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boomer sucht sein glück!
Boomer ist ein Altdeutscher Schäferhundrü-
de und am 21.06.2010 geboren. Er kam zu 
uns ins Tierheim, weil sein Herrchen und 
Frauchen verstorben sind und kein ande-
res Familienmitglied oder Bekannter ihn 
übernehmen konnte. Er wartet bereits seit 
9 Monaten darauf, dass sich jemand in ihn 
verliebt. Wasser ist sein Element: er könnte 
Stunden am See verbringen und planschen 
und auch sein Ball ist sein Ein und Alles. 
Boomer ist unheimlich menschenfreundlich 
und genießt jede Aufmerksamkeit. Leider 
ist das ihm bei uns manchmal nur schwer 
anzusehen, weil ihn der Tierheimalltag und 
das Leben im Zwinger dicht an dicht mit 
unseren anderen Rüden sehr stresst. Gegen 
Hündinnen hat er dagegen absolut nichts, 
allerdings sind diese bei uns immer deutlich 
in der Unterzahl (wir haben aktuell nur Bri-
anna und ansonsten 7 Rüden im Tierheim). 
Boomer wurde bei seinen Vorbesitzern wahr-
scheinlich selten allein gelassen und man 
müsste das Alleinebleiben langsam von 
Grund auf üben. Am besten wäre aber ein 
Zuhause, in dem er die meiste Zeit Gesell-
schaft hat. Dies können gerne Ruheständler 
sein, die mit ihm die Natur genießen. Aber 
auch Kinder mag Boomer sehr gerne. Wir 
würden es dem Bub so wünschen, dass er 
nicht seine letzten Jahre bei uns verbringen 
muss, sondern hoffentlich bei Menschen, die 
ihm wieder das Leuchten in die Augen und 
den Lebensmut zurückbringen. Wer ist be-
reit, unter sein dichtes Fell zu gucken und 
den tollen Hund kennenzulernen, der sich 
hinter der Fassade versteckt?

�
Boomer�Foto:�Tierschutzverein�Ettlingen�e.�V.

Bei ernsthaftem Interesse melden Sie sich 
bitte bei unseren Tierheimmitarbeitern, 
damit individuelle Besuchstermine ausge-
macht werden können: Tel.: 07243 93612 
oder E-Mail: info@tierheim-ettlingen.info

Wie sie uns aktuell helfen können:
Über finanzielle Unterstützung auf unser 
Spendenkonto bei der Spk Karlsruhe, IBAN 
DE11 6605 0101 0001 0587 26, freuen wir 

uns immer. Gerne können Sie auch eine Tier-
patenschaft für eines unserer Tierheimtie-
re übernehmen oder auch eine Patenschaft 
verschenken. Nähere Informationen finden 
Sie auf der Homepage unter der Kategorie 
„Hilfe“.

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

beratung geht weiter
Auch in Zeiten der Beschränkung werden wir 
Sie nicht alleine lassen. Wir bieten Ihnen 
an sich telefonisch an uns zu wenden und 
freuen uns über Ihren Anruf. Gerade in die-
sen angespannten Zeiten und der Zeit der 
Beschränkungen ist es wichtig einen starken 
Partner neben sich zu wissen. Grundrechte 
werden beschränkt, Arbeitslosigkeit und die 
Angst vor einer ungewissen Zukunft bestim-
men unser Leben. Nutzen Sie unser Hilfsan-
gebot und rufen Sie an.
Wir vom Ortsverband haben wie viele andere 
Organisationen und Vereine unsere Aktivi-
täten sehr einschränken müssen, seien Sie 
aber gewiss, dass wir alles tun werden, um 
als starker Partner an Ihrer Seite zu stehen. 
Wir für Sie und Sie mit uns, bleiben Sie ge-
sund und halten Abstand. Sie erreichen uns 
unter folgenden Nummern: 
Albert Tischler OV - Vorsitzender 
Mobil 01709573638 Festnetz 07203/3469808
Manfred Lovric stellv. Vorsitzender 
Mobil 015788083770

Jehovas Zeugen

„liebe Jehova mit deinem ganzen Herzen“
220 Zeugen Jehovas aus Ettlingen besu-
chen zweiten Kongress 2020 
Jedes Jahr veranstalten Jehovas Zeugen 
drei große Kongresse, zu denen sie auch 
ihre Mitmenschen herzlich einladen. In Zei-
ten der Covid-19-Pandemie geht das leider 
nicht. Damit aber allen das biblische Lehr-
programm nicht verloren geht, werden die 
verschiedenen 15 bis 30 minütigen Anspra-
chen zum Thema „ Liebe Jehova mit deinem 
ganzen Herzen“ allen Zeugen Jehovas als 
Videostream zur Verfügung gestellt. Das ab-
wechslungsreiche Programm setzt sich aus 
Vorträgen, Rollenspielen und Erfahrungsbe-
richten zusammen.
Hier einige Highlights aus den Programm-
teilen. 
Wie können wir zeigen, dass wir gott lieben?  
(1. Johannes 5:3) „Darin besteht die Liebe 
zu Gott, das wir seine Gebote halten“
Wie können wir unseren mitmenschen 
liebe zeigen? 
(3. Mose 19:18) „Räche dich nicht und sei 
nicht nachtragend! Liebe deinen Mitmen-
schen wie dich selbst! Ich bin der HERR“ 
(Bibel: Hoffnung für alle)
Wie können wir gottes liebe nachahmen?
(Kol. 3:13) „Ertragt einander weiterhin und 
vergebt einander großzügig, selbst wenn je-
mand Grund hat, sich über einen anderen 

zu beklagen. So wie Jehova euch großzügig 
vergeben hat, sollt auch ihr es tun.“
Dieses Programm hilft uns gerade in der mo-
mentanen für uns alle schwierigen Situation 
die Liebe aufrechtzuerhalten. Sei es zu Gott, 
zu unseren Familienangehörigen und zu un-
seren Mitmenschen.  
Aktueller Tipp auf unserer Internetseite 
www.jw.org:  „Mit beunruhigenden Situati-
onen kommt man besser zurecht, wenn man 
weiß, warum Schlimmes passiert und wie 
Gott alles wieder gut machen wird.“ Dazu 
das passende Video „Warum lässt Gott Leid 
und Böses zu?“

