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Hallo liebe Mitglieder und Interessierte des Turnvereins 
Derendingen,

Es ist mal wieder soweit, seit längerer Zeit steht mal wie-
der ein Vereinsheft ‚Sportblick‘ an. Fast gleichzeitig findet 
die Jahreshauptversammlung 2021 am 17.07.2021 in der 
Ludwig-Krapf-Halle statt. Diese beiden Sätze haben einen 
kleinen Symbolwert, der die letzten 12 Monate (und noch 
etwas die Zeit darüber hinaus) ein wenig beschreibt.

Vor einem Jahr haben wir uns zum Vorstand des TV Deren-
dingen wählen lassen. Die Wahl fand damals aus Gründen 
von Coronabeschränkungen in der Ludwig-Krapf-Halle 
statt.

Und auch das weitere Jahr stand voll im Zeichen der Pan-
demie. Niemand hätte sich damals ausmalen können, 
welch große Einschränkungen und Belastungen für die 
gesamte Bevölkerung in unserem Land noch zu erwarten 
waren bzw. eingetroffen sind.

Nach einem kurzen Sommerhoch kam der Lockdown. 
Hiervon war im Besonderen der Sportbetrieb im TVD be-
troffen. 

Die Fußballer und die Tennisspieler waren die Ersten, die 
unter Einschränkungen wieder etwas Sport im Freien trei-
ben konnten. Andere Sportler*innen mussten sich auf On-
line-Kurse in den heimischen vier Wänden beschränken, 
was nicht jedermann/-frau Sache war.

Seit ein paar Wochen ist es nun den Freiluftsportlern 
und seit wenigen Tagen auch den Hallensportlern wieder 

// Text: Vorstand

Editorial
VORSTAND

möglich – mit geringen Einschränkungen – ihrem Sport in 
größerem Maße nachzugehen. Wir hoffen alle, dass die 
vergangenen Beschränkungen die Letzten waren, wenn 
auch von Seiten der Politik weiterhin Rücksichtnahmen im 
Alltag eingefordert werden. Es liegt also an uns allen, wie 
lange unsere zurückerlangten Freiheiten nutzbar bleiben.
Die Coronabeschränkungen haben jeden in unserer Ge-
sellschaft in irgendeiner Art und Weise getroffen. Auch 
der TV Derendingen hatte damit zu kämpfen. Durch die 
Lockerungen haben wir aber wieder die Möglichkeiten 
unser früheres, besser noch, unser neues Leben zu ge-
nießen. Es bringt uns allen nichts, wenn wir immer nur 
zurück schauen und darüber diskutieren, was man hätte 
anders machen sollen und können.

Deshalb liebe Mitglieder, Eltern, Freunde des TVD und lie-
be (noch) Nichtmitglieder. Wir freuen uns alle sehr, wenn 
sie unser Sportangebot nutzen und es Ihnen wieder Spaß 
macht, in unseren Reihen sich zu bewegen und Spaß zu 
haben und dies nicht mehr im eigenen Wohnzimmer vor 
dem Fernseher online machen müssen.

Wir als Vorstände können nur versuchen, die Rahmenbe-
dingungen hierfür zu schaffen, teilnehmen müssen sie alle 
selbst. Nutzen sie daher unser altes und neues Angebot. 
Ideen finden sie auf den weiteren Seiten des ‚Sportblick‘.

Der Vorstand

TV Derendingen 1900 e.V.
Gartenstadt 1 | 72072 Tübingen
post@tvderendingen.de | www.tvderendingen.de

Geschäftsstellenleitung: Christel Geiger
Sprechzeit: Mittwochs 18.00 - 20.00 Uhr
Themen: Mitgliederverwaltung

Geschäftsführer: Gerhard Loeschke
Sprechzeit: Montag bis Donnerstag, 9.00 - 12.00 Uhr

Azubi „Sport und Fitnesskaufmann“: Aaron Nörber
EQ: Jonathan Efinger
FSJ „Sport und Schule“: Julika Arndt
FSJ : Johann Kutz

Spendenkonto:
Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE55 6415 0020 0000 0318 42
BIC: SOLADES1TUB

Unsere Geschäftsstelle

Die AOK-Gesundheitsangebote 
in Ihrer Region.
Beim Thema Gesundheit lernt man nie aus: Ob abwechslungsreiche  
Bewegungsübungen, hilfreiche Entspannungsmethoden oder sinnvolle 
Ernährungstipps – wir bieten in ganz Baden-Württemberg viele spannende 
Kurse unter der Leitung von qualifizierten Gesundheitsexperten an.  
Mehr erfahren Sie auf aok.de/bw/gesundheitsangebote

Kostenfrei für AOK-Versicherte

AOK – Die Gesundheitskasse Neckar-Alb
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Sommerferien Programm für Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 6-14  Jahren. Ab 7.00 
Uhr gibt es eine Aufsicht.

ONLINE ANMELDEN
www.tvderendingen.de
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// Text: Gerhard Aichele, Joachim Götzendorfer, Norbert Völkerath

Bericht aus der Vorstandschaft
VORSTAND

Seit Jahresende lag der Sportbetrieb im Amateur-Deutsch-
land still. Lediglich Profisport war unter gewissen Ein-
schränkungen möglich. Nicht für jeden verständlich durf-
ten unsere hochbezahlten Fußballprofis auf den Platz, 
während unsere Kids und Jugendlichen nicht einmal in die 
Schule durften, geschweige denn auf den Fußballplatz…. 
Nein, wir wollen hier keine Corona-Diskussion aufma-
chen!!

Für die Verantwortlichen im TV Derendingen war die Co-
ronazeit keine Zeit, in der wir durch den Virus blockiert 
wurden. Vielmehr gab es viele Absprachen und Entschei-
dungen zu treffen und diese mit den Gremien des Vereins 
und den Abteilungen abzustimmen.

Wir haben das letzte Jahr seit unserer Wahl genutzt, jede 
Menge Steine umzudrehen, Sachverhalte zu prüfen und 
ggfs. anzupassen. Unser Hauptaugenmerk lag hierbei auf 
den Finanzen. Standen wir vor der Pandemie finanziell 
nicht besonders gut da, war zu befürchten, dass wir noch 
mehr Probleme durch die Pandemie bekommen würden.
Durch erträgliche Zuschüsse von Staat und Verbänden 
gelang es uns, den Verein in ein besseres Fahrwasser zu 
steuern. Dies soll nicht heißen, dass wieder alles gut ist. 
Aber die größten Befürchtungen konnten durch die Un-
terstützungen abgewendet werden. Auch für die Zukunft 
wird daher unser Hauptaugenmerk auf der finanziellen 
Situation liegen müssen.

Trotzdem haben wir es geschafft, auch Fortschritte in ver-
schiedenen Bereichen des Vereins verzeichnen zu können.
Der nach außen hin ersichtlichste Punkt ist hier die Reno-
vierung unserer Vereinsgaststätte. Zusammen mit unse-
rem Pächter ist es dem TVD gelungen, eine ansehnliche 
Gaststätte zu errichten, die es dem Pächter ermöglicht, 
seinen Betrieb, so wie er ihn sich vorstellt, dort durchzu-
führen.

Wir wollen uns an dieser Stelle ausdrücklich beim Päch-
ter, Herrn Robert Frunder, bedanken, der stets mit uns im 
Gespräch war und immer an einem Konsens interessiert 
war. Wir hoffen nun, dass er die Gaststätte, bei ausrei-
chender Personallage, auch so betreiben kann, wie er sich 
dies selbst und wir uns als Verein auch vorstellen. Ihm ist 
es wichtig, die Kunden und Vereinsmitglieder zufrieden zu 
stellen und ist für konstruktive Kritik jederzeit zugänglich. 
Die im Derendinger Blättle veröffentlichten Öffnungszei-
ten der Gaststätte sind der Personalsituation geschuldet. 
Herr Frunder wird die Zeiten anpassen, wenn er hierfür 

geeignetes Personal zur Verfügung hat. Auch denkt er 
langfristig an ein Mittagstischangebot u.ä.

Ein weiteres großes Arbeitsfeld war die Sportstättensi-
tuation. Hiervon war im 1. Halbjahr des Jahres in erster 
Linie die weitere Entwicklung der Fußballsportplätze im 
Stadtgebiet, aber auch die Situation unserer Tennisanla-
ge zu klären. Auch wenn man dies nach außen hin bisher 
nicht erkennen kann, so hatten wir damit doch einiges zu 
tun. In erster Linie betraf es hier Verhandlungen mit den 
städtischen Gremien. 

Als ersten Erfolg können wir verkünden, dass die Vertrags-
situation der Tennisanlage für die nächsten Jahrzehnte ge-
klärt werden konnte, und die Tennisabteilung hierdurch 
eine zukunftssichere Planungssicherheit hat. Sie kann 
sich daher in den nächsten Monaten um die Renovierung 
der Anlage kümmern.

Bei den Fußballplätzen sind wir noch nicht so weit vorge-
drungen. Allerdings bedarf dieses Thema deutlich mehr 
Aufwand und Gespräche, sowohl vereinsintern als auch 
mit der Verwaltung etc.

