahmen der Abteilungsversammlung stan-
den Nachwahlen an. So wurde Karin Hertle,
die bereits seit Juni 2020 kommissarisch das
Amt der Kassenverwalterin übernommen
hatte, nun offiziell in dieses Amt gewählt. Als
weiterer Kassenprüfer wurde Vinzenz Miller
berufen.
Thorsten Meinhardt, der als Vertreter des
Hauptvereins anwesend war, führte durch die
Wahlen und Entlastungen von Kassenverwal-
terin, Kassenprüfer und Vorstand.

Ehepaar Winter weiter erfolgreich
Kerstin Kowaschütz-Winter und Wolfgang
Winter schafften es am letzten Wochenende
vor dem Lockdown noch, den Landesmeister-
titel in der Senioren IV A-Klasse zu holen und
damit in die S-Klasse aufzusteigen. 
So konnten sie am 26.6. bei der Turnierserie

Mitgliederversammlung in der Gigelberghalle, 
Bild: Ursel Straub-Neumann

Kerstin Kowaschütz-Winter und Wolfgang
Winter, Bild: Butenschön

„Leistungsstarke 66“ des TSC Schwarz-Gold
Aschaffenburg teilnehmen. Sie erreichten bei
14 teilnehmenden Paaren souverän das Halb-
finale und belegten letztendlich den neunten
Platz. „Nach rund neun Monaten coronabe-
dingter Tanzpause ist dies ein erfreulicher
Lichtblick“, erläutern Wolfgang Winter und
Kerstin Kowaschütz-Winter.

Informationen und Anmeldung
Nähere Informationen und Termine gibt es ab
Anfang September auf der Homepage:
www.tsa-biberach.de oder in der Presse. Eine
vorherige Anmeldung ist für alle Kurse unbe-
dingt erforderlich!
Anmeldung unter anmeldung.tsa@tg-biber-
ach.de. Wenn nicht anders angegeben, finden
die Kurse im TG SportCenter statt.



Bei der VR-Talentiade U10 Midcourt erreichte
die 1. Mannschaft des TC Biberach einen her-
vorragenden 2. Platz beim Endturnier in
Schwendi. In der Gruppenphase ließ die
Mannschaft nichts anbrennen und schlug
nacheinander die Mannschaften vom TC Bad
Schussenried 2, TV Biberach-Hühnerfeld, TC
Ehingen 1 und SPG Laupheim/Achstetten
recht deutlich und qualifizierte sich damit für
das Viertelfinale gegen den TC Bad Schussen-
ried 1, das mit 16:4 gewonnen werden konn-
te. Dies führte zur Teilnahme am Endturnier in
Schwendi. Dort traf man im Halbfinale auf die
TA TSV Eschach. Auch dieses Spiel gewann die
Mannschaft und traf im Endspiel auf den
Dauersieger der letzten Jahre, die TA Spfr.
Schwendi. Gegen diese Mannschaft allerdings
war das Team chancenlos und musste sich mit
dem 2. Platz zufriedengeben.

Herren 55 steigen in Regionalliga auf
Nach dem knapp verpassten Aufstieg im letz-
ten Jahr gelang den Herren 55 des TC Biber-
ach dies nun in diesem Jahr eindrucksvoll. Nur 

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

VR-Talentiade U10

T E NN I S  T C B

im Spiel gegen den TC Degerloch ging es beim
5:4 eng zu. Die anderen Spiele gegen TC
Rastatt, TC Tübingen, SSC Karlsruhe, TC Sand-
hausen, SC Freiburg und TC Weinheim wur-
den teils deutlich gewonnen. Damit erreichte
man ungeschlagen den 1.Platz, verbunden mit
dem Aufstieg in die Regionalliga, die höchste
Liga Deutschlands.