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

muttertagsehrung
Was haben sie nicht alles für uns gemacht – 
unsere Mütter.
Es ist deshalb guter Brauch der Stadt Ett-
lingen, die ältergewordenen Mütter ab 85 
Lebensjahren besonders zu ehren.
In diesem Jahr wird der Besuch der Ort-
schaftsräte mit einem Blumengruß der Stadt 
und einem Schreiben von Oberbürgermeis-
ter Arnold leider etwas anders laufen als 
gewohnt.
Wir bitten vor dem Hintergrund „Corona“ 
um Verständnis, dass die Überbringung des 
Blumengrußes nicht mit einem Hausbesuch 
verbunden werden kann. Die Ortschaftsräte 
werden also nur klingeln, den Blumengruß 
abstellen und „aus der Ferne“ gratulieren.
Unser Dank an die Mütter schließt ausdrück-
lich alle Mütter ein. Gerade die Jüngeren sind 
derzeit durch die Corona-Krise stark bean-
sprucht. Das verdient unsere Anerkennung.

�
Buchkunst�Christa�Bentz�Foto:�Simone�Joeres
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Deshalb eine Orchidee als Bild für alle Müt-
ter mit dem Bruchhausener Sympathieträger 
– dem Frosch.
Für den Ortschaftsrat
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Bürgernetzwerk „Miteinander 
in Bruchhausen“
maskenverteilung 
Zum Schutz vor dem Coronavirus haben wir 
unseren Teilnehmern an den Smartphone-
Kursen, der „bewegten Apotheke“, den Be-
suchern des Café-Nachmittages und den 
Beschickern unserer Flohmärkte eine Mund-
schutzmaske zukommen lassen. Wir möchten 
damit einen kleinen Beitrag zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie leisten. Gespendet wur-
den die Masken von dem CDU-Ortsverband 
Bruchhausen. Bleiben Sie gesund.

Luthergemeinde

Wieder gottesdienst im gemeindezentrum
sonntag, 10. mai, lädt die Luthergemeinde 
zum gottesdienst vor Ort ins gemeinde-
zentrum bruchhausen - um 10 und um 
11.30 Uhr. Jetzt am Muttertag (am Sonntag 
Kantate) ein besonderer Anlass, sich dank-
bar seiner Lebensquellen zu vergewissern.
bitte melden sie sich im Pfarramt an (Nä-
heres unter „Kirchliche Nachrichten“).
mithelfen, damit alle gesund bleiben
Das Schutzkonzept für die gemeinsame Got-
tesdienstfeier ist noch nicht fertig - denn der 
Entwurf kam erst kurz vor Redaktionsschluss. 
Aber fest steht: um Sonntag für Sonntag al-
len einen sicheren Gottesdienstbesuch zu er-
möglichen, werden eine Reihe von Personen 
nötig sein, die den Ordnungsdienst versehen. 
Das sind Aufgaben mit hoher Verantwortung. 
Idealerweise gehören die Helferinnen und 
Helfer selbst keiner Risikogruppe an (Alter, 
Vorerkrankungen). Könnten Sie sich vorstel-
len, sich für die Gottesdienste im Gemeinde-
zentrum schulen zu lassen und am ein oder 
anderen Sonntag Dienst zu tun? Dann freuen 
wir uns über eine Meldung an das Pfarramt.
Achtsam sein!
Auch wenn nach und nach immer mehr „er-
laubt“ wird, bleibt die Gefährdung durch 
das Coronavirus ernst. Verändert hat sich, 
dass die meisten Menschen gelernt haben, 
wie sie sich zum Schutz für sich und andere 
verhalten. Wir haben gelernt, das Coronavi-
rus ernst zu nehmen. Gerade Menschen mit 
Vorerkrankungen oder im vorgerückten Alter 
sollten auch weiterhin mögliche Infektions-
quellen meiden. Darum empfehlen wir wei-
terhin: Nutzen Sie lieber die Hilfsangebote 
für Ihre Besorgungen, die über die Katholi-
sche Junge Gemeinde St. Martin koordiniert 
werden. Für unsere Stadtteile sind darüber 
auch Mitglieder der Luthergemeinde enga-
giert und freuen sich, wenn Sie Ihnen etwas 
Gutes tun können. Wir spüren in dieser Zeit, 
wie wichtig wir füreinander sind. Kontaktda-
ten: KJG St. Martin - Telefon: 0163/6398301 
- E-Mail: info@kjgstmartin.de

TV 05 Bruchhausen e.V.

schnitzel to go
Seit Montag, 4.5. bietet Familie Petry in un-
serer Vereinsgaststätte eine kleine Karte mit 
Speisen to go an. bei telefonischer Vor-
bestellung unter 07243/90240 kann dann 
jeweils zwischen 16 und 20 Uhr direkt in un-
serer Vereinsgaststätte abgeholt werden.
Unterstützen Sie den TV05 und unsere Päch-
ter Familie Petry und nutzen Sie das Angebot!

