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###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
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Liebe Vereinsmitglieder,

ein Bilderbuch-Sommer geht in die Schlussphase, ungetrübte Sonne und 
warme Temperaturen haben uns durch die letzten Wochen und Monate 
begleitet. 

Sehr zum Gefallen der Sportler, die draußen quasi ohne Beeinträchtigun-
gen trainieren und sich im sportlichen Wettkampf in den entsprechenden 
Ligen messen konnten, sei es American Football oder Fußball, Beach Vol-
leyball oder Tennis, Rugby oder Cricket, um nur einige zu nennen.

Aber auch zum Feiern hatten wir alle wieder Laune. Frühjahrsempfang mit 
Gästen aus Politik, Wirtschaft und Sport, Ehrungen unserer verdienten 
Mitglieder und Sportler bei einem Frühschoppen im Freien, ein grandioses 
Sommerfest mit Spaß für die Kleineren und Geselligkeit für die Größeren.
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Nicht überall ist Eitel Sonnenschein, und so haben wir uns in diesen Mo-
naten auch ernsteren, aktuellen Herausforderungen gestellt und als Ver-
ein unsere Verantwortung wahrgenommen, mit einer Impfaktion gegen 
die Pandemie, mit großem Engagement für Ukraine-Flüchtlinge und mit 
einer Präventionsschulung für unsere Übungsleiter zum Thema „Sexua-
lisierte Gewalt im Sport“. 

Liebe Sportfreunde, informiert euch ausführlicher in diesem MTV MA-
GAZIN über sportliche Erfolge, gefeierte Feste und unser soziales En-
gagement im vergangenen halben Jahr. Und mit einem Ausblick auf das 
nächste halbe Jahr findet ihr im MTV SPORTPROGRAMM unser immer 
größer werdendes Angebot.

Ich freue mich, unseren MTV mit euch allen zusammen in Sport, Freude 
und Verantwortung weiter zu gestalten.

Reiner Köttgen 
Mitglied und Schriftführer des Vorstands
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Das MTV Sommerfest wird danke eines neuen Konzepts ein voller Erfolg.

In den letzten zwei sommerfestfreien Jahren hat sich das Veranstaltungsteam viele 
Gedanken über Veränderungen gemacht. Auch das MTV Sommerfest hat in diesem 

Zuge ein neues Gesicht bekommen – und das mit herausragendem Erfolg!

Es wird wieder 
gefeiert.
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MTV Sommerfest besticht mit jeder Menge Sport, 
Spiel und Spaß für die ganze Familie

Neues Konzept – voller Erfolg! So könnte man das MTV Sommerfest 
2022 kurz zusammenfassen. Eigentlich für das 175. Jubiläumsjahr 
im Jahr 2021 gedacht, verschob man das neu gestaltete Sommer-
fest coronabedingt auf 2022. Neben einem bewährten Bühnen-
programm setzte man auf die neue Mitmachreihe „Ballwechsel“, 
Gewinnspiele und eine Cocktailbar. Dem hatte selbst der Wettergott 
nichts entgegenzusetzen und bescherte dem MTV den ganzen Tag 
über strahlenden Sonnenschein.

Bereits viele Wochen im Voraus plante und organisierte das kom-
plette MTV Team das diesjährige Sommerfest. Zum ersten Mal fand 
diese Veranstaltung dabei samstags statt. 

Um 14 Uhr begrüßte der Erste Vorsitzende des MTV, Jochen Eisele, 
zahlreiche Gäste von Jung bis Alt auf dem MTV Gelände. Da störte 
es auch nicht, dass beim ersten Fassanstich-Versuch aus Versehen 
der Zapfhahn abgeschlagen wurde.
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Direkt im Anschluss startete dann auch das Tagesprogramm. Der 
Sportkindergarten des MTV eröffnete die Showbühne, dicht gefolgt 
von zahlreichen Tanz-Aufführungen. Während die Zuschauer auf 
der Bühne das kunterbunte Sportprogramm bei dem ein oder an-
deren Kaltgetränk genießen konnten, gab es für die Jüngeren etwas 
mehr Action: Unter dem Namen Ballwechsel konnten alle Kinder ihre 
Fähigkeiten bei den verschiedensten Ballsportarten ausprobieren. 
Von Tennis, Rugby, Football, Fußball bis hin zu Volleyball, Basketball 
und Cricket ging das Programm. Dank einer beliebten Stempelkarte 
konnten sich alle Teilnehmer am Ende noch einen kleinen Preis mit 
nach Hause nehmen. Ergänzt wurde das Angebot von einem kleinen 
Turn-Parcours sowie Kinderschminken. Auch ein Gewinnspiel der 

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH sorgte für Beschäftigung. Um 
eine der beliebten Karten für ein Heimspiel der MHP Riesen zu er-
gattern, musste die richtige Anzahl an Bällen in einem Ballwagen 
geschätzt werden.  

Um 18 Uhr endeten Showprogramm und Mitmachstationen, was 
aber noch lange nicht das Ende des Sommerfests bedeuten sollte. 
Der gemütliche Teil des Tages wurde mit der Eröffnung einer Cock-
tailbar eingeläutet, dicht gefolgt von sommerlichen Rhythmen, bei 
denen nicht alle das Tanzbein stillhalten konnten. Neben begeis-
terten Anhängern unserer Zumba-Gruppe sah man immer wieder 
auch vereinzelte Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter der MTV Ge-
schäftsstelle über die Tanzfläche huschen. So wurde noch bis in die 
Nacht hinein gefeiert.
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„Mit solch einem Erfolg hatten wir nicht gerechnet. Die Verlegung 
auf den Samstag inklusive Einführung der Mitmachstationen und 
des Abendprogramms hat sich definitiv gelohnt – wir mussten sogar 
mehrmals Essen und Getränke nachkaufen gehen. Für uns ist das 
ein Zeichen, dass sich die harte Arbeit in den vergangenen Monaten 
definitiv gelohnt hat“, resümiert die Organisatorin Julia Stern und 
freut sich bereits auf das Sommerfest im kommenden Jahr.

Bedanken möchte sich der MTV Ludwigsburg auf diesem Wege auch 
noch einmal bei den über 100 ehrenamtlichen Helfern, ohne die eine 
solche Veranstaltung nicht möglich wäre.

Immer top 
informiert 
mit unserem 
Newsletter!
Jetzt registrieren: 
mtv-ludwigsburg.de/newsletter

Neu!
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Viel bewegt sich beim MTV Ludwigsburg: Von einer 
Sensibilisierungsveranstaltung zum Thema sexuelle Gewalt im Sport bis hin zu 
unseren Unterstützungsaktionen für Geflüchtete aus der Ukraine hat sich der 

MTV Ludwigsburg wieder mit allerlei aktuellen Themen beschäftigt.

Zudem gibt’s wie immer News rund um unsere Mitarbeiter 
sowie das Kurs- und Rehaprogramm..

Auf den kommenden Seiten findet ihr die aktuellsten News, Informationen 
für Mitglieder, Abteilungen und Übungsleiter.

Aktuelles.
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MTV engagiert sich in der aktuellen Ukrainekrise

Schon kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine war dem 
Vorstand des MTV Ludwigsburg klar, dass sich der Verein um die 
betroffenen Menschen kümmern möchte.

So bietet der MTV Ludwigsburg sein breites Sportangebot für die 
ukrainischen Flüchtlinge beitragsfrei an, damit die Menschen ohne 
große Hürden schnell in den Sport einsteigen und hier auch andere 
Menschen kennenlernen können. Zudem wurde ein Sportmarathon 
organisiert, bei dem Spenden für die ukrainischen Geflüchtete ge-
sammelt wurden.

Als tolles Beispiel dieser Integration ist an dieser Stelle ein junger 
ukrainischer Karateka genannt. Unter der Anleitung von Vorstands-
mitglied und Karatetrainer Köksal Cakir, wurde er in das Karatetrai-
ning aufgenommen und nahm vor kurzem an den deutschen Kara-
temeisterschaften teil. 

Parallel verwaltet der MTV insgesamt drei Wohnungen, in denen wir 
5 Frauen und 5 Kinder untergebracht haben. So wurden zwei kom-
plett leerstehende Wohnungen innerhalb von 5 Stunden mit Bet-
ten, Schränken, Küchengeschirr und vielem mehr ausgestattet. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die zahlreichen Helfer 
und Spender. 

Mit Ella Schanz, der Frau unseres Geschäftsführers, konnte eine uk-
rainisch sprechende Betreuerin gefunden werden, die die 5 Frauen 
und 5 Kinder bei den zahlreichen Behördengängen und den Fragen 
des Alltags unterstützt.

Dass dies ein absoluter Glücksfall ist, zeigten die zahlreichen bü-
rokratischen Hindernisse, die die Flüchtlinge zu bewältigen hatten. 
Ob ein zeitgleicher Streik beim Asylamt, dem monatelangen Rin-
gen nach finanzieller Unterstützung oder bei Kindergarten- und 
Schulanmeldungen – immer war Ella Schanz beratend an der Seite 
der Flüchtlinge.

An dieser Stelle möchten wir uns bei der Stadt Ludwigsburg bedan-
ken, die uns bei dieser Aufgabe immer wieder hilfreich zur Seite stand.

Aber auch unsere Mitglieder haben sich in der Ukrainekrise toll ein-
gebracht. Sei es, indem sie zu Hause Menschen aufgenommen oder 
mit Geld und Sachspenden geholfen haben. Hier ist wieder der über-
ragende Zusammenhalt des Sportsystems zu erkennen gewesen.

Mittlerweile wurde klar, dass das Engagement im Flüchtlingsbe-
reich kein Sprintrennen, sondern eher ein Marathon ist. Der MTV 
Ludwigsburg und seine Mitglieder werden sich weiterhin sportlich 
dieser Herausforderung annehmen!

Veranstaltung „Sexualisierte Gewalt im Vereinssport“ 
beim MTV Ludwigsburg

Für den MTV Ludwigsburg steht die Gesundheit und das Wohler-
gehen der Mitglieder an oberster Stelle. Ganz besonders gilt das 
für die jüngsten und jungen Mitglieder.

Fälle sexualisierter oder anderer Formen von Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche dürfen im Vereinssport nicht vor
kommen!

Aktuelle Fälle – nur wenige Kilometer von Ludwigsburg entfernt –  
zeigen leider, dass die Realität nicht immer so ist, wie jeder und 
jede sie gerne hätte. Umso wichtiger ist es daher, sich präventiv 
und zeitnah mit dem Thema “Sexualisierte Gewalt” zu befassen.

Am Samstag, den 25. Juni 2022 hat in den Räumlichkeiten des 
MTV Ludwigsburg eine entsprechende Sensibilisierungsveran-
staltung stattgefunden, an der 15 Übungsleiter und Übungsleite-
rinnen – alle trainieren Kinder und Jugendliche – teilgenommen 
haben. Drei Stunden beschäftigten sich die Teilnehmenden u.a. 
mit den unterschiedlichen Formen der Kindeswohlgefährdung 
und mit den Möglichkeiten der Prävention und Intervention.

Matthias Reinmann (Württembergische Sportjugend) stand als 
hochkompetenter Referent den Teilnehmenden zur Seite und gab 
wichtige und wertvolle Einblicke in das hochsensible Thema.

Das Ziel des MTV ist es, dass alle Übungsleiter und Übungsleite-
rinnen an solch einer Sensibilisierungsveranstaltung teilnehmen 
– deswegen folgen noch weitere im Herbst und im Frühjahr.

Der Referent Matthias Reinmann 
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Die Barock Volleys Akademie startet im September!

Volleyball erfreut sich einer steigenden Beliebtheit. Gerade die 
Mitgliederzahlen der MTV VolleyballAbteilung im Kinder und 
Jugendbereich befinden sich derzeit auf einem absoluten Re
kordhoch und die Nachfrage ebbt nicht ab.

Um dieser großen Anzahl an Kindern und Jugendlichen gerecht 
werden und eine optimale sowie leistungsbezogene Ausbildung 
gewährleisten zu können, hat die Volleyball-Abteilung des MTV 
Ludwigsburg in der Abteilungsversammlung eine Umstrukturie-
rung beschlossen.

Daher setzt der MTV künftig auf ein Konzept, welches auch be-
reits im Fußball erfolgreich umgesetzt wurde: eine Volleyball-
Akademie. Genauer gesagt: Die Barock Volleys Akademie.

Unter hauptamtlicher Leitung werden alle Volleyball-Jugend-
mannschaften ab September 2022 in die Barock Volleys Akade-
mie überführt. So soll eine umfassende Ausbildung der jungen 
Sportlerinnen und Sportler sichergestellt werden – sowohl im 
sportlichen, als auch im persönlichen Bereich. 

Mit Sarah Schaefers konnte der MTV eine qualifizierte Leitung 
für diese Aufgabe finden. Sarah ist 20 Jahre alt und studiert beim 
MTV Ludwigsburg Sportökonomie. Volleyball spielt sie bereits seit 
14 Jahren, die letzten 5 davon beim MTV in der Regionalliga. Zu-
vor durchlief sie diverse Kader- und Stützpunkttrainings.

„Ein gut strukturiertes und hochwertiges Mannschaftstraining 
unter der Leitung von geschulten Trainern wird zukünftig ergänzt 
durch Technik- und Athletiktraining sowie Ernährungsberatung und 
Feriencamps“, erläutert Schaefers. Zudem wird die Vermittlung von 
Werten wie Teamgeist, Respekt und Fairness ein fester Bestandteil.

„Unser Ziel ist dabei, sowohl Breiten- also auch Leistungssport zu 
fördern. So wollen wir allen Sportlerinnen und Sportlern den Zu-
gang zum Volleyball ermöglichen, parallel aber auch gezielt Talente 
fördern“, so Schaefers weiter. Von der U12 bis hin zur U20 soll es 
verschiedene Leistungsgruppen geben, die im Anschluss fließend in 
den Aktivenbereich übergehen sollen. Mit insgesamt über 10 Her-
ren- und Damenteams von der B-Klasse bis hoch in die Dritte Liga 
bietet der MTV Ludwigsburg natürlich beste Voraussetzungen dafür. 
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Foto: Nils Wüchner

Interessiert? Dann informiert euch unter 
www.mtvludwigsburg.de/volleyballakademie 
über die Volleyball-Akademie.

Doppelt belohnt – Ferry Porsche Stiftung und Wüstenrot Holding AG 
honorieren Inklusionsengagement des MTV Ludwigsburg

Die Preisträger der Ferry Porsche Challenge 2022 stehen fest. 
Die Stiftung um den Zuffenhausener Autobauer hatte in einem 
umfangreichen Auswahlverfahren aus knapp 200 Bewerbun
gen 29 Sportvereine und ihre Inklusionsprojekte nominiert.

Dazu gehörte auch der MTV Ludwigsburg, der sich mit seinem 
Projekt „Inklusion als Selbstverständnis“ beworben hatte und 
sich nun über 10.000,- Euro freuen darf. Gestärkt werden soll das 
sportliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. 
Überzeugen konnte der MTV durch seine gleichzeitig nachhalti-
gen, aber auch innovativen Angebote. So gibt es bereits seit über 
30 Jahren inklusive Sportgruppen in den Bereichen Psychomo-
torik und Judo. Hinzu kamen in den letzten beiden Jahren noch 
eine Eltern-Kind-Gruppe für Kinder mit und ohne Handicap, eine 
„Sport mit Rollator Gruppe“ sowie in Kooperation mit der Stadt 
Ludwigsburg das Angebot „Zeit zu zweit in Bewegung“ – ein kos-
tenloses Bewegungsangebot für Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen. Aber die Ideen gehen den Verantwortlichen rund um 
Inklusionsbeauftragte Martina Hofmann noch lange nicht aus. Für 
die Sommerferien ist beispielsweise im Rahmen des Ballcamps 

eine Aktion „Kicken auf Krücken“ zusammen mit Christian Heintz, 
Nationalspieler im Amputierten-Fußball, geplant. Und auch wei-
tere MTV Gruppen möchten sich dem Thema noch mehr öffnen. 
Bald schon soll es im Verein Prüfer mit Berechtigung zur Abnah-
me des Sportabzeichens für Behinderte geben. 

Bereits zum 2. Mal nach 2021 würdigt die Wüstenrot Holding 
AG das Engagement im Bereich JudoInklusion und fördert da
mit drei Gruppen, die bereits seit über 30 Jahren existieren.

Nach dem Wegfall des alten und erfahrenen Übungsleiterstamms 
einhergehend mit der Corona-Krise war es keine leichte Aufgabe, 
dieses außergewöhnliche Angebot im vergangenen Jahr wieder 
neu zu beleben. Dank der Wüstenrot Holding AG, die bei den Aus-
bildungskosten für die neuen Übungsleiter unter die Arme griff, 
konnte die Hürde aber erfolgreich gemeistert werden. Zukünftig 
sollen auch Teilnehmer mit psychischen Erkrankungen in die Ju-
dogruppen integriert werden. Dieses Thema rückt immer mehr 
in den Fokus, denn mittlerweile erfüllt in Deutschland mehr als 
jeder vierte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres die Kriterien 
einer psychischen Erkrankung. Gerade dann können Sport und 
Bewegung ganz ohne Druck und nach eigenem Tempo für mehr 
Wohlbefinden sorgen. Ab 2023 soll es auch ein allgemeines Be-
wegungsangebot „Sport für die Seele“ geben. Entsprechende 
Ausbildungen stehen also an, genauso wie die Schaffung von 
Netzwerken, die möglichen Interessenten den Zugang zu den An-
geboten erleichtern. Die Wüstenrot Holding AG beteiligt sich wie-
der mit einer Unterstützung in Höhe von 2000,- Euro.

Wer Interesse an den Inklusionsangeboten des MTV Ludwigsburg 
hat, darf sich gerne an die MTV Inklusionsbeauftragte Martina 
Hofmann wenden. Wir freuen uns über neue Teilnehmer, Ideen-
geber und Kooperationspartner: hofmann@mtv-ludwigsburg.de 
bzw. 07141 911880

Übrigens
Die Volleyballabteilung des MTV heißt ab sofort passend zur 
Barockstadt Ludwigsburg „Barock Volleys MTV Ludwigs
burg“. Was dahinter steckt und was es sonst noch Neues aus 
der Abteilung Volleyball gibt, findet ihr auf Seite 43.
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Integration durch Sport

Integration durch Sport ist ein Programm des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes, das sich für die gesellschaftliche Integration 
in Deutschland engagiert und sich vor allem auf die Integration 
von Menschen mit Migrationshintergrund bezieht. Denn Sport 
stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und fördert die Be-
gegnung von Menschen ganz unterschiedlicher sozialer und kul-
tureller Herkunft und schafft damit gegenseitige Verständigung 
und Toleranz.

