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Die meisten Schülerinnen und Schüler haben ihr Ziel erreicht. Sie beherrschen das
Zehn-Finger-Blindschreiben auf der Computertastatur. Der Unterricht durch die Fachlehrerinnen des Stenografenvereins Ettlingen, Heidi Bauer, Eva-Maria Krieger, Marita
Lampert-Füllbeck, Lucia Matheis und Regina
Schweiger-Müller sowie Anke Dusberger im
Heisenberg-Gymnasium hatte im November letzten Jahres begonnen und fand nun
seinen Abschluss. Unter Einhaltung von
Abstands- und Hygienebedingungen wurde der Unterricht in den letzten Wochen zu
Ende gebracht. Abschlussfeiern wie in den
vergangenen Jahren waren unter den gegebenen Umständen leider nicht möglich.
Den Schülerinnen und Schülern gratulieren
wir zu dem Erfolg im Tastschreiben, den betreuenden Lehrerinnen gilt unser Dank für
ihren Einsatz im Unterricht Tastschreiben,
vor allem für ihr Engagement unter den erschwerten Lernbedingungen in der CoronaSituation.
Das Tastschreiben hilft den Schülerinnen
und Schülern in der Schule und später im
Beruf, aber auch privat, weil man damit
schneller und effektiver Berichte, Referate,
Bewerbungen, Briefe und anderes schreiben
kann. Nebenbei erlernten die Kinder auch
die Verwendung von so genannten Shortcuts, das sind Tastenkombinationen, über
die der Computer schneller Befehle ausführt,
als wenn man die „Maus“ benutzt. Von diesem effektiven Arbeiten „ohne Maus“ waren
so ziemlich alle hellauf begeistert.
Im Rahmen des Unterrichts haben die
meisten Kinder am Bundesjugendschreiben teilgenommen, wofür ihnen neben den
Zertifikaten über die Ausbildung Urkunden
über die erfolgreiche Teilnahme an diesem
deutschlandweiten Wettbewerb ausgehändigt wurden.
Wer seine neu erworbene Fertigkeit weiter
ausbauen will, kann sich dem Stenografenverein Ettlingen anschließen und dort
in einer schon bestehenden Übungsgruppe
mitmachen. Trainiert wird im Computerraum des Stenografenvereins Ettlingen in
der Wilhelm-Lorenz-Realschule. Die Termine
können bei der Geschäftsstelle erfragt werden (Tel. 07243 31212 oder per E-Mail unter
www.steno-ettlingen.de).
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Zur Erinnerung:
Ferienkursangebot tastschreiben
Erstmalig bietet der Stenografenverein einen Ferienkurs in der Tastaturschulung am
PC für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
an. Bei der Schulung erarbeiten sich die Teilnehmer die Griffwege zu allen Buchstaben,
Ziffern und Zeichen als Grundlage für die
Textverarbeitung am Computer.
Der Kurs findet natürlich unter Corona-Bedingungen statt, also mit dem notwendigen
Abstand und den erforderlichen Hygieneregeln.
Vorgesehen ist eine Tastaturschulung am PC
mit 10 Terminen zu je 2 Unterrichtsstunden.
Der Unterricht findet zweimal in der Woche
statt, und zwar montags und donnerstags
jeweils von 13:30 bis 15 Uhr, beginn: 3.8.
Der Kurs wäre dann in der 36. Kalenderwoche am 3.9. zu Ende.
Ab 5 teilnehmern wird die schulung
durchgeführt, höchstens aber mit 9 teilnehmern.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich das Blindschreiben auf der Computertastatur während der Sommerferien anzueignen. Interessenten melden sich bitte per E-Mail an unter
info@steno-ettlingen.de.

Sozialverband VdK OV Ettlingen
Antrag stellen trotz Corona
Liebe Mitglieder und Freunde des VdK- Ortsverbandes,
immer wieder erhalten wir Anfragen zu Pflegeantrag oder Schwerbehinderung. Es ist
ganz wichtig auch in diesen schweren Zeiten Anträge rechtzeitig und bedarfsgerecht
zu stellen. Pflegebedürftigkeit muss nicht
langsam kommen. Eine schwere Erkrankung,
ein Unfall und plötzlich ist alles anderst. Der
Antrag auf Pflegestufe kann und soll auch in
Coronazeiten gestellt werden. Nach Antragstellung werden Sie vom MDK einen schriftlichen Terminvorschlag bekommen, auf
Grund der Pandemie finden keine Hausbesuche statt. Die Begutachtung erfolgt telefonisch, wenn Sie vorab Beratung brauchen
rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen. Nach der
Begutachtung erhalten Sie einen schriftlichen Bescheid, den Sie unbedingt prüfen
sollten. Wenn Sie nicht einverstanden sind,
bietet der VdK Hilfe beim Widerspruch an.
Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats, nach dem Sie den Bescheid erhalten
haben, eingelegt werden. Keine Fristverlängerung durch Corona. Sprechen Sie uns an,
wir helfen Ihnen, wir wünschen Ihnen einen
schönen Sommer.

Pfadfinderbund Süd e.V.
Stamm Franken
Freudig und stolz über den Erfolg in der Arbeitsgemeinschaft Tastschreiben zeigen sich
diese Kinder aus dem Freitagskurs von Marita
Lampert-Füllbeck. Foto: M. Lampert-Füllbeck

Wer wagt sich an den Drachen?
Zum Halbjahresabschluss wollten die mutigen Ritter aus unseren Ettlinger Gruppen
einen wahrhaftigen Drachen besiegen. Groß

und grün und fast 6 Meter lang, schlief er auf
der Wiese neben dem ach so sehr begehrten
Schatz. Schon von Weitem ausgemacht,
schlichen sich die tapferen Ritter leise und
voll Sorgfalt an, um das schlafende Ungetüm
nicht vorzeitig zu wecken.
Doch oh weh, da
knackte ein Ast, der
Drache erwachte und
schoss mit Feuerbällen nach unseren Rittern!!! Jetzt musste
Drache Foto: Pfadfin- Mut und Kühnheit
bewiesen
werden.
derbund Süd
Die größeren von uns
stellten sich tapfer vor die kleineren und
wehrten mit ihren Schilden die Feuerbälle
ab. Dann rückten wir dem Lindwurm mit
unseren Schwertern zu Leibe. Lange tobte
die Schlacht doch unerschütterlich kämpften wir, bis der Drache schließlich das Feld
räumte. Der Schatz war unser!
Die Kinder in der Altersstufe „Wölflinge“ sind
etwa 5 - 10 Jahre alt und erleben spielerisch
gemeinsam in der Gruppe spannende Abenteuer – aktuell als Ritter.
Internet: www.pfadfinderbund-sued.de
Kontakt: Pfadfinderbund Süd, Stamm
Franken, Katja Rull, Tel. 07243/78930

Aus den stadtteilen
Stadtteil
Bruchhausen
Ortsverwaltung
Ein herzlicher gruß aus bruchhausen
nach Fère-Champenoise
Der schlimme Sturm vor fast einem Jahr hat
Bruchhausen schwer zugesetzt und neben
Schäden an Gebäuden auch massive Baumschäden hinterlassen.
Leider fiel auch der „Baum der Freundschaft“
dem Sturm zum Opfer.
Es war dem Ortschaftsrat ein dringliches Bedürfnis den Verlust möglichst zeitnah zu ersetzen und hat die Kosten dafür aus seinem
Ortsteil-Budget übernommen. Durch Corona
verzögert konnte nun der neue „Baum der
Freundschaft“ offiziell der Öffentlichkeit
übergeben werden.
Ortsvorsteher Wolfgang Noller und Vorsitzender Reinhard Schrieber vom Partnerschafts-Komitee bedanken sich beim Ortschaftsrat für die einmütige Unterstützung
und hoben unisono die Bedeutung der Partnerschaft hervor, eine Partnerschaft, die
sich im 58. Jahr befindet.
Ortschaftsräte und Komitee-Mitglieder bedauerten sehr, dass es im laufenden Jahr
coronabedingt zu keinem Jugendaustausch
kommen kann. Auch ein Besuch der Feuerwehr Bruchhausen in Fère-Champenoise
konnte nicht stattfinden.
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Ein Dank gilt an dieser Stelle Frau Dr. Gabriela Bacher, die all die Jahre den Jugendaustausch organisiert.

