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Vereine und
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Lauftreff Ettlingen

21. Weißes-Kreuz-Lauf
(11. August 2012)
Als einzige Lauftreff-Läuferin unter den 181
Teilnehmern beteiligte sich Ingeborg Du-
bac am Weißes-Kreuz-Lauf im pfäl-
zischen Schaidt.
Der ebene Parcours führte größtenteils
über schattige Waldwege durch das Na-
turschutzgebiet des Bienwaldes.
Als 2. in ihrer Altersklasse W/70 bewältigte
sie die 10 km in 1:22:11 Stunden.

Judoclub Ettlingen

Tagesausflug Radtour

Ein Spaß nicht nur für die Mitglieder des
Judo Clubs Ettlingen - sondern auch für
die ganze Familie und Freunde!
Anfang Juli veranstaltete der Judo Club
Ettlingen seine 2. "Jedermann/frau-Rad-
tour". Die insgesamt ca. 45 Kilometer sind
nicht nur für die fast 30 geübten Indoor-
Cycler und Cyclerinnen ein riesiger Spaß,
sondern auch für alle Fitnessbegeisterten
des Sportzentrums, deren Angehöriger
und Freunde.
Die Tour startete direkt vor dem Judo Club
und führte durch die Günther-Klotz-Anla-
ge, vorbei an der Alb, über die Rheinbrücke
nach Neuburg. Von dort aus überquerte
die sportliche Truppe mit der Fähre den
Rhein und machte nach der Hälfte des We-
ges Einkehr im schönen Biergarten des
"Zollhaus" für ein Erfrischungsgetränk.
Nach geselligem Zusammensitzen ging es
dann über Rheinstetten auf zum Endspurt.
Die lustige Fahrt endete dann im Vogelbräu
Ettlingen, wo die Radbegeisterten dann
den herrlichen Tag ausklingen ließen.
Die Resonanz der Gruppe verspricht eine
weitere tolle Ausfahrt im kommenden Jahr.
Vielen Dank für die Bereitschaft an alle Be-
teiligen und das Engagement des ganzen
Teams des Judo Club Ettlingen. Ein be-
sonderer Dank gilt Trainerin Chris für die
tolle Organisation.

Ski-Club Ettlingen

Erfolgreich seit Jahrzehnten

Heide Orth feiert runden Geburtstag

Von links: Willi Brisach (1. Vorsitzender),
Heide Orth, Slah Chaibi (Trainer)

Mit großer Freude gratuliert der Skiclub der
erfolgreichsten deutschen Tennisspielerin
der Seniorinnen, der "Grande Dame" Heide
Orth zu ihrem runden Geburtstag. Wie vor
60 Jahren, als sie in Essen zum ersten Mal
das Racket schwang, steht sie noch heute
mit derselben Leidenschaft auf dem Ten-
nisplatz. Eiserne Disziplin ob beim Fitness-
oder Krafttraining, unbändiger Siegeswil-
len, kritische Beurteilung ihrer Matches,
ständige Weiterentwicklung ihrer Schläge
und reine Freude am Sport sind ihr Erfolgs-
rezept. Seit Jahrzehnten gehen unzählige
Siege bei Welt-, Europa-, internationalen
und deutschen Meisterschaften auf ihr
Konto, wobei sie selten in ihrer Altersklasse
kämpft, sondern häufig den Vergleich mit
den Jüngeren bevorzugt. Und als Siegerin
den Platz verlässt! Allein in den letzten Mo-
naten erkämpfte sie sich folgende Titel:
In der AK 60: Europameisterin im Doppel
in Seefeld, Österreichische Meisterin im
Doppel in Pörtschach
In der AK 65: Weltmeisterin im Doppel in
der Türkei, Europameisterin im Doppel in
Pörtschach, Internat. Schweizer Meisterin
in Klosters sowie ITF Siegerin in Umag
(Kroatien) und Barcelona
In der AK 70: Europameisterin im Einzel in
Pörtschach sowie Internat. Östereichi-
sche Meisterin
Tennis ist Heides Leben! Eine vorbildliche,
einzigartige Vorzeigesportlerin ! Der Ski-
club wünscht ihr, dass sie noch viele Jahre
ihren geliebten Tennissport betreiben kann
- Erfolg ist bei Heide garantiert!

