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Jubiläumsmagazin

des MTV 1846 e.V. Ludwigsburg zum 175. Vereinsjubiläum im Jahr 2021

175 Jahre MTV Ludwigsburg. Eine lange Zeit. Viel ist passiert. Zu viel, um al-
les in einem Magazin zusammenzufassen. Einen ausführlichen Rückblick auf 
die Geschichte unseres Vereins findet Ihr in den Chroniken zu unserem 125. 
sowie 150. Jubiläumsjahr. Diese könnt Ihr gerne in der Geschäftsstelle des 
MTV einsehen und abholen.

In diesem zweiten Teil unseres Jubiläumsmagazins möchten wir gemeinsam 
mit euch die letzten 25 Jahre aus sportlicher Sicht erneut durchleben. In 
Interviews und Berichten geben einige unserer Abteilungen einen Rückblick 
auf deren jüngere Geschichte.

Eine Zeitreise des Hauptvereins mit diversen Baumaßnahmen, Verschmel-
zungen etc. findet Ihr in unserem ersten Jubiläumsmagazin. 
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Weit über eineinhalb Jahrhunderte hat der MTV Ludwigsburg nun schon 
Bestand – mit Stolz kann der Verein auf seine Geschichte zurückblicken! 
Über viele Jahrzehnte hinweg zieht er die Menschen seiner Umgebung 
an, vollbringt beachtliche soziale Leistungen und beweist in seinem 
sportlichen Angebot ausdauernd Qualität. Im Namen des Schwäbischen 
Turnerbundes gratuliere ich herzlich zu Ihrem 175-jährigen Jubiläum! 

In all der Zeit hat der MTV Ludwigsburg grundlegende gesellschaftliche 
Wandlungen mit vollzogen und sportliche Entwicklungen mitgestaltet. 
Die Corona-Krise stellt dabei leider einen “besonders” tiefen Einschnitt 
dar. Immer noch ist sie eine Herausforderung, die Verunsicherung auslöst 
und die Vereine und Verbände in eine prekäre Lage bringt. Trotzdem oder 

gerade deswegen setzt ein Wandel ein und äußert sich vor allem in der Wiederbelebung der Werte des 
Sports – Solidarität, Fairness und Kooperation gewinnen wieder sichtlich an Bedeutung. Genau jetzt 
ist es deshalb wichtig, positiv nach vorne zu blicken. Die geleistete Arbeit des Vereins würdigen und 
an mancher Stelle das, was wir und wie wir es tun, zu hinterfragen, um auch in Zukunft qualitative An-
gebote zur Verfügung stellen zu können. Einmal mehr zeigt sich auch hierbei, wie wichtig die Turn- und 
Sportvereine für die Gesellschaft sind und wie sehr sie bei der Bewältigung solcher gesellschaftlichen 
Anforderungen helfen. 

Stehen wir solidarisch zusammen und tragen den organisierten Sport auch durch die kommende Zeit. 
Dabei möchte ich besonders allen denen danken, die mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement dazu bei-
getragen haben, den MTV Ludwigsburg aufzubauen und zu einer festen Größe im Schwäbischen Tur-
nerbund zu machen. Ich bin überzeugt davon, dass durch Ihr Können und Ihre Erfahrung die Zukunft 
des Vereins und die damit verbundene unschätzbare Arbeit auch über diese äußerst belastende Zeit 
hinaus gesichert ist – vor allem wenn man auf 175 Jahre Geschichte zurückblicken kann. 

Für die neuen Herausforderungen und Aufgaben wünsche ich Mut, Festigkeit und viel Elan – vor allem 
aber weiterhin viel Freude bei Turnen, Gymnastik und Sport. 

Bleibt gesund! 

Markus Frank 
Präsident des Schwäbischen Turnerbundes

Der Württembergische Landessportbund gratuliert dem Männerturnver-
ein 1846 e.V. Ludwigsburg aufs Herzlichste zu seinem 175-jährigen Be-
stehen – und das im Namen der gesamten Sportfamilie Württembergs. 
Der MTV Ludwigsburg darf zu Recht stolz sein auf dieses Jubiläum. Auf 
175 gemeinsame Jahre zurückblicken zu können, bedeutet ja, einem Ver-
ein anzugehören, der seinen aktiven Anteil hat am Aufbruch bürgerlicher 
Gesellschaft hinein in Selbstbestimmung und Demokratie.

Tradition ist dabei nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben 
der Flamme. Dass diese Flamme in den vergangenen 175 Jahren nicht 
erloschen ist, ist dem Engagement der vielen Menschen zu verdanken, 
die sich im MTV Ludwigsburg für andere eingebracht haben und einbrin-

gen. Ausgangspunkt dafür ist seit jeher die Begeisterung für Sport und Bewegung, das Streben nach 
gemeinnützigem und solidarischem Miteinander und die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Einsatz, in 
dem der Wunsch nach selbstbestimmtem Handeln und Gestalten zum Ausdruck kommt.

Aus diesem Antrieb erwachsen in den Sportvereinen Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit, ohne 
die sich gesellschaftliche Veränderungen nicht meistern lassen. Das attraktive und vielfältige Sportan-
gebot des MTV Ludwigsburg ist der beste Beleg dafür.

Aus diesem Antrieb entstehen aber auch Kontinuität und Stabilität, die den Mitgliedern in einer sich 
stetig wandelnden Welt Halt geben. Für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Ältere ist Sport in ihrem 
Verein nicht nur Bewegung, sondern auch Begegnung. Daraus entwickelt sich oft ein Netz von Bezie-
hungen und Freundschaften, das weit über den Verein hinausreicht – und manchmal ein ganzes Leben 
lang hält.

Diese Stärken machen unsere Sportvereine zu einer tragenden Säule unserer Gesellschaft. Ohne sie 
wäre das Leben in unseren Städten und Gemeinden ärmer – gesellschaftlich, sozial, kulturell und na-
türlich sportlich. Dies alles ist ohne ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, Helfer/innen, Betreuer/innen 
und Übungsleiter/innen nicht möglich. Für den WLSB ist deshalb das 175-jährige Jubiläum des MTV 
Ludwigsburg der passende Anlass, Ihnen allen für den engagierten Einsatz zum Wohle des Sports und 
der Gesellschaft aufrichtig zu danken.

Die herausfordernde Corona-Pandemie prägt nach wie vor unser Leben. Mit Blick auf das Jubiläums-
jahr wünsche ich dem MTV Ludwigsburg aber vorrangig angenehme Herausforderungen rund um das 
Vereinsjubiläum und die nötige Kraft, die anstehenden Aufgaben erfolgreich und motiviert anzupacken.

Ihr

Andreas Felchle 
Präsident des Württembergischen Landessportbundes e.V.
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In diesem Jahr feiert der Männerturnverein (MTV) sein 175-jähriges Be-
stehen. Ereignisreiche Epochen hat dieser Verein in der Stadt Ludwigs-
burg mitgestaltet. Mit seinen rund 7.000 Mitglieder in über 30 Abteilun-
gen bzw. Sparten steht der Verein in seinem Jubiläumsjahr stabil da und 
ist bestens für die Zukunft gerüstet. Das sind Zahlen, die für eine gute 
Vereinsarbeit sprechen. 

Den bürgerschaftlichen Zusammenhalt und das Selbstverständnis in der 
Stadt hat die Arbeit des Männerturnvereins Ludwigsburg entscheidend 
mitgeformt.

Im Namen des Sportkreises Ludwigsburg mit seinen 507 Sportvereinen 
möchte ich dem Männerturnverein Ludwigsburg recht herzlich zu seinem 175-jährigen Vereinsjubilä-
um gratulieren und drücke persönlich meine Bewunderung darüber aus, mit welcher Energie es der 
Vorstandschaft gelungen ist, in dieser Zeit einen solch erfolgreichen Verein zu etablieren.

Dem Männerturnverein Ludwigsburg ist die Gratwanderung gelungen, Tradition und Innovation zu ver-
knüpfen. Aus der Idee einiger Pioniere im Jahr 1846 hat sich ein moderner und zukunftsorientierter 
Verein entwickelt. 

Der Männerturnverein Ludwigsburg pflegt bis heute die Tradition. Teamgeist und Fair Play fördern und 
festigen das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Gesellschaft. Werte und Tugenden, die durch den 
Sport vermittelt werden, sind für das Leben enorm wichtig und stehen im Verein an erster Stelle. 

Das Jubiläumsjahr ist als Chance zu begreifen auf die Vereinsgeschichte zurückzublicken und innova-
tive Weichen für die Zukunft zu stellen. 

Mein Dank gilt all denjenigen, die eben dies mit Engagement und Enthusiasmus in der Vergangenheit 
möglich gemacht haben, in der Gegenwart bewerkstelligen und denen, die schon jetzt Pläne schmie-
den und Weichen für die Vereinszukunft stellen.

Ich wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute, weiterhin viele helfende Hände und motivierte Köpfe.  
Den Mitgliedern wünsche ich freudige Begegnungen und natürlich viel Spaß beim Sport und viele 
sportliche Erfolge.

Ihr

Matthias Müller 
Präsident des Sportkreises Ludwigsburg e.V.

Liebe MTV-Familie,

es ist ein stolzes Jubiläum, das Sie, liebe Vereinsverantwortliche gemein-
sam mit ihren Mitgliedern und damit nahezu zehn Prozent der Ludwigs-
burger Einwohner feiern. Dazu darf ich Ihnen die herzlichsten Glückwün-
sche des Stadtverbands für Sport zurufen.

Von der Turnriege bis hin zu über 30 Abteilungen und Sparten, vom 
Sportkindergarten bis zum Seniorensport, vom Sportplatz bis zum 
Sportturm, von Aikido bis Wettkampfgymnastik, von Rehasport bis Fit-
nesszentrum – über die vergangenen 175 Jahre gibt es nicht viel, was 
Ihr MTV nicht angepackt hätte. Der MTV bringt in Bewegung, er bewegt 

Jung und Alt. Die überzeugten und überzeugenden, die jederzeit aus vollem Herzen engagierten Ver-
antwortlichen des MTV haben stets dafür gesorgt, dass der Verein nicht stillsteht, dass er mit der Zeit 
geht, dass er den Menschen immer ein breitgefächertes Angebot unterbreiten kann – dass er die Men-
schen abholt. Und dies nicht nur unter (wettkampf)sportlichem Blickwinkel, sondern auch, wenn es um 
die Gesundheit oder Betreuung geht. Auch das Pflegen der Gemeinschaft nimmt eine zentrale Rolle 
ein. Vom Krüglesfest zu Gründerzeiten über das Maibockfest bis zum Sommerhock, oder auch ganz-
jährig in der vereinseigenen Gastronomie „Campus“ und „Sportspub“ bringt der MTV seine Mitglieder 
und Gäste an den geselligen Tisch. 

Die stets ehrenamtliche Vorstandschaft hat es vermocht, den Verein so zu entwickeln, dass sich in-
zwischen ein rund 20-köpfiger hauptamtlicher Stab um die Geschäfte kümmern und die gemeinsam 
erarbeiteten Ziele umsetzen kann. Auch dazu gilt es den Verein, heute unter der Führung von Jochen 
Eisele, zu beglückwünschen. Nicht zuletzt die rasante Entwicklung der Mitgliederzahl ist Ausdruck der 
Stärke des Vereins. Der MTV prägt die Ludwigsburger Breitensportlandschaft, ist gewichtiger Bestand-
teil der Stadtgesellschaft. Auch wir als Stadtverband für Sport profitieren in besonderer Weise von 
seiner Expertise, insbesondere in Person von Franz Weckesser, der seine unerschöpfliche Energie nicht 
nur als Zweiter MTV Vorsitzender sondern auch als stellvertretender Vorsitzender des Stadtverbands 
investiert.

Die bereits 175 Jahre währende Vereinsgeschichte bietet das solide Fundament für den Blick nach vor-
ne, die dem MTV stets vertraute und wichtige Blickrichtung. In diesem Sinne wünsche ich der gesamten 
MTV-Familie eine weiterhin so erfolgreiche Vereinsentwicklung

Herzlichst, Ihre

Petra Kutzschmar 
Erste Vorsitzende Stadtverband für Sport Ludwigsburg e.V.
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DER NEUE RANGE ROVER EVOQUE

AUFMERKSAMKEIT
SERIENMÄSSIG

JETZT AB 38.100,– €
Der neue Range Rover Evoque bringt seinen unverwechselbaren
Charakter jetzt noch stärker zum Vorschein – durch ein Design,
das seinesgleichen sucht. Neben seiner Optik begeistert er mit
ausgereifter Technik und modernster Technologie. Ein echter
Range Rover eben.

Entdecken Sie den neuen Range Rover Evoque jetzt bei uns.

D+S AUTOMOBILE Ludwigsburg-Asperg
Im Waldeck 15, 71679 Asperg
Tel.: 07141 / 648 27 - 0; E-Mail: info@ds-automobile.com

ds-automobile.com

Kraftstoffverbrauch Range Rover Evoque 2.0l D150 (Manuell) (Diesel) 110 kW (150 PS) in l/100 km: 6,3 (innerorts); 4,9
(außerorts); 5,4 (komb.); CO2-Emission in g/km: 143; Effizienzklasse: B. Beispielfoto eines Fahrzeuges der genannten
Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.

www.muny.de # Gewerbegebiet Ost # Enzstraße 37 # 70806 Kornwestheim # T 07154 6005

Säulen des MTV

Der MTV Ludwigsburg ist der mitgliederstärkste Verein in Lud-
wigsburg und einer der größten Sportvereine in Baden-Württem-
berg. Jahr für Jahr schafft der MTV viele neue Angebote für alle 
Altersschichten, die Spaß an der Bewegung haben. Neben dem 
ganzjährigen Abteilungssport baut der MTV auf ein umfangrei-
ches Kursprogramm mit drei zeitlich begrenzten Kursstaffeln pro 
Jahr, die auch von Nichtmitgliedern besucht werden können. Er-

gänzt wird das Bewegungsangebot von vier Kindersportschulen 
sowie einer Fußball-Akademie unter hauptamtlicher Leitung, dem 
MTV Rehasportzentrum sowie dem vereinseigenen Fitness- und 
Gesundheitsstudio, dem Studio46. Diese Säulen des MTV möch-
ten wir in unserem Jubiläumsjahr für euch gerne genauer unter 
die Lupe nehmen.
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175 Jahre  
Sport beim MTV 

Ludwigsburg!
Was wäre ein Sportverein ohne sein Herzstück – die zahlreichen Abteilungen 

und Sparten, die Sport in allen Variationen möglich machen? Vermutlich nicht 
viel… Daher möchten wir gemeinsam mit euch die vergangenen 25 Jahre mit 
einigen unserer Abteilungen in einer kleinen Zeitreise Revue passieren lassen. 

Zuerst findet ihr einen Zeitstrahl mit den Abteilungsgründungen unserer heute 
noch bestehenden Abteilungen – im Anschluss stellen sich einige Abteilungen mit 
ihren Geschichten der vergangenen 25 Jahre vor. In unserer Vereinschronik zum 
150-jährigen Bestehen des MTV Ludwigsburg findet Ihr die ältere Geschichte des 

Vereins und seiner Abteilungen.

1800
1846: Gründung  

Abteilung Turnen 
Sparten: Gerätturnen,  

Eltern-Kind-Turnen,  
Vorschulturnen, Kinderturnen 

Mitglieder: 700–800

1848: Gründung  
Abteilung Fechten 
Rubrik: Kampfsport 
Mitglieder: 50–100

1919: Gründung Abteilung  
Handball (Senioren) 
Rubrik: Ballsport 
Mitglieder: ≤ 50

1938: Gründung  
Abteilung Leichtathletik 

Rubrik: Leichathletik 
Mitglieder: 100–200

1969: Gründung  
Abteilung Volleyball 

Rubrik: Ballsport 
Mitglieder: 300–400

1978: Gründung Abteilung Jazztanz 
Rubrik: Tanzsport 

Mitglieder: 50–100

1980: Gründung Abteilung Tennis 
Rubrik: Ballsport 

Mitglieder: 400–500

1986: Gründung Sparte  
Wettkampfgymnastik/RSG 

Rubrik: Turnen/Gymnastik 
Mitglieder: ≤ 50

1990: Gründung Abteilung  
Rock ’n’ Roll 

Rubrik: Tanzsport 
Mitglieder: ≤ 50

1994: Gründung Abteilung Tai Chi 
Rubrik: Gesundheitssport 

Mitglieder: ≤ 50

1965: Gründung  
Abteilung Gymnastik 
Rubrik: Gesundheitssport  
Mitglieder: 400–500

1976: Gründung  
Abteilung Karate 
Rubrik: Kampfsport 
Mitglieder: 300–400  
(inkl. Kinderkampfsportschule)

1978: Eintritt Abteilung 
Judo/Jiu-Jitsu  
(davor bei SpVgg 07 Ludwigsburg) 
Rubrik: Kampfsport 
Mitglieder: 100–200

1982: Gründung  
Abteilung Inklusionssport  
Rubrik: Inklusion 
Mitglieder: 50–100

1990: Gründung  
Abteilung Aikido 
Rubrik: Kampfsport 
Mitglieder: ≤ 50

1991: Gründung Abteilung  
Sportabzeichengruppe 
Rubrik: Freizeitsport 
Mitglieder: variabel

1998: Gründung  
Abteilung Taekwondo 
Rubrik: Kampfsport 
Mitglieder: ≤ 50

1900

1871: Gründung  
Sparte Männer.40plus 
(ehemalige Männerriege)

2000

Gründungsjahre
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2020

2000

2011: Gründung  
Abteilung Kuk Sool Won 
Rubrik: Kampfsport 
Mitglieder: ≤ 50

2017: Eintritt Abteilung Schützen

(Verschmelzung mit SC Ludwigsburg) 
Rubrik: Präzisionssport 

Mitglieder: 50–100

2018: Eröffnung Studio46 
(davor seit 1989 KraFity) 
Rubrik: Fitness- & Gesundheitsstudio 
Mitglieder: 500–600 
(Interview Jubiläumsmagazin Teil 1 S. 32)

2019: Eintritt Abteilung Boxen  
(Verschmelzung mit SpVgg 07 Ludwigsburg) 
Rubrik: Kampfsport 
Mitglieder: 50–100

2019: Gründung  
Abteilung Darts 
Rubrik: Präzisionssport 
Mitglieder: ≤ 50

2020: Gründung Abteilung Rugby 
Rubrik: Ballsport 
Mitglieder: ≤ 50

2009:  
Gründung Abteilung  

Cheerleading 
Rubrik: Tanzsport 

Mitglieder: ≤ 50

2017: Eintritt  
Abteilung Fußball 
(Verschmelzung mit  
SC Ludwigsburg) 
Rubrik: Ballsport 
Mitglieder: 400–500  
(inkl. Fußball-Akademie)

2018: Gründung  
Abteilung Bujinkan 

Rubrik: Kampfsport 
Mitglieder: ≤ 50

2019:  
Eintritt Abteilung  
American Football 

(Verschmelzung mit  
SpVgg 07 Ludwigsburg 

Rubrik: Ballsport 
Mitglieder: 100–200

2019: Eintritt  
Abteilung Rollerderby 

(Verschmelzung mit SpVgg 07 Ludwigsburg)  
Rubrik: Rollerderby 

Mitglieder: ≤ 50

Gründungsjahre



Das aktuelle MTV Abteilungssportangebot:

Das Herz  
unseres Vereins: 
die Abteilungen!

Das Herz eines Sportvereins sind seine Abteilungen.  
Das vielfältige Abteilungssportangebot des MTV Ludwigsburg reicht  

von den Kleinsten im Eltern-Kind-Turnen über Ballsport- und 
Individualsportarten bis hin zu Seniorenangeboten.

Abteilungen Abteilungen
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Über 30  
Abteilungen  
bzw. Sparten.  
Da ist für jeden 
was dabei!
www.mtv-ludwigsburg.de/abteilungen
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Vom Kleinkind  
bis zum Senior. 
Vom Gesund- 
heits- bis zum  
Leistungssportler.  
Hier finden alle das  
passende Angebot.
www.mtv-ludwigsburg.de/abteilungen
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Kannst du uns etwas über die Entwicklung im Gerätturnen 
männlich erzählen?

Martin: Wenn wir die letzten 25 Jahre der Turnabteilung männlich 
Revue passieren lassen, stellt man fest, dass wir so einige und ei-
niges bewegt haben. Die Zügel hatte vor 25 Jahren, also 1996, der 
Spartenleiter Heinz Schumaier in der Hand, der selbst als Trainer 
der Vorschulgruppe noch lange tätig war. Zu seinem Team gehör-
te in den folgenden Jahren Trainer Ralph Bärthel, der zusätzlich 
auch als Stadtverbandstrainer tätig war. Dieser wurde von weite-
ren Trainern in den nächsten Jahren begleitet. Jörg Schreitmüller, 
Markus Walter, Ralf Winkler und Martin Hecht unterstützten als 
Übungsleiter. Man turnte anfangs mit einer Ligamannschaft in der 
Verbandsliga, bis man eine 2. Ligamannschaft anmeldete, die mit 
den Nachwuchsturnern startete und fast jährlich bis zur Oberliga 
aufstieg. Es gab auch weitere Erfolge in der Jugend mit Podest-
plätzen bei Landesoffenen Meisterschaften der Jugend E, D und 
C. Mit Andreas Rüdinger gab es den ersten Bundeskaderathleten, 
der mehrere Treppchenplätze bei Württembergischen und Deut-
schen Meisterschaften im Kunstturnen (heute Gerätturnen) er-
reichte.

Wurde immer nur geturnt?

Martin: Nein, auch wurde der Mehrkampf (Gerätturnen, LA und 
Schwimmen) beim MTV großgeschrieben. Im Jahn-Kampf und im 
Deutschen 6-Kampf wurden einige Titel und Medaillenplätze bei 
Württembergischen Jugend- und Deutschen Meisterschaften er-
gattert. Bei den Turnern Ü 30 waren zwei Athleten am Start, die 
jährlich bei diesen Wettkämpfen mit sehr großem Erfolg dabei 
waren.

Hört mit 30 Jahren das Gerätturnen auf?

Martin: Nein, vergessen wir nicht unsere Ältesten: Mit Fritz Band-
tel, Frieder Kocher und Heiner Thielke waren drei Stammkräfte 
noch mit über 70 Jahren regelmäßig im Training und bei Wett-
kämpfen. Und auch Turnfeste wurden nicht nur wegen den Meis-
terschaften gerne besucht, waren sie doch eine tolle Gelegenheit 
für Alt und Jung, sich gemeinsam auf so einem Event besser ken-
nenzulernen. Dabei lernten wir auch viele Städte in Baden-Würt-
temberg und Deutschland besser kennen. 

Gab es auch Aktivitäten außerhalb des Trainings und der Wett-
kämpfe?

Martin: Es gab die Sommerhüttenfreizeiten in Riezlern, die für die 
Athleten und ihre Familien ein tolles Urlaubserlebnis in den Ber-
gen waren. Einen großen Dank an Jörg Schreitmüller, der diese 
und viele weitere Freizeiten organisierte. Das Marktplatzfest, bei 
dem man am Anfang zweijährig, seit 2010 jährlich die Organisati-
on für Speis und Trank beim MTV Stand übernahm, war immer ein 
langer Tag, teilweise bis 4 Uhr morgens. Dennoch sind es schöne 
Feste, um mit den Ludwigsburgern und den MTV-lern gesellig ins 
Gespräch zu kommen. Vielen Dank an Franz Weckesser, der seit 
über 20 Jahren die Organisation dafür übernimmt. Hinzu kam 
noch das jährliche Sommerfest, das immer bei Familie Lang auf 
ihrem Stückle im Schießtal bis heute regelmäßig stattfindet. Auch 
die große Jahresfeier des MTV Ludwigsburg im Forum wurde mit 
einer turnerischen Einlage von uns jedes Jahr aufs Neue berei-
chert. Waren die Proben im Training zwar mühsam und zeitauf-
wändig, muss man sagen, dass sich das Resultat jedes Mal gelohnt 
hat. Einmal sogar hatten wir als Laienschauspieler beim Ludwigs-
burger Bürgertheater mehrere Auftritte bei „Bürger, Fürsten und 
Soldaten“ in der Karlskaserne.

Wie war nun die sportliche Entwicklung in den letzten Jahren?

Martin: 2006 übernahm Ralf Winkler das Amt des Spartenleiters 
von Heinz Schumaier und war nun für die Geschicke verantwort-
lich. 2008 war es dann soweit, der erste Aufstieg in die Regional-
liga glückte. So turnten wir von 2009 bis 2012 in der Regionalliga 
bzw. in der umbenannten 3. Bundesliga. Mittlerweile agieren wir 
sogar mit drei Ligamannschaften.  Mit ein paar dieser Turner war 
man einige Jahre zuvor mit dem Turngau Neckar-Enz in Kanada 
bei einem Partnerverein und sammelte tolle Auslandserlebnisse. 
Mit Luca Pollin gab es wieder einen Bundeskaderathleten. Außer-
dem gab es einmal im Jahr ein Trainingslager mit diesen und wei-
teren Turnern, um diesen Erfolg zu erreichen. So war man anfäng-
lich ein paar Mal in Schiltach, einmal in der Sportschule Ruit und 

später dann in Istein in der Nähe von Basel. Es wurde nicht nur 
fleißig trainiert, sondern auch der Teamspirit wurde geformt. 

Nachdem wir unsere Drittligamannschaft aus Personalmangel zu-
rückgezogen hatten, turnten wir ab 2013 wieder in der Oberliga 
und der neue Spartenleiter hieß ab jetzt Martin Hecht. Im Jahr 
2015 formierte sich eine Mannschaft für den Deutschlandpokal 
aus dem Schwabenland. Schönerweise war diese Mannschaft nur 
mit MTV-lern in der Altersklasse 30 bis 45 Jahre am Start und 
holte sich den Deutschlandpokal. 2017 wagten wir als Oberliga-
meister wieder den Angriff in die 3. Bundesliga. Dies gelang auch 
und unsere 1. Mannschaft turnt bis heute wieder in der 3. Bun-
desliga. Außerdem gibt es mit Timo und Jonas Eder wieder zwei 
Bundeskaderathleten, die seit Jahren mehrere Deutsche Jugend-
meistertitel sammelten. Zum ersten Mal wurde 2020 mit Timo 
Eder ein Turner zum Ludwigsburger Sportler des Jahres gewählt. 
Auch im Mehrkampf gab es wieder große Erfolge bei den Deut-
schen Mehrkampfmeisterschaften. Seit dem Jahr 2021 haben wir 
4 Mannschaften im Ligabetrieb. Wir sind als Turnabteilung männ-
lich stolz darauf, was wir in den letzten 25 Jahren erreicht haben. 
Nicht nur sportlich, sondern was wir auch für den Zusammenhalt 
getan haben. Auf dass es so und besser weitergehen kann.
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Viel bewegt
Zum Gerätturnen gehören eine gute Technik und Haltung, aber auch Kraft, 
Beweglichkeit, Ästhetik und Eleganz. Bei den Männern heißt es an den sechs 
olympischen Turndisziplinen – Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und 
Reck – volle Konzentration zu bewahren. Bis in die 3. Bundesliga haben es die 
MTV Turner bereits geschafft. Spartenleiter Martin Hecht wirft einen Blick 
hinter die Kulissen.

22 23

Gerätturnen männlichGerätturnen männlich



Die 6–12-Jährigen turnen Pflichtwettkämpfe, bei denen sie 
sich über Gaumeisterschaften im Einzel- und Mannschafts-
wettkampf auf die Landesebene qualifizieren können. Jedes 
Jahr stellen wir in diesen Pflichtwettkämpfen sowohl in den 
verschiedenen Altersklassen der Einzelwettkämpfe als auch in 
den Mannschaftswettkämpfen Teilnehmer an diesen Landesfi-
nals, gekrönt durch einen ersten Platz beim Landesfinale 2015. 