Seit der russischen Invasion in die Ukraine ist dieses Thema noch 
mehr in den Fokus gerückt. Zwischen Ende Februar und 16. Juli 
2022 wurden 909.740 Personen aus der Ukraine im deutschen 
Ausländerzentralregister registriert.

Der MTV Ludwigsburg hat die ukrainischen Flüchtlinge bereits in 
vielerlei Form unterstützt. Ganz selbstverständlich ist auch die 
beitragsfreie Mitgliedschaft für all diejenigen Migranten, unab-
hängig ihrer Herkunft, die sich in Notsituationen befinden.

Um sein Engagement weiter verstärken zu können, hat der MTV 
nun fünf „Mikroprojekte“ beim WLSB eingereicht, um finanzielle 
Unterstützung für verschiedene Abteilungen und Gruppierungen 
zu erhalten. Gefördert werden diese durch das Bundesprogramm 
„Integration durch Sport“ des Deutschen Olympischen Sport-
bundes (DOSB) aus Mitteln des Bundesministeriums des Innern 
und für Heimat. Das Programm wird in Württemberg durch den 
Württembergischen Landessportbund in Kooperation mit dem 
Landessportverband Baden-Württemberg umgesetzt.

Die Fördermittel werden vor allem für Trainingsmittel und Sport-
geräte in den Bereichen Cricket, Karate, Volleyball, Gymnastik und 
Fitness eingesetzt.

MTV freut sich über großzügige Spende der VR-Bank Ludwigsburg

Die VR-Bank Ludwigsburg geht bereits seit vielen Jahren part-
nerschaftlich gemeinsame Wege mit dem MTV Ludwigsburg. Für 
das Jahr 2021 unterstützte die VR-Bank Ludwigsburg den MTV 
zusätzlich mit einer Spende in Höhe von 5.000 €.

Auch an großen Vereinen wie dem MTV Ludwigsburg geht die Co-
rona-Krise nicht spurlos vorbei. Mitgliederschwund und ausblei-

bende Einnahmen sind die Folge. Das größte Anliegen des MTV ist 
aber natürlich trotzdem, ein qualitativ hochwertiges Sportange-
bot für alle Altersschichten anzubieten. „Gerade in solch schwie-
rigen Zeiten sind große wie auch kleine Vereine auf solch starke 
Partner wie die VR-Bank Ludwigsburg angewiesen“, erklärt der 
Zweite Vorsitzende des MTV, Franz Weckesser.

„Da kam die Spende in Höhe von 5.000 € der VR-Bank Ludwigs-
burg natürlich wie gerufen. So konnten einige unserer Ballsport-
abteilungen wie Fußball, Volleyball und Football, aber auch unse-
re Kindersportschulen mit neuen Trainingsgeräten ausgestattet 
werden“, so Weckesser weiter.

Auch die VR-Bank Ludwigsburg freut sich, als neue, größere VR-
Bank solche Projekte unterstützen zu können: „Wir sind stolz auf 
unsere regionale Verwurzelung, daher ist es uns eine Herzensan-
gelegenheit, Vereine vor Ort bei Ihrer wichtigen Arbeit zu unter-
stützen“, so Timo Werder (rechts), Bereichsleiter Region Ludwigs-
burg bei der VR-Bank, der gemeinsam mit Patrick Schleicher, dem 
Gruppenleiter für die Region Ludwigsburg, zur Spendenübergabe 
gekommen war.
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Das Studio, 
in dem auch die 
Lachmuskeln 
nicht zu kurz 
kommen.
studio46.mtv-ludwigsburg.de

Schon ab 

22 €
im Monat!
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Danke Kai, für fünf tolle Jahre!

September 2017, die 40. BasketballEuropameisterschaft der 
Herren wird von Slowenien gewonnen, Angela Merkel wird in 
ihre letzte Amtszeit gewählt und Kai Engmann beginnt seine 
Karriere beim MTV Ludwigsburg. 

Fünf Jahre ist das jetzt her und in diesem Magazin möchten wir 
uns bei dir, Kai, bedanken! Wir fangen vielleicht ganz vorne an, als 
Kai seinen Bundesfreiwilligendienst beim MTV beginnt. Wie Nata-
lie heute noch gerne lachend erzählt, stand Kai am ersten Tag in 
seinem Hugo Boss Polo im Büro. Einen Tag später war dann auch 
klar, für die Sporthalle ist die Jogginghose besser geeignet. Und 
diese musste er oft auspacken! „Am Anfang dachte ich noch über 
ihn: Etwas chaotisch, aber könnte ins Team passen, heute denke 
ich: Etwas chaotisch, aber hat perfekt ins 1-2-3 Team gepasst!“. 
Julia, für Kai zuständig während seines Freiwilligendienstes 
schaut heute noch auf den Start von Kai zurück. Mitverantwortlich 
ist sie auch für den anschließenden Vertrag von Kai. Als Student 
(für den es nur lobende Worte von den Kolleginnen Carmen und 
Sarah gibt, „empathisch, witzig, aufmerksam, cool, nett…“) hat 
Kai sich um das Eltern-Kind- sowie das Vorschulturnen geküm-
mert, im Rehasport geholfen, viele Sportstunden durchgeführt 
und so einiges gemacht, was den Rahmen hier im Magazin etwas 
sprengen würde. 

In der Pause gab es eigentlich immer einen Salat vom lokalen 
Supermarkt oder einen Yufka, („aber mit extra Soße und Gummi-
bärchen!“). Zum Glück aber nacheinander und nicht alles auf ein-
mal… 

Wenn dann noch Zeit war, ist Kai gerne in den Kindi gegangen und 
hat dort mit den Kindern gespielt. „Naja, Uno hat er gerne gespielt 
und vielleicht auch mal gewonnen, aber im Memory hatte er nie 
eine Chance.“ Vielleicht sollten wir da mal Kai nach seiner Sicht 
fragen, sonst hat Lena ja leicht reden! 

Wenn wir Pascal fragen, was ihn sofort an Kai erinnert, erzählt 
er vermutlich mal wieder die Story, wie er sich in die Hand ge-
tackert hat oder irgendjemand schmeißt in den Raum, dass Ham-
burg noch in der zweiten Liga spielt. Ziemlich schnell kommt dann 
auch auf, dass Kai unbedingt mal wieder ins Studio müsste. Was 
trainiert werden soll, da sind sich Nils, Tim und Pascal nicht ei-
nig, aber die Message ist klar: „am besten alles oder er geht mal 
in einen Kurs und verbessert seine Dancemoves“. Warum er die 
verbessern sollte, wird samstags nach dem MHP Riesen Spiel im 
Waldhaus ziemlich schnell klar. 

Aber es geht hier ja nicht nur um das, was Kai verbessern sollte. 
Im Nachhinein schauen wir alle traurig auf den Abschied von Kai 
und wünschen dir/ihm nur das Beste, ob im Beruf, an der Theke 
oder im Volksparkstadion. Es war eine tolle Zeit und wir freuen 
uns, wenn du bald mal wieder vorbeischaust, ob im Studio oder im 
Büro. Du bist bei uns immer willkommen!
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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

Ciao Bella!

Cristina Piccapane ist 44 Jahre jung und seit 2020 als Übungs-
leiterin beim MTV. Sie unterrichtet in den Kursen Zumba, Becken-
boden nach der Geburt, Step-Aerobic, Tanzen für Kinder, Mama 
fit – Baby mit und Hula-Hoop.

Seit ein paar Monaten ist sie auch in der MTV Geschäftsstelle tätig 
und unterstützt Viktoria Richter administrativ im Kursbereich. 

Seit sie 11 ist , hat sie das Tanzen für sich entdeckt und wusste 
schon schnell, dass sie damit ihre Brötchen verdienen möchte. Als 
Tänzerin und Choreographin war sie unter anderem in London, 
Ägypten, Italien und im Disneyland Paris tätig. 

MTV:  Hallo Cristina! Vielen Dank, dass du dir die Zeit für die-
ses Interview genommen hast. Was für Talente hast du 
noch außer dem Tanzen?

Cristina:  Ich spreche vier Sprachen fließend. Italienisch als Mut-
tersprache und zusätzlich Französisch, Englisch und 
Deutsch. Französisch erlernte ich in den zwei Jahren, 
als ich im Disneyland in Paris arbeitete.

MTV:  Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Cristina:  Ich liebe es zu reisen, mit Freunden etwas zu unterneh-

men und schön essen zu gehen bei guter Musik. 

MTV:  Wer ist dein Vorbild?  
Cristina:  Tatsächlich eine Teilnehmerin aus einem Kurs von mir. 

Sie ist mittlerweile über 80 Jahre alt, hat aber dennoch 
eine beeindruckende Energie, Beweglichkeit und positi-
ve Ausstrahlung. Das ist sehr bemerkenswert. Ich hoffe, 
dass wenn ich so alt bin, auch mit dieser Energie und 
Ausstrahlung glänzen kann. 

MTV:  Vielen Dank Cristina für deine Zeit! Auf viele wunder-
schöne Jahre hier beim MTV!
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BBLLUUMMEENN

 

Unser

Blumen

Automat

Telefon 07141 298113

www.blumen-kocher.de

Unsere neue Studioleitung und Trainerin stellt sich vor

Mein Name ist Dana, ich bin 28 Jahre alt und arbeite seit Januar 
2022 beim MTV Ludwigsburg. Ich leite das weibliche Nachwuchs-
turnen und das Studio46. Schon als Kind habe ich beim MTV Lud-
wigsburg geturnt, damals in der ersten Turntalentschule, die beim 
MTV ins Leben gerufen wurde. 

MTV:  Wie bist du zum MTV Ludwigsburg gekommen?
Dana:  Ende letzten Jahres kam ein Anruf meiner früheren Trai-

nerin, dass für das weibliche Nachwuchsturnen ein neuer 
Trainer gesucht wird. Und so kam das eine zum anderen. 

MTV:  Was hast du bisher in deiner beruflichen Laufbahn ge-
macht?

Dana:  Ich habe 2016 meinen Bachelor in Fitnessökonomie ab-
geschlossen und bis 2018 als Studioleitung in zwei Fit-
nessstudios gearbeitet. Im Frühjahr 2018 bin ich zu AIDA 
Cruises und habe dort als stellvertretende Spa Managerin 
gearbeitet. Als Corona die Welt stillgelegt hat, bin ich im 

Mai 2020 wieder zurück nach Deutschland gekommen 
und habe übergangsmäßig in einer Kundenhotline für Fit-
nessstudios gearbeitet. Nebenher bin ich seit 2020 noch 
als selbstständiger Kurs- und Personaltrainer tätig. 

MTV:  Wie verbringst du deine Freizeit?
Dana:  Ich reise sehr gerne und versuche so viel als möglich von 

der Welt zu sehen. Wenn es die Zeit mal nicht für einen 
Ausflug oder eine Reise zulässt, dann packe ich meine Ka-
mera und gehe raus in die Natur.

MTV:  Sommer oder Winter
Dana:  Definitiv Sommer 

MTV:  Draußen oder drinnen trainieren?
Dana:  Draußen. Ich liebe es, mit dem eigenen Körpergewicht zu 

trainieren. 

MTV:  Strand oder Berge
Dana:  Ich würde immer den Strand wählen.

MTV:  Hotel oder Campen
Dana:  Hotel, auch wenn das Campen einem mehr Freiheiten gibt.

MTV:  Jeans oder Jogginghose
Dana:  Tatsächlich bin ich echt glücklich, wenn ich mal eine Jeans 

tragen darf, da meine Arbeitskleidung seit Jahren die Jog-
ginghose ist :D

MTV:  Vielen Dank, liebe Dana. Wir wünschen dir alles Gute für 
die nächsten Jahre beim MTV Ludwigsburg. 
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Unser neuer BA Student stellt sich vor!

Mein Name ist Tim, ich bin 24 Jahre alt und studiere seit Februar 
2022 Fitnesstraining dual beim MTV. Dementsprechend arbeite 
ich hauptsächlich im Studio46, helfe aber auch bei der ein oder 
anderen Kindersportstunde oder an der Infotheke. In meiner Ju-
gend habe ich lange Zeit Handball gespielt und gehe seit meinem 
18. Lebensjahr ins Fitnessstudio.

MTV:  Wie bist Du zum MTV Ludwigsburg gekommen?
Tim:  Meine Freundin ist bei den Cheerleadern des MTVs und sie 

hat mir die Anzeige weitergeleitet.

MTV:  Was gefällt Dir nach Deinen ersten Monaten am MTV am 
besten?

Tim:  Von Anfang an hat mich die offene und familiäre Atmosphä-
re begeistert.

MTV:  Neben Sport/Fitness, was tust Du am liebsten?
Tim:  Ich bin nebenberuflich und in meiner Freizeit mit verschie-

denen (Party-) Bands als Gitarrist und Bassist unterwegs.

MTV:  Sommer oder Winter?
Tim:  Hat beides seinen Reiz, aber eher Sommer.

MTV:  Draußen oder drinnen trainieren?
Tim:  Wenn es Geräte und Gewichte draußen hat, dann definitiv 

draußen!

MTV:  Strand oder Berge?
Tim:  Berge, ich liebe wandern! Falls am Fuße des Berges aber 

noch ein Strand ist, würde ich dazu auch nicht nein sagen :-)

MTV:  Hotel oder Campen?
Tim:  Auf jeden Fall Campen.

MTV:  Jeans oder Jogginghose?
Tim:  Obwohl ich bei der Arbeit eigentlich nur Sporthosen trage, 

tatsächlich Jogginghose.

MTV:  Vielen Dank, lieber Tim. Wir wünschen Dir alles Gute für die 
nächsten Jahre beim MTV Ludwigsburg!

w w w. m i e t e r b u n d - l u d w i g s b u r g . d e

Wir sind viele.   
Wir können viel erreichen  

für Mieterinnen 
und Mieter.

für Stadt und Kreis 
Ludwigsburg e.V.Stärken Sie Ihre Interessen. Werden Sie Mitglied.

Beratung zu  
Mietvertrag · Kündigung · Neben
kosten abrechnung · Miet erhöhung

Tel. 07141-928071 

Mitgliederberatung in  
Ludwigsburg · BietigheimBis singen,  
Dit zingen · Kornwestheim, 
Marbach/N. · Vaihingen/Enz 
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Angebote aus unserem Kursprogramm

Von A wie Antara bis Z wie Zumba: das MTV Kursprogramm um-
fasst alles, was das Sportlerherz begehrt. Schwitzen Sie beispiels-
weise beim Langhanteltraining, treten Sie beim BikeFit ordentlich 
in die Pedale oder tanken Sie Energie bei Yoga und Co.

Das MTV Kursprogramm besteht aus verschiedenen, zeitlich be-
grenzten Kursen aus dem Fitness- und Gesundheitsbereich, wel-
che von Mitgliedern und Kurzzeitmitgliedern besucht werden 
können. Einfach den passenden Kurs auswählen und direkt online 
unter www.mtv-ludwigsburg.de/kurse anmelden!

SPORT-
PROGRAMM

www.mtv-ludwigsburg.de
Herbst/Winter 2022

Kurse 

Abteilungen

Rehasport

Kinder-/Ferienbetreuung

Infos auf 

S. 54

Knieschule

Du hast Knieschmerzen mit und ohne Diagnose. Du hast schon 
eine Knie-OP hinter dich gebracht? Du möchtest in beiden Fällen 
was für dein Knie tun. Dann bist du hier genau richtig. Wir erarbei-
ten die Kniemuskulatur neu. Alltagstaugliche Bewegungen wer-
den knieschonend eingeübt. Die goldenen Regeln der Knieschule 
werden trainiert. Geeignet für fast Jedermann/frau….

Wochentag: Donnerstag
Uhrzeit: 08:00 – 09:00 Uhr

Beckenboden nach der Geburt

Schwangerschaft und Geburt strapazieren den Beckenboden 
stark und führen zu Beckenbodenschwäche und Einschränkungen 
im Alltag. Ein gezieltes Bewegungsprogramm kann vorbeugend 
wirken und ist unabdingbar für eine gute Körperhaltung. Durch 
Atem- und gymnastische Übungen wird der Beckenboden wieder 
stabil, elastisch und flexibel sein.

Wochentag: Mittwoch
Uhrzeit: 09:00 – 10:00 Uhr

Alle Infos zu unseren
Kursen gibt’s unter
kurse.mtvludwigsburg.de
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Alle Infos zu unseren
Kursen gibt’s unter
kurse.mtvludwigsburg.de

Buggy in Motion
Sportlich unterwegs mit dem Buggy!

Der Alltag mit Baby fordert! Tanke Energie, stärke deine Körper-
mitte, werde fit und verbessere dein Körpergefühl. Du durchlebst 
ein Ganzkörper-Training mit Fokus auf Rumpf und Beckenboden. 
Muskeldysbalancen werden durch passende Kräftigung und Deh-
nung ausgeglichen. Die Wunschfigur nähert sich dann von ganz 
alleine. All das als Auszeit vom Alltag, ohne dein Baby abgeben zu 
müssen. Frische Luft gibt dir den zusätzlichen Energiekick. Alles 
was du brauchst ist wetterangepasste (Sport)Kleidung (Zwiebel-
prinzip) für dich und dein Baby, genug zu trinken, einen Kinder-
wagen und eine Sportmatte/Picknickdecke.