Ortschaftsrat und Komitee winken in das 400
km entfernte Fère-Champenoise
Foto: Georg Reiser
schöne Ferien
wünscht der Ortschaftsrat vor allem den
Kindern. Wir wissen alle, dass sich für viele
Familien der Urlaub 2020 anders gestalten
wird als geplant, als erhofft.
Zum Thema Hoffnung: Hoffen wir, dass nach
Rückkehr der Urlauber aus dem Ausland und
der Rückkehr aller Schüler in Kindergärten und
Schulen nicht eine zweite Welle Corona anrollt.
Für den Ortschaftsrat
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Am Samstag vergangener Woche fand der
Bruchhausener Dialog statt, Corona geschuldet als Open-Air-Veranstaltung, also
mit Abstand, aber zusammen. Und zwar
dort, wo sich man/frau samstags in Bruchhausen trifft: vor dem CAP Markt. Die Bürgerinnen und Bürger waren gebeten worden,
Ideen zu entwickeln und zu diskutieren, wie
ihr Ort auch in Zukunft lebendig und lebenswert sein soll.
Dabei wurde das städtische Team des Amtes
für Bildung, Jugend, Familie und Senioren
Anja Englisch, Simone Speck und Helga Hinse tatkräftig unterstützt von Ingrid Hoffmann vom Bürgernetzwerk und den beiden
Auszubildenden Meike Bitterwolf und Yannik Handrich, die u.a. ein Augenmerk darauf
hatten, dass bei aller Diskutierfreudigkeit
auch die Hygienemaßnahmen eingehalten
wurden.
Nach ca. zwei Stunden war die Stellwand
komplett mit den verschiedensten Ideen
und Wünschen voll geschrieben. Sehr oft
war zu hören, dass man aktiv an der Gestaltung eines Bruchhausens der Zukunft mithelfen möchte.
Die vielen Anregungen werden nun in einem ersten Schritt inhaltlich zugeordnet,
in kurz- , mittel- und langfristige Projekte
unterteilt und nach der Sommerpause der
Bruchhausener Bürgerschaft präsentiert.
Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten
wie an den CAP Markt, der sich bereit erklärt
hatte, uns den Raum vor dem Geschäft zur
Verfügung zu stellen.

Luthergemeinde
Kinderferientage to go
Anmelden und dabei sein!
Wir laden euch auf eine spannende Entdeckungstour mit Paulus durch Ettlingen ein.
Seid ihr bereit, euch ins Abenteuer zu stürzen, geheime Aufgaben zu lösen?
Dann meldet euch noch flott an, erhaltet
alle weiteren Infos von uns und seid dabei!
kifeta@feg-ettlingen.de
denise.hilgers@kbz-ekiba.de

TV 05 Bruchhausen e.V.
Plakat: Thomas Zoller
Öffnungszeiten der Ortsverwaltung
Am Freitag, 31.07.2020, ist die Ortsverwaltung
Bruchhausen nur vormittags von 7 – 12 Uhr
geöffnet.

Quartier ist hier
bruchhausener Dialog

bericht zur generalversammlung
Trotz der durch die Pandemie verursachten
Hindernisse lief die Generalversammlung
des TV05, unter der Leitung des 1. Vorsitzenden Vinzenz Loffl, am 26. Juli harmonisch und konzentriert ab. Leider konnten
nur 37 stimmberechtigte Teilnehmer/innen
begrüßt werden. Die geringere Teilnehmerzahl ist sicherlich auch durch die CoronaAuflagen begründet. Einzelstuhlaufstellung
mit Abstand, Erfassung der Teilnehmer/
innen, kein Kaffee und selbstgebackener
Kuchen, kein offenes Freibier, waren sicherlich Hinderungsgründe für eine zahlreichere
Teilnahme.
Nach der Begrüßung gedachten die Anwesenden den verstorbenen Mitgliedern des
TV05. Danach folgte der Bericht des 1. Vorsitzenden, einige Higlights:
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Diverse Arbeitsdienste, Dorf/Sommerfest,
Überprüfung Feuerlöscher und Rauchabzug
in der Halle des TV05, Orkanschäden an Halle und Platzanlage, Wasserschaden Halle +
Innenrenovierung, die Reparaturarbeiten
wurden durch die Schadensgruppe des TV05,
unter der Federführung der Mittwochsriege
durchgeführt.
Bunter Abend und Kinderadventfeier waren
ein super Erfolg, Mitwirkung beim Dorfrockerkonzert, waren Aktivitäten, die ohne
die vielen Mithelfer/innen nicht möglich
gewesen wären.
Dann schlug Corona zu und hat das komplette
Vereinsleben lahm gelegt. Im April 20 wurden die Rollläden in der Vereinsgaststätte
ausgetauscht und im Mai gab es einen erneuten Einbruchversuch mit größerem Schaden
an der Eingangstür. Den Stillstand während
der Pandemie nutzte der TV05 zur Erstellung
eines Hygienekonzepts das Voraussetzung
war zur Wiederaufnahme des Sportbetriebes.
Federführend waren bei der Erstellung unser
Sportteams mit Angelika Bauer, Michael Mai,
Claudia Stoll und Jens Kiefer.
Herzlichen Dank für die akribische und umfangreiche Arbeit!
Hier der Appell an alle Mitgliedern die Hygienevorschriften penibel zu beachten, um
den Sportbetrieb nicht zu gefährden.
Danach folgte der Bericht des Sportwartes
Michael Mai. Er bedankte sich bei unserem langjährigen ÜL Wolfgang Schneider,
der viele Jahre unsere Donnerstagsfrauen
erfolgreich trainiert hat. Gleichzeitig begrüßte er seine Nachfolgerin Sarah Feld und
wünschte viel Erfolg. Danach wurden die
wichtigsten Erfolge unserer erfolgreichen
Judokas aufgezählt, den Bericht hatte Gerald Bauer erstellt.
Seit Juni läuft schrittweise endlich wieder
der Sportbetrieb an, natürlich unter Einhaltung der bestehenden Hygienevorschriften.
Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Danach folgte die Entlastung der bestehenden Verwaltung und
Kurt Mai übernahm als Wahlvorstand die
Neuwahlen mit Dank an das gesamte Führungsteam des TV05.
Für die nächsten 2 Jahre setzt sich die Verwaltung des TV05 wie folgt zusammnen:
Vinzenz Loffl
1. Vorsitzender
Jens Kiefer und Cedric Kunz 2. Vorsitzende
Patricia Bauer
Schriftwartin
Markus Schwabe
Kassenwart
Angelika Bauer
Beitragskassiererin
Angelika Bauer und Claudia Stoll
Sportwartteam
Wolfgang Stoll
Pressewart
Roland Kunz und Jens Kiefer
Wirtschaftsausschuss
Claudia Stoll, Sabine Seba, Norbert Kroetz,
Werner Stoll und Ludwig Kleinekort
Beisitzer/in
Werner Müller und Dr. Volkher Bollmann
Kassenprüfer
Michael Mai
AL Judo
Oliver Schneider HSG Ettlingen Handball
Maximilian Frey
Jugendleiter
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Die komplette Verwaltung wurde einstimmig
gewählt.
Markus Schwabe konnte einen ausgeglichenen Haushalt des TV05 vorstellen. Auch die
Mitgliederentwicklung war sehr positiv mit
einem Plus von 7% auf aktuell 610 Mitgliedern/innen.
Insgesamt ist die Entwicklung des TV05 sehr
positiv und erlaubt Wachstumspläne in der
Zukunft. Sobald die Überlegungen konkret
werden, werden wir diese natürlich im Detail
publizieren.
Zum Schluss bedankte sich der 1. Vorsitzende Vinzenz Loffl bei allen Anwesenden und
Unterstüzern des TV05, ohne die eine solche
Vereins- und Jugendarbeit nicht möglich
wäre.