Tennisclub Ettlingen

Sommercamps beim TC
Nachdem beim ersten Sommercamp Ende
Juli bereits 16 Kinder teilgenommen hat-
ten, stieg die Teilnehmerzahl beim zweiten
Camp vom 6.-10. August gar auf 23 Kin-
der. Vier Trainer kümmerten sich fünf Tage
lang um die kleinen und großen Nach-
wuchstalente. Die Betreuung begrenzte
sich dabei nicht auf den Tennisplatz - auch
für das Kochen waren die Trainer zu-
ständig.

Vom 27.-31. August findet schließlich das
letzte Sommercamp in diesem Jahr statt.
Das Camp wird von den beiden Trainerin-
nen Elena Scheffel und Franziska Urschel
geleitet. Anmeldungen können nur online
über die Jugendhomepage (www.jugend-
tce.de) erfolgen - es stehen nur noch weni-
ge freie Plätze zur Verfügung!

Albgau-Musikzug
Ettlingen e.V.

Marktfest
Auch in diesem Jahr ist der Albgau-Musik-
zug Ettlingen e.V. beim Marktfest am 25.
und 26. August mit einem Stand wieder
dabei. Doch bevor das Fest beginnt wartet
noch jede Menge Arbeit auf alle Vereins-
mitglieder. Der Aufbau am gewohnten
Platz zwischen Martinskirche und Martins-
hof beginnt am Freitag 24. August ab 14
Uhr. Für die Damen des Vereins beginnen
zur gleichen Zeit in der "Albgau-Küche" die
Vorbereitungen. Jede zusätzliche Hilfe
beim Aufbau oder in der Küche wird gerne
angenommen und ist willkommen.
Nach dem Festbetrieb am Sonntagabend
heißt es am Standplatz wieder alles abbau-
en. Auch hier werden wieder viele helfende
Hände benötigt.

Ende der Sommerpause:
Die erste Probe nach der Sommerpause
beginnt am Freitag, 17. August,
um 19.30 Uhr.

Harmonika-Spielring
Ettlingen e.V.

Ferienpass-Workshop:
"Wie entsteht aus Luft ein Ton"
Der Ferienpass-Workshop am 28. Juli im
Probenraum des HSE wurde in drei Statio-
nen unterteilt (Akkordeon demontieren,
praktischer Unterricht und T-Shirt be-
malen).
Während die erste Gruppe ein Akkordeon
demontierte und mit dem Innenleben sich
vertraut machte, bekam die zweite Gruppe
schon praktischen Unterricht auf dem In-
strument. In der gleichen Zeit hatte die drit-
te Gruppe ein Akkordeon von einer Vorlage
auf ein T-Shirt übertragen und ausgemalt.
Nachdem jede Gruppe die drei Stationen
absolviert hatte, wurde von den interessier-
ten Jugendlichen ein gemeinsames Musik-
stück, begleitet von Bernd Steinbrenner
und Roman Blappert auf dem Akkordeon
und Berno Reiser am Schlagzeug, aufge-
führt.
Der HSE bedankt sich bei Sabine Kube,
Annette Pfeifer und Ulla Häffner sowie allen
Mitwirkenden und den interessierten Ju-
gendlichen für ihr Kommen.

Terminvorschau:
25.-26. August - Beteiligung am Ettlinger
"Marktfest"
Den HSE findet man in diesem Jahr auf
einem neuen Standort: Kanalstraße -
"Stand-Nr. 29" gegenüber dem Albgau-
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Musikzug Ettlingen. Auch dieses Jahr hat
der HSE ein Kuchenbuffet von 13-18 Uhr.
Die fleißigen Kuchenbäcker können ihre
Kuchenspende an beiden Tagen am Stand
abgeben. Vielen Dank.
21.9. - Bewirtung des Ettlinger
"Mundartabend"
14.10. - Spieltermin des 1. Orchester beim
Fest des "ECV"
27.10. - HSE - Konzert mit Gastorchester
aus Aalen

Singkreis Ettlingen e.V.

