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Vorwort 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
auch auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung berichten unsere Abteilungen über die 
Geschehnisse schriftlich. 
 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen und zeigt, dass unser Verein ein abwechslungsreiches 
und vielfältiges Sportangebot auf die Beine stellt, das regen Zuspruch findet und der Haupt-
grund für eine weiterhin hervorragende Mitgliederentwicklung ist. 
 
Wir würden uns deshalb besonders freuen, wenn Sie unseren Abteilungsleitungen, ihren Aus-
schüssen und unseren engagierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern regen Applaus auf 
der Jahreshauptversammlung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in unserem Verein spenden; sie 
sind es, die das Tagesgeschäft Jahr für Jahr am Laufen halten und damit den Grundstein für 
die gedeihliche Entwicklung unseres Vereins tragen. 
 
Ulrich Scheiner  Jens Trurnit  Carsten Gries 
Vorstandschaft Turnerbund Beinstein e.V. 
 

Abteilung Fußball 
 
Zum 01.01.2019 hatte die Fußballabteilung exakt 300 Mitglieder. Dies ist ein leichter Rückgang 
von 12 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr. 
 
Die Abteilungsversammlung 2018 fand am 26.04.2018 statt. Die Abteilungsversammlung 2019 
wird im 2.Quartal abgehalten. 
 
Jugend 
 
Es spielen zurzeit ca. 150 Kinder und Jugendliche im Alter von 5 – 19 Jahren bei uns Fußball, 
welche in 8 Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Positiv ist, dass wir, wie schon in den 
letzten Jahren, von den Bambinis bis zur A-Jugend alle Jugendmannschaften stellen konnten. 
Trainiert werden die 7 Teams von insgesamt 11 Jugendtrainern. 
 
Wir hoffen dauerhaft jede Jugend besetzt halten zu können, was momentan sehr gut aussieht. 
 
Wir sind mit den Leistungen unserer Jugendfußballmannschaften in der laufenden Saison 
2018/2019 sehr zufrieden. In der Feldrunde ist die D-Jugend (Jahrgänge 2006+2007) von der 
Kreis- in die Leistungsstaffel aufgestiegen. 
 
Unsere A-Junioren schafften letztes Jahr den Aufstieg in die Bezirksstaffel, sind dort aber ak-
tuell leider Tabellenletzter. Es wäre ein großer Erfolg, wenn sie den Klassenerhalt erreichen 
würden. 
 
Leider gibt es auch Negatives zu berichten: Wir mussten unsere E1 im November 2018 wegen 
Spielermangels von Spielbetrieb abmelden und die Mannschaft auflösen.  
 
Unsere E- bis C-Jugendmannschaften haben im Dezember 2018 und Januar 2019 bei der 
Hallenmeisterschaft des Bezirks mitgespielt. Da waren unsere E2- (Jahrgang 2009) und C-
Junioren (Jahrgänge 2004+2005) am erfolgreichsten; beide erreichten die Zwischenrunde. 
 
Die Feldrunde läuft wieder seit dem 09. März 2019. 
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Wir haben 15 Jahre lang im Winter unsere Hallenturniere mit Rund-um-Bande in der Beinstei-
ner Halle ausgetragen. Leider musste diese Veranstaltung nun schon zum zweiten Mal in 
Folge ausfallen; 2018 wegen Verbot der Bande durch den Württembergischen Fußballver-
band, 2019 mangels Helfern. Wir müssen deshalb in diesem Jahr entscheiden, ob wir unsere 
Hallenturniere wieder veranstalten wollen/können oder aufgeben. 
 
Unser Jugendleiter Uwe Schindlbeck veranstaltet schon seit vielen Jahren immer in den Som-
merferien jeweils 1 x mal Fußballtraining für das Beinsteiner Ferienprogramm. 
 
Unsere Jugendtrainer haben mit unseren Jugendfußballern und deren Eltern noch folgendes 
gemacht: Grillen, Weihnachtsfeiern, Essen gehen und Ausflüge. 
 
Aktive: 
 
1. Mannschaft: 
 
Die Saison 17/18 wurde nach einer schwachen Rückrunde auf Platz sechs der Kreisliga A1 
beendet (Hinrunde Platz drei). Marko Wallisch und Patrick Pfisterer sind auch in der aktuellen 
Saison 18/19 unsere beiden Trainer. Der Kader wurde mit vielen jungen Spielern aufgefüllt, 
hauptsächlich aus der eigenen Jugend und der II. Mannschaft. Nachdem wir in der letzten 
Saison noch über unseren Verhältnissen gespielt haben, läuft die momentane Saison bisher 
sehr enttäuschend. Mit lediglich sieben Punkten aus 15 Spielen wird aktuell der letzte Tabel-
lenplatz belegt. Ohne eine klare Steigerung in der Rückrunde wird sich ein Abstieg in die Kreis-
liga B nicht vermeiden lassen. Hier musste der TB seit der Meisterschaft 1995/1996 – also seit 
23 Jahren -nicht mehr antreten. 
 