FV Alemannia Bruchhausen
spielbetrieb/Kreispokal
In der 1. Kreispokalrunde stehen für unsere
Mannschaften am Sonntag, 2.8., folgende
Paarungen an.
FVA II – FC Fackel Karlsruhe 14 Uhr
FVA I - Germania Karlsruhe 17.30 Uhr
Wir freuen uns, endlich wieder Zuschauer
auf dem Gelände begrüßen zu dürfen. Bitte
beachten Sie auch auf unserem Gelände die
Abstands- und Hygieneregeln.
Zuvor treffen sich zu einem Testspiel am
Freitag, 31.7, 19 Uhr, der FVA II und die AJugend .
Die kompletten Vorbereitungspläne der 1
und 2 Mannschaft sehen Sie auch auf unserer Homepage (Änderungen jederzeit vorbehalten).

TRIMMCLUB EttlingenBruchhausen e.V.
Angebot in den Ferien
Auch dieses Jahr bietet der TRIMMCLUB
während der Schulferien ein Programm an,
um sich mit Sport körperlich fit zu halten.
Ab 3. August treffen wir uns montags um
18 Uhr zum beachvolleyball im Freien
(Treffpunkt: Sportanlage Ettlingenweier).
Dienstags findet um 18 Uhr nach individueller Absprache ein Freizeit-Radfahren
(Treffpunkt: Schulhof Bruchhausen) statt.
Für alle weiblichen Mitglieder gibt es ab dem
17. August montags von 18.30 bis 19.30
Uhr auf dem Rasen vor der GeschwisterScholl-Schule (Bruchhausen) die Möglichkeit zur Frauengymnastik im Freien.
Zum Informationsaustausch und zur Absprache der Teilnehmer an den Aktivitäten
werden drei WhatsApp-Gruppen (TCEB Volleyball / TCEB Frauengymnastik / TCEB Radtouren) eingerichtet. Wer in eine oder mehreren Gruppen aufgenommen werden will,
meldet sich bitte per E-Mail an info@tceb.
de für die zugehörige WhatsApp-Gruppe an.
Am Beachvolleyball und den Radtouren können auch Gäste teilnehmen. Die Teilnahme
an den Veranstaltungen erfolgt für diese auf
eigene Gefahr.
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Weitere Informationen hierzu sowie auch zu
anderen Aktivitäten des Trimmclubs gibt es
unter www.tceb.de.

Musikverein Bruchhausen
„mVb goes Festplatz“ - die 2.
Am 24.7. fand die 2. „Festplatz-Probe“ vor
unserem Vereinsheim statt. Das Wetter passte wieder und Musikervorstand Volker freute
sich entsprechend: „Echt prima, dass wieder
so viele MusikerInnen gekommen sind!“
Zu Beginn der Probe gab es durch Volker wieder eine Einweisung über die Abstands- und
Hygieneregeln während der Probe, da dieses mal auch andere Musikanten mit dabei
waren. Zum Schluss seiner Ausführungen
konnte Volker noch hocherfreut verkünden, dass sich Berthold und Thilo nach der
letzten Probe zu einer kurzentschlossenen
Spende hinreißen ließen und es so nun nach
der Probe einen „Fleischkäsweck“ auf die
Hand und Getränke gibt. Als kleinen Ausgleich für das leider nicht stattfindende
„Sommer-Abschluss-Fest“. Herzlichen Dank
den Spendern und Regina fürs Besorgen,
Anrichten und Verteilen mit Handschuhen
und Mundschutz unterstützt von Dirigent
Michael Weber.
Musikalisch durften die Aktiven auch diesmal aus dem Vollen, sprich der Notenmappe, schöpfen. Wie schon bei der letzten
„Festplatz-Probe“ gab es auch diesmal ein
„Register-Wunschkonzert“. Aber, so Dirigent
Michael Weber, ohne die bereits gewünschten Stücke vom letzten Mal. So gaben sich
diesmal die Stücke „Aus ganzem Herzen
Blasmusik“, „Crazy little thing called love“,
„Filmerfolge“, „Hinter der Garage“, „I will
follow him“, „Im Wage vor mir“, „The Mamas
and the Papas“, „My dream“ und „Herzblut“
ein Stelldichein und schließlich griff auch
noch unser Dirigent Michael zur Überraschung aller zur Tuba und spielte kräftig und
gekonnt mit. Wieder ein rundum schöner
und gelungener musikalischer Abend vor
den Ferien.
Diese beiden „Festplatz-Proben“ haben gezeigt wie gut der Zusammenhalt im Orchester und die Freude über gemeinsames Musizieren ist. Und so kam man auf die Idee, auch
in Ferien, am 21.8., wieder eine „FestplatzProbe“ durchzuführen unter Einhaltung der
Hygiene- und Abstandregeln und natürlich
wieder freiwillig.
spendenaktion
Unser zunächst angedachter Termin vom
27.7.-9.8. für die MwSt-Spendenaktion wurde auf 17.-30.08. verschoben. Grund ist,
dass an unserem alten Termin zeitgleich die
Spendenaktion für das DRK Ettlingen läuft.
Hr. Ockert möchte die Spendenaktionen für
das DRK Ettlingen und DRK Bruchhausen
zeitgleich durchführen, dafür haben wir Verständnis und wünschen dem DRK ein gutes
Ergebnis.

Urlaubsgrüße
Vieles ist jetzt wieder erlaubt. Aber nicht
alles, was geht, muss auch zum Äußersten
ausgereizt werden. mehr denn je kommt
es jetzt darauf an, Verantwortung für sich
und seine nächsten aber auch für die gemeinschaft zu übernehmen. Wir sollten
alle gemeinsam dazu beitragen, dass wir
uns alle nach den Ferien wieder gesund
und munter wiedersehen. in diesem sinne wünscht der musikverein bruchhausen
allen mitgliedern, Freunden, sponsoren
und der gesamten Einwohnerschaft eine
schöne Ferien- und Urlaubszeit.
musikproben im Vereinsheim
Der Probenbeginn für unsere Jugendkapelle und das Blasorchester ist für nach den
Sommerferien geplant. Sollte alles „normal“
verlaufen, beginnen wir am 15.9. bzw. 17.9.
mit den Musikproben.

Gut gelaunt bei der letzten „Festplatz-Probe“
Foto: kdb
Der mVb im internet
Alte und neue Geschichten über den MVB
finden Sie auf www.mv-bruchhausen.de

Gewerbeverein
Quartier ist Hier: Wir netzwerken…
Zum Treffen mit Frau Hinse und Frau Speck,
den Quartiermanagerinnen aus und für
Bruchhausen.
Zu den Aufgaben der Quartiersmanagerinnen gehört es auch, Netzwerke weiter auszubauen, bzw. neue aufzubauen, wo sich all
die Vereine und Gruppen wiederfinden können, die ein Interesse an einem lebens- und
liebenswerten Bruchhausen haben.
Wir als Gewerbeverein luden ein, um Näheres über die Quartiersentwicklung in
Bruchhausen zu erfahren. Wir waren sehr
aufgeschlossen, hatten wir doch bereits
einige Ideen in die Tat umgesetzt, wie den
jährlichen Adventszauber, die Erstellung
eines Jahresplaners mit den Vereins- und
kirchlichen Aktivitäten, die Auslobung des
Goldenen-Frosch-Preises etc. Und viele weitere Projekte sind noch in Planung.
Außerordentlich offen und kooperativ wurden insbesondere Themen wie der Ortskern
Bruchhausen und generationenübergreifende Maßnahmen diskutiert. Sogar waldpädagogogische Ansätze für unsere Kinder und
Jugendlichen sind bereits angedacht. Und
immer wieder viele Möglichkeiten, wo andere Verein andocken und mitmachen können.
Genauso geht Quartiersarbeit :
• Kooperativ mit den lokalen Akteuren
und Vereinen
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• Gemeinsam getragen von Profis und Betroffenen
• Immer das gesamte Lebensumfeld der
Bürger u .Bürgerinnen im Blick
• Ganz realistisch einschätzend, was
machbar ist und was nicht.
Frau Hinse und Frau Speck freuen sich jetzt
schon auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein….
und natürlich ebenso mit anderen Vereinen
aus Bruchhausen.