Trotzdem sind wir auch – was das Sportplatzprojekt an-
belangt – einige Schritte weiter wie noch vor einem Jahr. 
Gleichwohl geht es uns nicht schnell genug und wir hät-
ten gerne in diesem Jahr noch mit dem Bau begonnen. 
Dies dürfte nicht mehr realistisch sein. Ein Baubeginn im 
nächsten Jahr ist daher das erklärte Ziel. Dies wird jedoch 
nur stattfinden können, wenn wir die finanzielle Situati-
on klären und stemmen können. Wir wiederholen hier die 
Aussage im letzten Sportblick ‚ „… Klar ist aber auch, dass 
wir uns auf kein finanzielles Risiko einlassen werden…“!
Dieses Risiko abzuschätzen, ist unserer derzeitiger Ar-
beitsstand. Wir sind in Gesprächen mit Firmen, Verbän-
den und der Stadtverwaltung. Die Vorstände werden hier 
durch die Beisitzer Bau und Finanzen sowie durch die 
Fußballabteilung unterstützt.

Kommen wir zum eigentlichen Anliegen des TVD… dem 
Sportbetrieb.
Hier haben wir als Vorstände nicht allzu viel eigene Arbeit 
zu leisten. Außer ein bisschen Volleyball zu spielen, hal-
ten sich die sportlichen Aktivitäten der drei Vorstände in 
Grenzen (Anmerkung: Leider gibt es keine Golfabteilung 
;-) ).
Die Organisation des Sportbetriebes unterliegt hier in ers-
ter Linie bei den Abteilungen und der Geschäftsstelle. Wir 

wollen deshalb hier auf deren Berichte verweisen. Bereits 
in der letzten Ausgabe haben wir erwähnt, dass wir un-
terschiedliche Sportgruppen in ein Kurssystem und in die 
vereinseigene Beba-Schule integrieren wollen. Dies ha-
ben wir in Zusammenarbeit mit den Abteilungen und dem 
Geschäftsführer, Herrn Gerhard Loeschke, umgesetzt. Es 
liegt jetzt an ihnen liebe Mitglieder, diese Angebote an-
zunehmen, dort regelmäßig teilzunehmen und neue Teil-
nehmer zu werben. Kommen sie und versuchen sie, die 
Kurse in Präsenz zu erleben. Uns ist bewusst, dass die zu 
Beginn angebotenen Onlinekurse nicht optimal waren und 
dass Sport im eigenen Wohnzimmer nicht für jeden das 
Richtige ist. Wir können das Angebot langfristig auch nur 
aufrecht erhalten, wenn es sich finanziell rechnet. Bitte 
melden sie sich bei der Geschäftsstelle oder den Übungs-
leitern an. Die unterschiedlichen Angebote entnehmen sie 
bitte den folgenden Seiten des Sportblicks.

Als letztes noch ein weiteres Aufgaben-/Kontaktfeld im TV 
Derendingen, mit dem wir als Vorstände regelmäßig Kon-
takt haben und sie als Mitglieder oder Kontaktsuchende 
als Erstes in Kontakt kommen. Dies ist unsere Geschäfts-
stelle.

Diese ist täglich für sie geöffnet. Dort finden sie unseren 
Geschäftsführer, Herrn Gerhard Loeschke, und unsere 
Auszubildenden und FSJler/EQ-ler. Wir freuen uns hier 
besonders, dass wir dem bisherigen EQ-Praktikanten Jo-

nathan Efinger einen Ausbildungsplatz zur Verfügung 
stellen können. Er soll sich während seiner Ausbildung 
um die Organisation und Durchführung der Beba-Schu-
le kümmern. Somit hat der TV Derendingen derzeit zwei 
FSJ-Praktikanten.

Von der Geschäftsstelle und den Angestellten werden in 
jeder Ferienzeit Feriencamps angeboten. Die Kinder und 
Jugendlichen werden hierbei von morgens bis in den spä-
ten Nachmittag betreut und verpflegt. Dies ist ein großer 
Aufwand und kostet viel Nerven. Näheres dazu finden sie 
ebenfalls auf den folgenden Seiten. Wir wollen sie liebe 
Leser aber bitten, nutzen sie das Angebot für sich und ihre 
Kids. Machen sie Werbung bei Bekannten, Freunden und 
Mitschüler. Wir sind der Meinung, das ist eine tolle Sache 
und wollen uns an dieser Stelle bei alle Beteiligten recht 
herzlich bedanken.

So das soll es von unserer Seite für dieses Heft gewesen 
sein.

Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Sommer, einen 
schönen Urlaub (wo immer wir hinreisen können) und 
freuen uns auf die nächsten Wochen und Monate mit Ih-
nen.

Die Vorstände

Dankeschön

WERBEN SIE
BEI UNS!
Unterstützen Sie den 
TV Derendingen mit Ihrer 
Anzeige. 

Anzeigenschaltungen sind 
bereits ab 50 € netto 
möglich.

Tel: 07071 70 90 37
Mail: post@tvderendingen.de

Bitte beachten Sie die Werbanzeigen 
folgender Firmen!

Alois Hartmann
AOK
BÖLK Druck+Kopie
Druckerei Deile GmbH
Klempner Klein
Maler Poddig
Reifen Valli
Schwarz Architektur
Stadtwerke Tübingen GmbH
TVD Schnitzelheim
Felix Mildner Tragwerkbau
Zimmerei Thomas Hartmann
VR Bank Tübingen

An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei den Firmen bedanken, die unseren Verein mit einer Werbeanzeige in 
diesem Vereinsmagazin unterstützen. Ohne ihren Beitrag wäre die Realisation dieser Ausgabe nicht möglich gewesen.
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// Text: Gerhard Loeschke // Fotos: Aaron Nörber

Renovierungsarbeiten und neue Bänke
GESCHÄFTSSTELLEN NEWS

Ab November 2020 begann eine ungewohnte Situation 
beim TV Derendingen: kein Sport mehr erlaubt, alles kom-
plett dicht und Geschäftsführer Gerhard Loeschke sowie 
seine motivierten und tatendurstigen Mitarbeitenden in 
der Geschäftsstelle, die weder an den Schulen noch im 
Verein selbst arbeiten konnten …

Da hatten alle sehr viel Zeit zu überlegen, was beim TVD 
verschönert, ausgebessert und verändert werden kann. 
Viele schweißtreibende Handwerkerstunden später und 
unzählige Fahrten zum Abfallverwertungshof nach Duß-
lingen, bekam das Foyer eine neue Wand, die Geschäfts-
stelle und die Räume drum herum einen neuen Anstrich. 
Nicht zuletzt bekamen die Zuschauer auf dem Kunstrasen-
platz wunderbare Sitzbänke. Ein absolutes Novum!

Außerdem wurde der neue Pächter der Vereinsgaststätte 
tatkräftig bei allen anfallenden Arbeiten im Außenbereich 
unterstützt, so dass sich jetzt ein Besuch in der Garten-
stadt auf jeden Fall lohnt. 

Wir freuen uns auf Euch alle!

// Text: Gerhard Loeschke // Foto: Aaron Nörber

Pfingstcamp 2021

In Zeiten der Corona-Pandemie gibt es gewaltigen Be-
wegungsmangel und viel zu wenig soziale Kontakte. Vor 
allem die Kinder trifft das hart. Aus diesem Grund hatte 
der TV Derendingen zwei Camps über die Pfingstferien 
angeboten.

Am 17.05. war es dann soweit: das Feriencamp wurde er-
laubt, unter der Bedingung, dass die Gruppen nicht durch-
gemischt werden und die Übungsleiter immer dieselbe 
Gruppe betreuen.

Innerhalb einer Woche wurde das Camp von Gerhard 
Loeschke geplant, organisiert und startete pünktlich in 
der ersten Ferienwoche. Auch wenn ein Unwetter gleich 
zu Beginn ein Zelt komplett „zerlegt“ hatte.

Gerhard Loeschke, Aaron Nörber, Jonathan Efinger und 
David Krauss (natürlich mehrfach negativ getestet) führ-
ten dann mehr als 80 Kids durch die verschiedenen Sport-
arten und Sportspiele. 

Bekannte und geliebte Klassiker wie „Fahne erobern“ und 
Fußball, aber auch moderne Sportarten wie Jugger und 
Baseball waren im Programm. Und auch eher unbekannte 
Sportarten wie zum Beispiel Ringtennis erfreuten die Kin-
der. Das Mittagessen schmeckte allen hervorragend - vie-
len Dank an dieser Stelle für die gelungene Verköstigung 
der TVD Gaststätte.

Die Resonanz der 6 bis 14jährigen Teilnehmer und Teilneh-
merinnen waren super positiv und wir freuen uns auf ein 
baldiges Wiedersehen in unserem Sommerferien-Camp. 