FV Alemannia Bruchhausen

Abt. Jugend
gute nachrichten aus dem Umfeld des FVA!
Auch wenn derzeit wegen der aktuellen Co-
rona Situation weder Spiel- noch Trainings-
betrieb möglich ist, steht die Arbeit beim 
FVA nicht still. Daher hat unser fleißiger 
Arbeiter Wolfgang „Hoddel“ Scherer die in 
die Jahre gekommene Ballgarage renoviert.
Damit auch in Zukunft Ordnung in der Ga-
rage ist, hat die Jugendabteilung in neue 
Balltonnen für die Bälle investiert. Diese 
konnten angeschafft werden, da die Jugend-
abteilung im letzten Jahr bei zahlreichen 
Veranstaltungen die Bewirtung, mit tatkräf-
tiger Hilfe der Eltern, durchgeführt hat.
Die Tonnen wurden von „Hoddel“ und Siggi 
Weber montiert und mit Löchern versehen, 
sodass die Bälle „atmen“ können.
Vielen Dank euch beiden und allen Helfern 
bei den zahlreichen Aktionen.
Weitere Aktionen sind geplant, sodass der 
FVA in neuem Glanz erstrahlen kann, sobald 
wir alle hoffentlich wieder auf den Sport-
platz dürfen.

Harmonika-Club  
Bruchhausen e.V.

trauer um Peter Oberle
Unser langjähriges Mitglied Peter Oberle 
ist am 19.04. plötzlich und unerwartet 
verstorben. Dies hat uns alle sehr be-
troffen gemacht.
Peter Oberle war als Hauptkassier 12 
Jahre von 1998 – 2010 für die Vereins-
finanzen verantwortlich. Mit fundiertem 
Fachwissen und viel Engagement hat er 
das Finanzwesen komplett überarbeitet, 
den rechtlichen Anforderungen ange-
passt und viele Neuerungen eingeführt.
Der HCB bedankt sich bei Peter Oberle für 
dieses Engagement, für die langjährige 
treue Mitgliedschaft und Unterstützung. 
Er war uns stets ein lieber Begleiter.
Seiner Familie gilt unser tiefes Mitge-
fühl.

 
Absage unserer Konzertveranstaltung 
„Klassik-Häppchen“
Am 17. Mai waren Sie alle zu unserer belieb-
ten Konzertveranstaltung „Klassik-Häpp-
chen“ eingeladen. 
Leider müssen wir diese aufgrund der derzei-
tigen Corona-Krise absagen. 

Musikverein Bruchhausen

„musik am Fenster“ bereits zum 7. mal
Bereits zum 7. Mal gab es nicht nur in 
Bruchhausen die Aktion „Musik am Fenster“ 
zu hören. Musiker verschiedener Vereine 
spielten wieder gegen den Corona-Frust an 
und wurden eifrig beklatscht. In den Pausen 
zwischen den Liedstücken gab es von Ferne 
ein Horn oder eine Gießkanne zu hören was 
das Ganze sehr aufheiterte. Denn mitspielen 
kann man mit allem.
Als neues Stück war diesmal „Der Mai ist ge-
kommen“ zu hören. Passend zu Beginn des 
Wonnemonats. Ein herzliches Dankeschön 
an alle, die sonntags hier dabei sind und den 
Zuhörern ein Lächeln ins Gesicht und Freude 
ins Herz bringen.
Der ausgefallene „mai-treff“
Auch in diesem Jahr war wieder 1. Mai. War 
keine große Überraschung, stand ja im Ka-
lender. Ungewohnt war allerdings, dass es in 
diesem Jahr keine Aktivitäten gab! Sprich: 
kein „Mai-Treff“, keine Bestellungen bei 
der Metzgerei Mohr, beim Weinhandel Hinz-
mann, bei der Bäckerei Nussbaumer, beim 
Getränkelieferant Meier, keine Fahrt nach 
Thüringen um Würstchen zu holen. Keine 
Kuchen für unser „Cafe Musikus“, kein Waf-
felteig für den „Popcorn- und Waffelstand“ 
unserer Jugendabteilung. Zelte blieben in 
den Garagen. Keine Genehmigungen waren 
einzuholen und die Plakataufsteller blieben 
in den Regalen. Die Noten liegen in der Map-
pe, die Instrumente sind... Kurz, nix geht.
Seit 2000 gibt es den „Mai-Treff“ (Namens-
geber war übrigens unser ehem. 2. Vorsit-
zender Siegwart Kiefer) nun schon in der 
jetzigen Form, da die Maiwanderung mit 
Mai-Fest auf dem Waldspielplatz beim FVA 
nicht mehr möglich war. Sturm „Lothar“ ließ 
1999 grüßen und die Wälder waren bis Mitte 
2000 gesperrt. Seither fiel der „Mai-Treff“ 
rund um unser Vereinsheim noch nie aus. 
Bis 1999 war‘s da anders. Hat‘s geregnet, 
konnte man nicht in den Wald. Die Mai-Wan-
derung fiel aus, genauso wie das Fest beim 
Waldspielplatz oder auf Bergeshöhen.
Im kommenden Jahr hoffen wir, dass wir 
unseren „Mai-Treff“ zusammen mit unserem 
110. Geburtstag mit vielen, vielen Gästen 
und Musikkapellen 3 Tage lang auf dem Fest-
platz feiern können.