Luthergemeinde
Kinderferientage to go
Anmelden und dabei sein!
Wir laden euch auf eine spannende Entdeckungstour mit Paulus durch Ettlingen ein.
Seid ihr bereit, euch ins Abenteuer zu stürzen, geheime Aufgaben zu lösen?
Dann meldet euch noch flott an, erhaltet
alle weiteren Infos von uns und seid dabei!
kifeta@feg-ettlingen.de
denise.hilgers@kbz-ekiba.de

Stadtteil
Ettlingenweier

Fußballverein Ettlingenweier

Ortsverwaltung

! Achtung: Es kam vermehrt zu missverständnissen bezüglich der Vorbestellungen. Wir bitten alle, die am sonntag Essen abholen möchten, dieses zwingend
vorzubestellen. Es wird keine Portionen
im „freien“ Verkauf geben. bestellungen sind bis Freitag Abend möglich !
Wenn wir dieses Jahr schon auf unser geliebtes Sportfest verzichten müssen, müssen Sie
trotzdem nicht auf das leckere Sonntagsessen verzichten.
Am Sonntag, 2. August, zaubert Chefkoch
Ralf Ermel und sein FVE-Team seine beliebten Speisen. Damit wir keinen unnötigen
Müll produzieren, wird es keine Einwegverpackungen geben. Sie können Ihre eigenen
Transportbehältnisse mitbringen. Aufgrund
der aktuellen Corona-Vorschriften stellen
Sie Ihre Boxen auf ein Tablett, so werden
diese von uns selbst nicht angefasst. Alternativ können Sie eine wiederverwendbare
Plastikbox für 2 € erwerben. Um besser planen zu können, bitten wir um Vorbestellung
unter 07243 90852 (Willi Raab) oder per
E-Mail an info@fv-ettlingenweier.de bis
31.07.2020 abends.
Das Essen kann zwischen 11 und 14 Uhr bei
uns am FVE-Clubhaus an der Essensausgabe
wie bei unserem Sportfest abgeholt werden
(Adresse: Am Sportplatz 27, 76275 Ettlingen). Beim Abholen gelten die allgemeinen
Abstandsregelungen.
Wir hoffen auf zahlreiche Bestellungen –
auch wenn diese unser Sportfest nicht ersetzen, können Sie sich an diesem Sonntag
zumindest kulinarisch ein kleines Stück
Sportfest nach Hause holen.

sCHÖnE UnD ERHOlsAmE FERiEn
Dieses Jahr ist alles anders, auch die Sommerferien werden wohl für die meisten etwas
anders ablaufen als bisher. Es gibt vielleicht
andere Reiseziele oder Ferien im eigenen
Garten oder auf Balkonien. Warum nicht?
Bei uns ist es wunderschön und auf großen
und kleinen Spaziergängen oder Fahrradtouren lassen sich immer noch unbekannte
Ecken und viel Sehenswertes entdecken.
Auch der Ortschaftsrat verabschiedet sich
in die Sommerpause und wünscht allen MitbürgerInnen schöne Ferien, erholsame Tage
und allen Reisenden eine gute Fahrt. Passen
Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Für den Ortschaftsrat
Beatrix März
Ortsvorsteherin
my shuttle fährt auch in Ettlingenweier
Nach der überaus positiven Testphase in
Ettlingen rollt My Shuttle nun auch in zwei
Ettlinger Stadtteilen: in Ettlingenweier und
in Spessart.
Das elektrisch betriebene schwarze Taxi
mit dem Aufdruck „My Shuttle“ wird sicher
schon dem einen oder der anderen aufgefallen sein. Dieses Taxi nach Bedarf ist die ideale Ergänzung, wenn man am Abend nicht
mit dem Radel unterwegs sein mag, aber
doch noch für einen Open-Air-Kinobesuch
nach Ettlingen möchte.
Und wie funktioniert es? Man kann es via
Smartphone-App kvv.mobil bestellen. Der
Kunde bekommt den Fußweg zu seiner virtuellen Haltestelle, die Abholzeit und das
Fahrzeugkennzeichen genannt.
Wer kein Smartphone hat, wählt von 19 bis
22 Uhr die Nummer 0721 56 888 742.
Wichtig bei den nicht Smartphone-Nutzern
ist, dass sie ein reales Ticket von der AVG
respektive KVV zuhause haben. Denn beim
Fahrer kann man es nicht kaufen.
Wer jedoch zuvor mit dem Bähnle unterwegs
war, der kann einfach in My Shuttle einsteigen und mitfahren.
Die Taxis fahren montags bis samstags von
19 bis 1 Uhr,
Sonn- und Feiertage von 8 bis 24 Uhr.

sportfestessen to go am 02.08.

Vorschau Pokal- und testspiele
1. mAnnsCHAFt
1. Runde Verbandspokal
Sonntag, 2. Aug., 17 Uhr
FV Ettlingenweier - FV Fortuna Kirchfeld
2. mAnnsCHAFt
1. Runde Kreispokal
Samstag, 1. Aug., 17:30 Uhr
FV Ettlingenweier ii - AsV Wolfartsweier
DAmEnmAnnsCHAFt
Testspiel
Samstag, 1. Aug., 13 Uhr
FV Ettlingenweier - VfB Bretten

| 35
Arbeitseinsatz am 25. Juli
Am Samstag, 25. Juli, stand der erste Arbeitseinsatz beim FVE für dieses Jahr auf
dem Programm.
Zahlreiche Helfer fanden sich an diesem
Morgen auf dem Sportgelände des FVE ein,
um bei heißen Temperaturen und mit vollem Körpereinsatz den Sportplatz wieder in
Schuss zu bringen.
Neben dem Heckenschneiden standen noch
weitere Arbeiten an wie z. B. Mähen der
zahlreichen Rasenflächen, Bäume stutzen
und das Anbringen der Abstandsmarkierungen rund um unsere Bande. Mit viel Schweiß
und Fleiß wurde 3 1/2 Stunden hart gearbeitet.
Das Bier im Anschluss hatten sich alle mehr
als verdient!
Der FVE sagt DAnKE an die vielen Helfer.
Es waren noch einige mehr im Einsatz,
als auf den schnappschüssen festgehalten werden konnte.
testspielergebnis
1. mAnnsCHAFt
Sonntag, 26.07.
FV Ettlingenweier - FV Leopoldshafen
2:0 (2:0)
Torschützen:
SEBASTIAN DIRSCHERL, MARVIN RITSCHEL

Abt. Tennis
schnuppertag für Kinder und Jugendliche
Am Montag, 3. August, findet von 9.30 12.30 Uhr ein kostenloser Tennisschnuppertag für Kinder und Jugendliche im Alter von
6 - 18 Jahren statt.
Jeder, der sich gerne mal den Tennissport
anschauen möchte, ist herzlich eingeladen.
Bitte Sportkleidung und Sportschuhe mitbringen. Tennisequipment wird gestellt.
tenniscamp für Kinder und Jugendliche
In der Woche vom 3. - 7. August findet wieder das beliebte Tenniscamp für Kinder und
Jugendliche ab 6 Jahren statt. Spiel und
Spaß jeden Tag von 9.30 - 12.30 Uhr für nur
75 € die Woche.
Anmeldungen und Fragen über info@fvetennis.de oder per WhatsApp an Trainer Marvin, 0160-93850936, oder an Gerdi Brendelberger, 0160,94477155.
Wir freuen uns auf euch. Eure Jugendwarte
Elli und Gerdi und Trainer Marvin

Musikverein
Ettlingenweier e.V.
sommerferien
machen sie das beste aus dieser besonderen Ferienzeit. Wir wünschen allen mitgliedern, Freunden und gönnern schöne,
sonnige und erholsame Ferientage.
Dieses Jahr machen wir noch ein bisschen
weiter mit den Proben, wir hatten schon
lange genug Pause. Viele bleiben zu Hause
und so haben wir uns dazu entschlossen,
unsere Sommerpause zu verkürzen.
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Proben am 31. Juli
Jugendorchester, 18:30 Uhr,
Bürgerhalle Ettlingenweier
Hauptorchester, 20 Uhr,
Bürgerhalle Ettlingenweier
Reinschauen
Weitere Info´s zum Verein und unseren
Ausbildungsmöglichkeiten unter www.mvettlingenweier.de oder bei unserem Jugendleiter unter 07243938479