Tom Theurer, Piet Seeliger, Leona Orb, Jule Köhler, Constantin Szpakowski und Julius Kraich (v.l.) 

hinten v.l. Ludwig Kiefer, Helmut Marzluf,
Hermann Striebel, vorne v.l.: Christoph Schmid,
Reinhold Albrecht, Hans-Jürgen Schneck





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

Jahreshauptversammlung beim 
TV Biberach-Hühnerfeld

T E NN I S  T V B

Die letzte Hauptversammlung beim TV Biber-
ach-Hühnerfeld (TVB) fand vor der Corona-
Krise im Februar 2020 statt, sodass der erste
Vorsitzende Rudolf Sommer am 2.8.2021 auf
die letzten eineinhalb von der Pandemie
geprägten Jahre zurückblicken konnte. 
In Anwesenheit des Vertreters der Turnge-
meinde Biberach, Thorsten Meinhardt, und
dem Ehrenvorsitzenden des TVB Max
Schneiderhan konnte der erste Vorsitzende
Rudolf Sommer jedoch eine äußerst positive
Bilanz für die letzten Jahre ziehen. 
Besonders hervorgehoben wurde speziell die
Gründung und die Integration der Tennisaka-
demie Maier in den Verein, die Optimierung
der Außenanlage durch eine neue Bewässe-
rungsanlage und die neue Bewirtung der
Vereinsgaststätte durch die Pächter Barbara
und Andy Bucciol. 
Im Vereinsvorstand wurde außerdem beschlos-
sen, künftig wieder möglichst viele Mitglieder
in das operative Vereinsgeschehen einzubin-
den und für anstehende Aufgaben Teams zu
rekrutieren, die sich mit voller Unterstützung
der Vereinsführung den Problemlösungen und
Aufgabenstellungen widmen können.
Besonders hervorgehoben wurde der uner-
müdliche Einsatz der Vorstandsmitglieder
André Maier, Stephan Markefski, Eric Borges
und Helmut Moll rund um die Pflege und
Instandhaltung der Tennisplätze (On-Court-
Team). Für die Pflege und Gestaltung der
Anlage des Vereins, insbesondere für die neu
gestaltete Grünflächenbepflanzung, bedankte
sich Rudolf Sommer bei Silke Müller, Heike
Berg, Benita Lutz, Martina Haebel (Off-Court-
Team) und einer Vielzahl von motivierten
Erwachsenen und Jugendlichen für deren tol-
les Engagement für den Verein.

Bei der Entwicklung der Mitgliederzahlen war
laut Rudolf Sommer klar die Zäsur durch die
pandemiebedingten Restriktionen erkennbar.
Ende 2020 zählte der TVB noch 441 Mitglie-
der. Anfang 2021 sank die Zahl auf 375. Nicht
zuletzt durch die Angebote für Jugendliche
und Neueinsteiger in den Tennissport in Zu-
sammenarbeit mit der Tennisakademie konnte
der Trend gebrochen werden, sodass sich die
Mitgliederzahl auf aktuell 402 mit steigender
Tendenz erholen konnte.
Sportwartin Martina Wallach musste für das
Jahr 2020 konstatieren, dass sich aufgrund der
unsicheren Bedingungen in der Corona-Krise
alle Aktiven- und Seniorenmannschaften lei-
der entschieden hatten, ihre Meldung für die
Sommer-Verbandsrunde zurückzuziehen, die
pandemiebedingt nur auf freiwilliger Basis und
mit weit weniger Mannschaften als üblich
stattfand. Als sich die Situation um den
August entspannte, schrieb der Württember-
gische Tennisbund noch einen gesonderten
Pokalwettbewerb aus, an dem sich neben
einer U 15-Mannschaft auch ein Team der
Senioren und der Herren 40 beteiligten. 
Die Winterhallenrunde 2020/2021 musste im
laufenden Spielbetrieb komplett abgesagt
werden. Im Hinblick auf die Sommer-
Verbandsrunde 2021 verwies die Sportwartin
darauf, dass lange gebangt werden musste,
ob sie überhaupt stattfinden kann. Letztlich
wurde sie mit zwei Wochen Verzögerung
gestartet und ist zum Teil für die Aktiven und
Senioren noch nicht beendet, sodass auch
noch nicht abschließend über das Abschnei-
den berichtet werden konnte.
Der erste Jugendwart André Maier verwies auf
eine erfolgreiche Jugendarbeit beim TVB. Für
die Corona-Verbandsrunde 2020 konnten





