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S por t n ewS
TSV OberenSingen

wenn Sie nun wieder ein druckfrisches Exemplar 
unserer TSVO-Sportnews in den Händen halten, 
schauen wir auf eine sehr spezielle Zeit zurück. 
Eine Zeit, die komplett dominiert wurde von den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem 
mit ihr verbundenen Lockdown. Dabei ist klar: 
Auch wenn es nun Lockerungen gibt, sind wir 
vom Normalzustand noch meilenweit entfernt. 
Das Vereinsleben ruhte nicht nur in sportlicher 
Hinsicht. Auch unsere Hauptversammlung zum 
Beispiel konnte bislang nicht abgehalten werden. 
Ein anderer Aspekt ist der Ausfall des Maientags. 
Mit der Bewirtschaftung auf unserem Sportgelände 
stemmen wir für gewöhnlich nicht nur jedes Jahr 
für Nürtingen eine Party für alle, die absoluten 
Kultcharakter genießt. Der Erlös ist auch unab-
dingbar, um Ausgaben und Investitionen für die 
TSVO zu ermöglichen. Der Maientag macht mit 
circa 20 Prozent unseres Budgets die Hauptein-
nahmequelle aus. Das muss natürlich direkte 
Auswirkungen auf die Vereinsarbeit haben. Die 
angestellte Sanierung der Umkleidekabinen und 
des Außenbereichs des Sportheims müssen wir 
zum Beispiel erst einmal zurückstellen.

Auch die Fußball-Jugendabteilung musste mit 
der der Pandemie zum Opfer gefallenen Bewirt-
schaftung bei der Hocketse zum Tag der offenen 
Tür bei Landmaschinen-Mayer in der Ortsmitte 
einen herben Verlust hinnehmen. Die Einnahmen 
hätte man für die Arbeit in der Jugendabteilung 
gut gebrauchen können. Mit der mehr als stattli-
chen Anzahl von über 300 Mädels und Jungs in 
17 Mannschaften wollte man im Frühjahr wieder 
hinaus auf die Fußballfelder starten – daraus 
wurde bekanntermaßen nichts. Der Sportbetrieb 
kam komplett zum Erliegen. Mittlerweile darf man 
seit 1. Juli wieder in Gruppen bis zu 20 Personen 
trainieren. Auch Sportwettkämpfe und Sportwett-
bewerbe sind – auch im Breitensport – in allen 
Sportarten wieder zulässig. Auflagen müssen na-
türlich eingehalten werden.

Hart getroffen hat der Abbruch der Saison unsere 
erste Fußball-Herrenmannschaft. Kurz vor dem 
Lockdown trotzte man im Landesliga-Schlager 
auf dem Högy in einem dramatischen Spiel dem 
Spitzenreiter Türk Sport Neu-Ulm in Unterzahl ein 
Unentschieden ab. Damit sicherten sich unsere 
Konkurrenten aber letztlich den ersten Platz, damit 
den Titel des Abbruchmeisters – und so auch den 
von uns angepeilten Aufstieg in die Verbandsliga. 
Für unser Team um Trainer Andreas Bross blieb 

nur der zweite Platz, die damit eigentlich verbun-
denen Relegationsspiele wurden uns versagt. Nun 
gilt es in der hoffentlich unter guten Bedingungen 
startenden Saison einen neuen Anlauf zu nehmen. 
Wir drücken unseren Jungs die Daumen!

Unsere zweite Mannschaft hingegen sicherte 
sich als Aufsteiger mit Platz 9 bei Abbruch den 

Klassenerhalt in der Kreisliga A1 – Gratulation! 
Unsere dritte Mannschaft, die SG Reudern/Ober-
ensingen III, rangierte bei Saisonabbruch auf dem 
11. Rang in der Kreisliga B6. In der neuen Saison 
drängen viele Jugendspieler in den aktiven Bereich  

– auch ihnen drücken wir natürlich die Daumen 
und hoffen, dass sie Teil einer positiven Entwick-
lung unserer Teams werden.

Sehr freuen wir uns auch, dass als eine Frucht ei-
ner tollen Jugendarbeit im Bereich des Mädchen-
fußballs erstmals eine Frauenmannschaft der TSV 
Oberensingen an den Start gehen wird. Auch hier 
drücken wir natürlich die Daumen.

