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herzliche einladung an alle mitglieder ab 16 Jahren 
zu unserer dies jährigen

62. JahreshaUptVersammlUnG
die am Samstag, 9. Juni 2018 um 19.00 Uhr 
im Jeningenheim, zuvor um 18.00 Uhr
Vorabendmesse in der Basilika, stattfindet.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die Vorsitzende
2.  Bericht des schriftführers
3.  Kassenbericht
4.  Kassenprüfbericht
5. Berichte der abteilungen
 (siehe Berichtsheft)
6. aussprache über die Berichte
7. entlastungen
8.  ehrungen
9. anträge
10. Verschiedenes
11. schlusswort

Anträge:
anträge für die Jahreshaup tversamm  lung sind bis frei-
tag, 25. mai 2018, 12.oo Uhr schriftlich auf der Geschäfts-
stelle der DJK-sG ellwangen, philipp-Jenningen-platz 2/1, 
z. hd. der Vorsitzenden frau Kristina neumann, 73479  
ellwangen abzugeben.
anstelle der noch nicht 16-jährigen mit glieder sind deren 
eltern herzlich willkommen.

mit freundlichen Grüßen
Kristina neumann
2. Vorsitzende

mitGlieDsBeiträGe 2018
familie euro 80,–
Kinder und Jugendliche euro 34,–
erwachsene euro 45,–
passive euro 30,–
ermäßigte euro 37,–

Die mitgliedsbeiträge werden individuell unter Berück-
sichti gung sozialer Gesichtspunkte erhoben.
Durch den familienbeitrag ist die pflicht zur Zahlung des 
Ver einsbeitrags für alle familienmitglieder bis zum 21. le-
bens jahr und für auszubildende bis zum 27. le bens jahr 
erfüllt.

Bitte informieren sie uns, wenn sie umgezogen sind oder 
sich ihre Kon  toverbindung geändert hat. sie hel fen damit, 
die Bei träge korrekt zu erheben. 

Vielen Dank!

KSK Ostalb
iBan: De39 6145 0050 0110 6128 45 · Bic: OaspDe6aXXX

neUmitGlieDer
albion Berbati, alexej König, ali Kanmaz, amelie Brenner, 
anna merz, anna einsiedler, Barbara hauf, Ben schreiner, 
Ben Knodel, Benedikt schäble, Benjamin seckler, Berni-
ke Werr, Bulut pehlivan, charlotte Uhl, christian Jeske, 
christine Böhm, clara schreiner, clemens powolny, colin 
Davic, Darian Zinz, David sauter, edward Jost, elias hoyer, 
ellen edin, emelie stock, emilia tobler, emilia fischer, fa-
bian Diemer, fabian Wolpert, fabienne henle, felix Böhm, 
felix Werner, finn Guschelbauer, franz-Josef may, Greta 
merz, heidi lutz, ina falk, inka stock, Jana müller, Jannik 
Baumann, Jennifer freundorfer, Joachim feifel, Johanna 
Dürr, Johannes pregitzer, Jonas Brix, Jonathan scheiner, 
Jonathan mai, Jule riek, Julian salat, Julius hach, Julius 
Boving, Justin Guse, Kai simon, Karin Gebhard, Kira Wie-
denhöfer, Kriemhild Kerschis, lars engelhard, lea edich, le-
ander Koke, lena schäfer, lenja Bellan, leon Burkert, levi 
schmölz, lia pak, liane Wünsch, lukas lingel, luke fischer, 
maja Weber, mali Wiedenhöfer, manuel lemke, marco 
lemke, maria sofia coltuneac, marko rentschler, maro 
Wiedenhöfer, martin Baikow, martin schuster, matthis 
Wiedenhöfer, max Welk, maximilian Binder, melina nass, 
mert pehlivan, michael Oppelt, michael leinich, michel 
neufeld, miriam Bouwmeester, mona szabo, mona maas, 
naomi ilg, nico michailowski, nikita edin, niklas henle, 
noah strobel, noemi Bellan, Oliver feile, Özlem Diker, paul 
Kintscher, philipp salzer, polina likhanova, rafael helmle, 
raisa-maria catana, raphael Kragler, robin Burkert, ron-
ja feifel, sabine maier, samuel Blatt, sarah Wucherpfen-
nig, selina tutkun, silas Weber, silvan Grauf, sonja Walter, 
sophia rug, sophia hopfensitz, stefan Göthert, teresa 
erhardt, tessy Wiedenhöfer, tim Kuenzer, tim schönfeld, 
tobias albrecht, tobias fischer, tyler fränzl, Vanessa Di 
mauro, Vincenz powolny, Vitus Brenner, Vreni fuchs

mitGlieDerZahlen
DJK-SG Ellwangen (01.01.2018)

 männl. weibl. Gesamt

bis 6 Jahre 30 40 70

7 bis 14 Jahre 199 183 382

15 bis 18 Jahre 42 65 107

19 bis 26 Jahre 67 64 131

27 bis 40 Jahre 59 24 83

41 bis 60 Jahre 166 126 292

über 60 Jahre 122 82 204

   
Gesamt 685 584 1269
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lieBe DJK-GemeinDe,
ich danke allen sportlerinnen und sport-
lern, trainern und Betreuern, den eltern 
und den funktionären für ihr engagement 
und die intensive arbeit in und für unseren 
Verein .

aufgrund dieses engagements und der 
sportlichen leistungen  gab es auch in 
diesem Jahr wieder zahlreiche ehrungen 
für die sportlerinnen und sportler unseres 
Vereins. Viele dieser leistungen werden sie 
auch bei der lektüre dieses heftes wieder-
finden.
 
Gerade in der heutigen Zeit, in der für viele 
ehrenamtliches engagement „nicht mehr 
selbstverständlich“, sondern für einige 
auch eine last ist, freue ich mich sehr, dass 
auch in diesem Jahr wieder ereignisse wie 

z. B. das leichtathletikmeeting (sparkas-
senmeeting) am pfingstsamstag mitorga-
nisiert werden können .
 
in den Zeiten, in denen jeder „sein / ihr 
berufliches päckchen“ zu tragen hat, ist 
es nicht zu unterschätzen, in der freizeit, 
abends und am Wochenende, Opfer zu 
bringen, um z. B. Kindern die, aus meiner 
sicht,  manchmal lebenswichtige fähigkeit 
beizubringen,  schwimmen zu können .
 
als teil der DJK-Gemeinschaft wünsche ich 
jedem von uns, um ein „großes Wort“ zu 
gebrauchen, einen kleinen teil dazu beitra-
gen zu können, damit „die Welt ein wenig 
besser werden kann“.
 

ihre Kristina neumann
2. Vorsitzende                                 

internet
DJK-SG Ellwangen 1956 e.V.
www.djk-ellwangen.eu
info.djkellwangen@gmail.com

Kolpingsfamilie Ellwangen
www.kolping-ellwangen.de
info@kolping-ellwangen.de

Wagnershof e.V.
www.wagnershof.de
info@wagnershof.de

impressUm
Herausgeber
DJK-sportgemeinschaft
ellwangen e.V. 1956  
2. Vorsitzende Kristina neumann

Redaktioneller 
Inhalt & Anzeigen
sabine maier 
sowie die abteilungsleiter

Herstellung
Druckerei Opferkuch Gmbh,  
ellwangen

GeschäftsZimmer
DJK-SG Ellwangen 1956 e.V.
philipp-Jeningen-platz 2/1
73479 ellwangen
telefon 07961/562159
info.djkellwangen@gmail.com

Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag
16.30 – 18.00 Uhr

Das Geschäftszimmer befindet 
sich im hin teren Gebäude im 3. OG. 
Brief kas ten und Klingel sind 
vorhanden.

Den Jugendlichen und Aktiven der DJK Ellwangen 
wünschen wir für das Jahr 2018 viel Spaß und Erfolg

Druck bewegt!

73479 Ellwangen · Aalener Straße 10 · Tel. 07961 888-0 
73431 Aalen · Hirschbachstraße 31 · Tel. 07361 9793-0
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GrUssWOrt für Die 
VereinsmitteilUnGen 
2018 Der DJK ellWanGen,
liebe mitglieder und freunde der 
DJK ellwangen,

„non scholae sed vitae discimus“ – „nicht 
für die schule, sondern für das leben ler-
nen wir“, wird manchmal schülerinnen 
oder schülern als gutgemeinter rat mitge-
geben, wenn bei ihnen das lernen nicht an 
erster stelle stellt und sich diese haltung 
in der Benotung der Klassenarbeiten oder 

anderer schulischer leistungen nieder-
schlägt. Dieser rat kehrt den satz „non 
vitae sed scholae discimus“ um, den der 
römische philosoph und politiker seneca 
(+ 65 n. chr.) an lucilius schreibt und mit 
dem er kritisiert, dass sich die philosophie 
zu wenig am leben orientiert. Wann und 
wer diesen satz in die eingangs zitierte 
fassung umgekehrt hat, lässt sich nicht 
nachvollziehen. niemand wird bestreiten, 
dass das, was wir in der schule lernen, für 
unser leben wichtig ist – zumindest das 
meiste oder wenigstens vieles. 
aber es stimmt natürlich auch: nicht nur 
in der schule lernen wir für das leben, son-
dern auch in der familie, im freundes- und 
Bekanntenkreis, in den Vereinen und Ver-
bänden, überhaupt das ganze leben ler-
nen wir für das leben. Unser ganzes leben 
stellt eine einzige schulzeit dar. mit dem 
lernen sind wir niemals fertig. Das wissen 
wir alle.
auch den sport können wir als eine schule 
verstehen, in der wir für das leben lernen. 
er dient uns – wie man heute gerne sagt – 
ganzheitlich. er tut dem leib und der seele 
gut. 

Um erfolgreich sein zu können, bedarf es 
eines ausdauernden trainierens. manch-
mal müssen dabei vielleicht sogar innere 
Widerstände überwunden. nur wer aus-
dauernd trainiert, erarbeitet sich die kör-
perlichen Voraussetzungen, die eine wich-
tige Grundlage für den erfolg im sport 
darstellt. nicht andere sind für unseren 
erfolg verantwortlich. Wir sind es allein.
Das gilt auch für uns als teil unserer Ge-
sellschaft und der Kirche. Ob und wie 
Gesellschaft und Kirche aufgestellt sind, 
hängt von uns ab. Wir sind verantwortlich, 
zusammen mit den anderen, aber eben 
auch wir. Deshalb bedarf es unseres langen 
atems, dass Gesellschaft und Kirche dem 
guten miteinander aller dienen. auch das 
lehrt das leben.

Unsere DJK ist auch hierfür eine gute schule 
für das leben.

ihr 
michael Windisch,
Geistlicher Beirat                                                                              

neumann, Kristina 2. Vorsitzende
Windisch, michael Geistlicher Beirat
Bartelmäs, manfred tischtennis
maier, sabine Geschäftsstelle
heinze, Daniel schwimmen
langer Kerstin Geräteturnen
Böhm, helmut steuern/  
 Kassenwart
Güntner, Bernhard taekwon Do
maier, sabine mitgliederverwalt.
höll, Julia Jgd.-leiterin „Burg“
Wenzel, ellen Jgd.-leiterin „Burg“
Knecht, Josef leichtathletik
simonjan, edgar Judo
neumann, Kristina* Wagnershof
moses, Gerhard protokollführer
 pressewart
muck, anneliese tennis
stelzle, hilde frauensport
stock, michael Volleyball
eiberger, florian Jugendleiter
 „langres“
Wolpert, andreas triathlon

* nicht stimmberechtigt

Verein & aBteilUnGen
können nur bestehen, 

wenn „viele Hände“ mithelfen!

DJK-sG VOrstanDschaft
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von links nach rechts: Benedikt Bruder, 
Johannes Kreidler, Philipp Wagner und 

Sascha Gramling (es fehlt Michael Gebhard)

von links nach rechts: Andreas Unruh, 
Noah Feifel, Pius Brauchle, Darian Zinz, 

Marius Hompf und Julian Salat

Philipp und Johannes im Doppel

JahresBericht 2017
Saison 2016/17

allen Grund zum feiern gab es am ende der 
saison für unsere drei herrenmannschaf-
ten. Zwei davon schafften den aufstieg in 
die nächsthöhere Klasse, eine scheiterte 
um haaresbreite.
als Vorrundenzweiter hatte sich unsere 
erste mannschaft eine gute ausgangspo-
sition für die rückrunde geschaffen. Der 
start verlief auch optimal – die ersten vier 
spiele wurden alle gewonnen. Da aber auch 
die beiden hauptkonkurrenten hüttlingen 
und Giengen erfolgreich waren , blieb es bis 
zum ende spannend. am letzten spieltag 
unterlagen wir knapp dem späteren meis-
ter tsV hüttlingen. Da gleichzeitig auch die 
tsG Giengen ihr spiel gewinnen konnte, si-
cherten sie sich mit der gleichen punktzahl 
wie wir, aber dem besseren spielverhältnis, 
den zweiten platz. nach dem rückzug von 
Unterkochen hätte dieser platz den auf-
stieg in die Bezirksliga bedeutet. 
Ganz souverän sicherte sich unsere zweite 
mannschaft den meistertitel in der Kreisli-
ga B. spätestens nach der revanche gegen 
neunstadt, gegen die wir das einzige spiel 
in der Vorrunde verloren hatten, war der 
aufstieg in die Kreisliga a geschafft. Ohne 
punktverlust beendeten wir die rückrunde 
mit 33 : 3 punkten als tabellenerster.
Wesentlich dramatischer entwickelte sich 
die rückrunde für unsere dritte mann-
schaft. nach der Vorrunde noch auf dem 
vierten platz liegend, sah es lange Zeit so 
aus, als ob wir uns mit dem undankbaren 
dritten  platz zufrieden geben müssten. im 
letzten spiel ergab sich aber doch noch die 
chance, mit einem hohen sieg, die vor uns 
liegende mannschaft aus Westhausen vom 
zweiten platz zu verdrängen. Dies gelang 
mit einem 9 : 3 erfolg und damit konnten 
wir den aufstieg in die Kreisklasse a feiern.