1998 wurde zusätzlich eine aus den neuen Bundesländern stam-
mende Wettkampfform, die B-Schiene – heute LK 1–4, eingeführt. 
Diese Wettkampfform ist eine Kür mit Pflichtteilen und bildet so-
mit einen guten Übergang von der fest vorgeschriebenen Pflicht 
zur völlig frei zu gestaltenden Kür. Nach einer kurzen Unterbre-
chung wagten wir 1997 einen Neustart beim Kürturnen im Ligage-
schehen des Schwäbischen Turnerbundes. Dabei profitierten wir 
sehr stark von den ehemaligen Kaderturnerinnen Sandra Dorda 
(Kehrer) und Karin Eigner (Hecht). Schnell ging es ohne Stopp in 
die Verbandsliga, damals die höchste schwäbische Liga. Die ge-
wannen wir dann im zweiten Anlauf im Jahr 2000 und nahmen als 
württembergischer Meister am Aufstiegswettkampf in die Regio-
nalliga teil, wo wir knapp scheiterten. Auch ein erneuter Versuch 
in 2010 führte nicht zum Erfolg. Die bisher meisten Einsätze hatte 
Talena Henne in über 12 Jahren. Großes Zuschauerinteresse er-
rangen unsere Doppelwettkämpfe Anfang der 2000er Jahre, die 
wir zusammen mit den Ligaturnern der Männer in der Alleenhalle 
austrugen. Sie waren bis dahin einmalig im gesamten STB.

Talena, was ist Dein Fazit nach ziemlich genau 25 Jahren Zuge-
hörigkeit zur Turnabteilung?

Talena: Egal, ob als Jüngste in der Mannschaft oder zum Schluss 
als Älteste: der Mannschaftszusammenhalt hat immer gepasst. 
Die Jüngeren lernen von den Älteren und anders herum. Man 
wächst über die Jahre zusammen und profitiert voneinander. 
Es entstehen Freundschaften weit über die Turnhalle und Alters-
unterschiede hinaus.

Seit dem Neubeginn nahmen wir fortlaufend bis heute mit 
1–3 Ligamannschaften in den verschiedenen Ligen teil. Aktuell  
starten wir in der Bezirks- und Verbandsliga. Mit Michaela Böhme  
(geb. Huppertz) kam 2000 eine Toptrainerin mit hohem Enga-
gement in unseren Verein. Als Leiterin der Geschäftsstelle und 
hauptamtliche Kraft auch für das Gerätturnen stampfte sie die 
Talentschule aus dem Boden. Durch ihre qualifizierten Trainings-
methoden schuf sie die Basis für eine hohe Leistungsdichte be-
reits im Alter von 6–8 Jahren. Unterstützt wurde sie ab 2007 
durch den ebenfalls hauptamtlich in verschiedenen Sparten und 
auch im Turnen eingesetzten Heino Fischer in der Nachwuchs-
arbeit, der uns 2015 altershalber verließ. Ihm folgte Rainer Moser, 
der uns seither unterstützt. Der Wiege von Michaela entsprang 
dann unsere bekannteste Turnerin, Tabea Alt. Sie erreichte mit 
der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in Rio eines der 
größten Ziele von Spitzenathleten. Zusätzlich erreichte sie 2017 
mit der Bronzemedaille am Schwebebalken bei der Weltmeister-
schaft in Montreal und dem Gewinn des Gesamtweltcups weitere 
Höhepunkte. Doch das harte Training hat seinen Preis – bereits 
mit 21 Jahren musste sie schweren Herzens verletzungsbedingt 
dem Leistungssport den Rücken kehren. 

Tabea, wie hast Du dir über all die Jahre immer diese positive 
Ausstrahlung bei den Wettkämpfen erhalten?

Tabea: Eine kanadische Trainerin sagte mir mal vor einem Balken-
finale: „Tabea, just show your beauty and have fun.“ Dieses Motto 
habe ich mir zu eigen gemacht und hat mich all die Jahre begleitet.

Mit dem Bau des Bewegungslandes beim MTV verbesserten sich 
die Trainingsmöglichkeiten für die Turnerinnen enorm. Durch die 
Schnitzelgrube ist es möglich, neue Teile wie Saltos, Schrauben 
usw. ohne Angst vor Verletzungen einzuüben. Neben den reinen 
Turnwettkämpfen gibt es auch Mehrkämpfe, die je nach Alters-
stufe 3 bzw. 4 turnerische und leichtathletische Disziplinen um-
fassen. In dieser Wettkampfart war Karin Eigner über 10 Jahre 
auf vorderen Plätzen. Als Höhepunkt durfte sie zwei Deutsche 
Meisterschaften 1991 und 1997 feiern. Aber nicht nur im sportli-
chen Bereich durften wir uns über Erfolge freuen. Die gemeinsa-
me Ausrichtung von reibungslosen Wettkämpfen zusammen mit 
unseren Turnern, bei denen zum Teil mehrere hundert Turnerin-
nen und Turner teilnahmen, weckte das Interesse der Deutschen 
Turnliga. So kam es zu einer Anfrage an die Stadt Ludwigsburg für 
die Durchführung des DTL-Finales in der MHP-Arena. Wir wurden 
zum Garant für die Durchführung des Saisonhöhepunkts im deut-
schen Turnen, bei dem unter anderem Fabian Hambüchen seine 
aktive Laufbahn mit seiner letzten Reckübung beendete.

Es geht uns nicht nur um Bewegung und das Erreichen guter Plat-
zierungen bei Wettkämpfen, sondern auch um Kameradschaft 
und Teamgeist sowie einen Blick über den Tellerrand hinaus. Wir 
nahmen mit unseren Schützlingen an den Deutschen Turnfes-
ten in München, Leipzig, Berlin und an den Landesturnfesten in 
Villingen-Schwenningen und Heidelberg teil. Höhepunkte waren 
sicherlich auch die Wettkampferfahrungen im Ausland und Aus-
einandersetzung mit einer fremden Kultur. 1999 begaben wir uns 
auf eine USA-Reise mit dem Wohnmobil und turnten zusammen 
mit amerikanischen Mädchen in einem Leistungszentrum in der 
Nähe von San Francisco. Vor zwei Jahren machten wir uns in den 
Herbstferien auf nach Sibiu in Rumänien, um dort im ansässigen 
Turnzentrum ein kleines Trainingslager zu veranstalten. Zu er-
wähnen sind auch die unzähligen Ausflüge: egal, ob in die Berge 
nach Au, Schneizlreuth, Riezlern oder ins Kleine Walsertal, in den 
Europapark, Klettergarten oder auch mal auf den Wasen. Wan-
dern, Raften, Canyoning, Sommerrodelbahn und vieles mehr. Das 
Turnen war für viele Turnerinnen mehr als nur ein vorübergehen-
des Hobby, sondern Leidenschaft und eine „zweite“ Familie, mit 
der sie erwachsen geworden sind. Die Vielfältigkeit des Turnens 
wurde auch bei den Vorführungen der MTV-Jahresfeier, die bis 

2010 im Forum stattfand, unter Beweis gestellt. Große Freude be-
reitet auch immer die Mithilfe am Stand der Turnabteilung beim 
Marktplatzfest in Ludwigsburg. Mittlerweile eine feste Größe im 
Terminkalender der Turnerinnen ist das MTV Mixed als jährliche 
Abschlussveranstaltung geworden. Insgeheim gelten wir als Er-
finder dieser Wettkampfform im Jahre 1994, bei der ein Mädchen 
und ein Junge zusammen antreten und jeder 2 Geräte nach Wahl 
turnen darf. Die Idee entstand aus der Tatsache, dass der MTV ei-
ner der wenigen Vereine ist, in dem es Gerätturnen auf Liganiveau 
sowohl im weiblichen als auch im männlichen Bereich gibt. Seit-
dem gab es 160 Turnerinnen und Turner, die zusammen auf mehr 
als 560 Einsätze kommen. Die anschließende Feier ist immer eine 
tolle Gelegenheit, bei der ehemalige Turnerinnen und Turner, El-
tern, Sponsoren und sonstige Freunde des Turnens im MTV zu-
sammen kommen.

Über 100 Turnerinnen, wechselnde Trainer und Helferinnen, 
dutzende verschiedener Turnhallen und hunderte verschie-
dener Veranstaltungen. Aber eins (besser gesagt zwei) blieb 
in den letzten 25 Jahren immer gleich: Karin und Gerd waren 
immer mit dabei. Was sind Eure Gedanken zu den letzten 25 
Jahren im Turnen des MTV?

Karin:  Ich freue mich, dass es uns in den ganzen Jahren gelungen  
ist, neben Beruf und Familie die Vereinsarbeit aufrecht zu er-
halten. Neben sportlicher Leistung haben wir versucht, den Tur-
nerinnen auch Werte wie Respekt, Vertrauen und gegenseitige 
Unterstützung zu vermitteln. Danken möchten wir den Eltern, die 
uns sowohl über das Jahr hinweg als auch bei einzelnen Veran-
staltungen tatkräftig unterstützen und uns auch bei außersport-
lichen Veranstaltungen ihre Kinder anvertrauen. Die Organisation 
all dieser Aktivitäten war und ist nur möglich, weil Gerd und ich 
nicht nur ein gutes Team in der Turnhalle sind, sondern auch unse-
re Familien überall mithelfen und mit dabei sind. Wir haben in der 
Vereinsfamilie auch unsere besten Freunde gefunden. Danke!

Gerd: Es gab so viele Höhepunkte und manche Tiefs im letzten 
Vierteljahrhundert, dass es mir schwerfällt, einzelne davon raus-
zupicken. Egal ob Training, Wettkampf oder Ausflug: Die Zusam-
menarbeit mit den Mädels, die Begeisterung am Turnen, ihre 
Freude wenn eine Übung geklappt hat und die Hoffnung, einen 
positiven Einfluss auf die Entwicklung der jungen Menschen zu 
nehmen, sind  ein großer Ansporn, die Zeit und Mühen in Kauf zu 
nehmen. Stolz bin ich auf das MTV-Mixed, mit dem es Karin und 
mir gelungen ist, eine kleine Institution im MTV zu schaffen, die 
unsere Turnerinnen und Turner zusammengebracht hat, und dass 
ich so vielen Mädchen auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden hel-
fen und sie begleiten durfte. Sehr dankbar bin ich  für die Freund-
schaft, die meine Frau und mich mit Karin und Michael verbindet.
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Ab an die Geräte
Gründer und langjähriger Treiber der Turnabteilung Gerätturnen weiblich  
war Gerhard Reutter. Nach einer Sportlehrerausbildung übernahm er 1962 
hauptamtlich das Gerätturnen männlich und weiblich, bis er sich Mitte der 
60er-Jahre auf den weiblichen Bereich konzentrierte. Turnen ist eine  
komplexe Sportart, in der Kraft, Ausdauer, Mut und Eleganz, gepaart mit 
Ideenreichtum, eine wichtige Rolle spielen.

„Just show your beauty  
and have fun.“
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Zwischen 1919 und 1926 bewirkten die Aktivitäten der FA einen 
stetigen Anstieg der Mitgliederzahlen. Nachdem das Trainings-
angebot erweitert wurde, bildete sich 1927 eine Frauen Florett 
Mannschaft. Selbst während des Krieges wurde sehr erfolg-
reich gefochten. Die erste größere aktive Fechtgruppe nach 
dem Krieg traf sich ab dem Jahr 1950 unter Herrn Fauser. In Er-
mangelung einer geeigneten Sportstätte traf man sich unter frei-
em Himmel auf dem MTV Gelände und ging gleich fleißig auf Tur-
niere. Namen wie Dietmar Finke, Ilse Saur und Kurt Evert sind die 
Personen, die über die nächsten Jahrzehnte die Fechtabteilung 
prägten. Viele freundschaftliche Vergleichskämpfe mit Vereinen 
der näheren und weiteren Umgebung waren damals noch gang 
und gäbe. Das Highlight war sicher 1962 im Rahmen der deutsch 
französischen Begegnungen, der erste internationale Vergleichs-
kampf mit dem 1. FC Sochaux-Montbèliard. 

Dass von Kurt Evert in den 70er Jahren nicht nur das Ludwigs-
burger Barock Senioren Turnier (1976) begann und damit den 
Anfang des Seniorenfechtens mit begründete, sondern auch der 
Friesenkampf äußerst erfolgreich von ihm, Ilse Mehrle und einer 
engagierten Jugendgruppe betrieben wurde, war mit ein wichti-
ger Meilenstein der Fechtabteilung.

Und was geschah nun in den letzten 25 Jahren?

Hier erzählen drei Fechterinnen, die aktiv diese Zeitspanne mit-
erlebten und nicht nur fechterisch mitprägten.

Janka: Meinen Eintritt in die Fechtabteilung habe ich Ilse zu 
verdanken. 1995 fanden die ersten Deutschen Senioren Mann-
schaftsmeisterschaften in Dresden statt und ich war – neben Ilse 
und Brigitte – eben im Bunde die benötigte Dritte. Das wurde dann 
gleich mit dem ersten Platz belohnt und der war gleichzeitig der 
Anfang unserer Erfolgsserie. Ich fühlte mich sofort wohl und war 
fechterisch als auch bei der Ausrichtung des 20. Ludwigsburger 
Barockturniers eingebunden. 

Zwei Jahre später folgte der Länderkampf der Senioren National-

mannschaften Italien gegen Deutschland. Da war die Mithilfe aller 
nötig und das haben wir auch mit Bravour gemeistert. Auch in den 
folgenden Jahren gelang es uns gemeinsam, das Ludwigsburger 
Senioren Turnier zu einem der attraktivsten Turniere für in- und 
ausländische Senioren Fechter zu machen, das als Besonderheit  
in den letzten 20 Jahren noch mit 
dem Schülerturnier Ludwigsburger 
Baröckle kombiniert wurde. Bis Co-
rona kam, konnten wir das Turnier 
42 mal ausrichten, das auch nicht 
zuletzt aufgrund des beliebten Fech-
terabends in der Weingärtner Genos-
senschaft Marbach. Da haben wir zu-
dem in Heidi und ihrem Mann Werner 
kompetente Helfer an der Seite.

Brigitte: Ja, wir haben wirklich viele Turniere im In- und Aus-
land als aktive Fechter zusammen besucht, konnten uns auch bei  
Welt- und Europameisterschaften der Senioren auf das Trepp-
chen fechten. Aber Turnierbesuch ist ja nur eine Facette der Ab-
teilungsarbeit. Wenn man bedenkt, wie viele Anfänger, Erwachse-
ne und Jugendliche von Ricarda, Volker und in den letzten Jahren 
noch von Pia über all die Jahre ausgebildet wurden, von denen 
nicht wenige Jugendliche im Florett auch die Quali zu den Deut-
schen geschafft haben, da kann man schon stolz sein. Nicht zu 
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(Fast) von Anfang an dabei …
Schon kurz nach der Gründung des MTV Ludwigsburg traten Fechter auf die Planche. 
Zugegeben, es waren die sogenannten Turnerfechter, die Sportfechter erschienen 
erst sehr viel später. In all den Jahren gab es Hochs und Tiefs, doch der Fechtsport 
war immer präsent. Um einen Rückblick auf die letzten 25 Jahre der Fechtabteilung 
(FA) zu wagen, ist es unerlässlich, die davor liegenden Dekaden zu sehen. 

vergessen, die vielen Wochenenden, die von Volker und Janka zur 
Turnierbetreuung „geopfert“ wurden. Doch die Erfolge machen 
den Einsatz lohnenswert. In diesem Zusammenhang muss man 
die Florettfechter/-innen Dorit, Lara, Vivian sowie Max, Georg 
und Till  mit ihren beachtlichen Erfolgen natürlich erwähnen.  Dass 
die Damendegen Mannschaft 1993 das Deutschland Pokal Finale 
erreichte, zeigt wie vielseitig die Fechtabteilung im Einsatz war. 
Nicht unterschlagen darf man auch die Ära des Säbelfechtens mit 
dem Erreichen des Deutschlandpokal Finals in den Jahren 1997 
und 1998 von Uli, Frank und Jens, die den 5. bzw. 7. Platz erreich-
ten, nachdem schon immer wieder Einzelstarts bei Deutschen Ju-
gendmeisterschaften erfochten wurden.

Janka: Dazu gehört ja auch, dass wir als Breitensport Abteilung 
für viele Fechter ein Glücksfall sind, garantieren wir doch, in ent-
spanntem Umfeld seinem Sport mit anderen ohne Leistungs-
druck nachzukommen. Viele, die vor Jahren das Fechten gelernt 
haben, finden nach Lehr- und Wanderjahren wieder den Weg in 
einen Fechtverein oder, denkt man an Torsten und Sandra, wieder 
zu ihrem Heimatverein zurück. Das zeigt dann schon, dass man 
manches richtig gemacht hat. 

Brigitte: Zur Tradition gehört bei uns ja auch, bei der Hochzeit ei-
nes Fechters Spalier zu stehen – ein immer wieder beeindrucken-
des Bild! Und denkt daran, wie dann auch nach ein paar Jahren der 

Nachwuchs plötzlich als Anfänger in der Halle steht! Zum Beispiel 
Oma Ilse, Tochter Ruth und jetzt die Enkelin im Anfängerkurs. 

Heidi: Von den letzten 25 Jahren war ich immerhin 19 Jahre mit 
dabei. Im Jahre 2002 wurde ich gefragt, ob ich es mir vorstellen 
könnte, mit den Degendamen bei den Deutschen Mannschafts-
meisterschaften teilzunehmen. Ich fühlte mich sehr geehrt und 
stolz, da ich wusste, dass die Damen immer sehr gut abgeschnit-
ten hatten. Es war keine Frage für mich, da mein ehemaliger  
Verein keine Mannschaft stellen konnte. Bereits 2003 wurden 
wir erneut Deutscher Meister. Es folgten noch viele gemeinsam 
besuchte Veteranen Turniere, auch internationale Meisterschaf-
ten und Länderkämpfe über den ganzen Globus verteilt. Ich habe 
nie bereut, dass ich 2002 angefangen habe in Ludwigsburg zu 
trainieren. Denn neben dem Training kommt der gesellige Teil 
außerhalb der Halle nicht zu kurz. Gerne erinnere ich mich an die 
Gartenfeste (seit den 90ern) bei Ilse und Immi, danach die Som-
mer- und Winterwanderungen federführend unter Volker und 
Janka. Da fand man Zeit, sich mit allen in Ruhe zu unterhalten, 
mit denen man im Training nicht so zum Sprechen kam. Positiver 
Nebeneffekt: man lernte seine Heimat besser kennen. Ich hoffe, 
dass wir dies nach Corona wieder zum Leben erwecken können.
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Lauweinbergstraße 39

Janka: Wenn du schon „außerhalb der Halle“ sagst, fällt mir zu 
den letzten Jahren ein ganz besonderes Aufgabenfeld ein. Wir 
wurden schon mehrfach seit Gründung der Filmakademie von 
Studierenden gefragt, ob wir bei Dreharbeiten, in denen Fecht-
szenen geplant sind, helfen könnten. Natürlich kamen wir dem 
nach und warten immer noch, ob wir nach Hollywood eingeladen 
werden!!!. Volker hat die Darsteller in Sixt und Quart, Parade und 
Riposte stundenlang eingearbeitet, ob im Studio oder in Burghö-
fen. Auch Aufnahmen auf dem freien Feld haben Max und Jens ge-
duldig ertragen – alles für die Filmkultur.

Ein Erlebnis der besonderen Art für unsere damaligen A-Ju-
gendlichen Laura, Sören und Max waren anlässlich des 300 jäh-
rigen Schloss Jubiläums die Auftritte in historischen Kostümen 
im Breuninger Land. Dazu wurde extra eine kurze Theaterszene 
einstudiert – wirklich beeindruckend. Und dass wir den MTV bei 
Schauvorführungen in Szene setzen, zeigen Auftritte wie z.B. im 
Marstall Center.

Brigitte: Man sieht, wie breit und vielseitig unser Spektrum ist. 
Für die Zukunft ist mir auch nicht bange. Sind doch engagierte 
jüngere Fechter bereit im Training mitzuwirken. Auch wenn Co-
rona unsere ganz junge Garde mit Max, Philipp und der großen 

Anfängergruppe ein gutes Jahr lang nun schon ausgebremst hat, 
so sind sie doch begeistert zum gerade angelaufenen Training 
erschienen. Die nächste Fechter Generation steht übrigens auch 
schon vor der Türe. Weit über zwanzig Interessenten konnten wir 
in der Zeit des Lockdown nicht mit einem Kurs dienen. Das wird 
dann eine schöne Aufgabe für die kommenden Monate werden, 
auf die wir uns schon freuen.

Aus Spaß an der Freude
In dieser Sparte wird Gymnastik mit anschließenden  Ballspielen , Prell - und Volleyball 
ohne großen Ehrgeiz aus „Spass an der Freud“ angeboten. Der Name der Sparte irritiert 
etwas, denn die Mehrzahl der Teilnehmer sind 70 plus, die „40 plus“ soll jüngere  
Mitglieder anregen, mitzumachen den Altersschnitt zu verjüngen. Eine kleine Meinungs-
umfrage soll zeigen, wie Jung und Alt sich beim Sport näherkommen und warum sie der 
Sparte lange Jahre treu geblieben sind.

Frage an einige Mitglieder, die gerade nicht im Urlaub sind: Was 
gefällt euch an der Teilnahme des ungezwungenen Sportbe-
triebs der Sparte Männer.40plus und wie fühlt ihr euch ?

Wilfried, 78 (seit 1966 dabei): Seit 15 Jahren bin ich wieder aktiv 
bei der Gymnastikgruppe dabei. Die neue Art der Gymnastik mit 
Rainers Rock‘n‘Roll Musikbegleitung lässt die Sportstunde recht 
kurzweilig vergehen. In der Gruppe sich zu bewegen und sich aus-
zupowern, fällt leichter als im Studio oder alleine zu Hause. Jedes 
Mal ist man dankbar, wenn es wieder geschafft ist und freut sich 
sogar über den anschließenden Muskelkater. Wichtig ist auch der 
Zusammenhalt und die Kameradschaft der Mitglieder der Sparte 
über lange Jahre hinweg, so dass ich mich auf die Donnerstag-
sportstunde jedes Mal freue.   

Hasan, 57: Lange Zeit einer der Jüngsten fühle ich mich sehr wohl 
bei den älteren Herren. Vor allem waren die außerturnerischen 
Aktivitäten vor Corona wie Tageswanderungen auf dem Jakobs-
weg mit Holm oder in den Bergen mit Ewald oder Radtouren mit 
Weinkenner Erwin in die Pfalz mit erfrischenden Weinproben 
Highlights, die man nicht vergisst!

Walter, 82 (seit 1973 dabei): Es stimmt mich nachdenklich, wie 
schnell aus den damals wirklichen 40zigern jetzt die Mehrzahl der 
Mitglieder über 75 Jahre sind und viele frühere Sportkameraden 
den Sport nicht aktiv mehr ausüben können, jedoch sich weiterhin 
wenigstens beim Kartenspiel zusammentreffen. Doch ich werde 
mir weiterhin alle Kraft nehmen um noch lange mit den Män-
ner.40plus „sporteln“ zu können!

Gerhard, 72 (seit 1989 dabei): Außer dem wöchentlichen Schwit-
zen bei Gymnastik und scharfem Prellballspiel, finde ich die ge-
mütlichen Stammtischgespräche im Campus, die in aller Toleranz 
und Freundschaft stattfinden und den gelungenen Sportabend 
abrunden. Es haben sich neben dem Sportbetrieb nette Freund-
schaften entwickelt, man trifft sich in privatem Kreis bei runden 
Geburtstagen, Grillfesten und sonstigen Anlässen und feiert die 
Feste, die da kommen in gebührender Manier!

Maruf, 81 (seit 1987 dabei): Seit über 50 Jahren bin ich in Deutsch-
land und habe mich sofort bei der früheren Männerriege und jetzt 
Männer.40plus wohlwollend aufgenommen gefühlt und viel Spaß  
und Freundschaft und Kameradschaft erfahren. Als sog. „Zuge-
reister“ habe ich immer Toleranz und Anerkennung erhalten und 
bin ein treuer Besucher der Gymnastiktruppe. Besonders gern 
habe ich bei den Fernwanderungen mitgemacht und dabei die be-
sondere Kameradschaft dieser Truppe schätzen gelernt.

Shin (seit 6 Jahren dabei): Seit über 4 Jahrzehnten bin in 
Deutschland, Maruf hat mich in die Sparte Männer.40plus mitge-
nommen, und ich bin vom ersten Sporttag super aufgenommen 
worden in der „Schwabengemeinschaft“ und fühle mich dort sehr 
wohl! Ich gehe sehr gern auch zu allen nebensportlichen Ereig-
nissen mit und bin stolz, ein Krüglesbesitzer zu sein.

Wolfgang, 84 (seit 1973 dabei): Ich hoffe sehr, dass die Män-
ner.40plus in Zukunft keine Nachwuchssorgen haben, so dass die 
Tradition der ehemaligen Männerriege weiter fortgeführt werden 
kann. Ich selbst betätige mich körperlich und geistig noch ledig-
lich in der Skatrunde.

Holm, 54: Falls es meine berufliche Tätigkeit zulässt, gehe ich zum 
Stressabbau zur Sportstunde, und bin immer wieder erstaunt, wie 
fit doch manch ältere Herren noch sind. Auch beim anschließen-
den Durstlöschen und beim gemütlichen Zusammensitzen im 
Campus ist immer die gute Kameradschaft zu spüren, so dass der 
Donnerstag insgesamt ein Wohlfühlabend wird.  

Bewegung bis ins hohe Alter das ist ein Muss,  
für die Männer.40plus.

1871
Gründung Sparte Männer.40plus 

(ehemalige Männerriege)
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Hallo zusammen, danke dass ihr da seid. Könnt ihr euch in aller 
Kürze vorstellen? 

Steffen: Ich bin Steffen Klein, Mitglied der Abteilung seit 1994, 
ehemaliger Spieler der Herren 1, aktuell Spieler der Herren 2 und 
Abteilungsleiter bis 2020.

Sophia: Ich bin Sophia Krumme, mit dabei seit 2005, aktuell Spie-
lerin der Damen 1, Hallenwartin und ehemalige, langjährige Ju-
gendtrainerin.

Maren: Ich bin Maren Neuenhaus, im Verein seit 1995, ehemalige 
Spielerin der Damen 1, aktuell Spielerin der Damen 3 und Finanz-
wartin.

Jule: Ich bin Jule Stern, MTV-Volleyballerin seit 1999, ehemalige 
Spielerin der Damen 1, aktuell Spielerin der Damen 2, Trainerin, 
sportliche Leiterin Damen, Jugendwartin und Orga-Chefin der 
Sanwald Open.

Benni: Ich bin Benni Ritschel, in Ludwigsburg seit 2004, ehema-
liger Spieler der Herren 1, aktuell Spieler der Herren 3 und Mitini-
tiator der Sanwald Open.

Die Anzahl eurer Mannschaften ist in den letzten Jahren förm-
lich explodiert. Im Herrenbereich wurde vor kurzem das sechs-
te Team zusammengestellt. Die 1. Mannschaft spielt in der 3. 
Liga. Darüber hinaus seid ihr Talentstützpunkt im männlichen 
Jugendbereich. Steffen, du warst bis zuletzt Abteilungsleiter, 
wie kam es dazu?

Steffen: Dass wir heute so gut dastehen hat vier Gründe. Zum einen 
haben wir unseren Fokus auf eine gute Jugendarbeit gesetzt. Mit 
Thomas Hapke konnten wir einen unfassbar engagierten Jugend-
trainer zu uns holen. Allein in seiner Zeit bei uns haben wir drei U17 
Nationalspieler hervorgebracht. Ein zweiter Grund ist, dass immer 
mehr kleinere Vereine um uns herum aufgaben, so dass sich unser 
Einzugsgebiet für Talente in den letzten Jahren enorm vergrößert 
hat. Natürlich spielten auch unsere engagierten Trainer im Akti-

venbereich eine große Rolle. Neben unserem Dauerbrenner Ralph 
Schanz ist vor allem Markus Weiß zu nennen, der in seiner ersten 
Amtszeit bei uns auch einige gestandene Volleyballer der Region 
nach Ludwigsburg lockte und 2014 den Aufstieg von der Oberliga 
in die Regionalliga schaffte. Ab da waren wir für viele neue Spieler 
interessant, was bis heute anhält. Der vielleicht wichtigste Grund 
unseres Erfolgs ist, dass so viele Leute innerhalb der Abteilung 
Verantwortung übernehmen. Ohne die geht es nicht.