Einen schönen muttertag
Kurz und bündig, ehrlich klar: mamas, ihr 
seid wunderbar! Der musikverein bruch-
hausen e.V. wünscht alles liebe zum mut-
tertag!
Vereinsheim
Weiterhin ausgesetzt sind die Musikproben 
der Jugendkapelle und des Blasorchesters 
sowie der komplette Vermietbetrieb.

Der mVb im internet
Ein Verein mit fast 110 Jahren hat schon 
einiges zu bieten. Aktuelle Infos und alte 
Geschichten zum Beispiel. Schauen Sie doch 
mal rein und vertreiben sich ihre Langeweile 
auf www.mv-bruchhausen.de
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Freiwillige Feuerwehr  
Abt. Bruchhausen

Die Feuerwehr hilft: „Wir sind für sie da!“
Die Freiwillige Feuerwehr Ettlingen Abtei-
lung Bruchhausen ist uneingeschränkt für 
die Bevölkerung da. Wir helfen, wenn uns 
Bruchhausen braucht.
Die Corona- Krise hat natürlich auch unser 
Leben völlig verändert.
Damit wir weiterhin uneingeschränkt ein-
satzfähig bleiben, müssen wir zahlreiche Vor-
schriften und Dienstanweisungen befolgen.
Somit können wir zum Beispiel unsere Fahr-
zeuge, im Einsatzfall, nicht mehr mit allen 
Personen besetzen und müssen mit redu-
zierter Mannschaft pro Fahrzeug ausrücken.
Das hat zur Folge, dass mehr Einsatzfahr-
zeuge zu einem Einsatz ausrücken müssen. 
Des Weiteren tragen die Einsatzkräfte eine 
erweiterte Schutzausrüstung.
Bitte nicht erschrecken, das ist keine Sze-
ne aus einem Horrorfilm, sondern ein realer 
Einsatz:

�
Einsatz�vom�03.05.2020� �
� Foto:�Oliver�Haunschild

Daher gilt der Dank allen Einsatzkräften der 
Freiwilligen Feuerwehr Ettlingen, die auch 
in solchen Zeiten bereit sind, ihren Einsatz-
dienst zu leisten mit all den Einschränkun-
gen, die so eine noch nie da gewesene Situ-
ation mit sich bringt.
Der Dank gilt aber auch allen Vereinen und 
ehrenamtlichen Helfern.
Jeder Einzelne trägt dazu bei, dass unser 
Gemeinschaftsleben in der Krise irgendwie 
weitergeht.
Die Einschränkungen treffen jede/n Verein/
Gemeinschaft sehr hart. Wir befinden uns 
nun schon eine lange Zeit im „Ausnahme-
zustand“.
Während der ganzen Phase haben die Bruch-
hausener mit den unterschiedlichsten Ak-
tionen dazu beigetragen, den Bürgern Mut 
und Zuversicht zu geben. Denn nur gemein-
sam sind wir stark.
Stellvertretend für alle bedanken wir uns bei 
unserem Musikverein, der mit seiner Aktion 
„Musik am Fenster“ Woche für Woche viele 
Menschen begeistert.
Haltet durch, das Ende der Krise rückt in 
„greifbare Nähe“. Es gilt aber, weiterhin vor-
sichtig zu sein, trotz der Lockerungen.
Bleibt gesund, die Freiwillige Feuerwehr Ett-
lingen, Abteilung Bruchhausen.
Oliver Haunschild - Abteilungskommandant

Deutsches Rotes Kreuz

blutspenden
Der DRK-Ortsverein Bruchhausen bedankt 
sich bei

283 blutspendern,
die am 30. April und 2. Mai zur Blutspende in 
die Franz-Kühn-Halle gekommen sind.
Die nächste Blutspende findet

am 28. mai von 15.30 bis 19.30 Uhr
in der Franz-Kühn-Halle statt.

VdK Bruchhausen

Absage Kaffeenachmittag und  
tagesausflug
Leider muss der VdK Ortsverband Bruchhau-
sen auch den Kaffeenachmittag und den 
Tagesausflug im Mai absagen und hoffen, 
dass wir uns bald alle gesund und munter 
wiedersehen. Passen Sie auf sich und Ihr 
Umfeld auf. Scheuen Sie sich nicht, uns, den 
VdK Ortsverband, um Hilfe zu bitten, wenn 
Sie es nicht mehr alleine schaffen. Bleiben 
Sie gesund und hoffnungsvoll, bis wir uns 
wiedersehen.

Pfennigbasar e.V.

masken verteilt
„Der diesjährige Pfennigbasar in Ettlingen 
wird dieses Jahr coronabedingt nicht statt-
finden können. Das tut uns allen sehr leid“- 
so Christa Stauch, Vorsitzende des Vereins 
im Vorfeld der Aktion.

Aktuell verteilte die Abteilung Bruchhausen 
vor dem CAP-Markt 500 Schutzmasken an die 
Bürger. „Wir wissen, dass dies nur ein klei-
ner Beitrag in der kritischen Gesamtsituati-
on darstellt“, so Christine Neumann-Martin 
und Sigrid Noller unisono, „aber den wollen 
wir gerne leisten“. So kamen je zwei Masken 
pro Person bei entsprechendem Abstand zur 
Verteilung. Die Bürger nahmen die Masken 
gerne an, dankten dem Pfennigbasar und 
sprachen von einem schönen Zeichen der 
Solidarität in schwierigen Zeiten.