Neuer Standort beim Marktfest
am 25. und 26. August
Nachdem der bisherige Standort Kloster-
gasse als Fluchtweg eingeteilt wurde, hat
man sich für einen neuen Platz entschie-
den. Sie finden den Singkreis jetzt links von
der Martins-Kirche an der Martins-Brü-
cke. Um dem Motto: "Singkreis-Ku-
chenmeile" gerecht werden zu können,
bittet die Vorstandschaft die Mitglieder um
fleißige Kuchenspenden. Diese können an
beiden Tagen zu jeder Zeit am Stand abge-
geben werden.
Zur Arbeitseinteilung wird an das Treffen
am Dienstag, 21. August um 19 Uhr im
"Lauterturm" erinnert.
Wer noch am Ausflug in die Pfalz am
9. September teilnehmen will, sollte sich
umgehend bei der ersten Vorsitzenden
Gabriele Rutschmann melden,
Telefon 07243 32765.

NaturFreunde Deutschlands
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

www.naturfreunde-ettlingen.de

21. August Hausfrauen- und Senioren-
gruppe ab 14:30 Uhr im Stadtheim.

25.- 26. August Marktfest in Ettlingen.
Kuchenspenden können an beiden Tagen
am Stand im Weißenburger Hof abgege-
ben werden. Es werden noch dringend
Helfer gesucht, bitte meldet Euch bei
Ingrid Ehrle, Tel. 07243 374291

28. August Ferienpass ab 17 Uhr im
Stadtheim, Wilhelmstraße 51. Spiel mit
dem Feuer. Leitung Familie Schumacher-
Tschan.

30. August Radfahrergruppe NEU
15:30 Uhr am Pavillon im Horbachpark,
gefahren wird ca. 1,5 bis 2 Stunden, eine
Einkehr ist selbstverständlich geplant! Die
Fahrstrecke ist für alle "Normal- Radfahrer"
zu bewältigen! Gäste sind jederzeit will-
kommen.

1. September Anti-Kriegstag

4. September Hausfrauen- und Senio-
rengruppe ab 14:30 Uhr im Stadtheim.
4. September Sitzung der gesamten
Vereinsleitung um 19:30 Uhr im Stadt-
heim, Wilhelmstraße 51.

5. September Mittwochswanderung
Tour de Vogel, 25 km mit Fahrrad oder zu
Fuß (Kurzstrecke), von Vogel Bräuzu Vogel
Bräu. Treffpunkt um 13 Uhr AVG Ettlingen
Stadtbahnhof, Führung Wanderung Theo
Jung und Führung Radtour. Dieter Tschan.

IG Wandern
Wandern
Am 19. August fährt die Gruppe mit dem
Bus nach Unterstmatt. Abfahrt ist um 9 Uhr
in Ettlingen, 9.15 Uhr in Spessart und 9.30
Uhr in Schluttenbach. Wanderung: zum
Ochsenstall und zurück, oder weiter über
die Hornisgrinde zum Seibelseckle. Bitte
genügend zu trinken mitnehmen!!! Evtl.
auch ein kleines Vesper, da erst um ca.
15 Uhr auf dem Kernhof eingekehrt wird.
Wanderführer: Ch. Simmons, Tel: 29331

Pfennigbasar e.V.
Der 34. Pfennigbasar findet am 1. Sep-
tember 2012, von 9 bis 17 Uhr in der En-
tenseehalle in Ettlingen-West statt.
Die Mitglieder des Pfennigbasar e.V. wür-
den sich freuen, wenn möglichst viele Ge-
brauchsgegenstände zusammenkommen,
die für den guten Zweck verkauft werden
können.
An folgenden Tagen können Sie Ihre ge-
sammelten Schätze direkt in der Entensee-
halle in Ettlingen-West anliefern: Dienstag,
den 21. August und Donnerstag, den 23.
August von 16 bis 19 Uhr sowie Samstag,
den 25. August von 10 bis 13 Uhr, Diens-
tag, den 28. August und Donnerstag, den
30. August von 16 bis 19 Uhr. Bitte beach-
ten Sie, dass wir keine Computermonitore
und Skier angenommen werden.
Das Team des Pfennigbasars bedankt sich
schon im Voraus für Ihre Unterstützung.