Stadtteil
Oberweier
Luthergemeinde
Kinderferientage to go
Anmelden und dabei sein!
Wir laden euch auf eine spannende Entdeckungstour mit Paulus durch Ettlingen ein.
Seid ihr bereit, euch ins Abenteuer zu stürzen, geheime Aufgaben zu lösen?
Dann meldet euch noch flott an, erhaltet
alle weiteren Infos von uns und seid dabei!
kifeta@feg-ettlingen.de
denise.hilgers@kbz-ekiba.de

TSV Oberweier
Willkommen, Abschied und Kreispokal
begrüßung beim TSV Oberweier
Die Fußballer des TSV haben für die kommende Saison eine ganze Reihe neue Spieler
in ihrer Mitte begrüßen dürfen, von denen
wir hoffen, dass sie unsere Mannschaften
verstärken können. Diese gilt es nun auch
einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen:
natürlich den Vereinsmitgliedern, unseren
Freunden und Anhängern, wo auch immer
sie herkommen, sowie den Leuten aus Oberweier. Besonders freuen würde uns, wenn
auch Vertreter unserer neuen Sponsoren vorbeischauen könnten. Alle sind ganz herzlich
eingeladen. Für Getränke und Speisen wird
gesorgt sein!
WANN: 7. August um 19 Uhr im Clubhaus des
TSV, Am Haberacker 1
Worauf wir alle achten müssen, das sind natürlich die geltenden Hygieneregeln.
Abschied mit einem Dankeschön nimmt
unser Verein auch von dem scheidenden
Leiter des Kultur- und Sportamtes, Herrn Dr.
Determann. Vieles von dem, was er bewegt
hat, wurde in den BNN schon letzte Woche
berichtet. Auch für uns als Sportverein hatte er immer ein offenes Ohr gehabt. Wenn
er nun in seinen wohlverdienten Ruhestand
eintritt, so begleiten ihn dabei unsere besten Wünsche. Möge ihm alles gelingen, was
er sich in seinem neuen Lebensabschnitt
vornimmt und erhofft.
1. Runde des Kreispokals
In der ersten Pokalrunde tritt unsere neuformierte Mannschaft gegen die SG Burbach/
Pfaffenrot an. Das Spiel beginnt am kommenden Sonntag, 02.08., um 15:30 Uhr auf
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dem Platz des TSV Pfaffenrot, Blumenstraße
101, 76359 Marxzell. Über anfeuernde Anhänger würde sich die Mannschaft sehr freuen. Auch hier gelten selbstverständlich die
bekannten Hygieneregeln.
Und wie immer gilt auch weiterhin für alle
Mitglieder und alle Menschen in und um
Oberweier unser Wunsch:
bleibet xsund!

Stadtteil
Schöllbronn
Ortsverwaltung
geänderte Öffnungszeiten sommerferien
Vom 3. August bis 11. September ist die
Ortsverwaltung wie folgt erreichbar:
Montag
8 - 12 Uhr
Dienstag
13 - 16 Uhr
Mittwoch
7 - 12 Uhr
Donnerstag
8 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr
Freitag
7 - 12 Uhr
Die Sprechstunde mit Ortsvorsteher Steffen
Neumeister findet im gleichen Zeitraum, wie
gewohnt, nach Vereinbarung statt.
Ab dem 14. September 2020 sind die Mitarbeiterinnen der Ortsverwaltung wieder zu
den gewohnten Zeiten für Sie erreichbar.
Fischhändler
Unser Fischhändler, der jeden Donnerstag
auf dem Rathausplatz in Schöllbronn steht,
wird den Sommer über nicht in Schöllbronn
sein.
Ab dem 3.9. ist er wieder da und hofft, Sie
dann wieder begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

TSV Schöllbronn
C-Junioren
ssV Ettlingen C2 - Jsg Völk-schöll-spess.
= 0:10
In Torlaune präsentierten sich nach nur
wenigen Trainingseinheiten die neuformierten C-Junioren der JSG Völkersbach/
Schöllbronn/Spessart bei ihrem nicht für
möglich gehaltenen 0:10-Kantersieg gegen die gleichwertig eingeschätzte C-2 des
SSV Ettlingen. Trainer und Eltern staunten
dabei nicht schlecht, wie gleich im ersten
Spiel der neuen Saison auch die von der D-1
aufgerückten 2007er zeigten, was in ihnen
steckt und wie sich die Jungs nahtlos in die
Spielweise der altgedienten und erfahreneren 2006er einreihten.
Ein Spiel von unseren Jungs, als hätte es
keine 4-monatige Corona-Zwangspause gegeben.
Gegen spielerisch fast auf gleicher Höhe
agierende Gastgeber, bei denen allerdings
überwiegend der Jahrgang 2007 zum Einsatz
kam, setzte sich vor allem unsere größere
Power und Mannschaftsdynamik durch, das
vor allem im überlegenen Zweikampfverhalten zum Ausdruck kam.

Gestützt auf eine bombensichere Abwehr
um die souverän spielenden N. Ochs und S.
Kromminga, einem Mittelfeld, bei dem Ballverteiler M. Pötzl und Balleroberer F. Liebig, assistiert von den beiden zweikampfund laufstarken M. Kasper und T. Burkhart,
spielten, als hätten sie das Pressingspiel
erfunden, konnte das Spielgeschehen überwiegend in die gegnerische Hälfte verlegt
werden.
Hier waren an diesem Tag Stoßstürmer R.
Ochs und O. Laxa mit Abstauberqualitäten in
ihrem Revier nicht zu halten und drückten
dem Spiel mit 9 von 10 erzielten Toren eindeutig ihren Stempel auf. Da weitere sechs
gegenseitige Torvorlagen auf das Konto der
beiden gingen, weckt dies Hoffnungen für
die kommende Saison. Bemerkenswert auch,
wie gut die 2007er-Riege auf Anhieb mit den
im C-Juniorenbereich stärkeren Anforderung
bezüglich erweiterter Spielzeit, volle Platzgröße und volle Spielerzahl sowie Raumaufteilung, zurechtkam. Dass so ein Spielergebnis nicht nur das Selbstbewusstsein stärkt,
sondern auch als Motivations-Beschleuniger
wirkt, zeigt die letzte Trainingsbeteiligung
von 95 %.
Fazit: Gelungener Saisoneinstieg für die am
Erfolg beteiligten: Yann, Sönke, Taha, Nikolei, Marcel, Fynn, Ole, Raffael, Marco, Jonah,
Tim, Luca, Nevio, Leon
Aktivität
Unsere beiden Mannschaften befinden sich
nun bereits seit einiger Zeit wieder in der
Vorbereitungsphase auf die neue Saison.
Neben umfangreichen Trainingseinheiten
wurden bereits Testspiele absolviert und es
sind auch noch weitere Spiele geplant.
Das erste Pflichtspiel wird am kommenden
Sonntag, den 02.08. um 15.30 Uhr stattfinden.
In der 1. Kreispokalrunde trifft unsere Mannschaft zu Hause auf die 2. Mannschaft von
DJK Mühlburg.
Die Mannschaft freut sich auf ihren Besuch.
Der Start der Punktspielrunde 20/21 ist für
das erste Septemberwochenende geplant.
Zur Information: natürlich gelten auch bei
den Spielen unserer Mannschaften die Landesverordnung und auch Vorgaben der Fußballverbände. Besucher des Spieles müssen,
zwecks Nachverfolgung eventueller Infektionsketten, auch einen Zettel mit ihren Kontaktdaten ausfüllen.
breitensport
Sport für „Daheim gebliebene“ beim TSVSchöllbronn.
In diesem Jahr bietet der TSV-Schöllbronn
erstmals im August ein Mitmachprogramm
für Mitglieder und auch Nichtmitglieder auf
dem Außengelände am Sportplatz an.
Montagabends von 20 bis 21 Uhr Zumba®
Fitness und mittwochabends von 19 bis 20
Uhr eine Sommer-Fitness-Stunde.
Termine: Montag: 3., 10. 17., 24. und 31.8.
Zumba® Fitness
Termine Mittwoch: 5., 12., 19. und 26.8.
Sommer-Fitness-Stunde
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Bitte zur Fitness-Stunde eigene Matte und
eigenes Handtuch mitbringen, sowie auch
eigene Getränke für beide Stunden.
Bei schlechtem Wetter finden die Stunden
nicht statt.
Bitte schon in Sportkleidung kommen und
die Corona-Regeln beachten, Abstand und
Desinfektion.
Kosten: Für Mitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder 5 Euro für die Jugendkasse.
nichtmitglieder bitte vorher bei
Dorothee meier anmelden.
Nähere Informationen unter
d.meier@tsv-schoellbronn.de
oder Tel.: 07243/29249