Einziger Wermutstropfen waren einige Verletzungen – von 
unserer Seite eine gute Besserung und werdet schnell 
wieder gesund!
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// Text: Gerhard Loeschke // Foto: Irina L, pixabay.com

Unser neues Kurssystem

Kursprogramm beim TV Derendingen
Montag Dienstag Donnerstag

8.30 – 9.30 Uhr Rückenfit
Ludwig-Krapf-Halle

19.00 – 20.00 Uhr Body Workout
Feuerhägle-Halle

20.00 – 21.00 Uhr Männergymnastik 50 + 
(mit Option noch 30 min zu 
verlängern)
Feuerhägle-Halle

Functional Fitness
Ludwig-Krapf-Halle

20.15 – 21.15 Uhr Zumba
Kreissporthalle

Fitness
(mit Option noch 30 min zu 
walken)
Ludwig-Krapf-Halle

Der TV Derendingen hat sein Kurssystem umgekrempelt 
und ein einheitliches Konzept implementiert:

> Alle Übungseinheiten gehen 60 min
> Alle Übungsleiter werden gleich bezahlt
> Alle Teilnehmer zahlen denselben Preis für eine 

Übungseinheit
> Abwicklung und Verwaltung geht über die 

Geschäftsstelle des TVD
> Weitere Kurse sind hinzugekommen

Wir würden uns sehr freuen, wenn diese Kurs Angebote 
vielfach genutzt werden, also schaut doch einfach mal 
vorbei und überzeugt euch von unsere neuen und alten 
Kursen! Der TVD bewegt sich!

// Text: Jonathan Efinger // Foto: Aaron Nörber

BEBA Schule beim TV Derendingen

Die wichtigste Bedeutung der Bewegung für eine gesunde 
körperliche und geistige Entwicklung unserer Kinder ist 
ein zentrales Thema der Gesellschaft. In der Bewegungs-
schule des TV Derendingen erlernen die Kinder erstmals, 
sich erlebnis- und spaßorientiert in der Gruppe zu bewe-
gen.

Die altersgerechte Förderung der individuellen Leistungs-
fähigkeit der Kinder und die Schaffung positiver Lerner-
folge stehen im Mittelpunkt der wöchentlich stattfinden-
den Übungsstunden. Die Ball- & Bewegungsschule bietet 
Kindern von 2 bis 8 Jahren ein spielerisches und kindge-
rechtes Motorik-Training, das für die Kinder vor allem ei-
nes ist: Spaß! 

Um in einer Sportart Fuß zu fassen und dem Sport lang-
fristig treu bleiben zu können, bedarf es einer breiten mo-
torischen Grundlagenausbildung. Diese soll die sensiblen 
Phasen der motorischen Entwicklungen der Kinder be-
rücksichtigen und einer einseitigen Spezialisierung ent-
gegenwirken. Dabei werden die Trainingsstunden nach 
neuesten Erkenntnissen zum Lernen im Sport aufgebaut 
und enthalten fördernde Bewegungs-, Spiel- und Lernele-

mente. So wird Ihr Kind schrittweise und mit vielseitigen, 
systematisch angepassten Techniken an den Sport heran-
geführt.

Ich freue mich auf ganz viele Kinder, die im TV Derendin-
gen ihre erste Schritte im Sport machen möchten!

Hallo TV Derendingen!
So bunt wie Euer Sportangebot
sind auch unsere Druckfarben.

Ihr regionaler Partner für
O� set- und Digitaldruck

Prospekte • Plakate • Bücher • Broschüren • Spieltagshefte • Bedienungsanleitungen • Diplomarbeiten

Hallo TV Derendingen!
So bunt wie Euer Sportangebot
sind auch unsere Druckfarben.

Ihr regionaler Partner für
O� set- und Digitaldruck

Prospekte • Plakate • Bücher • Broschüren • Spieltagshefte • Bedienungsanleitungen • Diplomarbeiten

DER PLATZ FÜR
IHRE WERBUNG!

Anzeigen ab 50 €*

Unterstützen Sie den TV Derendingen mit Ihrer Anzeige. 
Kontakt & Mediadaten: post@tvderendingen.de

*netto
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// Text: Aaron Nörber // Foto: Privat 

Nach den Weihnachtsferien hatte ich wie auch fast alle 
Kinder Online-Unterricht. Es war einerseits entspannt, 
aber ich war auch immer zu sehr von anderen Sachen ab-
gelenkt und habe mich nicht so auf die Schule konzent-
riert. 

Andererseits habe ich mich – zusammen mit den beiden 
anderen Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle – während 
des Lockdowns intensiv mit verschiedenen Handwerkstä-
tigkeiten beschäftigt: Renovierung des Fußball-Geschäfts-
zimmers, Streichen von Wänden, Reparaturen und Erneu-
erungen in und ums Haus. 

Wir haben neue Arbeitsplätze mit Computern und Möbeln 
eingerichtet und bei der Renovierung der Gaststätte mit-
geholfen. Des Weiteren haben wir auf dem Kunstrasen 
neue Sitzbänke für die Zuschauer gebaut.

Dann ging es für mich ein paar Monate in die Kurzar-
beit. Neben der Schule war ich nur noch 1-2 Tage in der 

Ausbildung während der Corona-Pandemie
MITARBEITER

Geschäftsstelle, wo ich 
mich u.a. in die Buchfüh-
rung einarbeiten konnte. 

Nach dem Lockdown 
ging es dann endlich wie-
der los beim TVD. Seit 
ungefähr einem Monat 
trainiere ich wieder die 
A-Jugend. Es ist anfangs 
noch entspannt und eher 
ein Spaßkicken, aber die 
Jungs haben sich auch 
wieder auf das Training 
mit Ball und Mitspieler 
gefreut.  

In den Sommerferien werde ich wieder bei den Camps als 
Betreuer dabei und danach beginnt dann schon mein 3. 
Ausbildungsjahr. 

// Text: Julika Arndt // Foto: Privat 

Beim TVD
Bei mir ist das dieses Jahr ganz anders gelaufen als erwar-
tet, so wie wahrscheinlich wie bei allen dieses Jahr. Durch 
Corona hat sich mein Freiwilliges Soziales Jahr ganz an-
ders, aber trotzdem schön und auf jeden Fall spannender 
gestaltet. Da ich das FSJ Sport und Schule gemacht habe, 
war ich überwiegend an Schulen unterwegs, habe aber 
trotzdem Aufgaben am Verein übernommen. Dazu gehör-
ten hauptsächlich das Leiten von Kindergruppen. Unter 
anderem das Kinderturnen, Kindertanzen oder Parkour 
am Nachmittag. Hierzu muss ich auch sagen, dass ich 
nach persönlichem Reflektieren über mein letztes Jahr 
dort (beim Kinderturnen) am meisten gelernt habe. 
Mit der Zeit entwickelte sich aus der anfänglichen Unsi-
cherheit wie: “Oh je, was soll ich denn mit den ganzen 
rumwuselnden Kindern machen” eine größere Sicher-
heit und Selbstbewusstsein. Skills wie Teamfähigkeit, 
Anleitung von Gruppen, Kommunikationsfähigkeit und 
Planungsfähigkeit verbesserten sich immer mehr. Durch 

FSJlerin beim TVD und am Hechinger Eck

Corona haben wir als 
FSJler/innen im Winter 
auch viel Zeit damit ver-
bracht, die Gaststätte 
des TV Derendingens zu 
renovieren. 

Aufgaben wie diese ge-
hören normalerweise 
nicht zu den Aufgaben 
eines FSJlers, nichts des-
to trotz war es mal inte-
ressant, hier einen Ein-
blick zu bekommen. 

Grundschule Hechinger Eck
Auch am Hechinger Eck verlief mein FSJ Corona-bedingt 
ganz anders als normalerweise. Ein Einsatz im Sportun-

// Text: Mia Herkommer // Foto: Privat 

Hallo! Seit ich denken 
kann bin ich im Sportver-
ein aktiv, ob als Mitglied 
oder Trainerin. Mit mei-
nem Studienbeginn hier 
in Tübingen, habe ich 
mich auch dazu entschie-
den an einer Traineraus-
bildung für Erwachse-
nensport teilzunehmen. 

Und seit Mai diesen Jah-
res darf ich mein neu er-
worbenes Wissen endlich 
auch anwenden! In mei-
nem Body-Workout Kurs trainieren wir sowohl Ausdauer 
als auch Kraft.
Wir beginnen immer mit einem 30-minütigen Cardio-Wor-
kout, gefolgt von einem 30-minütigen Krafttraining. 
Geeignet ist der Kurs für alldiejenigen, die fit werden oder 
bleiben wollen. Neue Gesichter sind jederzeit herzlich 
willkommen! Ich freue mich auf euch! Mia

Mia: Body Workout
// Text: Victoria Hellmund // Foto: Privat 

Vicky: Zumba

Liebe Mitglieder, ich bin 
Vicky, 22 Jahre alt, woh-
ne im schönen Tübingen 
und bin Zumba Instructor 
sowie Fitnesstrainerin. 
 
Das Tanzen liegt mir im 
Blut und so freue ich 
mich, meine Leiden-
schaft mit euch teilen zu 
können, zusammen mit 
euch spannende Choreo-
grafien zu lernen und zu 
feurigen, lateinamerika-
nischen  Bea ts  die Hüf-
ten zu schwingen.
 
Dabei ist es ganz egal, ob Vorkenntnisse vorhanden sind 
und welches Fitnesslevel ihr mitbringt, jede*r ist will-
kommen; ich garantiere euch eine verbesserte Koordi-
nation, Ausdauer und vor allem aber eine Menge Spaß! 
 
Für diejenigen unter euch, denen das Tanzen noch (!) nicht 
liegt, der ist im Fitness und Rückenfit bestens aufgehoben! 
Neben Ausdauer und Mobilisation kräftigen wir durch 
abwechslungsreiche Übungen den ganzen Körper, für 
einen schmerzfreien, gesunden und fitten Lebensstil! 
 