Wochentag: Montag
Uhrzeit: 11:00 – 12:00 Uhr

Capoeira

Capoeira ist eine afrobrasilianische Kampfkunst, die verschiedene 
Elemente von Tanz, Akrobatik, Verteidigung, Musik und Gesang 
miteinander verbindet. Bei Capoeira lernen die Schüler, unab-
hängig von ihrer körperlichen Voraussetzung, sich besser und ge-
schmeidiger zu bewegen, ein Bewusstsein für den eigenen Kör-
per zu entdecken und damit Selbstbewusstsein, Musikalität und 
Rhythmusgefühl zu entwickeln. Das Spiel der Capoeira wird dabei 
nicht als Wettkampf wahrgenommen, sondern als ein Dialog, den 
man gemeinsam mit seinem Partner auf kreative Weise konstru-
iert. Dank Musik und der Freude an gemeinsamer sportlicher Be-
wegung ist Capoeira ideal auch für Kinder und Jugendliche.

Wochentag: Samstag
Uhrzeit: 10:30 – 12:00 Uhr

Fit im Alltag – Fitness-Station “Body-Spider”
In einer Minute verwandelt sich der Raum durch die Fitness-Stati-
on “Body-Spider” zum Fitnessstudio. Hier sind über 100 Trainings-
übungen möglich, die sitzend, stehend oder liegend ausge-
führt werden können. Durch die Kombination mit Sportgeräten  
wie Pezzibällen oder BalancePads sind weitere Übungsvariatio-
nen möglich. Die Zugkraft ist variabel einstellbar, so dass vom Ju-
gend- bis in den Seniorenbereich trainiert werden kann.

Mit einfachen Übungen trainierst du effektiv deinen gesamten 
Körper und gehst insgesamt fitter durch den Alltag.

Was erwartet Dich in dem Kurs?
Zirkel- oder Stationstraining, Gesundheitstraining, Herz- Kreis-
lauftraining, Kräftigung des Haltungs- und Bewegungsapparates, 
Verbesserung der Koordination und Beweglichkeit.

Wochentag: Donnerstag
Uhrzeit: 09:00 – 10:00 Uhr
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Hula Hoop

Früher ein Kinderspaß, jetzt das perfekte Fitnesstraining: Neben 
dem beliebten „Hüftkreisen“ werden zahlreiche Workout-Übun-
gen eingebunden, die alle wichtigen Muskelgruppen effektiv trai-
nieren und deine Ausdauer und Koordination stärken.

Passende Musik steigert die gute Laune und die Glücksgefühle 
noch weiter.

Wochentag: Donnerstag
Uhrzeit: 18:30 – 19:30 Uhr

Mama FIT – Baby MIT

Mama sein und fit bleiben, das ist eine Herausforderung für jede 
frisch gebackene Mutter.

Wie gelingt es mir, ein gutes Körpergefühl zu entwickeln und mich 
wohlzufühlen? Wie halte ich mich im Alltag fit? Was kann ich für meine 
Haltung und meine Figur tun? Das sind Fragen, die viele beschäftigen. 

Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, Beckenbodenschwächen 
und der Wunsch nach einer strafferen Figur sind gute Gründe für ein 
Muskel- und Ausdauertraining als Ausgleich zu den Anforderungen 
des Alltags. Das Konzept von Mama FIT enthält, über eine klassische 
Rückbildung hinaus, ein zielgruppenorientiertes, effektives und viel-
seitiges Ganzkörpertraining, bei dem die Babys dabei sein dürfen!

Wochentag: Freitag
Uhrzeit: 09:00 – 10:00 Uhr

Sportkamerad und
Fachmann
In unserem MTV trifft man immer nette Leute, teilt
gemeinsame Interessen und setzt sich füreinander
ein. Wenn Sie einmal fachlichen Rat brauchen, bin
ich gern für Sie da.
VERSICHERUNGSFACHMANN SEIT ÜBER 30 JAHREN. T

Dieter Lochmann
AllianzGeneralvertretung der

Hauptstraße 66
71642 Ludwigsburg

dieter.lochmann@allianz.de
www.allianz-lochmann.de

el. 0 71 41.5 24 22

Bleibt auf dem Laufenden!
Folgt uns auf  Facebook www.facebook.com/MTVLudwigsburg oder
Instagram  www.instagram.com/mtvludwigsburg.
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Sport und Bewegung

Rollator? – Ja, bitte.
Wir setzen den Rollator als „Sportgerät und treuen Begleiter“ für 
Fitness, Gesundheit und Mobilität ein. Kraft, Gleichgewicht, Kör-
perwahrnehmung, Auge-Hand-Koordination, Beweglichkeit und 
Ausdauer werden verbessert, so dass die alltagspraktischen Auf-
gaben besser bewältigt werden können. 

Das Angebot findet Montag, 15:30 – 16:20 Uhr im Bewegungszen-
trum II, Brünner Str. 11 statt. Bei ärztlicher Verordnung sowie einer 
Genehmigung durch die Krankenkasse oder Rentenversicherung 
sind keine Gebühren für die Teilnahme zu entrichten. 

Ansprechpartnerin: 
Martina Hofmann
hofmann@mtv-ludwigsburg.de 

Sport und Spiel – Inklusion
Habt ihr Lust auf Basketball? Oder wollt ihr lieber auf unseren 
großen Trampolinen springen? Wie wäre es mit Federball, Frisbee 
oder Scoop? Oder sollen wir einfach gemeinsam spielen und eure 
Koordination schulen? So oder so - wir freuen uns schon sehr auf 
euch. Egal, ob mit oder ohne Handicap. Wir bewegen uns einfach 
zusammen und haben Spaß: Donnerstag, 18.45 – 19.45, Sporthal-
le Fröbelschule, Fröbelstr. 26, ab 16 Jahre.

Für Teilnehmer mit Handicap ist eine Kostenübernahme im Rah-
men von Rehabilitationssport möglich. 

Übungsleiterin: 
Simone Wagenknecht
si.wag.turnen@web.de

Sport für die Seele.
Sport und Bewegung – ganz ohne Druck und nach eigenem Tempo 
– sorgen für mehr Zufriedenheit und Wohlbefinden – auch und vor 
allem bei psychischen Erkrankungen. 

Ab 2023 soll es beim MTV Ludwigsburg ein neues Angebot  “Sport 
für die Seele” geben. Geplant ist dieses:  Donnerstag, 10:10 – 11:00 
Uhr im MTV Bewegungszentrum II, Brünner Str. 11. Bei ärztlicher 
Verordnung sowie einer Genehmigung durch die Krankenkasse 
oder Rentenversicherung sind keine Gebühren für die Teilnahme 
zu entrichten. 

Bei Interesse lassen Sie sich einfach bereits jetzt unverbindlich 
vormerken. Gerne dürfen Sie sich auch melden, wenn dieses An-
gebot nicht passt, Sie aber weitere Ideen und Vorschläge haben.

Ansprechpartnerin: 
Martina Hofmann
hofmann@mtv-ludwigsburg.de 

Inklusionsbeauftragte:
Martina Hofmann
hofmann@mtv-ludwigsburg.de
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Aktuelles für unsere Mitglieder

Abteilungsmeldung/ 
Abteilungsbeiträge
Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie in den Ab-
teilungen gemeldet sind, in denen sie aktiv 
sind! Dies betrifft vor allem Neuanmeldun-
gen. Wir behalten uns vor, hier die Teilneh-
merlisten der Übungsleiter für Abteilungs-
mitgliedschaften zugrunde zu legen.

Ummeldung/Kündigung 
von Abteilungen
Sollten Sie von einer Abteilung/Sparte in 
eine andere wechseln oder nicht mehr in 
einer Abteilung aktiv sein, so genügt es 
nicht, dem Übungsleiter Bescheid zu ge-
ben. Es ist erforderlich, dass Sie zusätzlich 
die Mitgliedsdaten auf der Geschäftsstelle 
ändern lassen, da sonst falsche Beiträge 
abgebucht werden. Rückerstattungen auf-
grund fehlender Meldungen an die Ge-
schäftsstelle sind nicht möglich. Bereits 
abgebuchte Abteilungsbeiträge können 
bei Kündigung der Abteilung nicht mehr 
rückerstattet werden. Gerne verrechnen 
wir den Betrag mit dem Beitritt in eine an-
dere 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 Ju-
gendliche in Familienmitgliedschaften 
geführt wurden, bleiben bis max. zum 
vollendeten 25. Lebensjahr in der Familien-
mitgliedschaft, sofern sie Schüler, Student 
oder Auszubildender sind bzw. einen Bun-
desfreiwilligendienst/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
Bitte teilen Sie uns zeitnah Ihre Adress- 
bzw. Kontoänderung mit, um unnötigen 
Zeitaufwand, Kosten und Ärger zu vermei-
den!

Sollte es bei der Abbuchung von Mitglieds- 
oder Kursbeiträgen zu Rückbelastungen 
kommen, so müssen wir Ihnen leider anfal-
lende Bearbeitungsgebühren sowie Bank-
gebühren weiter berechnen. 

MTV Datenschutzerklärung
Beim MTV stehen die Mitglieder und Sport-
treibenden stets im Mittelpunkt – auch 
beim Datenschutz. Die MTV Datenschutz-
erklärung gemäß DSGVO vom 25.05.2018 
sowie weitere Informationen und Formu-
lare können Sie auf unserer Website unter 
Downloads einsehen.

Verantwortlich für die kor-
rekte Meldung seiner Daten 
ist jedes Mitglied selbst.
Formulare für Ummeldung/Adress- und 
Kontoänderungen finden Sie auf unserer 
Homepage 
www.mtvludwigsburg.de
im Downloadbereich. Gerne können Sie 
uns Änderungen auch formlos schriftlich 
mitteilen.

Geburtstage!
Unseren Geburtstagskindern 
von Herzen alles Gute.
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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 Abrech-
nung vom 2. und 4. Quartal jeweils eine 
aktuelle Teilnehmerliste der jeweiligen 
Übungsgruppe beizulegen ist. Bitte ach-
ten Sie auch darauf, dass neue Teilnehmer 
in den Abteilungsgruppen nach 2-3mali-
gem Probetraining Mitglied im MTV und in 

der jeweiligen Abteilung/Sparte werden. 
Sollten auf den Listen Teilnehmer aufge-
führt sein, die noch nicht Mitglied im MTV 
sind, erhalten die Übungsleiter Nachricht 
von der Geschäftsstelle. Sollte ein Teil-
nehmer zwar Mitglied im MTV, aber nicht 
in der besuchten Abteilung sein, so behal-
ten wir uns entsprechende Korrekturen in 
der Mitgliederverwaltung vor. Dennoch ist 
es notwendig, dass die Übungsleiter regel-
mäßig darauf hinweisen, dass für die rich-
tige Meldung der Mitgliederdaten die Mit-
glieder 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 Sinne 
des Bildungszeitgesetzes offiziell aner-
kannt. 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 Bildungsträ-
ger finden Sie unter
www.bildungszeit-bw.de

MTV Magazin 1/2023 
Redaktionsschluss: 
Heft 1/2023 15. November 2022

Verantwortlich für  
die korrekte Meldung  
seiner Daten ist jedes  
Mitglied selbst.
Formulare für Ummeldung/Adress- 
und Kontoänderungen findet ihr auf 
unserer Homepage 
www.mtvludwigsburg.de 
im Downloadbereich.

Wir gedenken unserer Verstorbenen 2022

Gerda Fässy
Maria Schmid
Karl-Heinz Kurtenbach
Martin Jergler
Valentin Geilfuß

Heinz Ehlert
Hartmut Goerke
Diettrich Grunwald
Dieter Hauswirth
Albrecht Ade
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Unser Studio46

Das Studio 46 wird in diesem Jahr bereits vier Jahre alt. Es zeich-
net sich durch seine familiäre Atmosphäre aus, in dem sowohl 
Leistungs- als auch Rehasportler gleichermaßen willkommen 
sind. Nicht der Körperkult, sondern die Gesundheit und die Fit-
ness stehen hier im Vordergrund. 

Im Studio46 fand zum neuen Jahr ein Studioleiterwechsel statt. 
Seit 01. Januar 2022 leitet nun Dana Struchhold das Studio. Sie 
hat 2016 ihren Bachelor in Fitnessökonomie erfolgreich absolviert 
und konnte danach bereits in mehreren Fitnessstudios Erfahrun-
gen als Studioleitung sammeln. Von 2018 bis 2020 hat sie auf 
den AIDA Schiffen als stellvertretende Sport und Spa Managerin 
gearbeitet. Durch Corona ist sie wieder zurück in die Heimat ge-
kommen und nun beim MTV Ludwigsburg für das Studio46 und 
das weibliche Nachwuchsturnen zuständig. Schon als Kind war sie 
selbst im MTV Ludwigsburg aktiv. 

Neben Dana ist auch Tim Lippoldt als neuer Mitarbeiter im Stu-
dio46. Er hat im Februar mit seinem dualen Studium an der 
DHfPG, Fachrichtung Fitnesstraining begonnen.

Auch im Studio selbst gibt es seit Anfang des Jahres einige Ver-
änderungen. Neben neuen Geräten, zusätzlichen Gewichten und 
der Wiedereröffnung des Outdoorbereichs nach der Winterpause, 
finden die Mitglieder eine Fotowand mit allen Mitarbeitern des 
Studios. 

Nach dem Training kann man sich einen kühlen Protein-Shake 
gönnen oder die Trainingseinheit mit einer Tasse Kaffee ausklin-
gen lassen.

Während der Öffnungszeiten findet durchgehend eine Betreuung 
statt. Sollten also Fragen zu einem Gerät auftauchen oder es wird 
ein neuer Trainingsplan gewünscht, so steht dir zu jeder Zeit ein 
Ansprechpartner zur Seite. 

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

Mo, Mi, Fr 08:00 – 21:00 Uhr 
Di, Do 07:00 – 22:00 Uhr 
Sa, So, Feiertag 09:00 – 18:00 Uhr

Du bist noch kein Mitglied im Studio46, hast aber Interesse 
 eines zu werden? Dann komm gerne zu den oben genannten 
Öffnungszeiten unverbindlich vorbei oder schreibe eine Mail an  
studio46@mtv-ludwigsburg.de.

Das Training im Studio46 ist ab 16 Jahren möglich. 

Wir freuen uns über jeden Neuzuwachs.
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*Aktuelle Einschränkungen unter:
www.brezelmuseum.de

Entdecken Sie das Geheimnis der Brezel!

WERKSVERKAUF der
Firmengemeinschaft in

Erdmannhausen

Öffnungszeiten Riedstraße 1
Mo. bis Fr.: 8.30-18.30 Uhr & Sa.: 9.00-14.00 Uhr

Öffnungszeiten*:
Samstag und Sonntag: 11-17 Uhr

Führungen, Kinder- Geburtstage,
Brezel-Backen & Betriebsfeiern

nach Absprache auch Montag - Freitag möglich:
kontakt@brezelmuseum.de oder 07144/888 2565

BREZELMUSEUM Badstraße 8 71729 Erdmannhausen
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Von einer Impfaktion über die Mitgliederversammlung bis hin 
zu Frühjahrsempfang, LKZ-Firmenlauf, Aktionstagen und dem 

Ehrungsfrühschoppen: Bei zahlreichen Veranstaltungen, verteilt  
über das ganze Jahr, wird es in Ludwigsburgs größtem Sportverein 

garantiert nicht langweilig.

Lest auf den folgenden Seiten, 
was im ersten Halbjahr alles geboten wurde.

Veranstaltungen.
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Sportliche Impfaktion für einen guten Zweck

Gemeinsam mit einem Ärzteteam rund um die Arztfamilie Dr. 
Bannier fand am 08. Januar 2022 eine BioNTechImpfaktion im 
Bewegungszentrum des MTV Ludwigsburg statt. Dabei kam ins
gesamt eine Spendensumme in Höhe von 10.000 € zusammen.

Sechs Ärzte verimpften in den Sporthallen des größten Ludwigs-
burger Sportvereins innerhalb von vier Stunden rund 280 Impf-

dosen. Unterstützt wurde das Ärzteteam dabei von zahlreichen 
medizinischen Fachangestellten, Physiotherapeuten sowie dem 
MTV Team.

In dem speziell konzipierten Rundgang empfing kein geringerer 
als der MTV Vorsitzende Jochen Eisele gemeinsam mit seiner Frau 
die impfwilligen Gäste. Nach einem kurzen Check der benötigten 
Unterlagen gelangten diese weiter in den Impfbereich im MTV 
Gymnastikraum, wo sechs Impfkabinen warteten. Die letzte Sta-
tion stellte ein Wartebereich in einer weiteren Sporthalle dar, in 
der die Geimpften noch für einige Minuten Platz nehmen durften.

Das Besondere an der Aktion: Das Honorar der beteiligten Ärzte 
und Helfer ging vollständig in einen Spendentopf. Zusammen mit 
zahlreichen Spenden, die von den Impfwilligen in ein Spenden-
schwein getätigt wurden, kam man auf die beachtliche Gesamt-
summe von 10.000 €. „Wir sind stolz, gemeinsam mit Dr. Bannier 
solch eine tolle Aktion auf die Beine gestellt zu haben“, erklärte 
Jochen Eisele. „Die Spende geht zur einen Hälfte an eine Kinder-
hilfsorganisation, die vom Ärzteteam ausgewählt wird und zur an-
deren Hälfte an den MTV Ludwigsburg“, so Eisele weiter.

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

„WIR SIND 
INTERESSIERT 
AM MENSCHEN.“

Jahre 
Apothekergeneration 
Dorda

Endlich eine
Muckibude, 
die auch eine
Muttibude ist.
studio46.mtv-ludwigsburg.de

Muttibude ist.
Schon ab 

22 €
im Monat!
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MTV Mitgliederversammlung: 
Von Hilfsaktionen und Restauranteröffnungen

Nachdem die letzten beiden Mitgliederversammlungen des MTV 
Ludwigsburg in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt in den 
Herbst verschoben werden mussten, konnte die Versammlung im 
Jahr 2022 endlich wieder fristgerecht im März durchgeführt wer-
den.

Eröffnet wurde die Mitgliederversammlung mit dem Bericht des 
Ersten Vorsitzenden Jochen Eisele. Leider ist die Corona-Pan-
demie immer noch eines der vorherrschenden Themen, weshalb 
auch in diesem Jahr die Mitgliederversammlung mit einer Folie 
zur aktuellen Pandemie-Lage eröffnet wurde. Das Erfreuliche: 
Seit der letzten Versammlung gab es keine erneute Schließung 
des Sportbetriebs. Mit einer Impfaktion im Januar konnten im 
MTV-Bewegungszentrum nicht nur 280 Menschen gegen das 
Corona-Virus geimpft werden, es wurden zudem dank der ehren-
amtlich agierenden Ärzte und Helfer noch Spenden in Höhe von 
10.000 € gesammelt.