Kein Pfennigbasar
Leider fällt der Pfennigbasar in diesem Jahr 
wegen der Corona-Pandemie aus.
Der Vorstand hat einstimmig beschlossen 
den Pfennigbasar 2020 abzusagen.

Die Entscheidung wurde uns ja schon fast 
abgenommen, da von Regierungsseite ange-
ordnet wurde, alle Großveranstaltungen bis 
zum 31.8. nicht durchzuführen. Selbst die 
einzelnen Sammeltage sind schon fast eine 
Großveranstaltung. Auch beim Verkaufstag 
könnten die Vorsichtsmaßnahmen und die 
Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten 
werden.

Den ganzen Text finden Sie unter der Rubrik 
Vereine Organisationen und hier beim Pfen-
nigbasar.

Stadtteil
Ettlingenweier

Luthergemeinde

Wieder gottesdienst im  
gemeindezentrum
sonntag, 10. mai, lädt die Luthergemeinde 
zum gottesdienst vor Ort ins gemeinde-
zentrum bruchhausen - um 10 und um 
11.30 Uhr. Jetzt am Muttertag (am Sonntag 
Kantate) ein besonderer Anlass, sich dank-
bar seiner Lebensquellen zu vergewissern.
bitte melden sie sich im Pfarramt an (Nä-
heres unter „Kirchliche Nachrichten“).

mithelfen, damit alle gesund bleiben
Das Schutzkonzept für die gemeinsame 
Gottesdienstfeier ist noch nicht fertig -  
der Entwurf kam erst kurz vor Redaktions-
schluss. Fest steht: um Sonntags allen einen 
sicheren Gottesdienstbesuch zu ermögli-
chen, werden eine Reihe von Personen als 
Ordner nötig sein. Eine Aufgaben mit hoher 
Verantwortung. Idealerweise gehören die 
Helferinnen und Helfer keiner Risikogruppe 
an (Alter, Vorerkrankungen). Könnten Sie 
sich vorstellen, sich für die Gottesdienste 
im Gemeindezentrum schulen zu lassen und 
am ein oder anderen Sonntag Dienst zu tun? 
Dann freuen wir uns über eine Meldung an 
das Pfarramt.

Achtsam sein!
Auch wenn nach und nach immer mehr „er-
laubt“ wird, bleibt die Gefährdung durch das 
Corona-Virus ernst. Gerade Menschen mit 
Vorerkrankungen oder im vorgerückten Alter 
sollten auch weiterhin mögliche Infektions-
quellen meiden. 
Darum empfehlen wir auch weiterhin: Nut-
zen Sie lieber die Hilfsangebote für Ihre Be-
sorgungen, die über die Katholische Junge 
Gemeinde St. Martin koordiniert werden. Für 
unsere Stadtteile sind auch Mitglieder der 
Luthergemeinde engagiert und freuen sich, 
wenn Sie Ihnen etwas Gutes tun können. Wir 
spüren in dieser Zeit, wie wichtig wir fürei-
nander sind. Kontaktdaten: KJG St. Martin 
- Telefon: 0163/6398301 - 
E-Mail: info@kjgstmartin.de
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Musikverein  
Ettlingenweier e.V.

neuer termin

�
Neuer�Termin� Plakat:�CK

mundart trifft musik – neuer termin
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, 
dass wir nach der coronabedingten Absage 
unseres Events „Mundart trifft Musik“ einen 
neuen Termin mitteilen können.

Der neue termin ist am samstag, 
24.04.2021. Ihre Karten vom 25.04.2020 
behalten ihre Gültigkeit. Die Sitzplätze sind 
ebenfalls die Gleichen. Sollten Sie Ihre Kar-
ten zurückgegeben haben oder weitere be-
nötigen, können Sie ab dem 01. Juni 2020 
wieder neue Bestellungen aufgeben. Bei 
Rückfragen erreichen Sie uns unter 07243 
938479 oder per Mail unter karten@mv-
ettlingenweier.de. Wir freuen uns, wenn wie 
Sie zu diesem Event begrüßen dürfen.

Proben
Die Proben für die Jugend- und Hauptor-
chester sind ausgesetzt. Wir sind mit den 
zuständigen Stellen in Verbindung und war-
ten auf die Ansage, wann wir wieder begin-
nen dürfen. Bis dahin bleibt gesund.

Reinschauen
Weitere Infos zum Verein und unseren Aus-
bildungsmöglichkeiten unter www.mv-ett-
lingenweier.de oder bei unserem Jugendlei-
ter unter 07243 938479.

VdK  
Ettlingenweier-Oberweier

terminabsage
Die Corona-Pandemie ist leider noch nicht 
zu Ende, und der Vereinsraum deshalb auch 
noch nicht nutzbar. So müssen wir leider 
auch den auf den 13. Mai festgelegten 
Vortrag von Frau Monika Weber über eine 
Treckingtour in der Türkei absagen. Dieser 

Vortrag wird aber voraussichtlich im Spät-
jahr nachgeholt. Sie erfahren es rechtzeitig 
über das Amtsblatt. Auch über die andern 
abgesagten Termine werden wir Sie an die-
ser Stelle wieder unterrichten.

Pfennigbasar e.V.

