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Vorwort 
Liebe Vereinsmitglieder, 

 

wie in den vergangenen Jahren verzichten wir auch auf der diesjährigen Jahreshauptver-

sammlung bewußt auf die mündlichen Berichte aus den Abteilungen. Dies ist einzig und al-

lein dem Grund geschuldet, dass wir die jährlich abzuhaltende Hauptversammlung des Ge-

samtvereins in einem für Sie überschaubaren zeitlichen Rahmen halten möchten. 

 

Trotzdem möchten wir über das Geschehen in unseren Abteilungen informieren. Deshalb lie-

gen die Berichte unserer Abteilungen in Schriftform auf den Tischen aus. Die ausführlichen 

Berichte zeigen, wie gut und erfolgreich in unseren Abteilungen gearbeitet, gemeinsam Sport 

getrieben und geschwitzt wird. 

 

Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in allen Abteilungen unseres Vereins Menschen 

haben, die sich ehrenamtlich mit viel Herzblut für die Belange ihrer Mitglieder einsetzen. Be-

sonders hervorheben möchten wir dabei das gute Miteinander und die gegenseitige Rück-

sichtnahme zwischen unseren Abteilungen. 

 

In einem Mehrspartenverein ist das keine Selbstverständlichkeit – deshalb möchten wir uns 

von dieser Stelle aus ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit bei den Mitgliedern des Ver-

einsausschusses in den letzten Jahren bedanken! 

 

Ulrich Scheiner  Jens Trurnit  Carsten Gries 

Vorstandschaft Turnerbund Beinstein e.V. 

 

Abteilung Fußball 
Zum 1. Januar 2018 hatte die Fußballabteilung 312 Mitglieder. Dies ist ein leichter Rückgang 

von 14 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr. 

 

Die Abteilungsversammlung 2017 fand am 31.05.2017 statt. Die Abteilungsversammlung 

2018 wird im 2.Quartal abgehalten. 

 

Jugend 

Es spielen zurzeit ca. 150 Kinder und Jugendliche im Alter von 5 – 19 Jahren bei uns Fuß-

ball, welche in 8 Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Positiv ist, dass wir, wie schon in 

den letzten Jahren, von den Bambini bis zur A-Jugend alle Jugendmannschaften stellen 

konnten. Trainiert werden die 8 Teams von insgesamt 14 Jugendtrainern. 

 

Wir hoffen dauerhaft jede Jugend besetzt halten zu können, was momentan sehr gut aus-

sieht. 

 

Wir sind mit den Leistungen unserer Jugendfußballmannschaften in der laufenden Saison 

2017/2018 sehr zufrieden. In der Feldrunde sind zwei Teams von der Kreis- in die Leistungs-

staffel aufgestiegen: A-Jugend (Jahrgang 1999+2000) und C-Jugend (Jahrgang 2003+2004). 

 

Unsere A-Junioren belegen in der höheren Spielklasse derzeit Platz zwei und haben noch 

alle Chancen, zum zweiten Mal in Folge Meister zu werden und in die Bezirksstaffel aufzu-

steigen. Für diese Liga haben sich schon seit vielen Jahren keine Beinsteiner Jugendfußball-

mannschaften mehr qualifiziert. 
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Unsere E- bis C-Jugendmannschaften haben im Dezember 2017 und Januar 2018 bei der 

Hallenmeisterschaft des Bezirks mitgespielt. Da war unsere D2 (Jahrgang 2006) am erfolg-

reichsten; sie erreichte die Zwischenrunde. 

 

Die Feldrunde läuft wieder seit 10. März 2018. 

 

Diesen Winter mussten unsere Hallenturniere in der Beinsteiner Halle nach 15 Jahren in 

Folge zum ersten Mal ausfallen. Grund: Der Württembergische Fußballverband hatte verfügt, 

dass alle Turniere ohne Bande ausgetragen werden müssen. Inzwischen hat der Verband 

das für die Privatturniere der Vereine wieder geändert. Wir dürfen ab sofort wieder mit unse-

rer eigenen Rund-um-Bande spielen. 

 

Unser Jugendleiter Uwe Schindlbeck veranstaltet schon seit vielen Jahren immer in den 

Sommerferien jeweils ein Fußballtraining für das Beinsteiner Ferienprogramm. 

 

Unser Jugendtrainer Frank Grimm veranstaltet in den Sommerferien ein mehrtägiges Trai-

ningscamp. Unsere Jugendtrainer haben mit unseren Jugendfußballern und deren Eltern 

noch folgendes gemacht: Grillen, Weihnachtsfeiern, Essen gehen und Ausflüge. 

 

Aktive: 

1. Mannschaft: 

Die Saison 16/17 wurde nach einer schwachen Rückrunde lediglich auf Platz 9 der Kreisliga 

A1 beendet (Hinrunde Platz 4). Anschließend beendeten viele Stammspieler ihre aktive Lauf-

bahn bzw. wechselten den Verein. Zusätzlich wollte Trainer Sascha Leonhardt nicht mehr 

weiter machen. Daraufhin übernahm Marko Wallisch erneut das Traineramt, welches er be-

reits von Januar 2012 bis März 2013 innehatte. Co-Trainer blieb Patrick Pfisterer. Der Kader 

wurde mit vielen jungen Spielern aufgefüllt, hauptsächlich aus der eigenen Jugend und der 

II. Mannschaft. Anstelle des erwarteten Abstiegskampf überzeugt die Mannschaft diese Sai-

son durchgehend und steht momentan auf Platz 4 der Tabelle. 