Herren 1 in Feierlaune: Aufstieg in die 3. Liga 2018/19

Hoch hinaus: Steffen Klein in der Oberliga-Saison 2004/05

Auch der Damenbereich hat sich überragend entwickelt. Die 
Damen 1 haben sich in der Regionalliga etabliert, darunter gibt 
es einen soliden Unterbau von weiteren drei Teams. Maren, du 
warst jahrelang selbst Spielerin der Damen 1, spielst jetzt bei 
Damen 3, wie siehst du die Entwicklung? Und Sophia, du hast 
alle Jugendmannschaften durchlaufen und bist jetzt Teil der 
Damen 1, wie nimmst du das Ganze wahr?

Maren: Als ich 1995 zur Abteilung gekommen bin, gab es nur eine 
Damenmannschaft in der Oberliga, zu Beginn sogar ohne Trainer. 
Die zweite Mannschaft wechselte dann geschlossen aus Feuer-
bach zu uns. Wir hatten damals schon 2-3 Jugendteams und ha-
ben zusätzlich vor jeder Saison neue Leute angesprochen, um die 
beiden Teams am Laufen zu halten.

Sophia: Bei mir gab es dann schon eine 3. Mannschaft. Mit 16 
Jahren bin ich zu Damen 2 und dann mit 17 Jahren zu Damen 1 
gekommen. Damals waren wir eine superjunge Mannschaft mit 
ganz vielen Spielerinnen aus der eigenen Jugend. 2010/11 sind 
wir dann in die Landesliga abgestiegen, aber direkt wieder auf-
gestiegen. Seitdem waren wir fünf Jahre lang immer Zweite oder 
Dritte in der Oberliga. 2017/18 haben wir dann endlich mit Sasa 
Stanimirovic als Trainer den Aufstieg in die Regionalliga gepackt. 
Inzwischen bekommen wir jedes Jahr Zuwachs von den umlie-
genden Vereinen, aber von der damaligen Mannschaft sind noch 
immer drei Spielerinnen übrig, insgesamt fünf kommen aus der 
eigenen Jugend.

Steffen: Im weiblichen Bereich haben wir schon immer gut gearbei-
tet, das vergessen viele, weil zuletzt immer die männliche Jugend 
für Schlagzeilen sorgte. Mit vielen engagierten Trainerinnen wie 
Anja Wieland oder hier Jule, die auch in den aktiven Teams spielen. 
Deswegen ist auch da die Durchlässigkeit von unten nach oben viel 
besser gegeben, als wir es bisher im Herrenbereich hatten.

Jule: Schön, dass du das ansprichst. Bei den Mädels ist es im Ju-
gendbereich nicht so leicht wie bei den Jungs, sich durchzuset-
zen, da die Konkurrenz viel größer ist.

Sophia: Noch zum Thema Durchlässigkeit – die gibt es auch von 
oben nach unten. Viele frühere Spieler und Spielerinnen der 
oberen Teams sind jetzt in den zweiten und dritten Mannschaf-
ten. Schön zu sehen, dass diese Leute sich wohl fühlen und nicht 
gleich den Verein wechseln, wenn es zeitlich oder leistungsmäßig 
nicht mehr für ganz oben langt.

Seit 2013 veranstaltet ihr mit den „Sanwald Open“ ein Turnier, 
das heute zu den größten Turnieren in ganz Deutschland ge-
hört. Jule und Benni, wie kam es dazu?

Benni: Bis 2013 hatten wir den Alleencup, ein eintägiges Saison-
vorbereitungsturnier mit minimalem Organisationsaufwand, wie 
viele andere Vereine auch. Wir standen damals vor der Entschei-
dung, ob wir es einfach so weiterlaufen lassen oder angesichts 
der vielen zur Verfügung stehenden Hallen versuchen, ein richtig 
großes Turnier auf die Beine zu stellen. Ein Turnier mit 5 Spiel-
klassen, einem tollen Rahmenprogramm, einer Spielerparty und 
Übernachtungsmöglichkeit. Wir haben uns entschlossen, einen 
Versuch zu starten. Mit der Marke Sanwald von der Privatbrauerei 
Dinkelacker-SchwabenBräu haben wir einen tollen Namensgeber 
gefunden. 

Jule: Bereits im dritten Jahr des Turniers waren wir mit 65 Teams 
voll ausgebucht. Das Tolle ist, dass nicht nur Teams aus Baden-
Württemberg zu uns finden, sondern auch aus Bayern, aus dem 
Saarland, aus Berlin, aus Rheinland-Pfalz, aus Hessen und aus 
Sachsen. Sogar aus Österreich, der Schweiz und der Slowakei hat-
ten wir schon Teams zu Gast. Der organisatorische Aufwand im 

„Der vielleicht wichtigste Grund  
unseres Erfolgs ist, dass so viele 
Leute innerhalb der Abteilung  
Verantwortung übernehmen.“

Netzduell: die Oberliga-Damen im Jahr 2001

Regionalliga, wir kommen: Damen 1 werden 2017/18 Meister
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Volley Kraft voraus
Die Gründung der Volleyball-Abteilung geht bis ins Jahr 1969 zurück. So richtig 
durchgestartet sind die Volleyballer dann in den vergangenen 15 Jahren. Zur neuen 
Saison werden 5 Herrenteams, 4 Damenteams, 9 Jugendteams und 4 Mixed-Mann-
schaften ins Spielgeschehen eingreifen. Wir haben uns mit einigen „Zeitzeugen“ 
zusammengesetzt und einen Blick hinter die Kulissen der Volleyballer geworfen.

Volleyball 1969
Gründung Abteilung Volleyball
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Das Studio, 
in dem auch die 
Lachmuskeln 
nicht zu kurz 
kommen.
studio46.mtv-ludwigsburg.de

Schon ab 

22 €
im Monat!

Vorfeld ist natürlich enorm – und auch am Turnierwochenende ist 
die komplette Abteilung drei Tage lang auf den Beinen. Aber wenn 
man dann überschwängliches Lob von allen Seiten bekommt, 
weiß man, wofür man es macht.

Auch Abseits des Platzes engagieren sich viele Mitglieder der 
Abteilung im Verein und auf Verbandsebene. Wer ist da beson-
ders hervorzuheben?

Steffen: Jule! Die ist Jugendwartin, Trainerin, sportliche Leitung 
Damen, Spielerin, macht die Sanwald Open Orga – und ist auch 
als MTV-Angestellte oft Ansprechpartnerin für Volleyball-Fragen.

Jule: Ja, aber da gehören schon mehr dazu. Früher hatten wir ge-
fühlt nur den Abteilungsleiter, den Stellvertreter, den Jugendwart 
und den Kassenwart. Heute haben wir 15 oder mehr richtig en-
gagierte Leute für sämtliche Abteilungsposten, quer verteilt über 
alle Mannschaften.

Maren: Und das ist auch der Grund, warum wir als Abteilung wie-
der enger zusammengerückt sind. Früher war alles überschaubar, 
da haben sich alle gekannt und man hat sich gegenseitig zu den 
Spielen besucht. Dann sind wir innerhalb weniger Jahre derart ge-
wachsen, dass man die meisten Gesichter gar nicht mehr kannte. 
Durch die gemeinsamen Projekte wie die Sanwald Open, Talent-
sichtungen, gemeinsame Aufstiegsfeiern oder unser Weihnachts-
turnier ist der Zusammenhalt und das gegenseitige Interesse wie-
der stark gewachsen.

Jule: Darüber hinaus haben wir mit Claus Jarmer, Anke Fiala und 
Frank Schwahn drei aus der Volleyballabteilung die sich ehren-
amtlich im MTV-Vorstand engagieren. Oder Stefan Görner aus 
unserer Herren 3, der sich im Verband schon viele Jahre als Be-
zirkswart engagiert. Oder Frank Racky, der als Trainer zu uns ge-
kommen ist und jetzt den Abteilungsleiter-Posten von Steffen 
übernommen hat.

Steffen: Ja oder auch Thomas Hapke und Stefan Krejci, die sich in 
der Jugendarbeit im Verband engagieren. Oder Dome Ludescher, 
der jetzt für den VLW das Beachcamp ausgerichtet hat. Das Voll-
ino Spielabzeichen oder Kindertage haben wir auch schon mehr-
fach ausgerichtet. Im Rahmen der Sanwald Open bieten wir Schi-
ri-Fortbildungen an und, und, und. So bekommt man auch beim 
Verband ein gutes Standing.

Danke für das Gespräch und eure Zeit.

Top aufgestellt: Sanwald Open lockt Teams aus dem In- und Ausland

Heimvorteil: Damen 1 werden Sanwald-Open-Siegerinnen 2018
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Karate Breitensport  
beim MTV Ludwigsburg
In den letzten 25 Jahren hat sich in der Karateabteilung viel getan. Durch sport-
liche Erfolge auf Landes- und Bundesebene sowie auch international konnten 
sich die Karatekas des MTV Ludwigsburg in den vergangenen 25 Jahren über die 
Landesgrenzen hinaus etablieren. 

1976
Gründung Abteilung Karate

Das Kumite-Landesleistungszentrum für Karate in Ludwigs-
burg bringt seit vielen Jahren im Schüler-, Jugend-, Junio-
ren- und Seniorenbereich immer wieder Athleten hervor, die in 
unterschiedlichen Gewichtsklassen und in Mannschaften Me-
daillen sowie Titel für den MTV erkämpfen. Im Breitensportbe-
reich der Karateabteilung geht es neben dem Spaß am Training 
und der Geselligkeit auch um Leistung, ohne Leistungssport 
zu betreiben. Trotzdem nehmen verschiedene Athleten immer 
wieder an Wettkämpfen in der Masterklasse (ab 30 Jahre) teil. 
Viele betreiben den Sport schon seit Jahrzehnten und erzählen 
aus den vergangenen Jahren als Chronisten der Karate-Abtei-
lung. 

Eduard: Ich bin Eduard (Eddi), Trainer in der Karateabteilung, ab 
und zu noch Wettkämpfer und hab 1985 mit Karate beim MTV an-
gefangen.

Martin: Mein Name ist Martin Grammer. Mit Karate habe ich im 
Herbst 1982 mit der Teilnahme an einem Anfängerkurs beim MTV-
Ludwigsburg begonnen. Seit 1985 bin ich als Trainer tätig.

Eduard: Es ist schon erstaunlich, wie sich unsere traditionelle 
Kampfkunst Karate seit dem Start 1957 in Deutschland und später 
beim MTV entwickelt hat. Anfangs exotisch, später durch diverse 
Kino-Filme bekannter, dann mehr und mehr strukturierter und in 
2020 als Sportkarate olympisch. Für mich persönlich haben die 
letzten 25 Jahre Karate, neben den sportlichen Erfolgen, vor al-
lem Freundschaften hervorgebracht, die bis heute andauern. Ob 
im sportlichen Wettkampftraining oder im Breitensportbereich, es 
braucht Engagement der einzelnen Mitglieder und davon haben  
wir eine Menge. Mein Dank geht an alle Trainer, die Tag für Tag und 
Jahr für Jahr in der Halle ihr Bestes geben, an die vielen Helfer, 
die das eine oder andere „Fescht“ organisieren und auch denen, 
die bei den Wettkämpfen unterstützen. Ohne euch geht es nicht. 

Martin: Wenn ich auf die vergangene Zeit zurückblicke, dann wird 
einem erst bewusst, was man gemeinsam geschafft hat. Natür-
lich sind das die sportlichen Erfolge, die, egal ob im Einzel oder 
im Team, immer eine Mannschaftsleistung darstellen. Schließlich 

trainiert keiner ganz für sich allein, sondern, immer auch mit der 
Unterstützung der PartnerInnen und TrainerInnen. Zudem muss 
man auch anerkennen, dass nicht jeder sich im Wettkampf messen 
möchte und speziell Karate als Sport zur Erlangung und Erhaltung 
von körperlicher Fitness ansieht. Daher hat sich mein Training na-
türlich auch der Breitensportgruppe, die ich montags im Wechsel 
mit Eddi leite, angepasst. Auch so kann man seine (Wettkampf-) 
Erfahrung weitergeben: Selbstverteidigung, Anwendung von Ka-
ta-Techniken am Partner und ein Auge für korrekt und damit er-
gonomisch ausgeführte Techniken und Stellungen... und natürlich 
durch Anfängerkurse. Zudem pflegen wir neben dem sportlichen 
auch den geselligen Teil, indem wir uns immer wieder zu Ausflü-
gen mit Partnern und Familie treffen. Denn was gibt es Schöneres, 
als eine Einkehr nach einer ausgedehnten Wanderung.

Heike: Hallo ich bin die Heike und habe 1994 beim MTV Lud-
wigsburg mit Karate angefangen. Gut in Erinnerung habe ich die 
Kampfsportshow im Oktober 1998. Gemeinsam haben die Ab-
teilungen Aikido, Judo, Jiu-Jitsu, Karate, Taekwondo und Kendo 
eine Show in der Alleenhalle organisiert. Besonders beeindruckt 
hat mich, als Rundholzstäbe auf Eddis Bauchmuskeln zersplittert 
wurden. In sehr schöner Erinnerung habe ich auch die gemeinsa-
men Ausflüge, Wochenenden und Urlaube. Ob wandern auf Burg 
Wildenstein oder Karateurlaub in Italien – es war immer toll. Ein 
jährliches Highlight ist auch immer das 4-tägige Karate-Sommer- 
lager des Baden-Württembergischen Karateverbandes, viele Jahre 
in Ravensburg, zuletzt in Langenau bei Ulm. Karate-Training 
gepaart mit netten Leuten und langen, lustigen Abenden. Dort 
habe ich 2018 die Prüfung zum zweiten Schwarzgurt abgelegt. 

Dass im Sommerlager die Gemeinschaft mindestens genauso 
wichtig ist wie das Karate, zeigte sich an der regen Teilnahme der 
Mitglieder.

Während meiner Zeit als Kindertrainer haben wir beinahe jedes 
Jahr ein kleines Vereinsturnier veranstaltet. Kinder, Eltern und 
Helfer hatten dabei immer großen Spaß. Im Jubiläumsjahr 2004 
durften auch die Ludwigsburger Vereine beim Pferdemarkt-Um-
zug mitlaufen. Ich erinnere mich, dass in der LKZ stand: „Der MTV 
war ein Umzug für sich“. Auch die Karate-Kinder waren mit Eifer 
dabei und haben voll Stolz ihr Können gezeigt. Ein ganz persön-
liches Karate-Highlight war für mich meine Hochzeit 2010. Die 
Karate-Freunde und einige Kinder aus meiner Kindergruppe stan-
den vor der Kirche Spalier und ich durfte im Brautkleid ein Brett 
durchschlagen.

Insgesamt war die Corona-Zeit eine Herausforderung. Da wir im 
ersten Lockdown auf eine schnelle Wiederöffnung der Hallen war-
teten, wurde nur kurz online trainiert. Im November 2020 waren 
wir besser vorbereitet und ich habe jede Woche Online-Training 
gegeben. Er war richtig toll, die Leute wenigstens online kurz zu 
sehen. Gemeinsam war es viel leichter, sich zum Sport aufzuraf-
fen. Und nicht nur einmal sind wir nach dem Training noch „zu-
sammengesessen“.

Jens: Hallo, ich bin der Jens und kam 1991 von Leonberg nach 
Ludwigsburg, weil es hier eine Wettkampfgruppe gab. Seit damals 
war ich dann Trainer und Wettkämpfer, später zusätzlich Prüfer 
und Kampfrichter (mit Unterbrechungen) beim MTV. Neben den 
wichtigen Formen der Kata (vorgegebene Bewegungsformen) und 
des Kihon (perfektionieren der Basisformen) hat mich das Kumite 
(der sportliche Wettkampf) immer fasziniert. So erinnere ich mich 
nach all den Jahren gerne an die Wettkampfzeit zurück. Beson-
ders mit der Mannschaft war es immer ein besonderes Erlebnis.

Dank der Unterstützung des MTV konnten wir uns als Bundes-
ligamannschaft voll auf die Wettkämpfe konzentrieren. Neben 
all den süßen Siegen und den bitteren Niederlagen sind mir be-
sonders zwei Ereignisse in Erinnerung geblieben: Es waren zwei 
unerwartete Siege. Einmal habe ich einen Kämpfer mit 3:2 im 
Mannschaftswettbewerb geschlagen, der einen Kopf größer und 
am Vortag Deutscher Meister im Einzel geworden war. Das andere 
Mal haben wir als Mannschaft die Favoriten aus Berlin geschla-
gen, die extra zwei Spitzenkämpfer aus der Türkei eingeflogen 
hatten. Natürlich erinnere ich mich auch gerne an die Ereignisse, 
die die anderen Trainer erwähnt haben. Dazu kommt, dass neben 
den Wettkämpfen es meine fast 30-jährige Zeit als Trainer ist, die 
mich geprägt hat und mir bis heute viel Spaß macht. So habe ich 
viele tolle Menschen kennengelernt. Viele sind wieder gegangen, 
viele sind noch da, neue kamen dazu. Es ist eine klasse Gemein-
schaft im Verein.
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Da Tanzen schon immer mein „Lieblingssport“ war, nahm ich 
mit Begeisterung daran teil. Am Ende der Stunde kam die Trai-
nerin auf mich zu und fragte, ob ich sie im Notfall mal vertreten 
könnte. Ich war natürlich überrascht. Doch in der Annahme, 
dass dies sehr selten vorkommt, sagte ich zu. Die Vertretungs-
stunden nahmen immer mehr zu und wurden am Schluss fast 
regelmäßig. Als die Trainerin dann endgültig ausschied, ent-
schloss ich mich, die Übungsleiterlizenz für Jazztanz nachzu-
holen und die Leitung der Jazztanzgruppe offiziell zu überneh-
men. 

Aus dieser einen Jazztanzstunde für Erwachsene wurden bald 
mehrere. Schon damals gehörten Auftritte für alle Gruppen dazu. 
Lustige Tänze beim alljährlichen Kaffeetassenfest in der vollbe-
setzten MTV Gaststätte oder bei der MTV Jahresfeier in der al-
ten Stadthalle, dann in der Oßweiler Mehrzweckhalle und zum 
Schluss im Bürgersaal des neu erbauten Forums am Schlosspark.

Aus diesen Gruppen entwickelte sich die Showtanzgruppe. Sie 
trainierte zweimal pro Woche und bei anstehenden Auftritten war 
„Sondertraining“ ganz selbstverständlich! Die Showtanzgruppe 
trat bei vielen Vereinsfesten und Landesturnfesten auf und nahm 
an Jazztanzwettbewerben teil. Ob Wiese, Asphalt- oder Kiesbo-
den, ob Sonne, Wind oder Regen, es wurde mit Begeisterung und 
Ausstrahlung getanzt! Beim Landesturnfest in Ludwigsburg 1993 
belegte die Showtanzgruppe den 3. Platz im Jazztanzwettbe-
werb. Besonders gerne erinnert sich die Showtanzgruppe an den 
Festumzug des Landesturnfestes 1993 in Ludwigsburg. Die Stim-
mung in unserer Stadt damals war super! 

Einen Riesenerfolg hatte die Showtanzgruppe beim Deutschen 
Turnfest in Hamburg 1994 – sie belegte den 2. Platz beim bun-
desweiten Jazztanzwettbewerb! Und wir tanzten spontan bei der 
Siegerehrung unseren Tanz „Shout“, da die erstplatzierte Gruppe 
nicht anwesend war! So konnten wir auch in Bielefeld am bundes-
weiten „Top Ten-Wettbewerb“ mitmachen – und wir schafften es 
unter die besten 10 Gruppen zu kommen! 

Ein unvergessliches Erlebnis hatte die Showtanzgruppe im No-
vember 1985 beim Richtfest des Forum am Schlosspark. Es war 
sehr, sehr kalt und wir tanzten im Rohbau des Forums. Unsere 
Tanzanzüge waren glänzend schwarz und die damals top moder-

Jazztanz seit 1978  
beim MTV Ludwigsburg!
Jazztanz hat seine Wurzeln in der afroamerikanischen Musik- und Tanzwelt. Erst in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde er auch in Europa populär. So richtig Fuß  
fasste in Deutschland diese Tanzrichtung dann in den 70-er Jahren. Unser MTV war auch 
in dieser Zeit schon offen für neue Impulse und Sportarten! So wurde im Herbst 1978 die 
 1. Jazztanzstunde in der Turnhalle des Goethe-Gymnasiums angeboten.

1978
Gründung Abteilung Jazz

nen „Jane Fonda Höschen“ – bis zur ersten Bodenfigur – anschlie-
ßend waren alle „staubgrau“ und wir mussten schon während des 
Tanzes über unser Aussehen lachen! 

Der MTV Ludwigsburg baute inzwischen den sogenannten Ju-
gendraum. Die ganze Jazztanzabteilung, die inzwischen aus Ju-
gendgruppen, Erwachsenengruppen und der Showtanzgruppe 
bestand, hielt nun alle Trainingsstunden im Jugendraum ab. Aus 
der Showtanzgruppe übernahmen Simone Schwab und Dubi Mik-
sa Jugendgruppen, denn das Interesse und die Nachfrage wurde 
immer größer! Im Jugendraum fand anfangs auch das Jazzkalei-
doskop statt. Einmal im Jahr konnte jede Gruppe an diesem Nach-
mittag die erlernten Choreographien dem begeisterten Publikum 
zeigen!

Als Katja Schäfer als Jazztanztrainerin beim MTV Ludwigsburg 
einstieg wurden auch Kinderjazztanzgruppen ins Leben geru-
fen! In einer dieser Gruppen entdeckte Alex Stein die Freude am 
Jazztanz. Katja erkannte schnell das große Talent von Alex! Heute 
leitet Alex seit einigen Jahren die Kinder- und Jugendjazztanz-
gruppen und die „Just for fun-Gruppe“

1990 wurde die Jazztanzgruppe „30-up“ gegründet und sie be-
steht bis heute! Die Begeisterung und Freude am Tanzen ist 
schließlich völlig unabhängig vom Alter! Die 30-up Gruppe enga-
gierte sich in all den Jahren bei vielen Veranstaltungen, die beim 
MTV oder unter der Leitung des MTV‘s stattfanden. Ich denke da 
z. B. an das Marktplatzfest: erst Showblock auf der Bühne und 
dann Bewirtung in der MTV Sektbar bis in den frühen Morgen. 

Auch heute engagieren sich die „30-up“ als Gruppe ehrenamtlich 
bei der getanzten Modenschau auf der Fair-Trade-Messe in Stutt-
gart. Produkte aus Dritte-Welt-Ländern werden bei dieser Ge- 
legenheit mit viel Schwung präsentiert! 

Aber auch in der Jazztanzabteilung gab es Veränderungen. 2002 
gab ich die Leitung der Showtanzgruppe in jüngere Hände ab. 
Bianca Schock übernahm die Leitung der Jazztanzabteilung  und 
die Leitung der Gruppe „Just for fun“ übernahm Alex Stein. Die 
Leitung der Jugendgruppen, die heute Alex Stein trainiert, über-
nahm Tina Seiz, ehemaliges Mitglied der Showtanzgruppe. Im Jahr 
2020 und das 1. Halbjahr 2021 bremste die Corona-Pandemie die 
ganze kulturelle, wirtschaftliche, gesellschaftliche und sportliche 
Welt aus! Vorsicht mit Kontakten war und ist geboten. Das Treffen 
mit den Sportkameraden/innen in der geliebten Sportstunde war 
nicht mehr  möglich. Die „30-up“ trafen sich deshalb ab Novem-
ber jeden Dienstagabend über Skype zum Jazztanztraining. Man 
wurde zwar durch Schrank, Tisch oder Sofa in seiner Bewegungs-
freiheit eingeschränkt, aber wir hatten Spaß und Kontakt über den 
Bildschirm und kamen doch regelmäßig ins Schwitzen!

Tanzen und Tanzsport macht Spaß, ist gesund und hält Körper, 
Geist und Seele jung! Das Training hält den Körper fit, die Musik 
entspannt die Seele und das Erlernen der Choreographie ist sehr 
gut für die grauen Zellen! Besser geht es doch nicht, oder?

Irmgard Loreth
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Wie lange macht ihr schon Jazztanz?

Jazz Angels: Manche von uns sind seit 6 Jahren dabei, manche 
erst seit 2 Jahren.

Jazz Cherries: Zwischen 2 und 7 Jahren.

Just for Fun: Teilweise sind wir schon seit über 30 Jahren dabei.

Was begeistert euch am Jazztanz?

Jazz Angels: Der Stopp-Tanz am Anfang macht uns sehr viel 
Spaß. Auch die Sprünge durch den Raum im Training sind super.

Jazz Cherries: Uns gefällt, dass wir auf unterschiedliche Musik-
richtungen tanzen und immer wieder neue Schritte lernen. Auch 
aufzutreten und unsere aktuellen Choreografien vor Publikum zu 
zeigen, ist immer etwas Besonderes.

Just for Fun: Unser Training im Jazztanz ist ein Ganzkörpertrai-
ning, bei dem alle Regionen des Körpers zum Einsatz kommen. 
Gefordert ist aber auch der Kopf beim Tanzen, da man sich die 
vielen Schritte und unterschiedlichen Aufstellungen innerhalb der 
Gruppe merken muss. Man bleibt außerdem beweglich und trifft 
Gleichgesinnte in der Gruppe.

Was waren die schönsten Auftritte und Erlebnisse bisher?

Jazz Angels: Bei den Nikolausfeiern in der Rundsporthalle waren 
immer viele Zuschauer da. Das war immer schön. Wenn wir unsere 
abteilungsinternen Aufführungen, die Jazztanzimpressionen, im 
Bewegungszentrum veranstaltet haben und alle aktuellen Tänze 
mit Kostümwechseln machen konnten, waren alle Familien und 
Freunde begeistert und wir auch.

Jazztanz-Gruppen im Interview
Seit 2001 bin ich (Alexandra Stein) beim MTV im Bereich Jazztanz  
als Übungsleiterin für Kinder und Erwachsene tätig. Mit meinen Gruppen  
Jazz Just for Fun, Jazz Angels und Jazz Cherries habe ich viele schöne  
Momente beim Training und bei verschiedenen Auftritten erlebt.  
Hier einige Eindrücke meiner Gruppen:

Gründung Abteilung Jazz

Jazz Cherries: Die Auftritte bei den MTV Sommerfesten und der 
Auftritt im Marstallcenter, wo die Zuschauer direkt vor uns und 
um uns herumstanden, haben uns sehr gefallen. Etwas Besonde-
res war auch 2019, als wir die Cheerleader der Bulldogs ersetzt 
haben und in der Spielpause für die Football-Zuschauer getanzt 
haben. Wir waren noch mitten im Tanzen und die Spieler kamen 
uns in ihren Ausrüstungen schon entgegen. Das war schon was!

Just for Fun: Wir waren mit unseren Tänzen jährlich bei den Kaf-
feetassenfesten im Jugendraum, den Maibockfesten oder den 
Jahresfeiern im Forum dabei. Die Bühne im Forum und die At-
mosphäre des festlichen Abends waren jedes Mal ein Highlight. 
Auch dazu gehörten die Auftritte bei den Marktplatzfesten. 2009 
waren wir beim Jubiläumsumzug des Pferdemarktes dabei. Wir 
hatten ein eigenes Jazztanz-Schild und haben in verschiedenen 
Kostümen der Jazzgruppen kleine Schrittkombinationen gezeigt. 
Eine besondere Vorführung hatten wir auch 2015. Wir durften mit 
dem 3. Orchester der Harmonika-Gemeinschaft Ludwigsburg zu 
deren Live-Musik auftreten. Der Tanz ging über 4 Lieder der Les 
Humphries, die zu einem Medley zusammengesetzt waren. Es war 
eine Herausforderung, passend zu den Instrumenten ohne Ge-
sang zu tanzen. Aber es hat alles geklappt und kam bei den Zu-
schauern gut an.

Vielen Dank für eure schönen Antworten und eure Zeit!

1978

38 39

JazztanzJazztanz



Judo / Jiu Jitsu und Inklusionssport ist mehr als nur Fitness-
training und für viele eine Lebenseinstellung. Was unseren Sport 
ausmacht, beschreiben einzelne Athleten/Athletinnen am besten 
selbst:

Schön, dass ihr an diesem Interview teilnehmt. Würde ihr euch 
bitte kurz vorstellen?

Melanie: Ich bin Melanie, bin seit 2003 beim Judo und überneh-
me die Funktion der Jugendreferentin. Meine Graduierung: 1. Kyu/
Brauner Gürtel.