Kein Pfennigbasar
Leider fällt der Pfennigbasar in diesem Jahr 
wegen der Corona-Pandemie aus.
Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, 
den Pfennigbasar 2020 abzusagen.
Die Entscheidung wurde uns ja schon fast 
abgenommen, da von Regierungsseite ange-
ordnet wurde, alle Großveranstaltungen bis 
zum 31.08. nicht durchzuführen. Selbst die 
einzelnen Sammeltage sind schon fast eine 
Großveranstaltung. Auch beim Verkaufstag 
könnten die Vorsichtsmaßnahmen und die 
Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten 
werden.
Den ganzen Text finden Sie unter der Rubrik 
Vereine Organisationen und hier beim Pfen-
nigbasar.

Stadtteil
Oberweier

Luthergemeinde

Wieder gottesdienst im  
gemeindezentrum
sonntag, den 10. mai lädt die Lutherge-
meinde zum gottesdienst vor Ort ins ge-
meindezentrum bruchhausen - um 10 
und um 11.30 Uhr. Jetzt am Muttertag (am 
Sonntag Kantate) ein besonderer Anlass, 
sich dankbar seiner Lebensquellen zu ver-
gewissern.
bitte melden sie sich im Pfarramt an  
(Näheres unter „Kirchliche Nachrichten“).

mithelfen, damit alle gesund bleiben
Das Schutzkonzept für die gemeinsame 
Gottesdienstfeier ist noch nicht fertig - 
der Entwurf kam erst kurz vor Redaktions-
schluss. Fest steht: um sonntags allen einen 
sicheren Gottesdienstbesuch zu ermögli-
chen, werden eine Reihe von Personen als 
Ordner nötig sein. Eine Aufgabe mit hoher 
Verantwortung. Idealerweise gehören die 
Helferinnen und Helfer keiner Risikogruppe 
an (Alter, Vorerkrankungen). Könnten Sie 
sich vorstellen, sich für die Gottesdienste 
im Gemeindezentrum schulen zu lassen und 
am ein oder anderen Sonntag Dienst zu tun? 
Dann freuen wir uns über eine Meldung an 
das Pfarramt.

Achtsam sein!
Auch wenn nach und nach immer mehr „er-
laubt“ wird, bleibt die Gefährdung durch 
das Coronavirus ernst. Gerade Menschen mit 
Vorerkrankungen oder im vorgerückten Alter 
sollten auch weiterhin mögliche Infektions-
quellen meiden. Darum empfehlen wir auch 
weiterhin: Nutzen Sie lieber die Hilfsan-

gebote für Ihre Besorgungen, die über die 
Katholische Junge Gemeinde St. Martin ko-
ordiniert werden. Für unsere Stadtteile sind 
darüber auch Mitglieder der Luthergemeinde 
engagiert und freuen sich, wenn Sie Ihnen 
etwas Gutes tun können. Seien Sie acht-
sam - mit sich und mit Ihren Mitmenschen. 
Kontaktdaten: KJG St. Martin - Telefon: 
0163/6398301 - E-Mail: info@kjgstmartin.de

TSV Oberweier

tsV  hilft den tafeln
Unter dem Hashtag #klopapierchallenge 
zeigen derzeit etliche Vereine in sozialen 
Medien wie Facebook oder Instagram über 
selbstgedrehte Videos ihre Künste - nicht 
am Ball, sondern beim Jonglieren von Klo-
papierrollen. Verbunden ist dies mit der 
Aufforderung an andere Vereine, es ihnen 
gleichzutun oder ersatzweise 30 l Bier zu 
spenden. So wurde auch unsere Mannschaft 
von den Nachbarn aus Ettlingen, Spessart 
und Bruchhausen dazu nominiert.  
Da der TSV Oberweier nicht für seine Künste 
mit dem Klopapier bekannt ist, wollten wir 
den Leuten dies ersparen und stattdessen 
etwas wirklich Wesentliches in den Fokus 
rücken. 
Da ans gemeinsame Biertrinken derzeit so-
wieso nicht zu denken ist, wollten wir die 
Gelegenheit nutzen, um Gutes zu tun. In 
Zeiten, in denen es immer mehr Menschen 
gibt, die auf die Hilfe anderer angewiesen 
sind, möchten wir versuchen, einen kleinen 
Beitrag dazu zu leisten.
Entsprechend spenden wir der Tafel in Ett-
lingen einen Betrag in Höhe von 350 € aus 
den Reihen der 1. und 2. Mannschaft. 
Als kleine Information: In Deutschland gibt 
es derzeit knapp 1000 Tafeln, die regelmä-
ßig Lebensmittel an Menschen verteilen, die 
sich in einer schwierigen Lage befinden. Von 
diesen Tafeln mussten in Coronazeiten etwa 
die Hälfte schließen - nicht zuletzt deswe-
gen, weil viele ehrenamtliche Helfer zur 
Risikogruppe gehören. Aber auch weil viele 
Supermärkte durch Hamsterkäufe leer ge-
kauft sind und keine Lebensmittelspenden 
mehr tätigen. 
Dies betrifft auch die Tafel in Ettlingen, die 
dennoch ein oder zwei Mal die Woche eine 
Einkaufsmöglichkeit im Freien auf die Beine 
stellt, wofür man den Verantwortlichen sehr 
dankbar sein kann.