erfreulicherweise acht Jugendmannschaften
gemeldet werden, sodass trotz allem von einer
sehr gelungenen Saison gesprochen werden
kann. Die Juniorinnen U 18 1 gewannen sogar
in der Verbandsstaffel. Leider konnte die
Mannschaft aufgrund der außerplanmäßigen
Corona-Regularien nicht aufsteigen. Deshalb
war der erste Jugendwart hocherfreut, dass
der Gruppensieg auch im Jahr 2021 gelang
und damit die Juniorinnen den Aufstieg in die
Oberliga endlich perfekt machten. 
Insgesamt starteten im Jahr 2021 sogar 14 Ju-
gendmannschaften, wobei auch die Juniorin-
nen der U 18 2 und der U 15 2 den Gruppen-
sieg erringen konnten, die Juniorinnen U18 2
dann aber leider im Aufstiegsspiel ihren Geg-
nerinnen unterlagen.
Als Finanzvorstand gab Winfrid Dullenkopf
einen anschaulichen Überblick über die finan-
zielle Situation des TVB. Er stellte fest, dass die
Finanzsituation des TVB äußerst solide ist.
Rudolf Sommer dankte Winfrid Dullenkopf
sowie den Rechnungsprüfern Heike Berg und
Günther Zeller für deren Verdienste in der
Finanzplanung und -prüfung beim TVB.
Bei den Wahlen stellte sich der erste
Vorsitzende Rudolf Sommer erneut zur Wahl
für den Vereinsvorsitz und wurde von den
anwesenden Mitgliedern mit einer Stimment-
haltung im Amt bestätigt.
Das Amt des/r technischen Leiters/in, welches
vier Jahre zuvor hervorragend von Helmut
Moll ausgeübt wurde, wurde durch ein „tech-
nisches Team“ ersetzt. Dieses besteht aus den
bewährten Vereinsmitgliedern Winfrid
Dullenkopf, Hans Lenard und Helmut Moll. 

Das bisherige Amt des/der Breitensport-
warts/in soll zur Optimierung der Planungs-
abläufe im Verein nun in Personalunion von
dem/der Sportwart/in ausgeübt werden, mit
Unterstützung eines/einer Beisitzers/in Sport-
wart. Die bisherige Sportwartin Martina
Wallach wurde einstimmig in diese beiden
Ämter gewählt. Als Beisitzerin Sportwart stell-
te sich Tina Wasner neu zur Wahl und wurde
ebenso einstimmig im neuen Amt begrüßt.  
Für das Amt der ersten Kassenprüferin wurde
Heike Berg in der Hauptversammlung vorge-
schlagen. Auch sie wurde ohne Gegenstimme
in dieses Amt gewählt.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden
die aus dem Vorstand des TVB ausgeschiede-
nen ehemaligen Vorstandsmitglieder Monika
Unterweger, Diana Schumacher, Helmut Moll,
Vitali Slauta und Danuta Cieslikowski beson-
ders geehrt und erhielten neben den Vereins-
ehrennadeln eine kleine Anerkennung für ihre
langjährigen Tätigkeiten. Diana Schumacher
und Monika Unterweger erhielten die höchste
Auszeichnung, die Ehrennadel in Gold.
Für ihre 40-jährige Vereinstreue und den damit
verbundenen Verdiensten für den TVB wurden
mit der Ehrennadel in Silber Christel Barthold,
Karin Foldenauer und Heinz Krüger geehrt.
Ferner wurden die schon zuvor mit der
Ehrennadel in Silber bzw. Gold ausgezeichne-
ten Vereinsmitglieder Peter Foldenauer, Gott-
fried Palm und der Ehrenvorsitzende Max
Schneiderhahn, für ihre Verdienste während
ihrer 40-jährigen Mitgliedschaft im Verein ent-
sprechend gewürdigt.

Verdiente TVB-Mitglieder: Rudolf Sommer, Max Schneiderhahn, Gottfried Palm, 
Peter Foldenauer (v.l.n.r.)