2. Mannschaft: 
 
Die Saison 17/18 beendete die von Daniel Hörsch und Uwe Welz trainierte zweite Mannschaft 
auf dem sechsten Platz der Kreisliga B4. Zu Beginn der Saison beendete Uwe Welz sein Trai-
neramt um wieder in der A-Jugend mitzuwirken. Auch diese Saison ist die Einbindung von 
jungen Spielern das Primärziel, da erneut viele A-Jugendspieler nachgerückt sind. Mit einem 
momentanen sechsten Platz steht man zudem erneut sehr ordentlich da. 
 
Senioren Ü32 / AH 
 
Die Bezirksligasaison 2018 verlief durchwachsen und wurde bei insgesamt 6 Mannschaften 
auf Rang 4 beendet, mit lediglich einem Punkt Vorsprung auf einen der beiden Abstiegsplätze. 
Insgesamt gelangen 3 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen. Auch in der Saison 2019 
wird der Klassenerhalt das primäre Ziel sein. 
 
Erfreulicher lief es dagegen im erstmals ausgetragenen Bezirkspokal. Hier konnte sich die 
Beinsteiner AH durch einen 2:0-Sieg im Finale gegen den SV Allmersbach als erster Sieger 
dieses Wettbewerbs feiern lassen.  
 
Es spielten: Thorsten Hoyer, Robert Mayer, Jozef Musollaj, Stefan Lustig, Ulrich Scheiner, 
Patrick Rothermel, Joschka Wilk, Daniel Funk, Patrick Pfisterer, Jens Pfeifer, Andreas 
Schmied, Daniel Hörsch, Yildiray Tas, Marko Wallisch, Marcel Zeiß, Daniel Jakob, Sascha 
Wallisch, Ivan Saggio, Sven Zech, Jens Heinrich, Matthias Kuhnle 
 
Schiedsrichter: 
Für den Verein sind in der Saison Jahr 2018/19 folgende Schiedsrichter im Einsatz: 
- -Dorca, Marcel 
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- -Scheiner, Ulrich 
 
Den genannten Schiedsrichtern gilt der Dank der Abteilung für ihren Einsatz. 
 
Unser Dienstältester Schiedsrichter Siegfried Weißhaar musste leider aus gesundheitlichen 
Gründen seine aktive Schiedsrichterlaufbahn beenden. Ein spezieller Dank geht hier an Sieg-
fried, der jahrzehntelang – ohne zu klagen – für den TB gepfiffen hat. 
 
ALLGEMEIN: 
 
Unbefriedigend ist weiterhin die Sportplatzsituation in Beinstein mit dem fehlenden Kunstra-
senplatz, wodurch wir seit Oktober 2018 bis noch wohl Anfang April 2019 wieder ein fünfmo-
natiges Gastspiel in Waiblingen haben, was vor allem für die Jugendmannschaften suboptimal 
ist. Zusätzlich ist der Rasenplatz in einem katastrophalen Zustand. 
 
Am 25.März 2019 sollen die neuen Planungen zum Kunstrasenplatz im Ortschaftsrat vorge-
stellt werden. Wir hoffen, dass der Zuschauerraum hier voll mit TBlern sein wird. 
 
Am 31.12.2018 hat Detlef Dürr seine Tätigkeiten als Hüttenwart und Sportplatzkassier been-
det. Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement bei der Fußballabteilung möchten wir 
uns hier nochmal herzlich bedanken. 
 
Generell versuchen wir momentan die Ämter und Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen 
und suchen hier noch tatkräftige Helfer für verschiedene Funktionen. Bei Interesse bitte bei 
einem der unten genannten Funktionäre melden. 
 
Abschließend möchte ich mich noch bei allen Trainern, Betreuern, Funktionären 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 Unterstützung.  
 
Fußballabteilung 2018/19: 
Abteilungsleiter: Matthias Kuhnle (seit 2009)  
Stellv. Abteilungsleiter: Oliver Moosmann (seit 2014) 
Jugendleiter: Uwe Schindlbeck (seit 2004) 
Kassier: Yildiray Tas (seit 2006) 
AH-Leiter: Wolfgang Busch (seit 2007) 
Spielleiter Aktive: Jens Heinrich (seit 2009) 
 
Matthias Kuhnle 
Abteilungsleiter Fußball 
 

Abteilung Singen 
 
2018 musste Jens Weingärtner aus beruflichen Gründen die Abteilungsleitung bei der Abtei-
lungsversammlung abgeben. Im Anschluss hat sich Wilhelm Thalheimer als 2. Abteilungsleiter 
bereit erklärt, dieses Amt für ein Jahr kommissarisch zu übernehmen. 
 
Im Anschluss konnten alle weiteren zur Wahl stehenden Posten besetzt werden, so dass der 
Chor seine Verpflichtungen wahrnehmen konnte. Die einzige Einschränkung in 2018 war, dass 
krankheitsbedingt von unserem Vize-Dirigenten Michael Fronz etwas weniger öffentliche Auf-
tritte geleitet wurden. 
 
Trotz allem waren wir mit einem prall gefüllten Terminplan in 2018 aktiv: 
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Am 25. März sind wir beim Seniorennachmittag in der Beinsteiner Halle aufgetreten und am 
07. Juni sang der Chor beim Seniorennachmittag im Gemeindehaus. 
 