 

2. Mannschaft: 

Die Saison 16/17 beendete die von Bastian Moosmann trainierte zweite Mannschaft auf dem 

dritten Platz der Kreisliga B4. Zu Beginn der Saison übernahmen die beiden bisherigen A-

Jugendtrainer Daniel Hörsch und Uwe Welz das Traineramt. Auch diese Saison ist die Ein-

bindung von jungen Spielern das Primärziel, da erneut viele A-Jugendspieler nachgerückt 

sind. Mit einem momentanen dritten Platz steht man zudem erneut sehr gut da. 

 

Senioren Ü32/AH 

Nach dem Aufstieg im Jahr 2016 bestritt die Ü32 im Jahr 2017 ihre erste Bezirksligasaison. 

Dabei gelangen 6 Siege, 3 Unentschieden und lediglich 1 Niederlage im letzten bereits un-

wichtigen Saisonspiel. Somit wurde die Saison hinter dem SV Fellbach auf Rang 2 beendet. 

Dies bedeutete gleichzeitig die Qualifikation für die württembergische Ü32-Meisterschaft. 

Hier wurde aber bereits das erste Spiel gegen den mit Ex-Regionalligaspielers bestückten 

SV Ebersbach/Fils knapp mit 5:4 n.V. verloren. 

 

Schiedsrichter: 

Für den Verein sind in der Saison Jahr 2017/18 folgende Schiedsrichter im Einsatz: 

 

Marcel Dorca 
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Ulrich Scheiner 

Siegfried Weißhaar 

 

Den genannten Schiedsrichtern gilt der Dank der Abteilung für ihren Einsatz. 

 

Allgemein: 

Unbefriedigend ist weiterhin die Sportplatzsituation in Beinstein mit dem fehlenden Kunstra-

senplatz, wodurch wir seit Oktober 2017 bis Anfang April 2018 wieder ein fünfmonatiges 

Gastspiel in Waiblingen haben, was vor allem für die Jugendmannschaften suboptimal ist. 

Zusätzlich ist der Rasenplatz in einem katastrophalen Zustand. 

 

Das Kleinspielfeld in Beinstein wurde von der Stadt im Sommer 2017 saniert, so dass wir zu-

mindest hier nun wieder deutlich bessere Trainingsbedingungen haben. 

 

Abschließend möchte ich mich noch bei allen Trainern, Betreuern und Helfern ganz herzlich 

für die gute Zusammenarbeit bedanken. Ein großer Dank geht auch an den Hauptverein. 

Und natürlich ein spezielles Dankeschön gilt auch unseren Förderern und Fans für die Unter-

stützung. 

 

Fußballabteilung 2017/18: 

Abteilungsleiter: Matthias Kuhnle 

Stellv. Abteilungsleiter: Oliver Moosmann 

Jugendleiter: Uwe Schindlbeck 

Stellv. Jugendleiter: Frank Grimm 

Kassier: Yildiray Tas 

AH-Leiter: Wolfgang Busch 

Spielleiter Aktive: Jens Heinrich 

Hüttenwart: Detlef Dürr 

 

Matthias Kuhnle 

Abteilungsleiter Fußball 

 

Abteilung Singen 
Die Vorbereitung zum Silcher-Chor-Wettbewerb ist in vollen Gange. 

 

Die Anmeldung dafür ist bereits gemacht. Ob die Teilnahme gelingt, ist von den Anmeldun-

gen abhängig. Bei mehr als 5 Meldungen werden die Vereine ausgelost. Sollten wir nicht bei 

den 5 Vereinen sein, so haben wir zumindest neue Lieder einstudiert. 

 

Unsere Termine für das Jahr 2018 sind. 

 

25. März beim Seniorennachmittag in der Beinsteiner Halle. 

7. Juni beim Sommerfest der Senioren im Gemeindehaus. 

23. Juni der Silcher-Wettbewerb. 

19. Juli ist die öffentliche Chorprobe am Rathausbrunnen. 

9. September die Hocketse. 

13. Oktober sind wir in Bittenfeld beim 150-jährigen Jubiläum. 

24. November ist das Herbstkonzert mit dem Musikverein. 

19. Dezember bei der Weihnachtsfeier im Hause Miriam. 
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31. Dezember in der Kirche. 

 

Der Männerchor hat in diesem Jahr 9 öffentliche Auftritte. 

 

Dazu kommen noch einige Auftritte in den Seniorenheimen und seit über 11 Jahren der Be-

such am letzten Samstagvormittag im Monat bei den Senioren und ihren Angehörigen im 

Hause Miriam. 

 

Der Männerchor kommt dann in diesem Jahr auf ca. 25 Auftritte, die die finanzielle Situation 

der Abteilung verbessern werden 

 

Zur Zeit besteht der Chor aus 17 Sängern und einer Sängerin im 1. Tenor. Seit Januar ha-

ben wir einen neuen Sänger dazu bekommen. 