TGfit! mit erweitertem Angebot
TGfit!, der Gesundheits-, Fitness- und Reha-
Bereich der TG Biberach bietet auch in der
Saison Herbst/Winter 2021ein breit gefächer-
tes und qualifiziertes Kursangebot.
Ganz dabei ist KINSPORTH®, ein zusammen-
gesetzter Begriff aus Kinesiologie, Sport und
Orthopädie. Basierend auf wissenschaftlichen
Grundlagen kombiniert das Training die kör-
perlich fordernden Übungen mit der Kinesio-
logie und den Meridianenergien aus der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin. Die Übungen
legen ihren Fokus hauptsächlich auf das Aus-
balancieren der Körperebenen. Weiter werden
die beiden Gehirnhälften animiert, sich mitei-
nander zu verknüpfen und neue Verbindun-
gen zu erstellen. Das Training kann von je-
dem/jeder durchgeführt werden, unabhängig
von Alter, Geschlecht oder Trainingszustand.
Markus Bertele bietet ab dem 23.9. immer
donnerstags von 17:15 Uhr bis 18:15 Uhr im
Sportraum der Sprachheilschule Birkendorf
einen Kinsporth®-Kurs an.
Pilates ist ein Training nach den Grundprin-
zipien von Josef Pilates: Konzentration, be-
wusste Atmung, Zentrierung, Kontrolle, Be-
wegungsfluss, Koordination und Entspan-
nung. Ein ganzheitliches Training, das auch die
tiefliegenden, kleinen und die schwächeren
Muskelgruppen anspricht. Ganz neu sind die
Pilateskurse mit unserer Trainerin Melanie
Scheffold. Sie bietet dem 21.9. von 17:45 bis
18:45 Uhr im Sportraum Sprachheilschule
Birkendorf einen Pilateskurs für fitte Schwan-
gere an. Im Anschluss wird von 19:00 bis
20:00 ein Basickurs angeboten, und von
20:00 bis 20:45 Uhr findet ein Pilateskurs zur
Rückbildung nach der Schwangerschaft statt.
Seit diesem Sommer verstärkt Leni Bloy unser
Team, und wir freuen uns nun sage und
schreibe zehn Rehasportgruppen im orthopä-
dischen Bereich anbieten zu können. Die Kurs-

stunden beinhalten ein funktionelles Training
mit Übungen zur Kräftigung des Körpers mit
Fokus auf der Rückenmuskulatur sowie
Übungen zur Dehnung der zur Verkürzung
neigenden Muskelgruppen und Mobilisation
der großen Gelenke sowie der Wirbelsäule.
Die neuen Kurse finden ab 14.9. bzw. 16.9.
am Dienstagvormittag von 8:15 bis 9:15 Uhr
und am Donnerstagabend von 17:15 bis
18:00 Uhr jeweils im TGSportCenter statt.
Neu im Programm ist das Outdoortraining mit
der SportBox! Dieses abwechslungsreiche und
effektive Outdoor-Training trainiert den gan-
zen Körper mit funktionellen Übungen mit
dem eigenen Körpergewicht und dem Equip-
ment der „SportBox” wie Medizinbälle,
Kettlebells, Super-/Minibands, Slingtrainer und
vieles mehr. Alle Übungen lassen sich individu-
ell an das Fitnesslevel anpassen und eignen
sich für Sportbegeisterte, aber auch Neulinge.
Der Kurs findet ab dem 20.9. am Montag-
abend von 18:00 bis 19:00 Uhr bei den TG
Beachfeldern unter der Leitung von Linda
Nguyen statt.
Anmeldung und Infos Kinsporth®, Pilates und
Reha: Renate Rudischhauser, 07351/24031,
renate.rudischhauser@tg-biberach.de
Anmeldung und Infos SportBox: www.tgfit.de
oder l.nguyen@tg-biberach.de

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

T G  F I T !