Jakob: Mein Name ist Jakob, ich bin Wettkämpfer und Trainer. 
Meine Graduierung: 2. Dan/Schwarzer Gürtel.

Leon: Hallo, ich bin Leon. Ich bin seit 2001 MTV Mitglied und seit 
2010 in der Abteilung Judo. Aktuell bin ich Wettkämpfer und Trai-
ner. Meine Graduierung: 1. Dan/Schwarzer Gürtel.

Jens: Ich bin Jens und bin seit 1992 beim Judo. Derzeit bin ich 
Trainer Judo-Inklusion Erwachsene und Spartenverantwortlicher 
Judo Inklusion. Meine Graduierung: 1. Kyu / Brauner Gürtel.

Jac: Mein Name ist Jacques (Jac) und ich bin seit 1960 beim Judo. 
27 Jahre lang war ich als Abteilungsleiter tätig, bin Sport- und Ka-
ta-Referent sowie Übungsleiter. Meine Graduierung: 6. Dan/Rot-
Weißer Gürtel Judo und Jiu-Jitsu. 
(Anmerkung: Jac ist  der höchst graduierteste Judo und Jiuka des 
MTV Ludwigsburg (Gürtel ab dem 6. Dan werden ehrenhalber für 
besondere Verdienste verliehen!))

Warum macht ihr Judo?

Melanie: Die Mischung macht´s! Judo kombiniert Aufmerksam-
keit (für die Situation/die Bewegung des Partners), Koordination 
(sauberes Ausführen der Technik), Beweglichkeit, Kraft (beim 
Raufen) und Spaß. Es geht nicht um das Aufbauen von beeindru-
ckenden Muskeln, sondern darum diese Muskeln effektiv zu nut-
zen. Im Training nutzt man seinen gesamten Körper und Geist. Die 
Fallschule ist auch außerhalb der Matte hilfreich, z.B. beim Snow-
board lernen. Judo ist ein Kontaktsport, bei dem man 100% geben 
kann und trotzdem niemand verletzt wird. 

Jakob: Das ist der Sport, der mir Spaß macht, da er meinen natür-
lichen Bewegungsdrang in dem richtigen Maße unterstützt und 
genau das bietet, was ich brauche. Es ist die Art des Ringens mit-
einander und dabei gute Freunde bleiben, auch wenn es im Wett-
kampf schon mal ruppiger zugehen kann. Die Judo-Regeln (im 
Wettkampf und auch außerhalb) zu beachten und zu bewahren 
und diese weiterzugeben, erfüllt mich und gibt mir Halt.

Leon: Das Judo bietet mir die Möglichkeit, meinen großen Be-
wegungsdrang auszuleben. Das Judo ist für mich eine besonders 
elegante Art der Bewegung. Man antizipiert, in welche Richtung 
der Partner drängt und nutzt dies zum eigenen Vorteil. Die Arbeit 
als Judotrainer beim MTV Ludwigsburg bereitet mir viel Freude. 
Angefangen habe ich 2014 als Kinder- und Jugendtrainer, mittler-
weile trainiere ich donnerstags die Erwachsenen. Besonders wich-
tig ist für mich der Wettkampf. Das Betreten der Wettkampffläche, 
der Blickkontakt mit meinem Gegner, das mich durchströmende 
Adrenalin beim Ausruf meines Kampfschreis (Kiai).

Faszination Kampfsport
Unser Sport ist nicht dazu gedacht, andere zu “schädigen“, ganz im Gegenteil,  
wir alle lieben es zu raufen und uns zu messen teilweise auch mit „harten Bandagen“, 
aber immer darauf bedacht, den Trainingskollegen nicht zu verletzen. Die Wert- 
schätzung des Partners ist unser höchstes Gut! Z.B. kann die Verweigerung der  
Verbeugung zum Gegner am Ende eines Wettkampfes zur Disqualifikation führen!

1978
Eintritt Abteilung 
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Jac: Zuerst war es Ziel meiner Eltern, dass ich körperlich sicherer 
werde, später hatte ich viel Spaß daran und wollte fit bleiben. Als 
ich 1986 beim MTV wieder angefangen habe, wurde ich als Trainer 
eingesetzt und seitdem ist mein Ziel, meine erworbenen Kennt-
nisse weiterzugeben: An Kinder und Erwachsene, mit dem Tech-
niktraining, den Kata, der Selbstverteidigung und neuerdings mit 
Taiso, das 4. Element des Judo. 

Was waren eure schönsten Judoerlebnisse?

Melanie: Sehr unterschiedliche! Zum Beispiel als Gelb-Gurt einen 
Schwarz-Gurt im Wettkampf besiegen, das Gruppen-/Mann-
schaftsgefühl beim MTV zu haben, obwohl es ein Individualkampf-
sport ist oder auch einem starken Gegner im Wettkampf das Le-
ben etwas schwerer zu machen. Aber auch Punkte wie nach einem 
Jahr Vorbereitung mit seinem Partner eine Prüfung erfolgreich 
abzulegen oder einfach einen Sport zu betreiben, bei dem man 
auch mal mit einem Olympiasieger auf der Matte stehen und trai-
nieren darf.

Jakob: Im Wettkampf, eine scheinbar verlorene Begegnung und 
im Einzelkampf hinten liegend durch die moralische Unterstüt-
zung der Mannschaftskameraden die Wendung herbeizuführen. 
Genauso wie viele gemeinsame unvergessliche Momente mit den 
Sportkameraden und das Verspüren des Respektes von den ande-
ren aufgrund der sportlichen Erfolge und Beharrlichkeit.

Leon: Ein schönes Erlebnis war die Deutsche Meisterschaft der 
Frauen und Männer 2019 in Stuttgart. Hier durfte ich, getragen 
von den vielen Anfeuerungsrufen meiner Vereinskollegen, mein 
Judo vor heimischem Publikum präsentieren.

Jens: Da gibt es so unendlich viele, dass ich es als falsch betrach-
ten würde, nur ein bestimmtes Ereignis herauszugreifen. Daher 
eine kleine Auswahl: Es haben Schüler die Prüfung geschafft, von 
denen es wir niemals gedacht hätten, aber mit hartem Training 
gelang es doch. Turniersiege mit der Mannschaft und das Aus-
richten von drei eigenen Turnieren. Es ist schön zu sehen, was 
Menschen mit teils sehr starker Behinderung leisten können, z.B. 
den Sieg bei der Deutschen Meisterschaft oder den Dritten Platz 
bei den Weltmeisterschaften im G-Judo. Auch, dass wir dauerhaft 

zwei bestehende Gruppen haben, mit denen wir außerhalb des Ju-
dos Veranstaltungen durchführen, sowie die Liebe und Dankbar-
keit, die einem in jedem Training entgegen gebracht wird.

Jac: Eigentlich ist es sehr schwer zu sagen, weil ich immer wie-
der neue erlebe, die ich mit der Zeit ganz anders betrachte und 
aufnehme. Zum Beispiel habe ich diesen Sommer auf der inter-
nationalen Judo-Sommerschule des DJB erlebt, wie ein Vater, 
hochgraduiert sportlich und beruflich, sich wie ein Schneekönig 
gefreut hat als er gemeinsam mit seinem 11-jährigen Sohn die Ju-
do-Sportabzeichen absolvierte. Dieses Strahlen im Gesicht, das 
seinem Sohn galt, gibt dem Judo Sinn...

Was waren eure Highlights der letzten Jahre: 

Melanie: Bei dem Wettkampf „50 Jahre Judo beim MTV“ einen 
Pullover mit dem MTV-Judo-Logo geschenkt zu bekommen und 
die MTV-Galas sowie das  „Wir wecken mal die älteren Menschen“-
Slow-Motion Judo von Ricky und Basti.

Jens: Ich bin seit 1992 im Bereich Judo-Inklusion tätig, erst als 
Schüler, dann mit 18 als Assistenztrainer,  2019 dann als Co-Trai-
ner und seit 01.01.2020 als Cheftrainer der Erwachsenengruppe. 
Im Rahmen eines Judolehrgangs habe ich meine Trainerlizenz 
über 5 Tage abgelegt: Rund 200 Behinderte galt es zu betreuen, 
täglich sechs Stunden Judo, dazu noch Veranstaltungen außer-
halb vom Judo, 14 bis 16 Stunden-Tage. Als bekannt wurde, dass 
ich die Nachfolge als Cheftrainer übernehme, haben alle ge-
klatscht, ich wurde gedrückt und kein einziger Schüler hat auf-
gehört. Das war schon ein echtes Highlight. Aber natürlich auch 
als 4 jähriger mit Judo zu beginnen, den Trainer als Vorbild zu 
betrachten, den niemand ersetzen kann und zum Schluss dessen 
Nachfolger zu werden und einmal bis drei Sekunden vor Ende im 
Wettkampf hinten zu liegen und dann noch den Gegner Ippon zu 
werfen und zu gewinnen.

Jac: Fünf Jahre lang württembergischer Kata-Meister für Na-
ge-No-Kata mit meinem Judo-Partner, Bernd Heinrich, zu sein, 
Fünfmal im Kodokan „Halle zur Lehre des Weges“, die älteste und 
bedeutendste Judo-Schule der Welt in Tokio, mit meiner Judo-
Partnerin, Astrid Czymara, trainieren zu dürfen sowie die Ehrungen 
zum 6. Dan für Jiu-Jitsu (2018) und Judo (2020) und jetzt 2021 
die Sonderehrung des Stadtverbands für Sport Ludwigsburg. 

Wie geht es weiter?

Jac: Ich hoffe, dass ich noch lange Lehrgänge mit eingeladenen 
hochkarätigen Referenten oder mit mir als WJV (Württembergi-
scher Judo-Verband e.V.) und JJT (Jiu-Jitsu traditionell Verband 
e.V.) Kata-Referent organisieren kann, um die Sportkameraden 
bei ihrer Judo/Jiu-Jitsu Aus- und Weiterbildung zu unterstützen 
und dass ich dabei fit bleiben werde...
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gemeinsam eine schöne Zeit verbringen und unserer Leiden-
schaft nachgehen konnten. Daher macht es mich auch glücklich, 
meine Enkelinnen auf dem Platz stehen zu sehen, gleichwohl ich 
sie auch bei jedem anderen Hobby anfeuern würde. Auch wenn 
ich heute selbst nicht mehr spiele, bin ich doch so oft wie möglich 
begeisterte Zuschauerin bei allen Familienmitgliedern und habe 
stets ein Lob auf den Lippen. Unsere Familie zeigt, dass Tennis ein 
generationsübergreifender Sport ist.

Mihaela: Ich finde es klasse, dass unsere Kinder 2020 die Mög-
lichkeit hatten, hinter die Kulissen des Porsche Tennis Grand Prix 
zu blicken und die Spielerinnen und Spieler des Turniers live an-
feuern konnten. Das war ein unvergessliches Erlebnis für alle, das 
ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich gewesen wäre!

Lars: Mir gefällt besonders gut die persönliche Betreuung der 
Jugend durch das sehr kinderfreundliche Trainerteam und die 
reibungslose Begleitung der Jugendmannschaften durch die en-
gagierten ehrenamtlichen Mannschaftsführungen. Eine tolle und 
vorbildliche Abteilung, die zum Mitmachen geradezu einlädt!

Du selbst hast Dich ehrenamtlich für den Verein engagiert und 
damit das Vereinsgeschehen mit geprägt. Welche Gedanken 
und Erinnerungen an diese Zeit haben sich nachhaltig bei Dir 
festgesetzt?

Heide: Ich selbst war circa fünf Jahre lang Jugendwartin für die 
Mädchen. Damals waren viele Kinder im Verein, die auch an den 
Verbandsspielen teilnehmen wollten. Das wollte ich gemeinsam 
mit einem zweiten Jugendwart, der für die Jungs verantwortlich 
war, unterstützen. Neben der Mannschaftsorganisation gehörte 
damals auch der Fahrdienst mit zu den Aufgaben, weil damals wie 
heute Eltern sehr zurückhaltend ihre Unterstützung anboten und 
die Vereinsverantwortlichen nach Lösungen suchen mussten. 

Claudia: Ich bin seit über 20 Jahren ehrenamtlich tätig und küm-
mere mich als Breitensportwartin zu einem sehr großen Part um 
die Bewirtung auf der Anlage im Rahmen der Verbandsrunde und 
von Turnieren. Trotz der vielen schmutzigen Teller und Tassen, 
macht es mir nach wie vor Freude, Essen vorzubereiten und dafür 
zu sorgen, dass es allen an nichts fehlt. Ich verteile sogar Pflaster, 
Sonnencreme und Mückenspray. 

Kathrin: Wir von der Tennisabteilung waren gerade in Corona-
Zeiten wahre Glückskinder – an der frischen Luft und mit genug 
Abstand war der Tennissport eine der ersten und sichersten Akti-
vitäten, die wieder möglich waren. Es beeindruckt mich sehr, mit 
wie viel Engagement hinter den Kulissen an einem vielseitigen 
Spielbetrieb für Groß und Klein gearbeitet wird.

Was ist Dein „Geheimrezept“?

Heide:  Spaß am Spiel vermitteln und vorleben.

Claudia: Bei Turnieren, wie dem jährlichen Bändelesturnier zum 
Saisonauftakt, steht Grillen immer hoch im Kurs. Bei den Kindern 
kommen Spaghetti Bolognese sehr gut an.

Was hat sich in den letzten 25 Jahren Deiner Meinung nach 
verändert?

Heide: Ich habe früher immer bei meinen Söhnen am Spielfeld-
rand gestanden, ob beim Training, beim Verbandsspiel oder bei 
Turnieren. Da ich nicht berufstätig war, habe ich mir die Zeit ge-
nommen. Auch heute bin ich noch mit großem Interesse bei den 
Kindern und Enkeln dabei und freue mich zu sehen, wie sie sich,  
z. B. in einem gemeinsamen Doppel gegenseitig unterstützen. 
Heute ist das leider vielen Eltern nicht möglich. Lange habe ich 
mit der Mannschaft die Verbandsrunde der Damen 50 gespielt bis 
wir für uns realisieren mussten, dass wir bei den Begegnungen 
keine Chance und keinen Spaß mehr hatten. Da es jedoch keine 
weiteren Mannschaften (z. B. Damen 60) mehr gab, haben wir 
schweren Herzens die Mannschaft aufgelöst. Ich kann mir gut vor-
stellen, dass es heute mehr Möglichkeiten gibt. Nach dem Training 
haben wir immer noch zusammengesessen mit Sekt und selbst-
gemachtem Gebäck. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei der Schnell-
lebigkeit und der Fülle an Verpflichtungen der Leute heute auch 
noch so ist.

Heide Luithardt hat als langjähriges Mitglied, welches sich stark 
verbunden mit dem MTV (früher SCL) fühlt, aus dem Nähkästchen 
geplaudert. Sie war Initiatorin und Mitbergünderin der ersten  
Damenmannschaft des damaligen SCL und über etwa fünf Jahre 
als Jugendwartin für die Organisation der Mädchenmannschaft 
verantwortlich. Mit uns teilt sie ihre besonderen Erlebnisse und 
Erinnerungen aus den vergangenen 25 Jahren. Ergänzt wurden 
Zitate von den Mitgliedern der Tennisabteilung Claudia Raigel, 
Kathrin Moch, Mihaela Hekmann und Lars Jonek.

Wann bist Du zum Tennis gekommen und was hat Dich zur Ten-
nisabteilung geführt?

Heide: Etwa 1982 – zu den Anfängen des SCL – bin ich mit Mitte 
30 zum Tennis gekommen. Vorher habe ich lange Tischtennis ge-
spielt. Nach unserem Umzug nach Ludwigsburg haben mein Mann 
und ich uns für den Tennissport entschieden und uns im damali-
gen SCL angemeldet. Vorher hatten wir schon mal Tennis auspro-
biert und waren von Beginn an begeistert von dem Sport. Somit 
haben wir nach und nach auch unsere beiden Söhne mit angemel-
det, die schnell Freude am Tennis gefunden haben. 

Was waren die damaligen Herausforderungen?

Heide: Damals gab es nur Herrenmannschaften, obwohl wir viele 
gute, spielfreudige Frauen waren. Das war im Hinblick auf die Tat-
sache, dass wir den gleichen Beitrag zahlten wie die Herren für 
mich nicht akzeptabel und hat mich veranlasst, mich gemeinsam 
mit weiteren Damen für die Gründung einer Damenmannschaft 
zur Teilnahme an der Verbandsrunde einzusetzen. Dies war zwar 
anfangs von einigem Protest begleitet, hat am Ende jedoch zum 
Erfolg geführt. Da es bereits früher Usus war, die Gastmannschaft 
zum Abschluss der Matches zu bewirten, gingen wir anfangs bei 
der früheren SCL Gaststätte, später beim Tanzclub Ludwigsburg 
zum gemeinsamen Essen. Später wurde von jedem Mitglied der 
Heimmannschaft etwas wie Salat, Brote, etc. vorbereitet und mit 
auf die Anlage genommen. Da es damals weder Kühlschrank noch 

Aufwärmmöglichkeit gab, musste vorher gut überlegt werden, 
was z. B. bei heißen Sommertagen zubereitet wird. Später hatten 
wir unser „Hüttle“, in dem wir alle wichtigen Utensilien zur Ver- 
fügung hatten und in das wir uns bei Regen zurückziehen konnten.

Hältst Du Tennis für eine familienfreundliche Sportart und was 
leistet der MTV im Kinder- und Jugendbereich? Wie wichtig ist 
das Ehrenamt?

Heide: Da mein Mann und ich regelmäßig gemeinsam auf dem 
Tennisplatz standen und die Kinder mit dabei waren, haben wir 
uns sehr gefreut als sich auch unsere Söhne für den Sport ent-
schieden haben und das Tennis gegen den Fußball „gewonnen“ 
hat.  So haben wir als Familie ein gemeinsames Hobby gefunden, 
welches nun zum Teil sogar von unseren Enkelinnen erfolgreich 
weitergeführt wird. Mein Sohn Tobias wurde im Jahr 2018 sogar 
Ludwigsburger Stadtmeister.

Nur zu gerne erinnere ich mich an ein „Familienduell“ mit mei-
nen Söhnen und einer meiner Schwiegertöchter, die auch aktiv 
im MTV spielt. Gemeinsam mit meinem Sohn haben wir unsere  
Gegner mit Stopps überrascht, so dass wir die Partie für uns 
entscheiden konnten. Es gab bisher kein weiteres Doppel mehr 
(lacht). Mehr als der Sieg freut mich daran, dass wir als Familie 

1980
Gründung Abteilung Tennis

Schlag bei uns auf!
Früher war Tennis als Sport für Reiche verrufen, zwischenzeitlich treffen sich auf 
dem Tennisplatz Spielerinnen und Spieler aller Spielstärken und Generationen. 
Sowohl der sportbegeisterte Hobbyspieler, der ehrgeizige Mannschaftsspieler,  
die ewig Junggebliebenen als auch die neugierigen Kinder und die jungen 
Wilden lieben den Sport, bei dem es am Ende nicht nur ums Gewinnen, sondern 
vielmehr um den Spaß und das gemeinsame Miteinander geht. 
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Im Jahr 1992 übernahm Daniela Geiger, eine sehr erfolgreiche 
noch aktive Gymnastin und Kampfrichterin, ihre acht Gymnas-
tinnen. Mit Daniela wuchs die Aktivenzahl schnell. Schon nach 
wenigen Jahren ihrer ausdauernden und sehr präzisen Arbeit 
hatten MTV Gymnastinnen jedes Jahr vordere Plätze auf Gau- 
und Landesebene belegt. Nach 10 Jahren beim MTV wollte Danie-
la sich neu orientieren. Das Training aller Jahrgänge übernahm 
ihre Schülerin Margit Wedig. Margit war bekannt für ihre wunder-
schönen Choreographien für die MTV Nikolausfeiern, für die sie 
nicht nur die Kostüme, sondern auch zahlreiche Requisiten selber  
angefertigt hatte. 

Das größte Geschenk im Jahr 2003 für die Gymnastinnen war 
die Zusage von Melanie Putze, ehemaliges RSG Nationalmann-
schaftsmitglied, als Trainerin der Gruppen 18+ und Junioren für 
„Gymnastik und Tanz“ beim MTV ehrenamtlich zu arbeiten. Me-
lanie hat eine professionelle Note ins Training hineingebracht. 
Ihre schönen Choreographien wurden überall gern gesehen, 
ihre Showgruppe wurde sogar für die Porsche-Gala eingeladen. 
Nach dem Umzug von Margit nach Heilbronn, wo sie ihre erste 
Lehrerstelle bekam, übernahmen Carolin und Silvia Weber 2009 

die Einzelgymnastinnen. Carolin als noch aktive Gymnastin ent-
warf Choreographien für die Nikolausfeiern sowie Gruppen-Wett-
kampfübungen der Kinderklassen und Dance Kids. Melanie muss-
te leider berufsbedingt 2011 ihre Trainingsgruppe abgeben. Mit 
Giedre Tutzschke, ehemaliges RSG Nationalmannschaftsmitglied 
Litauens kam eine neue Verstärkung ins Trainerteam. Giedre über-
nahm auch gleich Melanies Gruppen, die sie in die neugegründe-
te Kür-Gruppe integrierte. Gleichzeitig wurden von Giedre auch 
einige Einzelgymnastinnen für ihre Kür-Wettkämpfe vorbereitet. 

1986
Gründung Sparte  

Wettkampfgymnastik/RSG 

Eleganz – Rhythmus – Präzision
Seit 35 Jahren gibt es die Turnsportart Wettkampfgymnastik bereits  
beim MTV. Den Grundstein der Sparte legte am 06.11.1986 Trainerin 
Tamara Unger-Marquardt. In ihrer sechsjährigen Tätigkeit legte sie die 
gymnastischen Grundlagen bei ihren Mädchen an und bestritt erste  
kleine Wettkämpfe auf Gauebene. 

Seit 2014 gibt es beim MTV auch die Rhythmische Sportgym-
nastik (RSG). Aus den Reihen der besten jungen Wettkampfgym-
nastinnen wurden 6 Mädchen für das Training ausgesucht und 
intensiv gefördert. Im gleichen Jahr waren alle bei den Württem-
bergischen Nachwuchsmeisterschaften. Aura Lensch qualifizierte 
sich sogar für die Baden-Württembergischen Meisterschaften. Mit 
den Erfolgen kamen immer mehr Mädchen zur RSG. Die Sparten-
leiterin Silvia Weber und Fachwartin für RSG im Turngau musste 
sich nach einer neuen Trainerin umschauen. Maria Cristina Mas-
trangelo vervollständigte das Trainerteam. Das Wettkampfjahr 
2019, das letzte vor der Coronapandemie, war sehr erfolgreich. 
Mit 11 Einzelgymnastinnen, 3 Duos und 2 Gruppen turnten diese 
bei RSG Gaumeisterschaften, die unsere Sparte jedes Jahr aus-
richtet. Wir lassen hier einige aktive und ehemalige Gymnastinnen 
zu Wort kommen. 

Wie bist du zu der Sportart Gymnastik gekommen?

Laura: Mit 7 Jahren bin ich durch zwei Mädchen zur Gymnastik 
gestoßen. Sie standen in wunderschönen Anzügen auf einer Büh-
ne und haben ihre Übung geturnt. Ich fand die Dehnbarkeit und 
das akrobatische Tanzen zur Musik super schön, weshalb ich ge-
nau das Gleiche machen wollte.

Viktorija: Ich habe mit 6 Jahren ganz zufällig bei einem Probe-
training mitgemacht und habe mich dabei sofort in die Gymnas-
tik verliebt, obwohl ich schon beim nächsten Training mit Tränen 
rausgekommen bin. 

Michelle: Mich hat meine Mama zum ersten Training in die Sport-
halle gebracht. 

Was gefällt dir an deiner Sportart am meisten?

Viktorija: Ich bin ein Einzelkämpfer, ich liebe es zu tanzen und da-
bei noch mit den verschiedenen Geräten zu hantieren.

Laura: Ich habe mich für die RSG entschieden, weil ich den Sport 
sehr originell und besonders finde. Ich liebe die Kombination 
von Ballett und Tanz, die Arbeit mit den Handgeräten sowie die 

Dehnbarkeit. Ebenfalls bewundere ich die Anforderungen, die 
für diesen Sport benötigt werden wie zum Beispiel die Disziplin, 
Genauigkeit und Flexibilität. Es ist nicht immer einfach, doch mit 
Ausdauer und Spaß sind einem keine Grenzen gesetzt. Die RSG 
hat mir beigebracht,  immer standhaft und ruhig in jeder Situation 
zu bleiben. Sie hat mir klar gemacht nie aufzugeben, denn auch 
wenn man einmal nicht den besten Tag hat, kann man sich immer 
mit Übung und Training wieder zum Erfolg hocharbeiten.

Elisa: Ich denke gerne zurück an meine Zeit beim MTV. Dreimal 
pro Woche hatten wir Training. Das war zwar oft anstrengend, 
aber wir hatten dabei auch richtig viel Spaß. So konnten wir uns 
beispielsweise nach der Aufwärmphase, wenn es ans Dehnen 
ging, wunderbar unterhalten, während wir im Spagat saßen. Ganz 
grundsätzlich war es immer eine lockere Stimmung und ein schö-
nes Miteinander. Wir haben uns gegenseitig geholfen und unter-
stützt, haben viel gemeinsam gelacht und uns auch manchmal 
getröstet, wenn etwas nicht so gut geklappt hat. Schön fand ich 
auch immer den Austausch zwischen den jüngeren und den älte-
ren Gymnastinnen. Bei den Wettkämpfen und Auftritten kümmer-
ten sich oft die Größeren um die Kleineren oder zeigten ihnen im 
Training neue Übungen. 

Michelle: Ich habe mich für RSG entschieden, weil mir die Arbeit 
mit den Geräten und die Dehnbarkeit der Mädchen gefällt. Es 
fordert zwar viel Disziplin und Selbstbeherrschung, aber wem es 
Spaß macht, sind keine Grenzen gesetzt. Die individuellen Übun-
gen und Musik sind ein weiterer Anreiz für diese Sportart. Mir hat 
RSG beigebracht, dass wenn es schwer wird, man nicht aufgeben 
sollte, denn der nächste Erfolg steht mit ein wenig Arbeit und 
Übung schon vor der Tür.

Iris: In den 10 Jahren bei der Wettkampfgymnastik habe ich sehr 
viel Schönes erlebt. Ich durfte als Person in meiner Kreativität und 
Passion für den Sport wachsen. Besonders an der Sportart gefällt 
mir, dass die benötigten Fähigkeiten so vielfältig sind und dass sie 
einfach sehr elegant ist. Ich habe mich immer auf das Training ge-
freut, auch wenn ich meine Trainerin vermutlich manchmal etwas 
wahnsinnig gemacht habe.

Welche sportlichen oder privaten Ziele hast du?

Viktorija: Mein Ziel ist es, beim Deutschland Cup in Kür einmal die 
Nase ganz vorne zu haben. Dafür bin ich bereit, hart zu trainieren.

Laura: Ich vermisse die RSG sowie die Mädels und die Wettkämpfe 
sehr. Mein Wusch ist es, später selbst RSG Trainerin zu werden, 
weil ich in der Vergangenheit schon einige Male mitgeholfen habe, 
die kleineren Mädels zu trainieren. Ich denke, der Spaß daran, mit 
den Mädels zu arbeiten, wird mir nie vergehen.

Elisa: Die Zeit beim MTV hat mich definitiv geprägt. Viele Dinge, die 
ich heute mache, würde ich mir wahrscheinlich gar nicht zutrauen, 
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hätte ich nicht durch die Wettkampfgymnastik an Selbstbewusst-
sein und Selbstvertrauen dazugewonnen. 

Welche schöne Erinnerungen hast du von deiner aktiven Zeit?

Viktorija: 2019 war unser letztes Wettkampfjahr vor der Pande-
mie. Am letzten Trainingstag waren wir alle inkl. Trainerin in LB 
essen. Das war ein sehr schönes Gefühl und wir konnten sehr stolz 
die Saison abschließen.