 

Wilhelm Thalheimer 

Abteilungsleiter Singen 

 

Abteilung Ski & Board 
Liebe Freunde des Skisports,  

glücklicherweise ist nicht jeder Winter gleich und so haben wir uns in der Saison 2017/2018 

wieder über gute Schneeverhältnisse freuen können und blicken auf einen tollen Winter zu-

rück. 

 

Im April 2017 wurden bei unserer Abteilungsversammlung alle Ämter, außer das der Abtei-

lungsleiterin, neu gewählt. Wie schon in den Vorjahren möchte ich an dieser Stelle betonen, 

dass die Abteilung Spaß macht und alle an einem Strang ziehen. So war es eigentlich eine 

leichte Aufgabe, die zu vergebenden Posten gut und schnell zu verteilen. In ihren Ämtern 

wurden bestätigt: Simon Freund als stellvertretender Abteilungsleiter, Jürgen Frech als Kas-

sierer, Oliver Peschke als Jugendleiter und Martina Grundmann als Schriftführerin. Entlas-

tung gab es für unseren „Web-Master“ Julian Freund, dem wir mit Celine Eckl als Homepa-

gebeauftragte eine große Hilfe zur Seite gestellt haben. 

 

Erfreulich auch an dieser Stelle, dass Celine ihre Ausbildung zur Skilehrerin begonnen hat 

und Etienne Eckl im April seinen Skilehrerschein beenden konnte. Hierzu auch an dieser 

Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch.  

 

Über unser engagiertes Skilehrerteam freue ich mich besonders, denn sie sind es, die die 

Zukunft der Abteilung in ihren Händen halten. Das gilt natürlich ebenso für unsere Aus-

fahrtenleiter, die jedes Jahr viel Zeit investieren, um das Quartier klar zu machen, die Zim-

mer zu verteilen, Fragen zu beantworten, die Anreise zu organisieren und vor allem vor Ort 

die Leute bei Laune halten. Nicht umsonst sind unsere Dauerbrenner wie Familienausfahrt 

mit Jürgen Frech und Corvara mit Helmut Schelling und Wolfgang Freund schon seit vielen 

Jahren nahezu ausgebucht.  

 

Auch helfen hier engagierte Abteilungsmitglieder immer wieder aus, so dass unsere Ausfahr-

ten reibungslos ablaufen können, wie beispielsweise Tobi Held und Johannes Gaiser als Be-

treuer sowie Kerstin Pfister als Köchin und gute Fee bei der Jugendausfahrt. 
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Wie in jedem Jahr beginnt die Skisaison im September mit der Skigymnastik am Mittwoch-

abend. Ein Stamm von 20-25 Teilnehmern freut sich über die gute Saisonvorbereitung von 

Gloriane Abel. Ihre immer gute Laune und die fetzige Musik lässt Mitglieder und Gäste in 

Scharen in die Halle pilgern, um sich fit zu machen und zu halten.  

 

Unser erstes Event im Herbst war die Skibörse Unteres Remstal, die wir seit zwei Jahren ge-

meinsam mit den anderen Waiblinger Skiclubs in der Gemeindehalle in Neustadt durchfüh-

ren. Wir haben uns dort gut eingelebt und sind froh über die deutlich verbesserte Parkplatzsi-

tuation und auch die bessere Aufgabenverteilung, die wir durch den Wechsel bewirken konn-

ten. 2018 werden wir wegen Bauarbeiten aber leider ausweichen müssen, eine neue Lokali-

tät steht noch nicht fest. Die Vereine in Hohenacker und Korb bemühen sich derzeit um eine 

Hallenreservierung. 

 

Im neuen Layout haben wir in diesem Jahr unser „Skiheft“ präsentiert. Wir gehen mit der Zeit 

und haben für die Saison 17/18 nur noch einen Flyer in Din A 5-Format entworfen, auf dem 

unsere Termine bekannt gegeben werden und vor allem der Hinweis, wo wir auf der Home-

page zu finden sind. Hier werden auch 2018/19 die Ausfahrten ausführlich erklärt, stehen 

Übungszeiten der Skigymnastik und man findet den Termin der Skiböse und der Vorweih-

nacht. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei der Firma Göhring Druck bedanken, die uns viele 

Jahre immer die Skihefte sowie die Plakate für die Skibörse druckt. Außerdem möchte ich 

der Druckerei Grübel danken, die mich beim Layout des Flyers unterstützt hat und uns ein 

wirklich gelungenes Produkt erstellt hat. 

 

Im November haben wir von der Skiabteilung mit großer „Man/Womanpower“ beim ersten 

Konzert der neuen Rockband „Destination“ mitgeholfen und uns zusammen mit allen Abtei-

lungen des TB über die gute und große Resonanz gefreut. Sicher sind wir auch dieses Jahr 

im November wieder gern dabei.  

 

Ebenso freuen wir uns jedes Jahr Teil der Vorweihnacht zu sein, die durch das neue Kon-

zept mit vielen handwerklichen Ständen, der Ortsmitte wieder einen neuen Glanz gegeben 

hat.  