Kleine Bewegungsübungen in den Alltag zu
integrieren ist oftmals gar nicht so einfach.
Dabei sind gerade diese „kleinen“ Übungen
so elementar wichtig, um lange und selbstbe-
stimmt aktiv zu sein. Schon kleine Kräfti-
gungs- und Dehnübungen können bei regel-
mäßiger Durchführung große Erfolge zum
Beispiel auf die aktive Körperhaltung und ver-
besserte Beweglichkeit erzielen.
Die TG Biberach bietet daher in Zusammen-
arbeit mit der BKK VerbundPlus ein Hybridpro-
jekt an. Ab September wird bis Dezember mit
einer begrenzen Teilnehmerzahl in der Halle
und mit einer weitaus größeren Teilnehmer-
zahl online via „Zoom“ trainiert.

Die Kursinhalte setzten sich blockweise aus
den Themenpunkten Hockergymnastik, Pila-
tes, Osteoporose-Gymnastik und Entspan-
nungsverfahren zusammen.
Der Themenblock Hockergymnastik bietet
eine Vielzahl funktioneller Übungen im Sitzen
zur Kräftigung, Schulung des Gleichgewichts
und Förderung der Beweglichkeit. Es erfolgt

eine systematisches Ganzkörpertraining mit
Fokus auf der Tiefenmuskulatur, Bauch,
Rücken und Beckenboden. 
Beim Pilatestraining auf der Matte wird nach
den Grundprinzipien von Josef Pilates trainiert:
Konzentration, bewusste Atmung, Zentrie-
rung, Kontrolle, Bewegungsfluss, Koordina-
tion und Entspannung. Ein ganzheitliches
Training, das auch die tiefliegenden, kleinen
und die schwächeren Muskelgruppen an-
spricht. 
Die Osteoporose-Gymnastik legt Ihren Fokus
auf eine leichte Gymnastik mit gezielten Be-
wegungsabläufen unter Zug und Druck zur
Förderung des Knochenaufbaus. Abgerundet
durch die Entspannungsverfahren wird mit
verschiedenen Techniken die körperliche und
seelische Anspannung reduziert und das allge-
meine Wohlbefinden gefördert.
Zur Unterstützung dieses Online- und Präsenz-
angebotes erhält jede/r Teilnehmer/in drei
Übungsbroschüren per Post nach Hause
gesendet, um die erlernten Übungen nach
Projektende selbständig fortzusetzen.

Fit im Alltag:
Das Gesundheitsangebot für Senioren



TGfit!



Do-it-Yourself-Triathlon: 
Der „Woodman“

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

T R I AT H LON

Am Sonntag den 17.7. fand bei Ehingen ein
von der TG Biberach organisierter Triathlon
statt. Frustriert durch die vielen Corona-
bedingt abgesagten Wettkämpfe und inspi-
riert durch die aktuellen Olympischen Spiele
wurde eine olympische Distanz (Schwimmen
ca. 1,4 km; Rad 40 km; Laufen 10 km) ausge-
tragen. Das Besondere an diesem Triathlon
war, dass er von unserem Vereinsmitglied
Patrick Betz-Mors praktisch alleine organisiert
wurde. Es handelte sich um keine öffentliche
Veranstaltung, sondern um ein gemeinsames
Training mit kompetitivem Charakter. 
Neun Sporttreibende trafen sich morgens bei
Nieselregen, um diesen Kurzdistanz-Triathlon
zu bestreiten. Für manch Teilnehmer war dies
die erste Schwimmeinheit 2021. Das Schwim-
men fand im Baggersee bei Rottenacker statt.
Kurz vor dem Wasserstart wurde bemerkt,
dass eines der Räder einen Platten hatte.
Dieser wurde dankenswerterweise von Charly
Schumacher als Tech-Support behoben, wäh-
rend die Athleten die Runden um Schwimm-
insel und SUP mit Stefan Müller als Helfer
kraulten. Unterdessen wurden die Radstrecke