Die öffentliche Chorprobe wurde am 19. Juli wieder am Rathausbrunnen durchgeführt, nach-
dem diese im Jahr zuvor an die Linde bei der ehemaligen Remstalquelle stattfand. Hier fanden 
sich Familien, Freunde und Mitglieder befreundeter Chöre zum fröhlichen Mitsingen ein. Un-
sere Dirigentin Maria Kiosseva nutzte die rege Beteiligung, um unter anderem einen dreistim-
migen Kanon mit allen Zuschauern und dem Chor anzustimmen. 
 
Die jährliche Sänger-Hocketse wurde am 09.  September unter tatkräftiger Mithilfe von Mitglie-
dern des TB Beinstein und des Musikvereines erfolgreich durchgeführt. 
 
Wir hatten als weitere Neuerung zwei Gastchöre aus WN-Bittenfeld und WN-Neustadt dabei, 
welche uns mit ihrem Liedgut wunderbar unterhielten. In der Vorbereitung auf unser Herbst-
konzert wurde bei unserem Auftritt von den Sängern aus Bittenfeld unterstützt. Und die Zieha-
Saxer aus WN-Neustadt rundeten die musikalische Unterhaltung ab. 
 
Und der Erfolg gab uns Recht. Es war eine schöne und gelungene Hocketse und der finanzielle 
Erfolg kommt auch unserem TB zugute. 
 
Wir möchten uns für diese Unterstützung  herzlich bei allen Helfern bedanken und hoffen, dass 
wir auch in den nächsten Jahren auf Eure Hilfe zählen können. 
 
Denn alleine kann die Abteilung Singen diese Aufgabe nicht mehr bewältigen. 
 
Als Gegenleistung für unsere Zusammenarbeit mit den Sängern aus Bittenfeld hatten wir am 
13. Oktober beim 150-jährigen Jubiläumkonzert in Bittenfeld einen gelungenen Auftritt und 
haben als einziger Chor ohne Instrumentalbegleitung gesungen. 
 
Schon eine Woche später am 20. Oktober feierte der Männerchor Beinstein zusammen mit 
den Beinsteinern das 2-jährige Bestehen des Lebensmittelmarktes CAP und trug dort eben-
falls zum Programm bei. 
 
Das jährliche Herbstkonzert wurde am 24. November zusammen mit dem Musikverein veran-
staltet und hat neben dem kulturellen Beitrag, nochmal für eine Aufbesserung unserer Abtei-
lungskasse gesorgt. Das Programm war bunt gemischt und kurzweilig und Karin Bayer hat 
zum ersten Mal erfolgreich den Abend moderiert. 
 
Wie in jedem Jahr fanden die meisten Auftritte eines Monats im Dezember statt: 
 
Am 01. Dezember sangen wir bei der Vorweihnacht und kaum zwei Wochen später waren wir 
bei der Weihnachtsfeier im Hause Miriam und traditionell konnten wir am 31. Dezember den 
Silvester-Gottesdienst in der Beinsteiner Kirche in einen schönen Rahmen musikalisch beglei-
ten. 
 
Zu den unterjährigen Auftritten in 2018 traten, in wechselnder Besetzung, Mitglieder unserer 
Abteilung an insgesamt 14 Samstagen auf, um mit den Senioren im Hause Miriam in Waiblin-
gen von 10.00 – 11.00 Uhr zusammen zu singen. Hier sind wir nun schon seit 2005 aktiv. 
 
Bei der diesjährigen Abteilungsversammlung am 24. Januar haben wir eine neue Abteilungs-
führung gewählt: 
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Jens Weingärtner ist jetzt wieder 1. Abteilungsleiter, Michael Warmke ist 2. Abteilungsleiter, 
als 1. Kassier hat sich Alex Gatzuras nochmals bereit erklärt, weiter zu machen und bekommt 
Unterstützung von Fabian Merz als 2. Kassier. 
 
Weiterhin wurden bestätigt: 
 
Michael Fronz als Schriftführer und Pressewart,  
die Beisitzer Martin Epp und Wilhelm Thalheimer 
als Kassenprüfer Herbert Grüner und Hellmut Walter 
als Notenwarte Gerhard Kütterer und Wilhelm Thalheimer 
 
Durch die in 2017 beschlossenen und ab 2018 umgesetzten Maßnahmen ist die finanzielle 
Situation des Chores ausgeglichen. Es wurden in verschiedenen Bereichen die Ausgaben ge-
kürzt, unsere Veranstaltungen wurden erfolgreich durchgeführt und es gibt seit Januar 2019 
einen Abteilungsbeitrag zusätzlich zum TB-Beitrag. 
 
Seit Januar 2019 singt ein neues junges Mitglied in unserem Chor, so dass wir jetzt 19 Perso-
nen in der Abteilung sind. 
 
Um die Finanzen auch in 2019 ausgeglichen zu gestalten fangen wir dieses Jahr schon früh 
mit unseren kulturellen Beiträgen an. Wir werden im Rahmen der Rems-Murr Gartenschau am 
12. Mai (Muttertag) zwischen 11 und 12 Uhr bei der Rundsporthalle auftreten. 
 
Weitere Termine in der ersten Jahreshälfte sind der Senioren-Nachmittag im Beinsteiner Ge-
meindehaus (06.06.) und am Donnerstag 18.07. vor dem Beginn der Sommerferien unsere 
öffentliche Chorprobe am Rathausbrunnen. Wir laden heute schon alle Interessierten herzlich 
ein, uns zu besuchen. 
 