„Dennoch haben die vergangenen zwei Jahre ihre Spuren hinter-
lassen, sowohl im Bezug auf die Mitgliederzahlen, als auch in fi-
nanzieller Hinsicht“, berichtete Jochen Eisele.
Der Mitgliederschwund sei dabei weniger auf die Austritte als viel-
mehr auf die fehlenden Neueintritte zurückzuführen. Um mehr 
Aufmerksamkeit zu generieren hat der größte Verein der Barock-
stadt daher eine Mitgliederkampagne ins Leben gerufen. Neben 

Ortseingangstafeln und Busplakaten sind die MTV-Motive auch 
auf den Tüten der Bäckerei Lutz zu sehen.

Auch ein weiteres – in der aktuellen Berichterstattung vorherr-
schendes – Thema beschäftigt den MTV derzeit: der Konflikt in 
der Ukraine. „Momentan betreut der MTV 10 Geflüchtete, die auf 
drei Wohnungen aufgeteilt wurden. Auch einige unserer Übungs-
leiter und Mitglieder haben bereits Geflüchtete bei sich aufge-
nommen“, so Eisele. „Diese dürfen kostenfrei und unbürokratisch 
an den Sportstunden des MTV teilnehmen. Außerdem hilft das 
MTV-Team Geflüchteten bei der Wohnungssuche, Behördengän-
gen und vielem mehr. Dabei unterstützt unter anderem die Frau 
unseres Geschäftsführers, Ella Schanz, die ukrainisch spricht“.
Auch der MTV Sportkindergarten ist nicht untätig: So wird dort 
zwei Mal pro Woche Sport für Kleinkinder aus der Ukraine ange-
boten.
Am 10. April 2022 fand zudem ein Sport-Marathon im MTV-Be-
wegungszentrum statt. Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an 
eine Hilfsorganisation für ukrainische Geflüchtete.

Nachdem im Herbst des vergangenen Jahres ein neuer Vorstand 
gewählt wurde, standen in diesem Jahr keine Wahlen beim MTV 
an. Allerdings gab es trotzdem eine personelle Veränderung: Mit 
David Mercader trat Ende des vergangenen Jahres ein neuer Ju-
gendleiter in die Fußstapfen von Reiner Gyarmati.

Des Weiteren berichtete Jochen Eisele noch über die aktuellen 
Entwicklungen im Sportpark Ost, die für den MTV ja auch einige 
Änderungen mit sich ziehen und die Eröffnung eines neuen Res-
taurants. „Nach der Schließung des ehemaligen Passione konnte 
das Restaurant nun wieder verpachtet werden. Die italienische 
Familie Blunda freut sich auf ihren Besuch in Lenas Trattoria“, 
freut sich der Erste Vorsitzende.

Geschlossen wurde der Bericht mit den aktuellen sportlichen Er-
folgen, der Vorstellung der Finanzzahlen sowie diversen Veran-
staltungsankündigungen, die nach zwei Jahren Coronapause alle 
wieder erfolgreich anlaufen konnten.

MTV Partner werden
Haben auch Sie Interesse, in unserem Magazin oder Sportprogramm eine Anzeige zu schalten? 
Sie möchten den Verein unter stützen?
Melden Sie sich bei uns – wir informieren Sie gerne über die verschiedenen Mög lich keiten eines Engagements.

Ihr Ansprechpartner: Julia Stern, Tel. 07141 9118812, j.stern@mtvludwigsburg.de
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MTV Frühjahrsempfang

Alles neu macht der Mai. Nachdem der ursprünglich für Januar an-
gesetzte klassische Neujahrsempfang des MTV coronabedingt ver-
schoben werden musste, konnte dieser im Mai endlich nachgeholt 
werden. Aber nicht nur ein neuer Monat, sondern auch ein neues 
Konzept wartete auf die geladenen Gäste.

So wurde aus dem traditionellen Sonntagvormittag ein Abende-
vent. Die Begegnungen mit Vertretern aus Politik, regionaler Wirt-
schaft und Sport standen dabei im Vordergrund, begleitet von der 
Live-Musik der A-Cappella Ladies aus Kornwestheim und kulinari-
schen Leckerbissen aus der Campus Gastronomie. Unser MTV Vor-
sitzender Jochen Eisele schloss seine kurze Ansprache mit einem 
Ringelnatz Zitat, das unsere Daseinsberechtigung als Sportverein 
unterstreicht:

Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine,
kürzt die öde Zeit,

und er schützt uns durch Vereine
vor der Einsamkeit. 

Nicht nur Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht, der in sei-
nem Grußwort die Umsetzung des Sportpark-Ost nach dreizehn 
Jahren Verhandlung nun konkret in Aussicht stellte, wird dieses 
Event, wie mit Sicherheit alle anderen Anwesenden auch, in bes-
ter Erinnerung bleiben. 
Der Vorstand freut sich bereits, im nächsten Frühjahr das gelunge-
ne Konzept aufzugreifen und erneut einzuladen.

Mit Power aus der Pandemie

Rund 70 Erstklässler der Fuchshofschule durften beim Projekttag 
am 31. Mai im MTV Bewegungszentrum II mal wieder so richtig to-

ben. Es war nach Jahren der Corona-Pandemie das erste Mal, dass 
die Schüler so eine Form des gemeinsamen Sporttreibens erleben 
konnten – entsprechend nervös, aber voller Vorfreude waren sie. 
Dank der tollen Organisation von Natalie Hieronymus, die das Pro-
gramm ausgearbeitet hatte und mit den MTV Studenten und Sport-
kräften durchführte, lief alles glatt und Kinder und Lehrer erlebten 
einen glücklichen Vormittag mit viel Sport, Spiel und Spaß. Nach 
Berichten der Lehrer redeten die Schüler auch noch Tage danach 
viel darüber.

Es ist also gelungen, wieder die Freude am gemeinsamen Spielen 
zu wecken und die Kinder zum weiteren Sporttreiben zu bewegen. 
Und das i-Tüpfelchen: Es ist in Folge auch eine Kooperation mit der 
Fuchshofschule anvisiert.

Ein großer Dank geht an die Stadt Ludwigsburg, die dieses Projekt 
über den Fonds Jugend, Bildung, Zukunft finanziell unterstützt hat.
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Volleyball-Damen holen sich den Pokal

Die Regionalliga-Volleyballerinnen krönen eine starke Saison 
mit dem Pokalsieg!

Nachdem das Team in der Regionalliga den Vizemeistertitel errin-
gen konnte, gelang im VLW Verbandspokal der ganz große Coup! 
Nach Siegen gegen den Landesligisten SpVgg Holzgerlingen 
(3:0), den Drittligisten VfB Ulm (3:1) und den Ligakonkurrenten FV 
Tübinger Modell (3:0) bezwangen die MTV-Ladies im Finale auch 
den frisch gebackenen Oberligameister TSF Ditzingen deutlich 
mit 3:0 (25:17, 25:17, 25:11).

„Wir sind zwar in der Favoritenrolle ins Spiel gegangen, wussten 
aber auch, dass uns ein selbstbewusster Gegner erwartet“, so 
Trainer Sasa Stanimirovic, der mit seiner Mannschaft nach 2018 
den Titel zum zweiten Mal in die Barockstadt geholt hat. So tas-
teten sich die beiden Mannschaften vor rund 300 Zuschauern bis 
zur Mitte des ersten Satzes ab. „Uns ist es dann gelungen, die an-
fängliche Nervosität abzulegen und uns abzusetzen. Letztlich ha-
ben wir uns dann souverän durchgesetzt. Wir haben mit viel Ein-

satz gespielt und hatten stets passende Lösungen parat, ich bin 
total stolz auf die Entwicklung des Teams“, so Stanimirovic weiter, 
der sich im Vorfeld im Austausch mit Oberligatrainer Markus Stern 
bereits ein Bild vom Finalgegner gemacht hatte und die Mann-
schaft dementsprechend vorbereiten konnte. Zur wertvollsten 
Spielerin wurde Außenangreiferin Sophia Krumme gekürt.

Bei den Herren setzte sich im Duell der Drittligisten der TV Rot-
tenburg mit 3:1 gegen den SV Fellbach durch.

Die Reise der MTV-Ladies im Pokalwettbewerb geht vermutlich 
im Oktober im Regionalpokal weiter, wo die MTV-Ladies auf die 
Pokalsieger aus Nord- und Südbaden treffen werden. Der Regio-
nalpokalsieger erhält daraufhin die Chance, sich für das Achtel-
finale des DVV-Pokals zu qualifizieren.

Das gesamte Regionalliga-Team möchte sich auf diesem Wege 
beim Orga-Team um Julia Stern bedanken. Das war ein tolles 
Event und einem Finalturnier würdig!

Foto: Nils Wüchner
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Fleißige Helferlein beim LKZ Firmenlauf

Auf dem Weg in Richtung Sommer darf natürlich der LKZ Firmen-
lauf im Terminkalender der zahlreichen freiwilligen MTV Helfer 
nicht fehlen. Nach zwei Jahren Corona-Pause fand dieser am 22. 
Juni 2022 endlich wieder statt. Wie jedes Jahr war auch der MTV 
Ludwigsburg als Kooperationspartner mit dabei. 

Also schnell die Laufschuhe geschnürt und los gings. Dabei wa-
ren die meisten der über 30 MTV Helfer nicht als Läufer am Start 
– vielmehr sorgten diese wie jedes Jahr dafür, dass die Start-
gruppen, gekennzeichnet durch die beliebten, großen, bunten 
Luftballons ihren Weg zum Start fanden. Danach passten die Stre-
ckenposten auf, dass keiner vom Weg abkam und im Ziel wurden 
dann gleich noch Getränke an Läufer ausgegeben. 

Dass das Wetter genau zum Startschuss mit einem Regenguss auf 
Läufer und Helfer wartete, hätte nun wirklich nicht sein müssen. 
Aber pünktlich zum Beginn der Party wurde es trocken, so dass 
alle den Abend noch genießen konnten.

MTV-Ehrungsfrühschoppen in besonderen Zeiten

Zum ersten Mal fanden die MTV-Ehrungen im Sommer statt – und 
zum ersten Mal auch im Freien. Bei bestem Sonnenschein fanden 
sich rund 100 Mitglieder zum diesjährigen MTV-Ehrungsfrüh-
schoppen am Sonntag, den 17.07.2022 auf der Festwiese des Ver-
eins ein.

Bevor der Ehrungsmarathon los gehen sollte, begrüßte der Ers-
te Vorsitzende von Ludwigsburgs größtem Sportverein – Jochen 

Eisele – die anwesenden Mitglieder, jedoch erst mal mit ernsten 
Worten. „Nachdem wir in den vergangenen Jahren sämtliche 
Kräfte genutzt haben, um unseren Verein mit möglichst gerin-
gem Schaden durch die Pandemie zu führen, steht nun mit dem 
Krieg in der Ukraine direkt die nächste Herausforderung vor der 
Tür“, so Eisele. Das geringste Problem sei es, die ukrainischen Ge-
flüchteten in das bestehende Sportprogramm zu integrieren. Viel 
mehr sorgt sich der Verein um die steigenden Energiekosten, die 
den Jahresetat des MTVs stark beeinflussen werden. „Und soll-
te der Gashahn der NordStream1 nach der Wartung nicht wieder 
aufgedreht werden, werden Bäder und Sporthallen vom Gas ge-
nommen, was wiederum erhebliche Auswirkungen auf den Sport-
betrieb haben wird“, erläuterte der Erste Vorsitzende.
Definitiv wird es dem Vorstand des MTV in der kommenden Zeit 
nicht langweilig werden. „Wir beschäftigen uns viel mit Energieun-
abhängigkeit, Photovoltaikanlagen, Zisternen als Wassersammler 
und dem Thema Nachhaltigkeit“, erklärte der Erste Vorsitzende.

Nachdem alle auf den neuesten Stand gebracht wurden, ging es 
zum eigentlichen Hauptteil der Veranstaltung über: den Ehrun-
gen. Den Anfang machten traditionell die Mitglieder, die für ihre 
25-, 40-, 50- oder sogar 60-jährige Mitgliedschaft geehrt wur-
den. Direkt gefolgt von den Übungsleitern, die den MTV schon seit 
vielen Jahren begleiten. Besonders hervorzuheben sind in diesem 
Jahr Thomas Lichtenberg aus der Abteilung Leichtathletik, der 
den MTV schon seit 40 Jahren als Übungsleiter unterstützt so-
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wie Karin Lämmermeier, die als Trainerin der Turnabteilung einen 
großen Beitrag zum Sportgeschehen des MTV leistet.

Den Mittelpunkt des Ehrungsfrühschoppens stellte neben weite-
ren Ehrungen für besondere Verdienste an Heidi Braun, Waldemar 
Rohwein, Jens Schröder, Eduard Schmoll, Martin Grammer sowie 
Gerd Winkler die Verleihung zweier Ehrenmitgliedschaften an Ka-
rin und Michael Lämmermeier dar, die sich beide seit Jahrzehnten 
für die Geschicke der Turnabteilung sowie des Gesamtvereins ein-
setzen.

Zum krönenden Abschluss wurden die Mitglieder des MTV ausge-
zeichnet, die im vergangenen Jahr den Zweck eines Sportvereins 
in vorbildlicher Weise nach außen getragen haben: die Sportlerin-
nen und Sportler. So gingen zahlreiche Leistungsnadeln in Gold 
an Turner, Karateka, Volleyballer und weitere Sportler.

Zu guter Letzt konnten sich alle noch bei Weißwürsten und Kalt-
getränken spannenden Gesprächen hingeben und den Mittag ge-
nießen.
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Endlich eine 
Muckibude, 
die auch eine 
Muttibude ist.
studio46.mtv-ludwigsburg.de

Muttibude ist. Schon ab 

22 €
im Monat!
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Vier Kindersportschulen sowie Betreuungsangebote unter professioneller, 
hauptamtlicher Leitung sorgen – als Ergänzung zum Abteilungssportangebot – 

regelmäßig für strahlende Kinderaugen beim MTV Ludwigsburg.

In den vier Kindersportschulen KIDS (Kindersportschule),  
BALL (Kinderballsportschule), KiKa (Kinderkampfsportschule) und DANCE 

(Kindertanzsportschule) des MTV sammeln Kinder vielseitige und grundlegende 
Bewegungserfahrungen und werden gezielt an Sportarten herangeführt. Aber nicht 
nur sportlich gesehen sind Ihre Kinder bei uns in den besten Händen. Rund um den 
Sportbetrieb wird für den Nachwuchs vom Sportkindergarten für die Kleinsten über 

flexibel buchbare Ferienbetreuungen (wie Ferienspaß, Ball-, Fußball- und Tenniscamp) 
bis hin zu tollen Kindergeburtstagen im MTV Bewegungsland einiges geboten.

Hits for Kids.
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Erfolgreiches KIDS Jahr 21/22!

Die Kindersportschule KIDS konnte endlich wieder normal 
 ablaufen.

Von Gerätelandschaften über die Basics im Gerätturnen, Ball-
sportarten und das Deutsche Sportabzeichen im Themenblock 
Leichtathletik – hier war für jeden und jede etwas dabei!

Das KIDS Team freut sich über alle Kinder, die im kommenden 
Schuljahr 22/23 dabeibleiben oder auch neu dazu kommen.

Und wir wünschen allen Kinder, die ab September die weiterfüh-
rende Schule besuchen, alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft 
– schön, dass ihr bei uns wart!

Alle Infos gibt’s unter:  
kids.mtvludwigsburg.de

Zwei neue Gruppen in der DANCE!

Im März 2022 startete die Gruppe „Popping“ für 6-9 jährige 
Kinder. Der Tanzstil Popping ist in den 70er Jahren in den USA 
entstanden. Es ist ein Streetdance, der ursprünglich mit Disco- 
und Funkmusik in Verbindung gebracht wurde. Popping ist eine 
spezielle Bewegung im Breakdance und zeichnet sich durch kurze 
und impulsive Bewegungen (sog. Pops) aus, welche den Tänzer je 
nach Ausführung mechanisch erscheinen lassen.

Wer Interesse an der Gruppe hat, kann sich gerne unter 
hieronymus@mtv-ludwigsburg.de anmelden.
Unser Trainer Mily freut sich über alle, die vorbeikommen!

Zusätzlich zum Popping geht ab September 2022 eine neue 
Gruppe für die ganz Kleinen an den Start: Bambini Dance! Bambi-
ni Dance ist ein kreativer Tanzkurs für Kinder im Alter von 12-36 
Monaten. Die großartige Möglichkeit, die Bindung zu deinem Kind 
zu stärken! Mamas oder Papas nehmen aktiv am Unterricht teil, 

während die Kinder durch Lieder und Spiele grundlegende Tanz-
schritte lernen. Unser Bambini Dance Kurs ist speziell darauf aus-
gerichtet, den kleinen Tänzer*innen eine lebenslange Liebe zum 
Tanz und zur Bewegung zu vermitteln.

Wer Interesse an der Gruppe hat, kann sich gerne unter 
hieronymus@mtv-ludwigsburg.de anmelden. 
Unsere Trainerin Cristina freut sich über alle, die vorbeikommen!

Alle Infos gibt’s unter:  
dance.mtvludwigsburg.de
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Kinderballsportschule und Ball-Camp 
erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit

Die Kinderballsportschule startet im Schuljahr 22/23 in ihr fünf-
tes Jahr und feiert somit das erste kleine Jubiläum. 2017 mit ca. 
50 Kinder gegründet, bewegte sich die Kurve der teilnehmenden 
Kinder stetig nach oben. Heute nehmen ca. 120 Kinder an acht 
Wochenstunden Ballsport teil. 