Saison 2017/18

Vor der neuen runde wurden die namen 
der spielklassen verändert. Unsere erste 
mannschaft spielt in der Bezirksliga, der 
höchsten spielklasse im Bezirk aalen/
heidenheim. Die zweite und dritte mann-
schaft spielen nach ihren aufstiegen in der 
Bezirksklasse bzw. in der Kreisliga B.
Unter schlechten Voraussetzungen begann 
die saison für unsere erste mannschaft. 
Unser spitzenspieler Bernhard Weiß, der 
einen großen anteil an den erfolgen der 
letzten Jahre hatte, fällt nach einer ellen-
bogenverletzung vermutlich für die ganze 
runde aus. somit müssen wir dem knapp 
verpassten aufstieg in die neu geschaffe-
ne landesklasse nicht nachtrauern, denn 
ein solcher hätte weite fahrten ohne große 
erfolgsaussichten bedeutet. erschwerend 
kam hinzu, dass mit Georg Weitzmann ein 

weiterer langjähriger stammspieler in der 
zweiten hälfte der Vorrunde nicht mehr zur 
Verfügung stand. Unter diesen Umständen 
müssen wir unsere Ziele für diese saison he-
runtersetzen. nach Beendigung der Vorrun-
de haben wir vier spiele gewonnen und fünf 
verloren. Die damit erreichten 8 : 10 punkte 
sind eine durchaus akzeptable Bilanz, die bei 
der ausgeglichenheit der liga aber noch kei-
ne sicherheit bedeuten. als tabellenachter 
haben wir nur drei punkte rückstand zum 
Dritten, sind aber auch nur vier punkte von 
einem abstiegsplatz entfernt. für spannung 
in der rückrunde ist also gesorgt. Die oben 
erwähnten ausfälle haben natürlich auch 
auswirkungen für die zweite und dritte 
mannschaft. als aufsteiger hat man es oh-
nehin schwer, und durch mehrmalige er-
satzstellungen in den höheren mannschaf-
ten wird die situation auch nicht einfacher. 
für unsere zweite mannschaft begann die 
Vorrunde mit einem sieg gegen neuler und 
einem Unentschieden in rosenberg optimal, 
danach folgten aber nur noch zwei punkte-
teilungen. als tabellenachter nach halbzeit 
der saison ist der Klassenerhalt durchaus 
möglich, bei drei absteigern in dieser runde 
aber nicht einfach. am besten ist die lage 
für die dritte mannschaft, die als tabellen-
sechster eine durchaus positive halbzeitbi-
lanz erreicht hat. in dieser spielklasse sind 
die Unterschiede zwischen der oberen und 
unteren tabellenhälfte erheblich. im Verlauf 
der rückrunde wird es entscheidend sein, ge-
gen die schwächeren teams mit möglichst 
kompletter mannschaft antreten zu können. 
Da ausfälle durch spielstarke Jugendspieler 
ersetzt werden können, ist ein mittelplatz 
als saisonziel durchaus möglich.

manfred Bartelmäs                                

Bericht der Jugendmannschaften

in die rückrunde der saison 2016/17 star-
tete unsere Jugend U18 mannschaft von 
einem aussichtsreichen 1. platz in der Be-
zirksliga. leider verlief die zweite hälfte der 
saison nicht mehr so gut, so dass der auf-
stieg knapp verfehlt wurde.
Unsere zweite Jugendmannschaft war in 
der altersklasse U15 in der Kreisliga ver-
treten und beendete die saison auf einem 
mittelplatz. in die neue spielrunde 2017/18 
gingen wir wieder mit einer U18 und ei-
ner U15 mannschaft an den start. Die U18 
mannschaft erreichte in der Vorrunde einen 
platz im vorderen mittelfeld der Bezirksliga. 
Wobei besonders die leistungen von phil-
ipp Wagner, Johannes Kreidler und Benedikt 
Bruder hervorzuheben sind, die annähernd 
makellose Bilanzen vorweisen können.
Durch ihre stetige Verbesserung sind die 
spieler der U18 mannschaft sogar eine ech-
te Verstärkung, wenn sie als ersatz in den 
herrenmannschaften eingesetzt werden.

Die U15 mannschaft hat die Vorrunde im 
mittelfeld der Kreisliga beendet, was eine 
beachtliche leistung ist, da hier einige neu-
linge und sehr junge spieler vertreten sind.
auch bei turnieren konnten einige bemer-
kenswerte erfolge verbucht werden. Zu den 
wichtigsten gehören:

• Bei den Bezirksmeisterschaften belegte 
philipp Wagner im einzel in der Jugend 
U18 den zweiten platz und in der herren 
B-Klasse sogar den ersten platz.

• philipp durfte für die auswahl des Bezirks 
Ostalb beim regio cup auf Baden-Würt-
tembergischer ebene starten, wobei er 
mit seiner mannschaft den zweiten platz 
erreichte.

• Bei den Kreismeisterschaften belegten 
philipp und Johannes den zweiten und 
dritten platz im einzel und gewannen ge-
meinsam die Doppelkonkurrenz. 

Zu den trainingsterminen am Dienstag 
und Donnerstag jeweils um 18:00 Uhr in 
der Gymnastikhalle des peutinger Gym-
nasiums sind interessierte Jugendliche im 
alter von 8 bis 18 Jahren jederzeit herzlich 
willkommen.

Bernd Weiß  

tischtennis
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JahresBericht 2017  
Liebe DJK Freundinnen/-freunde,

die tennisabteilung darf euch einen rück-
blick auf die vergangene saison und einen 
ausblick auf die kommende runde geben.
Derzeit haben wir 195 mitglieder, wobei wir 
einige Jugendliche dazugewinnen konn-
ten. Unsere turnusmäßige Jahreshaupt-
versammlung fand bei guter Beteiligung 
am 9. april 2017 im Vereinsheim statt. Die 
plätze waren dank unseres platzwartes 
manfred schühle und seinem bewährten 
team bereits ab 25. april 2017 bespielbar. 
Die offizielle eröffnung mit traditionellem 
Weißwurstessen fand am 29. april statt. Die 
Bewirtung bei vollem haus hatten Johanna 
und anton Köppel übernommen. Die run-
denspiele konnten ab 6. mai 2017 reibungs-
los durchgeführt werden. näheres, auch 
einen ausblick auf die kommende spielzeit, 
siehe Bericht unseres sportwartes reinhard 
eiberger. 
Unsere abteilung war beim DJK familien-
tag am 2. Juli für den Getränkeausschank 
zuständig. am 13. august fand unser 
schleifchenturnier bei gutem Wetter und 
zahlreicher Beteiligung statt. Zum wieder-
holten male veranstalteten steffen Kühn 
und frank Weiser ein tennis-feriencamp 
vom 14. bis 18. august 2017 mit vielen inte-
ressierten Jugendlichen auf unserer anlage 
auf dem Wagnershof.

am 15. september waren unsere tennisplät-
ze austragungsort für das Behördenturnier 
der sportgruppe des landratsamtes Ostalb 
mit Bewirtung durch uns.
Das highlight im vergangenen Jahr war der 
Bau eines Gerätehauses mit aushub am 29. 
august und fertigstellung am 10. Oktober 
2017 durch unsere senioren.

Unseren Jahresabschluss feierten wir beim 
Kachelessen am 26. november im „Grünen 
Baum“ in stocken. 

Bericht Technischer Leiter 

ich möchte euch einen kurzen überblick 
über die tätigkeiten der vergangenen sai-
son geben. Wie immer in den letzten Jahren 
haben wir mit unserer bewährten mann-
schaft aus senioren die plätze in eigenregie 
hergerichtet. Diese arbeiten dauerten von 
mitte märz bis anfang april. Wie umfang-
reich und schwer diese tätigkeiten sind, 
habe ich euch schon oft geschildert. Des-
halb möchten wir euch unsere anerken-
nung aussprechen und auch herzlich dafür 
danken.
leider stellte sich nach inbetriebnahme 
der Wasserversorgung ein frostschaden an 
einer Wasserleitung im haus und an der 
sprinkleranlage auf den plätzen heraus. 
Dieser wurde fachmännisch unter mithil-
fe von unseren spezialisten anton Köppel 
und Günther hald behoben. Die Damen 
der abteilung haben in einigen einsätzen 
das herbstlaub um die plätze entfernt, die 
hecke zurückgeschnitten und auch das 
tennishaus gereinigt. für all diese tätigkei-
ten wurden insgesamt 321 stunden aufge-
wendet.

Dank all dieser fleißigen helfer konnten die 
plätze schon am 25. april für den spielbe-
trieb freigegeben werden.
Unser neuer hausmeister roland Beck 
sorgte mit seinen mitarbeitern dafür, dass 
die tennisanlage über die gesamte saison 
immer in einem hervorragenden Zustand 
war. er hat Konrad Bahle abgelöst, der über 
lange Jahre diesen posten inne hatte und 
sich letztes Jahr endgültig in den ruhe-
stand verabschiedete.
namentlich erwähnen möchte ich auch 
Günther hald. Ohne ihn könnte ich die gan-
zen arbeiten im haus oder an der anlage 
nicht stemmen.
nach einer fast problemlosen saison ha-
ben dann die senioren ende Oktober die 
anlage wieder abgeräumt und winterfest 
gemacht. 
nach langer planungsphase und noch hei-
ßeren Diskussionen haben wir dann im 
herbst endlich unser neues Gerätehaus 
realisiert. auch hier haben wir sehr viele 
eigenleistungen eingebracht. insgesamt 
wurden bisher 184 stunden dafür aufge-
wendet. es muss aber noch der außenbe-
reich gepflastert und die terrasse erweitert 
werden. sobald die Witterung es zulässt 
wird dort weitergebaut. in der scheune des 

tennis
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Wagnershofs haben wir einen abschließba-
ren Bereich abgetrennt, in dem unsere sper-
rigen Gerätschaften gelagert werden. auch 
dafür wurden 37 stunden gebraucht.
ich möchte mich nun persönlich und auch 
im namen der abteilung bei allen helfern 
sehr herzlich bedanken, die dazu beigetra-
gen haben, einen reibungslosen spielbe-
trieb zu ermöglichen. 
erwähnen möchte ich auch noch das Versi-
cherungsbüro der Württembergischen Ver-
sicherung von markus Wieser. Die familie 
Wieser hat uns eine neue tennisplatzblen-
de gespendet. Dafür herzlichen Dank!

manfred schühle                         

Bericht Sportwart

Winter 2016/2017:  Die abteilung hatte in 
dieser saison bei den aktiven die bereits im 
sommer 2016 erfolgreiche meistermann-
schaft am start. trotz einiger knapper Be-
gegnungen belegten unsere herren am 
ende souverän den ersten platz. Das be-
deutete den aufstieg in die Bezirksstaffel 2.  
am spielgeschehen beteiligt waren marc 
häussler, christian müller, steven saur, mo-
ritz Wirth, maximilian Julius und markus 
neumann. herzlichen Glückwunsch!
für sommer 2017 meldeten wir insgesamt 
eine aktiven- und vier seniorenmannschaf-
ten. nach der sehr guten Bilanz von 2016 
taten sich unsere mannschaften im letzten 
Jahr recht schwer. Bei den senioren bildeten 
die herren 60 punktgleich mit fichtenau 
und ellenberg das schlusslicht in der staf-
felliga Gr. 100.  in der Bezirksklasse 1 waren 
die herren 50 von einigem Verletzungspech 
geplagt, fanden sich aber am ende in der 
ersten hälfte der tabelle wieder. Die herren 
40 starteten 2016 erstmals als 4er mann-
schaft und belegten trotz eines fehlstarts 
in der Bezirksstaffel 2 einen guten 3. platz. 
Bei den aktiven traf unsere herrenmann-

schaft nach dem aufstieg in die Kreisklasse 
2 auf neue herausforderungen, konnte sich 
dann aber doch mit dem vorletzten platz in 
dieser Klasse behaupten.
Wie die letzten Jahre meldeten wir zusam-
men mit hüttlingen eine seniorenmann-
schaft Damen 50. nach dem aufstieg 2016 
startete diese erstmals in der Verbandsliga. 
hier traf man wie erwartet auf äußerst 
starke teams und konnte trotz glücklosem 
spiel – drei Begegnungen gingen mit 4:5 
verloren – den Wiederabstieg verhindern.
2018 haben wir erneut eine herrenmann-
schaft bei den aktiven und 4 senioren-
mannschaften gemeldet. neben den her-
ren 40, den herren 50 (ab sofort als 4er), und 
den Damen 50 (als 4er spielgemeinschaft 
mit hüttlingen) geht auch wieder eine Da-
men 40 mannschaft – verstärkt durch drei 
neuzugänge – ins rennen. Die mannschaft 
herren 60 tritt 2018 nicht mehr an. 
ich wünsche allen spieler/-innen spannen-
de Begegnungen und viel erfolg.