Baum sichern? Dann melden Sie sich schon
jetzt telefonisch bei Wolfgang Ochs (Tel:
07243/29812) oder per E-Mail unter info@
ogv-schoellbronn.de und lassen sich in die
Teilnehmerliste eintragen. Über den genauen Termin der Obstbaumversteigerung informieren wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt.
www.ogv-schoellbronn.de

trainer/trainerin gesucht
Wir suchen für unsere ehrgeizige und durchmischte Geräteturngruppe einen motivierten Trainer/ eine motivierte Trainerin zum
nächstmöglichen Zeitpunkt.
Die Gruppe besteht derzeit aus Mädels im
Alter von 10 - 24 Jahren und trainiert wöchentlich.
Du bist selbst Turner/Turnerin (gewesen)
und hast Lust, in diesem Bereich als Trainer
weiter tätig zu sein? Oder Du bist einfach
sportlich und hast Lust, Neues dazuzulernen und möchtest dich gerne bei uns in der
Gruppe als Trainer engagieren? Dann würden
wir uns freuen, wenn Du Teil unseres Teams
wirst.

Ehrenbürger in spessart zu sehen
Dank einer Initiative der neuen Leiterin des
Stadtarchivs können derzeit die Informationstafeln zu den drei Spessarter Ehrenbürgern in der Ortsverwaltung gezeigt werden.
Mit großer Freude begrüßte Ortsvorsteherin
Elke Werner Christiane Pechwitz sowie ihren
Mitarbeiter Tobias Klötgen, die einerseits
die Ausstellungsobjekte übergaben und diese dann auch sofort mit viel Engagement an
die richtigen Stellen platzierten. Da derzeit
noch die Kleindenkmale im Sitzungssaal zu
sehen sind, wurde einiges verrückt und somit für unsere Spessarter Ehrenbürger Platz
geschaffen.

Stadtteil
Spessart
Ortsverwaltung

Foto: privat

Plakat: B. Siebrecht

Obst- und Gartenbauverein
(Schöllbronn)
Obstbaumversteigerung 2020
Die ersten Obstsorten wie Kirschen sind
schon gepflückt. Apfel, Birnen und Quitten
gedeihen bei diesem Wetter gerade prächtig
und warten im Spätsommer darauf, abgeerntet zu werden. Wir als OGV Schöllbronn
e.V. bieten Ihnen auch dieses Jahr wieder
die Möglichkeit, regionale Bio-Produkte zu
ersteigern. Sie wollen sich unbedingt einen

Zu den regulären Öffnungszeiten der Ortsverwaltung können die interessanten Informationen über Hauptlehrer Karl Ludwig Martus,
der 1931 die Ehrenbürgerwürde erlangte, sowie Pfarrer Otto Junker, dem diese Auszeichnung im Jahr 1958 zuteil wurde, gelesen und
betrachtet werden. Ganz besonders freute
sich die Ortsvorsteherin, dass von den insgesamt 24 Ettlinger Ehrenbürgern, die einzige Frau aus Spessart stammt. Die Lehrerin
Ottilie Decker wurde im Jahre 1948 mit der
Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet. Bevor die
Tafeln wieder ins Ettlinger Rathaus zurückkehren, ist vor Ort die Möglichkeit gegeben,
die beeindruckenden Lebensgeschichten zu
lesen und sich selbst ein Bild zu machen.
my shuttle fährt auch in spessart
Nach der überaus positiven Testphase in
Ettlingen rollt My Shuttle nun auch in zwei
Ettlinger Stadtteilen: in Ettlingenweier und
in Spessart.
Das elektrisch betriebene schwarze Taxi
mit dem Aufdruck „My Shuttle“ wird sicher
schon dem einen oder der anderen aufgefal-

len sein. Dieses Taxi nach Bedarf ist die ideale Ergänzung, wenn man am Abend nicht
mit dem Radel unterwegs sein mag, aber
doch noch für einen open air Kinobesuch
nach Ettlingen möchte.
Und wie funktioniert es. Man kann es via
smartphone-app kvv.mobil bestellen. Der
Kunde bekommt den Fußweg zu seiner virtuellen Haltestelle, die Abholzeit und das
Fahrzeugkennzeichen genannt.
Wer kein Smartphone hat, wählt von 19 bis
22 Uhr die Nummer 0721 56888742.
Wichtig bei den nicht Smartphone-Nutzern
ist, dass sie ein reales Ticket von der AVG
respektive KVV zu hause haben. Denn beim
Fahrer kann man es nicht kaufen.
Wer jedoch zuvor mit dem Bähnle unterwegs
war, der kann einfach in My Shuttle einsteigen und mitfahren.
Die Taxis fahren montags bis samstags von
19 bis 1 Uhr,
Sonn- und Feiertage von 8 bis 24 Uhr.
Fundsache
Gefunden wurde eine Fußkette.
Fundort: Hauptstraße, Höhe „Adler“
Die Fundsache kann bei der Ortsverwaltung
abgeholt werden:
Montag
13 bis 19 Uhr
Dienstag
8 bis 12 Uhr
Mittwoch 8 bis 12 Uhr u. 12.30 bis 16.30 Uhr
Donnerstag
9 bis 13 Uhr
Freitag
7 bis 13 Uhr
Telefon 07243/2286
E-Mail: ov-spessart@ettlingen.de
Öffnungszeiten Häckselplatz spessart
Der Häckselplatz ist im August 2020 wie
folgt geöffnet:
Dienstag:
17 bis 19 Uhr
Donnerstag
10 bis 12 Uhr
Freitag
18 bis 20 Uhr
Samstag
10 bis 17 Uhr
bitte tragen sie mundschutz und halten
Abstand!

seniorTreff im
Rathaus Spessart
Veranstaltungstermin
Wandergruppe, Dienstag, 4. August:
Treffpunkt um 9:30 Uhr am Sportplatz in
Spessart und Wanderung über den Grillplatz
Schöllbronn nach Fischweier mit Einkehr
beim Imbiss. Die Rückfahrt erfolgt mit Bahn
und Bus.

Ortsverband CDU
Vor Ort in spessart
Christine neumann-martin mdl
Freitag, 31. Juli
17:30 Uhr beim Vereinsheim
(Kirchstraße 3):
Unterstützung der Vereine durch das land
baden-Württemberg
Unsere Vereine leisten einen wichtigen
Beitrag für unsere Gesellschaft: Jugendarbeit, Integration, kulturelle Vielfalt. Diese
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gemeinnützige Arbeit muss auch in diesen
Zeiten lebendig bleiben, allerdings fehlt wegen der abgesagten Vereinsfeste und Veranstaltungen bei fast allen die Finanzierungsgrundlage. Unsere Landtagsabgeordnete
wird hier über die Rahmenbedingungen der
finanziellen Unterstützung informieren und
Fragen beantworten.
ca. 18:15 Uhr vor der Hans-thoma-schule:
Wie geht es im neuen schuljahr weiter?
Was bedeutet „Regelunterricht unter Pandemie-Bedingungen“? Herausforderungen der
Schulen und in den Familien. Unsere Landtagsabgeordnete wird hier über den aktuellen Stand informieren und für Fragen und
Anregungen zur Verfügung stehen.