Die Kinder lernen bekannte Sportarten wie Basketball und Hand-
ball aber auch die MTV internen Sportarten wie Fußball, Football, 
Rugby und Volleyball spielen sie mit Begeisterung. Immer wieder 
sind sie erstaunt, wie viel Spaß auch Sportarten machen, welche 
sie bisher zum Teil noch gar nicht kannten. In den letzten Jahren 
haben viele Kinder durch die Ballsportschule die Freude am Um-
gang mit den runden und ovalen Bällen entdeckt und sich da-
durch einer unserer vier Ballsportarten angeschlossen. Auch die 
neu eingeführte Sportart Rugby kommt bei den Kinder sehr gut 
an. „Die meisten denken direkt an Football, wenn wir ihnen Rugby 
vorstellen, verstehen dann jedoch sehr schnell den Unterschied 
und freuen sich, Tackles zu machen und Trys zu legen. Mich macht 
es sehr stolz, viele unserer ehemaligen BALL-Teilnehmer später 
in einer der MTV-Sportarten wiederzusehen und so ihre Entwick-

lung immer ein bisschen verfolgen zu können“ so Pascal Winter, 
Leiter der Kinderballsportschule.

Ball-Camp nimmt wieder Fahrt auf
Nach zwei Jahren Ball-Camp (2018 & 2019) und zwei Jahren 
Zwangspause ist das Ball-Camp nun wieder Teil des MTV Ferien-
programms. In den Pfingstferien konnten die ersten Kinder sich 
an vier Tagen intensiv mit verschiedenen Ballsportarten ausei-
nandersetzen, Ballkontrolle erlernen und viele kleine Spiele mit 
dem Ball ausprobieren. Das Highlight in den Pfingstferien war 
diesmal sicherlich das Mittagessen, welches im neuen MTV Res-
taurant ‚Lena’s Trattoria‘ verkostet werden durfte und nicht wie 
sonst üblich im Gymnastikraum des MTV. Wir danken nochmals 
Familie Blunda für das leckere Essen.

Im Sommer 2022 hatten die Kinder wieder an fünf Tagen die Mög-
lichkeit, Neues aus der Welt des Ballsports kennenzulernen. Das 
besondere am Ball-Camp im Sommer ist die Challenge zwischen 
den Betreuern und den Kinder (Schlag den Betreuer), welches 
an die erfolgreiche Spielshow ‚Schlag den Raab‘ angelehnt ist. 
Die Kinder treten in den Sportarten Basketball, Football, Fußball, 
Handball, Rugby und Volleyball gegen die Betreuer an und versu-
chen, möglichst viele Punkte zu sammeln. Die Freude bei Siegen 
gegen die Betreuer ist ausgelassen und immer wieder schön mit 
anzusehen. 

Unser Partner

Kursstaffel „Herbst & Winter“
ab 19. September 2022!
Bleiben Sie mit uns gesund und fi t das ganze Jahr! Alle Informationen 
hierzu erhalten Sie in unserem frisch gedruckten Gesamtprogramm.

Einfach und schnell: Kurse online buchen!
kursbuchung.mtvludwigsburg.de

SPORT-PROGRAMM

www.mtv-ludwigsburg.de

Herbst/Winter 2022

Kurse 
AbteilungenRehasport

Kinder-/Ferienbetreuung

Infos auf 
S. 54
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Wir bedanken uns bei allen Inserenten.
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrem Einkauf unsere Anzeigenkunden.

Volles Ferienprogramm!

„Heut‘ ist Ferienspaß – MTV!“ schallt es durch das MTV Gebäude.

An Fasching und Ostern noch unter Corona-Bedingungen konn-
te der Ferienspaß an Pfingsten und in den Sommerferien wieder 
ohne Einschränkungen stattfinden.

Das freut nicht nur die Betreuer und Betreuerinnen, sondern vor 
allem die 180 Kinder, die in der 1. und 6. Woche Sommerferienwo-
che den MTV geradezu „stürmen“.

Der Ferienspaß ist eine Ferienbetreuung, in welcher der Sport und 
der Spaß im Vordergrund stehen. In allen Schulferien, außer in den 

Winterferien, kommen zwischen 80-180 Kinder zum MTV, um sich 
so richtig auszutoben.

Um diese Meute zu stemmen, stehen uns immer viele engagierte 
Betreuer und Betreuerinnen zur Seite – vielen Dank an alle, die 
den Ferienspaß 2022 für die Kinder zu etwas Unvergesslichen ge-
macht haben!

Unsere Partner
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Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg (OHG) kooperiert 
mit der Fußball-Akademie des MTV Ludwigsburg

Talente sichten – Talente fördern – Leistungen bestaunen.

Die Entwicklung eines erfolgreichen Sportlers beginnt bereits 
in jungen Jahren, darüber sind sich das Otto-Hahn-Gymnasium 
Ludwigsburg (OHG) und der MTV Ludwigsburg (MTV) einig.

Das OHG gilt seit Jahren als Vorreiter der Sportschulen im Kreis 
Ludwigsburg und in ganz Baden-Württemberg.

„Für die ambitionierte Fußball-Akademie des MTV ist das OHG der 
ideale Partner für eine professionelle Jugendarbeit in der Sport-
art Fußball. Schnittstellen zwischen Schule und Verein sind aktu-
ell die Durchführung von AGs und kleinen Unterrichtseinheiten im 
sportlichen Bereich. Durch Beratung und Bildungsempfehlungen 
wird aber auch der soziale Bereich und die Persönlichkeitsent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen angesprochen“, berichtet 
Christian Arnold, Leiter der Fachschaft Sport am OHG.

Auch Denis Cretni, Leiter der MTV-Fußballakademie zeigt sich er-
freut: „Mit dem Otto-Hahn-Gymnasium hat die MTV-Fußballaka-
demie einen zuverlässigen und beständigen Kooperationspartner 
gefunden. Als gemeinschaftliches Projekt soll die Kooperation, 
welche im Schuljahr 2021/2022 startete, über die kommenden 
Jahre ausgebaut und zielführend erweitert werden. Dabei ver-
folgen Schule und Verein stets die ganzheitliche sportliche Aus-
bildung!“

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
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www.wb-lb.de

Mit Teamgeist aktiv für die Stadt:  
Als Wohnungsunternehmen der Stadt Ludwigsburg vermieten, verkaufen und verwalten 
wir Wohnungen und gewerbliche Flächen, bauen neuen Wohnraum und modernisieren 
den Bestand. Daneben engagieren wir uns im sozialen Netzwerk der Stadt, bei städte-
baulichen Maßnahmen und bei ökologischen Projekten.

WOHNUNGSBAU 
LUDWIGSBURG 
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Abteilungen.
Bei über 50 Abteilungen und Sparten ist wirklich für jeden etwas dabei. 
Angebote für die Kleinsten im Eltern-Kind-Turnen über Ballsport- und 

Individualsportarten bis hin zur Seniorengymnastik lassen 
jedes Sportlerherz höher schlagen.

Verschaffen Sie sich auf den folgenden Seiten einen eigenen Eindruck über 
unsere Abteilungen in deren Berichten. Weitere Informationen zu den einzelnen 

Abteilungen sowie zu unserem Kursangebot, Rehasportzentrum, Kindersportschulen, 
Betreuungsangeboten und dem Studio46 finden Sie in unserem Sportprogramm oder 

auf unserer Website www.mtv-ludwigsburg.de. 
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Glühendes Barock – MTV Ludwigsburg Volleyball geht neue Wege

„Wir wollen in den kommenden Jahren 
Spitzenvolleyball in Ludwigsburg etablie-
ren und in allen Bereichen gesund wach-
sen.“ Mit dieser Botschaft wurde im Mai auf 
der Abteilungsversammlung der nächsten 
Schritt in die Zukunft eingeläutet.

Dazu gehört auch die neue Namensgebung 
und der neue Markenauftritt – Barock Vol-
leys MTV Ludwigsburg. „Wir leben in einer 
Barockstadt mit unglaublichen Schlössern 
und Parkanlagen. Diese Einzigartigkeit 
wollen wir in Verbindung mit (Spitzen-)Vol-
leyball nutzen, um ein eigenes Markenbild 
in Anlehnung an den Hauptverein zu ge-
nerieren“, so Frank Racky, Abteilungsleiter 
Volleyball. Volleyball erlebt einen Boom, auf 
den wir seit vielen Jahren gewartet haben. 
Die Abteilung ist mittlerweile auf über 400 
Mitglieder gewachsen. Der Ansturm auf un-
sere verschiedenen Jugendtrainings ist un-
gebrochen und wir haben mit der Gründung 
der Jugendakademie auch hier die Weichen 
für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Der 
Anspruch ist Qualität. Wer bei den Barock 
Volleys MTV Ludwigsburg trainiert, soll in 
angepassten Gruppengrößen, von ausge-
bildeten Trainern, Trainingsangebote be-
kommen, die jeden besser machen. 

Das neue Logo, ein Wappen mit Volleyball 
und Ranken im Barockstil, ist dabei erst der 
Anfang der Imagekampagne, die von Benni 
Ritschel und seinem Team entwickelt wur-
de. Und der Beginn der Professionalisie-
rung im Sponsoringbereich. 

„Wir suchen Partner, die uns auf dem Weg 
in die erste Liga und bei der Volleyball-Ju-
gendakademie begleiten. Emotional, fi-

nanziell und im Dialog. Dafür bieten wir di-
verse Werbeplattformen und Events. Zum 
Beispiel für Recruiting, Image, Promotion 
und Mitarbeitermotivation“, so Sebastian 
Schiegl, Leitung Sponsoring. Die ersten er-
folgreichen Gespräche und Abschlüsse ha-
ben schon stattgefunden und untermauern 
den eingeschlagenen Weg.

Erster Höhepunkt der Saison: am 25. und 
26. Juli wurden die Mannschaftsfotos von 
fast allen Damen-, Herren-, Jugend- und 
Mixed-Mannschaften im Schloss Ludwigs-
burg aufgenommen. 

Im September folgt der 2. Höhepunkt: Da-
men 1, Damen 2, Herren 1, Herren 2 erhalten 
die neuen Trikots im „barocken Design“ und 
werden ebenfalls ihre Mannschafts- und 
Portraitfotos im Schloss aufnehmen.

Erfolgreiche Jugendarbeit 
in der Halle
Was für eine erfolgreiche Saison 21/22 für 
die Nachwuchsvolleyballer der männlichen 
Spielgemeinschaft Barock Volleys MTV 
Ludwigsburg/TSV Schmiden.

Deutscher Meister U18: Ohne Satzverlust 
konnte sich die Mannschaft um Jörg Ah-
mann und Michael Dornheim die Deutsche 
Meisterschaft in Achim (bei Bremen) sichern. 

Deutsche Meisterschaft U16: Mit der Qua-
lifikation für die Deutsche Meisterschaft 
und Platz 11 in Berlin gelang dem Team von 
Michael Dornheim und Thomas Kraft ein 
toller Saisonabschluss. Zusätzlich wurde 
Laurin Schiegl (Barock Volleys MTV Lud-
wigsburg) von dem Bundestrainer als bes-
ter Libero in das Dreamteam des Turniers 
gewählt.

Deutsche Meisterschaft U20: Auch hier 
konnte sich die Mannschaft von Jörg Ahmann 
für die Endrunde in Grafing / Rosenheim qua-
lifizieren. Die Erwartungen im Team waren 
groß, der Dämpfer durch den enttäuschen-
den 11. Platz umso stärker. Der Altersunter-
schied unseres Teams, welches hauptsächlich 
mit U18 Spielern besetzt war, zur Konkurrenz 
wurde deutlich. Die U20 Meisterschaft kann 
aber rückblickend als sehr gute Vorbereitung 
für die U18 gesehen werden. 
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Württembergische Beach
volleyballmeisterschaften
U16: Niklas Kluge (VFB Friedrichhafen) 
und Laurin Schiegl (Barock Volleys MTV 
Ludwigsburg) gewinnen das Turnier in 
Heidenheim. Mit Jannes Weiss und Jonah 
Dornheim spielen sich zwei weitere Spie-
ler der Barock Volleys MTV Ludwigsburg / 
TSV Schmiden auf Platz 4.

U17: Auch hier können sich Niklas und 
Laurin in spannenden Duellen u.a. gegen 
Teams aus Friedrichshafen auf dem Kes-
selfest in Stuttgart durchsetzen. Insge-
samt wurden vier Matchbälle im Halbfinale 
und Finale abgewehrt, bevor der Sieger-
jubel ausbrach. Die Siegerehrung erfolgte 
durch das Beachvolleyball-Nationalteam 
Karla Borger / Julia Sude vor der tollen 
Kulisse von Rock the Beach auf dem Cann-
statter Wasen.

U18: Daniel Habermaaß (VFB Friedrichs-
hafen) und Stephan Prochnau (Barock 
Volleys MTV Ludwigsburg) gewannen den 
3. Platz beim Turnier in Mönsheim. Mika 
Ahmann (TSV Schmiden) erreichte mit Ra-
phael Noz (Barock Volleys MTV Ludwigs-
burg) den 4. Platz.

U19: Fabian Anton und Stephan Prochnau 
erreichten den 3. Platz beim Turnier in 
Esslingen.

Deutsche Beachvolleyball-
meisterschaften
U16: Niklas Kluge und Laurin Schiegl hol-
ten sich in Freiburg nach drei Siegen in 
der Vorrunde den Gruppensieg. Der 2. Tag 
begann mit dem Sieg gegen die L.E. Vol-
leys aus Leipzig vielversprechend, ehe in 
einem harten Match gegen das Team aus 
Kriftel/Biedenkopf im 3. Satz die erste 

Niederlage verkraftet werden musste. 
Davon erholte sich das junge Team leider 
nicht mehr und verlor auch das darauf fol-
gende Spiel gegen Grafing. Damit konnte 
der 9. Platz im 32er-Feld erreicht werden. 
TOP 10 in Deutschland!

MTV Ladies bleiben am Ball.
Regionalliga-Volleyballerinnen gehen 
am bi tioniert in die Saison

Vizemeister in der Regionalliga und VLW-
Verbandspokalsieger – die Barock-Ladys 
haben eine starke Saison hinter sich. „Dass 
wir eine gute Truppe beisammen haben, 
das wussten wir. Wir haben im Laufe der 
Saison dann einen guten Spirit entwickelt 
und sind als Team gewachsen, das war ne-
ben der sportlichen Qualität ganz klar der 
Schlüssel“ so Trainer Saša Stanimirović. 
Mit diesem Wissen im Hinterkopf möch-
te das Team um das Spielführerinnen-
gespann Lena Kuhn und Sophia Krumme 
wieder angreifen – und nach Möglichkeit 
ganz oben landen. „Wir wissen, dass es 
schwer wird, uns zu schlagen, wenn wir 
unser Potenzial voll ausschöpfen – aber 
eben nur dann,“ so Stanimirović weiter. 
Dementsprechend möchte seine Mann-
schaft weiterhin für den Erfolg arbeiten. 
Das Team wird dabei künftig allerdings auf 
Außenangreiferin und Urgestein Vanessa 
Gerdt (Karriereende), Diagonalangreife-
rin Lisa Heger (Damen 2, Oberliga) und 
die variabel einsetzbare Mittelblockerin 
Annika Harter (Studium) verzichten müs-
sen. Zuversichtlich stimmt das Team je-
doch die Tatsache, dass man sich auf der 
in der letzten Saison nicht sehr üppig be-
setzten Position des Mittelblocks verstär-
ken konnte – mit Leonie Maaß (Rückkehr 
Auslandsjahr), Julia Schneider (Damen 2, 
Oberliga) und Nadja Suhonjić (SV 1845 
Esslingen) stehen dem Trainer fortan drei 
weitere starke Alternativen zur Verfügung. 
Zudem begrüßt das Team in der kom-
menden Saison mit Außenangreiferin Ella 
Rohde (SV Fellbach) und Zuspielerin Pa-
loma Kraft (DJK Schwäbisch Gmünd) zwei 
weitere ambitionierte Neuzugänge in der 
Barockstadt. Aufstiegsdruck verspürt das 
Team jedoch nicht: „Wir wissen was wir gut 
können und was wir nicht so gut können, 

dementsprechend stellen wir keine über-
höhten Erwartungen an uns. Der Kern des 
Teams ist zusammengeblieben und ist ein-
gespielt, die Neuzugänge sind echte Ver-
stärkungen. Wir sehen diese Kombination 
eher als Chance,“ so Coach Stanimirović 
abschließend.

Von alten Bekannten und 
neuen Gesichtern in der 
Oberliga
Nach mehreren coronabedingten Saison-
abbrüchen durfte die zweite Damenmann-
schaft des MTV Ludwigsburg nach ihrem 
Aufstieg 2020 nun die erste komplette 
Saison in der Oberliga bestreiten. Mehre-
ren verletzungsbedingten Ausfällen auf 
wichtigen Positionen, Abgängen sowie 
zahlreichen Corona-Infektionen trotz-
te das Team und fand sich am Ende auf 
einem sicheren vierten Platz wieder. Groß 
war die Freude, sich in der oberen Tabel-
lenhälfte festzusetzen – war das Ziel doch 
ursprünglich nur, den Klassenerhalt zu 
schaffen.

Doch nach der Saison ist vor der Sai-
son und so gönnte Trainer Markus Stern 
seinen Mädels gerade Mal einen Monat 
Pause, bevor es wieder in die Halle zum 
Schwitzen ging. Natürlich wurde die Pau-
se genutzt, um sich die Zeit im Sand beim 
Beachvolleyball zu vertreiben. Aber auch 
um die leider zahlreichen Abgänge zu ver-
abschieden. Schmerzlich vermisst hat das 
Team bereits die Hälfte der vergangenen 
Saison die Annahme- und Abwehr-Chefin 

Foto: Nils Wüchner
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Svenja Kolacek, die es wieder in die Hei-
mat zog. Des Weiteren verzichten muss 
das Team auf Tina Lis (Karriereende), Me-
lanie Erhardt (ASV Botnang), Sibylle Reetz 
 (unbekannt) und Caro Mayer (Heimat). 
Auch die durch ihren 3-Meter-Hack be-
kannte Mittelblockerin Julia Schneider 
wollte eigentlich Richtung Heimat aufbre-
chen – entschied sich spontan dann aber 
doch für einen Verbleib in Ludwigsburg 
und wird kommende Saison für unsere Da-
men 1 ans Netz gehen, bei denen sie in der 
vergangenen Saison bereits erste Regio-
nalligaluft schnuppern konnte. 