reinhard eiberger                         

Bericht Jugendwart

Der sommer 2017 war vom neuaufbau ge-
prägt. Da die Junioren altershalber nicht 
mehr in dieser Klasse spielen konnten und 
unsere jüngsten spielerinnen und spieler 
noch nicht so weit waren, um sich bei den 
rundenspielen zu beteiligen, war erstmals 
keine Jugendmannschaft im spielbetrieb. 

tennis

das Ellwanger Spitzenbier seit über drei Jahrhunderten

im Wintertraining waren es so auch nur 2 
Gruppen, die unter der anleitung unserer 
trainer frank Weiser und max Julius ihre 
technik und taktik verbessern wollten. im 
laufe des sommers gelang es, weitere Kin-
der für den tennissport zu begeistern, so 
dass wir jetzt wieder auf dem Weg sind, 
im sommer 2018 eine Knabenmannschaft 
in den Wettbewerb zu melden. im Winter-
halbjahr sind wir, da das tennisparadies ge-
schlossen wurde, in der halle vom  ellVida 
fitness center. 4 Gruppen versuchen im 
14tägigen Wechsel ihre Vorhand- und rück-
handschläge genauso wie ihre taktik in 
spielerischen formen zu verbessern.

michael stock 

für die neue saison wünsche ich allen pas-
siven und aktiven tennismitgliedern viel 
Gesundheit und spaß bei den spielen, un-
serer abteilung eine erfolgreiche Weiter-
entwicklung.

anneliese muck, 
abteilungsleiterin                         



8

JahresBericht 2017

Liebe Leut wo ist das Jahr nur hin. 
In diesem Jahr wird 50 
auch der Schreiberling.               
365 Tage sind wieder mal Geschichte. 
Deshalb hier nun mein schönes Gedichtle.                        
Ruhiger war es im vergangenen Jahr. 
Trotzdem schreib ich Euch was 
das ist doch klar.

Ja liebe leser, wie schon gesagt, war es in 
2017 etwas ruhiger was das Wettkampfge-
schehen angelangt. trainingsreich war es 
trotzdem, denn die trainingszeiten sind voll 
besetzt. Wir haben auch wieder sehr viele 
neue Gesichter bei den Kids. also haben die 
trainer alle hände voll zu tun. Ja und wo wir 
schon bei trainern sind. Unser Werner Kogel 
hat die sache trainerschein im Jahr 2017 in 
angriff genommen und nach alter tradition 
unserer abteilung natürlich mit Bestnote 
abgeschlossen. Vielen Dank an ihn, dass er 
seine Urlaubszeit geopfert  hat, seine frei-
zeit investiert hat um uns in unserer arbeit 
tatkräftig und kompetent zu unterstützen. 
Glückwunsch nochmal an Dich Werner Du 
partylöwe. 
in sachen trainer hat sich 2017 noch was an-
deres getan. alexander riffel, der ja schon 
seit Jahren unser team stärkt und auch viel 
als coach bei den Wettkämpfen dabei ist 
hat sich weitergebildet. er ist erfolgreicher 
trainer-B-Besitzer und außerdem hat er 
sich eine Qualifikation als taekwondo-leh-
rer im schulsport erarbeitet. Wir gratulie-
ren auch dazu nochmal herzlich und freuen 
uns solch kompetente trainer in unseren 
reihen zu haben.
natürlich waren wir auch auf Wettkämp-
fen unterwegs. im vergangenen Jahr wa-
ren dies aber hauptsächlich turniere auch 
landesebene und nachwuchsturniere. Die 
sportler, die uns seither immer auch inter-
national vertreten haben sind teilweise aus-
geschieden. sei es aus beruflichen Gründen 
oder auch aus anderen. aber so ist der lauf 
der Dinge, alles hat eben seine Zeit. Unsere 
nachwuchstalente werden gut gefördert 
und behutsam an die sache Wettkampf 
herangeführt. Vielleicht kann ich schon im 
nächsten Jahr wieder von teilnehmern bei 
Deutschen oder auch internationalen tur-
nieren berichten. alles über unsere erfolge 
könnt ihr dann am ende meiner schreiberei 
nachlesen. 
Gürtelprüfungen gehören natürlich zu un-
serem „Geschäft“ dazu. Unsere sportler sol-
len ja in sachen Gürtel vorwärtskommen 
und so sind immer wieder feste termine 
über das Jahr eingeplant. Vor allem für die 
neulinge ist das jedes mal eine große sa-
che. Die Vorbereitung ist intensiv und die 
kleinen und großen sportler sind immer 
aufgeregt. aber alle sind gut vorbereitet 

und so fällt es prüfer Bernhard nicht schwer 
die begehrte Urkunde zu verleihen. stolz 
wird dann bereits beim nächsten training 
der neue Gürtel getragen. 
Zwei highlights hatten wir im sommer. Un-
ser alljährliches Grillfest, das wir wie immer 
bei der Goldrainhütte der marienpflege ab-
hielten. Gemütlich war es wie immer, das 
Wetter passte und es hatten sich noch nie 
so viele angemeldet. über 50 Kinder und er-
wachsene waren da, um sich bei spiel und 
spaß auszutoben und sich dann anschlie-
ßend noch die Köstlichkeiten vom Grill 
schmecken zu lassen. Unser Grillfest ist 
immer wieder eine tolle sache und findet 
natürlich auch in 2018 seine Wiederholung. 
ein weiteres tolles event war der Besuch 
eines Klettergartens im tannheimer tal.    
23 wagemutige Kletterer kletterten in 
schwindelerregende höhen und so konnte 
das Gemeinschaftsgefühl gestärkt, angst 
überwunden werden und das Durchhalte-  
vermögen gefördert werden. nach einigen 
schweißtreibenden stunden in den seilen  
konnte man sich im nahegelegenen see 
erfrischen. einige andere erfrischten sich 
mit kühlen Getränken, das half auch ganz 
gut. ein leckeres gemeinsames essen run-
dete den gelungenen tag ab. Wir konnten 
den Bus unseres befreundeten Vereins aus 
heidenheim ausleihen und so wurde auch 
die fahrt zusammen mit dem DJK-Bus eine 
tolle sache. 
im Oktober waren wir dann zur stelle als 
sich unsere Vereinskameradin Katharina 
traute den Bund fürs leben einzugehen. 
nach der trauung standen 16 sportler bei 
der evangelischen Kirche in ellwangen 
spalier, um das frischgebackene ehepaar 
zu begrüßen. logischerweise ist die erste 
amtshandlung nach dem Ja-Wort eines 
jeden taekwondo-sportlers der Bruchtest. 
Katharina schaffte das Brett mit Bravour, 
aber auch ihr Jetzt.-mann konnte das Brett 
bezwingen. Zwei starke menschen haben 
sich da gefunden. Wir wünschen ihnen 
nochmal alles Gute und an den namen 
hoffmann müssen wir uns halt erst noch 
gewöhnen. Gott sei Dank hört sie auch gut 
auf ihren namen Katharina. 

etwas Wichtiges muss ich noch erwähnen, 
bevor ich zu unserer abschlussfeier kom-
me. im vergangenen Jahr haben wir eine 
Geldzuwendung erhalten. Die spenderin 
möchte ungenannt bleiben. falls sie unse-
ren Bericht liest möchten wir uns nochmal 
sehr herzlich bedanken und sie kann sicher 
sein, dass wir was sinnvolles damit anstel-
len. schön wenn es menschen gibt, die an 
uns denken und die sache schätzen, die von 
den trainern tag für tag geleistet wird. in 
der heutigen Zeit ist das alles keine selbst-
verständlichkeit mehr. 
Ja liebe leser und schon bin ich fast am ende 
angekommen. ein paar Zeilen möchte ich 
noch unserer Weihnachtsfeier widmen, die 
wir im Dezember gefeiert haben. nachdem 
wir im Jahr zuvor auch schon beim Kegeln 
im ellwanger Wellenbad waren und das so 
saumäßig lustig war konnten wir nicht wie-
derstehen und wieder da einzumieten. sigi 
ilg und seine mannschaft zauberte ein tol-
les Büffet für uns und so kam schon mal der 
Gaumen auf seine Kosten. sportlich waren 
wir natürlich auch. 
Wir schoben die Kugel mal mehr mal we-
niger gut auf die Kegel, die immer soweit 
da vorne stehen. Beim Wettkampf männer 
gegen frauen gewannen logo die frauen, 
wer hätte das bezweifelt. Und das Wichteln 
war auch wieder richtig schön. Geschenke 
wurden verteilt und viele Dankesreden ge-
schwungen und wir zischten auch so das 
ein oder andere Getränk. alles in allem wie-
der ein echt toller abend. 
also ich muss schon sagen:  feiern können 
wir! Kämpfen können wir!  lachen können 
wir ! Gemeinsam sind wir stark! Was sind 
wir doch für ein toller haufen! so jetzt aber 
genug des eigenlobs. Wir werden ja im 
„heftle“ lesen können, welche truppe auch 
ein tolles Jahr 2017 gehabt hat. ich hoffe für 
viele war es schön und erfolgreich und vor 
allem wünsche ich mir, dass es viele tolle 
Begegnungen und Gespräche gab. 
also dann auf ins Jahr 2018. Gemeinsam 
machen wir auch das zu einem tollen Jahr.

liebe Grüße 
euer schreiberling                                             

taeKWOn-DO
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Württembergische Meisterschaften 2017
2. platz  fatih Günes
3. platz     nora Kogel

Baden-Württembergische 
Meisterschaft 2017
2. platz nora Kogel
3. platz nico Güntner
 laura Kühnlein

Montag

18.00 – 19.00 Uhr  
Kinder/Jugendliche

19.15– 21.00 Uhr  
erwachsene

Mittwoch

18.00 – 19.00 Uhr 
Kinder/Jugendliche

19.15 – 21.00 Uhr 
erwachsene

an beiden tagen trainieren die Gruppen 
jeweils nach leistungsstand

Donnerstag 
18.00 – 19.00 Uhr 
Wettkampftraining

Freitag 
19.30 – 21.00 Uhr 
Wettkampftraining                             

in der Buchenberghalle

traininGsZeiten

Unsere erfOlGe:
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Den Ball im Bagger annehmen – hoch 
pritschen - und dann ins gegnerische feld 
schmettern – Wenn diese Begriffe fallen, 
dann sind sie mitten drin im Volleyballspiel.
Und wenn dieser spielzug klappt, kommt 
freude auf. Die kleine Volleyballgruppe übt 
sich darin jeden Dienstag ab 19.40 Uhr in 
der pG turnhalle. nach kurzem aufwärmen, 
einigen übungsreihen und intensiver Gym-

nastik wird den restlichen abend gespielt. 
Wenn es das Wetter zulässt, sind wir ab 
mitte mai bis anfang september ab 19 Uhr 
auf der Beachanlage auf dem Wagnershof 
zu finden. mit Beginn der freiluftsaison 
fallen auch Wartungsarbeiten an. so muss 
jährlich sand-der durch das häufige spielen 
nach außen verdrängt wird - wieder in die 
mitte des feldes geschaufelt werden. netz 
und linien müssen ausgebessert und wie-
der eingebaut werden. 

Die Geselligkeit kommt natürlich auch 
nicht zu kurz. so sind der stammtisch nach 
dem training und das jährliche Jahresab-
schlussfest seit langem fester Bestandteil 
des abteilungslebens. Dazu gehört das ski-
wochenende in Warth, wo wir seit über ei-
nem Jahrzehnt sowohl beim hüttenabend 
wie auch auf der piste unseren spaß ha-
ben.                                                     

VOlleyBall

Verstorbene Mitglieder iM Jahre 2017 bis Jetzt
franz Brändle ellwangen, am rosengarten, 26

elisabeth hornung ellwangen, sudetenstraße 36
hans-Bernd hirschmiller ellwangen, Oberamtsstraße 4

paul feil ellwangen, Gesch.-scholl-Weg 6
lothar rühle ellwangen, mittelhofstraße 44
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Personelles
thomas schaff hört nach 4 Jahren als leiter 
der Judoabteilung leider auf. thomas hat 
sich durch seinen einsatz um die abteilung 
verdient gemacht. Dafür ein herzliches 
Dankeschön von der gesamten abteilung.
edgar simonjan wurde einstimmig zu sei-
nem nachfolger gewählt.
Desweiteren wurde noch das neue amt 
des 1. stellvertretenden abteilungsleiters 
eingeführt. hierzu wird rudi Blumenschein 
einstimmig gewählt. er nimmt die Wahl an 
und  betreibt es in personalunion mit dem 
amt des sportwartes. Die sonstigen  amts-
inhaber stellten sich für weitere 2 Jahre zur 
Verfügung.
so wurde Gertrud Blumenschein zum 
Kassier und marianne Kohnle sowie Klaus 
hahn zu den Kassenprüfern gewählt. Die 
Wahlen erfolgten ebenfalls einstimmig.