TSV 1913 Spessart
Abt. Fußball
1. Kreispokalrunde unter Corona-schutzund Hygieneregeln
In der 1. Kreispokalrunde spielt die TSV-Elf
zu Hause gegen den Kreisligisten FC Germania Neureut, den in der abgebrochenen Saison 2019/20 Tabellenelften. Die Gäste aus
dem Karlsruher Norden sind ganz klar der Favorit. Dennoch könnte die TSV-Elf mit einer
entsprechenden Einstellung und ein wenig
Spielglück für eine Überraschung sorgen.
Das Spiel findet unter den Corona-Schutzund Hygieneregeln statt. Siehe unten stehende Information „Corona-Schutz- und
Hygieneregeln für Zuschauer“!
Sonntag, 02. August
15.30 Uhr 1. Kreispokalrunde
TSV Spessart – FC Germania Neureut
schutz- und Hygieneregeln für Zuschauer/innen für die Heimspiele des tsV
spessart
Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen für die Durchführung von Sportveranstaltungen, dazu zählen auch Fußballspiele,
ist der gastgebende Verein verpflichtet, die
Kontaktdaten der Besucher (Zuschauer/Innen) zu erheben. Rechtsgrundlage dafür ist
die Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit den jeweiligen Corona-Verordnungen zur Eindämmung von Übertragungen des Corona-Virus in/auf Sportstätten.
Die erhobenen Daten werden nach 4 Wochen
vernichtet. Der Vordruck zur Kontaktverfolgung (analog wie beim Gaststätten- bzw.
Restaurantbesuch) kann bereits ausgefüllt
zum Spiel mitgebracht werden. Das entsprechende Formular kann unter folgendem link
heruntergeladen werden!
FC Eggenstein – tsV spessart 5:0 (2:0)
Das erste Testspiel nach der Corona-Pause
verlor die TSV-Elf beim Kreisligisten FC
Eggenstein. Die Heimmannschaft war das
spielbestimmende Team, ohne sich über
die gesamten 90 Minuten große Torchancen
heraus zu spielen. Bis zur 34. Minute stand
die TSV-Defensive um Kapitän und Torsteher Dominik Bichelhuber sehr sicher. Dann
ging der FCE durch ein „Tor des Monats“ mit
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1:0 in Führung. In der Folgezeit hatte die
TSV-Elf nach Eckbällen mehrmals die Chance
zum Ausgleich. Das 2:0 fiel in der 44. Minute. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel
leistete sich die TSV-Elf in der Abwehr zwei
grobe Schnitzer, die der FCE eiskalt zum 4:0
nutzte. Gelegentliche Konterangriffe der
TSV-Elf hätten ein Tor verdient gehabt. Besser machten es die Gastgeber und erzielten
in 87. Minute das fünfte Tor zum 5:0-Endstand. Die Einheimischen waren insgesamt
die bessere Mannschaft und siegten am Ende
verdient aber um zwei Tore zu hoch.

danken spielen könnten, jetzt aufzuhören.
„Ich habe jetzt ein halbes Jahr nicht mehr
spielen können, mir fehlt aber gar nichts“.
Und schon zittern viele Vereine um ihr Weiterbestehen.
Deshalb der dringende Appell an alle Aktiven, egal ob bei Sport-, Gesang-, Musikoder anderen Vereinen: Jetzt erst recht, wir
halten zusammen. Bitte bleibt dabei.

108. generalversammlung für das
geschäftsjahr 2019
Die im März d. J. ausgefallene Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 wird
nachgeholt und findet am Freitag, 18. september, 19 Uhr, in der TSV-Waldgaststätte
statt. Bitte diesen Termin jetzt schon vormerken. Die Einladung mit Tagesordnung
erfolgt rechtzeitig im Amtsblatt und auf
TSV-Homepage!

Harmonische Jahreshauptversammlung
Präsident Torsten Kiefer konnte viele Mitglieder begrüßen, insb. Ehreneber und die
Ortschaftsräte Oskar Osen, Andreas Kraft
und Peter Wilk. Nach der Schweigeminute
für die verstorbenen Mitglieder folgte der
Jahresrückblick der Protokollerin Renate
Weber mit Dank und Präsent an den Präsidenten Torsten Kiefer. Auch für die Protokollerin gab‘s Blumen und die ausscheidende
madeleine Ochs wurde mit Dank, Urkunde
und Präsent verabschiedet. Sie wird ihr
Team weiter unterstützen.

Musikverein Frohsinn
Spessart
gedanken zu Corona
Es ist interessant zu beobachten, wie rührig
und innovativ die verschiedensten Vereine
versuchen, wieder zumindest ein kleines
Maß an kulturellen Begegnungen zu gewährleisten. Das ist schön und lobenswert,
die Mitmenschen lechzen ja förmlich wieder
nach Events.
Gleichwohl bleibt dies in Zeiten von Corona - und das muss jedem klar sein - ein
Bemühen, um „auf kleiner Flamme“, in den
Vereinsalltag zurückzukehren. Die Pandemie-Vorgaben lassen einen Normalbetrieb
einfach noch nicht zu. Und so ist es auch
nicht erstaunlich, dass viele „zähneknirschend“ noch abwarten müssen, wie es
weitergeht. Lockerungen, oder ein weiterer
Lockdown, keiner weiß es.
Die Gegebenheiten sind ja auch nicht für
alle gleich. Wenn man z. B. aus räumlichen
Gründen nur 12 Personen zu einer Probe zulassen kann, muss man die Proben entweder
im Schichtwechsel durchführen, oder aber
irgendwo ins Freie oder in größere Räumlichkeiten wechseln.
Der Sicherheitsabstand zum Nachbarn ist für
eine gute Probe auch nicht förderlich, hängt
doch auch vieles am gegenseitigen Hören
und manchmal auch, bei schwierigen Passagen, sich gegenseitig mitzuziehen. Dies ist
sowohl beim Chorgesang als auch bei Blasmusikvereinen elementar wichtig.
Keiner von uns will natürlich das Risiko eingehen, durch unbedachtes Handeln Auslöser
einer weiteren Verbreitungswelle zu werden.
Also sind Auftritte und Konzerte im großen
Stil (wie man es von früher kennt) vorerst
mal tabu.
Eine weitere - nicht zu unterschätzende Gefahr dieser Einschränkungen ist auch,
dass dadurch einige Aktive mit dem Ge-

Carnevalverein
Spessarter Eber (CSE) e.V.