Jens Weingärtner 
Abteilungsleiter Singen 
 

Abteilung Ski & Board 
 
Ich möchte heute mit einem Artikel aus dem Internet beginnen und mich im gleichen Atemzug 
bedanken, bedanken dafür, dass der TB dem entgegensteht und dafür, dass ich eine so tolle 
Abteilung wie die Skiabteilung, leiten darf. Danke an dieser Stelle allen, die mir bei der Abtei-
lungsversammlung im April wieder ihr Vertrauen für die nächsten 2 Jahre geschenkt haben. 
 

Allgemein lässt sich festhalten: Der demographische Wandel hat weitreichende Aus-
wirkungen auf den Sport. Die Bevölkerung schrumpft und altert. Dazu kommt der ge-
sellschaftliche Trend, dass immer weniger Menschen wettkampforientiert aktiv sein 
wollen. Der Fitness- und Gesundheitssektor erfreut sich wachsender Beliebtheit und 
stetem Zulauf. Und nicht zuletzt fällt der Hang zur Individualisierung ins Gewicht: Die 
Leute wünschen sich Angebote der Sportvereine, die flexibel, kostengünstig und von 
hoher Qualität sind. Die Individualisierung des Lebens fördert die Spontanität und lässt 
die Ehrenamtsbereitschaft sinken. 

 
Seit Erscheinen dieses Artikels ist die Skiabteilung von 133 auf 148 Personen gewachsen. 
Das Angebot besteht seit Jahren aus einem kleinen, aber feinen Angebot, das immer mehr 
angenommen wird und wir uns immer mehr über ausgebuchte Ausfahrten freuen dürfen. 
 
In der Skigymnastik haben wir einen beständige bis wachsende Teilnehmerzahl am Mittwoch 
und immer mehr Teilnehmer treten auch dem Verein und der Abteilung bei, das freut uns und 
zeigt, dass gute Arbeit geleistet wird. 
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Bei der Kooperation mit den anderen Waiblinger Skivereinen erweist sich die alljährliche Ski-
börse, 2018 in Korb, als voller Erfolg und unterstützt das Miteinander der Vereine. In diesem 
Jahr waren wir auch mit dem Erlös sehr zufrieden, genau wie mit dem Erlös aus unserer Skibar 
bei der Beinsteiner Vorweihnacht. Hier möchte ich besonders das Engagement der Mitglieder 
der Abteilung hervorheben, die sich teilweise schon bei mir melden, um zu helfen, bevor ich 
eine Liste angefangen habe. Das ist das Besonderes an dieser Abteilung und ganz und gar 
nicht selbstverständlich, wenn ich sehe wie andere Abteilungsleiter teilweise händeringend 
nach Helfern suchen. 
 
Unsere Saison beschränkt sich ja immer auf die Monate Januar bis März. 
 
An dieser Stelle möchte stolz ich bekannt geben, dass wir 2019 drei von vier Ausfahrten ab-
solut ausgebucht waren, so dass sogar teilweise die Skilehrer den Bus mit einem PKW beglei-
tet haben, weil er voll war. 
 
Die Adults Only Ausfahrt in die Wildschönau war mit 18 Teilnehmern gut besucht. Vorteil dieser 
Ausfahrt ist die Individualität, da wir flexible Anreise möglich machen. 
 
Erstmals waren bei der Jugendausfahrt mit 24 Teilnehmern deutlich mehr Mädchen am Start 
als Jungs. Die 4 Skilehrer und 2 Köchinnen - herzlichen Dank allen auch an dieser Stelle, denn 
so ein große Gruppe zu leiten ist nicht immer einfach - waren begeistert und haben nach einem 
sonnigen Supertag und einem stürmischen Sonntag, alle wieder heil ihren Eltern übergeben. 
Das Haus im Montafon direkt an der Piste bleibt uns hoffentlich noch viele Jahre erhalten. 
 
Fast hätten wir bei der Familienausfahrt einige enttäuschen müssen, da der Bus vom Danne-
mann mit 51 Plätzen bis auf den letzten Platz ausgebucht war. Hat es sich doch rumgespro-
chen, das das Quartier bei Peter in Niederau (Mit Krautingertaufe für Ersttäter) als auch das 
Skigebiert SKIjuwel in Auffach/Reith ein wirkliches Erlebnis für Groß und Klein ist und einige 
sich schon für diese Ausfahrt für das nächste Jahr verabreden. Wir haben es dennoch ge-
schafft alle mitzunehmen und unsere Skilehrer haben es zum Erlebnis für alle gemacht. 
 
Last but not least: Corvara. Das Skigebiet der Superlative und das Hotel Arlara direkt an der 
Piste sprechen für sich und Helmut unser Manager für diese Ausfahrt hat seine liebe Müh allen 
gerecht zu werden und alle unterzubringen. Aber auch hier haben wir es geschafft fast alle 
Wünsche zu erfüllen und wenn der Schnee noch stimmt, dann ist das Glück perfekt. Ausge-
bucht mit 34 Teilnehmern. 
 
Da wir nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen und unser Sport nur ganz allein dem Spaß und 
der Gemeinschaft dient, ist es ein Leichtes mit viel Freude diese Abteilung zu leiten und in eine 
schöne Zukunft zu blicken mit vielleicht noch ein paar mehr Mitgliedern. 
 