Genaueres zu diesem neuen Damenteam lesen 
Sie in dieser aktuellen Ausgabe der Sportnews. 
Sie finden aber auch Einblicke in andere Vereins-
aktivitäten, zum Beispiel in unsere traditionell 
sehr rührige Skiabteilung. Ebenfalls sehr ans Herz 
legen möchte ich Ihnen eine Umfrage, mit der 
wir von Ihnen erfahren möchten, welche TSVO-
Sportangebote Sie sich wünschen.

Jetzt wünsche ich Ihnen wiederum viel Spaß bei der 
Lektüre der Sportnews und hoffe auf ein baldiges 
Wiedersehen auf den Plätschwiesen!

Sezgin Özbey
TSVO-Vorstandssprecher

Liebe Sportfreunde,

Auch bei der TSVO kam der Sportbetrieb  na-

türlich zum Erliegen.
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die neue Homepage der tSVo
inTerneTaufTriTT wird mOderner und kOmfOrTabler – VOn JanOSch burkhardT

Der Vorstand der TSV Oberensingen freut sich, 
die neue Homepage des Vereins präsentieren 
zu können. Nicht mehr bestehende technische 
 Voraussetzungen zwangen uns dazu, die Home-
page neu aufzulegen. Dabei wurde auch der Umzug 
der Seite vom Anbieter Gibilaro zur Firma Mittwald 
umgesetzt. Dies dient in der Zukunft vor allem der 
Sicherung der technischen Voraussetzungen zur 
Betreibung der Seite.

Der besondere Dank des Vorstands für die Mit-
gestaltung und technische Umsetzung gilt un-
serem IT-Beauftragten Hartmut Bross, unserem 
Web master Gerhard Hofmann sowie Emmanuel 
Platsakis von der Fußball-Jugendleitung für die 
Gestaltung der Seiten der Fußballabteilung.

Im Rahmen der Neugestaltung wurde darauf 
Wert gelegt, dass die Bedienung auch am Tablet 
und am Handy komfortabler wird. Die auf den 
einzelnen Seiten zu findenden Kacheln dienen 
der Bedienung per Touchfunktion auf den ein-
zelnen Endgeräten.

Im Großen und Ganzen wurde die Seite in die 
Bereiche „Sportangebot“ und „Vereinsthemen“ 
aufgeteilt. Die Bereiche sind direkt über die Be-
dienelemente auf dem TSVO-Wappen auf der 
Startseite anwählbar. Weitere Unterseiten kön-
nen dann ebenfalls über Kacheln angewählt 
werden. Die Navigation auf der Seite ist aber 
ebenfalls über ein klassisches Menü am Ober-
rand der Seite möglich, sodass man jederzeit 
den Überblick behält.

Wir würden uns freuen, wenn sich für die ein-
zelnen Bereiche weitere Redakteure aus den 
entsprechenden Abteilungen und Zuständig-
keitsbereichen finden würden, um die Aktuali-
tät der Seite garantieren zu können und um die 
redaktionelle Arbeit auf mehrere Schultern zu 
verteilen.

Gerne dürfen fehlende Inhalte oder gewünsch-
te Meldungen unter dem Thema „Aktuelles“ 
an den Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit und 
Sponsoring, Janosch Burkhardt,  unter E-Mail  
j.burkhardt@tsv-oberensingen.de gemeldet 
werden.

Der Vorstand wünscht viel Spaß bei der Nutzung 
der Seite der TSV  Oberensingen!
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Über die tSVo-KinderLeicHtatHLetiK
kinder zwiSchen Vier und neun Jahren – cO-Trainer geSuchT – VOn deniS Özbey

Die Trainingsgruppe der TSVO-Kinderleichtathletik 
besteht seit Herbst 2017. Wir hatten damals als AG 
mit der Friedrich-Glück-Schule begonnen und uns 
im Herbst 2018 von der Schule abgekoppelt. Im 
Moment sind in etwa 25 Mädchen und Jungs im 
Alter zwischen vier und neun Jahren angemeldet.
Aufgrund der vielen Anmeldungen hatten wir die 
Gruppe zwischenzeitlich geteilt. Die großen Kinder 
waren in der großen Halle und die kleinen Kin-
der in der alten Halle. Im Moment sind wir aller-
dings wieder gemeinsam in der großen Halle, da 
die beiden Co-Trainerinnen im Laufe des letzten 
Jahres ausgestiegen sind. Es wäre nach wie vor 
wünschenswert, einen zweiten Trainer/Traine-
rin als Unterstützung zu gewinnen. Interessierte 
Eltern oder auch Jugendliche können sich gerne 
bei mir melden.