Ich freue mich euch schon bald in der Halle begrüßen zu 
dürfen! Bleibt gesund,

Öff nungszeiten
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 Uhr
Sa. 8.00 - 12.00 Uhr

E-Mail info@reifen-valli.de
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// Text: Jonathan Efinger// Foto: Privat 

Zurzeit absolviere ich eine Einstiegsqualifikation beim TV 
Derendingen und freue mich ganz besonders, dass ich ab 
01.09.2021 als „Sport- und Fitnesskaufmann“ meine Aus-
bildung beim  TVD beginnen werden. 

Damit übernehme ich unter anderem die sportliche Lei-
tung der Bewegungs- und Ballschule des TVD (BeBa Schu-
le). Um in einer Sportart Fuß zu fassen und dem Sport 
langfristig treu bleiben zu können, bedarf es einer brei-
ten motorischen Grundlagenausbildung. Sich sportlich 
zu betätigen und die ganze Palette neuer Sportarten zu 
erschnuppern ist Ziel unserer Beba-Schule. Meine Sport-
stunden sollen die sensiblen Phasen der motorischen 
Entwicklungen der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren be-
rücksichtigen und einer einseitigen Spezialisierung ent-
gegenwirken. Im Vordergrund stehen die Freude an der 
Bewegung und das faire Miteinander in einer Gruppe. 

Einstiegsqualifizierung

Zudem trainiere ich in 
der ,,Herren 3 Allstars„ 
Basketball Mannschaft, 
in der Herren 2 Fußball 
-Mannschaft des TVD 
und unterstütze den Ver-
ein in verschiedenen Be-
reichen des Sports. 

Mein Ziel ist es, eines 
Tages als Sportlehrer 
zu arbeiten, um sowohl 
Mädchen als Jungen ein 
positives Vorbild sein zu 
können.

// Text: Gerhard Loeschke // Foto: Privat 

Es gibt zwei Formate des Freiwilligen Sozialen Jahres 
(FSJ). Das eine ist das FSJ „Sport und Schule“, das zu 70 
% an unseren Kooperation-Schulen (hauptsächlich bei der 
Grundschule Hechinger Eck) und zu 30 % beim Verein ab-
solviert wird. Das „normale“ FSJ wird 100 % beim Verein 
abgeleistet.

Dieses Format hat sich Johann Kutz (ihr habt ihn in Aus-
gabe 3/2020 kennen gelernt) ausgesucht. Johann hat sich 
genial eingebracht, vor allem in den außerplanmäßigen 
Corona-Projekten des TVD. Hier sind vor allem die Sa-
nierung des Foyers und der Geschäftsstelle (neu gestri-
chen, neue Wand), der Bau von Zuschauerbänken auf dem 
Kunstrasenplatz und vor allem aber die Fitnessvideos (zu 
bewundern auf unserem YouTube-Kanal) zu nennen.

FSJ beim TV Derendingen

Für Johann wurde sein 
FSJ leider zu wenig ziel-
führend (er überlegte 
sich Lehrer zu werden) 
und er beendete das FSJ 
nach 7 Monaten, um die 
restliche Zeit im Kran-
kenhaus das Berufsbild 
Krankenpfleger kennen 
zu lernen.

Beim Einsatz in unseren 
Basketball-Teams kann 
man Johann dennoch an-
treffen.

terricht war nicht möglich, dafür wurde ich  vielseitiger 
eingesetzt. Meine Aufgabe hat sich auch immer wieder 
durch die unterschiedlichen Corono-Verordnungen verän-
dert. Ich habe teilweise selber Sport-AGs angeboten, war 
als Begleitung mit im Sportunterricht (als dieser stattge-
funden hat) und habe die „Ethik-Kinder“ betreut. 

Allgemein kann ich sagen, dass das gesamte Kollegium am 
Hechinger Eck sehr nett ist und einen direkt in die “Fami-
lie” aufnimmt. Gibt es ein Problem, sind alle immer direkt 

bereit zu helfen oder zuzuhören. Dies trägt zu einem sehr 
angenehmen Arbeitsklima bei. Cool war außerdem, dass 
ich als Sport-FSJlerin nicht fest einer Klasse zugeteilt war, 
sondern in alle Altersstufen der Grundschule einen Ein-
blick bekommen habe. Hierdurch hatte ich dann Kontakt 
zu fast allen Lehrern und Schülern und somit auch einen 
allgemeinen Einblick in den Alltag an einer Grundschule 
- aus Lehrer- und Schüler-Sicht. Meine Arbeit am Hechin-
ger Eck hat mich bei meiner beruflichen Entscheidung 
weiter gebracht, danach Lehramt zu studieren.

// Text: Gerhard Loeschke // Foto: Sascha Walther, sport-px.de

Die Damenmannschaft des TV Derendingen steht nach ei-
nem doppelten Umbruch vor einer ungewissen Zukunft. 
Der erste Umbruch kam vor zwei Jahren, wo etliche Leis-
tungsträgerinnen den Verein verließen, wegen Studium, 
Arbeit oder Familie. Dann traf die Corona Pandemie ein 
und zerlegte jeglichen Spiel- und Trainingsbetrieb.

Dennoch treffen sich die verblieben wackeren Mitstreite-
rinnen und trainieren wieder fleißig seit Juni unter der 
Leitung von Coach Christoph Kahlich.

Wir suchen ganz dringend Unterstützung und wünschen 
uns ganz viele neue Mitspielerinnen. Also los, fasst euch 
ein Herz und schaut vorbei!

Damen: Dringend Verstärkung gesucht
BASKETBALL

Powered by

// Text: Gerhard Loeschke // Foto: Sascha Walther, sport-px.de

Nach zwei Jahren als Trainer der Oberliga Mannschaft 
hört Eric Suarez-Bocaletti auf. Zeitliche Gründe sind wohl 
ausschlaggebend.
Aus dem Kader bleiben 10 Spieler erhalten, die ein weite-
res Jahr auf Korb Jagd in der Oberliga gehen wollen. Ei-
nige Spieler können aus beruflichen, familiären und zeit-
lichen Gründen das Trainingspensum nicht mehr aufrecht 
erhalten. Dennoch bleiben sie dem TVD treu und gründen 
eine neue Mannschaft, dazu mehr bei Herren 3.

Der neue Coach der Oberliga Mannschaft wird Walter 
Yimga, B-Lizenz Inhaber und langjähriger Coach des TV 
Derendingen in verschiedenen Mannschaften. Ihm zur 
Seite stehen wird Gerhard Loeschke, der sich aber eher 
im Hintergrund sieht, und einspringt wenn Not am Mann 
ist.

Die Oberliga Mannschaft des TV Derendingen ist also für 
die neue Saison gut gewappnet, ist sogar schon in die Sai-
sonvorbereitung eingestiegen und hofft nun, das die Liga 
nicht aufgrund Corona wieder abgesagt wird.

Herren 1: Neue Trainer und gut gewappnet
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Nach einigen Jahren ziemlichen Tulmult kehrt nun etwas 
Ruhe in die zweite Herrenmannschaft ein. Coach Philipp 
Graef betreut die zweite Vertretung der Basketball Herren 
des TV Derendingen nun das zweite Jahr, er holt sich mit 
Gerhard Loeschke einen erfahrenen Mann an seine Seite, 
damit das Zeitpensum und der Trainingsaufwand geleistet 
werden kann.

Die zweite Mannschaft des TVD versteht sich als junges 
hungriges Team, das angreifen will, aber vor allem Freude 
am Basketballsport haben will. Mit drei Trainingstermi-
nen pro Woche wird aber auch die Richtung vorgegeben, 
man will sich verbessern und immer gewinnen.

// Text: Gerhard Loeschke // Foto: Keith Johnston, pixabay.com

Herren 2: Junges, hungriges Team

Die Landesliga Mannschaft möchte gern jungen Spielern 
die Chance geben sich zu beweisen, hat aber auch einige 
Landesliga Veteranen in ihren Reihen, eine rundum dufte 
Truppe also. Jetzt muss nur noch die Saison starten und 
Corona in Schach gehalten werden.

Die Teilnahme der Sommerliga 5x5 wurde schon bei den 
Herren 1 berichtet, die zweite Mannschaft des TVD spielt 
aber auch in der Sommerliga im Format 3x3 mit. Hier gibt 
es mehrere Turniere im Juli in ganz Baden-Württemberg. 
Wir werden sehen, wie sich der TVD in dieser neuen olym-
pischen Sportart schlägt !

// Text: Gerhard Loeschke

Herren 3:  Wollen zocken und Spaß haben

Es wird wohl zur neuen Saison eine neue Mannschaft 
beim TV Derendingen geben. In der Kreisliga wird eine 
Mannschaft unter der Führung von Simon Schmid an den 
Start gehen, die gespickt ist mit ehemaligen Ober- und 
Landesliga Spielern. Diese schlagkräftige Truppe will 
einfach nicht mehr so oft trainieren, und dafür mehr zo-
cken, möchten sich aber dennoch sehr gern gegen andere 
Teams messen. Das sieht nach einem klaren Aufstieg im 
ersten Jahr aus, wenn man denn dem Druck des Aufstieg-
saspiranten standhält.