Laura: Ich habe sehr viele schöne Erinnerungen, einige davon wa-
ren der RSG Weltcup 2014 mit der Teilnahme am Trainingscamp 
mit der ehemaligen deutschen Meisterin Magdalena Brezska und 
die RSG Weltmeisterschaften 2015, beide in Stuttgart, bei denen 
ich von ganz oben der Tribüne die besten Gymnastinnen der Welt 
bewundern durfte. Ich habe auch bei der “Enjoy your Rhythm“ 
Gala 2015 zwei meiner Idole, die Averinas Zwillinge, getroffen und 
noch viele andere tolle Gymnastinnen. Die Teilnahme im Vorpro-
gramm der STB-Turngala 2016 war auch etwas Tolles, vor allem 
auf so einer großen Fläche zu sein, vor so viel Publikum.

Elisa: Nicht nur die Wettkämpfe habe ich in schöner Erinnerung, 
sondern auch unsere Auftritte beim Ludwigsburger Kinderfest, 
MTV Sommerfest oder der MTV Nikolausfeier, bei denen meist 
jede mit dem Handgerät ihrer Wahl turnen durfte. Besonders 
aufregend waren für uns auch immer die Auftritte bei der Turn-
gala 2013 und 2016 in der MHP-Arena. Diese waren jedoch auch 
immer mit sehr viel Aufwand, zusätzlichem Training und viel An- 
strengung verbunden. Der absolute Höhepunkt war unsere ge-
meinsame Reise nach Berlin zum Internationalen Deutschen 
Turnfest 2017, bei dem wir auch selber an Wettkämpfen teilnah-
men. Gemeinsam mit meiner Partnerin hatte ich mich für das Syn-
chron-Bundesfinale qualifiziert, welches wir schlussendlich sogar 
gewannen. Insgesamt hatten wir beim Turnfest eine tolle Zeit, die 
leider viel zu schnell wieder vorbei war.

Michelle: Ich persönlich empfinde die Wettkämpfe als Highlights. 
Man kann viel Zeit mit seinen Sportkameradinnen verbringen und 

sich über neue Elemente austauschen. Der schönste Moment war, 
als meine Synchronpartnerin und ich deutsche Vize Meisterinnen 
geworden sind und man auf dem Podest die deutsche Hymne an-
hören durfte und sich eine Woche später in der Zeitung gefunden 
hat.

Iris: Eine meiner Lieblingserinnerungen sind die deutschen Turn-
feste. Da hatte ich immer am meisten Spaß an Wettkämpfen und 
habe auch nebenher zusammen mit meinen Freunden viel erlebt. 
Allgemein habe ich durch den Sport Freunde fürs Leben gefun-
den, die ich momentan leider viel zu selten sehe.

Wie der Rock ’n’ Roll zum MTV kam

Seit Ende der 80er/Anfang der 90er wird beim MTV Rock ’n’ Roll 
getanzt. Gleich bei drei Vereinen in Ludwigsburg gab es damals 
Rock ’n’ Roll-Abteilungen. Neben dem MTV auch beim TCL und 
beim TV Pflugfelden in deren Tanzsportabteilung Rot-Gold. Da-
neben auch Tanzschulen, in denen damals Grund- und F-Kurse 
angeboten wurden. Erste Schritte zur Zusammenführung der 
diversen Vereinsaktivitäten gab es bereits Mitte der 90er. Die 
zuerst als Trainingsgemeinschaft Rock ’n’ Roll der beiden Tanz-
sportclubs/-abteilungen gestartete gemeinsame Aktivität wurde 
dann zu einer gemeinsamen RnR-Abteilung (damals beim TCL) 
zusammengefasst. 

Ende 1997 zeichnete sich immer deutlicher ab, dass für ein ziel-
führendes Training eher die Sporthalle als ein typischer Tanzsaal 
benötigt wird. Auch die damals relativ starke RnR-Gruppe beim 
TCL nutzte damals in erster Linie Sporthallen. In der Folge waren 
es Gespräche innerhalb des Stadtverbandes zwischen dem MTV 
durch Dr. Schwytz und dem damaligen Präsidenten des TCL, Horst 
Fröscher, die dazu führten, dass die TCL-Rock ’n’ Roller zuerst als 
zweite RnR-Abteilung mit Wirkung zum 01.07.1998 beim MTV in-
tegriert wurden. Innerhalb eines Jahres wurden dann die beiden 
Abteilungen auf Beschluss des Vorstands zusammengeführt und 
die Verantwortung an die Abteilungsleitung übertragen, die auch 
heute noch die Verantwortung trägt. 

Breiten- und Leistungssport

Zu TCL-Zeiten zeigten sich die Rock ’n’ Roller in erster Linie als 
Formationstänzerinnen und -tänzer. Die Erwachsenen waren da-
bei bei einigen nationalen Turnieren vertreten.  Die Jugendgruppe  
war „überschaubar“ und bestand überwiegend aus jungen   
Damen. Das änderte sich erst, nachdem der damalige Trainer 
und Ausbilder des Landesverbandes, Thomas Dendrinos, die neu 
in den Verein gekommenen Birgit und Helmut Wallisch spontan 
zu einer bereits laufenden Trainerausbildung ”verpflichtet” hat-
te. Nach bestandener Prüfung übernahmen die beiden dann das 
Training der Jugendgruppe.

Durch die Arbeit mit der Jugend im Landesverband war die Brü-
cke zum Leistungssport geschlagen, die dann beim MTV so richtig 
Fahrt aufnahm. Zum Teil stellte der MTV die Hälfte des Landes-
jugendkaders  bei der Deutschen Meisterschaft. Daraus wuchsen 
dann Paare erfolgreich in den Erwachsenenbereich hinein. Bei 
verschiedenen nationalen Spitzenturnieren konnten vorderste 
Plätze ertanzt und Pokale gewonnen werden. Hier war unsere  
Abteilung auch Ausrichter und Veranstalter von Sport- aber auch 
von Ranglistenturnieren auf Landes- und Bundesebene. Der  
Fokus der Trainer lag dabei aber immer auf dem Breitensport. Nur 
aus einer breiten Basis heraus können Spitzenleistungen erreicht 
werden.

Shows und Auftritte

Die relativ starke Jugend mit ihrer Formation war Anfang der 90er 
eher im Showbereich aktiv. Ab Mitte der 90er traten dann bei 
Auftritten die Jugend gemeinsam mit den Erwachsenen auf. Bei 
vielen lokalen als auch überregionalen Auftritten durften sie sich 
präsentieren. Dazu zählten nicht nur Shows im Rahmenprogramm 
von Tanzsportveranstaltungen oder bei größeren Sportveranstal-
tungen. Oder mehrfach auch die Turngala.

Neben Auftritten auch für die Stadt Ludwigsburg und bei Unter-
nehmen im Land waren es aber auch Auftritte bei Tanzsport-

Schwing das Tanzbein
Rock ’n’ Roll ist ein paarweise getanzter akrobatischer Schau- und Turniertanz.  
Es ist ein fröhlicher, schneller und sportlicher Tanz, der stark zuschauerorientiert 
ist. Er ist geprägt von hoher Präzision der Bewegungen bei hohem Tempo und 
der flüssigen Kombination von Tanz und spektakulärer Akrobatik.

1990
Gründung Abteilung Rock ’n’ Roll
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www.mieterbund-ludwigsburg.de

Wir sind viele.   

Stärken Sie Ihre Interessen.  
Werden Sie Mitglied.

Wir können viel erreichen  
für Mieterinnen 

und Mieter.

für Stadt und Kreis 
Ludwigsburg e.V.

Beratung aller Mietfragen, wie 
Mietvertrag · Kündigung · Neben
kosten abrechnung · Miet erhöhung
Geschäftsstelle:     
MoDo 916 Uhr · Fr 914 Uhr
Ludwigsburg · Asperger Str. 19 

Tel. 07141-928071
Mitgliederberatung in Ludwigsburg, 
BietigheimBis singen, Dit zingen, Korn
westheim, Marbach/N. u. Vaihingen/Enz  
nach Terminvereinbarung

Events im Fernsehen, beim ZDF-Fernsehgarten oder bei Fernseh-
aufzeichnungen. Hier sei nur der gemeinsame Auftritt mit Peter 
Kraus erwähnt.

Der mehrjährig im Europapark Rust durchgeführte Rock ’n’ Roll-
Tag wurde ebenfalls durch unsere Trainer und in Personalunion 
mit dem RnR-Landesverband zusammen mit der Parkleitung 
organisiert. Erst mit SARS-CoV-2 sind dann neben Sportveran-
staltungen auch die Showauftritte plötzlich nicht mehr möglich 
gewesen. 

Boogie-Woogie beim MTV

Über einige Jahre gab es innerhalb der Abteilung auch eine Breiten- 
sport-Boogie-Woogie-Gruppe. Leider ist es uns nicht gelungen,  
konstant neue Interessenten in die Gruppe zu integrieren. Obwohl 
wir für den Bundesverband Trainerausbildungen hier beim MTV 
durchführen durften, konnten wir keines der Boogie-Mitglieder 
dafür begeistern, selbst daran teilzunehmen. 

Nur für sich oder auch für andere

Mitglieder der Abteilung haben sich immer auch für den Sport, 
nicht nur beim MTV, auf Landes- und Bundesebene engagiert. 
Ob als langjährige Verantwortliche für den Jugendbereich auf 

Landesebene, als Verantwortliche 
in der Führung im Landesverband, 
als Verantwortliche in der Aus- und 
Weiterbildung von Trainer auf Lan-
des- und Bundesebene oder für den 
Sport insgesamt auf Bundesebene.

Viele Wochenend-Ausbildungs-
gänge für Trainer Rock ’n’ Roll und 
Boogie-Woogie wurden hier in den 
Räumlichkeiten des MTV durchge-
führt. Gleiches gilt für Kaderschu-
lungen und für Paarschulungen 
im Breitensport. Dass hierzu gera-
de auch engagierte Mitglieder im Großraum Stuttgart motiviert 
wurden, an solchen Ausbildungen teilzunehmen, war eine Selbst-
verständlichkeit. Gezielte Zusammenarbeit über Vereinsgrenzen 
hinweg, hat zu langjährigen, gegenseitigen Verbindungen und 
Unterstützungen geführt. 

Zusammengetragen von Bettina Lauffer, Björn Kaltenbrunn, 
Helmut Wallisch

Taekwondo – das hat Hand und Fuß
Taekwondo ist eine kriegerische Kunst und ein moderner internationaler Sport, 
der vor ca. 2000 Jahren vorwiegend in Korea entwickelt worden ist.  
Das Hauptmerkmal des Taekwondo ist die waffenlose Selbstverteidigung, bei  
der nur mit Hilfe der bloßen Hände und Füße ein Gegner abgewehrt wird. 

1998
Gründung Abteilung Taekwondo

Hallo Klaus, hallo Manuel, schön, dass ihr euch die Zeit für un-
ser spontanes Interview nehmt.

Klaus: Du weißt doch: „Spontan“ ist mein zweiter Vorname (lacht).

Stimmt, eigentlich wolltest du doch nur deinen Sohn im Taek-
wondo anmelden?

Klaus: Das hab‘ ich doch auch! Allerdings gefiel es mir so gut, dass 
ich auch dann noch blieb, als mein Sohn schon aufgehört hatte. 
Als 2013 unser bisheriger Abteilungsleiter sein Amt niederlegte, 
fragte er mich, ob ich den Posten nicht übernehmen könne. Es sei 
ja nur vorübergehend… Ein Jahr später beschloss unser damali-
ger Trainer, einen eigenen Verein zu gründen – und da sollte ich 
mir als Abteilungsleiter natürlich was einfallen lassen, wie wir zu 
einem neuen Trainer kommen. Als wir auf die Schnelle aber nie-
manden finden konnten, habe ich auch diesen Job übernommen…

Manuel: …nur vorübergehend natürlich! (lacht)

Klaus: Naja, bis heute – und es macht immer noch Spaß! Es war 
ja auch ein Glücksfall, dass du, Manuel, dich gleich bereit erklärt 
hast, ebenfalls als Trainer einzusteigen.

Was bedeutet Taekwondo eigentlich genau?

Manuel: Taekwondo ist eine koreanische Kampfkunst. Die drei Sil-
ben des Namens stehen für Fußtechniken (Tae), Handtechniken 
(Kwon) und den Weg (Do), der die persönliche Weiterentwicklung 
symbolisieren soll. Taekwondo hat viele Gemeinsamkeiten mit 
anderen asiatischen Kampfkünsten, legt aber einen besonderen 
Schwerpunkt auf schnelle und dynamische Kicks.

Manuel, wie bist du zum Taekwondo gekommen und was be-
geistert dich daran?

Manuel: Ich habe bereits als Jugendlicher mit 14 Jahren angefan-
gen und seither irgendwie nie mehr aufgehört (auch wenn es im-
mer wieder längere Pausen gab). Mir gefällt die Abwechslung: De-
tailarbeit und Körperbeherrschung beim Formenlaufen, explosive 
Dynamik im Zweikampf und praxistaugliche Anwendungen in der 
Selbstverteidigung. Nicht zu vergessen: Das gute Gefühl eines or-
dentlichen Muskelkaters am nächsten Tag, wenn man das möchte!

Gibt es besondere Momente, an die ihr euch gerne erinnert?

Klaus: Ja: wir haben die Abteilung damals mit vier oder fünf Kin-
dern übernommen und haben im folgenden Jahr schon unsere 
erste Prüfung mit 30 Prüflingen organisiert. Das war ein tolles Ge-
fühl. Der zweite Moment war die Teilnahme zweier unserer Jungs 
beim Tuttlinger Taekwondo-Turnier 2018. Beide erkämpften sich 
in der jeweiligen Gewichtsklasse den ersten Platz. 

Manuel: Vergiss auch nicht die Dan-Prüfung von Ümit!

Klaus: Stimmt. Das machte uns als Trainer natürlich besonders 
stolz!

Manuel: Ja, es ist ein tolles Gefühl, einen Sportler von den ersten 
Anfängen bis hin zur erfolgreichen Schwarzgurt-Prüfung zu be-
gleiten.

TeakwondoRock ’n’ Roll
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Unser

Blumen

Automat

Telefon 07141 298113

www.blumen-kocher.de

Grundprinzipien dieser Kampfkunst sind eine hohe Konzent-
ration, eine stabile Körperhaltung, Schnelligkeit, Präzision und 
fließende Bewegungen. Neben dem physischen Training wer-
den auch moralische Werte vermittelt. Dazu gehören vor allem 
Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle, Loyalität 
und Respekt vor anderen Menschen.

Die heutige Sportart organisiert sich in einem weltweiten Verband, 
der World Kuk Sool Association (WKSA). Kuk Sool Won wurde 1958 
von Großmeister In Hyuk Suh in Korea gegründet. Die moderne 
Kampfkunst ist also kein bestimmter „Kampfstil“, sondern eine 
stilübergreifende koreanische Sportart. Die Ausbildung in Kuk 
Sool Won umfasst das Erlernen und ausdauernder Praktizieren 
zahlreicher Techniken aus den verschiedensten Fachgebieten. Der 
Lehrplan beinhaltet mehr als 3600 verschiedene Einzeltechniken, 
und ist auf lebenslanges Lernen ausgelegt.

Ich habe meinen langjährigen Schülern (wir trainieren bereits 10 
Jahre in Ludwigsburg) folgende Fragen gestellt und möchte eini-
ge ihrer Aussagen hier wiedergeben:

Was bedeutet Dir Kuk Sool Won ganz persönlich?
Was war dein bisheriges Highlight in der Zeit seit du KSW trai-
nierst?

Harald: Meine Frau hat meinen Sohn und mich zum KSW Kurs an-
gemeldet, dass Vater und Sohn etwas Sport zusammen machen. 
Nach dem 4.Training haben mein Sohn und ich uns geeinigt, dass 
wir, um es nicht so peinlich werden zu lassen, mindestens eine 
Gürtelprüfung machen. Aber wie es halt so isch… nach der Prü-
fung ist vor der Prüfung. Die KSW Gruppe und nicht zuletzt der 
immer überaus motivierte Trainer, der es versteht den Funken 
überspringen zu lassen, hat uns angespornt etliche Gürtelprüfun-
gen bis zur 1. Dan Prüfung abzulegen.

Salvatore: Unser wöchentliches Highlight ist das Training selbst. 
Die Motivation und Geduld mit der unser Trainer das Training ge-
staltet, ist immer wieder aufs Neue beeindruckend. Zu unseren 
bisherigen Highlights gehören auch die aufregende Prüfung zum 
DanBo [Schwarzgurt-Anwärter, der Verf.] und die mit diesen Prü-
fungen verbundenen Trainingseinheiten mit Kwahn Jahng Nim 
[unser deutscher Großmeister aus Worms, der Verf.]. Kuk Sool 
Won bedeutet für uns gemeinsam in einer „großen Familie“ zu 
trainieren, dabei ständig weiter zu lernen und doch am Anfang zu 
stehen. Nicht zuletzt steht Kuk Sool Won für uns aber auch für 
Vielfältigkeit. Durch die verschiedensten Techniken und Waffen, 
die wir erlernen, bleibt das Training immer spannend.

2011
Gründung Abteilung  

Kuk Sool Won

Die koreanische Kampfkunst  
Kuk Sool Won 
Die Ursprünge der koreanischen Kampkunst Kuk Sool Won reichen zurück 
bis zu den Anfängen der koreanischen Geschichte und Kultur. Kuk Sool Won 
(KSW) versucht mit einer stark östlich orientierten Philosophie, die mentale 
und physische Stärke des Menschen aufzubauen und zu kultivieren.

Kerstin: Kuk Sool Won bedeutet für mich Training mit der ganzen 
Familie, Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und jede Menge Spaß so-
wie unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Schlag- und Tritttech-
niken, Hebeln, Würfen, Stock- und Schwertübungen. Mein persön-
liches Highlight ist das Sommertraining in Worms mit anderen 
KSW-Schulen zusammen.

Isabel und David: Kuk Sool Won bedeutet uns sehr viel, da wir 
endlich eine gemeinsame Sportart gefunden haben, die uns bei-
den gefällt und sehr viel Spaß macht. Der familiäre Zusammenhalt 
der Truppe ist etwas ganz Besonderes. Jeder wird akzeptiert wie 
er ist und wir haben immer gemeinsam richtig viel Spaß! Unsere 
Highlights sind die Gürtelprüfungen, wenn der Großmeister aus 
Worms kommt. Und definitiv das Sommertraining, bei dem sich 
alle Schulen Deutschlands treffen.

An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal ganz öffentlich 
bei all meinen Schülern bedanken, die unglaublich engagiert 
und konsequent und dabei noch mit so viel Freude seit vielen 
Jahren (oder auch erst seit wenigen Jahren oder Monaten) 
dabei sind. Die koreanische Kampfkunst Kuk Sool Won, vertre-
ten in mehreren hundert Schulen weltweit, gibt es viermal in 
Deutschland.

Ich selbst habe in Worms, nach einigen Jahren Karatetraining, 
1988 bei Großmeister Kwon, Kea Hong mit Kuk Sool Won an-
gefangen zu trainieren. Großmeister Kwon ist Träger des 9. Dan 
und trainiert eine große Zahl Schwarz- und Farbgurte in seiner 
Kampfkunstschule in Worms.

Von Peter Busch (Abteilungsleiter)

Wir bedanken uns bei allen Inserenten.
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrem Einkauf unsere Anzeigenkunden.

Kuk Sool Won Kuk Sool Won
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Unser Vorstandsmitglied Dr. Holger Pressel hat sich mit zwei ehe-
maligen „Zeitzeugen“, den früheren Jugendleitern der SpVgg 07 
Ludwigsburg, Klaus Bach, und des SC Ludwigsburg, Reiner Gyar-
mati, sowie dem aktuellen Abteilungsleiter des MTV, Marijo Mar-
tincic, unterhalten und dabei über die Vergangenheit, die Gegen-
wart und die Zukunft des Fußballs beim MTV gesprochen.

Klaus, Du bist seit über 30 Jahren Mitglied der früheren Sport-
vereinigung 07 und nun auch des MTV. Wie war denn damals, 
vor 25 Jahren, die Situation bei 07?

Klaus: Vor 25 Jahren, im Jahr 1996, spielte 07 noch in der dritt-
höchsten Liga der Bundesrepublik Deutschland, der Regionalliga 
Süd. Ende der 90er Jahre begann dann leider der sportliche Ab-
stieg der 1. Mannschaft. Aber immerhin spielten wir bis 2005 in 
der Oberliga. Auch im Jugendfußball, ich war von 1990 bis 2000 
Jugendleiter, war 07 sehr gut aufgestellt: Wir hatten in allen Al-
tersklassen je zwei Mannschaften und spielten mit vielen Mann-
schaften höherklassig. 

Reiner, Du vertrittst heute den früheren SC. Erinnerst Du Dich 
an die Situation vor und nach der Jahrhundertwende?

Reiner: Mit Blick auf den Jugendfußball, den ich als früherer Ju-
gendleiter natürlich besonders gut in Erinnerung habe, hat der 

(frühere) SC eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich: An-
fang der 90er Jahre lag der Jugendfußball bei uns völlig am Bo-
den. Dank des enormen Engagements insbesondere von Wilhelm 
Lehmann in den Jahren 1995 bis 2002 und in der Folgezeit von 
mir und Erhart Vollert konnten um die Jahrhundertwende von den 
Bambinis bis zur A-Jugend durchgängig Mannschaften gemeldet 
werden. Ein Höhepunkt war sicher unsere Teilnahme an einem 
internationalen Turnier bei unserer Partnerstadt Caerphilly in Wa-
les. Dort waren wir im Jahr 2003 mit gleich drei C-Jugend-Mann-
schaften am Start! Auch außerhalb des Fußballplatzes hatten wir 
tolle Erlebnisse: Ich erinnere mich auch gut an die Teilnahme bei 
einer Sendung von „Sport im Dritten“ im Jahr 2004. Studiogäste 
waren damals übrigens Jogi Löw und Philipp Lahm.

Überreichung von Gastgeschenken durch die SCL-Jugendleiter Reiner Gyarmarti und 
Erhard Vollert an Chairman Malcom Parker

2017
Gründung Abteilung Fußball

Tradition trifft Zukunft
Auch wenn unter dem Namen „MTV Ludwigsburg“ erst seit vergleichsweise 
kurzer Zeit – seit der Verschmelzung mit dem (früheren) SC Ludwigsburg 
im Jahr 2017 –  Fußball gespielt wird, so hat der Fußball auf dem heutigen 
MTV-Gelände eine lange Tradition. Und auch gute Perspektiven.

Jugendliche und Trainer des SCL beim internationalen Tunier in Coerphilly/Wales

Ergänzung Dieter Ehlert (damaliges SC-Vorstandsmitglied):  
Auch im Bereich der Aktiven gab es Erfolge: Die Fußballer schaff-
ten im Jahr 2010 nach sage und schreibe 36 Jahren wieder den 
Aufstieg in die Kreisliga A. Mit Fug und Recht lässt sich sagen, 
dass die „Multikulti-Truppe“ damals einen schönen und torrei-
chen Fußball spielte. Leider konnte man die Klasse aber nicht hal-
ten und es erfolgte der sofortige Wiederabstieg.

Marijo, auch Du hast trotz Deines vergleichsweise jungen Al-
ters schon eine lange Geschichte im Bereich des Fußballs hin-
ter Dir. Bitte erzähle etwas über dich.

Marijo: Ich habe früher, von 1982 bis 1989, bei 07 Fußball gespielt. 
Nach Stationen bei anderen Vereinen bin ich dann vor ca. zehn 
Jahren wieder zurückgekommen und habe seit 2011 in unter-
schiedlichen Funktionen ehrenamtlich bei 07 gearbeitet. Auch ich 
war u. a. Jugendleiter bei 07, bin also ein Nachfolger von Klaus. 
Seit der Verschmelzung von 07 mit dem MTV bin ich Abteilungs-
leiter.

Kommen wir zur Gegenwart. Klaus und Reiner: Ihr seid erfreu-
licherweise auch heute noch beim MTV tätig. Was macht ihr 
heute und wie bewertet ihr die aktuelle Lage des Fußballs beim 
MTV?

Klaus: Viele beschreiben mich als „gute Seele“ des Fußballs beim 
MTV. Ich schaue nach dem Rechten, repariere Kleinigkeiten und 
erledige „dies und das“. Die Rahmenbedingungen stimmen. Wir 
haben viele engagierte Trainer und einen soliden Vorstand. Tur-
bulenzen wie ich sie von 07 kenne, gibt es hier nicht. Das ist auch 
gut so. Wir müssen Geduld haben.

Reiner: Mein Herz gehört der Jugend. Deswegen bin ich ihr An-
walt und nehme daher regelmäßig an den Vorstandssitzungen des 
MTV teil und vertrete dort die Interessen der Jugend. Nicht nur 
die der Fußballjugend, aber auch diese. Insofern freue ich mich 
sehr, dass sich der Vorstand vor zwei Jahren zur Gründung einer 
Fußballakademie entschlossen hat und wir mit Tim Vogel einen 
sehr kompetenten und sehr engagierten Leiter der Fußballaka-
demie haben. Auch über unseren Jugendleiter David Mercader 

sowie all die engagierten Trainer bin ich sehr glücklich. Insofern 
bewerte ich die aktuelle Situation sehr positiv.

Du, Marijo, bist als Abteilungsleiter natürlich besonders nah am 
Geschehen. Wie bewertest Du die Situation und wagst Du einen 
Ausblick in die Zukunft?

Marijo: Natürlich erfüllt es mich schon noch mit etwas Wehmut, 
wenn ich daran denke, dass ein früherer Zweit- und Drittligist mit 
einer Tradition von 112 Jahren nun in der früher gekannten Form 
nicht mehr existiert. Eine schöne Würdigung unserer langjährigen 
Tradition bei 07 war der Besuch des damaligen Präsidenten des 
DFB, Reinhard Grindel, aus Anlass unseres 111-jährigen Jubiläums 
im Mai 2018. Aber es hilft nicht, wehmütig in die Vergangenheit zu 
schauen. Ich freue mich sehr darüber, dass die Abteilung Fußball 
mit über 500 Mitgliedern zu den größten Abteilungen des großen 
MTV gehört. Auch wenn noch viele Aufgaben vor uns liegen, dazu 
zähle ich auch das Zusammenwachsen unterschiedlicher Vereins-
kulturen, bin ich sehr zuversichtlich. Dies gilt sowohl für den Ju-
gendfußball als auch den Bereich der Aktiven. Als größter Sport-
verein der Stadt und mit einer eigenen Fußballakademie muss es 
unser Anspruch sein, mittelfristig die Nummer 1 in der Stadt Lud-
wigsburg zu sein. Dies gilt sowohl für den Jugendfußball als auch 
die 1. Mannschaft.

SC Ludwigsburg Fußball C-Jugend am 07.11.2004 bei Sport im Dritten
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Hallo Coaches, um euch ein wenig näher kennenzulernen, er-
zählt uns doch bitte etwas genauer eure bisherige Laufbahn bei 
den Ludwigsburg Bulldogs bzw. der Cheerfamily Ludwigsburg 
(CFL). Seit wann seid ihr ein Teil „der Familie“, welche Stationen 
habt ihr bisher in der Abteilung durchschritten und was sind 
eure aktuellen Aufgaben?

Coach Miriam (Headcoach CFL): Im Herbst 2008 bin ich durch 
eine Bekannte aufs Cheerleading und somit die Bulldogs auf-
merksam geworden. Durch ein paar Probetrainings habe ich ge-
merkt, dass dies eine besonders abwechslungsreiche Art von 
Sport ist, welche mich direkt gefesselt hat. Somit habe ich mich 
entschieden, mich anzumelden. 2011 bin ich als Assistenz Coach 
der Juniors angefragt worden und habe dann auch bereits 2012 
diese als Head Coach übernommen. 2013 bin ich schließlich auch 
der Head Coach der Seniors geworden. Im Jahr 2014 habe ich 
mich aufgrund der Doppelbelastung, die ich als Aktive und Coach 
hatte, entschieden meine aktive Rolle im Team niederzulegen, um 
den Fokus auf den Trainerstab zu legen. Seitdem trainiere ich die 
komplette CFL und vertrete diese auch beim Verband als Cheer-
leaderbeauftragte in der Abteilung.