und die Laufrunde durch die Eltern von Patrick
Betz-Mors gekennzeichnet, da die zuvor auf-
gemalten Kreidepfeile nach dem Starkregen
der Nacht nicht mehr lesbar waren. Die Wech-
selzone 1 war ein öffentlicher Radständer, die
Zeitnahme erfolgte durch Helfer. Die
Radstrecke war nicht für den Verkehr gesperrt
und führte in zwei Runden Richtung Obersta-
dion - Oggelsbeuren - Rottenacker - Berg. Die
Wechselzone 2 und das Ziel waren auf dem
Betriebsgelände der Holzfirma Betz. Die ab-
schließende Laufstrecke verlief auf den Feldern
zwischen Donau und Industriegebiet Berg. Als
erster Triathlet kam Jochen Schumacher in
2:18:22 durchs Ziel. Er hatte sich über weite
Strecken mit Christian Ostertag ein Duell gelie-
fert, das erst am Schluss knapp entschieden
wurde. Anna Dangelmayr lief als erste und
einzige Frau in einer respektablen Zeit von
2:44:10 über die Ziellinie.
Dieser Triathlon war ein gelungener
Wettkampf, ermöglicht durch gute Organi-
sation von Patrick Betz-Mors im Vorfeld und
durch engagierte Helfer. Danke!





Jürgen „dr Starke“ Rudischhauser gibt
Leitung der Gauklergruppe ab
Begonnen hat alles vor knapp 24 Jahren, als
bei einem feuchtfröhlichen Abend die Idee
einer Gauklergruppe als Teilnehmer an Schüt-
zen geboren wurde. Und schon im kommen-
den Jahr hatte die Biberacher Gauklergruppe –
damals noch ein kleines Häufchen mit gerade
mal 14 Gauklern – am Bauernabend ihren ers-
ten Auftritt und nahm unter der Leitung von
Jürgen Rudischhauser zum ersten Mal am
Schützenfest teil.
Was wir in den folgenden Jahrzehnten ge-
meinsam erlebt haben, war einfach nur groß-
artig. Neben den „normalen“ Auftritten am
Schützenfest und privat gab es unzählige
Highlights wie Weihnachtsmarkt, Ritterturnier
Schluderns, Fasching in der deutschen Bot-
schaft in Shanghai, Fahnenhissen, Maiwande-

rungen, Bastelmittage und vieles mehr. Und
oft begannen oder endeten unsere Unterneh-
mungen bei „Rudis“ im Garten.
Jürgen und seine Frau Renate „Goschamarie“
haben es geliebt, unsere Gastgeber zu sein,
jeder war und ist immer willkommen. Nie
wurde von den Zweien ein Ende eingeläutet,
man saß zusammen, so lange man wollte und
konnte. Es gab genug zu Essen und Trinken
und wenn es kalt wurde, oder einfach nur,
weil es gemütlich war, wurde ein Feuer
gemacht. Einen Auftritt ohne Jürgen und/oder
Renate hat es in all den Jahren nicht gegeben;
immer haben sie sich Zeit genommen, ob es
um Geselligkeit oder Arbeit ging, immer
waren sie dabei.
Nun übergibt unser „Starker“ die Leitung in

Abteilungsleiter: Jochen Baur und Jan Kleinhans
turnen@tg-biberach.de
www.tg-biberach.de/turnen

T U R N E N



die Hand eines Teams (Silke Altmann, Alina
Bader, Arndt Boland, Anna Brenner und
Sabine Clan) und wir möchten an dieser Stelle
nochmal von Herzen DANKE sagen:
Für 24 Jahre Verantwortung übernehmen,
Ideen und Engagement, Auftritte schreiben,
begleiten und ansagen und nicht zuletzt 24
Jahre Gauklerleben!
Wir alle hoffen, dass ihr noch lange Teil unse-
rer Gruppe bleibt, denn ihr zwei wart und
bleibt ein unglaublich wichtiger Teil von uns
Gauklern und seid einfach nicht wegzuden-
ken!
Innerhalb der Gruppe haben wir uns bei
Renate und Jürgen bereits mit einer denkwür-

digen Party mit Reden, Geschenken und
Liedern bedankt. Und bei aller Freude über
unser schönes Beisammensein und die ge-
meinsam erlebte Zeit waren wir in Gedanken
und Worten auch immer wieder bei unserem
so unerwartet verstorbenen, langjährigen
Mitgaukler Pit „Rossmuck“ Bucher. Unser
tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie.