Diese Truppe kann gut Basketball spielen, sehr gut feiern 
und verkörpert perfekt den TVD. Bei jedem Stadtfest zahl-
reich anwesend, immer gut gelaunt und gut dabei!

Ein Coach wird hier nicht gebraucht, denn diese Truppe 
hat alles im Griff und erledigt alle Aufgaben alleine. 

Dennoch freuen sich die ehemaligen Hurricanes auf Trai-
ningsgäste und vor allem über Verstärkungen!

// Text: Gerhard Loeschke // Foto: Herbert Aust, pixabay.com

Herren 4:  Weniger All(t)stars

Die letztjährige Herren 3 Vertretung rutscht wieder auf 
ihre angestammte Ordnungszahl Herren 4. Die All(t)stars 
des TV Derendingen werden immer weniger, da sich die 
Schmerzen und Wehwehchen nach jedem Spiel und Trai-
ning kaum noch mit Bier bekämpfen lassen.

Dennoch gibt es den harten Kern von 6 Spielern, die sich 
der Aufgabe nächstes Spiel, nächstes Glück stellen wer-
den. Verstärkung kommt wohl in vielfacher Form aus der 
Jugend, da die U18 und U20 Mannschaften eher weniger 
Spiele haben werden. Darüber freuen sich die Allstars na-
türlich!

Aus einer Altersspanne von 16 bis 46 wird also wieder or-
dentlich in der Kreisliga geholzt und geackert, manchmal 
sogar gezaubert (per Zufall). Highlight wird dann sicher 
die Spiele gegen die Herren 3 sein.
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// Text: Gerhard Loeschke

Nachwuchs gesucht

Die Jugend des TV Derendingen wir immer älter. Das muss 
so sein und ist auch gut, so verstärken die U18er und 
U20er unsere Herrenmannschaften. Aber mit der Jugend 
sieht es sonst eher mau aus.

Für nächste Saison sind noch eine U18 und eine U20 
Mannschaft jeweils in der Bezirksliga gemeldet. Danach 
ist es vorbei mit Jugend.

Dennoch halten die Coaches Rick (U20) und Rune (U18) 
die Fahne hoch und werden den ein oder anderen Sieg 
erringen.

Geplant ist eine U10 Mannschaft, wer hier Interesse hat, 
meldet sich bitte unter basketball@tvderendingen.de

19

Neu gegründet wird die Hobby Mannschaft der 
Basketballer. Kein Ligabetrieb, keine Verpflich-
tungen, einfach ins Training am Mittwoch in 
der Kreissporthalle vorbei schauen und Spaß 
haben. Spiel- und Fitnesslevel egal, Damen sind 
ganz herzlich willkommen. 

Je bunter und gemischter, desto besser!

Keine Voranmeldung nötig, einfach vor-
beischauen. 

Wir freuen uns auf euch.

NEU + NEU + NEU
Hobbymannschaft

TVD_Anzeige_halbeSeite_quer.indd   1 27.02.19   12:22

TRAININGSZEITEN & KONTAKT
Alle Basketballteams des TV Derendingen 
freuen sich über Neuzugänge!

U18
Dienstags:  17.00 - 19.00 Uhr
Ort:  Kreissporthalle
Donnerstags:  17.00 - 18.30
Ort:   Hermann-Hepper-Halle
Coach: Rune
Kontakt: basketball@tvderendingen.de

U20
Montags:  18.00 - 20.00 Uhr
Ort:  Feuerhägle
Freitags:  18.00 - 20.00
Ort:   Kreissporthalle
Coach: Rick
Kontakt: basketball@tvderendingen.de

Auch die Erwachsenenteams freuen sich über Verstär-
kung. Da während der Offseason viele Teams unregel-
mäßige Trainingszeiten haben oder draußen trainieren, 
sollten Interessierte am besten vorher kurz Kontakt 
aufnehmen:

Damen 1 (Landesliga), Coach: Walter
Kontakt: basketball@tvderendingen.de 

Herren 1 (Oberliga), Coach: Walter
Kontakt: basketball@tvderendingen.de

Herren 2 (Landesliga), Coach Philipp
Kontakt: basketball@tvderendingen.de 

Herren 3 (Kreisliga), Coach: Simon
Kontakt: basketball@tvderendingen.de

Herren 4 (Kreisliga), Coach: Zoltan
Kontakt: basketball@tvderendingen.de

Hobby, Coach: Alex
Kontakt: basketball@tvderendingen.de

Werde Teil des Teams!
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// Text: Helmut Thurner // Fotos: Privat

Herren 1: Bei Abbruch auf dem 15. Platz
FUSSBALL

Am 25.10.2020 fand leider das letzte Spiel des TVD in der 
vergangenen Saison beim TB Kirchentellinsfurt statt. 

Nach einer 3:1 Niederlage musste dann wegen Corona die 
Saison vorzeitig abgebrochen werden und konnte auch 
nicht mehr fortgesetzt werden.

Der TVD stand zu diesem Zeitpunkt auf dem 15. Tabellen-
platz mit 9 Punkten und 16:27 Toren, hatte aber ein Spiel 
weniger als die meisten Mannschaften.

Der TVD holte 2 Siege, 1:0 gegen Upfingen und 1:0 gegen 
Hirrlingen, trennte sich dreimal mit einem Unentschie-
den gegen Eningen (3:3), Bad Urach (3:3) und 2:2 gegen 
Hirschau.

Es mussten leider 4 Niederlagen eingesteckt werden, 8:2 
in Ofterdingen, 6:2 in Sickenhausen, 1:2 gegen Riederich 
und 3:1 in Kirchentellinsfurt.

// Text: Helmut Thurner

Herren 2: Bei Abbruch nur 2 Punkte hinter Platz 2

Besser machte es unsere II. Herrenmannschaft und stand 
nach Abbruch der Saison mit 18 Punkten und 27:10 Toren 
auf dem 6. Tabellenplatz, aber nur 2 Punkte hinter dem 
Tabellenzweiten VFL Dettenhausen. Tabellenführer SGM 
Kiebingen/Bühl hat sich mit 24 Punkten etwas abgesetzt.

Unsere Zweite holte 5 Siege (0:4 in Nehren, 0:6 in 
Oberndorf, 4:2 gegen Belsen, 0:8 in Hirschau, 3:2 gegen 
SSC Tübingen II), spielte 3 mal Unentschieden (1:1 ge-
gen SGM Entringen/Altingen II, 0:0 in Unterjesingen und 
1:1 beim SV Pfrondorf II) und unterlag nur bei der Spvgg. 
Mössingen mit 3:0.

TRAINER
Perica Lekavski

CO-TRAINER
Jakob Braun

TRAINER
Sebastian Braun

CO-TRAINER
Malte Friedrichs

DANKE AN DEN SPONSOR
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// Text: Helmut Thurner

Herren 3: Dridde will sich gut verkaufen

Aufgrund der großen Zahl an Fußballbegeisterten in 
der „Zwoiden“ von Spielertrainer Sebastian Braun und 
Co-Trainer Malte Friedrichs, die von auswärts und aus un-
serer eigenen A-Jugend gekommen sind, haben wir uns 
entschlossen, das Wagnis einzugehen, eine dritte Män-
ner-Mannschaft für den Spielbetrieb zu melden. Für die 
„Dridde“ ist Spielertrainer Andreas Huber zuständig. Die 
beiden Mannschaften trainieren zusammen und jede Wo-
che entscheidet sich, wer in welchem Team aufläuft. Die 
„Zwoide“ will versuchen, oben mitzuspielen und die „Drid-
de“ will sich so gut wie möglich verkaufen. TRAINER

Andreas Huber

// Text: Helmut Thurner

Wechsel und Saisonziel

Verlassen haben uns im vergangenen Jahr folgende Spie-
ler: Benjamin Klett (Karriereende) Florian Liebig (Spieler-
trainer FC Stetten/Salmendingen), Felix Gronbach (Studi-
um), Manuel Kaiser (beruflich), Demir Deliu (TV Belsen), 
Edis Kurbardovic (Ausland), Max Amm (Co-Trainer FC 
Stetten/Salmendingen), Florian Landkammer (Karriereen-
de), Fais Alias (SV Wurmlingen), Lukas Bauser (Regens-
burg).

Die erste Mannschaft geht mit dem bewährten Trai-
nerteam Perica Lekavski und Jakob Braun in die Saison 
2021/22. Das Ziel in der Bezirksliga mit möglicherweise 9 
(!) Absteigern ist ausschließlich der Nichtabstieg.

DER PLATZ FÜR
IHRE WERBUNG!

Anzeigen ab 50 €*

Unterstützen Sie den TV Derendingen mit Ihrer Anzeige. 