Coach Sascha (Headcoach Flaggies): Ich habe ca. 2005 angefan-
gen, mich für Football zu interessieren und da auch meinen ers-
ten Superbowl angeschaut. Mich hatte es damals schon gereizt, 
den Sport selbst zu probieren. Ich hatte nur zu dem Zeitpunkt 
angenommen, dass der nächste Verein in Stuttgart ist, was dann 
für Training neben Ausbildung/Job nicht machbar war. Über einen 
Kumpel habe ich im August 2010 erfahren, dass es in Ludwigsburg 
ein Football-Team gibt und im September ein Probetrainingsmo-
nat veranstaltet wird. Und so bin ich bei den Bulldogs gelandet. 
Ich habe dann im September 2010 mit Tacklefootball gestartet 
und aktiv gespielt bis Ende der Saison 2014 als eine Knieverlet-
zung, die trotz Operation nicht mehr komplett verschwunden ist, 
mich zum Aufhören zwang. Ich habe im Herbst 2013 schon par-
allel zu meinem eigenen Training als Line-Coach in unserer U13/
U15 Flag-Jugend angefangen. Ab der Saison 2015 bin ich dort 
Defense-Coordinator gewesen und seit 2018 habe ich den Posten 
des Headcoach U13/U15 Flag bei den Bulldogs inne. Als im Juli 

2020 das Senior-Flag bei den Bulldogs gestartet hat, bin ich als 
Spieler auch wieder mit eingestiegen. Da im Flagfootball mein 
Knie weniger belastet wird, ist es mir möglich, das noch zu spielen.

Coach Chad (Headcoach U17/U19): Zu meiner aktuellen Posi-
tion als Headcoach der U17 und U19 Tackle-Football Jugend bin 
ich eigentlich durch Zufall gekommen. Vor einigen Jahren bin ich 
als Positionscoach zur Jugend gestoßen und über die Zeit bin ich 
dann in meine jetzige Position hineingewachsen.

Coach Kilian (Co-Headcoach Seniors): Ich kenne die Bulldogs 
schon länger und habe mir damals schon überlegt, diesen Sport 
auszuüben. Damals wurde ich deswegen nur belächelt, aber das 
Thema hat mich nicht ganz losgelassen und deswegen habe ich 
mich weiter damit beschäftigt. In der Berufsschule habe ich dann 
weitere Leute kennengelernt, die diesen Sport feiern und auch 
ausüben. Schließlich habe ich mit meinem Arbeitskollegen, der 
früher schonmal in der Jugend gespielt hat und wieder spielen 
wollte, Ende 2012 angefangen in Ludwigsburg zu trainieren. Seit-
dem habe ich auf unterschiedlichen Positionen gespielt und spiel-
te hauptsächlich in der Defense, sodass ich über die Jahre auch 
immer wieder Positionscoaching machen konnte, was schließlich 
in meiner aktuellen Position als DC (Defense Coordinator) und Co-
Headcoach geendet hat.

2019
Eintritt Abteilung  
American Football

Eine gemeinsame Familie
Die Geschichte der American Football Abteilung des MTV Ludwigsburg, den  
Ludwigsburg Bulldogs, ist (leider) noch nicht ganz so alt wie die einiger der  
alteingesessenen Abteilungen im Verein. Doch trotzdem können auch wir seit  
unserem Gründungsjahr 2004 auf eine bewegte Geschichte von über 15 Jahren  
zurückblicken. Um auch euch an der Geschichte unserer gesamten Abteilung  
teilhaben zu lassen, haben wir daher unsere Coaches befragt.

Was waren die größten sportlichen Erfolge, die ihr bisher mit 
den Bulldogs/der Cheerfamily erreichen konntet?

Coach Miriam: Über die Jahre hinweg sind wir jedes Jahr auf 
der Landesmeisterschaft Baden-Württemberg angetreten. Wir 
konnten regelmäßig beweisen, dass wir saubere und hochwertige 
Programme ausführen können. 2012 wurden die Juniors Landes-
meister in der Kategorie Junior U14 All Girl Cheer und erreichten 
einen traumhaften dritten Platz auf der Deutschen Cheerleading 
Meisterschaft in Berlin. Im Jahr 2014 starteten die Seniors eine 
Cheergemeinschaft mit den Cheerleadern der Cougars Kornwest-
heim. Hier haben wir den zweiten Platz, also Vizemeistertitel, in 
der Kategorie Senior AllGirl belegt und uns somit für die Deutsche 
Meisterschaft qualifiziert. In den letzten Jahren konnten wir uns 
nun auch bereits mehrfach für die Deutsche Cheerleading Meis-
terschaft qualifizieren.

Coach Sascha: Ich darf als Spieler und Coach bereits auf eine sehr 
erfolgreiche Zeit zurückblicken. Die größten Erfolge waren unter 
anderem als Spieler der Aufstieg in die Regionalliga mit den Bull-
dogs im Jahr 2012 und als Coach die gesamte Saison 2018 in der 
ich mit meinem Coaching-Staff und den überragenden Spielern 

praktisch jeden möglichen Landesmeister-Titel in den Altersklas-
sen U13/U15 für die Bulldogs holen konnte. In der gesamten Zeit 
als Trainer gab es aber auch noch einige andere Landesmeister-
schaften und Vize-Landesmeisterschaften, die ich auch als große 
Erfolge in meiner Zeit bei den Bulldogs ansehe.

Coach Chad: Das ist einfach! Meine bisher größten Erfolge mit 
den Bulldogs waren der Gewinn der U17 und U19 Landesmeister-
schaft 2019.

Coach Kilian: Mein größter sportlicher Erfolg mit den Bulldogs 
war es in der Saison 2013 in der Regionalliga Mitte (3. Liga) zu 
spielen.

Was sind eure nächsten Ziele mit der Cheerfamily bzw. den 
Bulldogs?

Coach Miriam: Wir haben das große Ziel, dass wir bald wieder 
auf einer Meisterschaft antreten können, da diese sowohl im 
Jahr 2020 als auch 2021 aufgrund von Corona abgesagt wurde. 
Wir möchten wieder auf das Niveau kommen, auf dem wir vor der 
„Zwangspause“ waren und in Folge dessen einen glänzenden Auf-
tritt bei der Meisterschaft zeigen. Zudem habe ich das Ziel, einen 
größeren Trainerstab aufzubauen sowie weiterhin Frauen zu be-
geistern, dass Cheerleading einzigartig ist.

Coach Sascha: Ich möchte an die Erfolge der vergangenen Jah-
re anknüpfen und auch weiterhin die jüngsten Bulldogs in ihrer 
Entwicklung fördern und an diesen tollen Sport heranführen. Als 
Spieler möchte ich gerne im Senior-Flag mit meinen Mitspielern 
auch ein paar erfolgreiche Turniere spielen.

Coach Chad: Mein größtes Ziel ist es, nach dem Ende der Corona-
Pandemie wieder ein Bulldogs-Team zusammenzuführen.

Coach Kilian: Mein nächstes Ziel ist es, die Landesliga, in der die 
Bulldogs Seniors aktuell antreten, zu gewinnen und den Rückauf-
stieg in die Oberliga zu schaffen.

Vielen Dank euch Coaches für eure Antworten!
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Stell dich und deine Rolle in der Abteilung doch bitte kurz vor:

Mimi: Mein Name ist Mimi Wilezich und ich bin die Abteilungslei-
terin von Barockcity Rollerderby.

Barockcity Rollerderby wurde im Jahr 2007 gegründet, du bist 
seit 2008 dabei. Erzähl doch mal ein bisschen aus der Anfangs-
zeit:

Mimi: Die Anfangszeit hatte im Training immer so ein Feeling von 
lllegalität, obwohl wir unsere Trainingsorte immer abgeklärt hat-
ten. Wir haben keine Halle zum Training bekommen, weil man uns 
als Sportart nicht so richtig ernst genommen hat. So haben wir 
dann auf dem Kaufland Parkdeck trainiert und im Winter in Hal-
len der DPD, dort hat eine Mitspielerin gearbeitet. So mussten 
wir im Training erstmal den Besen schwingen, weil das Parkdeck 
im Kaufland in Ludwigsburg nach dem Wochenende immer mit 
Scherben bedeckt war. Deshalb war das Parkdeck dann immer das 
sauberste in Ludwigsburg.

Das klingt ziemlich abenteuerlich. Du hast gerade gesagt,  
ihr seid als Sportart nicht wirklich ernst genommen worden. 
Woran lag das denn?

Mimi: Am Anfang gab es im Rollerderby ein kurioses Regelwerk, 
es war mehr eine Spaß- als eine Sportveranstaltung. Es war mehr 
Blödsinn machen als ernsthafter Sport, obwohl das Training im-
mer schon anspruchsvoll war. Da wurden anfangs Fouls noch mit 
Kissenschlachten oder Armdrücken ausgetragen. Daher kam es, 
dass Rollerderby nicht so richtig ernstgenommen wurde. Dann hat 
sich der internationale Verband gegründet und auch ein offizielles 
Regelwerk eingeführt. Kurz danach haben wir uns in Ludwigsburg 
als erst zweiter Rollerderbyverein in Deutschland gegründet. Wir 
sind auch einer der Vereine, der am längsten als selbstständiger 
Verein durchgehalten hat. Ich bin 2008 zu dem Sport dazu ge-
kommen. Ich hab mir Rollschuhe gekauft, bin zum Training ins 
DPD gefahren und hab gemerkt „Ja, das ist genau meins“.

Was hat dir daran so gut gefallen?

Mimi: Dass es keinen Ball gibt, dass der Sport von Frauen aufge-
baut wurde und dass in der Derbywelt eine sehr starke Gemein-
schaft herrscht. Man konnte was bewegen und man kann meiner 
Meinung nach auf Rollschuhen viel mehr machen als z.B. auf In-
linern. Ich kann mich in die Gruppe einbringen und muss als Team 
zusammenarbeiten auf dem Spielfeld. Da kann ich alleine nix rei-
ßen, aber ich muss auch nach meiner eigenen Leistung schauen. 
Und ich kann mich bis heute immer noch technisch weiterentwi-
ckeln. Es gibt immer noch Dinge, die ich gerne können würde, es 
gibt immer noch Herausforderungen.
Rollerderby war anfangs so eine geheimnisvolle Welt, die keiner 
so richtig kannte, und das hat es einfach interessant gemacht. 
Wir haben auch mitgeholfen, andere Vereine mit aufzubauen, ha-
ben sie unterstützt, weil wir in der Vereinsgründung schon einen 
Schritt weiter waren. Und es war nie eine Gemeinschaft, die Leute 
diskriminiert hat. Im Rollerderby ist es echt egal, ob du groß, klein, 
dick, dünn oder total unsportlich bist. Jeder hat auf dem Feld seine 
Position, die er einnehmen kann und kann eine wichtige Funktion 
erfüllen im Team. Beim Rollerderby spielt man so eng zusammen 
auf dem Spielfeld, da hat man auch ein körperliches Wir-Gefühl. 
Man spielt als menschliche Mauer, da geht es um Körpereinsatz, 
nicht um Schönheit und Eleganz. Es gibt viele Spieler, die sehr 

Eintritt Abteilung Rollerderby

Barockcity Rollerderby
Ein Vollkontaktsport auf Rollschuhen für Frauen und Männer,  
die nicht zimperlich sind mit Technik, Taktik und Fitness.  
Denn Rempeln ist hier ausdrücklich erlaubt!
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elegant sind, aber das ist nicht notwendig. Das Ergebnis zählt, da 
ist es egal, ob man sich bewegt wie ein Storch oder wie eine Balle-
rina. Es gibt zwar immer wieder Stars im Team, die herausstechen, 
das geht aber nur, weil der Rest vom Team seinen Job macht. 

Erzähl doch mal von eurer Geschichte als Verein und als Ab-
teilung vom MTV. Wie kam es dazu?

Mimi: Es wurde für uns als selbstständiger, kleiner Verein immer 
schwieriger, weil wir hohe Hallenpreise bezahlen mussten, weil die 
Stadt verständlicherweise verwaltungstechnisch nicht noch den 
x-ten Verein betreuen wollte. So kamen wir an den Punkt, wo wir 
gemerkt haben, wir brauchen einen Hauptverein, dem wir uns an-
schließen können, um da bessere Konditionen zu haben. Wir hat-
ten nie viele Mitglieder und mussten Hallenzeiten stundenweise 
mit hohen Gebühren bezahlen. Wir haben uns dann zunächst 07 
Ludwigsburg angeschlossen und sind durch die Fusion seit 2019 
Teil des MTV.

Was waren für dich sportliche Highlights aus der Zeit von Ba-
rockcity?

Mimi: Mein allererstes Spiel im April 2009 in London. London ist 
bis heute europaweit einer der besten Vereine und auch im Welt-
ranking weit oben. Ich weiß nur noch, dass ich komplett platt war 
und mega beeindruckt von den Leuten, die zwei Spiele am Tag 
spielen konnten. Es war ein Riesenspaß, aber leistungstechnisch 
hatten wir natürlich keine Chance. Wir waren überwiegend Spieler, 
die gerade mal ein halbes Jahr oder Jahr auf Skates standen. Aber 
das ganze Drumherum, auch die Reise dahin, war ein Riesenhigh-
light.

Dann gab es auch Trainingslager (Bootcamps), die aus Amerika 
organisiert wurden, die waren auch richtig toll, weil es internatio-
nale Trainer und Training für alle unterschiedlichen Leistungsebe-
nen gab. Man hat an diesen Wochenenden Kontakt mit der gan-
zen Welt bekommen.  Das nächste Highlight waren die Deutschen 
Meisterschaften. Die erste war in Berlin mit z.T. gemischten Mann-
schaften. Wir haben als Barockcity and Friends gespielt. Es gab 
fünf Mannschaften, zwei davon gemischte Mannschaften und nur 
zwei eigenständige Vereinsmannschaften. Die Deutsche Meister-

schaft in Stuttgart war dann die erste, die der Verband ausgerich-
tet hat. Wir waren das komplette Wochenende in der Halle, ein 
Spiel nach dem anderen, das war auf der Waldau im Hochsommer. 
Wir hatten 2-3 Spiele am Tag, das war unheimlich anstrengend 
und wir waren hinterher alle kaputt aber glücklich.

Ein weiteres Highlight war, dass wir in Hannover immer gegen den 
Abstieg spielen mussten. Aktuell spielen wir ja leider nicht Bun-
desliga, aber damals mussten wir immer in die Abstiegsrelegation 
gegen Hannover und haben es jedes Mal geschafft zu gewinnen. 
Dieses Gefühl, da mal selbst drinzustecken und die Nervenstärke 
zu beweisen, das war richtig toll.

Im Moment habt ihr leider keine spielfähige Mannschaft, weil 
ihr nicht genügend Leute habt. Was wünschst du dir denn für 
die Zukunft?

Mimi: Tatsächlich einen riesen Run, dass wir wieder ein Anfänger-
training machen können für 10, 15, 20 Leute. Ich wünsche mir, 
dass wir die Leute aufbauen können und wieder zumindest eine 
Bundesliga Mannschaft mit 20-25 Leuten stellen können. Und wir 
können gerne noch ein Spaßteam dazu haben, das trainiert, aber 
nicht diesen Leistungsdruck dahinter hat. Ich wünsche mir eine 
erste Mannschaft und gerne noch weitere Mannschaften, auch 
eine gemischte Mannschaft mit Jungs dabei. Das ist ja das Schö-
ne am Rollerderby, dass Diversität gelebt wird und dass man auch 
geschlechtsgemischt spielen kann. Mir ist keine andere Sportart 
bekannt, die das tatsächlich schon immer gefördert hat und wo 
es nie eine Ausgrenzung gab. Es ist eine Sportart, in der Männer 
und Frauen zusammenspielen können und wo man auch alters-
gemischt spielt.

Mein Wunsch wäre, eine bundesligafähige Mannschaft zu haben 
und dann noch ein bis zwei Teams zum Spaß. Das muss auch nicht 
unbedingt erste Bundesliga sein, da muss man das dann sehr eli-
tär alles führen und das ist nicht mein Ding.

Wenn das klappt, dann würde sich der MTV sicher über eine 
neue Bundesligamannschaft freuen! 

Vielen Dank für das Interview.
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Rehasport  
beim MTV:  

Verbessere deine  
Lebensqualität!

Gäbe es ein Medikament, das nur annähernd so positive Effekte wie 
regelmäßige körperliche Bewegung auf Körper, Geist und Seele hätte, es würde 
wohl als Wunderwaffe der Medizin bezeichnet werden. Natürlich ist auch Sport 

allein kein Allheilmittel, aber er gilt bei fast allen Krankheiten als eine der 
wichtigsten Säulen der Prävention und Behandlung.

Um möglichst vielen Menschen in Ludwigsburg und Umgebung eine Anlaufstelle 
für gesundheitsorientiertes Training zu sein, arbeitet der MTV Ludwigsburg am 

kontinuierlichen Ausbau seines Rehasportangebots. In über 50 Sportstunden bieten 
wir dir auf deine besonderen gesundheitlichen Herausforderungen abgestimmte 

Trainingsprogramme an.

Das aktuelle MTV Rehasportangebot:
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Rehasport – im Herzen Jung

Liebe Beate und Irmgard – ihr gehört ja wirklich zu den ganz 
„alten Hasen“ im MTV Rehasport. Wie lange seid ihr denn schon 
dabei?

Irmgard: 1995 kam ich durch Ute Heck mit dem Thema „Herzsport“ 
in Berührung. Da ich damals in einer kardiologischen Praxis arbei-
tete, hat mich das spontan interessiert. 1996 absolvierte ich also 
die Ausbildung zur Herzsport-Übungsleiterin und 1997 übernahm 
ich zusätzlich zu meinen Jazzdamen meine erste Herzgruppe. 

Beate: Ich bin ja gelernte Sport- und Gymnastiklehrerin mit  
pflegerischer Zusatzprüfung und habe bereits 1981 die Ausbildung 
zur Herzsport-Übungsleiterin gemacht. Dr. Rolf Menger gründete 
1978 eine Herzsportgruppe. Es war eine der ersten in Deutsch-
land. Träger war der Stadtverband für Leibesübungen. Dort ar- 
beitete ich zusammen mit Frank Durlach ab 1982. Die Gruppe 
schloss sich 1985 dem MTV an und wird bis heute von Dr. Menger  
und weiteren Ärzten betreut.

Warum liegt euch der Herzsport denn ganz besonders „am Her-
zen“?

Irmgard: Das Besondere am Herzsport ist die langjährige Zuge-
hörigkeit der Sportler/innen zu einer Gruppe! Die Erkrankung am 
Herzen ist für jeden Teilnehmer ein lebensbedrohlicher Schock, 
der erst gesundheitlich und dann psychisch verarbeitet werden 
muss! Und die Diagnose ist chronisch: die Infarktnarben, erneu-
erte Herzklappen und Bypässe bleiben! In den Herzsportgruppen 
gewinnt jeder Teilnehmer mit der Zeit wieder eine Sicherheit und 
Vertrauen in seine Belastbarkeit und Beweglichkeit und somit 
wieder mehr Lebensfreude. Es entstehen Freundschaften und 
ein gegenseitiges Interesse! Und jeder „Neuling“ wird offen und 
freundlich in die Gruppe integriert! Es freut mich immer wieder, 
wenn ich beobachten kann, wie aus einer großen Verunsicherung 
und Vorsicht wieder Sicherheit und Freude an der Bewegung ent-
stehen!  

Mittlerweile gibt es ja noch viele andere Rehaangebote bei 
uns: Neurologie für z.B. Schlaganfall- oder auch MS-Patienten, 
Lungensport und Sport nach Krebs, Gefäß-/Diabetessport, Or-
thopädie und auch Psychomotorik für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit Handicap. 2017 wurde sogar ein Rehasport-
zentrum mit einer eigenen Verwaltung gegründet. Ist es wich-
tig, so breit und professionell aufgestellt zu sein?

Irmgard: Sport und Bewegung dienen der Gesundheit, auch wäh-
rend oder nach einer Erkrankung! Diese Erkenntnis hat in den 
letzten ca. 20 Jahren immer mehr Bedeutung und Gewicht be-
kommen. So gibt es immer mehr und vielfältigere Reha-Sportar-
ten und dafür auch Angebote, die koordiniert werden müssen! Die 
Schwerpunkte und Ziele in den einzelnen Reha-Sportarten sind 
so vielfältig wie das Angebot, aber eines haben sie gemeinsam: 
jeder Teilnehmer kräftigt durch zielgerichtete Übungen seine 
Muskeln und das Herz-Kreislaufsystem und seine Seele durch die 
Freude beim gemeinsamen Sporterlebnis!

Es geht also nicht nur um das körperliche Wohl, sondern auch 
um das seelische durch soziale Gemeinschaft.

Irmgard: In meinen Herzgruppen unternehmen wir z.B. sehr viel 
über die Sportstunden hinaus: Dazu gehören Ausflüge, kleine 
Wanderungen und Kegeln mit anschließendem Stammtisch und 
Sport im Salonwald. Und natürlich eine Weihnachtsfeier, mitge-
staltet von den Herzsportlern! 

Beate: Ja, auch wir kommen immer wieder im privaten Rahmen 
zusammen. Und ich denke, dass wir Übungsleiter und Ärzte uns 
auch während dem normalen Sport sehr gut um jeden Einzelnen 
kümmern. Die einen müssen gebremst werden, die anderen muss 
man ermutigen und beraten. Und mit allen zusammen wird auch 
viel gelacht! 

Edith: Manchmal lasse ich mir für meine drei Gruppen Herzsport, 
Lungensport und Sport nach Krebs auch was Besonderes einfal-
len. An Fasching oder auch zu Nikolaus veranstalten wir immer 
mal wieder eine Kleiderstaffel.

Was ist noch besonders am Rehasport im MTV?

Irmgard: Der Rehasport im MTV ist vielfältig und qualitativ sehr 
gut, aber nicht gleichzeitig teuer! Jeder kann in „seiner Gruppe“ 
auch ohne Verordnung und Kostenübernahme durch die Kranken-
kasse seinen Sport weiter betreiben! Kommerzielle Anbieter müs-
sen gewinnorientiert arbeiten und bieten diese Möglichkeit nicht 
an oder drängen manchmal auch teure Zusatzleistungen auf.

Und sicherlich reagieren wir beim MTV auch sehr flexibel und 
mit Einfühlungsvermögen auf die Wünsche der Patienten. Kein 
Wunder, dass es Teilnehmer gibt, die schon „ewig“ dabei bzw. 
auch im hohen Alter noch aktiv sind.

Beate: Unser dienstältester Teilnehmer Werner Beutelspacher ist 
seit dem ersten Tag dabei, also schon über 40 Jahre. Und unser 
ältestes Mitglied ist Otto Waser, geb.1928. Er war bis zum Coro-
na-Lockdown aktiv und hat sogar noch fleißig Volleyball gespielt. 

Irmgard: In diesem Frühjahr 2021 konnten bei mir gleich drei 
Herzsportler ihren 90. Geburtstag feiern: Rudolf Buerose, Saim 
Temel und Manuel Ubina-Cervera. Alle sind noch aktiv und fit! So 
viele „langgediente“ Teilnehmer in den Gruppen – das ist doch ein 
gutes Zeichen!

Liebe Edith, du hast uns mit Fritz Gregor sogar einen Interview-
partner aus deinem Teilnehmerkreis geliefert. Er ist 91,5 Jahre 
jung und mit Begeisterung dabei. Herr Gregor, was gefällt Ih-
nen denn besonders gut?

Fritz Gregor: Ich habe erst mit 89 Jahren mit dem Rehasport 
begonnen. Ich fühle mich einfach gut bei Edith aufgehoben. Die 
Stunden sind toll gestaltet und es geht immer fröhlich zu. Letztes 
Jahr habe ich kurz nach meinem Geburtstag für alle Teilnehmer 
einen Nikolaus mitgebracht.

Man sieht: Für Rehasport ist es nie zu spät! Was möchtet ihr 
euren Sportlern noch mit auf den Weg geben?

Irmgard: Ob und wie regelmäßig der einzelne Teilnehmer das 
Training wahrnimmt, hängt sicher von mehreren Faktoren ab. 
Aber fest steht: nur wer trainiert, profitiert vom Reha-Sport! 

Marktplatz 2 · Asperg
Tel 07141-6 56 81
www.rathaus-apotheke-asperg.de

„WIR SIND 
INTERESSIERT 
AM MENSCHEN.“

Jahre 
Apothekergeneration 
Dorda
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Gezielt Talente 
fördern!

Unter professioneller, hauptamtlicher Leitung sammeln Kinder  
in den vier Kindersportschulen sowie der Fußball-Akademie des MTV 
Ludwigsburg vielseitige und grundlegende Bewegungserfahrungen  

und werden gezielt an Sportarten herangeführt.

Die Kindersportschulen und Akademie des MTV:

KIDS – Kindersportschule
Kindersportschulen sind Einrichtungen moderner Sportvereine 
in Baden-Württemberg zur Verbesserung der unzureichenden 
Bewegungssituation von Kindern in unserer Gesellschaft. Sie er-
möglichen es Kindern im für die Entwicklung so wichtigen Grund-
schulalter – unter professioneller, hauptamtlicher Leitung – viel-
seitige und grundlegende Bewegungserfahrungen zu sammeln 
und so die Kinder in ihrer körperlichen Entwicklung, ohne frühe 
Spezialisierung, nahezu optimal zu fördern.

DANCE – Kindertanzsportschule 
Unsere Kindertanzsportschule DANCE bietet allen Kids, die Spaß 
am Tanzen und Freude an Musik haben, eine einmalige Gelegen-
heit, die perfekte Gruppe zu finden und ihrer tänzerischen Kreati-
vität und gleichzeitig ihrer Energie freien Lauf zu lassen!

Das Angebot der DANCE reicht von spielerischen Motorik- und 
Rhythmusübungen für Kleinkinder ab 3 Jahren über JAZZ, Zum-
ba und Dance 4 Kids bis hin zu klassischem Ballett und Dance 4 
Teens ab 10 Jahren. 

Prophylaxe
Parodontologie, Implantologie
Allgemeine Zahnheilkunde
Laser, CerecReinhold-Maier-Straße 10 · 71642 Ludwigsburg

Telefon 07144 97137 · Telefax 07144 861124
www.zahnarzt-alt.de

62

Kindersportschulen

63

Kindersportschulen



###MEHR ALS SPORT
LEIDENSCHAFT. ZUSAMMENHALT. GEMEINSCHAFT. 
Ob beim Breitensport oder im Wettkampf, am Spielfeldrand oder im 
Vorstandsamt: Leidenschaft, Zusammenhalt, Gemeinschaft zeichnet 
unsere Sportvereine aus. Was bedeutet „Mehr als Sport“ für dich? 
Zeige es mit deinen Fotos auf Instagram oder Facebook!

www.mehr-als-sport.info #mehralssport########facebook.com/mehr.als.sport.bw
instagram.com/mehr.als.sport.bw

KiKa – Kinderkampfsportschule
In der KiKa werden Kindern im Alter von 4 bis 12 Jahren die 
Grundlagen der vier Kampfsportarten Karate, Judo, Taekwondo 
und Aikido gelehrt.

Dabei wird besonderer Wert auf die koordinative Schulung, Gleich-
gewicht und Schnelligkeit gelegt. Die Ideale des Kampfsports (Re-
spekt, Fairness, Gemeinschaftssinn, Disziplin und Konzentration) 
sind dabei der Leitgedanke der Kinderkampfsportschule.

BALL – Kinderballsportschule 
In der Kinderballsportschule BALL werden Kinder ab dem Vor-
schulalter spielerisch an verschiedene Sportarten rund um das 
Thema Ball herangeführt. Ihnen wird die Möglichkeit geboten, 
die sechs Ballsportarten – Basketball, Football, Fußball, Hand-
ball, Rugby und Volleyball – sportartenübergreifend kennenzu- 
lernen, um sich in ihrem individuellen Neigungsbereich optimal  
zu entwickeln.

Fußball-Akademie
In der MTV Fußball-Akademie wird die Entwicklung des Kindes 
fußballerisch – aber auch darüber hinaus – gefördert. Von klein auf 
stehen Teamgeist, Respekt und Fairness an erster Stelle. Unter 
der Anleitung unseres ausgebildeten Personals wird den Kindern 
die Möglichkeit gegeben, sich sowohl sportlich als auch persönlich 
weiterzuentwickeln.
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Eine Kursauswahl 
die ihresgleichen 

sucht!
Von A wie Antara bis Z wie Zumba: das MTV-Kursprogramm umfasst alles, was 

das Sportlerherz begehrt. Schwitz beispielsweise beim Langhanteltraining, 
tritt beim BikeFit ordentlich in die Pedale oder tank Energie bei Yoga und Co.