Caritasverband

Ferienpassaktion "Wir fertigen eine
Stabmaske und gehen spielerisch da-
mit um"

Auch in diesem Jahr bot die Psychologi-
sche Beratungsstelle des Caritasverban-
des für Ettlinger Kinder ein viertägiges,
kostenloses Ferienprogramm an. Vom 30.

Juli bis zum 2. August fanden sich sechs
Mädchen und zwei Jungen im Alter zwi-
schen sieben und zehn Jahren im Lorenz-
Werthmann-Haus ein. Unter der Anleitung
von Christa Frei, Ingrid Köhler und Kathari-
na Ott fertigten Alia, Alina, Annalena, Eike,
Hannah, Katharina, Maximilian und Saskia
ihre persönlichen Stabmasken. Anschlie-
ßend entwickelten sie zu diesen Masken
gemeinsam eine Geschichte und führten
diese vor ’Publikum’ auf.
Der erste Vormittag bestand überwiegend
darin, sich selbst und die anderen durch
verschiedene Namensspiele und Fühl-
übungen kennen zu lernen. Die bewusste
Auseinandersetzung mit dem Körper, ins-
besondere mit Händen, Gesicht und
Füßen, brachte den Kindern gegenseitige
Achtsamkeit bei und schärfte gleichzeitig
ihre Wahrnehmung für sinnliche Eindrücke.
Dabei waren auch die vielfältig eingesetz-
ten Farben, Formen und Materialien hilf-
reich. Bereits am Ende des ersten Vormit-
tages begannen die acht Kinder ihre Mas-
ken dem eigenen Gesicht anzupassen
und herzustellen.
Am darauffolgenden Tag wurden die Mas-
ken mit sehr viel Begeisterung von denKin-
dern fertig gestellt. Hierzu konnten sie auf
eine große Auswahl an Farben, Stoffen,
Bändern, Glitzerstaub und Federn zurück-
greifen und dabei ihre Kreativität frei ausle-
ben, da es keinerlei Vorgaben gab. An-
schließend erhielten die farbenfrohen Stab-
masken Namen, wie "Prinzessin Regenbo-
gen", "Waldfee", "Fee Kunterbunt", "Vam-
pir Dracula vom Schloss Hockenstein",
"Prinzessin Rosa", "Hase Bella", "Räuber
Grimmlich vom Wald" oder "Prinzessin Lil-
lifee".
Der dritte Vormittag stand unter dem The-
ma "Persönlichkeit": Die Kinder schrieben
ihrer Maske einen Charakter, bestimmte
Gefühle und Gebärden zu, lernten diese zu
benennen und auch körperlich auszudrü-
cken. Später ließen sich die Kinder von ih-
ren Masken, und den damit verbundenen
Persönlichkeiten, zu einem selbst ausge-
dachten Theaterstück inspirieren, welches
den Titel "Der Waldausflug" erhielt. Zusam-
mengefasst handelt die Geschichte von
sechs Freundinnen (Feen, Prinzessinnen
und ein Hase), die gemeinsam einen Spa-
ziergang durch einen gefährlichen Wald
machen und dabei in eine Falle des Räu-
bers Grimmlich und des Vampirs Dracula
tappen. Nur durch gemeinsame Anstren-
gung, Raffinesse und Zauberkraft schaffen
sie es, sich aus den Fängen der beiden
Bösewichte zu befreien. Am Endesind sich
jedoch alle acht einig, dass es besser ist,
sich in Ruhe zu lassen und friedlich mitein-
ander zu leben.
Am vierten und letzten Tag gestalteten die
’Nachwuchsschauspieler’ mit viel Eifer ihre
Theaterschauplätze - darunter waren auch
ein Schloss und eine furchteinflößende
Burg, eine Hasengrube, ein Baumhaus, ei-
ne Räuberhütte und eine Feenbehausung
hoch oben in den Baumwipfeln.
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Danach verkleideten sie sich selbst mit
zahlreichen Tüchern, Schmuck und ande-
ren Accessoires, um die Figur ihrer Maske
möglichst gut zu verkörpern. Anschließend
führten die Kinder ihr Werk ihren Familien-
angehörigen, einigen Mitarbeitern der Psy-
chologischen Beratungsstelle und Vor-
standsmitgliedern des Caritasverbandes
vor.
Es waren vier erfahrungs- und ereignisrei-
che, aber vor allem phantasievolle Tage.
Die Kinder hatten viel Spaß an der gemein-
samen Arbeit und dem Gestalten ihrer
Masken und des Theaterstücks. Beson-
ders gefallen hat ihnen, dass sie an keinem
Tag des Ferienpasses durch Vorgaben
oder Eingreifen der Erwachsenen in ihrer
Kreativität eingeengt wurden, sondern sich
frei entfalten konnten. So stellte das Ange-
bot der Psychologischen Beratungsstelle
des Caritasverbandes Ettlingen einen er-
holsamen Gegensatz zum eher strukturier-
ten Schulalltag dar.