Unser Training findet immer freitags zwischen 
15 und 16 Uhr statt. Im Sommer sind wir in Zizis-
hausen, bzw. möglicherweise auf der Neckarau. 
Der Sportplatz in Zizishausen stellt für uns eine 
Notlösung dar, leider war es uns bisher nicht mög-
lich, eine Trainingsgenehmigung für die Neckarau 
zu bekommen.  

Seit 2019 können über die Homepage der TSVO 
auch Trainingsshirts mit der Aufschrift „TSVO 
Leichtathletik“ bestellt werden. Für 2021 oder 
2022 ist angedacht, mal wieder einen Sporttag 

mit einem leichtathletischen Dreikampf anzu-
bieten, vergleichbar mit dem An- und Abturnen 
früher. Hierfür gibt es aber noch keine konkreten 
Planungen.  

Neue Kinder sind grundsätzlich jederzeit 

willkommen, wobei wir für den Moment eine 
Warteliste eingerichtet haben. Die Anmeldung 
läuft über mich.

Info: Weitere Informationen und Anmeldung unter 
E-Mail d.oezbey@georgii-gymnasium.de

Liebe oberenSinger, Liebe nÜrtinger,

die Corona-Pandemie hat leider dazu geführt, dass 
die Turn- und Sportvereinigung Oberensingen e.V. 
ihr Sportangebot an Kursen und sonstigen An-
geboten bis heute deutlich einschränken musste. 
Es gibt aber auch Lichtblicke: Die Abteilung Fuß-
ball trainiert wieder und wir haben Hoffnung, dass 
wir Schritt für Schritt zum ursprünglichen Ver-
einsleben zurückkehren können und die meisten 
der ursprünglichen Angebote in näherer Zukunft 
wieder zur Verfügung stehen.

Unabhängig von den Einschränkungen durch Co-
rona mussten wir aber auch feststellen, dass das 
eine oder andere Angebot der TSV Oberensingen 
e.V. bereits vor dieser Zeit in unserem Ort nicht 
auf die Nachfrage stieß, die wir uns als Vorstände 
wünschen würden. 

Ein Verein lebt natürlich von seinen Mitgliedern 
und den Bürgerinnen und Bürgern in unserer 
 Gemeinde. Aus diesem Grund hätten wir gerne 
von Ihnen, liebe Leser der heutigen Sportnews, 
eine Rückmeldung aus Oberensingen und Nür-
tingen über folgende Punkte:

1. Ich würde mich über folgendes Sportangebot der TSV Oberensingen in Zukunft freuen:
 
 1._____________________________________________________________________________

 2._____________________________________________________________________________

 3._____________________________________________________________________________

2. Ich könnte mir für folgendes Sportangebot vorstellen, als Übungsleiter tätig zu werden:

 ______________________________________________________________________________
 
 Name:________________________________________________________________________

 Kontaktaufnahme über:_________________________________________________________

Bitte den Abschnitt abtrennen und bis 15.09.2020 per Post an: 
TSV Oberensingen e.V., Geschäftsstelle, Plätschwiesen 4, 72622 Nürtingen
oder per Fax an: 07022 977469
oder direkt in der Geschäftsstelle TSV Oberensingen, Bürgerhaus Krone, einwerfen
oder Rückmeldung per E-Mail an info@tsv-oberensingen.de senden.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe. Wir freuen uns über zahlreiche Rückmeldungen. 
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eigene frauenmannScHaft fÜr die tSVo
die guTe JugendarbeiT läSST nach zehn Jahren einen Traum wahr werden  – 