 

Auch hier möchte ich mich bei den vielen fleißigen Mitgliedern und Freunden der Abteilung 

bedanken, die unseren Glühwein und die Feuerzangenbowle wieder so gut verkauft haben, 

dass sich die Skikasse wieder über ein gutes Sümmchen freuen kann. Dies ist wichtig, denn 

dadurch unterstützen wir auch die Finanzierung unserer Ausfahrten und der Skigymnastik. 

 

Die Planung für die Saison 2018/19 hat bereits begonnen und wir werden wieder alle Ter-

mine rechtzeitig auf der Homepage und in den Ortsnachrichten veröffentlichen. Nicht verges-

sen möchte ich auch unseren Sommer-Biketreff am Mittwochabend, der seit drei Jahren gut 

angelaufen ist und gerne noch Mitfahrer aufnimmt. Je nach Gruppenstärke und Teilnehmer 

wird die Route recht spontan festgelegt und auch auf die Teilnehmer abgestimmt, damit nie-

mand überfordert ist. 

 

Abschließend möchte ich mich beim Hauptverein für die gute Zusammenarbeit bedanken 

und vor allem bei allen Skiabteilungsmitgliedern, die uns unterstützen, die unser Angebot an-

nehmen und die da sind, wenn wir bei Veranstaltungen Hilfe und Gäste brauchen.  
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Außerdem danke ich natürlich aus ganzem Herzen meinem tollen Team und den Helfern 

während der Saison, ohne die der reibungslose Ablauf nicht möglich wäre. 

 

Erst vor zwei Tagen war die diesjährige Abteilungsversammlung bei der ich im Amt bestätigt 

werden konnte. Ich freue mich darüber und verspreche weiterhin mit viel Freude und Taten-

drang die Abteilung zu leiten. 

 

Christiane Eckl 

Abteilungsleiterin Ski & Board 

 

Abteilung Tennis 
Das vergangene Jahr war, sagen wir mal abwechslungsreich. Neben dem Spielbetrieb hiel-

ten uns verschiedene Themen in Atem. 

 

Rückblick 2017 

Über den Winter wurde die Lärmschutzwand errichtet. Auf Grund von erforderlichen Umpla-

nungen verzögerte sich der ursprüngliche Zeitplan, als neuer Fertigstellungstermin wurde 

Ende April genannt. Jetzt durfte nichts mehr schiefgehen, sonst waren die Spieltermine un-

serer Verbandsrunde gefährdet. Die Firmen gaben sich alle Mühe und so konnten wir die 

Plätze wieder mit dem „Bändeles-Turnier“ am 30. April eröffnen. 

 

Sehr erfolgreich war auch zu Beginn der Saison unser Tennis-Schnupperkurs mit 10 Kin-

dern. 6 davon spielen jetzt fest bei uns Tennis. Auch in 2018 wird der Schnupperkurs ab Mai 

wieder angeboten, Bettina Bebion ist die Ansprechpartnerin. 

 

Auf der Jugendarbeit liegt auch ein besonderer Schwerpunkt in unserer Abteilung. Mit über 

80 Kinder und Jugendlichen haben wir mit 11 Mannschaften sehr erfolgreich am Spielbetrieb 

2017 teilgenommen. 4 davon sind aufgestiegen. Besonders bemerkenswert: die Mannschaf-

ten Knaben 1 und 2 und Mädchen haben alle Spiele gewonnen! 

 

Auch in 2018 sind wieder 11 Mannschaften alleine im Jugendbereich gemeldet. 

 

An der aktuellen Winterhallenrunde nehmen 4 Mannschaften aus dem Jugendbereich teil. 

 

Im aktiven Bereich nahmen 6 Mannschaften teil: 

 

 Herren   4. Platz Kreisklasse 

 Damen 40 1 (4er)  2. Platz Bezirksstaffel  

 Damen 40 2 (4er)  2. Platz Bezirksstaffel   

 Herren 40 1  3. Platz Bezirksoberliga (Punktgleich m. Platz 1 & 2 ) 

 Herren 40 2  5. Platz Kreisklasse 1 

 Damen 50   2. Platz Bezirksoberliga 
 

In der Hobby-Runde waren 2 Herren- und eine Mixed-Mannschaft gemeldet. 

 

Platzsanierung 

Unsere Tennisplätze sind mittlerweile über 35 Jahre alt. Man merkt das insbesondere nach 

kräftigen Regenfällen, sie trocknen nur sehr langsam ab. Eine Grundsanierung war deshalb 

erforderlich. Aus Kostengründen haben wir nur 4 der 6 Plätze in Angriff genommen. Von 
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Mitte November bis Mitte Dezember wurde die Hauptarbeit durch die Firma Garten-Moser 

erledigt. Jetzt im Frühjahr kommen noch die neuen Linien und die obere Deckschicht aus fei-

nem Ziegelmehl. Ab Ende April geht es dann auf neuen Plätzen wieder los. 

 

Mitgliederentwicklung 

Im Jahr 2017 hatten wir wieder einen hohen Mitgliederbestand von 255, allerdings zum Jah-

resende auch wieder ein paar Austritte. So starten wir ins Jahr 2018 mit 234 Mitgliedern, 

erste Eintritte liegen bereits wieder vor. Die Ein- und Austritte liegen jährlich bei ca. 20. 