Kontakt & Mediadaten
post@tvderendingen.de

*netto

// Text: Lisa Armbruster

Frauen 1: Wollen den Pokal holen

Nach langen Monaten der Corona-Zwangspause war die 
Freude riesig, als wir am 12. März zwischenzeitlich end-
lich mal wieder auf den Platz durfen. Bei der ein oder 
anderen Optimistin keimte sogar kurzzeitig die Hoffnung 
auf, dass vielleicht doch noch gespielt werden darf. Doch 
leider wurde diese Hoffnung relativ schnell zerschlagen 
und wir fanden uns vor den Bildschirmen im Online-Trai-
ning wieder. Die Saison 2020/2021 wurde abgesagt und 
letztendlich belegten wir Platz 5. - Saisonziel erreicht ;-) 

Auch die Spielerinnen- und Trainergespräche fanden 
größtenteils online statt. Jannic Abele wird auch in der 
nächsten Saison Trainer der ersten Mannschaft bleiben 
und hoffentlich bei mehr Spielen an der Seitenlinie ste-
hen können. Leider müssen wir uns von Urgestein und der 
sehr verdienten und beliebten Mitspielerin Samy Leins 
verabschieden, die ihre Karriere nach 27 Jahren Fußball, 
davon 14 Jahren im Trikot des TVD, beendete. Außerdem 
hängte auch Salome Münz ihre Fußballschuhe an den Na-
gel. Wir freuen uns jedoch sehr über unsere Neuzugänge 
Vivien Anton, Selina Bürk (beide bereits zum Winter), Nat-
halie Frank und Mary Branco.

Seit dem 26. Mai dürfen wir nun auch endlich wieder auf 
dem Platz trainieren und die Freude am Kicken ist natür-
lich riesig! Ab Juli starten wir in die Vorbereitung für die 

nächste Saison. Der Pokalwettbewerb 2020/2021 wird 
nämlich noch zuende gespielt. 

Für uns geht es am 1. August im Viertelfinale gegen den 
TSV Sondelfingen. Leider darf der diesjährige Sieger nicht 
im DFB-Pokal starten, da die Meldefrist hierfür bereits 
verstrichen ist. Beim wfv wurde der Sieger ausgelost und 
der FV 09 Nürtingen hatte das Glück. Nichtsdestrotrotz 
wollen wir natürlich den Pokal holen! Nach so einer lan-
gen Zeit freut man sich tatsächlich auf die schweißtrei-
bende und anstrengende Vorbereitung :-)
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// Text: Elive Ludwig

Frauen 2: Mit frischem Wind

Nach einer langen Zeit des Online-Trainings, bei dem ein-
mal die Woche jeder für sich im Zimmer umherdribbelte, 
stehen die Frauen ll nun seit dem 31.5. endlich wieder auf 
dem Platz. Zweimal die Woche wird motiviert gekickt und 
alle halb vergessenen Skills werden wieder ausgepackt.
 
Die Mannschaft fiebert auf die neue Saison hin, deren Vor-
bereitung im August beginnt – allerdings mit einigen Än-
derungen: Tina Hoeckh verlässt den Trainerstab, die end-
gültige Verabschiedung kommt leider schon bald auf uns 
zu. Man freut sich allerdings auf einen neuen Abschnitt 
mit Sven Grimm vom SV03, der auch schon in Lustnau 
Trainer gewesen ist. 

Auch der Kader, der momentan ca. 60 Füße beträgt, wird 
durchgemischt – so gibt es aus beruflichen Gründen lei-
der Abgänge von Hannah Klinger, Noemi Barth, Melanie 
Schadt und Charleen Lowack, die ebenso wie Tina sehr 
fehlen werden. 

Frischen Wind bringen dafür aber die 5 Neuzugänge der 
B-Jugend rein, die herzlich bei den Frauen ll willkommen 
geheißen werden. 

Alles in allem ist die Laune super und die Freude über das 
Wiedersehen und das gemeinsame Spielen sehr groß!

// Text: Aaron Nörber

A-Jugend: Hoffen viel erreichen zu können

Genau so wie letztes Jahr dürfen die Jungs auch dieses 
Mal nach langer Lockdown Zeit auf den Platz. Es gab ein 
paar Neuerungen. Die A-Jugend hat jetzt neue Trainer. Da 
die beiden Trainer der letzten A1 aufgehört haben ma-
chen diese Jahr Johannes Laub, der ganz neu beim TVD 
ist und Aaron Nörber, der letztes Jahr die A2 gemacht hat 
diese Saison die Trainer. 

Wir trainieren jetzt seid circa einem Monat wieder mit den 
Jungs und hoffen das diese Saison mal wieder zu Ende ge-
spielt wird. Die ersten Wochen waren viel mit Trainings-
spiel geplant, damit die Jungs einfach mal wieder das Ge-
fühl ein Ball am Fuß zu haben bekommen und wieder mit 
Freunden kicken können. Ein Spiel hatten wir auch schon. 

Am 19.06 hatten wir ein Freundschafsspiel gegen SGM 
Spvgg Mössingen/Belsen (2004er Jahrgang). Das Spiel 
haben wir leider 4:2 verloren. Es war ein knappes Spiel 
mit gleicher Anzahl von Torchancen. Die Tore fielen durch 
individuelle Fehler beider Mannschaften, aber bei dem 
heißen Wetter und da wir vor noch nicht so langer Zeit 
erst begonnen haben, geht das Ergebnis für uns Trainer 
in Ordnung. 

Wir freuen uns auf die neue Saison und hoffen, dass wir in 
unserer Staffel viel erreichen können.

Unsere Experten für Ihre Immobilie.

In unserer Region daheim.

Tel: 07071 417-603 
immobilien@vr-tuebingen.de  
www.vr-tuebingen.de

Ihr Zuhause in  
guten Händen

Wir kennen den Markt in unserer Heimat 
seit 130 Jahren! Unsere Experten beraten 
Sie umfassend – und behalten dabei immer 
das Wesentliche im Blick: Ihr Zuhause.

// Text: Roland Brutscher

AH: Mit einem Lächeln im Gesicht

„Was mir im Corona-Lockdown am meisten gefehlt hat, 
das war unser AH-Training und natürlich das gemeinsame 
Bierchen danach am Spielfeldrand“, so der O-Ton eines 
AH-Kickers im Anschluss an das erste Training nach der 
langen Corona-Auszeit. 

Alle sind sich einig – das gemeinsame Training tut gut. 
Und es spielt auch keine Rolle, dass die ersten Fußball-
schritte auf dem grünen Rasen schwerfallen und die Bei-
ne nach der langen Pause bei dem ein oder anderen noch 
müde sind. Der Duft von frisch geschnittenem Gras und 
die ersten zaghaften Berührungen mit dem runden Le-
der tun sowohl Körper als auch Seele gut. Endlich wieder 
auf’m Platz und den Ball laufen lassen, das genießen alle 
TVD-Kicker. Das Bier gibt es dankenswerterweise vom 
TVD-Schnitzelheimwirt Robert gekühlt in der Kiste zum 
Vorzugspreis. Und obwohl das Bierchen noch im Stehen 
und mit gebührendem Abstand genossen wird, das ge-
meinsame Training haben viele vermisst – kein Wunder, 
dass die 20 freien Plätze auf der Teilnehmerliste immer 
schnell voll sind.

Und was wird dieser Sommer und vor allem der Herbst 
noch bringen? Wir wissen es nicht. Die Turniere finden 
nicht statt, so wie im vergangenen Jahr wird es kei-
nen Steinlachpokal und kein Ü50- und Ü40-Turnier in 
Oberndorf geben. Corona hat die Wünsche kleiner werden 
lassen – wenigstens den Sommer über im Freien trainie-
ren, das wäre schon ein kleines Glück. Und ob es im Win-

ter dann tatsächlich wieder in die Halle geht, das steht 
ohnehin in den Sternen. 

Vorerst halten wir uns im AH-Training, auch wenn es 
nicht mehr offiziell gefordert wird, an die 3 Gs – genesen, 
geimpft oder getestet. Parallel zum Training gibt es ein 
Lauftraining für all jene, deren Knochen und Knie zu sehr 
schmerzen, wenn sie gegen den Ball treten. Und vielleicht 
klappt es dieses Jahr wieder mit einer gemeinsamen Teil-
nahme am Erbe-Lauf, bei dem einige alljährlich für das 
Weptronic-Team von Werner Puth starten. Im vergan-
genen Jahr fand der Erbe-Lauf virtuell im Ehrenbachtal 
statt, gern würden die AH-Kicker wieder durch die Tübin-
ger Innenstadt laufen und im Anschluss die erzielten Lauf-
kilometer und Laufzeiten gebührend feiern. 

Infos zur AH TV Derendingen:
Das Training der AH findet freitags um 20 Uhr auf dem 
Derendinger Kunstrasen oder Rasenplatz statt. Nach den 
Herbstferien wird in der Kreissporthalle trainiert. Wenn 
sich mehr als 20 Fußballer zum Training einfinden, gibt 
es ein Drinnen- und Draußen-Team. Um stets auf dem 
Laufenden zu sein, wer kommt, wann es losgeht und wo 
gespielt wird, tauschen sich die AH-Kicker über die Spie-
lerplus-App aus. Bitte beachten, dass entsprechend den 
Corona-Vorgaben derzeit nur teilnehmen kann, wer sich 
vorab anmeldet und auf der Teilnehmerliste steht. Wer bei 
der AH vom TVD mitspielen möchte, kann sich vorab bei 
Philipp Auer (auer-philipp@web.de) melden. 