Am 11. April haben wir unsere diesjährige Abteilungsversammlung im Tennisheim zu der ich 
bereits jetzt alle interessierten Mitglieder einladen möchte. 
 
Ich bedanke mich bei meinem gesamten Team, allen Mitgliedern und freue mich auf die neue 
Saison 
 
Christiane Eckl 
Abteilungsleiterin Ski & Board 
 

Abteilung Tennis 
 
Rückblick 2018 
Im vergangenen Jahr wurde auch neben und vor dem Spielbetrieb im Sommer viel geschafft. 
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Über den Winter wurden 4 unserer 6 Plätze saniert. Das bedeutete, dass über 100 Tonnen 
Alt-Sand und Lava-Steine entfernt und wieder neu aufgebracht werden mussten. Von Mitte 
November 2017 bis Mitte April 2018 wurde die Sanierung termingerecht durch die Firma Gar-
ten-Moser durchgeführt. 
 
In Eigenarbeit, mit vielen freiwilligen Helfern, wurde außerdem eine kleine Zuschauer-Stehtri-
büne im April erstellt. 
 
So konnte Ende April die Freiluftsaison mit dem Bändelesturnier eröffnet werden. 
 
Sehr erfolgreich war auch zu Beginn der Saison unser Tennis-Schnupperkurs mit 15 Kindern. 
5 davon spielen jetzt fest bei uns Tennis. Auch in 2019 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 70 
Kinder und Jugendlichen haben wir mit 11 Mannschaften sehr erfolgreich am Spielbetrieb 
2018 teilgenommen. Ein Aufstieg war nach vier Aufstiegen im Vorjahr diesmal leider nicht drin. 
 
Auch in 2019 werden wieder mindestens 11 Mannschaften alleine im Jugendbereich gemeldet, 
die genaue Zahl liegt zurzeit noch nicht fest. 
 
Um allen Kindern und Jugendlichen Spielmöglichkeiten bieten zu können, haben wir zunächst 
einmal für die Sommersaison 2019 eine Kooperation im Jugendbereich mit Neustadt verein-
bart. 
 
Im Winter machen uns zunehmend die Hallenkosten zu schaffen, sie werden praktisch jährlich 
höher. An der aktuellen Winterhallenrunde nehmen 5 Mannschaften aus dem Jugendbereich 
teil. 
 
Im aktiven Bereich nahmen 5 Mannschaften sehr erfolgreich an den Verbandsspielen teil: 
Herren   4. Platz Kreisklasse 
Damen 40 1 (4er) 1. Platz Bezirksstaffel  
Herren 40 1  1. Platz Bezirksoberliga  
Herren 40 2 (4er) 2. Platz Bezirksstaffel 
Damen 50  2. Platz Bezirksoberliga 
 
In der Hobby-Runde waren 2 Herren- und eine Mixed-Mannschaft gemeldet. 
 
Auch für den Sommer 2019 sind 6 Mannschaften im Aktiven-Bereich und 4 im Hobby-Bereich 
gemeldet. 
 
Sommerfest. 2018 haben wir auch wieder ein Sommerfest auf unserer Terrasse veranstaltet. 
Mit über 90 Gästen und Helfern war es bei sehr gutem Wetter am 14. Juli einfach ein schönes 
Fest. Dank der vielen Helfer und Helferinnen war Auf- und Abbau problemlos, es gab viele 
Salat- und Nachtisch-Spenden und auch unser Grill war professionell besetzt. 
 
Mitgliederentwicklung 
Im Jahr 2018 hatten wir wieder einen ähnlich hohen Mitgliederbestand wie 2017 und zwar von 
249. Wie jedes Jahr gibt es zum Jahresende auch wieder ein paar Austritte. So starten wir ins 
Jahr 2019 mit 232 Mitgliedern. 
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Altersstruktur 

 
 
Abteilungsversammlung 19.02.2019 
Dieses Jahr war es in der Abteilungsversammlung als in den Jahren zuvor, es standen keine 
schwerwiegenden Entscheidungen an. Einstimmig wiedergewählt wurden: 
 
Wolfgang Graulich (Abteilungsleiter) 
Gabi Gries (StV. Abteilungsleiterin) 
Bettina Bebion (Jugendwartin) 
Ingo Frank (Sportwart 
Isabel Clausnitzer (2. Jugendwartin) 
 
Isabel folgt auf Steffen Hofmann, der sein Amt aus Zeitgründen aufgeben musste. Nur für den 
Posten als Breitensportwart konnte leider noch kein Nachfolger für Günther Barchet gefunden 
werden. 
 
Außerdem zur Abteilungsleitung gehören: 
Renate Glock (Kassenwart) 
Markus Haberzettl (Pressewart) 
Brigitte Hoffmann (Tennishausverwaltung) 
 
Nach der Sanierung der Plätze ist es erforderlich geworden wieder neue Rücklagen zu bilden. 
Deshalb wurden dieses Jahr die Abteilungsbeiträge erhöht, die Versammlung hat einstimmig 
zugestimmt. Die letzte Beitragsanpassung war 2002, da wurde allerdings nur die Euroumstel-
lung bereinigt. 
 
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 bei Arbeiten auf der Tennisanlage.  
 