VOn emmanuel plaTSakiS

Nach knapp zehn Jahren voller toller Erfahrun-
gen und ausgezeichneter Jugendarbeit können 
wir jetzt endlich verkünden, dass die TSV Ober-
einsingen ab der kommenden Saison eine eigene 
Frauenmannschaft stellen wird. Dass dieser Satz 
einmal zur Realität wird, daran haben wir vor 
knapp zehn Jahren mit Sicherheit nicht gedacht. 
Damals wurde, angestoßen durch eine Fußball-
AG an der Oberensinger Friedrich-Glück-Schule, 
zum ersten Mal eine Mädchenmannschaft bei der 
TSVO vorgestellt.

Jahrelange, unermüdliche Arbeit, geprägt von ver-
schiedenen Aktionen an Schulen und Ausflügen, 
der Veranstaltung eines Sommerturniers und in 
der Folge den ersten sportlichen Erfolgen wie Tur-
niersiege, Meisterschaften und das Vorstoßen bis 
zu den Württembergischen Hallenmeisterschaften 
im Vorjahr, verstärkte den Wunsch, endlich auch 
im Aktiven-Bereich Fuß zu fassen.

Die Jugendarbeit zahlte sich aus. Da auch die Zahl 
der aktiven Juniorinnen mehrere Jahre konstant 
blieb, schien dieses Jahr der richtige Zeitpunkt, um 
den Sprung zu wagen. Es konnten einige ehemali-
ge Spielerinnen für das Projekt begeistert werden, 
und auch außerhalb konnte Interesse geweckt wer-
den. Nach einigen Vorgesprächen wurde immer 
deutlicher, dass wir es schaffen würden, und die 
Planung wurde konkreter.

Schließlich konnte Anfang Juni, auch auf Grund 
der Corona-Pandemie, das erste Training unter 
der Leitung von Claudia Fröhlcke und Marius 
Blümlein stattfinden. Es trafen sich 17 motivierte 
Damen ein. Trotz schlechtem Regenwetter eine 
sehr zufriedenstellende erste Einheit. Wir sind 

sehr stolz, dass ein Großteil der Damen aus der 
eigenen Jugend kommt. Aktuell gehen wir von 
einem Kader von 20 Spielerinnen aus, was den 
Einstieg in den Ligabetrieb sichert.
Natürlich sind wir uns alle bewusst, dass so ein 
Einstieg keinesfalls ein Selbstläufer ist und dass 
noch ein weiter Weg vor allen Beteiligten liegt. 
Der Grundstein für eine erfolgreiche und auch von 
Dauer geprägte Damenmannschaft bei der TSVO 
ist jedoch gelegt. Für die kommende Saison sind 
aktuell keine konkreten Ziele gesetzt, es geht in 
erster Linie darum, zusammenzuwachsen und 
eine Basis zu schaffen.

Wir möchten uns bei der TSVO für die tolle Unter-
stützung im Bereich Mädchen- und Frauenfußball 
und den hiermit einhergehenden Vertrauensvor-
schuss bedanken. Die momentanen Trainings-
zeiten sind Montag und Mittwoch von 20 bis 21 Uhr 
auf dem Sportplatz Schreibere. Probetraining ist 
jederzeit nach kurzer Anmeldung möglich. Wir 
laden jeden herzlich dazu ein!

Infos und Anmeldung zum Probetraining bei 
 Marius Blümlein,
Mobiltelefon 0176 55518369

Sigmaringer Straße 56
72622 Nürtingen
Telefon 07022 251700 
Mobil 0172 7846024

info@ulrike-syrakas.de
www.ulrike-syrakas.de
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IHR ZUVERLÄSSIGER UND KOMPETENTER PARTNER

langjährige Erfahrung

umfassende Betreuung

Joachim Klett
Tel.  07022 905531
www.klett-immobilien.de
Gänsäckerweg 23 • 72622 Nürtingen

ausgezeichneter Service
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neueS Von der SKiabteiLung der tSVo
im frühJahr fand nOch VOr dem cOrOna-lOckdOwn die haupTVerSammlung 