Die ersten Neuzugänge ließen aber nicht 
lange auf sich warten. Mit Lisa Heger (zu-
vor Damen 1) kommt ein Eigengewächs in 
den Kader und verstärkt das Team auf der 
Diagonal-Position. Die gleiche Position 
belegt auch Elly Schubert, die extra aus 
Heilbronn zum Training anreist. Auch Lea 
Scheu (SpVgg Holzgerlingen), welche dem 
MTV bereits durch zahlreiche wuchtige 
Angriffe in mehreren Begegnungen, unter 
anderem in der Landesligasaison oder bei 

Pokalspielen bekannt war, schloss sich 
früh den Damen 2 an.
Die Lücke auf der Liberaposition konnte 
mit Jule Nanz (DJK Schwäbisch Gmünd) 
geschlossen werden, einer Spielerin mit 
Regionalligaerfahrung, die sich von An-
fang an motiviert zeigt: „Mein erster Ein-
druck im Training war spitze. Die Mädels 
sind super motiviert und haben mich gut 
aufgenommen. Ich möchte das Team mit 

bestmöglicher Leistung unterstützen und 
möglichst weit vorne landen.“ 

Auch Trainer Stern freut sich auf die kom-
mende Saison: „Mit den neuen Mädels 
kommt enorme Qualität in den Kader. In 
der Vorbereitung konnte man schon einen 
qualitativen Fortschritt sehen und ich bin 
gespannt, wo die Reise hinführt“.

Ergänzt wird das Team aktuell von Franzi 
Winter und Kathi Hott, die beide zu Saison-
beginn erstmal für die dritte Damenmann-
schaft die Bälle im Feld versenken werden, 
aber bereits jetzt schon regelmäßig am 
Oberliga-Training teilnehmen. Wir sind 
überzeugt, dass sich auch von den weiteren 
Trainingsgästen die ein oder andere noch 
für einen Verbleib in Ludwigsburg entschei-
den wird und das Team komplettiert.
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Das drittgrößte Hallenvolleyball-
Turnier Deutschlands

AM 17. UND 18. 
SEPTEMBER 2022
IN LUDWIGSBURG
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Eine Legende hängt die Volleyballschuhe an den Nagel – 
Jochen Thumm hört auf

Bezirksliga, Oberliga, Regionalliga und drit-
te Liga: Was haben diese Ligen gemeinsam? 
Richtig! In jeder dieser Ligen hat unser Jo-
chen Thumm in den letzten Jahren für den 
MTV Ludwigsburg gespielt. Nun soll nach 
10 Jahren Schluss sein. „Hätte mir jemand 
gesagt, dass meine Zeit in Ludwigsburg so 
verlaufen würde, dann hätte ich gesagt, in 
welchem Traum er lebe“, so der gebürtige 
Frickenhausener.

Seinen Karrierestart hat er einem ganz be-
sonderen Menschen zu verdanken: Nach 
einer erfolgreichen Bezirksligasaison sah 
ein gewisser Markus Weiß das Potenzial in 
dem damals 20-jährigen und gab ihm die 
Chance, in der ersten Herrenmannschaft 
mitzutrainieren. Von diesem Zeitpunkt an 
war Jochen wichtiger Bestandteil der ers-
ten Herrenmannschaft und mit dem Team 

schaffte er den Aufstieg in die Regionalliga 
und später sogar in die 3. Liga.

Durchaus gerührt fasst er zusammen: „Ir-
gendwie schließt sich jetzt der Kreis für 
mich, da Markus mich von Beginn an ge-
fördert hat und jetzt zum Abschluss wieder 
mein Trainer war.“

Jochen selbst hatte in seinem ersten Inter-
view 2013 angekündigt, dass er sich immer 
weiter verbessern und zum Stammspieler 
entwickeln möchte. Im Nachhinein hat er 
seine gesteckten Ziele mehr als erreicht. 
Schon seit einigen Jahren ist er als Mit-
telblocker aus der Starting Six nicht mehr 
wegzudenken und seine Karriere spricht für 
seine Entwicklung.

Unser „Boner“ war nicht nur sportlich, son-
dern auch für das soziale Miteinander ein 
wichtiger Teil der Mannschaft. Über Jahre 
hat er mit seiner Art und Weise gezeigt, 
dass man sich auf ihn verlassen kann. Für 
keine Aufgabe oder Arbeit im Vereinsleben 
war sich der freundliche Riese zu schade 
und packte ohne Aufforderung stets mit an. 
Zudem war er als Organisator der Sanwald 
Open für eines der größten Vorbereitungs-
turniere Deutschlands verantwortlich. 
Spaß, Autorität, Vertrauen und Organisa-
tion sind Punkte, die er in die Mannschaft 
mit eingebracht hat: „Ich habe so viele Erin-
nerungen an Spiele, Trainings oder Freizeit-
aktivitäten in Stuttgart, die mir einfach zei-
gen, dass ich alles richtig gemacht habe.“

Ganz verschwinden wird Jochen erstmal 
nicht, da er weiterhin in seiner Funktion als 
stellvertretender Abteilungsleiter für ein 
weiteres Jahr dem Verein erhalten bleibt.

Zum Abschluss möchten wir uns bei unse-
rem Jochen für sein Engagement in all den 
Jahren bedanken! Für das Team war er stets 
der Fels in der Brandung und hätte für je-
den sein letztes Hemd gegeben. Zu Recht 
können wir sagen, dass eine Legende geht.

Das letzte Wort überlassen wir Jochen:

„Ich möchte mich hiermit nochmal bei al-
len Menschen bedanken, die mich in diesen 
10 Jahren begleitet haben. Ich kann leider 
nicht jeden hier aufzählen, aber egal ob 
Trainer, Mitspieler, Fan oder Abteilung – 
Am Ende habt ihr für diese großartige Zeit 
gesorgt! Ich habe es genossen, für diese 
Mannschaft zu spielen, die mir so viel ge-
geben hat. Ich kam als 19-jähriger Bub und 
gehe als Mensch, der durch das Vereinsle-
ben viele Werte erhalten hat, die mich jetzt 
ausmachen. Ich werde weiterhin verfolgen, 
wie es mit der Mannschaft weitergeht und 
mir bestimmt auch das ein oder andere 
Spiel anschauen.

Am Ende gibt es nur eine Kleinigkeit, die 
sich nie durchgesetzt hat: Boner, Hunde-
knochen, Joken, Latte oder Jochen - aber 
es wurde nie JayT! (lacht)“

ANY DAY COULD BE YOUR

KLICK MICH, DANN KLICKEN WIR DICH UND DEINEN VEREIN!

INSTAGRAM

@justshotsde

FACEBOOK

@justshotsde

I N T E R N E T

https://just-shots.de ROMAN JUST:  0160 95763793 MEDIA DAY
4646
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Jugendtrainer des Jahres

Thomas Hapke zum Jugendtrainer des 
Jahres ausgezeichnet. Seit einigen Jah-
ren leitet Thomas Hapke das Jugendtrai-
ning beim MTV Ludwigsburg und das mit 
ansehnlichem Erfolg. Neben zahlreichen 
Meistertiteln in der Kleinfeldjugend ge-
lang es Thomas nicht nur, gute Mann-
schaften zu formen, sondern er entwickel-
te bereits mehrere Jugendnationalspieler, 
welche inzwischen in der 2. Liga aufschla-
gen. Mit Neo Epple, Raphael Noz und Felix 
Baumann schafften es aus der Jugend von 
Thomas gleich drei Spieler aus dem Jahr-
gang 2005 in die Nationalmannschaft. 

Thomas kümmert sich auf und neben dem 
Platz immer bestens um seine Jungs und 
hat auch für alle Eltern immer ein offe-
nes Ohr. Neben den Spielern baut er auch 
gleichzeitig weitere Jugendtrainer auf, 
welche er als Helfer im Training einsetzt 
und ihnen die Grundlagen des Trainerda-
seins beibringt. So wird sowohl spielerisch 
als auch an der Seitenlinie eine gesunde 
Basis geschaffen, welche den Verein auf 
ein stabiles Fundament stellt. Wir sind 
stolz und dankbar, solch einen Trainer im 
Verein zu haben und freuen uns auf weite-
re erfolgreiche Jahre.

MTV Volleyball Vereinskollektion
Bei unserem Partner Volleyballdirekt könnt ihr ab sofort die MTV Vereinskollektion online bestellen:

www.volleyballdirekt.de/verein/vereinskollektionen/mtvludwigsburg

Sponsoren + Partner der Barock Volleys MTV Ludwigsburg
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Ludwigsburg Bulldogs auf Erfolgskurs

Die Ludwigsburg Bulldogs können wieder 
einmal auf ein erfolgreiches Jahr ihrer Ju-
gend zurückblicken. 2021 wurde die U19 
Meister in der Regionalliga, der zweihöch-
sten Liga im Jugendbereich. Auch in der 
Saison 2022 gehört sie in der Regionalliga 
wieder zu den Titelanwärtern, hier sind aller-
dings zu Redaktionsschluss noch nicht alle 
Partien gespielt.

Die U15 Flagfootball konnte sowohl 2021 als 
auch 2022 ihren Outdoor Landesliga Titel 
wiederholt verteidigen und holte sich zudem 
den Landesliga Pokal in der Indoor Meister-
schafts-Serie. Besonders erfreulich ist, dass 
mit der U11 Flagfootball eine weitere Alters-
klasse zum Spielbetrieb gemeldet wurde.

Auch im Seniorsbereich der Bulldogs ist ein 
Aufwärtstrend zu beobachten. Nach dem 
Klassenerhalt der Seniors 2021 konnten 
diese ihre Saison 2022 bisher erfolgreich 

gestalten und befinden sich momentan auf 
dem zweiten Tabellenplatz. Das Ziel, die Sai-
son fernab der Abstiegsränge zu beenden, 
sollte dieses Jahr klar zu erreichen sein. 
Spätestens in der Saison 2023 möchten 
die Seniors dann in die nächsthöhere Liga 
(Oberliga) aufsteigen.

Um die Jugendarbeit weiter auszubauen 
und ein solides Fundament für eine ge-
lungene Nachwuchsförderung zu schaffen, 
führen die Bulldogs immer wieder Projekte 
mit Ludwigsburger Schulen durch, für die es 
2021/22 viel positive Rückmeldung gab.

Die Bulldogs suchen weiterhin Unterstüt-
zung auf und neben dem Feld und freuen 
sich über jede weitere helfende Hand an 
Spieltagen oder in der Abteilungsarbeit. 
Auch Sportler*innen, die sich für den Sport 
interessieren, aber sich vielleicht bisher 
noch nicht getraut haben vorbeizukommen, 
möchten wir gerne zu einem Probetraining 
einladen.
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Unsere Cheerfamily

Nach langer Zeit im Online-Training und 
Training in Kleingruppen fieberten wir alle 
dem Moment entgegen, an dem wir wie-
der vereint in der Halle stehen konnten. Im 
September war es schließlich soweit: Ein 
gemeinsames Training unter Auflagen war 
möglich.

Da die letzten beiden Meisterschaften auf-
grund von Corona leider nicht stattfinden 
konnten, haben wir uns sehr gefreut, unser 
Können bei der Jubiläumsfeier des MTV zei-
gen zu dürfen. Bei dem NFL Football Camp 
der Bulldogs am 10. April 2022 konnten wir 
ebenfalls mit einem Auftritt begeistern. 

Auch diese Saison unterstützen wir wieder 
durch Anfeuerungsrufe von der Sideline die 
Bulldogs bei ihren Heimspielen. Hierfür ha-
ben wir die ganze Cheerfamily mit neuen, 
einheitlichen Schleifen ausgestattet. Wie 
bereits in den letzten Jahren trainieren wir 
auch diese Saison weiterhin zusammen mit 
den Kornwestheimer Wildcats und Candy-
cats als Cheergemeinschaft. So konnten wir 
für das Spiel der beiden zugehörigen Foot-
ballteams eine gemeinsame Halbzeitshow 
präsentieren. 

Ein Auftritt unseres Junior-Teams durfte 
bei den diesjährigen Kornwestheimer Tagen 
nicht fehlen. Außerdem wurden diese erneut 
für den Stuttgartlauf angefragt, um vor Ort 
die Teilnehmer anzufeuern. 

Leider wurden diese Saison die Meister-
schaftstermine, aufgrund der aktuellen 
Lage, erst sehr kurzfristig bekannt gegeben. 
Daher haben wir uns dazu entschieden nicht 
teilzunehmen, da es uns unmöglich war, in 
dieser kurzen Zeit ein Programm einzustu-
dieren. Wir sehen dies aber als Chance, uns 
jetzt schon bestmöglich auf die Meister-
schaft in der nächsten Saison vorzubereiten, 
bei der wir hoffen, Jury und Zuschauer mit 
einem sauberen und abwechslungsreichen 
Programm begeistern zu können.

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

Jetzt zum MTV Newsletter anmelden!
Meldet euch jetzt auf unserer Website unter www.mtv-ludwigsburg.de
zu unserem Newsletter an und erhaltet alle Neuigkeiten rund um den MTV digital.
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Erstes offizielles Rugby-Turnier bestritten

Im Juli hat unser kleines Herrenteam in 
einer Spielgemeinschaft mit der Rug-
by-Sportgruppe des Bildungszentrums 
Geradstetten (Bauwirtschaft), das erst 
kürzlich von deren Rektor und MTV Trai-
ner Dewi Evans gegründet wurde, ihr al-
lererstes offizielles Turnier bestritten. 

Das Team, das ein paar krankheitsbeding-
te Ausfälle zu verzeichnen hatte, bestand 
hauptsächlich aus Rugby-Anfängern, die 
von den MTV Trainern Paul Imbert und 
Gaëtan Deromelaere aktiv auf dem Feld 
unterstützt wurden. 

Bei einem großen, internationalen, zwei-
tägigen 7er-Rugby-Turnier in Neckar-
sulmfanden erste Spiele statt.

In einer sehr schweren Gruppe standen 
unsere Jungs gleich zwei Bundesligis-
ten, den beiden späteren Finalisten SC 
Neuenheim (Turniersieger) und RK Heu-
senstamm, sowie einer erfahrenen Regio-
nalauswahl gegenüber. Trotzdem konnte 
unser Team seinen allerersten Versuch 
(Try) legen, was angesichts der Gegner 
ein durchaus achtbarer Erfolg ist, auch 

wenn natürlich kein Spiel gewonnen wer-
den konnte. Es war erfrischend, über das 
ganze Turnier hinweg, die Begeisterung 
und Spielfreude in den Gesichtern unse-
res jungen Teams zu sehen, das sich von 
Spiel zu Spiel enorm verbesserte. Die 
Jungs sind richtig heiß auf mehr davon. 
Die Chance dazu werden sie ab Septem-
ber bekommen, wenn wir in der neuen 
Saison als Spielgemeinschaft mit dem BZ 
Geradstetten in der Verbandsliga Baden-
Württemberg antreten, die ebenfalls im 
Turniermodus ausgetragen wird. 

Am Samstag, den 24. September findet 
auch unser nächster Tag der offenen Tür 
statt, zu dem alle, von ganz jung bis alt, 
herzlich eingeladen sind und sich auch 
aktiv an den Mitmachstationen am Rugby 
versuchen können.
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Die Tennisabteilung feiert zwei Aufsteiger

Wie haben wir es vermisst, endlich wieder 
nach Lust und Laune und ohne Einschrän-
kungen den roten Sand zu betreten und 
uns mit anderen Spielerinnen und Spielern 
zum Training zu treffen. Im Sommer 2022 
füllt sich unsere Anlage wieder mit Leben. 
Unsere Mitglieder konnten dank der guten 
Vorbereitung des MTV Technikteams in Zu-
sammenarbeit mit einem neuen Partner die 
Frühjahrsinstandsetzung der Plätze pünkt-
lich Ende März durchführen. Erstmals mit 
schwerem Gerät wuselten die Fachmänner 
über die Plätze an der Fuchshofstraße und 
die Anlage der Brünner Straße. In Rekord-
geschwindigkeit und in sehr guter Qualität 
wurden die Plätze für den Spiel- und Trai-
ningsbetrieb hergestellt. Nachdem auch 
Netze, Bänke, Schleppnetze und alles an-
dere, was zum Spielbetrieb gehört, ange-
bracht und aufgestellt waren, wurden die 
Plätze Mitte April freigegeben.  

Baulich hat sich in der Brünner Straße be-
reits etwas getan. In Vorbereitung auf die 
künftigen ganzjährig nutzbaren zwei Kunst-
rasenplätze erfolgten im Februar erste Ar-
beiten an den beiden alten Tartanplätzen. 
Alte Zäune wurden demontiert, der Tartan 
abgetragen, wilde Vegetation beseitigt, das 
Wäldchen ausgedünnt und vieles mehr. Die 
positiven Veränderungen sind mittlerweile 
für jedermann sichtbar. Und sogar die ers-
ten Trainingseinheiten für unsere Tennis-
jugend konnten auf der Fläche stattfinden.

Voraussichtlich im August beginnen die 
Arbeiten zur Herstellung der neuen Tartan-
plätze, so dass unsere Mitglieder bereits im 
Winter 2022 die ersten Bälle auf den Ganz-

jahres-Plätzen schlagen können. Damit 
wird unsere Anlage zumindest teilweise nun 
auch im Winter nutzbar.

Zwischen Mai und Ende Juli fand die Ver-
bandsrunde statt. Für die Sommersaison 
2022 wurden 7 Mannschaften im Kinder- 
und Jugendbereich in den Altersklassen 
zwischen U 9 und U15 gemeldet. Zudem 8 
Mannschaften der Aktiven und Senioren 
sowie eine Hobbymannschaft Herren im 
Erwachsenenbereichund eine Herren 50 
Mannschaft. 

Nachdem nun nahezu alle Spiele der Som-
mersaison absolviert sind, freuen wir uns 
mit zwei Teams, die den Aufstieg geschafft 
haben. 

Am 6. Juli konnte die Mannschaft der U12/1 
auch das fünfte und letzte Match für sich 
entscheiden und sich dadurch den Aufstieg 
sichern. Die starke Mannschaftsleistung 
spiegelt sich in fünf Siegen, davon drei mit 
6:0 wider. 