Endlich wieder auf’m Platz: Der Trainingsauftakt nach der langen Corona- 
Auszeit zaubert den TVD-AH-Kickern ein Lächeln ins Gesicht.
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Maler Poddig | Wilonstraße 59 | 72072 Tübingen-Weilheim
Tel. 07071 73 46 5 | info@maler-poddig.de

Herzlichen Glückwunsch zum 70.igsten

Co-Trainer Jakob Braun und der sportliche Leiter Vincent 
Meissner überraschten unseren Mannschaftsbetreuer 
Helmut „Tschumle“ Thurner mit einem Besuch zu seinem 
70. Geburtstag und überreichten ihm ein TVD-Trikot mit 
der Rückennummer 70. Da wegen des Corona Virus dies 
nicht zusammen gefeiert werden konnte, brachte Vincent 
Meissner eine Videobotschaft von aktuellen und ehemali-
gen Spielern mit.

Auch Trainer Perica Lekavski und seine Tochter Anna lie-
ßen es sich nicht nehmen und schauten bei ihm vorbei und 
brachten ihm einen Geburtstagskuchen vorbei.

„Ich bin überwältigt über die vielen Glückwünsche. Leider 
können wir meinen Geburtstag wegen Corona nicht zusam-
men feiern, aber wir werden dies sobald es geht gebüh-
rend nachfeiern und lassen es dann krachen. Besonders 
gefreut habe ich mich über die vielen Videobotschaften 
(Trainer, Betreuer, Spieler/innen, Vorstand, Abteilungslei-
tung und Fans). Auch die vielen Videoglückwünsche von 

ehemaligen TVD-Spielern und TVD-Trainern der vergan-
genen 30 Jahre haben mich zu Tränen gerührt. Das ist der 
Beweis, dass der TVD eine große Familie ist und darauf 
bin ich stolz“, waren die Worte von unserem Tschumle.

// Text: Norbert Lautenbach // Fotos: Martina Erhardt

Die gelbe Filzkugel fliegt wieder
TENNIS

Auch die Tennisabteilung war von den Corona Einschrän-
kungen betroffen. Zu Jahresbeginn waren nur Einzel er-
laubt, ab  Mitte/Ende Mai dann Doppel aus maximal zwei 
Haushalten und nun kann man zur Zeit wieder uneinge-
schränkt Tennis spielen. Auch das Getränk nach dem Spiel 
ist nun wieder möglich und man kann nochmals verschie-
den Ballwechsel ausdiskutieren.

Leider mussten wir für dieses Jahr das Tennistraining, 
durchgeführt von der Tennisschule Hiestermann, schwe-
ren Herzens absagen. Dies war und ist für viele Spieler 
– neben den Turnieren -  der Höhepunkt des Tennisjahres. 
Zum Zeitpunkt der Planung war die Entwicklung der Fall-
zahlen nicht vorhersehbar. Daher hat sich die Abteilungs-
leitung zu diesem Schritt entschlossen.

Mit der nun wieder gewonnenen Rückkehr zur Norma-
lität wurde sofort von unseren Sportwarten Midori und 
Sia unter Mithilfe von Martina Erhardt am Sonntag, den 
27.07.2021 ein Eröffnungsturnier organisiert. 

Obwohl alles sehr kurzfristig war konnten wir am Sonntag 
ab 11.00 Uhr knapp 30 Spieler und Spielerinnen begrü-
ßen. Nach hartem Kampf in der sengenden Sonne klang 
das Turnier ca. 16.00 Uhr aus und man saß danach noch 
bei einer isotonischen Kaltschale und anderen Getränken 
zusammen. Die von den Teilnehmern mitgebrachten Spei-
sen wurden dankbar angenommen und gegen 18.00 Uhr 
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löste sich das Teilnehmerfeld auf. Vielen Dank für den ge-
lungenen Auftakt.

Nachdem der Pachtvertrag für die Tennisanlage mit der 
Stadt Tübingen bis 2046 verlängert wurde kann nun die 
Sanierung der Plätze 3 und 4 in Angriff genommen wer-
den.

Nun hoffen wir, dass die Inzidenz niedrig bleibt und wir 
unbeschwert im Sommer Tennis spielen können und wir 
nach den Sommerferien noch mindestens zwei Turniere 
durchführen. 

// Text: Achim Kraemer

Rückblick auf die Saison 2019/20
TISCHTENNIS

Wenn man nach 5 Spieltagen mit 10:0 Punkten ungeschla-
gen als Tabellenführer von oben grüßt und dennoch nicht 
aufsteigt, dann ist etwas gehörig schiefgelaufen. Doch von 
Anfang an.
Am 29. September 2020 startete die Derendinger Zweite 
in die neue Saison 20/21. Corona war weiter weg als noch 
vergangene Saison und alle freuten sich auf eine sorgen-
freie Saison mit vielen Spielen und dem anvisierten Ziel: 
Aufstieg in die Bezirksliga (der höchsten Spielklasse auf 
Bezirksebene). Doch dieser sollte sich schwerer gestalten 
als zunächst angenommen. Gleich im Derby gegen die De-
rendinger Dritte wurde um jeden Punkt gekämpft und mit 

dem knappsten aller Ergebnisse (9:7) konnte die Zweite, 
in einem über weite Strecken offenem Spiel, die Oberhand 
behalten. Danach sollten vier – meist souveräne – Siege 
folgen, als es dann am 27. Oktober hieß: „Die Saison ist 
abgebrochen!“
Das gleiche Schicksal ereilte auch die anderen Deren-
dinger Mannschaften. Die 5. Mannschaft beendete die 
Saison in der Kreisliga B nach zwei gewonnenen, zwei 
verlorenen Spielen und einem Unentschieden auf Platz 5 
der 10er-Gruppe. Die 4. Mannschaft mit einem Sieg und 
einem Unentschieden in der Kreisliga A – und deutlich we-
niger Spielen als die Konkurrenz – auf dem 6. Platz der 
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// Text: Alisa Weiland

Es geht wieder los
TURNEN

Wer hätte gedacht, dass man sich über das kalte weiße 
Licht einer Turnhalle so freuen kann? Wie haben wir es 
vermisst die Turnmatten unter den Füßen zu spüren, die 
Reckstangen durch die Halle zu schleppen und den Bo-
denläufer auszurollen.

Die Corona-Halbjahre waren für alle eine Herausfor-
derung. Wir mussten kreativ werden. Ob in verschiede-
nen Online-Workouts oder bei Wind und Wetter im Out-
door-Training hinter der Feuerhäglehalle in Kleingruppen. 
Die Turner und Turnerinnen haben allen Widrigkeiten ge-
trotzt.

Die jüngsten Wettkampfturnerinnen haben sogar an ei-
nem kleinen Wettkampf teilgenommen. Die VR Talientia-
de@home vom STB lief zwar - wie der Name schon sagt 
- etwas anders ab, als es die Wettkampfgruppen gewohnt 
sind, dennoch hat es viel Freude gemacht. Sie sprangen 
Seil, balancierten, kletterten und turnten. Wer über die 
Coronazeit eingerostet war, hatte es bei der Dehnübung 

besonders schwer. Die Leistung der Teilnehmerinnen wur-
de mit einer Urkunde und einem kleinen Preis belohnt. 
Wir gratulieren Alba Greiner, Mia Greiner, Jule Mayer, Jule 
Tafferner (2013), Emma Buckenmaier, Luisa Dieter, Lot-
ta Meyer, Carlotta Neukel (2012), Mia Binder, Mia Mayer 
und Inga Rau (2011).

Nun freuen wir uns sehr, dass das Training in allen Grup-
pen der Turnabteilung wieder anlaufen kann.

Öff nungszeiten
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 Uhr
Sa. 8.00 - 12.00 Uhr

E-Mail info@reifen-valli.de

WWW.REIFENVALLI.DE

Azenbachstraße 20
72072 Tübingen
Telefon 0 70 71 - 9 43 56 26
Fax 0 70 71 - 9 43 56 27

IHR REIFENPROFIL
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Ihr Partner in Sachen:

• Reifen – PKW, LLKW, Motorrad
• Felgen – Alu und Stahl
• Kompletträder
• Felgen- und Reifenreparatur
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• Ölservice

Telefon 0 70 71 - 9 43 56 26Telefon 0 70 71 - 9 43 56 26
Fax 0 70 71 - 9 43 56 27Fax 0 70 71 - 9 43 56 27
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10er-Gruppe. Die 3. Mannschaft nach dem Aufstieg in die 
Bezirksklasse (Anmerkung: dort spielte auch die Zweite) 
mit einem Sieg und zwei Niederlagen auf dem 8. Platz der 
10er-Gruppe. Unsere erste Mannschaft erwischte eben-
falls einen sehr guten Start in die Saison und grüßte bis 
zum Abbruch der Saison vom 3. Platz der 10er-Gruppe in 
der Landesliga mit drei meist deutlichen Siegen und in 
Schlagdistanz zu den beiden Mannschaften vor ihnen.
Auch die hervorragende Jugendarbeit beim TV Deren-
dingen kann sich seit Jahren sehen lassen. Dies spiegelt 
sich neben den guten Ergebnissen auch an der Anzahl von 
Jugendmannschaften, die Jahr für Jahr gemeldet werden 
können. In der Saison 20/21 konnten die 5 Derendinger 
Jugendmannschaften bis zum Saisonabbruch folgende 
Tabellenplätze einnehmen: Die Mädchen schafften in der 
Bezirksliga mit einem Sieg und drei Niederlagen den 9. 
Tabellenplatz in einer 11er-Gruppe. In der U13 Bezirksli-
ga ging die Abteilung Tischtennis mit zwei Mannschaften 
an den Start. Die neu formierte Zweite U13-Mannschaft 
konnte einen Sieg bei vier Niederlagen einfahren und be-
legte den 9. Platz. Die Erste U13-Mannschaft drei Siege 
bei zwei Niederlagen, was den 5. Platz in der 10er-Grup-
pe bedeutete. Die Älteren erlangten in der zweithöchsten 
Liga auf Bezirksebene, der Bezirksklasse, den 3. Platz in 
der 8er-Gruppe bei zwei Siegen, zwei Niederlagen und ei-
nem Unentschieden. Überregional ging es für die Erste 
Jugendmannschaft auf Punktejagd. In einer 7er-Gruppe 
schaffte die Erste den Platz auf’s Treppchen. Am Ende 