der abTeilung miT STabwechSel und wahlen STaTT – VOn marieluiSe fiScher

Im März fand die diesjährige Hauptversammlung 
der Skiabteilung im Bürgerhaus Krone statt. Abtei-
lungsleitung, Skischulleitung und Jugendleitung 
berichteten von den Aktivitäten der Skiabteilung 
im letzten Jahr. Man beteiligte sich beim Maientag 
2019, bei der Bewirtung des Neckarfestes 2019 und 
feierte ein Helferfest in der Grünen Hütte, dem 
ein Workshop „Ski richten“ unter der Leitung von 
Manfred Klemmer vorausging. Im Oktober richtete 
man gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr, 
Löschzug III, erfolgreich den legendären Ski- und 
Fahrradbazar aus, wobei 90 Personen ehrenamt-
lich im Einsatz waren. Immer wieder ein gewalti-
ges Unterfangen, das aber dank der engagierten 
Helfer und exzellenter Vorbereitung bravourös 
bewältigt wird und anschließend immer mit einem 
gemeinsamen Pizzaessen seinen Ausklang findet.

Zur Vorbereitung der Skisaison starteten im Sep-
tember 2019 das gemischte Hallentraining auf 
dem Säer und das Damentraining in der Sport-
halle in Oberensingen. Die Schneelage gestaltete 
sich im Winter 2019/2020 sehr problematisch. 
Trotzdem konnten alle geplanten Ausfahrten bis 
Mitte März (Skieröffnung im Ötztal, Skikurse im 
Allgäu, Familienwochenende in Vorderburg/Ober-
joch, Tagesskiausfahrt Silvretta Nova, Skilehrer-
Wochenende in Laterns und das Jugendskilager 
in Alpbachtal Wildschönaus, Skisafari in Tirol) 
erfolgreich stattfinden. Es ergaben sich trotzdem 
noch 20 Skitage mit 367 Teilnehmern, die von 49 
Lehrkräften unterrichtet und betreut wurden. 
Leider konnten keine Skikurse auf der Schwäbi-
schen Alb stattfinden. Das Corona-Virus brachte 
Mitte März das komplette Aus für die Trainings-
abende, die Traumskiwoche in Avoriaz und den 
Saisonabschluss im Stubaital.

Der Skiabteilung ist die stetige Fort- und 

Weiterbildung ihrer Kinder und Jugendlichen ein 
großes Anliegen. Dazu gehört auch das von Birgit 
Zink 2011 gestartete Nachwuchsprojekt „Schnee-
tiger“, das einen ganz erfolgreichen Verlauf nimmt. 
Sechs Schneetiger der ersten Stunde haben sich 
in Prüfungslehrgängen qualifiziert und gehören 
jetzt dem Nachwuchslehrteam beziehungsweise 
dem Lehrteam an.

Die finanzielle Lage der Skiabteilung kann als aus-
gesprochen gut beschrieben werden. Alex Kapp 
gibt nach 13 Jahren seine Funktion als Kassier an 
Anne-Kathrin Fischer ab und bleibt als allgemeines 
Mitglied im Ausschuss. Die Abteilung dankte ihm 
sehr für sein langjähriges Engagement. 

Auch sonst gab es weitere Änderungen in der 
Verantwortlichkeit. Birgit Zink, die jahrelang bra-
vourös für die Organisation der Skikurse verant-
wortlich war, übergab diese Aufgabe zum Beginn 
der Saison an Florian Stäbe. Bärbel Igel-Goll hat 
sich nach sehr vielen Jahren im Herbst aus der 
Skischulleitung zurückgezogen und einen Gene-
rationenwechsel eingeleitet. Die neue Skischullei-
tung bilden nun Birgit Zink, Romy Künstner und 
Florian Stäbe. Jetzt erfolgte für Bärbel Igel-Goll 
auch der Rückzug aus der Abteilungsleitung. Sie 
zieht sich zurück mit dem Wissen, dass engagier-
te junge Mitglieder bereit sind mitzuarbeiten und 
Verantwortung zu übernehmen. Sie ist zur Freude 
der Abteilung und deren Führung aber weiterhin 
mit Herzblut im Ausschuss dabei und beteiligt 
sich an allen Aktivitäten mit ihrem Wissen und 
ihren Kontakten.