Für den Aufstieg hätte schon der Gewinn 
von einem Satz gereicht, aber dennoch 
zeigten die Spielerinnen und Spieler in je-
dem Match vollen Einsatz. Die Mannschaft 
führte bereits nach den Einzeln mit 3:1. Als 
das letzte Einzel noch lief, zeigte sich der 
Rest der Mannschaft als tolles Team und 
feuerte gemeinsam an! Bei den Doppeln 
gaben sie noch einmal alles und gewannen 
dann insgesamt mit 5:1. Die Freude war groß 
und die Eltern organisierten noch eine klei-
ne Feier mit Pizza, Kindersekt und Kuchen.

Nach vier gewonnenen Begegnungen, die 
oft erst mit den Doppeln entschieden wer-
den konnten, schafft unser Team der Herren 
40-1 den Aufstieg in die höchste Liga, die 
Verbandsliga. Erst im vorherigen Sommer 
gelang der Aufstieg in die Bezirksoberliga. 

Die Mannschaft besteht hauptsächlich aus 
Spielern einer erfolgreichen 30er Mann-
schaft, die 2018 schon den Sprung in die 
Verbandsliga schaffte. Nachdem jetzt alle 
40 Jahre und älter sind, konnte der Wechsel 
in diese Altersklasse erfolgen. Die Mann-
schaft konnte durch eingespielte Doppel 
immer auf die nötigen Punkte hinten raus 
zählen. So kamen sie am ersten Spieltag 
gegen Künzelsau, dem faktischen Auf-
stiegsspiel, nach einem 3:3 in den Einzeln 
zu 3 Doppelsiegen. Das Fundament für ein 
gutes Selbstvertrauen war gelegt. Für die 
Verbandsliga suchen die Herren 40 noch 
ein paar Spieler, die das Team ergänzen und 
würden sich über Interessenten freuen.

Die neu gebildete Mannschaft der Herren 
50 (Bezirksklasse) und die Damen 30 (Be-
zirksoberliga) spielten eine starke Saison, 
scheiterten jedoch jeweils an einem noch 
stärkeren Gegner und verpassten dadurch 
denkbar knapp den Aufstieg. 

Alle weiteren gemeldeten Mannschaften 
der Herren, Damen, Herren 30 und 40/2 
und Damen 40 beenden die Saison im Mit-
telfeld der jeweiligen Spielklasse. Insge-
samt bilden die Teams eine Bandbreite von 
Spielstärken ab und jedes wettkampforien-
tierte Mitglied erhält die Möglichkeit, sich in 
der Verbandsrunde zu beweisen.
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Auch unsere kleinsten Spielerinnen und 
Spieler sammeln bereits Wettkampferfah-
rung mit ihren Mannschaftskameraden im 
Rahmen der VR-Talentiade.

Die U9 Kleinfeld Mannschaft erreichte nach 
drei gewonnen Matches und dem zweiten 
Tabellenrang das Bezirksfinale der VR-Ta-
lentiade. Das Spiel ging leider verloren, was 
aber der allgemein guten Stimmung in der 
Mannschaft keinen Abbruch tat.

Die U10-Midcourt Mannschaft erreichte 
nach einem gewonnenen Match den fünf-
ten Tabellenrang und sammelte in der Som-
mersaison wichtige Spielpraxis.

Die Mannschaften der Junioren U15-1 er-
kämpfte sich nach teils sehr knappen Ent-
scheidungen zumindest einen Sieg und lan-
dete auf Tabellenrang 5. Die Junioren U15 
und 2 sowie die Juniorinnen U15 haben sich 
erst neu gefunden und sammeln ihre ersten 
Wettkampferfahrungen, die sich sicher in 
den nächsten Jahren auch auszahlen wer-
den.

Die Mannschaft der Hobby Herren bestrei-
tet Anfang August das letzte ihrer vier Mat-
ches und konnte bisher zwei Begegnungen 
für sich entscheiden. 

Am Rande der Verbandsspiele tummelten 
sich auch weitere Spielwillige auf unserer 
Anlage. Für Kinder im Alter zwischen 4 und 
8 Jahren wurden 5 Termine unserer Ten-
nis KIDS angeboten. Bei MTV-Tennis-KIDS 
handelt es sich nicht um ein professionel-
les Tennistraining. Es wird von aktiven Ver-
einsmitgliedern der Tennisabteilung des 
MTV bzw. zertifizierten Tennis-Assistenten 

durchgeführt. Ziel ist es, den Kindern Spaß 
und Freude an Bewegung mit und ohne Ball 
auf und um den Tennisplatz zu vermitteln. 
Erste Grundlagen des Tennissports (z.B. 
Begriffe wie Vorhand, Netz) werden dabei 
spielerisch vermittelt. Bis zu 10 KIDS balan-
cierten den Ball auf dem Schläger, prellten 
den Tennisball oder versuchten Dosen um-
zuwerfen. Gar nicht so einfach!

Schönstes Sommerwetter umrahmte das 
diesjährige Sommerfest des MTV Ludwigs-
burg im Juli. Als eine der sieben Mitmach-
stationen der Ballsportabteilungen durfte 
natürlich auch das Tennis nicht fehlen.
Die verschiedenen Aufgaben wurde von 
unserem Jugendwart Mihaela und ihrem 
fleißigen Unterstützerteam aus den Reihen 
unserer Mitglieder gestaltet und betreut. 
Zwischen 14 und 18 Uhr konnten Kinder 
Stempel für jede Ballsportart sammeln. 
Wer einen Stempel für das Tennisspiel ver-
dienen wollte, durfte einen Slalom sowie 
Sprungübungen absolvieren und ein paar 
Bälle übers Netz im Kleinfeld schlagen.

Um 16.30 Uhr waren kurzzeitig alle Augen 
gerichtet auf unsere aktiven Herren Fabian 
und Udo, die sich ein unterhaltsames Show-

match lieferten, bei welchem auch der Be-
cker-Hecht nicht fehlen durfte. Die Spieler 
zeigten alle Facetten Ihres Könnens und 
wurden von einem kreativen Kommentator 
zu Höchstleistungen getrieben.

Riesen Dank geht an die ehrenamtlichen 
Helfer und Helferinnen, die unsere Abtei-
lung auf dem Sommerfest wunderbar re-
präsentierten.

An Wochenenden haben alle Interessier-
ten die Möglichkeit, den Tennissport im 
Rahmen eines Schnuppertrainings auszu-
testen. Die Trainingsstunden werden durch 
unseren Kooperationspartner, die selbstän-
dige Tennisschule Gabor Nemeth, auf den 
Tennisplätzen des MTV 1846 bzw. in der 
Tennishalle Ludwigsburg, Brünner Straße 
15, angeboten.

In lockerer Atmosphäre werden in Klein-
gruppen erste Grundlagen im Umgang mit 
dem Tennisschläger vermittelt. Dabei spielt 
es keine Rolle, welche Fähigkeiten die Spie-
ler und Spielerinnen mitbringen. Eine Mit-
gliedschaft ist keine Voraussetzung für die 
Teilnahme. 

Auch in den Sommerferien wird es wieder 
eng auf unserer Anlage. Kids zwischen 6 
und 14 Jahren – egal ob Anfänger oder Profi 
– können sich für eins der jährlichen Som-
merferien-Camps anmelden. Die Camps 
werden von unserem erfahrenen und pro-
fessionellen MTV-Tennistrainerteam ge-
plant und geleitet und von ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern unterstützt.

Als Highlight zum Saisonende wird am 24. 
September auf Initiative unserer Jugend-
wartin Mihaela wieder das Mixed-Doppel-
Turnier „Klein mit Groß“ stattfinden. Die 
Premiere des Benefizturniers “Klein mit 
Groß – das unglaubliche Doppel” war 2021 
ein voller Erfolg!

Im Rahmen des generationsübergreifenden 
Turniers haben unsere Mitglieder die Mög-
lichkeit sich in geselliger Runde zu treffen 
und kennenzulernen.

Ab Oktober starten unsere Teams dann in 
die Wintersaison.
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Cricket startet in den Spielbetrieb

Am 25.06.22 wurde die T20-Ligue be-
endet. Die Spieler unserer Cricket-Mann-
schaft haben eine stabile Leistung während 
der Pokalrunde gezeigt. Obwohl der Kapi-
tän Wasantha De Silva durch einen Kreuz-
bandriss nicht alle Spiele bestreiten konn-
te, hat das Team das Halbfinale erreicht. Im 
Halbfinale in Karlsruhe musste man sich 
gegen das Team des Stuttgart Cricket Ver-
ein e. V., die Stuttgart Riders, geschlagen 
geben. Die Pokalrunde hat die Mannschaft 
des SSC, die Cricket Lions Karlsruhe, ver-
dient gewonnen. 

Leistungsträger in der Pokalrunde waren 
Harish Dhanian und Rajan Sharma. Sie be-
legen Platz 2 und 3 als Schlagmänner mit 

den meisten erzielten Punkten in der Pokal-
runde. Unsere Bowler Mohd Sharjeel Ars-
had und Satnam Singh belegen Platz 3 und 
4 der besten Werfer. Rajan Sharma konnte 
13 Catches nehmen und Kranthi Kumar 
Kothapalli 12. Sie belegen Platz 2 und 3 der 
besten Fielder. Über die ganze Pokalrunde 
wurde Rajan Sharma durch seine hervorra-
gende Leistung zum „Most Valueable Play-
er“ (MVP), gewählt. Harish Dhanian ist auf 
Platz 4 der MVP-Liste.

Wir sind sehr stolz auf das erzielte Ergebnis, 
insbesondere weil es das erste Jahr unserer 
Cricket-Abteilung ist. Jeder einzelne Spie-
ler ist für den Teamerfolg verantwortlich. 
Wir danken allen Spielern für ihren Einsatz.

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

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

5353

Abteilungen Cricket



Abteilung Gerätturnen Nachwuchs weiblich 7-12 Jahre

Im Januar 2022 gab es beim MTV Ludwigs-
burg im Nachwuchsturnen weiblich einen 
Trainerwechsel. Dana Struchhold hat die 
Gruppen der 7-12 Jährigen übernommen. 
Dana war selbst 13 Jahre lang als Turnerin 
beim MTV Ludwigsburg aktiv und kennt 
somit nicht nur die wesentlichen Inhalte im 
Gerätturnen, sondern auch den Verein. 

Im Frühjahr stand den Mädels ein Leis-
tungstest bevor, worauf sie mehrere Wo-
chen vorbereitet worden sind. Es wurden 
Inhalte wie Kraft, Beweglichkeit und Koor-
dination von den Trainern abgenommen. 
Im Jahrgang 2011 erreichten Lovis Tanz-
mann und Marlene Pollmann punktgleich 
den ersten Platz. Melina Hartung erlangte 
im Jahrgang 2012 den ersten Platz. Bei 
den jüngeren Mädels standen in den Jahr-
gängen 2013 und 2014 Marie Salaun und 

Mila Alber oben auf dem Treppchen. Nach 
dem Leistungstest erfolgte in der Abteilung 
eine kleine Umstrukturierung. Die Gruppen 
wurden kleiner und das Training kann nun 
deutlich individueller gestaltet und die Ta-
lente noch mehr gefördert werden. 

Vor den Pfingstferien fand mit den Mädels 
in Kooperation mit Roman Just von JUST 
SHOTS ein Fotoshooting statt. Die Mädels 
haben einen kompletten Samstag in der 
Halle verbracht und wurden am Balken und 
am Reck geshootet. Die Bilder können sich 
wirklich sehen lassen. 

Nach Pfingsten ging es für die Mädels fast 
übergangslos in die Wettkampfvorberei-
tung. Am 16. Juli fanden in Hoheneck die 

Gaumannschaftsmeisterschaften statt: 
nach einer langen Corona Pause der erste 
Wettkampf für die Mädels. Die Aufregung 
war somit umso größer. 
In der C-Jugend erlangten die Mädels mit 
Lydia Buling, Tuana Carikci, Emilia Fal-
ke und Daniela Gomes Caeiro den ersten 
Platz. Auch in der D-Jugend haben die Mä-
dels mit Marlene Pollmann, Hanna Schnell, 
Lovis Tanzmann, Ronja Titze und Melina 
Hartung eine Medaille mit nach Hause ge-
nommen. Sie standen auf dem verdienten 
zweiten Platz. Die beiden Mannschaften 
haben sich für das Bezirksfinale Nord am 
22. Oktober 2022 qualifiziert.
Für die zweite Mannschaft in der D-Jugend 
und die erste Mannschaft in der E-Jugend 
hat es dieses Jahr nicht ganz für einen 
Medaillenplatz gereicht. Doch die Mädels 
können mehr als zufrieden sein. Alle durf-
ten endlich wieder einen Wettkampf er-
leben und eine großartige Erfahrung mit 
nach Hause nehmen.
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MTV Partner werden
Haben auch Sie Interesse, in unserem Magazin oder Sportprogramm eine Anzeige zu schalten?
Sie möchten den Verein als Werbepartner, Sponsor oder Spender bei Ver anstaltungen, zur Realisierung von Pro jek ten, 
bei Neuan schaffungen oder Instand setzungen unter stützen?
Melden Sie sich bei uns – wir informieren Sie gerne über die verschiedenen Mög lich keiten eines Engagements.

Ihr Ansprechpartner:
Julia Stern, Tel. 07141 9118812, j.stern@mtvludwigsburg.de

Jazztanz-Impressionen 2022

Nach langer coronabedingter Auftrittspau
se war es am Samstag, 02.07.2022 endlich 
mal wieder so weit: Unsere Jazztanz-Im
pressionen 2022 konnten beginnen.

Nachdem die rund 70 Zuschauer in der 
MTV Gymnastikhalle Platz genommen 
hatten, ging es für die kleinen und großen 
Tänzerinnen mit den 14 abwechslungs-
reichen Choreografien los. Den Auftakt 
machten alle gemeinsam und starteten 
zum Hit „Head Shoulders Knees and Toes“.

Den ersten Einzeltanz zeigten die Teenies 
der Jazztanzabteilung, die Jazz Cherries. 
Auf das Lied „Old Town Road“ tanzten sie 
als lässige Cowgirls mit Cowboyhüten syn-
chron ihre Choreografie. 

Danach kamen die Jazz Kids der DANCE 
Kindertanzsportschule dran, die zwischen 
5 und 7 Jahre alt sind. Mit „Iko Iko“ zauber-
ten sie in ihren sonnengelben Hosen und 
den fröhlichen Gesichtern den Zuschauern 
gute Sommerstimmung.

Dann waren die Jazz Angels an der Rei-
he. Zum Song „Stack it up“ tanzten die 8 
bis 12-jährigen Mädchen im coolen Out-
fit mit Caps ihre erste Choreografie und 
überzeugten durch schöne und synchrone 
Schritte.

Die Erwachsenenjazzgruppe Just for Fun 
performte anschließend in silbernen Glit-
zershirts gekonnt und mit viel Gefühl und 
Ausdruck ihren Tanz zum Soundtrack vom 
Film Mulan.

Darauf folgten jeweils im Wechsel der vier 
Gruppen weitere unterschiedliche schön 
vorgeführte Tänze. Gleichzeitig herrsch-
te nicht nur auf, sondern auch hinter der 
Bühne reges Treiben. Denn bei so vielen 
verschiedenen Tänzen mussten auch je-
weils die passenden Frisuren und Kostüme 
stimmen und rechtzeitig fertig sein. Doch 
auch diese Herausforderung meisterten 
alle super, indem sich alle Tänzerinnen 
gegenseitig halfen.

Den Abschluss machten die Jazz Cherries 
mit „Ice Cream“. Die schwierigen Schritte 
gemischt mit akrobatischen Elementen 
wurden vom Publikum mit tosendem Ap-
plaus anerkannt. Nachdem die Zuschauer 
eine Zugabe wollten, tanzten noch einmal 
alle Jazztänzerinnen gemeinsam. Damit 
war eine rundum gelungene Vorstellung 
zu Ende.

Alexandra Stein
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Anna Miggou belohnt sich mit EM-Silber

Mit einer herausragenden Leistung bei 
den EKF Senior Championships 2022 in 
Gaziantep (Türkei) wurde MTV Athletin 
Anna Miggou VizeEuropameisterin!

Anna sicherte sich nach vier Siegen in der 
Kumite-Gewichtsklasse -61 kg über Vero-
nika Kostovska aus Nordmazedonien (7:0), 
Anthea Stylianou aus Zypern (5:1) und Kiia 

Koponen aus Finnland (2:0) sowie Laura Si-
vert (1:0) eindrucksvoll ihre Finalteilnahme. 
Im Finale unterlag Anna ihrer slowakischen 
Gegnerin Ingrida Suchankova, welche zuvor 
ebenso eindrucksvoll die Weltranglisten-
erste Anita Serogina aus der Ukraine mit 6:1 
besiegen konnte – denkbar knapp mit 1:2.

Nach ihrer Rückkehr wurde sie beim MTV 
Ludwigsburg von der Karate-Abteilung um 
Köksal Cakir und Svjatoslav Prokop sowie 
dem MTV Vorstandsmitglied Dr. Holger 
Pressel gebührend empfangen und gefei-
ert (s. Foto).

Zu seiner ersten Teilnahme bei den EKF Se-
nior Championships kam Konstantinos Pa-
pastergios. Nach einer starken Leistung in 
Runde 1 über Claudiu Cheles aus Rumänien 
traf er auf Greg Anderson (Schottland). 
Diesem musste er sich trotz erneut starker 
Leistung mit 1:3 geschlagen geben. Weil 
Anderson nach dem Poolsieg seinen Kampf 
gegen Andjelo Kvesic aus Kroatien verlor, 
blieb Kosta leider die Trostrunde verwehrt.
Pech bei seiner ersten Teilnahme an den 

EKF Senior Championships hatte Tim Stei-
ner. In der Gewichtsklasse -67 kg traf Tim 
in der zweiten Runde auf Radijs Kostilevs 
aus Lettland. Nach Ablauf der Uhr stand es 
zwischen den beiden Kumite-Athleten 0:0. 
Der anschließende Kampfrichterentscheid 
fiel unglücklich aus: obwohl Tim in vielen 
Augen der aktivere Kämpfer war, entschie-
den die Kampfrichter mit 2:3 gegen ihn und 
damit für seinen Gegner.