war es der 3. Platz bei jeweils einem Sieg, einem Unent-
schieden und einer Niederlage.
Auch wenn Corona, wie überall, bei der Tischtennisabtei-
lung viel durcheinandergewirbelt hat und lange Zeit kein 
Trainingsbetrieb (und bis heute Punktespielbetrieb) mög-
lich war, so kann nun seit Juni wieder trainiert werden. Als 
Ersatz zu der abgebrochenen Saison hat der DTTB sich 
etwas einfallen lassen und konnte mit dem Sommercup 
ein neues „Turnierformat“ ins Leben rufen. Dabei treten 
unterschiedliche Mannschaften, die nach Stärke und geo-
graphischer Lage eingeteilt sind, in Punktspielen gegenei-
nander an. Neben dem Modus ist eine weitere Neuerung, 
dass die Teams nicht aus Spielern eines Vereins bestehen 
müssen. Auch können Frauen und Männer zusammen 
ein Team bilden. Die Abteilung Tischtennis geht mit zwei 
Teams an den Start, wobei ein Team aus Spielern und ei-
ner Spielerin aus verschiedenen Vereinen besteht. Das 
andere Team aus sechs Spielern vom TVD. Einige Spiele 
wurden bereits gespielt und das gemischte Team „Tü-Wei-
Bü“ konnte bereits zwei Spiele souverän gewinnen und 
steht auf dem 1. Tabellenplatz. Die zweite Mannschaft hat-
te bisher noch kein Spiel, steht aber in den Startlöchern 
zu ihrem ersten Spiel. Die Daumen sind gedrückt!

Was gibt es sonst noch zu erzählen? Die Spendenwande-
rung konnte dieses Jahr, Corona zum Trotz, wieder statt-
finden. Einige Wanderbegeisterte trafen sich Ende Mai 
im Schönbuch bei Tübingen und konnten so nicht nur für 
ihre Gesundheit etwas Gutes tun, sondern auch für die 
Vereinskasse. Chapeau an alle, die daran beteiligt waren!

Wie wird die kommende Saison 21/22 aussehen? Das ist 
eine gute Frage. Leider hat der Verfasser keine Glaskugel 
daheim stehen, die ihm die Zukunft voraussagt. Am liebs-
ten wäre ihm und allen Tischtennisbegeisterten im Verein 
eine sorgenfreie Saison, frei von Corona. Einfach so wie 
früher. Das jetzige und das letzte Jahr haben aber gezeigt, 
dass es oft nicht so einfach ist und die Saison 21/22 wohl 
allen Beteiligten ebenfalls ein hohes Maß an Flexibilität 
abverlangen wird. Aber auf jedes Tal folgt bekannterma-
ßen auch wieder ein Hoch. Und dieses Hoch wünschen wir 
allen Abteilungen beim TV Derendingen!
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// Text & Fotos: Joachim Schönig

Die Volleyballabteilung vom Tennis berichtet über ...
VOLLEYBALL

die diesjährige Begegnung mit der Volleyballgruppe der 
Turnabteilung. 

Diese Begegnung, unter normalen Umständen jährlich 
Pflicht, fand aus bekannten Gründen erst wieder dieses 
Jahr statt. Sehr kurzfristig einigte man sich auf den 2. Juli 
denn man hat erkannt dass lange Trainingseinheiten vor 
dieser wichtigen Begegnung eher kontraproduktiv sind 
und auf das was es ankommt – Spielfreude – ist in jedem 
von uns sofort abrufbar.

Also los ging es um 18 Uhr am 2. Juli in der Feuerhäglehal-
le. Aufbauen, warmspielen und Schiedsrichter-in bestim-
men. Anpfiff!
Feuerwehr ist wenn die Dienstägler loslegen. Der Schiri 
konnte gar nicht so schnell zählen wie das los ging. 10 
Punkte Unterschied schon nach ein paar Minuten. Was 
war los? Die Freitägler fanden nicht zusammen was nor-
malerweise die Dienstägler für sich gebucht hatten. Also 
weiterhin dieser Rhythmus und der Sieg im ersten Spiel 
war 25 zu 17 für Dienstag.

Was bringt der 2. Satz? Die Frage war schnell beantwor-
tet. Sich aufbäumende Freitägler zeigten den Dienstäg-
lern wie man zurückkommt. Nur immer 2 Punkte Abstand 
hin und her sorgten für ein 25 zu 25 und dem Kampf um 
die nächsten 2 Winnerpunkte. Die vermasselte der Unter-
zeichner und die Freitägler holten sich den 2. Satz.

Die Spannung lag in der Halle wie wohl der entscheidende 
3. Satz ausgehen wird. Und dann dies! Die Freitägler fan-
den sich wieder nicht, die Dienstägler zogen den Vorteil 
daraus und ähnlich wie im 1. Satz ging der Gewinn mit 
25 zu 14 an den Tennis-Volleyball-Dienstag (Siegerbild, 
oben). Im 16. Aufeinandertreffen steht es jetzt 10 zu 6 für 
Dienstag.

Unter der Dusche gab es noch bei den Männern aller 
Parteien ein kleines Bier und dann ab wie immer auf den 
Tennisplatz. Dort stand schon alles bereit. Getränke, Grill, 
alles was an Beilagen gut schmeckt. Durch die hervorra-
genden Grillmeister holte man das Beste aus dem vorhan-
denen Grillgut heraus und zusammen mit den tollen Sala-
ten gab es 3 Sterne.

Schön langsam ließ man den Abend ausklingen und das 
Ergebnis des Spiels war vergessen.

An Alle einen lieben Dank für die Mitwirkung.
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Ansprechpartner/innen beim TV Derendingen

TV Derendingen e.V.
Gartenstadt 1
72072 Tübingen

Tel. 07071 70 90 37
post@tvderendingen.de
www.tvderendingen.de

Vorstand:
Gerhard Aichele: gerhard.aichele@tvderendingen.de
Joachim Götzendorfer: j.goetzend@tvderendingen.de
Norbert Völkerath: norbert.voelkerath@tvderendingen.de

Geschäftsstelle
Geschäftsführer: Gerhard Loeschke
gerhard.loeschke@tvderendingen.de
Mitgliederverwaltung: Christel Geiger
post@tvderendingen.de

BASKETBALL
Abteilungsleitung
Caspar Koestler
Simon Schmidt 
basketball@tvderendingen.de

FUSSBALL
Abteilungsleitung Sport
Jörg Mahrdt: j.mahrdt@tvderendingen-fussball.de

Abteilungsleitung Finanzen & Verwaltung
Manfred Kriz: manfred.kriz@tvderendingen-fussball.de

Sportliche Leitung
Marco Krumm: marco_krumm@gmx.de
Alexander Rauscher: alexrauscher_1989@web.de

Spartenleiterin Frauen
Melanie Bölzle: melanie.boelzle@tvderendingen-fussball.de

Sportliche Koordinatoren Junioren
Stephan Gutermann
Oliver Wolf
junioren@fb.tvderendingen.de

Sportliche Koordinatorinnen Juniorinnen
Julia Mahler
Cosima Schneider
juniorinnen@fb.tvderendingen.de

Internetseite
Helmut Thurner: website@fb.tvderendingen.de

TENNIS
Abteilungsleitung
Norbert Lautenbach: n.lautenbach@web.de

Schriftführer
Jürgen Seibold: tennis@tvderendingen.de

Kassiererin
Sabine Jacobi: sabine.jacobi@t-online.de

Sportwartin
Midori Yamasaki
SportlicheLeitungTennis@tvderendingen.de

Technischer Leiter
Jürgen Roth
Peter Spoylowitz
tennis@tvderendingen.de

TISCHTENNIS
Abteilungsleitung
Gunther Schmidt: abteilungsleiter@tt.tvderendingen.de

Sportwart
Horst Weigelt: sportwart@tt.tvderendingen.de

Jugendleiter
Michael Römer: jugendleiter@tt.tvderendingen.de

Kassierer
Jürgen Walter: kasse@tt.tvderendingen.de

TURNEN
Abteilungsleitung (kommissarisch)
Ulrike Tafferner: ulriketafferner@web.de

Kassierer
Volker Lindauer: turnerkasse@tvderendingen.de

Schnitzelheim
TV Derendingen

Biergarten Öffnungszeiten
Mo-Sa 15:00-22:00 Uhr
So 13:00-22:00 Uhr
Gartenstadt 1, 72072 Tübingen
Tel. 07071 73149
info@schnitzelheim.de
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Jetzt zu unserem Ökostrom-Tarif wechseln 
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