 

Geschlecht männlich weiblich Gesamt 

bis 6 Jahre 0 1 1 

7 bis 14 Jahre 38 26 64 

15 bis 18 Jahre 9 5 14 

19 bis 26 Jahre 6 1 7 

27 bis 40 Jahre 6 2 8 

41 bis 60 Jahre 49 37 86 

über 60 Jahre 30 24 54 

Gesamt 138 96 234 
 

Abteilungsversammlung 09.03.2018 

Dieses Jahr war es in der Abteilungsversammlung gemütlicher als im letzten Jahr, es stan-

den keine schwerwiegenden Entscheidungen an. Trotzdem waren 33 Mitglieder gekommen. 

 

Praktisch einstimmig wiedergewählt wurde Renate Glock als Kassenwartin (1 Enthaltung), 

Markus Haberzettl ist neuer Pressewart und Brigitte Hoffmann übernimmt die Verwaltung 

des Tennishauses. 

 

Zum Abschluss möchte ich mich noch bei allen Helfern und Helferinnen bedanken, die das 

Jahr über die Tennisabteilung am Laufen halten. Egal ob bei Bewirtung der Jugend, Fahr-

diensten  oder der Platzinstandsetzung.  

 

Zu guter Letzt aber möchte ich mich besonders bedanken bei meinen sehr aktiven  Aus-

schussmitgliedern. Ich bin froh dass sie so agil sind und hoffe dass sie sich zukünftig wieder 

etwas mehr dem Tennis spielen als dem „Tennis organisieren“ hingeben können! 

 

Wolfgang Graulich  

Abteilungsleiter Tennis 

 

 
„Werde auch Mitglied in der Tennisabteilung!“ 
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Abteilung Tischtennis 
Die Saison neigt sich langsam dem Ende entgegen. Wie jedes Jahr ein Rückblick auf die 

vergangenen zwölf Monate. 

 

1. Jugend 
Nachdem die beiden U18-Mannschaften personell immer weniger wurden, entschlossen wir 

uns, neben einer U18-Mannschaft eine junge U13-Mannschaft zu melden. Das hat sich im 

Nachhinein als sehr gute Entscheidung erwiesen. 

 

In der Kreisliga-Herbstrunde blieb diese Mannschaft ungeschlagen und konnte in der Rück-

runde in der mit vorderen Mannschaften der anderen Kreisligen gebildeten Bezirksliga erneut 

vorne mitspielen. Sie hat sogar gute Chancen, die Meisterschaft zu erringen. Insofern konnte 

mit diesen ehrgeizigen jungen Spielern auch die U18-Mannschaft stabilisiert werden, die in 

der U18-Kreisliga im sicheren Mittelfeld liegt. 

 

Erfolge wurden bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften im vergangenen Oktober erzielt. Si-

mon Hahn schaffte bei den Jungen U12 sogar den dritten Platz, Quentin Gärtner erreichte 

bei den Jungen U11 das Viertelfinale. 

 

Fünf Jungen nahmen an der untersten Rangliste ihres Jahrganges teil. Drei schafften die 

Qualifikation zur Bezirksrangliste, Quentin Gärtner und Simon Hahn sogar als ungeschla-

gene Sieger. Ihre sehr gute Entwicklung zeigten beide auch dort. Quentin gelang ein hervor-

ragender zweiter Platz mit nur einer Niederlage im U12-Wettbewerb, Simon wurde guter Drit-

ter bei den Jungen U13 mit einer 8:2-Bilanz. Quentin und wahrscheinlich auch Simon haben 

sich damit zur württembergischen Schwerpunktrangliste qualifiziert, die am 15. April in Neuf-

fen ausgetragen wird. 

 

2. Damen 
Trotz des Weggangs der Nummer 1 entschied man sich, zwei Damenmannschaften zu mel-

den. In der Vorrunde wurde deutlich, dass durch weitere Umstände ein personeller Engpass 

in der ersten Mannschaft entstand, der in der Rückrunde dazu führte, dass die erste Mann-

schaft zurückgezogen wurde. Für die kommende Saison muss abgewogen werden, wie am 

Spielbetrieb teilgenommen wird.  

 

3. Herren 
Genau das Gegenteil bei den Herren. Durch fünf Neuzugänge konnte erstmals eine fünfte 

Mannschaft gemeldet werden. Alle fünf Mannschaften waren dadurch deutlich stärker als in 

der letzten Saison, was sich in den aktuellen Tabellen so darstellt, dass vier Mannschaften 

Tabellenführer sind, eine weitere Tabellenzweiter. Wenn alles optimal läuft, können sogar 

alle fünf Mannschaften aufsteigen. 

 

Mit gut einem Dutzend Teilnehmern gelang eine gute Beteiligung an den Bezirksmeister-

schaften. Bei den Herren A schaffte Michael Marte den Einzug ins Halbfinale, wo er dem Fa-

voriten Huzjak in vier Sätzen unterlag. 

 

An Kreis- und Bezirksranglisten wurde ebenfalls teilgenommen. Erfreulich hier: Daniel Be-

bion gewann die Bezirksrangliste ohne Niederlage, Patrick Binzer wurde sehr guter Dritter. 
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Auch im Pokal-Wettbewerb sind noch Mannschaften aktiv. Aktuell werden die Viertelfinale 

gespielt, deren Sieger qualifizieren sich für die Pokalendrunde Anfang Mai in Schorndorf. 