Das MTV Kursprogramm besteht aus verschiedenen, zeitlich begrenzten Kursen aus 
dem Fitness- und Gesundheitsbereich, welche von Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern 
besucht werden können. Einfach den passenden Kurs auswählen! Pro Jahr finden drei 

Kursstaffeln statt: Frühjahr, Sommer und Herbst/Winter.

Ergänzend können Kursangebote in Ferien- und Schnupperwochen komplett flexibel 
mit der Sportkarte Plus besucht werden.

Das aktuelle Kursangebot des MTV:
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Rund 100  
Kursstunden  
pro Woche.  
Eine Auswahl, 
die ihresgleichen 
sucht.
www.mtv-ludwigsburg.de/kurse
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Egal ob Mitglied 
oder Nicht-Mitglied: 
Einfach den  
passenden, zeitlich  
begrenzten Kurs 
auswählen und  
direkt anmelden!
www.mtv-ludwigsburg.de/kurse 

Ein Interview über den Boom unseres Kursangebots findet ihr  
in unserem Jubiläumsmagazin Teil 1 auf Seite 20.
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Menschen  
und Momente.

Was wäre ein Verein ohne die dahinter stehenden Menschen? Ohne die 
zahlreichen Stunden voller ehrenamtlicher Arbeit mit viel Schweiß und 

Herzblut, aber auch voller Freude und Lachen?

Auch in diesem Teil möchten wir euch ein paar dieser Menschen vorstellen.

Ein neuer Wind im alten Verein: Dr. Ingo Schwytz.

Die  Überschrift in unserer Vereinszei-
tung über den Bericht der MTV-Haupt-
versammlung vom 7. März 1986, bei 
der Dr. Schwytz zum neuen Vorsitzen-
den gewählt wurde, lautete: Ein neuer 
Wind im alten Verein: Dr. Ingo Schwytz.

Der erste Eindruck: sympathisch, un-
kompliziert, frisch. Der zweite Ein-
druck: energievoll, engagiert, voller 
Ideen.

Die mehr als 30 Jahre Engagement für den MTV, die folgen soll-
ten, bestätigten diese Eindrücke voll und ganz.

Während seiner ganzen Zeit als Vorsitzender gab es nie einen 
Stillstand, sondern stets nur ein Vorwärts. Die Steigerung der Mit-
gliederzahl von knapp 3000 zu Beginn des Jahres 1986 auf über 
6000 im Jahr 2017 ist das beeindruckende Indiz seines Wirkens. 
Die Offenheit, neue Herausforderungen im sportlichen qualitati-
ven wie quantitativen Angebot des Vereins, aber auch in gesell-
schaftlicher, kultureller und sozialer Hinsicht anzunehmen, präg-
ten seine Amtszeit.

Einige Beispiele für die baulichen Projekte, die in seiner Ägide 
verwirklicht wurden, seien hier genannt:

 A 1989: Einrichtung unseres 1. Fitness- und Kraftstudios
 A 1997: Bau des Bewegungszentrums
 A 1998: Die Inbetriebnahme unserer Hort-Räume
 A 2000–2001: Große Sanierung der Dusch-und Umkleideräume 

mit gleichzeitiger Neuausrichtung des Sportstudios
 A 2003: Einrichtung des MTV-Sportkindergartens
 A 2008: Bau des neuen MTV-Sportturms mit Gymnastik- und 

Kampfsporthalle sowie einer Bewegungslandschaft
 A 2010: Schaffung Universalbeachfeld-Anlage
 A 2013: Eröffnung des generationsübergreifenden Sportparks

Darüber hinaus fallen auch einige weitere Meilensteine der 
Vereinsgeschichte in die Ära Schwytz:

 A Die Einrichtung einer hauptamtlichen Geschäftsstelle, die Ein-
stellung einer hauptamtlichen Geschäftsführerin und weiterer 
hauptamtlichen Mitarbeiter und -innen

 A Die Eröffnung eines Sportkindergartens
 A Die erstmalige Ausbildung einer Sport- und Fitness- Kauffrau
 A Neben dem klassischen Abteilungssport Einrichtung diverser 

Kindersportschulen (KISS, KIKA, DANCE)

Für seine verdienstvolle Tätigkeit als Vorsitzender des MTV wurde 
Dr. Ingo Schwytz mehrfach ausgezeichnet. So erhielt er 1990 die 
Goldene Verdienstnadel des MTV Ludwigsburg und 1992 die Sil-
berne Ehrennadel des STB. Im Jahr 1996 (zu seinem 10jährigen 
Jubiläum) erhielt vom MTV die Ehrenspange und vom Turngau 
Neckar-Enz den Gauehrenbrief. 2001 folgte die Ehrennadel des 
DTB - und aus den Händen von OB Eichert erhielt er die Ehrenna-
del des Landes Baden-Württemberg. Es folgte 2007 die goldene 
Ehrennadel des STB. Im Jahr 2010 gab es für ihn den Ehrenkranz 
des MTV und 2011 wurde er im Rahmen der Ludwigsburger Sport-
lerehrung von der Stadt Ludwigsburg als besondere Persönlich-
keit für seine Verdienste um den Sport ausgezeichnet. Anläss-
lich seines 30jährigen „Jubiläums“ erhielt er 2016 zwei Goldene 
Ehrennadeln, die des WLSB und die des Stadtverbands für Sport 
Ludwigsburg, dem er ebenfalls viele Jahre als Vorstandsmitglied 
und Stellvertretender Vorsitzender und zuletzt als Beirat ange-
hörte.

Die höchste Ehrung des MTV, die Ernennung zum Ehrenvorsitzen-
den, erfolgte bei seiner Verabschiedung als Vorsitzender bei der 
Mitgliederversammlung 2017.

Dr. Ingo Schwytz gemeinsam mit Uschi Oberkampf beim 150. Jubiläum des MTV.

Die Verabschiedung von Dr. Ingo Schwytz mit Werner Spec (damaliger Oberbürger-
meister der Stadt Ludwigsburg) und Dr. Matthias Knecht (damaliger Nachfolger von Dr. 
Ingo Schwytz als Erster Vorsitzender des MTV Ludwigsburg und heutiger Oberbürger-
meister der Stadt Ludwigsburg).
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Er war über 30 Jahre ein ehrenamtliches Vorbild, der den MTV ge-
prägt hat. Er hat uns vorgelebt, wie man mit viel ehrenamtlichem 
Engagement noch mehr bewegen kann. Die Fortentwicklung des 
MTV und die Nähe zu allen Vorstandsmitgliedern und den zahl-
reichen Ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern und 
-innen in unserem Verein lagen ihm immer sehr am Herzen. Er 
hat von sich selbst, den Vorstandsmitgliedern und den Hauptamt-
lichen oft viel verlangt und eingefordert. Dabei haben wir alle viel 
von ihm gelernt und wir werden all die Projekte und Ideen, die er 
ins Leben gerufen hat, in seinem Sinne weiter voran bringen. Er 
hat dem MTV eine Prägung gegeben, die noch lange Bestand ha-
ben wird.

Wenige Tage vor seinem 78. Geburtstag verstarb unser Ehrenvor-
sitzender Dr. Ingo Schwytz.

Im Namen aller – Vorstandsmitglieder, ehren- und hauptamt- 
lichen Mitarbeiter und -innen im Sport und in der Verwaltung und 
aktiven und passiven Mitglieder – danken wir Dr. Ingo Schwytz für 
seinen unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz im und für den 
MTV und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

MTV’lerin mit Leib und Seele: Uschi

Ursula „Uschi“ Oberkampf war und ist nicht nur wegen ihrer 
sportlichen Aktivitäten in der MTV Gymnastikwelt bekannt, 
sondern bei ihr wird auch das Ehrenamt ganz hoch gehalten. 
Als „helfende Hand“ war sie bei vielen MTV-Ereignissen aktiv – in 
leitender und unterstützender Funktion. Unvergessen – und dies 
sei an erster Stelle genannt – ihr Engagement als Mitglied des 
MTV Vorstands von 1989 bis 2003. Diese Arbeit mit dem Schwer-
punkt im Frauenbereich trat durch ihr Engagement (zusammen 
mit Elke Pietsch und Dorothee Frank) im Verein deutlich in den 
Vordergrund. Und entsprechend gefördert wurden durch ihre 
Vorstandsarbeit auch die Belange der Seniorinnen und Senioren 
im MTV. Das war aber noch nicht alles, was Uschi in der und im 
Namen der MTV Vorstandschaft leistete: ihre Mitorganisation und 
Mithilfe bei den alljährlichen Ehrungen samt Ehrungsabend, den 
Neujahrsempfängen und den MTV-Jahresfeiern waren eine der 
wichtigen Säulen bei diesen Vereinsveranstaltungen.

Und unentbehrlich war und ist auch ihr großes Engagement bei 
den verschiedensten Vereinsaktivitäten. Nur die wichtigsten sei-
en hier aufgezählt: die Maibockfeste und die Helferfeste sowie die 
Kaffeetassenfeste. Auch ihre Mitarbeit an den MTV-Mitteilungen 
(heute MTV-Magazin) kann man nicht genug schätzen: sie ver-
fasste Artikel, gestaltete mit den Umbruch, hielt den Kontakt zur 
Druckerei und half schließlich auch an entscheidender Stelle beim 
Adressen-Kleben und Versenden.

Heute noch ist sie nicht nur sportlich aktiv, sondern sie bringt sich 
auch weiter aktiv für die Archiv-Arbeit des MTV ein. Denn die nun 
fast schon 175-jährige Geschichte des Vereins hat in den Kellern 
unzählige Archivarien hinterlassen. Sie zu ordnen, war und ist 
eine Herkules-Aufgabe, derer sich Uschi Oberkampf – zusammen 
mit Albrecht Bergold – angenommen hat: von den alten Proto-
kollbüchern und Handschriften über Fotos aus den vergangenen 
Jahrzehnten bis hin zu den seit der Gründerzeit gestifteten und 
gewonnen Pokale wurde alles systematisch erarbeitet und dem 
Stadtarchiv Ludwigsburg zur Verfügung gestellt. Alle Berichte 
und Presseartikel über den MTV zum  Jubiläumsjahr 1996 wurden 
von ihr in einem „roten Buch“ zusammengestellt, das sie bis zum 
heutigen Tag jährlich lückenlos erstellt.

Für ihr Engagement erhielt sie zahlreiche Ehrungen:

 A vom Turngau Neckar-Enz erhielt sie 1996 die silberne Gaueh-
rennadel und 2001 die silberne Ehrennadel des Schwäbischen 
Turnerbunds

 A vom MTV erhielt sie 1991 die Verdienstnadel in Silber und 
1998 in Gold; 2002 erhielt sie die Ehrenspange und 2005 die 
Friedl-Rupp-Spange (eine Ehrung, die nur an engagierte Frau-
en verliehen wird); seit 2006 ist sie Ehrenmitglied unseres 
Vereins.

DANKE, liebe Uschi, für dein Engagement!

Turnerin Tabea Alt: „Mehr erreicht, als ich erträumt habe“

Quelle: Ludwigsburger Kreiszeitung

Die Ludwigsburger Turnerin Tabea Alt hat ihre Karriere im 
Alter von nur 21 Jahren beendet. Die ehemalige WM-Dritte 
am Schwebebalken gab ihren Rücktritt bei ihrer Kommenta-
toren-Tätigkeit in der ARD bekannt. Im Interview verrät die 
Medizinstudentin, wie schwer ihr der Entschluss gefallen ist, 
aber auch, was ihr der Sport über die aktive Karriere hinaus 
bedeutet.

Tabea, Sie haben in der ARD-Sportschau Ihren Rücktritt vom 
Leistungssport bekannt gegeben. Wie geht es Ihnen seither?

Das ist gleich zu Beginn eine schwierige Frage. Das waren sehr 
emotionale Tage für mich. In der Sportschau habe ich versucht 
professionell zu sein und nicht alle Emotionen rauszulassen, aber 
als ich dann nach Hause kam, war es sehr schwer für mich. Vor 
allem als ich die unzähligen Nachrichten bekommen habe, das hat 
mich sehr berührt. Jetzt bin ich froh, dass ich durch das Prakti-
kum in der Klinik Markgröningen tagsüber eine Ablenkung habe. 
So langsam kann ich von einer Erleichterung reden, aber noch 
überwiegen die Trauer und der Schmerz.

Gab es eine Nachricht, die Sie besonders gefreut hat?
Pauschal kann ich das gar nicht sagen. Meine beste Freundin Jule 
hat mit die schönsten Worte für mich gefunden. Mir haben vie-
le Lehrer geschrieben. Da hat es mich überrascht, wie sie mich 
kennengelernt haben und meinen Charakter ziemlich treffend 
beschrieben haben. Dazu kamen viele Nachrichten von anderen 
Athleten, mit Andreas Toba hatte ich viel Kontakt. Mich hat ein-
fach berührt, wenn so große Sportler aus verschiedenen Sport-
arten und viele internationale Turnerinnen an mich denken.

Gab es diesen einen Moment, an dem Sie sich entschieden ha-
ben, das war es jetzt mit der Leistungssportkarriere?
Nein es gab nicht einen klaren Moment, es war eher ein schlei-
chender Prozess. Seit der Fuß-OP im Mai 2020 hat es sich an-
gebahnt. Bis dahin war ich immer motiviert, zielstrebig und guter 
Dinge, dass es aufwärts geht. Als es sich dann nach der Fuß-OP 
ewig in die Länge zog und ich im August und September immer 
noch eingeschränkt war, hatte ich die ersten zweifelnden Gedan-
ken. Da habe ich vieles hinterfragt und in meinen Körper hinein-
gehört. Der Entschluss ist dann eher als vernünftige Konsequenz 
daraus entstanden.

Wann stand dieser Entschluss fest?
Es war um den Jahreswechsel. Der Beginn des Medizinstudiums 
hat auch eine Rolle gespielt. Ich habe mich gefragt, wo sehe ich 
mich in ein paar Jahren und was hat mir mein Körper in den letz-
ten drei, sehr intensiven Jahren gezeigt. Da habe ich mich mit 
dem Gedanken aufzuhören auseinandergesetzt. Es 

hat dann noch lange gedauert, bis ich mir das eingestanden habe.

Mit wem haben Sie darüber gesprochen?
Zuerst habe ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt. Ich habe 
in der Zeit sehr viel aufgeschrieben. Ich habe gemerkt, dass ich 
einfach nicht mehr glücklich bin und ich auch unter dieser unge-
wissen Situation leide. Das hat mich irgendwann so aufgefressen. 
Mein Bruder, meine Familie und meine beste Freundin waren da 
die wichtigsten Personen für mich.

Ihre Krankenakte ist für eine 21-Jährige erschreckend: Rücken, 
Schulter, dann die Fuß-OP. Wie geht es Ihnen aktuell?
Ich kann sagen, dass sich die Operationen immerhin gelohnt ha-
ben. Im Alltag habe ich keine Probleme mehr. Die Zustände vor 
der OP waren nicht gut. Die Rückentherapie ging über eineinhalb 
Jahre und hat mir sehr geholfen. Letztendlich lag es am Rücken, 
wobei dazu kommt, dass diese drei großen Baustellen Fuß, Schul-
ter und Rücken in Summe einfach zu viel waren.

Was nehmen Sie aus den vielen Jahren im Leistungssport mit?
Also negativ auf jeden Fall die Verletzungen. Oder eher die Er-
kenntnis, was hätte ich ändern können, was hätte ich mit meinen 
Trainern als Team ändern können, damit es vielleicht gar nicht so 
weit gekommen wäre. Meine Verletzungen, das muss man ganz 
klar sagen, sind keine Konsequenzen aus Stürzen, falschen Tech-
niken oder dass mein Körper in der Form nicht belastbar ist. Son-
dern das sind alles Verletzungen, die aus reinen Überbelastungen 
entstanden sind. Da fragt man sich schon, ob man das hätte an-
ders angehen können und langfristiger denkt.

Und positiv?
Der ganze Rest. Die ganzen Erlebnisse und Erfahrungen: Olym-
pia mit 16 Jahren, Welt- und Europameisterschaften, Weltcups. 
Das sind alles Momente, die verbinde ich mit bestimmten Bildern 
oder Liedern. Dazu kommen Freundschaften, auch internationa-
le. Aber auch Dinge 
wie Werte, die ich 
durch den Sport 
gelernt habe. Also 
Disziplin, Ehrgeiz, der 
Umgang mit Niederlagen oder 
über sich selbst hinauswachsen. 
Das hat mich der Sport gelehrt 
und bringt mich auch so im Le-
ben weiter.
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Ihr letzter Wettkampf war das Ligafinale in Ludwigsburg im De-
zember 2017. Wie ging es Ihnen da gesundheitlich?
Ich muss ehrlich sagen, dass das Ligafinale für mich aufgrund 
meiner Probleme und Verletzungen nicht als Vierkampf geplant 
war. Die Rücken- und Schulterprobleme bestanden schon weit vor 
der WM. Der Fuß war seit 2016 immer eingetapt. Geplant waren 
nur zwei Geräte. Kurz vor dem Wettkampf wurde der Plan umge-
worfen, weil es Veränderungen in der Mannschaft gab. Ich muss-
te dann alle vier Geräte turnen. Darüber war ich zum einen ge-
schockt, weil ich wusste, mein Körper ist dafür nicht bereit. Zum 
anderen wusste ich, dass ich das niemals absagen kann, weil der 
Wettkampf ja in Ludwigsburg ist, vor meinem Heimpublikum.

Wie stark waren die Schmerzen während der Übung?
Ich habe vor dem Wettkampf Schmerztabletten genommen, das 
nimmt dir im Wettkampf die halbe Last. Die andere Last nimmt 
dir dann das Adrenalin, dazu vor Heimpublikum und dem Wissen, 
wenn ich gut durchkomme, können wir gewinnen.

Würden Sie den Wettkampf mit dem Wissen von heute turnen?
(Überlegt kurz). Nein, zumindest nicht Barren und Boden. Sprung 
und Balken würde ich turnen, so wie es vereinbart war. Aber wenn 
ich was gelernt habe in der ganzen Zeit der Verletzungen, dass ich 
nicht zu gutmütig sein darf. Und nicht aufgrund von anderen was 
mache, was nicht in meinem Interesse ist.

Gibt es etwas, was Sie gerne noch erreicht hätten als Leis-
tungsturnerin?
(Überlegt kurz.) Natürlich hätte ich gerne noch einmal bei Olym-
pia geturnt, Tokio 2020 war das große Ziel. Ich hätte mir eher ge-
wünscht, einen wichtigen Wettkampf schmerzfrei zu turnen oder 
auf meinem Topniveau. Ich war immer auf einem guten Niveau, 
aber in den Qualifikationen war ich immer fitter als im eigentli-
chen Wettkampf. Da hätte ich mein Training gerne individueller 
gestalten wollen. Mit einem gesunden Körper wäre schon noch 
viel möglich gewesen.

Sie haben viele Erfolge gefeiert, jetzt das frühe Ende. Sind Sie 
zufrieden mit ihrer Leistungssportkarriere?
Ja, ja auf jeden Fall. Ich habe deutlich mehr erreicht, als ich mir je-
mals erträumt und ausgemalt habe. Ich habe mit all dem nicht ge-
rechnet, wenn man dann noch bedenkt, wie jung ich war und dazu 
dieser Erfolg. Es gibt wenige Turnerinnen in Deutschland, die mit 
17 Jahren so einen Erfolg hatten. Darüber bin ich sehr stolz. Auch 
dass ich meinem Heimatverein so treu geblieben bin und so oft 
Sportlerin des Jahres in Ludwigsburg wurde. Das sind alles Aus-
zeichnungen, die werden mir jetzt erst bewusst.

Die Erfolge haben Sie auch bekannt gemacht, es wurde viel 
über das große Toptalent, die große Nachwuchshoffnung be-
richtet. Haben Sie einen großen Erwartungsdruck von außen 
wahrgenommen?
Ich denke gewisse Erwartungen waren immer da, das kann ich gar 
nicht abstreiten. Aber ich war damals so in meiner Blase drin, dass 

ich das gar nicht so richtig mitbekommen habe. Ich habe mich 
über Zeitungsartikel immer gefreut, aber nie ins Detail analysiert 
und gedacht, oh nein, die bauen aber Druck auf mich auf. Das habe 
ich so nie wahrgenommen. Es war eher der Druck des Verbands, 
von den Trainern oder auch mir selbst.

Jetzt haben Sie zum Wintersemester ihr Medizinstudium in 
Bonn begonnen. Wie gefällt es Ihnen bisher?
Unglaublich gut! Es war erstmal eine große Umstellung, ich bin zu 
Hause ausgezogen und dazu ein Studium mit Online-Lehre. Das 
habe ich mir natürlich ein bisschen anders vorgestellt. Aber das 
Studium und die Themen gefallen mir sehr gut. Mein Bruder stu-
diert nur eine Stunde von mir entfernt.

Ein Studium ist anders als die Schulzeit, bei Ihnen ist es aber 
besonders: Sie waren vor der Schule schon im Training, nach 
der Schule ging es wieder in die Halle, danach noch Hausaufga-
ben erledigen. Als Studentin können Sie sich Ihren Wochenplan 
individueller gestalten. Was schätzten Sie besonders daran?
Ich glaube es wäre mir manchmal lieber, wenn ich wüsste, dass ich 
noch Training hätte. Weil ich es so gewohnt bin, diesen Ausgleich 
zu haben. Dieses eng Getaktete hat mir immer unheimlich viel 
Struktur gegeben, deshalb fehlt mir das eigentlich fast. Aber an 
sich schätze ich, dass man sich, zumindest vor November, spon-
tan mit Kommilitonen in der Cafeteria treffen kann und den Tag 
spontaner gestalten kann. Mit einer Freundin einen gemütlichen 
Fernsehabend oder einen Spaziergang machen, das musste ich 
früher eigentlich zwei Wochen im Voraus planen. Diese Freiheit 
nehme ich jetzt erst so richtig wahr. Und wenn ich mich nicht gut 
fühle, kann ich einfach weniger machen und muss nicht mein kom-
plettes Programm abspulen.

Können Sie sich vorstellen, in einer anderen Position wieder 
zum Turnern zurückzukehren, als Trainerin, Kampfrichterin 
oder in einem Amt?
Vielleicht wird es mal in Richtung Trainerin gehen. Ich weiß aber 
noch nicht, wie sich das mit dem Studium vereinbaren lässt. Ich 
würde mir schon gerne ein weiteres Standbein aufbauen, was ich 
mir durch den Sport erarbeitet habe. Was ich mir auch vorstel-
len kann: Als Mentorin für jüngere Athletinnen da zu sein. Dann 
könnte ich meine Erfahrungen und Erlebnisse im Turnen weiter-
geben, wovon andere dann profitieren. Das könnte zeitlich besser 
passen.

Ergänzen Sie doch zum Abschluss noch diesen Satz: Turnen ist 
und bleibt für mich der tollste und beste Sport, weil…
…es glaube ich keine Sportart gibt, die so vielfältig, so besonders 
und so wunderschön ist.
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Menschen und Momente

Mit Teamgeist aktiv für die Stadt:
Als Wohnungsunternehmen der Stadt Ludwigsburg schaffen wir Räume. Dazu 
gehören auch Freiräume für Soziales, Kulturelles und Sportliches. Dem MTV 
Ludwigsburg, der für alle Altersschichten Sportbegeisterung verschafft, 
gratulieren wir zum 175-jährigen Bestehen. Herzlichen Glückwunsch!

www.wb-lb.de



Aktuelles.
Auch in einem Jubiläumsmagazin dürfen einige aktuelle  

Meldungen nicht fehlen. Informiert euch auf den folgenden Seiten 
über die aktuellen News rund um den MTV.

Natürlich findet ihr wie gewohnt die Coupons, mit denen ihr als MTV Mitglieder  
bei unseren Partnern von zahlreichen Vorteilen profitieren könnt. 

Aktuelles für unsere Mitglieder

Abteilungsmeldung/ 
Abteilungsbeiträge
Bitte sorgt dafür, dass ihr in den Abteilun-
gen gemeldet seid, in denen ihr aktiv seid! 
Dies betrifft vor allem Neuanmeldungen. 
Wir behalten uns vor, hier die Teilnehmer-
listen der Übungsleiter für Abteilungsmit-
gliedschaften zugrunde zu legen.

Ummeldung/Kündigung 
von Abteilungen
Solltet ihr von einer Abteilung/Sparte in 
eine andere wechseln oder nicht mehr in ei-
ner Abteilung aktiv sein, so genügt es nicht, 
dem Übungsleiter Bescheid zu geben. Es 
ist erforderlich, dass ihr zusätzlich die Mit-
gliedsdaten auf der Geschäftsstelle ändern 
lasst, da sonst falsche Beiträge abgebucht 
werden. Rückerstattungen aufgrund feh-
lender Meldungen an die Geschäftsstelle 
sind nicht möglich. Bereits abgebuchte Ab-
teilungsbeiträge können bei Kündigung der 
Abteilung nicht mehr rückerstattet werden. 
Gerne verrechnen wir den Betrag mit dem 
Beitritt in eine andere Abteilung.

Kündigung 
Der Austritt aus dem Hauptverein ist nur 
zum Ende eines Kalenderjahres unter Ein-
haltung einer dreimonatigen Kündigungs-
frist (letzter Termin: 30.09.) möglich (sie-
he Vertragsbedingungen). 

Der Austritt aus einer Abteilung ist bis 
Ende eines Kalenderjahres möglich.

Der Austritt aus einer Kindersportschule 
(KIDS, DANCE, KiKa, BALL) ist jeweils zum 
28.02. (bei Kündigungseingang bis 31.01.) 
und 31.08. (bei Kündigungseingang bis 
31.07.) möglich.

Der Austritt aus der Fußball-Akademie 
ist jeweils zum 30.06. (bei Kündigungs-
eingang bis 31.05.) und 31.12. (bei Kündi-
gungseingang bis 30.11.) möglich.

Der Austritt aus dem Studio46 ist jeweils 
zum 31.12. unter Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist von drei Monaten (30.09.) mög-
lich. Erfolgte der Eintritt in das Studio46 
nach dem 30.06. ist eine Kündigung erst 
zum Ende des darauffolgenden Kalender-
jahres möglich.

Der Austritt ist schriftlich einzureichen 
bei der MTV Geschäftsstelle, Bebenhäuser 
Straße 41, 71638 Ludwigsburg.

Später eingehende Kündigungen können 
nicht mehr berücksichtigt werden!

Bescheinigungen für  
Schüler, Studenten und  
Ersatzdienstleistende
Beitragsermäßigungen für Schüler, Stu-
denten und Ersatzdienstleistende sind nur 
gegen Vorlage eines gültigen Schüleraus-
weises, einer Studentenbescheinigung oder 
entsprechender Nachweise möglich. Die 
Bescheinigungen sind jeweils bis spätes-
tens 31.01. auf der MTV Geschäftsstelle ein-
zureichen. 

Mit Erreichen der Volljährigkeit scheiden die 
18-jährigen Mitglieder aus der Familienmit-
gliedschaft aus und werden als eigenständi-
ge Mitglieder geführt. 

Volljährige Mitglieder, die bisher als Jugend-
liche in Familienmitgliedschaften geführt 
wurden, bleiben bis max. zum vollendeten 
25. Lebensjahr in der Familienmitglied-
schaft, sofern sie Schüler, Student oder 
Auszubildender sind bzw. einen Bundesfrei-
willigendienst/FSJ leisten. 

Bei Vorlage einer entsprechenden Beschei-
nigung bis spätestens 31.01. führen wir das 
volljährige, noch in der Ausbildung stehende 
Mitglied, unverändert beitragsfrei (Grund-
beitrag) in der Familienmitgliedschaft. 

Änderung von Adresse  
und Kontoverbindung
Bei jedem Magazinversand erreichen uns 
viele Rückläufer, die aufgrund falscher 
Angaben nicht zugestellt werden konn-

ten. Das Gleiche gilt bei der Abbuchung 
von Mitgliedsbeiträgen. Hier werden uns 
meist bei Rückbelastung zusätzlich zu 
Bearbeitungsgebühren Bankgebühren be-
lastet, die wir euch weiterberechnen. Bitte 
teilt uns zeitnah eure Adress- bzw. Konto- 
änderung mit, um unnötigen Zeitaufwand, 
Kosten und Ärger zu vermeiden!

MTV Datenschutzerklärung
Am 25. Mai 2018 trat die neue Europäische 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
in Kraft. 

