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Mit Optimismus ins neue Jahr! 
Ein ganz spezielles Jahr neigt sich dem Ende entgegen 
und zwingt uns schon frühzeitig vor den Feiertagen in 
einen Ruhemodus umzuschalten. Manch einer ärgert 
sich maßlos darüber – aber ist das wirklich so schlimm? 
Ja -  auch uns fehlen die Kontakte, wie regelmäßige 
Fraktionssitzungen, oder auch einfach nur ein privates Zusammentreffen, 
um in entspannter Runde die „große Politik“ unserer Stadt zu diskutieren. 
Dies alles ist in diesem Jahr in der gewohnten Form nicht möglich. Und 
doch kann man dem Ganzen auf privater Ebene auch etwas Gutes 
abgewinnen. Wie oft sind wir nun in unserer schönen Natur unterwegs, 
ohne bereits den nächsten Termin im Nacken zu haben?  Und wie deutlich 
wird uns derzeit auch die Bedeutung und der Wert von Familie und 
Freundschaften vor Augen geführt. Keiner von uns konnte sich Anfang des 
Jahres solch eine Situation mit all den damit verbundenen Einschränk-
ungen vorstellen. Und gerade für unsere Gewerbetreibenden steht derzeit 
viel auf dem Spiel. Doch trotz allem müssen Gesundheit und Sicherheit an 
erster Stelle stehen!  In diesem Sinne wünschen wir unserer ganzen Stadt 
mit allen Ortsteilen die notwendige Ruhe und Gelassenheit, diese 
schwierige Zeit der Pandemie mit vereinter Kraftanstrengung und Disziplin 
zu überstehen und blicken in der Zuversicht auf eine baldige Impfung und 
bessere Behandlungsmöglichkeiten ins kommende Jahr!  
Diesen Optimismus wünschen wir Ihnen allen und auch – bei aller 
Einschränkung - ein wunderschönes Weihnachtsfest!      
Für die Fraktionen der CDU im Gemeinderat und in allen Ortschaftsräten  
Elke Werner, stv. Fraktionsvorsitzende und Ortsvorsteherin von Spessart 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

frohe Weihnachten und einen besinnlichen Start in ein 
hoffentlich  gesundes  und  erfolgreiches  Jahr  2021 
wünschen  Ihnen  Ihre  SPDVertreter*innen  im  Kreis
tag, im Gemeinderat und in den Ortschaftsräten. 
Passen Sie  bitte  auf  sich  und  Ihre Mitmenschen  auf 
und  kommen  Sie  auch  im  kommenden  Jahr  wieder
mit  Ihren  Anregungen  und  Wünschen  zu  uns.  Wir 
kümmern  uns  gerne  darum  und  freuen  uns  schon 
heute auf viele gemeinsame Begegnungen. 
Ihre  Helma  Hofmeister,  René  Asché,  Sonja  Stein
mann,  Simon  Hilner,  Kirstin  Wandelt,  Sigi  Masino, 
Jörg  Schosser,  Bernd  Hinse,  Marius  Papp,  Sonja 
Schäddel, Martin Waldenmaier, Veronika Bauer, Uwe 
Schöbel, Michael Balzer, Daniel Lauinger, Ralf Stück
ler, Kerstin Lauinger und Peter Wilk. 
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Lichterzeit
Nun beginnt die Zeit der Lichter,

das Weihnachtsfest ist nicht mehr weit.
Wir wünschen euch ihm zu begegnen,

in Liebe und mit Herzlichkeit.
Schon bald ist dieses Jahr zu Ende,
welches nicht sehr einfach war.

Das Neue soll uns Frieden bringen,
und Gesundheit - ist doch klar.

(frei nach Norbert von Tiggelen)

Die Stadträte, Sibylle Kölper, Dr. Birgit Eyselen,
Gerhard Ecker, Jürgen Maisch, Berthold Zähringer,
und die Ortschaftsräte Dr. Daniela Plathow, Silvia
Heckmann, Benigno Baroni, Ralf Biehl, Norbert
Jörger, Thorsten Schekat, sowie die Mitglie-
der von fwfe (Freie Wähler/Für Ettlingen) wün-
schen Ihnen allen ein frohes Fest, eine besinnliche
ruhige Zeit zwischen den Jahren und Glück und
Gesundheit im Neuen Jahr.
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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Fußball

1. mannschaft

Vorzeitige bescherung
Bereits zwei Wochen vor Weihnachten wur-
de der SSV vom Weihnachtsmann beschert. 
Durch die Aussetzung des Spielbetriebs in-
folge der Pandemie nutzten die Verantwortli-
chen der Blau-Weiß-Roten die Zeit, um früh-
zeitig die Zukunft zu planen. Freudig können 
wir allen Mitgliedern, Fans, Gönnern, Spon-
soren und Freunden des SSV mitteilen, dass 
der Kontrakt mit Trainer Uwe Scherer über 
den Sommer 2021 hinaus verlängert wur-
de. Neben Uwe Scherer haben bereits auch 
wichtige Bestandteile der Mannschaft ihre 
Zusage für die kommende Saison gegeben, 
somit wurden die Weichen frühzeitig in die 
richtige Richtung gestellt.
Im Namen der Abteilungsleitung, Verant-
wortlichen und Seniorenteams möchten wir 
uns für die Unterstützung im Jahr 2020 bei 
allen Unterstützern recht herzlich bedan-
ken. Wir wünschen Ihnen und Ihren Fami-
lien eine besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Glück 
und Gesundheit.