Falls ihr Lust habt, Teil unserer tollen Gruppe
zu werden, meldet euch über E-Mail bei uns
(info@gaukler-bc.de), ab Herbst freuen wir
uns wieder über neue sportliche, fröhliche und
eher etwas jüngere (bis ca. 35 Jahre)
Mitgaukler!



Bleibt alles anders?
rick Welcker ging in seinem Jahresbericht auf
die vergangenen beiden Jahre ein, da ja pan-
demiebedingt letztes Jahr keine Versammlung
durchgeführt werden konnte. Vor fünf Jahren
übernahm Patrick Welcker den Posten als
Abteilungsleiter. Nach diesen fünf sehr intensi-
ven Jahren stellte er sein Amt zur Verfügung
und bedankte sich für die gute Zusammen-
arbeit im Vorstandsteam und der Abteilung.
Am Ende seiner Ausführungen bedankte er
sich besonders bei Gerd Kehm, der nach über
40 Jahren Mitarbeit auf allen Ebenen in den
verdienten „Ruhestand“ verabschiedet wurde.
Ob als Trainer, Co-Trainer, Spieltagesorgani-
sator oder Vorstandsmitglied – Gerd war
immer und überall zur Stelle und sich für
nichts zu schade. Wir sind sehr stolz, so einen
engagierten Menschen in unserer Abteilung
zu haben. Vielen Dank für die ganzen Jahre!
Danach folgte der Kassenbericht unserer
Kassiererin Eleni Spähn. Sie führte aus, dass
wir im Jahr 2019 einen Überschuss erwirt-
schaften konnten. Dagegen steht für das Jahr
2020 ein Verlust. Zum Glück fällt dieser um ca.
3500 Euro geringer aus als der Überschuss. 
Die Kasse wurde von Peter Baur geprüft.
Herr Trapp übernahm die Entlastung des
Vorstandes und bescheinigte der Abteilung
und dem Vorstand eine sehr gute Arbeit.
Besonders freute es ihn, dass die Mitglieder-
zahl unverändert geblieben ist. Dem Vorschlag
der Entlastung wurde per geheimer Abstim-
mung zugestimmt.
Danach erfolgte die Wahl des neuen Vorstan-
des. Mit Franziska Müller, Gerd Kehm und
Christian Mack stellten neben Patrick Welcker
weitere drei bisherige Vorstandsmitglieder
ihren Posten zur Verfügung.
Zum Glück konnten wir für alle neue Kandi-
daten gewinnen. In den neuen Vorstand wur-
den gewählt:

Rückschau Saison 2019/20
Die Saison begann im Herbst 2019 ganz nor-
mal mit Punktspielen im Aktiven-, Mixed- und
Jugendbereich. Dann folgte der Paukenschlag
„Saisonabbruch“. Für unsere beiden ersten
Damenmannschaften war das sehr bitter,
denn Damen 1 hatte gute Chancen auf den
Relegationsplatz in der Oberliga und damit um
den Aufstieg in die Regionalliga zu spielen,
und Damen 2 hätte sich noch den Klassen-
erhalt sichern können. Der Landesverband traf
aber eine andere Regelung, und somit verblieb
Damen 1 in der Oberliga und Damen 2 stand
als Absteiger fest.

Saison 2020/21
Unter strengen Auflagen wie Hygieneschutz,
Maskenpflicht, Desinfektion der Trainingsge-
räte etc. konnten wir Anfang Juni 2020 wie-
der auf dem Sand trainieren. Ab Mitte Juni
durften wir dann auch wieder mit 10 Personen
in der Halle trainieren. Damit begann für alle
die Vorbereitung zur anstehenden Saison. Im
Laufe des Sommers erlaubten weitere Locke-
rungen auch wieder ein Training mit bis zu 20
Personen. Alle freuten sich, dass sogar das
Spielen vor Zuschauern erlaubt wurde. Dafür
betrieben wir einen enormen Aufwand, um
allen Auflagen gerecht zu werden. Dieser
Aufwand wurde leider nicht belohnt. Bereits
nach zwei Spieltagen wurde die Saison wieder
unterbrochen und danach komplett abgesagt.
Für acht Monate stand der Sport nun erst ein-
mal still.