Jehovas Zeugen

Sonntag, 19. August
10 Uhr
Ein "Herz der Weisheit" erwerben
Weisheit wird als "einsichtige Klugheit, Le-
benserfahrung, geistige innere Reife, über-
legenes Wissen und Gelehrsamkeit" defi-
niert. Ein Herz der Weisheit würde also ei-
nen Menschen vor vielerlei Problemen im
täglichen Leben bewahren. Leider suchen
die meisten Menschen ihr Lebenskonzept
bei anderen Menschen und sind bereit für
Seminare und Bücher viel Geld auszuge-
ben. Warum nicht einmal den Schöpfer
des Menschen fragen? Der Vortagsredner
wird zeigen wie jeder einzelne persönlich in
der Bibel Rat und Lebenshilfe finden kann.
18 Uhr: Die Wunder der Schöpfung
Gottes würdigen
Die Frage "Evolution oder Schöpfung?" ist
heute noch sehr umstritten. Gemäß Psalm
10:4 sollte man wenigstens nachforschen,
wie sich die Dinge tatsächlich verhalten. In
Schulbüchern und in renommierten Zeit-
schriften wird die Evolution als eine Tatsa-
che dargestellt. Bibelschreiber und in der
Bibel erwähnte Personen äußerten sich
zum Thema Schöpfung natürlich ganz an-
ders. Was soll man jetzt glauben? Nun Tat-
sache ist, je umfangreicher das Wissen
über die physikalische Welt wird, desto
mehr ist man beeindruckt. Es sind Wunder,
die einem in der Natur begegnen. Im Vor-
trag werden einige dieser Wunder genannt.
Sie sind eingeladen, sie auf sich wirken zu
lassen. Hoffentlich passiert dann das, was
man bei der Betrachtung einesSonnenauf-
gangs erlebt. Man fühlt sich dann ge-
drängt, dem, der das alles veranlasst hat,
gebührende Anerkennung zukommen zu
lassen.
Die Vorträge finden jeweils im Königreichs-
saal in Ettlingen, Im Ferning 45 statt und
dauern 30 Minuten. Der Eintritt ist kosten-
frei. Keine Kollekte.

Aus den
Stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Nicht vergessen:
am 18. August kommen
die Läufer
Olympia ist vorbei, wo die Athleten
begeistert gefeiert wurden. Über An-
feuerungsrufe und lautstarke Unter-
stützung freuen sich auch die Sport-
ler, die sich am Samstag, 18. Au-
gust auf den Weg des 5. Ettlinger
Halbmarathons machen. Der Start-
schuss für die Nordic-/Walker fällt
um 16 Uhr und um 17 Uhr für die
Läufer. Die große Schleife in und um
Ettlingen, organisiert vom Lauftreff
Ettllingen und der Sport- und Spiel-
vereinigung Ettlingen, verbindet die
sechs Stadtteile mit der Kernstadt,
Start- und Zielpunkt ist der Hor-
bachpark.
Und sollten brütende Temperaturen
herrschen, wären eine Dusche oder
Wasserwannen zur Abkühlungmehr
als willkommen.