Kämpfe

Gürtelfarbenturnier am 2. April in Kirchberg 
3 ellwanger Judokas nahmen erfolgreich 
am Gürtelfarbenturnier in Kirchberg an der 
murr teil. 
Bei diesem turnier spielen nicht nur das 
alter und die Gewichtsklasse eine rolle, 
sondern auch die Gürtelfarbe. Das schafft 
homogenere leistungsklassen. tim Winte-
rer konnte in seiner Klasse einen guten 2. 
platz, Jakob Bruder und michael Gebhard 
in ihrer Klasse einen ebenfalls guten 3. platz 
erringen.

Nordwürttembergische Einzelmeister-
schaften u15 am 24. September in Heubach
hier konnten nina Beerhalter den 1. platz, 
luca engelke den 3. platz und nils Greb den 
5. platz in ihrer Gewichtsklasse erreichen. 
alle 3 haben sich für die Württembergische 
meisterschaften qualifiziert.

Bezirkseinzelmeisterschaften u10 
am 30. September in Lauffen 
Unsere marlena Gaugler startete bei den 
Bezirkseinzelmeisterschaften in lauffen 
und schlug sich dabei hervorragend. sie 
konnte nach 2 gewonnenen Kämpfen den 
1. platz in ihrer Gewichtsklasse erringen. im 
ersten Kampf konnte sie ihre Gegnerin mit 
einer Wurftechnik in Bodenlage bringen 
und im darauffolgenden haltegriff (Kesa-
gatame), über die Zeit, am Boden fixieren. 
im zweiten Kampf erzielte sie ebenfalls 
mit einer Wurftechnik einen Waza-ari und 
konnte diesen Vorteil bis Kampfende hal-
ten.
sie hat sich hiermit für die nordwürttem-
bergische einzelmeisterschaften in schwie-
berdingen qualifiziert.

                                                        Marlena Gaugler

Württembergische Einzelmeisterschaften 
u15 am 1. Oktober in Kirchheim unter Teck
erneut konnte nina Beerhalter den 1. platz 
erringen und ist somit Württembergische 
meisterin. nils Greb und luca engelke be-
legten jeweils platz 5.

Wanderpokalturnier am 15. Oktober 
in Aalen
hier gabs tolle Kämpfe und platz 4 in der 
mannschaftswertung für uns. 

Süddeutsche Einzelmeisterschaften u15 am 
21. Oktober in Pforzheim
nina Beerhalter konnte sich bei diesem 
hochklassigen turnier den 7. platz erkämp-
fen.
Kappelbergturnier am 25. November 
in Fellbach
tom Winterer und michael Gebhard waren 
zu diesem turnier angereist. sie haben sich 
beide gut geschlagen und konnten in ihrer 
Gewichtsklasse jeweils den 5. platz errei-
chen.

Gürtelprüfungen

Juni
Die prüflinge waren gut vorbereitet und 
überzeugten den prüfer alfred Kohnle mit 
guten leistungen. liv Greb darf sich über 
den weiß-gelben Gürtel freuen. Den gelb-
orangen Gürtel erreichten eva hanko und 
tom Winterer.

Juli
kurz vor den sommerferien gabs noch eine 
gute Gürtelprüfung, wo sich die Jüngsten 
richtig kampfbereit zeigten.
Den 8. Kyu (weiß-gelber Gürtel) erreichten 
emilias Gaugler , raphael Branding , Johan-
nes abele und paul rettenmeier .
Den 7. Kyu (gelber Gürtel) gabs für Jule 
Jäggle, nika-sophie Bucher und leon Kauz.
till langholz erreichte den 5. Kyu (gelb-
oranger Gürtel).
Den orangen Gürtel bekamen nils Greb 
und nazarij chumak
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Dezember
Unter den augen der prüfer sven alb-
recht (4. Dan) und Walter helmschrott (1. 
Dan) legten 5 ellwanger Judokas in der 
rundsporthalle eine gute und erfolgreiche 
Gürtelprüfung ab. 
lorena hahn und Jakob Bruder dürfen sich 
über den blauen Gürtel (2. Kyu) freuen. 
Den 3. Kyu (grüner Gürten) erreichte martin 
schmidt. 

Zum Jahresabschluss fand in der ellwanger 
rundsporthalle noch eine weitere Gürtel-
prüfung für die Kids statt. sie legten eine 
gute prüfung ab und zeigten den prüfern 
rudi Blumenschein und patrick Knödler, 
was sie gelernt haben. 
Den 8. Kyu (weiß-gelber Gürtel) erreichten 
amin Kolka, silvan Grauf und leander Kotte. 
über den 7. Kyu (gelber Gürtel) freuen dür-
fen sich silas Drechsler, liv Greb und fabian 
Wannemacher. 
Den 6. Kyu (gelb-oranger Gürtel) erreichte 
adam Betzold. 

Sonstiges

2 neue  Judo-Trainerassistentinnen 
Wir haben jetzt im Damenbereich 2 neue 
trainerassistentinnen. lorena hahn und 
eva hanko haben 4 Wochenendlehrgänge 
besucht, dabei einblick in die neuesten trai-
ningsmethoden erhalten und danach die 
prüfung mit erfolg abgelegt. 

Maiwanderung
am 1. mai trafen wir uns wieder zu unserer 
traditionellen maiwanderung. start war 
9:30 Uhr am schießwasen. Ziel war wie 
jedes Jahr der sportplatz der marienpflege 
im Goldrain. Von lorena und Jakob wurde 
für die Kinder noch eine tolle schnitzeljagd 
vorbereitet. 
Dann liesen wir den tag mit grillen, spielen 
und gemütlichen Beisammensein ausklin-
gen.

Judowochenende
Dieses Jahr gingen wir mit 27 teilnehmer 
ins Zugspitzhaus nach lermoos. 
Das liegt ca. 25 km südwestlich von Gar-
misch partenkirchen auf 1000 meter höhe.
nachdem wir am 29. september angekom-
men sind, wurde abendessen gekocht und 
der abend mit Gesellschaftsspielen ver-
bracht. 
am nächsten tag fuhren wir mit der ehr-
walder almbahn zur mittelstation hoch 
und machten dort eine schöne Wande-
rung. am darauf folgenden tag sind wir 
nach Garmisch gefahren und kletterten 
dort bei strömenden regen zwischen den 
felsspalten und besichtigten wunderschö-
ne Wasserfälle. Danach gingen wir noch 
gemeinsam essen, der nächste tag war der 
heimreisetag.

Mit dem 5. Kyu (oranger Gürtel) graduiert wurden 
Lea-Marie Bucher, 

Luca Engelke sowie Eva-Timea Anders

JUDO

Weihnachtsfeier Kinder
Wir gingen mit den Kindern ins Bingo Bon-
go Kinderspieleland nach crailsheim. Dort 
konnten sie nach herzenslust toben. für die 
älteren gabs im haus auch noch eine Kegel-
bahn.

Weihnachtsfeier Erwachsene
man traf sich im Bären in Bühlertann und 
lies bei schwäbischen spezialitäten und 
interessanten Gesprächen das Jahr revue 
passieren.

peter  helmschrott                                                                             

in der Rundsporthalle

Montag
17.30 – 19.00 Uhr anfängertraining
19.30 – 21.00  Jugend- und 
                      erwachsenentraining

Mittwoch 
17.15 – 18.45 Uhr Kindertraining
19.00 – 20.30 Uhr Jugendtraining

traininGsZeiten
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schWimmen

teilung war mit 106 Kindern, Jugendlichen 
und senioren angemeldet.
Dabei konnten unsere schwimmerinnen 
und schwimmer folgende und sehr gute 
platzierungen erzielen:
Die schwimmabteilung konnte 22 medail-
len holen, davon 7x Gold, 5x silber und 10x 
Bronze.

JahresBericht 2017
Schwimmabteilung unter neuer Leitung!

Das Jahr 2017 war für die schwimmab-
teilung ein sehr schwieriges Jahr, unsere 
langjährige abteilungsleiterin christiane 
Bernard hatte schon länger angekündigt 
ihr amt niederzulegen. 
hierfür musste nun ersatz gefunden wer-
den was sich nicht ganz so einfach gestal-
tete. es waren mehrere sitzungen nötig 
um alle Wege auszuloten wie es mit der 
schwimmabteilung weiter geht. am an-
fang sah es so aus, dass sich die abteilung 
auflösen muss da kein nachfolger gefun-
den wurde. Daniel heinze stellte sich nach 
längerer Bedenkzeit zur Verfügung aber 
nur wenn alle übungsleiter wie seither an 
einem strang ziehen. somit wurde Dani-
el heinze zum 1. abteilungsleiter, Ursula 
schmid als 2. abteilungsleiterin gewählt. 
elena Blattner übernimmt die leitung 
der schwimmkurse und Jens Greiner die 
mitgliedererfassung. Dadurch konnte die 
schwimmabteilung wieder volle fahrt auf-
nehmen.

Wiederum haben unsere vielen helfer und 
übungsleiter für einen erfolgreichen und 
reibungslosen ablauf gesorgt.
Daher möchte ich an alle übungsleiter, hel-
fer und vor allem unserem Kassenteam ein 
herzliches „Danke“ sagen. eure mithilfe und 
engagement ermöglicht erst die schwimm 
montage. ihr seid ein tolles team!
auch in diesem Jahr hatten wir 2 schwimm-
kurse mit jeweils 24 Kindern. Beide waren 
wie immer frühzeitig ausgebucht. 
sehr viele Kinder haben ihren schwimm-
kurs mit dem seepferdchen abgeschlossen. 
Die sicherheit und der erfolg der anfänger-
schwimmkurse konnte nur durch die mit-
hilfe und flexibilität unserer übungsleiter 
gewährleistet werden. 

Wir verabschiedeten Jani mit einem Geschenk 
worüber Sie sich sehr freute.

Die Startvorbereitungen

Der Start

Die Zeitnehmer

Das schwimmtraining war wieder sehr gut 
besucht und wir konnten sehr viele neue 
mitglieder hinzugewinnen. Zum Jahresen-
de konnten wir vielen Kindern das bronze-
ne, das silberne und das goldene Jungend-
schwimmabzeichen abnehmen. 
am 4. Dezember 2017 fand das 26. nikolaus-
schwimmen statt. auch in diesem Jahr er-
folgreich wie immer. Die DJK- schwimmab-
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schWimmen

Platzierung weiblich
 
G-Jugend
Bieg emilia 3
Böttinger linda 2
Burkert taina 1
 
F-Jugend
feifel ronja 31
hofmann maria 30
Brugger mia 27
Wagner Julia 25
taube Victoria 22
Dürr Johanna 18
hillenbrand larissa 17
Zeller laura 15
müller-Greiner liv 13
erhardt theresa 12
heinze nele 10
Wucherpfennig lucie 6
Keppler selina 5
masri elisa-lou 4
mezödi anna 3
lingel carolina 2
Bucher nika-sophie 1
  
E-Jugend
schmid pauline 29
Böttinger nele 20
häußer lina 19
falk emily 15
Breitschopf ida 13
Weinzettl nele 11
schmid samira 10
fischer emilia 8
Di mauro Vanessa 4
Weidenbacher Benita 1
 
D-Jugend
nickel selin 12
Buchmann franka 11
stegmaier anna 7
feifel laura 3
Wucherpfennig sarah 1
  
C-Jugend
stegmaier sophie 3
francz lorena 2
  
Seniorinnen
Weidenbacher ines 3

 Platzierung männlich
 
G-Jugend
Böhm felix 4
lingel lukas 3
  
F-Jugend
Boving Julius 34
may franz-Josef 33
foltin Vincent 32
schreiner Ben 30
Widmann fidelis 28
hopfensitz elias 25
Kintscher paul 24
Deininger Gerrit 23
Weiß emil 22
maier matthias 21
Bach luis 18
Koppenhöfer felix 17
schünke hendrik 14
Baumann Jannik 13
Büchner mika 10
rathgeb Jakob 9
fischer luke 8
rug samuel 7
nickel max 6
nickel niklas 4
helmle rafael 3
maier manuel 2
Boving mika 1
  
E-Jugend
fränzl tyler 30
Vojakovic adrian 29
Weiß marlon 26
Wächter Dennis 25
heinze luis 22
Güntner clemens 21
Zeller robin 20
Diemer fabian 18
Breitschopf Ole 16
Kragler leonard 15
lagler magnus 14
foltin moritz 12
Krieger lorenz 8
freymüller elija 7
franke aurelio 5
Weidenbacher Jannis 5
Bayrle tom 3
Keppler Daniel 2
  
D-Jugend
nickel tim 6
rathgeb noah 4
  
B-Jugend
schuster philipp 1
  
Senioren
mezödi thomas 9
rathgeb Bernd 8
Drenzeck sven 7
feifel frank 6
heinze Daniel 5
feifel Joachim 3
Greiner Jens 1

Das Schwimmteam

 
am 11. Dezember folgte dann die siegereh-
rung. Unser nikolaus überreichte den teil-
nehmern traditionsgemäß die Urkunden 
und ein Geschenk, als anerkennung für die 
guten leistungen

 

Die Kinder bei der Siegerehrung

Auch die Schwimmkurskinder bekamen vom 
Nikolaus ein kleines Geschenk überreicht.
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schWimmen

Ausblick für 2018:
Unser aktueller schwimmkurs beginnt am 
19.02.2018 und ist mit 23 Kindern wieder 
komplett ausgebucht. im september star-
tet voraussichtlich ein zweiter schwimm-
kurs. 
ständig sind wir auf der suche nach Unter-
stützung für unser schwimmteam. Damit 
weiterhin die sicherheit und die aufnah-
me weiterer Kinder gewährleistet werden 
kann, würden wir uns sehr freuen, wenn 
sich erfahrene schwimmer bereit erklären 
würden, unser team zu unterstützen. für 
fragen zum ablauf, Voraussetzungen, etc. … 
stehen wir gerne zur Verfügung.

herzlichen Dank an mein schwimm-team 
für euer Durchhaltevermögen, teamgeist, 
Bereitschaft, interesse und eure flexibilität.