TSV Ettlingen

tsV Christmas & new Year Challenge
Die neue Challenge des TSV Ettlingen ist in 
vollem Gange. Aktuell ringen 25 Sportle-
rinnen und Sportler um den Gesamt- oder 
Spartensieg. Noch bis zum 10.1. kann wei-
ter gesportelt oder natürlich jederzeit damit 
begonnen werden. Ein Einholen ist auf je-
den Fall noch möglich.
Alle Infos und die Spielregeln findet ihr 
unter www.tsv-ettlingen.de. Nutzt die kom-
menden Weihnachtsferien, um euch ein 
bisschen zu bewegen und dabei ganz leicht 
Punkte zu sammeln. Die aktuellen Spielstän-
de findet ihr auf der TSV-Website unter dem 
Reiter „Basketball“.
Der TSV Ettlingen wünscht viel Spaß bei der 
Challenge und natürlich allen Mitgliedern 
und ihren Familien schöne Weihnachten und 
einen gesunden Start in das neue Jahr 2021!

Basketball-Jugend
Online-Kurs zum thema spielberichts-
bogen
Die Trainer der U14w, Marlene und Joachim, 
haben einen zweiteiligen Online-Kurs zum 
Thema Spielberichtsbogen durchgeführt. 
Der Kurs richtete sich an die Spielerinnen 
der Mannschaft, die noch keine Erfahrung 
als „Anschreiberinnen“ hatten bzw. bisher 
nur den stark vereinfachten „Kinderbogen“ 
kannten. Ziel des Kurses war es, den Mädels 
Grundkenntnisse darin zu vermitteln, wie 
der offizielle Spielberichtsbogen auszufül-
len ist, so dass es ihnen an zukünftigen 

Heimspieltagen leichter fallen wird, bei 
Spielen als Anschreiberinnen zu fungieren.
Zu Beginn des Kurses wurde den Mädels der 
offizielle Spielberichtsbogen vorgestellt und 
die grundlegenden Vorschriften erklärt. An-
schließend haben sie anhand eines fiktiven 
U16w-Spiels besprochen, wie die regelmä-
ßig auftretenden Spielsituationen auf dem 
Spielberichtsbogen einzutragen sind und 
wie der Spielberichtsbogen nach Spielende 
von der Anschreiberin abzuschließen ist.
Am Online-Kurs haben acht Spielerinnen der 
U14w teilgenommen.
Die Trainer hat es sehr positiv überrascht, 
wie hochmotiviert die Mädels bei der Sache 
waren. Von Spielviertel zu Spielviertel des 
fiktiven Spiels konnte man sehen, wie die 
Teilnehmerinnen immer sicherer und schnel-
ler mit ihren Eintragungen wurden. 
Der Kurs wurde mit der von der Stadt Ettlin-
gen zur Verfügung gestellten Online-Platt-
form durchgeführt. 
Schade ist natürlich, dass die erworbenen 
Grundkenntnisse aufgrund der Corona-Situ-
ation jetzt nicht zeitnah in der Praxis er-
probt und vertieft werden können.
Aufgrund der durchweg sehr positiven Er-
fahrungen werden Marlene und Joachim 
diese Schulung auch anderen Jugend-Teams 
des Vereins anbieten. Weitere Infos gibt es 
dann unter www.tsv-ettlingen.de oder von 
euren Trainern!
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TSC Sibylla Ettlingen

Herzliche Weihnachtsgrüße
Wir hatten gehofft, in diesem Monat wieder 
mit dem Trainingsbetrieb beginnen zu kön-
nen, müssen jetzt aber wohl noch wie alle 
Vereine zuwarten. Der TSC Sibylla hat bis 
jetzt nur sehr wenige Mitglieder durch die 
Lockdowns verloren, und dafür möchten wir 
euch danken. Da die Stadt Ettlingen ihre Ver-
eine unterstützt, indem sie dieses Jahr keine 
Raumnutzungsgebühren erhebt, können und 
sollten wir das an unsere Mitglieder weiter-
geben: Wegen Verlängerung des Lockdowns 
bis Mitte Januar werden wir im Dezember und 
Januar keine Beiträge abbuchen.
In der Zwischenzeit gehen die Vereine neue 
Wege und gehen online auf „@tlingen 

JUGENDGEMEINDERAT der Stadt Ettlingen  

 

 

 

    

Weihnachtsgruß

Kerzenschein und Plätzchenduft, Weihnach-
ten liegt in der Luft... Die Zeit der Sinnlich-
keit, der familiären Nähe, der Liebe und der 
Bescherung sollte geschätzt werden und so-
mit wollen wir einen herzlichen Gruß an alle 
aussprechen. Genießen Sie diese frohe Ad-
ventszeit mit allem, was dazugehört!

Der Ettlinger Jugendgemeinderat wünscht al-
len eine schöne Weihnachtszeit sowie einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!  