Beim MTV stehen die Mitglieder und Sport-
treibenden stets im Mittelpunkt. Daher ha-
ben auch wir eine Datenschutzerklärung 
für den MTV 1846 e.V. Ludwigsburg gemäß 
dieser Verordnung erstellt. Diese sowie 
weitere Informationen und Formulare zum 
Datenschutz könnt ihr auf unserer Website 
unter Downloads einsehen.

Verantwortlich für die kor-
rekte Meldung der Daten ist 
jedes Mitglied selbst.
Formulare für Ummeldung/Adress- und 
Kontoänderungen findet ihr auf unserer 
Homepage www.mtv-ludwigsburg.de im 
Downloadbereich. Gerne könnt ihr uns  
Änderungen auch formlos mitteilen.

Geburtstage!
Allen unseren Geburtstags- 
kindern wünschen wir  
von Herzen alles Gute.
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MTV Ludwigsburg, Bebenhäuser Str. 41, 71638 Ludwigsburg

MTV 1846 e.V. Ludwigsburg 
Bebenhäuser Straße 41
71638 Ludwigsburg

Telefon: 07141 91188-0
Telefax: 07141 91188-11
info@mtv-ludwigsburg.de
www.mtv-ludwigsburg.de

Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE03 6045 0050 0000 0224 97
BIC: SOLADES1LBG

Volksbank Ludwigsburg
IBAN: DE37 6049 0150 0490 8940 03 
BIC: GENODES1LBG

Partner

Amtsgericht Stuttgart
Vereinsregister-Nr. 200262
USt-Id: DE146121555

Spendenkonto Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE38 6045 0050 0000 0205 09 
BIC: SOLADES1LBG

Aktuelles für unsere Abteilungen und Übungsleiter

Jahresabschluss und  
Kassenabrechnungen der 
Abteilungen
Die Unterlagen zum Jahresabschluss sind 
bis spätestens 8. Januar und die Kassen-
abrechnungen für das erste Halbjahr bis 
spätestens 15. Juli auf der Geschäftsstelle 
einzureichen.

Übungsleiterabrechnungen
Übungsleiterabrechnungen für das ver-
gangene Quartal sind immer spätestens 
bis zum 15. des Folgemonats auf der Ge-
schäftsstelle einzureichen. Später ein-
gehende Abrechnungen können erst im 
darauffolgenden Quartal berücksichtigt 
und ausbezahlt werden. 

Steuerbescheinigungen und Vergütungs-
nachweise werden lediglich auf Anfrage 
ausgestellt.

Teilnehmerlisten
Wir bitten alle Übungsleiter der Abteilun-
gen darauf zu achten, dass zur Abrechnung 
vom 2. und 4. Quartal jeweils eine aktuelle 
Teilnehmerliste der jeweiligen Übungs-

gruppe beizulegen ist. Bitte achten Sie 
auch darauf, dass neue Teilnehmer in den 
Abteilungsgruppen nach 2-3maligem Pro-
betraining Mitglied im MTV und in der je-
weiligen Abteilung/Sparte werden. Sollten 
auf den Listen Teilnehmer aufgeführt sein, 
die noch nicht Mitglied im MTV sind, er-
halten die Übungsleiter Nachricht von der 
Geschäftsstelle. Sollte ein Teilnehmer zwar 
Mitglied im MTV, aber nicht in der besuch-
ten Abteilung sein, so behalten wir uns ent-
sprechende Korrekturen in der Mitglieder-
verwaltung vor. Dennoch ist es notwendig, 
dass die Übungsleiter regelmäßig darauf 
hinweisen, dass für die richtige Meldung 
der Mitgliederdaten die Mitglieder selbst 
zuständig sind.

Fortbildungen
Fortbildungskosten für Übungsleiter sind 
mit Beleg auf der MTV Geschäftsstelle 
einzureichen. Sie dürfen nicht über die 
Abteilungskasse abgerechnet werden. 
Die Melde- und Reisekostenrichtlinie des 
MTV ist zu beachten. Ausnahme bilden die 
Schiedsrichter- und Kampfrichterfortbil-
dungen, die über die Abteilungskasse ab-
zurechnen sind. 

Bildungszeitgesetz
Der WLSB ist als Bildungsträger im Sin-
ne des Bildungszeitgesetzes offiziell an-
erkannt. Damit können im Sportverein eh-
renamtlich Tätige, zum Beispiel Betreuer, 
Trainer, Übungsleiter, Jugendleiter und 
Vereinsmanager, für Aus- und Fortbildun-
gen des WLSB bis zu fünf Tage bezahlten 
Sonderurlaub im Jahr bei ihrem Arbeitge-
ber beantragen. Alle relevanten Informa-
tionen, den entsprechenden Antrag sowie 
eine Liste aller anerkannten Bildungsträger 
findet ihr unter www.bildungszeit-bw.de.

MTV Magazin 2022  
Redaktionsschluss:  
Heft 1/2022 01. November 2021

Sonderregelungen für ehemalige SC Mitglieder laufen aus.
Am 24.03.2017 kam es zur Verschmelzung von SC Ludwigsburg mit dem MTV Ludwigsburg. Diese Verschmelzung  
stellte ein Novum für die hiesige Sportlandschaft dar. Inzwischen wurden die letzten Stolpersteine aus dem Weg  
geräumt und die ehemaligen SC Mitglieder sind ein Teil der MTV Familie.

Ein Bestandteil des Verschmelzungsvertrags war die Zusicherung, dass die ehemaligen SC Mitglieder fünf Jahre lang  
denselben Beitrag bezahlen wie zu SC Zeiten. Wir möchten alle von dieser Regelung betroffenen ehemaligen SC und jetzigen  
MTV Mitglieder darüber informieren, dass ab 2022 die regulären MTV Beiträge berechnet werden.

Einladung  
zur Mitgliederversammlung 2021

Die ordentliche Mitgliederversammlung 2021 des MTV 1846 e.V. Ludwigsburg findet am

Freitag, 15. Oktober, 20:00 Uhr 
MTV Bewegungszentrum 
Bebenhäuser Straße 41, 71638 Ludwigsburg

statt.

Tagesordnung
1. Begrüßung 
2. Bericht des Ersten Vorsitzenden
3. Finanzbericht 2020
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Schatzmeisters, Haushalt 2020
6. Entlastung des Gesamtvorstandes
7. Wahlen 

a) Gesamtvorstand 
b) Kassenprüfer

8. Finanzplanung 2021
9. Anträge  
10. Verschiedenes
 
Anträge gemäß der Vereinssatzung § 15 Abs. 6 müssen dem geschäftsführenden Vorstand schriftlich  
und mit Begründung bis spätestens 01.10.2021 vorliegen.  

Es ergeht herzliche Einladung! Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Eine gesonderte Einladung  
ergeht nicht. Bei einer Teilnahme an der Versammlung bitte wir um Beachtung der zum Zeitpunkt  
der Versammlung gültigen Corona-Regelungen und Hygienemaßnahmen.

 

 
Jochen Eisele 
Erster Vorsitzender
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Unsere 
Leistungen:

- individuelle Einlagenversorgung
und Schuhkorrekturen 
- Bewegungsanalysen

- Lauf- und Outdoorschuhe
- modische und bequeme
Schuhe auch für Einlagen

- Bandagen und
Kompressionsstrümpfe 

u. v. m.

Pudel Orthopädie-Schuhtechnik GmbH
Haupthaus Ludwigsburg | Schillerstr. 7
Laufl abor Stuttgart in der VfB Reha-Welt | Mercedesstr. 73 D
Filiale Freiberg | Marktplatz 10 www.pudel-ortho.de

Einfach 
besser laufen

Luftreiniger für die MTV Mitglieder

Für den größten Sportverein im Landkreis ist die Gesundheit sei-
ner Mitglieder das oberste Ziel. In seinen neun vereinseigenen 
Sporthallen trainieren unter der Anleitung gut ausgebildeter Trai-
ner täglich über 1.000 Mitglieder und stärken dadurch ihre Ge-
sundheit.

Die Pandemie hat inzwischen gezeigt, dass neben einer Fensterlüf-
tung – vor allem im Winter, wenn diese nicht dauerhaft möglich ist 

– die Luftreinigung einen wichtigen Gesundheitsaspekt darstellt.

In Zusammenarbeit mit der Firma MANN+HUMMEL aus Ludwigs-
burg hat der MTV nun weitere sechs Luftreiniger angeschafft. 
Bereits im Oktober wurden u.a. speziell für den MTV Sportkinder-
garten bereits drei Geräte aufgestellt.

„Gerade unseren Kindern sind wir es schuldig ihnen für den Sport 
das bestmögliche Umfeld anzubieten. Aber auch die Erwachsenen 
profitieren von unserer Investition“ ist sich der Erste Vorsitzen-
den des MTV Ludwigsburg, Jochen Eisele, sicher.

Somit sind beim familienfreundlichen Sportverein alle Sporträu-
me sowie Seminar- und Kindergartenbereiche entweder mit Luft-
reinigern oder mit einer neuen Lüftungsanlage ausgestattet.

Geschäftsführer Ralph Schanz ergänzt: „Die Geräte filtern ja nicht 
nur die Coronaviren, sondern bieten auch Schutz gegen viele an-
deren Viren, Pollen und Luftverschmutzungen. Somit sind die Ge-
räte auch langfristig sinnvoll für unsere Mitglieder“.

Individuelles Gerätetraining im Outdoorbereich

Die Schließung unseres Sportbetriebs wie auch des Studio46 hat 
uns alle getroffen. Dennoch war der MTV in dieser Zeit nicht un-
tätig und hat versucht, das Beste daraus zu machen. So wurde im 
Frühjahr 2021 auf der Freifläche vor unserem Studio46 eine Out-
door-Trainingsmöglichkeit aufgebaut.

Dabei handelt es sich um ein klassisches Gerätetraining. Verwen-
det wurden dazu „alte Bekannte“: Die Trainingsgeräte aus unse-
rem ehemaligen KraFiTy (Kraft- und Fitnessstudio). Seit der Er-
öffnung des Studio46 warteten diese bereits vor den Fenstern auf 
ihren Einsatz.

Trainieren könnt ihr dort am Butterfly (Brust), Latzug (Rücken), 
Kabelzug (Schulter, Bizeps, Trizeps, Rücken) und an einem Rü-
ckenstrecker. Ebenso gehören Bankdrücken, Spinning Räder und 
ein Battle Rope zur Auswahl.

Unser Steffen zieht ins Allgäu

Liebe MTV Mitglieder,

nach reiflichen Überlegungen in den letzten Wochen und Mona-
ten bin ich nun zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich noch 
einmal beruflich neu orientieren möchte. Dies hat zur Folge, dass 

ich den MTV verlassen werde und nicht nur das, dies bedeutet zu-
gleich auch ein Umzug mit meiner Familie ins Allgäu.

Da ich mich leider nicht bei allen persönlich verabschieden kann, 
möchte ich mich auf diesem Weg bei allen Studio-Mitgliedern für 
die tolle Zeit im Studio 46 bedanken und auf Wiedersehen sagen. 
Ich denke, dass wir zusammen eine großartige Atmosphäre in den 
letzten Jahren geschaffen haben. Bleibt weiter fleißig und immer 
daran denken: die Wachstumszone ist jenseits der Komfortzone.

Auch möchte ich mich bei meinen Kollegen für die schöne Zeit be-
danken. Ich bin immer mit einem guten Gefühl zum MTV gefahren. 
Es gab immer ein offenes Ohr, für Berufliches und Privates.

Ein großer Dank geht auch an die Geschäftsführung und an den 
Vorstand des MTV für das entgegengebrachte Vertrauen der letz-
ten Jahre.

Bleibt alle gesund! 
Euer Steffen 
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Optik Welzer spendet aus Jubiläumsaktion 1.500 € an den MTV!

Das Jahr 2021 ist ein Jubiläumsjahr für den MTV – 175 Jahre 
– und für Optik Welzer – 75 Jahre. Grund genug, sich etwas Be-
sonderes einfallen zu lassen. 

„Mit unserem 75. Jubiläum möchten wir gutes Sehen mit einer gu-
ten Tat verbinden“, erklärt Optik Welzer Inhaberin Kerstin Laible. 
„Daher haben wir uns dazu entschieden, für jede verkaufte Brille 
in unserem Jubiläumszeitraum 5 € an den MTV Ludwigsburg zu 
spenden. Nach dem Aufrunden sind wir dann auf den stolzen Be-
trag von 1.500 € gekommen.“ Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
uns bei allen unseren KundInnen bedanken, dass sie uns die Treue 
weiterhin gehalten haben. Nur Ihre Unterstützung hat diese Sum-
me möglich gemacht!

Da trifft es sich gut, dass auch der MTV Ludwigsburg in diesem 
Jahr einen Grund zum Feiern hat: Ganze 175 Jahre wird der größ-

te Sportverein der Barockstadt alt. „Jeder Verein ist in Zeiten 
vor Corona über eine solche Unterstützung mehr als dankbar. Da 
freut es uns natürlich besonders, wenn unser langjähriger Partner 
unser gemeinsames Jubiläumsjahr zum Anlass für solch eine tolle 
Aktion nimmt“, freut sich der Zweite Vorsitzende des MTV, Franz 
Weckesser.

Gerade nach der langen Durststrecke aufgrund der zweiten coro-
nabedingten Schließung ist eine solche Unterstützung für Sport-
vereine enorm wichtig, damit weiterhin Sport in hoher Qualität 
angeboten werden kann – eine Eigenschaft, die sich übrigens 
auch Optik Welzer auf die Fahne schreiben darf.

Der MTV Ludwigsburg sagt DANKE und freut sich auf viele weitere 
gemeinsame Jahre.

Kreissparkasse Ludwigsburg spendet für  
die Bewegungsförderung von Kindern 

Auch in schweren Zeiten ein verlässlicher Partner: Die Kreis-
sparkasse Ludwigsburg unterstützt den MTV Ludwigsburg 
auch in diesem Jahr mit einer Spende in Höhe von 3.000 € für 
seine nachhaltige Bewegungsförderung von Kindern.

Bewegungsfreundliche und gesundheitsfördernde Lebensbedin-
gungen für Kinder zu schaffen, hat sich der größte Sportverein 
der Barockstadt schon lange auf die Fahne geschrieben. „Sport-
liche Aktivität ist unverzichtbar für eine gesunde Entwicklung“, 
unterstreicht Franz Weckesser, Zweiter Vorsitzender des MTV, die 
soziale Verantwortung des Vereins.

 „Genau diese Hilfe für junge Menschen entspricht dem Kern der 
Förderphilosophie der Kreissparkasse und ihrer fünf Stiftungen“, 
betont Kurz. Das gemeinnützige Engagement des marktführen-
den Finanzinstituts im Kreis ziele nämlich schwerpunktmäßig da-
rauf ab, jungen Menschen helfen zu wollen. Auf ganz unterschied-
lichen Gebieten. Sport sei nur eines davon. „Jahr für Jahr fördern 
wir Hunderte von Projekten, kreisweit“, unterstreicht Kurz.

„Gerade Kinder und Jugendliche haben in den langen Mona-
ten des Lockdowns stark gelitten. So fehlte neben den sozialen 
Kontakten vor allem auch die körperliche Betätigung“, erläutert 
Weckesser.  Genau hier setzt die Kindersportschule KIDS des MTV 

Ludwigsburg an: Sie ermöglicht es Kindern, im für die Entwick-
lung so wichtigen Grundschulalter vielseitige und grundlegende 
Bewegungserfahrungen zu sammeln und so die Kinder in ihrer 
körperlichen Entwicklung nahezu optimal zu fördern. Der Fokus 
wird dabei weg von einer frühzeitigen Spezialisierung hin zu viel-
seitigen, sportartenübergreifenden Bewegungserfahrungen ge-
legt. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Freude an der Be-
wegung.

Daher freut sich der MTV Ludwigsburg ganz besonders über den 
Spendenscheck der Kreissparkasse Ludwigsburg in Höhe von 
3.000 Euro, welcher von Pressesprecherin Isabel Kurz am 05. Au-
gust 2021 zur Unterstützung der Kindersportschule KIDS über-
reicht wurde. 

Neben zahlreichen Möglichkeiten des Sporttreibens im klassi-
schen Abteilungssport zählt der MTV bereits seit Jahren Sport-
schulen unter professioneller, hauptamtlicher Leitung wie die 
KIDS (Kindersportschule), KiKa (Kinderkampfsportschule), 
DANCE (Kindertanzsportschule) und BALL (Kinderballsportschu-
le) zu seinem Portfolio.

Isabel Kurz (Pressesprecherin der Kreissparkasse Ludwigsburg) überreicht Franz Weckesser (Zweiter Vorsitzender des MTV Ludwigsburg) den Spendenscheck  
für die Kindersportschule KIDS.
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Wir gedenken unserer Verstorbenen 2021

Hans-Georg Jegutzki
Claus Wieland
Rainer Mattern
Lars Kohler
Hartwig Hoch
Brigitta Küster
Karl Bürkle
Helmut Constanzer

Erfahrung, 
die man spürt.
Seit über 30 Jahren sind wir Ihre Physiopraxis in 

Ludwigsburg, u.a. für Krankengymnastik, Manuelle 
Therapie, Bobath für Erwachsene, Manuelle Lymph-

drainage und Kiefergelenksbehandlung (CMD). 
Bei Bedarf bieten wir auch Hausbesuche an.

Kurfürstenstraße 14
71636 Ludwigsburg

Telefon: 07141 922663
www.binder-scriba.de

Deine Mitgliedschaft – deine Vorteile 

Deine Vorteils-Coupons als MTV Mitglied
Als MTV Mitglied profi tiert ihr bei zahlreichen Partnern und 
Sponsoren von attraktiven Rabatten, Vergünstigungen oder 
 Servicevorteilen.

Einfach ausschneiden und einlösen!

Die Coupons fi ndet ihr auch als separate PDF-Datei unter 
www.mtv-ludwigsburg.de/coupons

Einen Kaffee, Cappuccino oder Espresso aufs 
Haus zu jedem Mittagstisch

Kostenlose Entsorgung von anfallendem 
Schnittgut und Holz bei einem Auftrag von 
Pfl ege oder Fällung

10 % Rabatt auf ein SportEX Armband bei einer 
persönlichen Beratung durch Anja Weingart

10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment in der 
Filiale

Eintritt dienstags
bei 2D Vorstellungen statt 9,50 € nur 5,50 €, 
bei 3D-Vorstellungen statt 12 € nur 9,50 €

10 % Rabatt auf den Arbeitslohn von aus-
gehängten Stundensätzen, ein kostenloses 
Ersatzfahrzeug für die Dauer der Reparatur 
sowie eine kostenlose Außen- und Innen-
reinigung. Das Angebot gilt für alle Selbst-
zahler – nicht für Versicherungsfälle

4% Rabatt auf den Einkauf ab einem 
Einkaufswert von 5 € (gilt auch für das Café)

Sonderkonditionen für MTV Mitglieder auf 
Anfrage

10 % Rabatt auf alle Fotoarbeiten, Fotobücher 
und Kalender (ausgenommen sind 
Aktionsangebote)
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Rechkemmer GmbH
Am Kaffeeberg 5
71634 Ludwigsburg
www.baeckerei-rechkemmer.de

Gültig bis 31.12.2021

D+S Automobile GmbH & Co. KG
Im Waldeck 15
71679 Asperg
www.ds-automobile.com

Gültig bis 31.12.2021

FOTOPROFI Hobby FOTO
Seestraße 14
71638 Ludwigsburg
www.hobbyfoto.de

Gültig bis 31.12.2021

batterium GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
71691 Freiberg am Neckar
www.autobatterienbilliger.de

Gültig bis 31.12.2021

Central & Union Filmtheater e.K.
Arsenalstraße 4 & Solitudestraße 6
71638 Ludwigsburg
www.central-union.de

Gültig bis 31.12.2021

Karosseriebau Heber GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
71642 Ludwigsburg-Neckarweihingen
www.karosseriebau-heber.de

Gültig bis 31.12.2021

Antipasto Weingasse
Seestraße 2
71638 Ludwigsburg
www.antipasto-ludwigsburg.com

Gültig bis 31.12.2021

Baumservice Süd
Steinbeisstraße 6
71636 Ludwigsburg
kontakt@baumservice-sued.de

Gültig bis 31.12.2021

ENERGETIX GmbH & CO. KG
Anja Weingart
0163-7401108
E-Mail: anja.weingart@gmail.com

Gültig bis 31.12.2021

10 % Rabatt auf das komplette Sortiment – 
außer Elektronikartikel.

Einmalig freier Eintritt für ein Heimspiel der 
Ludwigsburg Bulldogs (American Football)

10 % auf alle apothekenpfl ichtigen Artikel, 
 ausgenommen sind Sonderaktionen und 
 rezeptpfl ichtige Artikel

10 % Rabatt auf alle freiverkäufl ichen Produkte 
und Dienstleistungen und Erlass des Eigen-
anteils bei Einlagen, Bandagen, Orthesen und 
Kompressionsstrümpfen gegen Vorlage einer 
ärztlichen Verordnung

Viele Partner, 
viele Vorteile!
Alle Informationen zu unseren Partnern 
fi ndet ihr auch online unter 
www.mtv-ludwigsburg.de/coupons

Antipasto Weingasse
Seestraße 2
71638 Ludwigsburg
www.antipasto-ludwigsburg.com

Gültig bis 31.12.2021

Baumservice Süd
Steinbeisstraße 6
71636 Ludwigsburg
kontakt@baumservice-sued.de

Gültig bis 31.12.2021

ENERGETIX GmbH & CO. KG
Anja Weingart
0163-7401108
E-Mail: anja.weingart@gmail.com

Gültig bis 31.12.2021

10 % Rabatt auf das komplette Sortiment – 
außer Elektronikartikel.

Einmalig freier Eintritt für ein Heimspiel der 
Ludwigsburg Bulldogs (American Football)

10 % auf alle apothekenpfl ichtigen Artikel, 
 ausgenommen sind Sonderaktionen und 
 rezeptpfl ichtige Artikel

10 % Rabatt auf alle freiverkäufl ichen Produkte 
und Dienstleistungen und Erlass des Eigen-
anteils bei Einlagen, Bandagen, Orthesen und 
Kompressionsstrümpfen gegen Vorlage einer 
ärztlichen Verordnung

Ihr Spezialist für Brillenmode, 
Sonnenbrillen, Kontaktlinsen,
Sportoptik und Optometrie

Kostenfreie, individuelle Sehanalyse
im Wert von 48 €

50 % Rabatt auf den Eintritt für die Heimspiele 
der ersten Fußball-Herren-Mannschaft des 
MTV in der Bezirksliga

20 % Rabatt auf Segwaytouren und Segway-
tourengutscheine und 10 % Rabatt auf die 
eRod-2h-Miete

10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment, 
außer auf bereits rabattierte Ware

15 % Rabatt auf alle Speisen

Einmalig freier Eintritt für ein Heimspiel der 
ersten Volleyball-Herren-Mannschaft des 
MTV in der Dritten Liga

10 % Rabatt auf das komplette Sortiment. 
 Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel

10 % auf alle apothekenpfl ichtigen Artikel, 
ausgenommen sind Sonderaktionen und 
rezeptpfl ichtige Artikel

Coupons direkt ausschneiden 
und Vorteile für MTV Mitglieder 
genießen.



Corporate Identity/
Corporate Design
 

WebdesignBeschriftungen

Marketing Textildesign Druckprodukte
& Grafik

Mediaworld inmena
Steinbeisstraße 6
71636 Ludwigsburg

Telefon +49 7141 2394322
Telefax +49 7141 2394324

info@inmena.net
www.inmena.net

Mitini Fashion-Shoes-Accesoires
Seestraße 6
71638 Ludwigsburg
www.mitini.de

Gültig bis 31.12.2021

MTV 1846 e.V. Ludwigsburg
Bebenhäuser Straße 41
71638 Ludwigsburg
www.mtv-ludwigsburg.de/volleyball

Gültig bis 31.12.2021

Pilsklause Asperg
Saarstraße 1
71679 Asperg
www.pilsklause-asperg.de

Gültig bis 31.12.2021

Zentral-Apotheke Kilian Raasch e.K.
Marktplatz 1
71634 Ludwigsburg
www.zentralapotheke-ludwigsburg.de

Gültig bis 31.12.2021

MEHRERLEBNIS
Kirchheimer Straße 89
73277 Owen/Teck
www.mehrerlebnis.com

Gültig bis 31.12.2021

MTV 1846 e.V. Ludwigsburg
Bebenhäuser Straße 41
71638 Ludwigsburg
www.mtv-ludwigsburg.de/fussball

Gültig bis 31.12.2021

Ihr Spezialist für Brillenmode, 
Sonnenbrillen, Kontaktlinsen,
Sportoptik und Optometrie

Optik Welzer
Wilhelmstraße 12
71638 Ludwigsburg
www.optik-welzer.de

Gültig bis 31.12.2021

WASA-Sport
Untere Reithausstraße 27
71634 Ludwigsburg
www.wasa-shop.de

Gültig bis 31.12.2021

Linden-Apotheke Ludwigsburg
Körnerstraße 19/1
71634 Ludwigsburg
www.linden-apotheke-ludwigsburg.de

Gültig bis 31.12.2021

MTV 1846 e.V. Ludwigsburg
Bebenhäuser Straße 41
71638 Ludwigsburg
www.mtv-ludwigsburg.de/football

Gültig bis 31.12.2021

naturzeit GmbH & Co. KG
Seestraße 11 -13
71638 Ludwigsburg
www.naturzeit.com

Gültig bis 31.12.2021

Pudel Orthopädie-Schuhtechnik GmbH
Schillerstraße 7
71638 Ludwigsburg
www.pudel-ortho.de

Gültig bis 31.12.2021

Wir bedanken uns bei all unseren Partnern und Sponsoren.
Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihren Einkäufen und
geschäftlichen Angelegenheiten.

91



ksklb.de

Mit uns
gibt’s Geld 
zurück!

Shoppen Sie einfach mit Ihrer Sparkassen-Card 
(Debitkarte) überall dort, wo Sie dieses Symbol 
sehen.

Fast 5.000 Partner auf  

ksklb.de/vorteilswelt

DANKE!

Wir bedanken uns auf diesem Weg ganz herzlich bei allen unseren 
Sponsoren, Inserenten, Partnern und Förderern, die uns – zum Teil 
seit vielen Jahren – unterstützen.

Ohne Ihr materielle und finanzielle Unterstützung würde unsere 
Vereinsarbeit sowie unser Sport- und Fitnessangebot sicher an-
ders aussehen.

Alle unsere Mitglieder möchten wir bitten, bei Ihren Einkäufen und 
geschäftlichen Angelegenheiten die uns unterstützenden Partner 
zu berücksichtigen.

Ein weiterer Dank geht an alle ehren- und hauptamtlichen Mit-
arbeiter und Übungsleiter sowie an all unsere Mitglieder, die uns 
mit großen Engagement und viel sportlicher Solidarität durch 
gute sowie schlechte Zeiten die Treue halten.
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Ludwigsburg
Volksbank

persönlich - digital - nah

Servicetelefon 07141 1310, 8 - 20 Uhr 
info@volksbank-ludwigsburg.deEin starker Partner

Waldäcker 15 | 71636 Ludwigsburg | www.lotter.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 08.30 – 12.00 Uhr  
und 13.00 – 18.00 Uhr Sa: 08.30 – 13.00 Uhr

Jeden

1. Sonntag  
im Monat 

11 –17 Uhr

Keine Beratung,  

kein Verkauf

Schausonntag
Mit Lotter Lebensräume gestalten!

Willkommen zum

BÄDER

KÜCHEN

BODENBELÄGE

TÜREN / TORE

FLÜSSIGGAS

HEIZUNG

FLIESEN

SICHERHEITS- 
TECHNIK

ENERGIESPAR-
ZENTRUM

BEDACHUNG
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PV-ANLAGE 

+ STROMSPEICHER

+ ENERGIEMANAGER  

+ APP

Regenerativ, sauber, intelligent: 
Mit dem Solarpaket der SWLB produzieren, speichern  
und verbrauchen Sie Ihren eigenen Sonnenstrom. Der Energie- 
manager inklusive App gibt Ihnen jederzeit vollen Überblick  
über Stromproduktion und -nutzung.  
Mehr Informationen unter: www.swlb.de/solarpaket

Die Zukunft
      ins Haus holen
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