schatzmeisterin Jessica Kiefer bedankte
sich bei ihrem Team, bevor sie die Kassensituation beleuchtete. Fürs ausgefallene Jubiläum, das wir hoffentlich im nächsten Jahr
nachholen können, sind Sponsorengelder
bereits vorhanden, unsere Veranstaltungen
hat sie aus Kassenseite anschaulich dargestellt.
Für die maskenträger berichtete Ebermeister stefan Rohrer. Highlight waren eindeutig die neuen Kostüme. Auch über etliche
schöne Umzüge konnte er berichten. Traurig
war die Trauerfeier für unseren Eber Rolf Deckenbach, dem die Maskenträger im Häs die
letzte Ehre erwiesen.
Für die neu aufgebaute Eberjugend berichtete Peter Wilk. Die Gruppe hat sich super
entwickelt und umfasst 11 Kinder zwischen
8 und 15 Jahren.
gardemeisterin Diana bornhäuser hatte
viel Informatives im Gepäck. Von den Pürzelkindern, über die Jugendgarde (jetzt
Rubingarde) Juniorengarde (jetzt Smaragdgarde) bis zu den Ü15 (Saphirgarde). Unsere
Garden ertanzten sich die Qualifikation zur
Süddeutschen Meisterschaft, ebenso unser
tanzpaar senara und linus, die alle dann
abgesagt wurden.
Unsere tanzmariechen marla und leonie
haben bereits erfolgreich an Freundschaftsturnieren teilgenommen.
Ihr großer Dank galt allen, die für die Jugend Sorge tragen und sie unterstützen.
Hier wird immer Hilfe gebraucht, sei es als
Trainerin, Betreuerin, beim Kostüme nähen
oder sonstige Tätigkeit.
Die Dorfferkel sind sehr gut angekommen
und bei den Sitzungen mit einem tollen Tanz
aufgetreten, ebenso das männerballett, das
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sich sogar bei der Baden-Pfalz-Meisterschaft
in Berg den 3. Platz ertanzen konnte.
Torsten Kiefer bedankte sich bei allen für
die Berichte und bei allen Aktiven für ihren
Einsatz. Erwähnte auch den Showblock bei
den Sitzungen, der, federführend über Jessica, in diesem Jahr ein Finale mit Eberladys,
-girls, -boy, den Dorfferkeln und dem Männerballett aufweisen konnte. Das gab‘s noch
nie und war sehr gelungen.
Die Kassenprüferinnen laura Zajons und
sabrina bereit konnten kurz und schmerzlos
über eine perfekte Buchhaltung berichten.
Als Wahlausschuss stellte sich Oskar Osen
und Andreas Kraft zur Verfügung. In seinem
Grußwort lobte Oskar Osen unseren Verein
als jung und flexibel im guten Sinne. In 33
Jahren von 7 zu 466 Mitgliedern wäre anerkennenswert, ebenso die Vereinsarbeit.
Er wünschte dem Verein, auch in Zukunft
immer die richtigen Leute zu wählen und
sicherte die Unterstützung der Gemeinde zu.
Bei den Neuwahlen wurde Präsident torsten Kiefer im Amt bestätigt. Neue Protokollerin für Renate Weber wurde stefanie
schott und sophia lumpp wird statt Stefan
Rohrer unsere neue Ebermeisterin.
Der Eberrat wurde en bloc gewählt. Fest dabei ist jetzt Tobias Eichberg und Peter Wilk.
Renate Weber und Stefan Rohrer werden im
Eberrat bleiben und so ihre Nachfolger unterstützen. Die beiden Kassenprüferinnen
sabrina bereit und laura Zajons wurden in
ihren Ämtern bestätigt.
Torsten Kiefer unterrichtete über geplante
Veranstaltungen und schloss mit einer Bilderpräsentation von den Sitzungen die Jahreshauptversammlung 2020.
9.10. - 11.10. 2020
Ausflug nach stuhlfelden
11.11.2020 Fastnachtseröffnung – noch
keine Aussage möglich. Sept./Okt. neue
Infos
Ordensoiree + am 22. + 23.1.2021 sitzungen hier muss weitere Entwicklung abgewartet werden.
12.2.2021
narrendorf vorstellbar, da im Freien
30.4. - 2.5.2021 Jubiläumsfest 33+1.
Da das Zelt groß ist, sind die Veranstaltungen vorstellbar.

Wassonstnoch
interessiert

aus dem Verlag
italienisches kringelgebäck
„taralli Pugliesi“
das perfekte knabbergebäck - sie sind
knusprig, gleichzeitig mürbe und duften nach Fenchel. Magisch ziehen sie
einen an, die kleinen kringel.

Zubereitungszeit: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: leicht
Nährwert: Pro Stück: Kcal: 62, KJ: 262, E: 1
g, F: 3 g, KH: 8 g;
Koch/Köchin:
Christina Speißer-Eberhardinger
einkaufsliste:
• 550 g Mehl (Type 405)
• 120 ml Olivenöl
• 200 ml Weißwein, trocken
• 10 g Salz
• 2 TL Fenchelsamen (alternativ 4 TL
Oregano, getrocknet)
Zubereitung:
Hinweis: Für ca. 50 Stück
1. Für das italienische Kringelgebäck Mehl
und Olivenöl in eine Schüssel geben
und mit den Knethaken des Handrührgeräts oder der Küchenmaschine kurz
vermischen.
2. Weißwein und Salz dazugeben und ca.
10 Minuten kneten, bis ein glatter Teig
entsteht.
3. Währenddessen einen Topf mit Wasser
zum Kochen bringen. Ein Geschirrhandtuch am besten auf einem großen Teller
oder einem Kuchengitter auslegen.
4. Fenchelsamen oder getrockneten Oregano zum Teig geben und noch einmal
gut durchkneten.
5. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus
dem Teig mehrere Rollen formen mit
einem Durchmesser von 2 cm (Das entspricht ca. einer 1-Euro-Münze.).
6. Jeweils 1- bis 1,5 cm breite Stücke von
der Rolle abschneiden und zu Kringeln
oder Schleifen formen, die Enden leicht
andrücken.unser tipp: Um einen Kringel oder eine Schleife zu formen, kann
man das abgeschnittene Teigstück zu
einer dünnen Rolle formen, um den
Daumen wickeln und die Enden leicht
andrücken.
7. Jeweils acht Teigkringel in das kochende Wasser geben und so lange kochen,
bis sie an der Wasseroberfläche schwimmen. Die gekochten Teigkringel mit einer Schaumkelle aus dem kochenden
Wasser nehmen und auf das vorbereitete Geschirrhandtuch zum Abtropfen
legen.
8. Den Backofen auf 190 Grad Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier
auslegen.
9. Die abgekochten Teigkringel auf das
vorbereitete Backblech geben und im
vorgeheizten Backofen ca. 40 Minuten
backen.unser tipp: Die klassischen
„Taralli Pugliesi“ sind mit gemahlenem
Fenchelsamen. Alternativ kann man
auch getrockneten Oregano verwenden, das schmeckt garantiert jedem.
Quelle: Kaffee oder Tee,
Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR
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Zimmerpflanzen in der
urlaubszeit
Wer lange wegfährt, kann auf einen freundlichen Nachbarn nicht verzichten. Aber immerhin können wir es ihm etwas einfacher
machen. Floristmeisterin Silke Wilhelm
empfiehlt, auf jeden Fall vor dem Urlaub
auszuprobieren, wie die Pflanzen mit den
verschiedenen Gießhilfen klarkommen.
tipps für orchideen
Orchideen lieben hohe Luftfeuchtigkeit
und eigentlich brauchen sie weniger Wasser als man denkt: Man nimmt eine Orchideenpflanze, taucht sie und stellt sie dann
in eine hohe Glasvase (alternativ auch
einen hohen Eimer) und sprüht noch ein
paar Wasserstöße mit dem Pumpsprüher
hinein. Dann etwas vom Fenster wegstellen, damit die Pflanze weniger Photosynthese betreibt und damit auch weniger
Wasser braucht. So präpariert braucht die
Orchidee zwei bis drei Wochen nicht gegossen werden.
bioklima in der badewanne
Man kann die Pflanzen aus der Wohnung
auch gemeinsam in der Badewanne platzieren. Durch das enge Stehen entsteht
auch hier ein gutes Bioklima und die
Verdunstung der einzelnen Pflanze wird
heruntergesetzt. Es ist gut, die Badewanne dick mit Zeitungspapier oder Scheuertüchern auszulegen, damit sich das
Wasser sammelt und als Luftfeuchtigkeit
aufsteigt. Auch die Reinigung wird später
leichter. Bei dieser Variante braucht der
Nachbar nur ca. einmal in der Woche kurz
die Brause anstellen und ist sofort fertig.
Wasserkugeln als depots
Es gibt auch kleine Wasserbehälter, die direkt in die Erde gesteckt werden. Zum Beispiel mit einer Spitze aus Ton, die das Wasser nach und nach an die Erde abgibt, oder
mit einer Spitze aus Kunststoff, die eine
sehr kleine Öffnung hat und tröpfchenweise Wasser spendet. Die Depots müssen
etwa alle 8 – 10 Tage nachgefüllt werden.
Plastikflasche als depot
Eine Variante, die genauso funktioniert,
aber nicht so schick ist: mehrere Löcher in
den Deckel einer Wasserflasche stechen,
diese mit Wasser füllen und dann falsch
herum in den Blumentopf stecken. Auch
hier entleert sich der Inhalt langsam in die
Erde und versorgt die Pflanzen mit Wasser.
Je nach Größe der Flasche und der Pflanze
kann der Vorrat zwei Wochen reichen.
Filzschnur leitet Wasser
Witzige Methode: Ein mit Wasser gefülltes Gefäß steht neben der Zimmerpflanze
und eine Filzschnur leitet das Wasser vom
Gefäß in den Blumentopf. Hierfür sollte
die Pflanze nicht zu sonnig platziert werden. Der Filz saugt das Wasser an und leitet es zum Wurzelballen. Unbedingt vorher ausprobieren, wie lange der Pflanze
das reicht.
Quelle: Kaffee oder Tee,
Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