Besonderer Dank gilt auch meinen sehr aktiven Ausschussmitgliedern. Ich bin froh, dass sie 
so agil sind und hoffe, dass sie ihren Enthusiasmus auch 2019 behalten.  
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„Werde auch Du Mitglied in der Tennisabteilung!“ 
 
Wolfgang Graulich  
Abteilungsleiter Tennis 
 

Abteilung Tischtennis 
 
Das Highlight des letzten Jahres war ohne Frage der Aufstieg aller fünf Herrenmannschaften. 
Das dürfte für viele Jahre nicht zu toppen sein. Daneben wurden aber noch weitere große 
Erfolge gefeiert. Insbesondere der weitere Neuaufbau der Jugend zeigte erste Früchte, denn 
die neu gemeldete U13-Mannschaft der Jungen gewann nicht nur die Kreisliga Herbst, son-
dern sorgte mit der Meisterschaft in der Bezirksliga Frühjahr und der Bezirkspokal-Meister-
schaft für lange nicht mehr erreichte Erfolge. 
 
Unsere Damenmannschaft hat sich in der Bezirksliga sehr gut etabliert und steht aktuell auf 
dem zweiten Tabellenplatz. Sie konnte in der Rückrunde sogar dem unangefochtenen Tabel-
lenführer einen Punkt abtrotzen. 
 
Die erste Herrenmannschaft macht nach ihrem Aufstieg in die zweithöchste Liga des Verban-
des weiter auf sich aufmerksam. Nach der unerwarteten Herbstmeisterschaft steht die Mann-
schaft aktuell als Zweiter auf dem Relegationsplatz, der am Saisonende die Chance eröffnen 
würde, in die Verbandsliga aufzusteigen. Auch die zweite Mannschaft steht nach ihrem Auf-
stieg in die Landesklasse auf dem sehr guten dritten Platz. Die dritte und vierte Mannschaft 
müssen nach der Meisterschaft in der letzten Saison um den Klassenerhalt bangen. Die fünfte 
Mannschaft steht nach dem eingeplanten Aufstieg im letzten Jahr erneut auf einem Aufstiegs-
platz, der aufgrund der aktuellen Tabellensituation sehr wahrscheinlich auch erreicht wird. 
 
Die U18-Mannschaft der Jungen konnte aufgrund eines freien Platzes in der laufenden Saison 
in der Bezirksklasse West aufschlagen und steht auf einem sicheren Mittelfeldplatz. Die U13-
Jungen wiederholten mit neuen jungen Spielern die Meisterschaft in der Kreisliga Herbst und 
stehen in der Bezirksliga Frühjahr auf einem mittleren Tabellenplatz. Neu gemeldet werden 
konnte in dieser Saison eine U18-Mädchen-Mannschaft, die in der Kreisliga einen Platz im 
Mittelfeld einnimmt. 
 
Im Frühjahr ist wieder die Zeit der Ranglisten. Simon Hahn wiederholte seinen Erfolg aus dem 
letzten Jahr auf der U14-Kreisrangliste und startet am 17. März auf der Bezirksrangliste, für 
die Quentin Gärtner sich bei den Jungen U13 aufgrund des zweiten Platzes auf der Bezirks-
rangliste im letzten Jahr direkt qualifiziert hat. 
 
Bei den Seniorinnen und Senioren gehört Beinstein schon einige Jahre zu den erfolgreichsten 
Abteilungen im Verband Württemberg-Hohenzollern. Dies gelang bei den Verbandsmeister-
schaften im Januar erneut eindrucksvoll. Erika Spörl, Joachim Duffner und Peter Flach gelan-
gen in ihren jeweiligen Altersklassen insgesamt sieben Podestplätze, darunter auch drei Meis-
tertitel. Alle drei haben sich für die am 16. und 17. März stattfindenden Baden-Württembergi-
schen Senioren-Meisterschaften qualifiziert. 
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Im Aktivenbereich wurden ebenfalls sehr gute Platzierungen erreicht. Herausragend hier die 
Deutsche Meisterschaft der Leistungsklassen, auf der Daniel Bebion den Herren-B-Wettbe-
werb gewann. Michael Marte schaffte bei den Herren A mit dem dritten Platz ebenfalls eine 
Medaille. 
 
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. 
 
Ich selbst habe im vergangenen Jahr meine Ausbildung zum C-Trainer erfolgreich abgeschlos-
sen und werde als Jugendleiter und Trainer versuchen, die Situation im Jugendbereich weiter 
zu verbessern. 
 
Ich bedanke mich bei allen, die sich für die Abteilung  engagiert haben, insbesondere bei den 
Eltern der Jugendlichen, die als Fahrer zu den Punktspielen und als Betreuer auf Turnieren 
mitgeholfen haben. Auch bei der Organisation von Abteilungsaktivitäten hatte ich genügend 
Helfer. Mein Dank gilt außerdem den Mitgliedern des TT-Ausschusses für die Unterstützung 
bei den anstehenden Aufgaben. Nachdem ich im letzten Jahr das Amt des Jugendleiters über-
nommen habe, werde ich im Mai auf unserer Abteilungsversammlung nicht mehr für das Amt 
des Abteilungsleiters kandidieren. Hier darf gerne ein Generationen-Wechsel stattfinden. Die 
Abteilungsversammlung findet am Dienstag, 7. Mai im Schulungsraum der TB-Sporthalle statt. 
 