Birgit Zink ehrte Bärbel Igel-Goll mit herzlichen 
Worten für ihr ganzes Tun und überreichte ihr 
ein Geschenk des Ausschusses. Welchen Stellen-
wert Bärbel in der Skiabteilung hat, zeigte ein 

beeindruckender, warmherziger Film, der von 
Birgit Zink zu Ehren von Bärbel gedreht wurde, 
der den Werdegang von Bärbel in der Skiabteilung 
dokumentiert. Neben Bildern aus dem „Ski-Leben“ 
kamen darin auch einige langjährige Wegbegleiter 
zu Wort, die ihre Wertschätzung und Verbunden-
heit zum Ausdruck brachten.

Zum Abschluss beschrieb Sezgin Özbey, Vorstands-
mitglied des Hauptvereins, die vielfältigen Funk-
tionen und Aufgaben, die Bärbel Igel-Goll seit 
1978 in der Skiabteilung er- und ausgefüllt hat. 
Eine beindruckende Vita! Er dankte ihr von Her-
zen für dieses außergewöhnliche, langanhalten-
de Engagement und überreicht ihr im Namen des 
Hauptvereins ein Geschenk.

Die Entlastung wurde von Sezgin Özbey vom 
Hauptverein vorgenommen, der sich im Vorfeld 
äußerst lobend über die Skiabteilung geäußert 
hatte. Er hob besonders ihre Inhalte, die Veran-
staltungen, die Fort- und Weiterbildung der Ski-
abteilung sowie den guten Umgang miteinander 
hervor. Die Skiabteilung ist ein wichtiger Teil des 
Gesamtvereins.

Im Anschluss wurden Kassier, Abteilung und Aus-
schuss einstimmig entlastet. Der neue Ausschuss 
umfasst 13 Mitglieder. Gewählt wurden: für die 
Abteilungsleitung Andreas Bross, Romy Künst-
ner, Florian Stäbe und Birgit Zink;  als Kassiere-
rin Anne-Kathrin Fischer; für die Jugendleitung 
Matthias Bildersheim, Johannes Krebs und Janina 
Röhm; als Pressewartin Marieluise Fischer; als 
Gerätewart Dirk Eisinger und Andreas Bross; als 
allgemeine Ausschussmitglieder Bärbel Igel-Goll, 
Alexander Kapp und Philipp Nadler.

Natürlich gab es bei der Hauptversammlung auch 
einen Ausblick auf das lau-
fende Jahr. Für den 7. No-
vember ist die Hüttengaudi 
4.0 geplant. Die Abteilung 
hofft sehr, dass alle diese 
schwere  Corona-Zeit ge-
sund überstehen und sich 
dann wieder gemeinsam 
begegnen und zusammen 
feiern können. Birgit Zink 
beschloss die Abteilungs-
versammlung mit einem 
herzlichen Dank an alle 
Abteilungsmitglieder und 
Lehrkräfte, die mit ihrem 
Engagement die Skiabtei-
lung mit Leben erfüllen.

Alter und teils neuer Ausschuss der Skiabteilung (von links): Johannes 

Krebs, Florian Stäbe, Marieluise Fischer, Alexander Kapp, Silke Frey, Bärbel 

Igel-Goll, Dirk Eisinger, Birgit Zink, Stephan Salzer und Romy Künstner.

Sezgin Özbey überreichte Bärbel Igel-Goll 

ein Geschenk des Hauptvereins.
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Brillante Sonder- & Designlackierungen

Edle Oldtimer-Restauration

Verblüffendes Smart-Repair

Effektives Flottenmanagement

Fürstlicher Mietwagenservice

Faszinierende Fahrzeugaufbereitung

Begeisterung
für 

       scharfe Kurven.

Telefon 07123 973811-0 · www.salzer-group.de

Begeisterungfür 
Kraftpakete.

Liebevolle Innen- und Außenreinigung

Makellose Karosserie- & Rahmenrichtarbeiten

Glasklarer Scheibenservice

Unkomplizierter Hol- und Bringservice

Zielsichere Fahrwerkseinstellungen

Reibungslose Kommunikation mit Versicherung

wir sprühen begeisterung!             

wir sprühen begeisterung!             
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