Das Herren Team Kumite, gespickt mit 
gleich drei (!) Athleten des MTV Ludwigs-
burg (Kosta, Tim und Svjatoslav Prokop), 
verlor leider in der ersten Runde gegen 
das türkische Team. Nachdem das türki-
sche Team in der nächsten Runde auch 
noch das Weltmeisterteam aus Italien be-
siegen konnte, durfte man sich durchaus 
berechtigte Hoffnungen auf die Trost-
runde machen. Im Poolfinale verlor je-
doch die Türkei gegen Belgien, weshalb 
die Trostrunde damit verwehrt blieb. 
 

Karate Breitensport

Gürtelprüfung
Am letzten Sonntag vor den Sommerferien 
stellten sich einige Karateka der Prüfung 
zum nächsten Gürtel. Unter den wach-
samen Augen von Prüfer Jens Schröder 
und Trainer Eddi Schmoll wurden Kihon 
(Basis), Kata (Form) und Kumite (Kampf) 
gezeigt. 

Wir gratulieren allen Prüflingen herzlich zur 
bestandenen Prüfung und wünschen Euch 
allen noch viel Spaß und Erfolg beim Karate. 

Sommercamp in Langenau
Am den ersten vier Tagen der Sommer-
ferien findet traditionell das KVBW Som-
mercamp in Langenau statt. Das vielfälti-
ge Trainingsprogramm aus Kata, Kumite, 
Kihon, Kobudo, Selbstverteidigung und 
Athletiktraining lockt jedes Jahr vie-
le Karateka aus ganz Deutschland nach 
Baden-Württemberg. Trainiert wird bei 
hochkarätigen Trainern wie Silvio Campari 
aus Italien, Seiji Nishimura aus Japan, Da-
niel Devigili aus Österreich, Dragan Leiler 
aus der Schweiz sowie viele Trainern aus 
Deutschland, darunter auch unser Heim-
trainer Köksal Cakir. 

Der MTV Ludwigsburg war mit einer gro-
ßen Delegation Karateka der Breiten- und 
Leistungssportsparte vor Ort.
Motiviert wurden die verschiedenen Trai-
nings absolviert, Neues gelernt und aus-
probiert, Bekanntes gefestigt und so man-
cher fuhr mit Muskelkater nach Hause. 

Wir freuen uns aufs nächste Jahr! 

Glückliche Gesichter nach bestandener Prüfung Ein Teil der MTV-Karateka in Langenau
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33. Ditzinger Young Masters

Nachdem auch dieses Jugendturnier Coro-
na bedingt pausieren musste, fand es nun 
endlich wieder am 10.7.2022 statt. Für drei 
unserer jungen Florettfechterinnen und 

Fechter war es das erste Turnier überhaupt 
nach ihrer Turnierreife Prüfung. Da sie zu-
dem einen Doppelstart absolvierten, erwar-
ben sie gleich viel Turniererfahrung . 

Nach einem langen Tag erreichten in der Al-
tersklasse U15 Laura Bronner und Hannah 
Bronner die Plätze 16 und 12. Max Roser 
und Leo Reinsch kamen in dieser Alters-
klasse auf die Ränge 16 und 17. 

Beim Start in der Altersklasse U13 waren 
die Platzierungen erfreulich. Hier zeigte 
Max Roser, dass er seine größere Turnier-
erfahrung einbringen konnte und setzte 

sich mit dem 6. Platz gegen starke Geg-
ner durch. Leo Reinsch konnte mit einem 
12. Platz im starken Teilnehmerfeld sehr 
zufrieden sein. Laura Bronner kam nach 
einem langen Fechttag auf den 13. Platz. 
Unsere ukrainische Starterin in der Klasse 
U11 Maria Kolesnikova war mit viel Enga-
gement dabei und schloss ihr erstes Tur-
nier hier in Deutschland mit einem super 
3. Platz ab.

Vor der Sommerpause ist nun nur noch ein 
Turnier in der Region als nächstes Ziel an-
gestrebt und zwar in Korb. Wir wünschen 
viel Glück.

 
Nachruf Kurt Evert

Am Donnerstag 31.03.2022 verstarb un-
ser lieber Fechtkamerad Kurt Evert im Al-
ter von 91 Jahren.

Schon in jungen Jahren war für Kurt der 
Sport ein Teil seines Lebens. Neben dem 
Rudersport und Wandern trat er 1954 in 
die Fechtabteilung des MTV Ludwigsburg 
ein und ab da war seine Leidenschaft für 
Florett, Degen und Säbel geweckt. Ab 

1969 bis 1996 belebte sein Engagement 
die Fechtabteilung. So eröffnete er vie-
len Fechtern die Möglichkeit, auch im 
 Friesenkampf – dem Mehrkampf der Tur-
ner mit Fechten, Luftgewehrschießen, 
Schwimmen und Leichtathletik – neue 
Talente bei sich zu entdecken. Er selbst 
konnte durch die Teilnahme bei regionalen 
und nationalen Titelkämpfen zur Bekannt-
heit dieser Disziplin beitragen.

Doch Kurt wollte auch im Fechtsport die 
einzelnen Vereine näher zusammenbringen 
und war 1971 Begründer vom „Vier-Städ-
te-Turnier“ mit TG Heilbronn, TuS Göppin-
gen, TSG Backnang und MTV Ludwigsburg. 
Auch die Städtepartnerstadt Ludwigsburgs 
mit Montbéliard/Frankreich war für ihn An-
lass, im Jahr 1976 mit den jungen Fechtern 
der Abteilung einen Vergleichskampf mit 
Rückkampf zu bestreiten.

Sein größter Verdienst war aber in einem 
Bereich des Fechtsports, von dem zu je-
ner Zeit noch kaum jemand Notiz nahm 
– das Seniorenfechten. 1976 legte er den 

Grundstein für das internationale Senio-
renturnier „Ludwigsburger Barock“ und 
traf damit ins Schwarze. Mit seinem orga-
nisatorischen Talent schuf er ein Turnier, 
das nicht nur aus sportlicher Sicht die Teil-
nehmer aus dem In- und Ausland anlock-
te, sondern ebenso mit dem geselligen 
Programm nach dem Turnier. Wir erinnern 
uns gerne an die legendären Weinproben 
mit Vesper und „Herr Möllmann“ im tiefen 
Weinkeller in Marbach. 42 Mal wurde das 
Turnier seither ausgetragen und hat nun 
auch coronabedingt eine Pause eingelegt.

Solange sein Gesundheitszustand es ihm 
ermöglichte war er in den letzten Jahren 
gerne Zuschauer in der Turnierhalle und 
kam auch auf ein „Viertele“ zum geselligen 
Abend. Mit Kurt verliert die Fechtabteilung 
ein bis ins hohe Alter engagiertes Mitglied, 
ein Vorbild für ehrenamtliches Engage-
ment für den Fechtsport und einen Moti-
vator für die nächsten Generationen.

Wir werden lange sein Andenken 
bewahren.

57

Thema

57

Abteilungen Fechten



Judo/Jiu-Jitsu

Kyu-Prüfungen im Judo  
erfolgreich bestanden
Nach der Corona bedingten Zwangspau-
se der letzten Jahre ist es nun umso er-
freulicher, dass in diesem Frühlings- und 
Sommerhalbjahr wieder sehr viel geprüft 
werden konnte:
Am 17.05.2022 Emelie Fischer 8.Kyu 
(weiß-gelb), Felix Weiß 8.Kyu (weiß-gelb) 
Flora Fehrenbach 3.Kyu (grün) und Fran-
ziska Kirner 7.Kyu (gelb). Am 28.06.2022 
David Bronner 7. Kyu (gelb) und Kira Lo-
renz 2. Kyu (blau). Am 26.07.2022 Chan-
tal Isis Zeller 7. Kyu (gelb), Emelie Fischer 
7. Kyu (gelb) und Felix Essenbreis 4. Kyu 
(orange-grün).

Alle Prüfungen wurden von Jacques Cos-
son abgenommen. Gratulation den Judoka 
zum nächsten Kyu-Grad und herzlichen 
Dank an den Prüfer. 

Kata en détail-Lehrgang: 
Koshiki-no-Kata 
Am 15. Mai 2022 fand in unserem Dojo der 
erste Kata en détail-Lehrgang nach der 
Coronapause statt. Die Koshiki-no-Kata 
ist die Kata der alten Formen, die in zwei 
Gruppen geteilt ist: Die erste Gruppe stili-
siert Techniken mit der Rüstung der Samu-
rai, ist also recht schwerfällig und langsam. 
Die zweite Gruppe ist dann ohne Rüstung, 
sehr schnell und dynamisch. Die Koshiki-
no-Kata kann im Judo für den 5. Dan ge-
wählt werden. Diesen Lehrgang besuchten 
sechs Teilnehmer, darunter Hubert Rody 
vom TSV Asperg und Mitglied des WJV-Ka-
ta-Teams, vier Teilnehmer vom Hessischen 
Judo-Verband, darunter auch der DJB-
Wertungsrichter für Württemberg und un-
ser MTV-Mitglied Felix Martin. Referenten 
des Lehrgangs waren Jacques Cosson und 
Astrid Czymara. Nach dem Lehrgang ließ 
man den Nachmittag in der Pizzeria „Le-
nas Trattoria“ gemütlich ausklingen. 

Judo-SV mit Stock, Stuhl 
und viel Spaß
Am Sonntag, den 29.05.2022, fand der erste 
Judo-SV Lehrgang in diesem Jahr statt. Die-
se judospezifische Selbstverteidigung nach 
dem DJB-Konzept wird von Prof. Dr. Dr. phil. 
Dr. paed. Mario Staller aus- und fortgebildet. 
Jacques Cosson, 6. Dan Jiu-Jitsu und Judo, 
Referent beim Jiu-Jitsu traditionell e.V. für 
Katawesen und Judo-SV, organisierte und 
leitete den Lehrgang auch in diesem Jahr.

Ein spannendes und kurzweiliges Programm 
an verschiedenen Übungen, rund um die 
Selbstverteidigung für Judoka, erwartete 
die 16 Teilnehmer. Bei vielen abwechslungs-
reichen Partner- und Gruppenübungen trai-
nierten die Teilnehmer situationsadäquat 
zu reagieren. Bei der Übung „Cool auf dem 
Stuhl“ ging es darum, mögliche Alltags-
situationen richtig einzuschätzen und zu 
deeskalieren, aber auch notfalls Alltags-
gegenstände zur Verteidigung einzusetzen. 
Dies wurde von den Teilnehmern mit Be-
geisterung umgesetzt. Das Thema „Hit it, 
treten und schlagen“ zeigte unterschiedliche 
bedrohliche Situationen auf, aus denen die 
Teilnehmer das Herauskommen trainierten. 
Besonders realitätsnah und lehrreich für die 
Teilnehmer waren hierbei auch die Übungen 
zur Verteidigung gegen eine Gruppe, auch in 
Bodenlage. Bei „Distanz und SV, geht das?“ 
und „Distanz mit Stock als Armverlänge-
rung“ (beides Übungen, die es ermöglichen 
während Corona mit Abstand zu trainieren) 
konnten die Teilnehmer, trotz Abstand, her-
vorragend ihre Schlag- und Tritttechniken 
schulen. Trotz des ernsten Themas „Selbst-
verteidigung“ hatten die Teilnehmer viel 
Spaß, die rund vier Stunden vergingen wie im 
Flug und werden allen sicherlich noch lange 
im Gedächtnis bleiben.
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Trainingsintensiver  
Kata-Potpourri-Lehrgang
Am 24.07.2022 war der, sonst immer sehr 
gut besuchte, Kata-Potpourri-Lehrgang 
mit nur zwei Teilnehmern sehr unter-
durchschnittlich besetzt. Auch hier mach-
te sich die Pandemie bemerkbar, da einige 
Teilnehmer kurzfristig absagen mussten.
Wir hatten aber, dank der kleinen Gruppe, 
ein sehr intensives und individuelles Trai-

ning. Es wurden die Unterschiede von 18 
verschiedenen Angriffen und Verteidigun-
gen in den diversen Kodokan-Kata, von der 
Nage-no- bis zur Itsutsu-no-Kata und Ko-
kumin-Taiiku erläutert. Am Ende bekamen 
die beiden Referenten Jacques Cosson 
und Astrid Czymara als Dankeschön einen 
Einblick in das traditionelle japanische Bo-
genschießen.

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

Bleibt auf dem Laufenden!
Folgt uns auf  Facebook www.facebook.com/MTVLudwigsburg oder
Instagram  www.instagram.com/mtvludwigsburg.
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Endlich wieder Wettkämpfe, Feiern, Anfängerkurse und gemeinsame 
Aktionen in der Schützenabteilung

Nach den Osterferien wurde der Bogen-
platz im Osterholz dank vieler Helfenden 
wieder sommertauglich gemacht. Jeden 
ersten Samstag im Monat wird der Grill an-
geworfen und endlich kann wieder ein ech-
tes „Vereinsleben“ stattfinden. Nachdem 
Jürgen Uhlmann nun auch neben dem Amt 
als Abteilungsleiter noch als Trainer für die 
Erwachsenen fungiert, entsteht eine nette 
Truppe, die sich regelmäßig zum Training 
trifft und für die Wettkämpfe gut vorberei-
tet ist.

Nach zwei Jahre „Einzeltraining“ und ausge-
fallenen Wettkämpfen starteten die Bogen-
schützen recht erfolgreich ins Jahr 22. Bei 
den Bezirksmeisterschaften im Freien stell-
te der MTV gleich vier Kreismeister/innen 
sowie einen Dritten Platz bei den Herren.

Die Württembergischen Meisterschaften 
in Welzheim brachten weitere Erfolge. Mit 
souveräner Leistung von 585 Ringen (von 
700 möglichen auf 60 m Distanz) schoss 
sich Gabi Schäffer in der Masterklasse Re-
curve zur Württembergischen Meisterin. 
Den zweiten Platz bei den Senioren Recurve 
belegte Johannes Blazicek mit 593 Ringen 
(50 m). Jürgen Uhlmann sicherte sich auf 
die Entfernung von 60 Metern eine Ring-
zahl von 609 und belegte damit Platz 6 in 

der extrem starken Masterklasse. Als Debü-
tant erzielte Sebastian Schreiner in der Her-
ren Recurveklasse gute 428 Ringe auf eine 
Distanz von 70 Metern. Ohne Visier, also in 
der Blankbogenklasse Master, konnte Sinisa 
Stojkovic mit seinen Pfeilen 542 Ringe zu-
sammenzählen und wurde 9. Angesichts der 
guten Ringzahlen der MTV-Schützen und 
Schützinnen sind wir bester Hoffnung, dass 
der Großteil des Teams die Qualifikation für 
die Deutschen Meisterschaften im Septem-
ber in Wiesbaden schafft.

Die erstmalig durchgeführte „Landesliga 
Sommer“ machte ihrem Namen alle Ehre: 
Die beiden Wettkampftage in Neuenstadt 
waren von großer Hitze geprägt. Trotz der 
äußeren extremen Bedingungen konnte sich 

die Mannschaft, bestehend aus Sebastian 
Schreiner, Sven Schäfer, Stefan Glöckler, Yu-
suf Goezen, Gabi Häcker und Vroni Albrecht 
hinter den Mannschaften aus Neckarsulm 
und Neuenstadt den dritten Rang sichern.

Neben den vielen Kindern und Jugend-
lichen, die das Bogenschießen beginnen, 
konnten wir seit langem wieder einen „An-
fängerkurs“ für Erwachsene anbieten. Nach 
einer theoretischen Einheit konnten sich die 
Interessierten bei dreimaligem Praxistrai-
ning die Sportart genau anschauen. Fast alle 
sind nun Mitglieder und haben Spaß am Bo-
genschießen – auf diesem Weg auch herzlich 
Willkommen in der Schützenabteilung.

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

60

Thema

60

Abteilungen Schützen



Powerfit-Wanderung am 14./15.05.2022

Die hohe Zahl der Anmeldungen (19) zu 
unserer jährlich stattfindenden Wanderung 
macht deutlich, dass 1. alle wieder raus 
wollen, leben, lachen und etwas erleben, 2. 
Frank und Margret das immer super orga-
nisieren und 3. wir gerne mit unseren Grup-
penmitgliedern zusammen sind.

Dieses Jahr ging es wieder mit „Öffentli-
chen“ (Anm.: Den Fahrpreis für ein Grup-
penticket rauszubekommen war ein Aben-

teuer für sich!) an den Ausgangspunkt 
Metzingen – direkte Fahrt ab LB. Vorbei an 
blumenreichen Wiesen, durch Wälder und 
über Höhen gelangten wir nach 18 km und 
mit zeitweiser Begleitung durch „Eberhard“, 
dem Wildschwein, nach Dettingen an der 
Erms. Im „Rössle“ lässt es sich gut leben 
und schlafen, sodass wir am nächsten Mor-
gen mitten in der Nacht (9 Uhr) aufbrechen 
konnten. 20 km führten uns u.a. an tollen 
Aussichtspunkten sowie der Burg Hohen 

Neuffen vorbei nach Owen. Hier war der 
Plan, den Zug zurück zu nehmen, was je-
doch wegen „kurzfristiger Erkrankung des 
Personals“ in eine Busfahrt mündete. Egal, 
die Stimmung blieb gut und das Bier danach 
war nach diesem durchweg sonnigen, war-
men Wochenende verdient wie der Muskel-
kater in den Waden.  

Heike Hatzfeld-Graf

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
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Auf die können wir bauen:
Die Partner des MTV 1846 e.V. Ludwigsburg

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, die uns auch 2022 die Treue halten!

Wir bedanken uns bei allen Inserenten.
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen und geschäftlichen Angelegenheiten die uns unterstützenden 
Anzeigenkunden und Partner.

Kursstaffel „Herbst & Winter“
ab 19. September 2022!
Bleiben Sie mit uns gesund und fi t das ganze Jahr! 

Alle Informationen 
hierzu erhalten Sie in unserem frisch gedruckten Gesamtprogramm.

Einfach und schnell: Kurse online buchen!
kursbuchung.mtvludwigsburg.de

SPORT-PROGRAMM

www.mtv-ludwigsburg.de

Herbst/Winter 2022

Kurse 
AbteilungenRehasport

Kinder-/Ferienbetreuung

Infos auf 
S. 54
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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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