Klemens Winterhalter 
Abteilungsleiter 
 

Abteilung Turnen & Leichtathletik 
 
Auch im Jahr 2018 kann die Abteilung Turnen + Leichtathletik voller Zufriedenheit davon be-
richten, dass die Abteilung erneut gewachsen ist und mittlerweile ca. 950 Personen Mitglied 
der größten Abteilung des Turnerbundes sind. Dies zeigt uns, dass wir uns mit unserem Sport-
angebot, welches eine große Bandbreite abdeckt, weiterhin 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 größten 
Teil unserem großen und vor allem sehr qualifizierten Übungsleiterteam zu verdanken. Des-
halb gilt der Dank an dieser Stelle allen Übungsleitern, Helfern und Organisatoren. Unser 
Übungsleiterteam besteht aus derzeit ca. 30 Übungsleitern und Helfern. Einige darunter sind 
schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten im treuen Dienst des TB. Besonders erfreulich ist 
jedoch, dass auch immer wieder neue Gesichter dazu kommen und somit ein Fortbestand der 
Angebote gesichert ist. 
 
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 Herausforderun-
gen des „Vereins 2030“ stellen zu können. Genau zu diesem Thema nahmen Tanja Kurz und 
Carola Keiner im Juli 2018 an einem Workshop des Turngaus Rems-Murr teil und beschäftig-
ten sich mit Megatrends der Zukunft und ihren Einfluss auf den Vereinssport und holten sich 
Tipps für das Projekt „Zukunft“ ein. 
 
Ein Qualitätsmerkmal unserer Abteilung ist die Qualifikation der Übungsleiter. Fast alle sind im 
Besitz einer gültigen Übungsleiterlizenz oder auf dem Weg dazu diese zu erwerben. Jugend-
liche, die sich bei uns in der Abteilung engagieren, unterstützen wir beim Erwerb einer Lizenz 
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oder bescheinigen ihnen ihr Engagement für ihren Lebenslauf. Darüber hinaus achten wir da-
rauf, dass unsere Übungsleiter auch die Möglichkeit erhalten sich fortzubilden und bezuschus-
sen jährlich eine Fortbildungsmaßnahme. Im Oktober 2018 konnten wir für die Übungsleiter 
im Kinder- und Jugendbereich zum ersten Mal eine Inhouse Fortbildung anbieten. Zum Thema 
„Mein Freund der Störer“ bot uns ein Referententeam des Gemeinschaftserlebnis Sport in 
Stuttgart einen interessanten Fortbildungstag mit sowohl theoretisch als auch praktischen In-
halten, um Sportstunden, bei denen uns Kinder oder Jugendliche manchmal auf die Palme 
bringen besser in den Griff zu bekommen. 
 
Auch im Hauptausschuss sowie bei den diversen Versammlungen des Turngaus Rems-Murr 
oder des STB werden die Belange der Abteilung besprochen und gehört. 
 
Im Folgenden erhalten Sie einen kurzen Überblick über das abgelaufene Sportjahr in der Ab-
teilung Turnen / Leichtathletik: 
 
Ende Januar 2018: Kinderfasching in der Beinsteiner Halle. Die Halle bebt. Ca. 3 Stunden lang 
halten uns bunt kostümierte kleine und große Narren auf Trab. Strahlende Gesichter und eine 
ausverkaufte Kuchentheke – Was will man mehr ? 
 
Februar 2018: Die WKZ berichtet über das Rehaport-Angebot „Sport in der Krebsnachsorge“. 
Gleichzeitig erfolgt die Verteilung von Flyern, aus welchen unser vielfältiges Rehasport-Ange-
bot ersichtlich ist. Im Bereich Rehasport bietet der TB Beinstein im Moment Sport f. Neurologie, 
Sport f. Diabetiker, mehrere Orthopädiekurse, Sport in der Krebsnachsorge und neuerdings 
für Kinder Psychomotorik an. Alle Kurse erfreuen sich regem Zulauf. 
 
Mai 2018: Für das Kindergartenjahr 2017/2018 erhalten wir erneut eine Förderzusage des 
WLSB für die Kooperation Kita- Verein. Somit ist auch hier der Fortbestand eines mittlerweile 
im Sportplaner fest etablierten Angebotes gesichert. 
 
Juni 2018: Die Kinder-Leichtathletikgruppe unter der Leitung von Horst Kaiser, Thia Schloss-
hauer und Philip Gröger nehmen am Waiblinger Stadtlauf teil und bringen Erfolge mit nach 
Beinstein. 
 
Juli 2018: Vereinssporttag beim TB Beinstein. Die Turnabteilung beteiligt sich mit einem „Tur-
ner-Café“ und mehreren Schnupper-Sportangeboten. 
 
Kurz vor den Sommerferien: Ein großer Traum geht in Erfüllung: Unser neues Großtrampolin 
wird angeliefert. Finanziert wurde dieses aus Mitteln einer Crowdfunding Aktion der Volksbank 
Stuttgart, einem Zuschuss aus dem Budget des Ortschaftsrats sowie dem Hauptverein. Das 
Sportangebot erfreut sich zunehmender Beliebtheit, vor allem im Jugendbereich. 
 