Obst- und Gartenbauverein  
Oberweier e.V.

mitgliederversammlung
Nach schwerer und langer Krankheit sowie ei-
nem mehr als dreimonatigem Krankenhaus-
aufenthalt hat Mario Petzold seine Tätigkeit 
als Vorsitzender des OGV Oberweier e.V. 
wieder aufgenommen. Zunächst galt es, die 
Vorbereitungen für die verschobene Mitglie-
derversammlung zu aktualisieren. Daran und 
insbesondere an den Wahlen liegt es, ob der 
Verein seine üblichen Veranstaltungen und 
sonstigen Gepflogenheiten noch durchfüh-
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ren kann. Durch eine Querschnittslähmung, 
die ihn an den Rollstuhl bindet, lässt sich 
der Vorsitzende jedoch nicht davon abhal-
ten, weiterhin seiner Liebe, der Gärtnerei, 
nachzugehen. Schade, dass der geplante 
Schnittkurs, besonders für Frauen gedacht, 
durch die Corona-Krise ausfiel. Dank des En-
gagements von Berta Riera konnten jedoch 
alle im Vereinsgarten stehenden Bäume ge-
schnitten werden. Da die Bäume relativ jung 
sind, war ein so genannter Erziehungschnitt 
unerlässlich. Durch die lange Krankheit des 
Vorsitzenden erfuhr der Vereinsgarten nicht 
die Aufmerksamkeit, die er verdient hätte. 
Dies soll sich nach Möglichkeit ändern. Da-
her würde sich Mario Petzold freuen, wenn 
sich jüngere oder noch rüstige Leute, mit 
Interesse an der Gartengestaltung, beim 
Vorsitzenden melden würden - Tel.Nr. 07243 
- 9725. Hier kann man auf kleiner Fläche 
zum Beispiel etwas für die Artenerhaltung 
tun - wie eine Blumenwiese für Bienen und 
Schmetterlinge anlegen.

VdK  
Ettlingenweier-Oberweier

terminabsage
Die Corona-Pandemie ist leider noch nicht 
zu Ende, und der Vereinsraum deshalb auch 
noch nicht nutzbar. So müssen wir leider 
auch den auf den 13. Mai festgelegten Vor-
trag von Monika Weber über eine Trecking-
tour in der Türkei absagen. Dieser Vortrag 
wird aber voraussichtlich im Spätjahr nach-
geholt. Sie erfahren es rechtzeitig über das 
Amtsblatt. Auch über die andern abgesag-
ten Termine werden wir Sie an dieser Stelle 
wieder unterrichten.

Pfennigbasar e.V.

Kein Pfennigbasar
Leider fällt der Pfennigbasar in diesem Jahr 
wegen der Corona-Pandemie aus.
Der Vorstand hat einstimmig beschlossen 
den Pfennigbasar 2020 abzusagen.
Die Entscheidung wurde uns ja schon fast 
abgenommen, da von Regierungsseite ange-
ordnet wurde, alle Großveranstaltungen bis 
zum 31.8. nicht durchzuführen. Selbst die 
einzelnen Sammeltage sind schon fast eine 
Großveranstaltung. Auch beim Verkaufstag 
könnten die Vorsichtsmaßnahmen und die 
Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten 
werden.
Den ganzen Text finden Sie unter der Rubrik 
Vereine Organisationen und hier beim Pfen-
nigbasar.

Stadtteil
Schluttenbach

Pfennigbasar e.V.

Kein Pfennigbasar
Leider fällt der Pfennigbasar in diesem Jahr 
wegen der Corona-Pandemie aus.

Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, 
den Pfennigbasar 2020 abzusagen.
Die Entscheidung wurde uns ja schon fast 
abgenommen, da von Regierungsseite ange-
ordnet wurde, alle Großveranstaltungen bis 
zum 31.8. nicht durchzuführen. Selbst die 
einzelnen Sammeltage sind schon fast eine 
Großveranstaltung. Auch beim Verkaufstag 
könnten die Vorsichtsmaßnahmen und die 
Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten 
werden.
Den ganzen Text finden Sie unter der Rubrik 
Vereine Organisationen und hier beim Pfen-
nigbasar.

Stadtteil
Schöllbronn

Ortsverwaltung

Ehrungen zum muttertag
In diesem Jahr wird am Sonntag, 10. Mai, 
der Muttertag gefeiert. Ortsverwal tung und 
Ort schaftsrat gratulieren allen Müttern und 
bedanken sich für das unei gennützige Han-
deln.

Von Seiten der Stadt werden alle Mütter ab 
80 Jahren mit einem Glückwunschschreiben 
geehrt. Die Mütter ab 85 Jah ren erhalten 
zudem einen Blumengruß, der von den Mit-
gliedern des Ort schafts rates Schöllbronn am 
Samstag, 9. Mai und Sonntag, 10. Mai über-
bracht wird.

Aufgrund der aktuellen Situation muss diese 
Ehrung in diesem Jahr leider in geänderter 
Form stattfinden. Die Mütter im Landhaus 
Schöllbronn erhalten Brief und Blumengruß 
über das Pflegepersonal. Besuche zu Hause 
sind derzeit aus Gründen Ihres eigenen Ge-
sundheitsschutzes leider nicht möglich. Die 
Mitglieder des Ortschaftsrates werden des-
halb bei Ihnen klingeln und Sie bitten, den 
abgelegten Brief und Blumengruß an der 
Haustür in Empfang zu nehmen. Natürlich 
ist auch gegen ein kleines „Schwätzchen“ 
vor dem Haus nichts einzuwenden - bitte 
halten Sie jedoch den aktuell üblichen Min-
destabstand ein.