Partnerschaftskomitee Bruch-
hausen - Fère-Champenoise
Jugendliche aus Fère-Champenoise
zu Besuch in Bruchhausen
(28.07.2012 bis 04.08.2012)

Als Ergänzung zu dem bereits erschiene-
nen Bericht über den Aufenthalt von fran-
zösischen Jugendlichen in Bruchhausen
drucken wir nachfolgend einen von unse-
ren Gästen verfassten Bericht in der Origi-
nalsprache:
Une semaine de plus se termine entre les
villes de Fère-Champenoise et Bruchhau-
sen. Tous les jeunes sont contents d’avoir
participé à cet ećhange une fois de plus.
Les jours se sont vite ećoulés grâce aux
activités passionnantes comme Europa-
park, la piscine d’Ettlingen, le bowling et le
musée d’art de Karlsruhe...
Ainsi les temps libres nous ont permis de
nous retrouver pour faire diverses activités.

Malgré la barrière de la langue nous avons
apprećié ce séjour. L’accueil dans les fa-
milles était chaleureux et nous les en re-
mercions. Nous aurions aimé que cet
ećhange dure plus longtemps. A cause de
leur âge quelques-uns ne reviendront pas
l’année prochaine ce qui est très decévant.
Mais ils en garderont tout de même de
bons souvenirs...
Danke schön !!!

seniorTreff
im Rathaus Bruchhausen
Termine:

Montag, 20. August
14 Uhr - Boule -
Fère-Champenoise-Straße

Dienstag, 21. August
9 Uhr - Sturzprävention

Mittwoch, 22. August
14.30 Uhr - Boule -
Fère-Champenoise-Straße

Donnerstag, 23. August
9:30 Uhr - Gehirnjogging
Die Veranstaltungen finden, wenn nichts
anderes angegeben ist, im seniorTreff im
Rathaus Bruchhausen statt.

Anmeldung und Information:
Ortsverwaltung Bruchhausen, donners-
tags 9.30 bis 11 Uhr, Telefon 9211

Kath. Kindergarten
St. Michael Bruchhausen
Hallo, ich bin es wieder,
Euer Sonnenblümchen:
Die Verkehrserziehungswoche für die
Schulanfänger startete, am 23. Juli mit ei-
nem richtig tollen Verkehrserziehungs-The-
aterstück in der kleinen Turnhalle in der Ge-
schwister-Scholl-Schule. Die Polizeihaupt-
meisterin Claudia Pontes von der Ver-
kehrspolizei Karlsruhe und die Schauspie-
lerin Gerburg Maria Müller von der Projekt-
gruppe "New Limes" aus Aalen zeigten
"Das Kleine Zebra". Unsere Schulanfän-
gerkinder, die erste und die zweite Klasse
der Grundschule saßen alle zusammen
und warteten gespannt.
Alles begann mit dem kleinen süßen Zebra,
das leider seinen Zirkus Pimpernelli verlo-
ren hat. Ein bisschen hilflos steht es am
Straßenrand und weiß nicht, wie es wieder
nach Hause kommen soll. Die Polizistin
Claudia findet das kleine Zebra und ver-
sucht mit ihm erst einmal herauszufinden
wo es eigentlich genau zu Hause ist. Das
ist gar nicht so einfach. Eines der Kinder
darf helfen und dem kleinen Zebra zeigen,
was man alles wissen muss, wenn man
sich verlaufen hat: Man sollte genau wis-
sen, wo man wohnt. Also die Straße, die
Hausnummer und den Ort. Außerdem soll-
te man natürlich seinen vollen Namen wis-
sen und am besten noch die eigene Tele-
fonnummer. Seinen Namen wusste das
kleine Zebra, aber der Zirkus ist weiterge-