 

4. Senioren 
Bedingt durch die Neuzugänge konnte eine zweite Seniorenmannschaft für die Bezirksliga 

gemeldet werden. Die erste Mannschaft konnte bereits die Meisterschaft feiern, die zweite 

steht aktuell im sicheren Mittelfeld. 

 

Beinstein hat auch einige hervorragende Platzierungen auf Meisterschaften erzielt. Auf würt-

tembergischer, baden-württembergischer Ebene wurden einige Titel und noch mehr Podest-

plätze erreicht. 

 

Verantwortlich dafür waren Michael Marte (S40), Erika Spörl (S65), Joachim Duffner (S65), 

Peter Flach (S75) und Gustav Talpai (S80). 

 

Durch diese tollen Ergebnisse haben sich vier Beinsteiner für die Deutschen Seniorenmeis-

terschaften qualifiziert, die vom 19.-21. Mai im bayerischen Dillingen ausgetragen werden. 

 

5. Abteilung 
Die alljährlichen Aktivitäten wie Vereinsmeisterschaften waren ordentlich besucht, die gesel-

lige Jahresabschlussfeier vor Weihnachten war wie immer eine gute Möglichkeit, sich auch 

im außersportlichen Bereich zu treffen und auszutauschen. 

 

Wichtig ist, dass die Jugendarbeit weiter vorangeht. Nach dem Rücktritt des Jugendleiters ist 

Klemens Winterhalter vollständig in das Training der Jugend eingestiegen. Er kann aber die 

Doppelfunktion neben der Abteilungsleitung nicht dauerhaft leisten. Auf der Abteilungsver-

sammlung möchte er für die Leitung der Tischtennis-Abteilung einen Nachfolger suchen. 

 

Herzlichen Dank allen, die sich für die Abteilung engagiert haben. Es wäre wünschenswert, 

wenn sich die Aufgaben wieder auf mehr Schultern verteilen ließen. Gelegenheit dazu gibt 

es auf unserer Abteilungsversammlung am Dienstag, 24. April im Schulungsraum der TB-

Sporthalle. 

 

Klemens Winterhalter 

Abteilungsleiter 

 

Abteilung Turnen & Leichtathletik 
Ende des Jahres 2017 verzeichnete der TB Beinstein einen Mitgliederbestand von 1.478. 

Mehr als 900 Personen, also noch einige mehr als im Jahr zuvor, sind Mitglieder der Abtei-

lung Turnen + Leichtathletik. Dies zeigt uns, dass wir uns mit unserem Sportangebot, wel-

ches eine große Bandbreite abdeckt, auf einem guten Weg befinden. Dieses reicht vom 

Kleinkind bis zum Senior als Breitensport-, Kurs- oder Rehasportangebot. 

 

Dass sich die Beinsteiner und auch Nicht-Beinsteiner gerne bei uns bewegen ist zum größ-

ten Teil unserem großen und vor allem sehr qualifizierten Übungsleiterteam zu verdanken. 

Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Übungsleitern, Helfern und Organisatoren 

bedanken.  
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Auch im Jahr 2017 gab es wieder einige Übungsleiterwechsel. Dank guter Mund-zu-Mund-

Propaganda sowie der Möglichkeit über den STB kostenlos im Trainersuchportal online zu 

inserieren, konnten wir ausscheidende Übungsleiter adäquat ersetzen. 

 

Im Abteilungsausschuss sowie bei den Übungsleitersitzungen findet ein regelmäßiger Aus-

tausch über die Sportangebote statt. Eventuell auftretende Probleme werden gemeinsam er-

örtert, Lösungen erarbeitet und neue Ideen gesammelt. Der Kontakt zu den Übungsleitern ist 

uns seitens der Abteilungsleitung enorm wichtig und für uns die Grundvoraussetzung, um 

uns auch weiterhin dem gesellschaftlichen und demografischen Wandel und den Herausfor-

derungen des „Vereins 2030“ stellen zu können. 

 

Auch im Hauptausschuss sowie bei den diversen Versammlungen des Turngaues Rems-

Murr oder des STB werden die Belange der Abteilung besprochen und gehört. 

 

Im Kinder- und Jugendbereich gab es nach den Sommerferien einige Veränderungen. Auf-

grund von rückläufigen Teilnehmerzahlen beim Turnen männlich ab der 4. Klasse haben wir 

die Trainingszeiten mit dem neuen Angebot „Großtrampolin“ für Jungen und Mädchen be-

setzt. Der Unterricht für die Kinder- und Jugendtanzgruppen wird seit Oktober durch Trainer 

der Young School Dance, Remseck, Inhaberin Monika Weik durchgeführt. Diese Änderung 

wurde notwendig, da unsere Nachwuchsübungsleiterinnen aufgrund ihrer gestiegenen schu-

lischen Belastung in der Schulzeit vor dem Abitur die Trainingszeiten nicht mehr abdecken 

konnten. Die jungen Damen sind aber weiterhin als Assistentinnen im Einsatz und selbst 

noch als Tänzerinnen aktiv. Wir sind froh, dass wir durch die Kooperation mit der Tanzschule 

nun den Fortbestand der Tanzangebote sichern konnten. Seit Anfang 2018 bieten wir Kin-

derleichtathletik in zwei getrennten Gruppen an. Diese Teilung war aufgrund der gestiegenen 

Teilnehmerzahlen und der großen Altersspanne erforderlich. Auch hier konnte ein zusätzli-

cher Trainer gefunden werden, unsere Trainerassistenten aus der Jugend sind weiterhin 

beim Training mit im Einsatz. 