Daniel heinze 

anmeldungen zum schwimmkurs und 
informationen zum schwimmtraining:

Daniel Heinze
tel.: 07967 – 2873599
 mo.-fr. von 18:00 - 20:30 Uhr
mail: schwimmen.djk.ellwangen  
 @gmail.com
Trainingszeiten: 
Montags (außer in den ferien oder feier-
tagen) im ellwanger Wellenbad

traininG & KUrse

Schwimmtraining „Sportschwimmen” 
(nach absprache)
17:00 – 17:45 Uhr
 
Anfängerschwimmkurs für Kinder  
(mit Voranmeldung)
17:45 – 18:30 Uhr

Nachschwimmen (mit Voranmeldung)
17:45 – 18:30 Uhr

73479 Ellwangen

Fon: 07961/7420

Mail: pb@stuckateur-brenner.de 

www.stuckateur-brenner.de

BL
U

M
EN
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A
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WIDMANN
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JUGenDaBteilUnG lanGres

ZUm 30. mal ZU Gast in 
lanGres: eine BesOnDere 
lieBe, Die niemals enDet
Auch in diesem Jahr haben wieder 25 Ju-
gendliche aus Ellwangen und Umgebung 
mit ihren Betreuern die Partnerstadt 
Langres besucht und erlebten dort ein ac-
tionreiches Wochenprogramm der Super-
klasse.
im rahmen des DJK-erlebniszeltlagers, wel-
ches jährlich in der zweiten ferienwoche 
für alle Jugendlichen der stadt und Umge-
bung stattfindet, besuchten 25 Jugendliche 
die partnerstadt langres im Departement 
haute-marne, frankreich. Das aufschlagen 
der Zelte in langres erfolgte nun schon zum 
30. male und beim straffen, aber ausgeklü-
gelt durchgeplanten programm der Woche 
zeigte sich diese über Jahre gewonnene er-
fahrung auch. für das diesjährige lagerle-
ben zeichnete sich von anfang an eine aus-
gelassene stimmung ab, insbesondere auf 
seiten unserer französischen Gastgeber, 
die wieder einmal keine mühen gescheut 
haben, um uns die neun tage Zeltlager auf 
dem „terrain de rugby“ so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Zu erwähnen ist hier 
vor allem die langreser partnerschaftsbe-
auftragte chantal andriot, die sich vor Ort 
um alle wichtigen organisatorischen Be-
lange kümmert. Die Woche stand voll und 
ganz unter dem motto  „in 80 tagen um die 
Welt“, einer fiktiven reise rund um die erde, 
frei nach Jule Vernes romanvorlage. Da-
mit war jeder tag ein weiterer Baustein im 
Wettlauf der teilnehmergruppen mit ihren 
Betreuern durch die länder der Welt. Die 
Jugendlichen mussten sich beispielsweise 
hinweise im fahrrad-Geschicklichkeitspar-
cours oder in steilen felswänden erklettern 
oder im rahmen eines fahrrad-stations-
laufs durch die Wald und seenlandschaft 
um langres erkämpfen.  es gab für sport-
lich ambitionierte auch wieder eine aus-

gedehnte mountainbiketour auf abschüs-
sigem Gelände über Wald und Wiesen. Die 
erholung kam natürlich auch nicht zu kurz 
– es gab Badeausflüge an die umliegenden 
seen, um dort an den schönen sandsträn-
den bei durchgehend strahlend blauem 
himmel und sonnenschein zu relaxen und 
die seele baumeln zu lassen. abends klang 
der abend zuweilen gemeinsam mit den 
französischen Gastgebern am lagerfeu-
er aus und es wurde gemeinsam gegrillt 
und gelacht. 30 Jahre nonstop Zeltlager in 
langres - das musste natürlich gebührend 
gefeiert werden! eine abendliche feier-
stunde zur Wochenmitte, zu der auch eine 
abordnung der stadt langres in person der 
Bürgermeisterin sophie Delong und ande-
rer Beigeordneter erschien, stellte den be-
sonderen Wert des Zeltlagers für die städ-
tepartnerschaft zwischen ellwangen und 
langres heraus und frau Delong mahnte 
die besondere Verantwortung der Jugend 
auf deutscher und französischer seite an, 
für eine innige Völkerverständigung der 
beiden für europa so wichtigen staaten zu 
sorgen. Das zum Jubiläumsabend speziell 
zusammengestellte schwäbische Buffet 
von lagerköchin Uschi Knecht-hänle wur-

de von den französischen Gästen und den 
Jugendlichen in den höchsten tönen ge-
lobt und mit Beifall gefeiert. Bei köstlicher 
festtorte klang der abend gemütlich aus 
und die kulturübergreifenden Bande der 
freundschaft wurden verstärkt. Die hier 
genannten aktivitäten und Unternehmun-
gen waren nur ein Bruchteil dessen, was 
über die gesamten neun tage in und um 
langres unternommen wurde. Die französi-
schen freunde waren rund um die Uhr um 
das Wohlergehen der deutschen Gruppe 
bemüht. so war die stimmung fast schon 
gedrückt, als die Zelte wieder abgebrochen 
werden mussten und die heimreise nach 
ellwangen bevorstand. Was jedoch bei allen 
bleibende eindrücke hinterließ, waren diese 
neun erlebnisreichen tage voller Begeiste-
rung, verbunden mit dem Knüpfen neuer 
Bekanntschaften und freundschaften. so-
mit waren sich alle einig: auf ein Wiederse-
hen im nächsten Jahr in langres  – au revoir 
l’année prochaine à langres!

Geschrieben von florian eiberger                                             
Jugendbetreuer DJK-sG ellwangen
abteilung langres

Wir sind dann mal weg -  neun Tage 
Ferien abenteuer mit Fun-Garantie. UND 
DAS NUN BEREITS ZUM 31. Mal! 
Die DJK-sG ellwangen, abteilung 
„langres“, bietet allen Jugendlichen in 
und um ellwangen, gleich ob Vereinsmit-
glieder oder nicht, die chance auf neun 
tage erlebniszeltlager in ellwangens wun-
derschöner partnerstadt langres in frank-
reich. Ob mädchen oder Junge, sportbe-
geistert oder mehr Genießertyp  – egal! 
hauptsache DU bist interessiert an neuen 
leuten, fetzigen trendsportarten, abwe-
gigen mountainbiketrails, felskletterun-
ternehmungen und jeder menge spaß 
beim ausgeklügelten Wochenprogramm. 
Genieße mit uns den französischen som-
mer in seiner ganzen Vielfalt - beim Beach-
volleyball oder dem abendlichen Barbecue 
am Zeltplatz. auch das relaxen wird bei 
uns großgeschrieben: an einem der vielen 
seen um langres lässt es sich mit Bade-
stränden und liegewiesen beim ein oder 
anderen eis bestens aushalten. lass Dich 
von einer anderen Kultur und vielen neuen 
eindrücken begeistern – unser programm 
und die damit verbundenen aktivitäten 
werden Dir jeden tag aufs neue ein la-
chen ins Gesicht zaubern!

Die Fahrt wird vom 4. bis einschließlich 
12. August 2018 stattfinden. 
Besuch uns auf facebook oder www. 
ellwangen-langres.de und schau Dir Bil-
der der vergangenen Jahre und unserer 
aktivitäten an.  Das bunt gemischte, er-
fahrene und professionelle Betreuerteam 
freut sich auf Deine anmeldung!
als Voraussetzung solltest Du zwischen 
13 und 17 Jahre alt sein und ein verkehrs-
tüchtiges fahrrad besitzen.
für Vereinsmitglieder der DJK-sG ell-
wangen beträgt der Beitrag für fahrt, 
Unterkunft mit aufenthalt und die Ver-
pflegung 190,– euro für nichtmitglieder 
fallen 230,– euro an. anmeldungen bitte 
ab sofort auf www.ellwangen-langres.de 
tätigen.
für infos oder fragen rund um das er-
lebniszeltlager stehen wir Dir gerne zur 
Verfügung (info@ellwangen-langres.de). 
sei dabei! Wage den schritt in unsere 
diesjährige Gruppe und das abenteuer 
beginnt für Dich mit der abfahrt in ell-
wangen! 

Wir sehen uns im august.
Das Betreuerteam. 
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DJK- ferienlaGer   
aUf Der marienBUrG in 
nieDeralfinGen
Die in der fünften ferienwoche der som-
merferien ging es, wie jedes Jahr, vom 26. 
august bis zum 1. september 2017, auf die 
marienburg in niederalfingen. Die Jugend-
abteilung „Burg“ verbrachte dort mit 64 
Kindern eine wöchentliche ferienfreizeit. 
Die einmalige Umgebung des Burggelän-
des, das übernachten in den Gemächern 
von lady marian, sir lanzelot oder auch Kö-
nig arthur rahmen den aufenthalt in einer 
besonderen atmosphäre ein.

mit 64 Kindern machte sich das fünfzehn-
köpfige Betreuerteam um Julia höll und 
ellen Wenzel am samstag, 26.08.2017, zu 
fuß auf den Weg nach niederalfingen. Bei 
strahlendem sonnenschein und warmen 
bis heißen temperaturen wurde vom ell-
wanger schießwasen aus gestartet. Die 
hitze verlangte mehrere trinkpausen und 
verlängerte den marsch um einige Zeit. 
Dennoch kamen alle gegen nachmittag 
wohlauf und munter auf der marienburg 
an. Kaum angekommen, galt es zunächst 
sich kurz am Wassertrog zu erfrischen. an-
schließend wurden die Zimmer bezogen. 
nach einer längeren pause, um sich von den 
anstrengungen des tages zu erholen, gab 
es nach dem abendessen zunächst eine 
kleine Kennenlernrunde. Danach wurde der 
abend mit einer gemütlichen Kinovorstel-
lung abgerundet. ausgeschlafen und mit 
neuer energie starteten die Kinder und die 
Betreuer in den nächsten tag. nach dem 
täglichen frühsport und frühstück folg-
te die hissung der DJK-fahne. Die Kinder 
wurden daraufhin in Gruppen eingeteilt, in 
welchen sie die verschiedenen herausfor-
derungen, vor welche sie die ganze Woche 
über gestellt werden, bestreiten werden. 
Der Vormittag sah einen Burggrabenzirkel 
mit unterschiedlichen spielstationen vor. 
am nachmittag stand „city-adventure“ auf 
dem programm. Die Kinder und die Betreu-
er hatten hierzu das Burggelände verlassen 