Mitgliederversammlung
Am 9. Juli fand unsere Jahreshauptversamm-
lung via Zoom statt. Insgesamt nahmen 31
Stimmberechtigte daran teil. Als Vertreter des
Hauptvereins durften wir Joachim Trapp ganz
herzlich begrüßen. Unser Abteilungsleiter Pat-

Abteilungsleiter: Manuel Kort
volleyball@tg-biberach.de
www.volleyballtgbc.de
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Manuel Kort (Abteilungsleiter), Thomas Kim-
mich (stellvertretender Abteilungsleiter), Eleni
Spähn (Kassiererin), Marina Kimmich (Schrift-
führerin), Peter Stopfer (Jugendarbeit), Marina
Winter , Mario Pfob, Katja Keppler.
Peter Baur wurde für ein weiteres Jahr als
Kassenprüfer gewählt.

Der neue Abteilungsleiter Manuel Kort über-
nahm nun die Versammlungsleitung und gab
einen Ausblick auf die kommende Saison. Im
Damenbereich wurde eine Spielgemeinschaft
mit dem SV Ochsenhausen in der U18/U20
eingegangen. Generell wird der Fokus ver-
mehrt auf die Jugendarbeit gelegt, damit wir
in Zukunft die aktiven Mannschaften aus den
eigenen Reihen verstärken können. Dafür
wurden neue Trainingsangebote wie Athletik-
training, Ballschule, Kinsporth und „Rent a
Trainer“ geschaffen.

Beachsaison und Sommertraining
Seit Mitte Mai ist es nun wieder möglich, auf
dem Sand und in der Halle zu trainieren. Diese
Angebote werden von allen Mannschaften
sehr gerne und intensiv angenommen. Vor
allem auf den beiden Beachfeldern wird regel-
mäßig zwei gegen zwei oder vier gegen vier
trainiert. 
Unsere Mixedmannschaft nahm mit zwei
Mannschaften an einem Quattro Beach Tur-
nier teil, das über drei Spieltage in einer Fün-
fergruppe ausgetragen wurde. Die erste
Mannschaft beendete die Runde als Grup-
penerster, die zweite Mannschaft wurde fünf-
ter. Leider wurde das Turnier nicht mit einer
Runde der Gruppenersten und Trostrunde
weitergeführt. Spaß hat es trotzdem gemacht.
Wir hoffen, dass unser Training belohnt wird,
und wir ab Anfang Oktober in eine neue
Saison starten können.



Bitte geben Sie uns Ihre Adress- und Bankverbindungsänderungen bekannt.

Wichtiger Hinweis für den Jahrgang 2003
Alle jungen Erwachsenen des Jahrgangs 2003 wurden mit einem persönlichen Anschreiben im
September auf die Beitragsumstellung und die Möglichkeit der Beitragsermäßigung schriftlich
hingewiesen. Bitte reichen Sie die Schule- bzw. Ausbildungs- oder Studienbescheinigung mit
dem Antrag auf „Beitragsermäßigung“ bis spätestens Anfang November 2021 ein, damit eine
Beitragsermäßigung ab dem Jahr 2022 erfolgen kann. Wenn wir nichts hören, nehmen wir an,
dass Sie künftig als Vollmitglied geführt werden wollen. 
Austritte/Kündigungen
Austrittserklärungen/Kündigungen werden von der Geschäftsstelle aus Nachweisgründen
innerhalb von zwei Wochen schriftlich bestätigt. Reklamationen sind der Geschäftsstelle 
unverzüglich zu melden. 

Die TG-Geschäftsstelle bleibt von 1. November bis einschließlich 5. November
geschlossen. 

Abgabetermin für die nächste TG Report-Ausgabe:
Ausgabe Abgabe der Berichte bis Versand
4/2021 Montag, 15.11.2021 Dienstag, 14.12.2021
Berichte an: tg-report@tg-biberach.de oder Briefkasten im TG-Heim
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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:
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Volksbank Ulm-Biberach:
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