 

Im Kindergartenjahr 2016/17 führten wir zum ersten Mal eine Kooperation Kita-Verein durch. 

Die Fördermittel aus dem Förderprogramm der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg „Kin-

derturnen in der Kita“ waren ausreichend um diese Kooperation durchzuführen. Da die Zu-

sammenarbeit mit dem Ev. Kindergarten „Arche Noah“ so problemlos verläuft, haben wir uns 

entschieden, die Kooperation auch im Kindergartenjahr 2017/18 weiterzuführen. Die Förder-

mittel kommen in diesem Kindergartenjahr vom WLSB, bei dem wir auch für die kommenden 

Jahre die Fördermittel beantragen wollen. 

 

Unser Sportangebot für Erwachsene erfreut sich regem Zulauf. Hier gab es zwar einige 

Übungsleiterwechsel, aber alle Wechsel wurden von den Teilnehmern wohlwollend akzep-

tiert, sodass sich die Übungsleiter innerhalb kurzer Zeit bei uns im Verein sehr wohl fühlen. 

Der Gesundheitskurs „Bauch und Rücken“ von Tanja Kurz wurde im Juli mit dem „Pluspunkt 

Gesundheit“ ausgezeichnet. Alle unsere Rehakurse sind vom WBRS anerkannt und zertifi-

ziert. Somit kann man sich beim TB Beinstein bewegen, um sich gesund zu erhalten oder 

nach einer Erkrankung auch wieder gesund zu werden. 

 

Hin und wieder nehmen Sportler unserer Abteilung auch an Wettkämpfen wie z.B. dem 

Waiblinger Stadtlauf oder anderen Laufveranstaltungen teil. Und auch Ernst Horak lässt es 

sich nicht nehmen trotz seinen stolzen 84 Jahren immer wieder an Meisterschaften teilzu-

nehmen und Auszeichnungen mit nach Beinstein zu bringen. 
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Über den normalen Sportbetrieb hinaus bereicherten wir mit verschiedenen Aktionen das 

sportliche und kulturelle Leben in Beinstein. Einige Veranstaltungen konnten wir im Jahr 

2017 und auch schon Anfang dieses Jahres durchführen: Kinderfasching, Vater-Kind-Tur-

nen, offene Kinderturnstunden, Angebote im Rahmen des Ferienprogramms der Beinsteiner 

Kids e.V., Sommer-Sporttag „Fit & Jump“ für Kinder und Erwachsene, Sportliches Ferienpro-

gramm für Erwachsene während der Sommerferien, Sportabzeichen während der Sommer-

monate. 

 

Getreu dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ berichten wir regelmäßig in den Ortsnach-

richten und auf unserer Homepage. Besonders erfreulich ist, dass auch die  Waiblinger 

Kreiszeitung immer wieder Beiträge veröffentlicht, wie z. B. den Auftritt unserer Turnerfrauen 

beim Gaufrauentreffen in Schnait, den Kinderfasching oder das Rehasportangebot. Für den 

„Rehabilitationssport im Verein“ haben wir aktuell einen neuen Flyer aufgelegt, der ab sofort 

bei Ärzten und Geschäften in der Umgebung verteilt wird. 

 

Wir hoffen, dass die Freude an der Bewegung bei allen unseren Mitgliedern noch lange er-

halten bleibt und wir uns weiterhin als gesunde und zufriedene Mitmenschen begegnen. 

 

Carola Keiner 

Abteilungsleiterin Abteilung Turnen & Leichtathletik 

 

Abteilung Volleyball 
Das Training 

Weiterhin ist das Training für Hobbyspieler am Montag sehr gut besucht. Es kommen re-

gelmäßig zwischen 15 und 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Training fängt um 

18:30 Uhr mit Aufbau und Warmup an. Durch Kraft-, Koordinations-, und Geschicklichkeits-

spiele sowie gezielte Volleyballübungen wird das Training weitergeführt. Anschließend wird 

frei gespielt, des Öfteren sogar bis 21:45 Uhr.  

 

Daniel Danzer leitet weiterhin das Donnerstagstraining. Spieler und Spielerinnen sind 

durchweg sehr zufrieden. Die Trainingsbeteiligung war diese Saison mit über 12 und meist 

bis zu 20 Personen sehr erfreulich. Neben Kondition, Koordination, Kraftübungen am Anfang 

werden im zweiten Teil die Technik und Spielzüge trainiert. Am Schluss wird gespielt. 

 

Das Mädchen-Training am Montag entwickelt sich gut. Sieben Mädchen im Alter von 10 bis 

17 Jahren sind engagiert dabei.  Die jungen Talente steigern zunehmend ihre Spielfertigkei-

ten, so dass auf einem guten Niveau trainiert wird. Das Training findet montags von 18.30 

bis 20.00 Uhr statt. Helmut Stauß und Diana Pakatchi sind die Ansprechpartner. 