und erkundeten mittels verschiedener auf-
gaben das Dorf niederalfingen. auch der 
nächste tag hielt spanendes programm für 
die Kinder bereit. am morgen wurden von 
den jeweiligen Gruppen theaterstücke für 
eine aufführung am abend vorbereitet. am 
nachmittag zogen alle Gruppen mit einem 
Gruppenbetreuer in den Wald und es muss-
ten edelsteine in einem eingegrenzten 
Gebiet gefunden werden. hierbei muss-
ten die Gruppen, um alle edelsteine finden 
zu können, unter anderem den Bach, wie 
auch umgestürzte Bäume überqueren. am 
montag stand der große sporttag auf dem 
programm. am Vormittag konnten sich die 
Kinder in verschiedenen sportarten aus-
probieren. nach dem mittagessen und der 
täglichen mittagsruhe ging es dann in den 
Gruppen zum traditionellen postenlauf.
Die Betreuer bereiteten verschiedene auf-
gaben vor, welche die Gruppen gemeinsam 
lösen mussten. am abend machten sich 
alle gemeinsam auf den Weg in den Wald 
zur großen nachtwanderung. auch dieses 
Jahr sind wir nicht verschont geblieben und 
wurden von den alten Burggeistern auf un-
serem marsch durch den Wald aufgesucht.
Die Gruseleien und ängste der vergange-
nen nacht wurden von allen gut überstan-
den und so konnten wir am mittwoch in 
einen sonnigen, sehr warmen tag starten. 
am Vormittag ging es für alle Kinder auf 
eine große schatzsuche innerhalb des Burg-
geländes. hierbei konnten sich die Gruppen 
über die Bewältigung mehrerer kleiner auf-
gaben Buchstaben für das lösungswort 
(Versteck des schatzes) erwerben. nach-
dem der schatz gefunden war, ging es am 
nachmittag in das naturfreibad in niede-
ralfingen. Bei tollem Wetter konnten die 
Betreuer mit allen Kindern einen sehr schö-
nen Badetag verbringen. Gegen abend be-
suchte uns der ellwanger stadtpfarrer mi-
chael Windisch zu einem abendgebet. so 
hatten wir Zeit, in einem moment der stille 
über die besonderen Begegnungen und 
Gespräche während der freizeit Gedanken 
zu machen. Die letzten großen aktivitäten 
standen dann am Donnerstag an. am Vor-
mittag gab es freie angebote. so konnte 
jeder seinen eigenen interessen nachgehen 
und hatte auch Gelegenheit, eine aktivität 
mit einem Wunschpartner gemeinsam an-

zugehen. am nachmittag verwandelte sich 
die Burg in das allen wohlbekannte „schloss 
hogwarts“. alle großen und auch kleineren 
Zauberer, sowie der dreiköpfige hund fluffy 
und auch sämtliche hausgeister und ande-
re magische Wesen trieben sich in den Ge-
mäuern herum. nachdem bekannt wurde, 
dass sich lord Voldemort bereits auf dem 
Vormarsch befindet, um den stein der Wei-
sen zu stehlen, galt es für unsere Kinder 
keine Zeit mehr zu verlieren. sie mussten 
den stein in sicherheit bringen und hog-
warts vor dem Bösen bewahren. nachdem 
dies mit vereinten Kräften geschafft wurde, 
endete die ferienwoche am letzten abend 
mit einer großen Disco. Gemeinsam feier-
ten die Kinder und die Betreuer die schönen 
vergangenen tage. mit einem showtanz, 
sowie kleinen partyspielen ging auch der 
letzte abend viel zu schnell zu ende.

am freitag hieß es dann gleich nach dem 
frühstück die Zimmer zu räumen und das 
Gelände zu säubern. nach dem mittages-
sen folgte natürlich noch mit großer span-
nung die siegerehrung aller Gruppenspiele. 
Gegen 14 Uhr wurden die Kinder mit vielen 
neuen fröhlichen erinnerungen von ihren 
eltern abgeholt. nun hieß es also „auf Wie-
dersehen“ – oder auch „Bis nächstes Jahr“ 
zu sagen.
Wir, das Betreuerteam, freuen uns schon 
jetzt darauf, im kommenden Jahr erneut 
viele bekannte Gesichter wiederzusehen.

in diesem Jahr gab es zudem ein besonde-
res ehrenfest unter den Betreuern. Ralf Me-
zödi feierte sein 30-jähriges Betreuerjubilä-
um. Dieses besondere ereignis wurde durch 
den Vorstand der DJK-sG ellwangen, frau 
Kristina neumann, mit der ehrenmitglied-
schaft für den Verein gewürdigt. Zusätzlich 
organisierte das diesjährige Betreuerteam 
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eine Jubiläumsfeier mit vielen ehemaligen 
Betreuern und Wegbegleitern von herrn 
mezödi, um sein außergewöhnliches en-
gagement entsprechend zu würdigen. Des 
Weiteren feierte Andrea Stelzer ihr 10 jäh-
riges Betreuerjubiläum. Wir sind sehr stolz 
darauf, diese großartigen Jubiläen dieses 
Jahr gefeiert zu haben. auf viele weitere 
Jahre mit ralf mezödi und andrea stelzer.

Zum schluss möchten wir nochmals allen 
Betreuern und helfern ein herzliches Dan-
keschön aussprechen.
Ohne eure ehrenamtliche Unterstützung 
wäre diese freizeit nicht möglich!

i.a. Julia höll und
ellen Wenzel  

auch für das Jahr 2018 laufen die Vorbereitungen bereits auf hochtouren. es erwartet alle 
Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und 14 Jahren ein action - und abwechslungsreiches 
programm. Die ferienfreizeit findet von samstag, 28. august, bis freitag, 03. september, 
statt. anmeldeschluss ist der 10. august 2018

Dann schreib uns eine Mail: 
djk.ferienlager.burg@gmail.com

Oder besuch uns im Internet: 
http://djk-ellwangen.eu (abt. Jugend „Burg“)

Facebook
„Kinderferienfreizeit Burg niederalfingen“  

GiBt es nOch Offene fraGen?

Matthias  Weber
Rechtsanwalt
Mitglied der 
arGe baurecht im DaV

schwerpunkte:    
Bau- und Architektenrecht
Schadensersatzrecht, 
Vertragsrecht, Gesellschafts- 
und Wettbewerbsrecht, 
Landwirtschaftsrecht

inGriD  Kursch-DruWe
Rechtsanwältin
Fachanwältin für
Familienrecht

Scheidungsrecht, Unterhalts-
recht, eheliches Güterrecht, 
Allgemeines Zivilrecht

anDreas  DruWe
Rechtsanwalt
Fachanwalt  für  strafrecht  u.
Fachanwalt  für  Verkehrsrecht

Kristina  neuMann
Rechtsanwältin
Fachanwältin für
Verwaltungsrecht
theoretische Voraus-
setzungen zur Fachanwältin für arbeitsrecht

schwerpunkte:   
Baugenehmigungsrecht,
Öffentliches Gebühren- und
Abgaberecht, 
Mietrecht, Arzthaftungs-
recht, Arbeitsrecht

Straf- und Bußgeldsachen,
Unfallregulierung,  
AGB-Recht, Bank- und
Anlagenrecht, Insolvenzrecht

73479 Ellwangen, Spitalstraße 35, Grüner Hof, tel. 0 79 61 / 98 50-0
Fax 0 79 61 /  98 50 50  ·  E-Mail: awk@enmail.de  ·  www.kanzlei-weber-ellwangen.de

susanne Fleischer
Rechtsanwältin
Mitglied der 
arGe baurecht im DaV

Allgemeines Zivilrecht,
Versicherungsrecht, 
Reiserecht, Vergaberecht, 
Baurecht

cornelia Gösele
Rechtsanwältin

Erbrecht, Testaments-
vollstreckung/Nachlassver-
waltung, Immobilienrecht, 
Allgemeines Zivilrecht
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eltern-KinD-tUrnen

Bericht 2017
Auf die Plätze fertig los…

Das eltern-Kind-turnen, richtet sich an alle 
eltern, die mit ihren Kindern turnen-spielen
und mit anderen eltern und Kinder soziale 
Kontakte knüpfen möchten. Jeden Mitt-
woch von 16.30 Uhr-17.30 Uhr in der Turn-
halle der Marienpflege.
Unser eltern-Kind-turnen, ist immer gleich,
für diese altersgruppe, aufgebaut. am an-
fang gibt es im Kreis ein Begrüßungslied ,in 
dem sich die Kinder mit namen vorstellen. 
Dann kommt eine laufaufwärmphase auf 
den matten. anschließend der hauptteil, 
mit den unterschiedlichsten Bewegungs-
baustellen. Zum hüpfen, springen, Balan-
cieren, schwingen…
Der abschluss findet mit einem Wettren-
nen durch die ganze turnhalle statt. ein 
lied beendet die turnstunde.
Das wichtigste für uns ist, dass die Kinder
spaß am sport und am gemeinsam erleb-
ten haben.

christa schmid
hilde stelzle 

Ein herzliches Dankeschön!

an die Gymnastikübungsleiterinnen  erika, 
anna, Jutta, Daniela und christa vom el-
tern-Kind-turnen.
Danke auch an die vielen helferinnen bei 
verschiedenen aktivitäten das ganze Jahr 
über.

hilde stelzle  
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Bericht
es ist freitag 15.30 Uhr in der turnhalle der 
marienpflege. fröhlich laufen sich die Kin-
der vom DJK- Kinderturnen bei fetziger mu-
sik warm. Dann geht es richtig los: unter der 
leitung von sandra funk-Dörr entdecken 
die Kinder die freude an Bewegung, Körper-
beherrschung und Balance. abwechslungs-
reiche parcoure fördern die Geschicklich-
keit im Umgang mit Ball, Bänken, ringen, 
springseilen und weiteren sportgeräten.

sobald die temperaturen stimmen werden 
die Kinder im sommer an die leichtathle-
tik-Disziplinen heran geführt. Wir freuen 
uns dieses Jahr den Kindern wieder die im 
sommer erreichten Urkunden im rahmen 
einer kleinen nikolausfeier überreichen zu 
können. 

Das Kinderturnen richtet sich an Kinder von 
4 – 8 Jahren. 

tatjana Bross                            
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GerätetUrnen

mäDchen-GerätetUrnen
JahresBericht 2017

liebe leser,

und wieder einmal konnte ich kaum glau-
ben, dass schon wieder ein Jahr vorbei sein 
soll.

Bei genauerem hinschauen ist es aber un-
übersehbar, dass unsere turnmädels alle 
auch wieder ein bisschen größer geworden 
sind und auch turnerisch tolle fortschritte 
machen. Die Gruppe war 2017 sehr harmo-
nisch und alle sind sehr regelmäßig zum 
üben gekommen – vielen Dank an euch!

nach den ausgiebigen aufwärm- und 
Dehn-runden hat es sicher auch manch-
mal einen muskelkater gegeben. Umso bes-
ser ließ es sich gut vorbereitet dann aber 
am Boden, Balken, pferd, reck oder auch 
stufenbarren turnen. neben den übungen 
mit Unterstützung durch die übungsleiter 
haben die mädels auch sehr viel und flei-
ßig selbständig geübt. Und wie immer kam 
auch der spaß nicht zu kurz – Ballspiele am 
anfang der stunden, ringe, seile oder tram-
polin zur abwechslung zwischendrin und 
auch mal ein spiel am ende. 

Zum Jahresende haben dann wie fast jedes 
Jahr einige der größeren mädels mit dem 
turnen aufgrund schulischer Verpflichtun-
gen aufgehört. Wir wünschen euch alles 
Gute für eure Zukunft! Die entstandenen 
lücken sind jedoch anfang 2018 umgehend 
gefüllt worden, so dass die truppe schon 
wieder komplett ist.

auch auf eine übungsleiterin mussten wir 
nach den sommerferien verzichten – fran-
ziska schmid hat uns aus beruflichen Grün-
den leider verlassen müssen. Dir alles Gute 
und vielen Dank für Deine mithilfe!

ich wünsche uns allen für die Zukunft ein 
harmonisches miteinander und weiterhin 
verletzungsfreie Jahre – und vielen Dank an 
meine aktuellen mitstreiterinnen ines Wil-
lerding und andrea lang für euer zuverläs-
siges engagement!

eure Kerstin langer                                                    

Mittwoch 
17-19 Uhr 
Buchenberghalle

üBUnGsZeiten

für sie

vor ort!

Karlstraße 4 · 73479 Ellwangen

Telefon 07961 8800 · www.vrbank-ellwangen.de

sich auf werte besinnen!
von Mensch zu Mensch für sie aktiv!

Bei Ihrer VR-Bank Ellwangen wissen Sie woran Sie sind.

Wir sind Ihr starker Partner: beständig - verlässlich - sicher.

Die Nähe zu Ihnen ermöglicht es uns, Ihnen optimale

Lösungen zu bieten, die zu Ihnen und Ihrem Leben passen.