September 2018: Beginn des Sportbetriebs nach den Sommerferien. NEU im Programm: Ein 
Pilateskurs unter der Leitung von Susanne Pompe-Holzwarth, Psychomotorik im Verein für 
Kinder mit besonderem Förderbedarf unter der Leitung von Jasmin Fischer (ein Sportangebot 
dieser Art gibt es im Rems-Murr-Kreis nur beim TB Beinstein!). 
 
Herbst 2018: Die Sie + Er Gymnastikgruppe mit Übungsleiterin Gisela Gärtner feiert ihr 30 
jähriges Bestehen und nimmt dies zum Anlass einen gemeinsamen Ausflug nach Schorndorf 
zu unternehmen. 
 
November 2018: Circa 60 – 70 Personen nehmen in einer gemütlichen Feierrunde ihr Sport-
abzeichen in Empfang 
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Dezember 2018: Thia Schlosshauer nimmt an der Veranstaltung zur Verleihung der Waiblinger 
Ehrenamtsplakette teil (Vorgeschlagen wurde sie von uns in der Kategorie Jugendliche unter 
21 Jahre, mindestens 4 Jahre ehrenamtliches Engagement). 
 
Vorweihnacht in Beinstein: Die Kindertanzgruppen der bestehenden Kooperation Y-
oungSchoolDance Remseck/ TB Beinstein beteiligen sich am Bühnenprogramm. 
 
Am 30. März werden sich die Tanz – und  Turngruppen aus Beinstein an der großen Kin-
dertanzshow „Magie im Bücherladen“ im Bürgerzentrum beteiligen. Einige Restkarten sind 
noch bei Monika Weik zu haben! 
 
Auch für das neue Sportjahr, übrigens das zwanzigste Jahr in der TB Halle,  haben wir uns 
vorgenommen weiterhin dran zu bleiben unser vielfältiges Sport- und Bewegungsprogramm 
mit Begeisterung an Kind, Frau und Mann zu bringen. 
 
Wir hoffen, dass die Freude an der Bewegung bei allen unseren Mitgliedern noch lange erhal-
ten bleibt und wir uns weiterhin als gesunde und zufriedene Mitmenschen begegnen. 
 
Carola Keiner 
Abteilungsleiterin Abteilung Turnen & Leichtathletik 
 

Abteilung Volleyball 
 
2/4 Mixed "Sixpack": 
Das Team konnte den spielerischen Aufwind der vorigen Saison nutzen und sich von Beginn 
bis Ende der Saison an der Tabellenspitze halten. Die gegnerischen Mannschaften hielten 
stets dagegen, sodass jedes Spiel aufs Neue eine Herausforderung war. Durch eine geschlos-
sene Teamleistung konnte der Aufstieg in die B-Klasse, die zweithöchste Liga im Mixed 2/4 
Betrieb erreicht werden. 
 
3/3 Mixed "Sixpack": 
Die Mannschaft um Spielertrainer Daniel Danzer zeigte die Saison über in der B-Klasse sehr 
gute Leistungen und belegte den 2. Platz in der Tabelle. Durch den Rückzug einer Mannschaft 
in der A-Klasse erhielt man die Möglichkeit aufzusteigen. Das Team entschied sich die Her-
ausforderung anzunehmen und tritt diese Saison in der A-Klasse, der höchsten Liga im Mixed 
3/3 Betrieb an. 
 
BFS-Pokal: 
Die Herren des TB Beinstein schalteten mehrere aktive Mannschaften mit viel Potential bereits 
im württembergischen Vergleich aus. In dem Zuge konnte man den BFS Pokal in Württemberg 
gewinnen und sich somit für den deutschlandweiten BFS Pokal qualifizieren. Im Endturnier in 
Essen konnte das Team Deutscher Vize-Meister werden. In einer starken Hauptrunde gewann 
das Team jedes seiner Spiele. Erst im Finale gegen die Mannschaft aus Berlin musste sich 
der TBB geschlagen geben und freut sich über den Erfolg. 
 
U18 weiblich: VSG Korb/Beinstein "kick ass": 
Besonders stolz sind wir auf die Jugendarbeit im Verein. Das Training der Mädchen findet 
immer am Montag statt. Unser Trainer Helmut unterstützt die Mädchen mit viel Herzblut beim 
spielerischen Erlernen der Grundfertigkeiten im Volleyball. Mit viel Freude hat sich eine 
Gruppe von 12 Mädchen gefunden, die in einer Spielgemeinschaft mit dem VSG Korb am 
Spielbetrieb teilnehmen. Die Umstellung vom Kleinfeld 4 gegen 4 auf das Großfeld 6 gegen 6 
meisterten die Mädchen wirklich klasse. Mittlerweile hat das Team auch schon Siege einge-
fahren und seinen Gegner gezeigt welches Potenzial in der Mannschaft steckt. 
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3/3 Mixed "Flexstones" und 2/4 Mixed "Gummibären": 
Es konnten mehrere neue Mannschaft gegründet werden. Durch die Gründung der Mann-
schaften soll es neuen Mitspielern erleichtert werden am Spielbetrieb teilzunehmen. Bisher 
haben wir gute Erfahrungen gemacht und viel Freude am Wettkampf. 
 
Marcus Graf 
Abteilungsleiter 
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