 

Die Mannschaften 

Für die Saison 2017/2018 hat die Abteilung drei  2/4 Mixed Teams und ein 3/3 Mixed Teams 

gemeldet.  

 

2/4 Mixed 

Sixpack hat den Aufstieg in die B-Klasse erreicht. Direkt zu Beginn der  Saison hat sich das 

Team an der Tabellenspitze der Klasse „Mixed 2/4 C4-Ost“ positioniert – und die Position bis 

zum letzten Spieltag am 18. März verteidigt. 12 mal ungeschlagen ist das Team Sieger und 

spielt nächste Saison höherklassig.  
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Haarscharf am Aufstieg vorbei beendete Betablocker die Saison in der Klasse „Mixed 2/4 

C2-Ost“. Nur einem Punkt vom Aufstieg entfernt kann das Team auf eine sehr erfolgreiche 

Saison zurückblicken. 

 

Disasters haben nach einer sehr spannenden vergangenen Saison 2016/17 den Aufstieg in 

die Staffel Mixed 2/4 C2-Ost erreicht. Doch viel Zeit zum Feiern blieb nicht. In der neuen 

Klasse warteten nicht nur sieben neue starke Gegner, sondern auch das TB Beinstein-Team 

Betablockers. Dies versprach spannende vereinsinterne Derbys. Und tatsächlich war die Vol-

leyballsaison 2017/18 herausfordernder als gedacht. Aufgrund ständiger Verletzungen und 

Spielerausfällen musste zu jedem Spieltag leider der Personalnotstand ausgerufen werden. 

Dank der Teamkolleg*innen aus weiteren Mannschaften, konnten die Lücken stets knapp ge-

füllt werden, wenn auch nicht in der eingespielten Variante. Das Team sicherte sich mit dem 

7. Platz den Klassenerhalt.  

 

3/3 Mixed 

TB Beinstein 3/3 sicherte sich wieder souverän den 2. Platz. Das Team spielte eine gute 

Saison in einer Staffel, in der das Kräfteverhältnis sehr ausgewogen ist. 

 

Alle Teams blicken erwartungsvoll auf die kommende Saison, welche hoffentlich verletzungs-

frei verläuft.  

 

Veranstaltungen 

Erstmals richtete das Team Sixpack Spieltage aus. Am 10. Dezember in der Ballspielhalle 

Korb sowie am 13. Januar in der BBW-Sporthalle konnte die Mannschaft den “Heimspiel”-

Vorteil nutzen. Für das leibliche Wohl der Gäste wurde bestens gesorgt und diese waren 

durchweg zufrieden. Für die nächste Saison ist wieder geplant, einen Spieltag auszurichten. 

Die Einnahmen gingen der Abteilungskasse zu Gute.  

 

Das Adventsturnier 2017 musste leider abgesagt werden. Geplant für den 16. Dezember ha-

ben sich zu wenig Teams angemeldet. Die Abteilungsleitung sah sich daher gezwungen die 

Veranstaltung abzusagen. Das geringe Interesse könnte auf den Termin, das letzte Wochen-

ende vor Weihnachten, zurückzuführen sein. Gleichzeitig wurde im Organisationsteam disku-

tiert, ob das Konzept nicht mehr passend ist. Für das nächste Jahr ist geplant, die Volleyball-

Veranstaltungen neu anzugehen.  

 

Abteilungsversammlung 

Am 23.02.2018 fand die Volleyball-Abteilungsversammlung statt. Wieder trafen sich viele Ab-

teilungsmitglieder in den Brunnenstuben bei einem gemütlichen Beisammensein, die vergan-

gene Saison zu besprechen und Planungen für die kommende Saison zu besprechen. Dar-

über hinaus wurde neu gewählt. Langjährige Amtsinhaber wurden verabschiedet und neue 

empfangen. Neu wurde außerdem die Rolle des Sportlichen Leiters  definiert und die Rolle 

des „Zeugwarts“ als eigenes Amt geschaffen. Das Volleyball-Vorstand setzt sich nun aus fol-

genden Amtsträger*innen zusammen:  

 

Abteilungsleiter:   Marcus Graf (wieder gewählt) 

Stv. Abteilungsleiter:   Christian Grumaz (wieder gewählt) 

Kassiererin:     Regina Demantke (wieder gewählt) 

Sportlicher Leiter:    Ben Labusch (neu gewählt) 

Zeugwart:   Micha Auf der Mauer (wieder gewählt) 

Presse:    Markus Beutler (neu gewählt) 
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Website:    Alexander Steeb, Tanja Frey 

Eventmanager:  Johannes Högg, Florian Wattig 

 

Trainer:  

Jugendtrainer:   Helmut Stauß 

    Diana Pakatchi 

Übungsleiterin Montag:  Gloriane Abel   

Übungsleiter Donnerstag:  Daniel Danzer   

 

Insgesamt ist die Abteilung mit den Entwicklungen des letzten Jahres sehr zufrieden und 

freut sich auf Neuzugänge und neue Projekte. 

 

Marcus Graf 

Abteilungsleiter 
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