Und das alles auf die denkbar einfachste Art und Weise für Sie:

aus einer Hand, an einem Ort, in Ihrer Bank.

sprechen sie mit uns – wir sind gerne für sie da.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

wir machen den weg frei.
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KÖrper UnD KOpf  
fit halten 
es geht darum, im alltag in Bewegung zu 
bleiben. Unsere sportstunden bieten dazu 
eine interessante ergänzung, laden unsere 
akkus auf, verbessern Wohlbefinden und 
lebensqualität. auf dem programm stehen 
deshalb übungen für jedes alter und ganz 
nach individuellem Befinden und formab-
hängigen möglichkeiten.
Wir funktionieren besser wenn Beweglich-
keit, Gleichgewicht, Dynamik ständig trai-
niert werden. überlassen wir es nicht dem 
schicksal, sondern verringern mit sport 
gezielt Verletzungen und Beschwerden, 
fördern Gehirnleistungen und gute stim-
mung. 

ergänzend zum sport „forderten“ uns im 
vergangenen Jahr zusätzliche aktivitäten 
vieler sportlerinnen:
von hilde organisiert  
· Kappenabend, sommerabschluss auf dem 

Vogthof, adventsfeier in der sebastians-
Kapelle

· ingrid und den Weingarts gelang wieder    
die Gestaltung einer sehr schönen ad-
ventsfeier durch ideen von roswitha und 
vielen freitagssportlerinnen 

· Wanderungen um ellwangen, skiausflug, 
das traditionelle „adventsrennen“ zum 
Jahresabschluss mit Ziel Waldschänke 
unvergesslich bleiben die mehrtägigen 
ausflüge:
· Drei tage prag planten die sportlerin-

nen vom montag und mittwoch
· Zwei tage ging‘s mit den sportlerinnen 

am freitag zum Wandern ins tannhei-
mer tal

allen, die planten, organisierten, in irgend-
einer Weise geholfen haben, mitdachten 
und mitmachten, herzlichen Dank!

eure übungsleiterinnen hoffen weiterhin 
auf begeistertes mitmachen am montag, 
mittwoch und freitag und freuen sich auf 
euch,

anna, Daniela, Jutta, eri                                                                               

Tannheimer Tal
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für JUnG UnD alt
Um siege geht es bei uns in der sportgrup-
pe nicht. Uns geht es um die Beweglichkeit 
der Gelenke, Kräftigung der muskeln und 
Dehnung der Bänder. Das sind unsere Ziele.
leider verstarb am 14.12.2017 lothar rühle. 
er gehörte auch zu unserer sportgruppe. 
seit seiner Krankheit konnte er am sport 
nicht mehr teilnehmen. Wir behalten lo-
thar in guter erinnerung.

Wir müssen feststellen, dass die teilneh-
merzahl an den übungsstunden am frei-
tagabend schrumpft. Die Gründe sind ver-
schiedener art.

im Jahr 2017 fand das training 34 mal statt. 
leider war die turnhalle fünf mal durch 
schulische Veranstaltungen belegt.
Unsere Wanderung nach stocken, die vor 
den sommerferien stattfindet, war auch 
dieses Jahr recht schön. Diese gilt zugleich 
immer auch zugleich als abschluss des 
sportlerjahres. mit unserem übungsleiter 
herrn Gerhard Volk und seiner frau verbrin-
gen wir dort schöne stunden bei speis´ und 
trank.

für das Jahr 2018 wünschen wir uns gute 
Gesundheit, besonders unserem Gerhard, 
damit er noch lange die übungsstunden 
durchführen kann. Wir würden uns auch 
über einige neuzugänge freuen. 
mitmachen kann fast jeder.

hermann schlosser                                                                       
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leichtathletiK im Jahr 2017
Überblick

Die herausragende athletin der ellwanger 
leichtathletik-szene war im vergangenen 
Jahr 2017 wieder leonie horn. aber auch 
andere unserer athleten waren bei zahlrei-
chen Wettbewerben in der region und da-
rüber hinaus erfolgreich am start. Dreimal 
in der Woche wurde im vergangenen Jahr 
training angeboten. haupttrainingstag ist 
traditionell – seit vielen Jahrzehnten – der 
Dienstag. Zum sechsten mal fand der ell-
wanger sparkassen-lauf in den frühling 
statt. Beim ellwanger sparkassen-meeting 
war es bereits die achte auflage.

Leonie Horn
Bereits im märz wurde leonie horn für ihre 
besonderen sportlichen erfolge in 2016 zur 
sportlerin des Jahres der stadt ellwangen 
gewählt.

auch im Jahr 2017 war 
leonie horn wieder 
äußerst erfolgreich 
unterwegs. ende mai 
sicherte sich die U18-
athletin in heilbronn 
den landesmeister-
titel über 800 m; sie 
lief 2:15,43 min und 
wurde daraufhin 
vom WlV-trainer zum 
Vergleichskampf in 
Brixen/italien einge-
laden. Wenige Wo-
chen später sicherte 
sie sich im hessischen 
Wetzlar in 2:13,91 min 
auch den süddeut-
schen meistertitel. 

Der saison-höhepunkt stand dann anfang 
august bei den Deutschen Jugend-meister-
schaften in Ulm an. Bereits am Vortag hatte 
sich leonie souverän für das finale qualifi-
ziert. in diesem lief sie dann ein couragier-
tes rennen und sicherte sich in 2:13,83 min 
einen „tollen“ siebten platz. Den saison-
abschluss feierte sie bei den Baden-Würt-
tembergischen - meisterschaft in Ötigheim 
– sie war auch dort wieder vorne dabei und 
erreichte nach anspruchsvollen 2.850 m 
und 10:06 min nach dem startschuss das 
Ziel. Zweimal kam sie zu regionalmeister-
schaft -ehren.

Wettkämpfe  
Zahlreiche weitere athleten waren bei regi-
onalen und überregionalen Wettbewerben 
am start. 

luisa hirsch wurde 
im hochsprung in 
Ulm regional-meis-
terin, in heilbronn 
bei den Württem-
bergischen meister-
schaften W16 Zwei-
te, im Glaspalast in 
sindelfingen siebte 
und in Wetzlar bei 
den süddeutschen 
meisterschaften 
neunte. in der 

Württembergischen Bestenliste konnte 
sich im Jahr 2017 neben leonie horn und 
luisa hirsch auch Johannes Kucher über die 
3.000 m- und 5.000 m-strecken platzieren; 
in schwäbisch Gmünd wurde er regional-
meister.

auch unsere senioren-läufer kamen wie-
der zu schönen erfolgen, für die sie von der 
stadt ellwangen zu den sportler-ehrungen 
eingeladen werden. 
im schwarzwald durfte OB Karl hilsenbek 
bei den Baden Württembergischen  Berg-
lauf - meisterschaften als Dritter auf`s po-
dest. 

eine ganz große leistung konnte er bei sei-
nem Geburtstag-marathon-lauf in Dublin 
feiern; dort erreichte er bereits nach 3:05,45 
stunden als Vierter seiner altersklasse das 
Ziel. 
Bei den regionalen Waldlauf-meisterschaf-
ten gewannen hubert hönle und Dr. Ulrich 
Kraft die titel der Klassen m 80 und m 70 
und hubert hönle wurde bei den Deut-
schen und Baden Württembergischen stra-
ßenlauf - meisterschaften über 10 km in 
Bad liebenzell sechster bzw. Vierter.

Trainingslager
im april veranstalteten ralf mai und erich 
scharpfenecker ein trainingslager in prora 
auf der insel rügen. 

mit täglichen trainingseinheiten, u. a. am 
strand, bereiteten sich athleteninnen auf 
die kommende saison vor. auch das mitei-
nander kam nicht zu kurz und bereitete den 
sportlern große freude.

Abendsportfest und andere Aktivitäten
auf Grund neuer Verbandsbestimmungen 
führten wir – wie auch eine reihe anderer 
Vereine – keine la-abendveranstaltung 
im Oktober durch. Viele Jahr-zehnte lang 
hatten wir zu diesen läufen am ende der 
la-Bahnsaison stets ins ellwanger Wald-
stadion eingeladen. „Bei euch gibt es die 
schönsten Urkunden bei geringen start-
gebühren (ohne nachmeldezuschlag)“ 
„freundlich und angenehm ist das mitein-
ander-Umgehen“ „immer wieder Verbes-
serungen im ablauf der Wettbewerbe“ „es 
war wieder eine schöne abendstunde in 
ellwangen“ wir kommen auch im nächsten 
Jahr wieder zu euch“ mit derartigen aussa-
gen haben sich viele trainer, Betreuer, teil-
nehmer, eltern in der Vergangenheit jeweils 
vor der heimfahrt verabschiedet. leider 
kann diese feine art von Veranstaltungen 
nicht mehr stattfinden – schade!!!  „funkti-
onäre sollten eben funktionieren“.
auch 2017 haben wir beim finale des schul-
wettbewerbs „Jugend trainiert für Olym-
pia“ der Gymnasien im Ostalbkreis dem 
hariolf Gymnasium bei der Durchführung 
geholfen.
Jungen und mädchen, die eine ausbildung 
für den polizeidienst oder beim Zoll begin-
nen wollen, müssen seit einigen Jahren 
mit ihren Bewerbungsunterlagen auch 
den nachweis vorlegen, dass sie die Be-
dingungen für das Deutsche sport-abzei-
chen in den 4 Disziplingruppen ausdauer, 
Kraft, schnelligkeit, Koordination und die 
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schwimmfertigkeit erfüllt haben. Die prü-
fungsabnahmen haben wir für mehrere 
junge menschen durchgeführt. 
Das Virngrund - abendsportfest für die 
jüngsten schülergruppen unserer start-
Gemeinschaft, für das der sV rindelbach 
jeweils unter der tatkräftigen regie von iris 
Kuhn (mit unserer hilfe) in mehr als 25 Jah-
ren auf den sportanlagen an der Jagst die 
Verantwortung übernommen hat, konnte 
auf Grund der sehr schlechten Witterung 
2017 erstmals nicht stattfinden. 
ende Oktober fuhren 13 frauen und männer 
zum marathon-lauf in die ellwanger part-
nerstadt abbiategrasso; für alle war dies 
ein ganz großes lauferlebnis. rund 300 
teilnehmerinnen liefen beim diesjährigen 
Weihnachtslauf im Bereich des Kressbach-
sees. seit 25 Jahren organisiert diese events 
robert hauber – er wird dabei von seiner 
frau und der rosenberger/ellwanger lauf-
gruppe unterstützt.
manuel türk und sebastian Zundler haben 
veranlasst, dass sich Ulrich freihart, Den-
nie Guthardt, Jonathan hock, nils Jakob, 
marian Krockenberger, iris Kuhn, markus 
Kuhn, ralf mai, Daniel pfeifer, Ursula reis-
sig, Julian sekler, manuel türk, carmen 
Vaas, Joachim Zundler, matthias Zundler 
und sebastian Zundler bei  lehrgängen der 
WlV-Kreise heidenheim und Ostalb das 
notwendige Wissen für DlV-la-Kampfrich-
ter angeeignet und sich auch der prüfung 
gestellt haben. Der Kampfrichterobmann 
Gerhard rieg aus Bargau hat sich darüber 
sehr gefreut. Bei einer früheren ausbildung 
war auch anja fürst erfolgreich dabei. 

Hochsprunganlage 
im letzten Jahr erwarben wir für das Wald-
stadion eine neue hochsprunganlage mit 
abdeckung. Die alte anlage genügte nicht 
mehr den anforderungen für die top-athle-
teninnen beim ellwanger sparkassen-mee-
ting. Die anlage steht ab sofort sowohl für 
das training als auch für Wettkämpfe zur 
Verfügung. im Waldstadion und auf dem 
allwetterplatz gibt es jetzt drei einsatzfä-
hige, regelkonforme  hochsprunganlagen. 
Damit ersparen wir uns zukünftig beim 
sparkassen-meeting auch das ausleihen 
und heranschaffen einer dritten Wett-
kampfanlage. Wir bedanken uns nochmals 
sehr herzlich beim Gesamtverein für die fi-
nanzielle Unterstützung.    

Miteinander 
Kurz vor den sommerferien fand wieder 
das alljährliche Grillfest im Waldstadion 
statt. alle athleteninnen U14 und älter, so-
wie deren eltern waren hierzu eingeladen. 
neben Würstchen und Getränken gab es 
selbstgemachte salate. Dieser abend ist 
jedes Jahr eine gute Gelegenheit erfolge zu 
feiern, sowie erfahrungen und erlebnisse 
der laufenden leichtathletik-saison auszu-
tauschen.

Zwei tage vor heiligabend fand die diesjäh-
rige Jahresfeier statt. seit vielen Jahren tref-
fen sich kurz vor Weihnachten ältere aktive 
und ehemalige leichtathleten, um das Jahr 
nochmals revue passieren zu lassen. in die-
sem Jahr fand die feier im Wellenbad-res-
taurant chao phraya statt. nach dem essen 
wurde noch bis spät am abend mit freude 
und Begeisterung gekegelt.   

Ehrenmitgliedschaften  
mit Wolfgang schiele, hubert hönle und 
ferdinand Dahner wurden im letzten Jahr 
Drei aus unserer abteilung zu ehren-mit-
gliedern der DJK-sG ellwangen 1956 e.V. 
ernannt. 
sie wurden dadurch für ihre besonderen 
Verdienste um den Verein ausgezeichnet. 
Wir gratulieren sehr herzlich.

Mitarbeiter
Dass trainingseinheiten (übungsstunden) 
regelmäßig stattfinden können, braucht 
man mitarbeiterinnen mit entsprechender 
Bereitschaft, mit leidenschaft, liebe, Ver-
stand ... zur sportart leichtathletik und be-
sonders für junge menschen. Dies tun bei 
uns sehr zuverlässig und vorbildhaft und 
dafür danken wir ganz herzlich rainer und 
anja schünke, anja fürst, Kathrin und mar-
tin Wagner, Ursula reissig, chiara lechner, 
andrea riek, Jochen Bölke-Würth, sebasti-
an link, ferdinand saupp. Danke auch allen 
eltern für die gute Zusammenarbeit und 
deren fahrbereitschaft.
mit einem außergewöhnlichen einsatz 
ist ralf mai dabei, der auch in anderen le-
bensbereichen sich ebenfalls stark fordern 
lässt und sehr viel  Zeit und Kraft einbringt. 
er sorgt vor allem auch dafür, dass bei uns 
erfolge auch im leistungsbereich möglich 
werden; sein training mit entsprechenden 
inhalten an mehreren tagen und seine 
Wettkampfbetreuung sind hervorragend 
und zielorientiert.

Frühlingslauf und Sparkassen-Meeting  
im vergangenen Jahr veranstalteten wir 
den „6. ellwanger sparkassen-lauf in den 
frühling“ und das „8. ellwanger sparkas-
sen-meeting“. Wir möchten uns an die-
ser stelle nochmals sehr herzlich bei allen 
Organisations-Verantwortlichen, helfern, 
sponsoren und Unterstützern dieser Ver-
anstaltungen bedanken. Ohne euren ein-

satz und eure Unterstützung wären beide 
Veranstaltungen in dieser form nicht rea-
lisierbar. ferdinand Dahner, der beide Ver-
anstaltungen mit aufgebaut und jahrelang 
im Bereich der sponsorenarbeit begleitet 
hat, möchte sich altersbedingt aus dem Or-
ganisationsteam zurückziehen. Wir freuen 
uns, dass wir ehemalige athleteninnen für 
ferdinands bisherige tätigkeiten gewinnen 
konnten und danken ihm für seinen groß-
artigen einsatz sehr herzlich.

Ellwanger Sparkassen-Lauf 
in den Frühling 2017 
Bei strahlendem sonnenschein und früh-
lingshaften temperaturen wurde am 25. 
märz 2017 mit 320 teilnehmern ein neuer 
teilnehmerrekord beim 6. ellwanger spar-
kassen-lauf in den frühling aufgestellt. 
Den hauptlauf über 10 km entschieden 
steffen mader und Julia laub für sich. Größ-
tes teilnehmendes team war erneut das 
hariolf-Gymnasium.
Das Wetter hätte es nicht besser meinen 
können mit den läuferinnen und läufern 
des sechsten ellwanger sparkassen - laufs 
in den frühling, der seinem namen in die-
sem Jahr alle ehre machte. 

Um 13.00 Uhr und 13.15 Uhr fiel der start-
schuss für die enBW ODr-schülerläufe. für 
die Jüngsten war ein 1 km-Kurs rund um 
den allwetterplatz zu absolvieren. schnells-
te bei den U12 waren hier laurin raab und 
luisa schulz (beide tsV hüttlingen). Bei den 
U16 erreichten Daniel Junker und lucy lou 
müller (lsG aalen) als erste das Ziel.
Dichtes Gedränge herrschte dann um 
14 Uhr als der startschuss zum stadtwer-
ke-hobbylauf über 5 km und sparkassen-
hauptlauf über 10 km fiel. 
für die 104 teilnehmer des 5 km - laufs war 
ein rundkurs durch den ellwanger Galgen-
wald ausgeschildert. auch einige Walker 
waren auf dieser strecke am start. Die 150 
teilnehmer des 10 km-laufs durften den 
rundkurs zweimal absolvieren. landschaft-
lich eine tolle, aber mit zwei kleineren und 
einem größeren anstieg sicher auch keine 
ganz einfache strecke.
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über die 5 km siegten moritz frey (lac es-
singen) in 17:41 min und stefanie schrott 
(nsU triathlon) in 21:21 min. über die 10 
km waren steffen mader (tsG schwäbisch 
hall) in 33:50 min und Julia laub (asc Ulm/
neu-Ulm) in 39:09 min am schnellsten. im 
Ziel wartete auf alle teilnehmerinnen und 
teilnehmer tee und Obst. „es hat heute 
auf jeden fall super spaß gemacht und es 
war eine tolle strecke nach meinem Ge-
schmack“ so peter steiner vom VfB Guten-
zell, der zum ersten mal in ellwangen am 
start war.
Bei der anschließenden siegerehrung in der 
rundsporthalle gab es Kuchen und belegte 
Brötchen, sowie Kaffee und kalte Getränke. 
Der schnellste läufer bzw. die schnellste 
läuferin über 10 km erhielten einen sonder-
preis vom autohaus Koch-BaG ellwangen. 
für die drei zeitschnellsten läuferinnen und 
läufer über 5 km und 10 km gab es eben-
falls sachpreise. 
nach dem ausrichter, der DJK ellwangen 
war erneut das hariolf-Gymnasium das 
größte teilnehmende team. Die schüler 
durften sich mit ihren lehrern über einen 
Gutschein des restaurants chao phraya im 
ellwanger Wellenbad freuen. „Besonders 
hat uns gefreut, dass auch einige unserer 
sponsoren wieder mit eigenen teams am 
start waren“, so ferdinand Dahner von der 
DJK ellwangen, unter anderem die enBW 
ODr, die stadtwerke und hans fuchs. auch 
von der lea waren teilnehmer dabei.

Ellwanger Sparkassen-Meeting 2017 

am 20. mai 2017 fand im Waldstadion das 
8. ellwanger sparkassen-meeting statt. als 
eines der größten leichtathletik-meetings 
süddeutschlands war auch die achte aufla-
ge gespickt mit spitzensportlern aus zwölf 
nationen. 
Besonderes augenmerk galt dieses Jahr 
wieder den 100-meter-sprintstrecken. 
Während bei den frauen die Weißrussin 
Krystina tsimanouskaya und audra segree 
aus Jamaica für inter-nationales flair sorg-
ten, tummelten sich bei den männern ins-
gesamt 17 starter mit einer Bestzeit unter 
elf sekunden. ebenfalls hochklassig besetzt 
waren die starterfelder im Dreisprung der 
männer, bei den 100 meter hürden der 
frauen sowie die 400-meter-strecken. aber 
auch in den sonstigen Disziplinen starteten 
zahlreiche nationale topathleten.

herausragend war auch die leistung des 
amtierenden afrikameisters und fünften 
bei den Olympischen spielen, nkobolo On-
kabeetse aus Botswana, der sich in 46,29 
sekunden in die siegerliste über 400 meter 
eintrug. Beim Dreisprung entwickelte sich 
der erwartete Dreikampf zwischen dem 
sieger marcell Kornhardt (15,25 m), aktuell 
erster der DlV-Jahresbestenliste, dem Deut-
schen Vizemeister martin Jasper (14,97 m) 
sowie Jonathan ilori (15,18 m) aus england.
Bei den nationalen athleten ragte außer-
dem melanie Böhm (lG neckar enz) heraus, 
die als U-18-starterin in 64,11 sekunden 
über 400 meter hürden siegte. mit patrick 
hess (speer – 69,71 m) und lisa maihöfer 
(Weitsprung – 6,13 m), beide lG staufen, 
konnten sich auch lokale athleten in die 
siegerlisten eintragen.

„Das meeting entwickelt sich von Jahr zu 
Jahr weiter“, freute sich ferdinand Dahner 
vom Organisationsteam. „Das schöne ist, 
dass die Vereine und die stadt hier hand in 
hand arbeiten. Und wenn man die sponso-
rentafeln und die Zuschauerzahlen ansieht, 
dann macht das alles hier noch mehr spaß.“ 
über 100 helfer sorgten dafür, dass beim 
meeting alles reibungslos funktioniert.

Gefertigt von 
ferdinand saupp / Josef Knecht 

Bestens informiert wurden die zahlreichen Besucher 
von Stadionsprecher Wolfgang Schiele (rechts, hier 
im Interview mit Oberbürgermeister Karl Hilsenbek), 
der mit viel Hintergrundwissen und Detailinfor-
mationen zu den Sportlern glänzte.

Homepage der 
DJK-Leichtathletik-Abteilung: 
http://www.leichtathletik-ellwangen.de

hier finden sie infos über die leicht-
athletik-startgemeinschaft, die 
aktuellen trainingszeiten, ausführliche 
Berichte zu den Veranstaltungen und 
vieles mehr.

Weitere infOs
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schwimmen, radfahren und laufen, das 
sind die drei Disziplinen, die beim triathlon 
in dieser reihenfolge absolviert werden. in 
unserer abteilung sind aber auch viele mit-
glieder einfach nur in einer oder zwei der 
Disziplinen aktiv. Ganz nach Belieben. Der 
ausdauersport und die Bewegung in der 
Gemeinschaft stehen für uns im Vorder-
grund. 
in der vergangenen saison starteten einige 
unserer sportler bei 10km läufen, halbma-
rathons und marathons in der region aber 
auch international, wie in unserer partner-
gemeinde abbiategrasso. es wurden auch 
radmarathons wie der alb extrem absol-
viert, bei dem Distanzen zwischen 200km 
und 300km zu fahren sind. natürlich wur-
den auch einige triathlons gemeistert. Die-
se gingen mindestens über die Jedermann-
distanz mit 500m schwimmen, 20km 
radfahren und  5km laufen, bis hin zur 

langdistanz mit 3,8km im Wasser, 180km 
auf dem fahrrad und einem abschließen-
den lauf über die volle marathondistanz. 
Dies ist definitiv ein tagesfüllendes ereignis 
und der höhepunkt der saison für manche 
ambitionierte athletinnen, die sich dann 
stolz ironman oder ironwoman nennen 
dürfen. 
Dabei wurden tolle ergebnisse erzielt, aber 
nicht nur die Zeiten zählen, sondern einfach 
den inneren schweinehund zu überwinden, 
an den start zu gehen und glücklich in der 
persönlich möglichen Zeit über die Zielli-
nie zu laufen ist ein erfolg, der die sportler 
glücklich macht und für die vielen trai-
ningsstunden entschädigt. 
seit einigen Jahren ist die DJK ellwangen 
als hauptverein mitveranstalter des Kress-
bachtriathlons, der von vielen helfenden 
händen aus unserer abteilung unterstützt 
wird. Diese kleine aber feine Veranstaltung 
am Kressbachsee über 400m schwimmen, 
knapp 30km rad und 5km laufen ist eine 

tolle möglichkeit in den triathlonsport 
hinein zu schnuppern. hier ist auch eine 
teilnahme in der staffel möglich, bei der 
familien, freunde und auch sportteams ge-
meinsam das Ziel erreichen.        
spaß an der Bewegung und der tolle aus-
gleich den unser sport bringt stehen stets 
im Vordergrund. 
Wer spaß am triathlon, schwimmen, rad-
fahren oder laufen hat ist bei uns jederzeit 
herzlich willkommen. Wir treffen uns im-
mer dienstags um 19 Uhr an der rundsport-
halle zum lauftraining, mittwochs früh 
um 6 Uhr im ellwanger hallenbad zum 
schwimmtraining oder donnerstags gegen 
19 Uhr zum Bahnenschwimmen. Die rad-
fahrten werden spontan verabredet und 
finden meistens freitag abends und sonn-
tag vormittags statt.

andreas Wolpert 
triathlonabteilung                               

triathlOn
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• Neuwagen • Klimaanlagen-Service
• Gebrauchtwagen  • HU/AU-Abnahme täglich
• Finanzierung/Leasing   • Unfallinstandsetzung
• Glasreparatur   • Achsvermessung
• Reifen-Service   • Teile und Zubehör
• Reparaturen für Fahrzeuge aller Art

DIE WELT-beste Beratung gibt’s  
nur beim Testsieger.

  

S Kreissparkasse
Ostalbksk-ostalb.de/beratung

JET-Tankstelle
Andreas Lutz Hallerstr. 30

73479 Ellwangen   07961/564156
Mo-Fr 5-24 Uhr Sa 6-24 Uhr So 7-24 Uhr

Shop mit Getränken, Zeitschriften, Süßwaren ...

Backshop mit leckeren Angeboten  /   Autowaschanlage

JET-Tankstelle
Andreas Lutz Hallerstr. 30
73479 Ellwangen   
07961/564156

Mo – Fr 5-24 Uhr | Sa 6 – 24 Uhr | So 7 – 24 Uhr

· Shop mit Getränken, Zeitschriften,   
 Süßwaren ...

· Backshop mit leckeren Angeboten

· Autowaschanlage

Korrosionsschutz
Holzschutz
Fassadenschutz
Vollwärmeschutz
Gerüstbau
Beschichtungen
Lackierungen
Innen-, Raumgestaltung
Dampfstrahlen
Sandstrahlen

 ...umweltfreundlich

Leipziger Straße 9
73479 Ellwangen
Tel.: 07961 9696150
Mobil: 0177 7617371
E-Mail: sabinemaier3@gmx.net

➤	Krankengymnastik
➤	Massagen
➤	Manuelle	Therapie
➤	Lymphdrainage
➤	Bobath,	PNF
➤	Schlingentisch
➤	Skoliosetherapie	n.	Schroth
➤	und	weitere	Therapieformen

Osteopathie

Geschw.-Scholl-Weg	1	·	Ellwangen	·	Tel.	07961/93	18	50	·	Fax	93	18	51

MirjaM Stiefel	
HP/Osteopathin	
Physiotherapeutin