Herzliche Grüße, einen wunderschönen Mut-
tertag und bleiben Sie auch weiterhin ge-
sund.
Ihr
Steffen Neumeister

Generation  
Ü50/SeniorTreff

Handarbeitskreis schöllbronn
Viele selbst genähte Masken sind fertig. 
Der Mundschutz ist waschbar bei 60 Grad.
Gegen eine Spende für einen guten Zweck 
können sie bei mir abgeholt werden.
Bitte vorher anrufen und Termin vereinba-
ren.
Gertrud Kunz, Tel. 20137

ARGE Schöllbronner Vereine

nachruf

Anfang April erreichte die Arbeitsge-
meinschaft der Schöllbronner Verei-
ne die traurige Nachricht vom Tod von  
Johann „Hansel“ lauinger, der mit 72 
Jahren nach langer Krankheit verstorben 
ist. Er war Mitglied im Turn- und Sport-
verein, in der Narrenzunft, im Musikver-
ein „LYRA“ und in der Freiwilligen Feuer-
wehr -Abteilung Schöllbronn.
1961 trat Hansel dem TSV Schöllbronn 
bei und spielte einige Jahre in der Ju-
gendabteilung Fußball. Nach Beendi-
gung seiner sportlichen Laufbahn blieb 
er dem Verein als passives Mitglied treu. 
Im Jahr 2005 erhielt er die Ehrennadel 
in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft und 
wurde im selben Jahr zum Ehrenmitglied 
ernannt.
Seit 1966 war Hansel förderndes Mit-
glied des Musikvereins und unterstützte 
so den Verein über viele Jahre hinweg. 
Als Dank wurde er 2006 zum Ehrenmit-
glied ernannt.

1986 trat er in die noch junge Narren-
zunft ein. Viele Jahre war er dort als 
Hästräger bei den Moggeln aktiv und 
blieb dem Verein auch darüber hinaus 
treu.

Maßstäbe setzte er in „seiner“ Abteilung 
Schöllbronn bei der Freiwilligen Feuer-
wehr, der er von 1966 an angehörte. 
Bereits 1970 wurde er in den Ausschuss 
der damaligen Feuerwehr Schöllbronn 
gewählt, dem er 35 Jahre ununterbro-
chen angehörte. 

Nach seinem freiwilligen Ausscheiden aus 
diesem Gremium im Jahr 2005 sprach ihm 
die Abteilung Schöllbronn für sein au-
ßergewöhnliches Engagement und seine 
Bereitschaft, sich über drei Jahrzehnte 
für die Belange der Wehr einzusetzen, 
Dank und Anerkennung aus. Während 
seiner Zeit als Feuerwehrmitglied erhielt 
er diverse Ehrungen und Beförderungen. 
Unter anderem wurde er vom Land Ba-
den-Württemberg mit dem Feuerwehreh-
renabzeichen in Gold für 40 Jahre aktive 
Feuerwehrmitgliedschaft ausgezeichnet. 
Von der Stadt Ettlingen konnte er 2016 
sogar für 50 Jahre Mitgliedschaft in der 
Feuerwehr geehrt werden. 2013 trat er 
im Rang eines Oberlöschmeisters in die 
Altersabteilung über.

Wir alle kannten und erlebten Hansel 
als freundlichen und bescheidenen Men-
schen, dem das Wirken der Schöllbron-
ner Vereine immer am Herzen lag. Die 
genannten Vereine werden Johann Lau-
inger stets ein ehrendes Andenken be-
wahren und sprechen seiner Familie ihr 
tief empfundenes Mitgefühl aus.
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TSV Schöllbronn

FsJ beim tsV
Du begeisterst dich für Sport? Du hast Spaß 
und Interesse an der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen? Du möchtest gerne Freiwilli-
gendienst im Sport machen? Dann bist du 
bei uns richtig!
Seit diesem Jahr ist der TSV Schöllbronn als 
Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligen-
dienst (FSJ) anerkannt. Kooperationspart-
ner ist die Johann-Peter-Hebel-Grundschule 
Schöllbronn.
Dafür suchen wir für den Zeitraum 
vom 1.9.2020 bis 31.8.2021 eine/n 
sportbegeisterte/n, engagierte/n und 
selbstbewusste/n Jugendliche/n im Alter 
von 16 bis 26 Jahren.
Deine Aufgaben sind einerseits die aktive 
Mitarbeit in den Kinder- und Jugendsport-
gruppen und im Kinder- und Jugendfußball 
wie auch die Organisation von Kinder- und 
Jugendsportveranstaltungen.
In der Schule hast du die Möglichkeit der Or-
ganisation und Durchführung eigener Sport-
AGs und Sportveranstaltungen. Außerdem 
betreust du gemeinsam mit den Lehrern die 
regulären Sportstunden.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 
15.5. mit Lebenslauf, Lichtbild und Darstel-
lung der bisherigen sportlichen Erfahrungen 
sowie einer kurzen Erklärung, warum du dich 
für ein FSJ interessierst.
Diese richtest du bitte an:
TSV Schöllbronn e. V.
Frau Tanja Murawski
Mittelbergstraße 41
76275 Ettlingen
E-Mail: t.murawski@tsv-schoellbronn.de
Mehr Informationen findest du unter: www.
freiwilligendienste-im-sport.de, www.bwsj.
de, www.tsv-schoellbronn.de

Der tsV hilft 

�
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Mit einer tollen Spendenaktion helfen un-
sere Mitglieder der Initiative „Ein Herz für 
Ettlingen“. Angeführt von unseren Senioren-
Teams wurde die Aktion „Fit bleiben & Herz 
zeigen“ ins Leben gerufen.
700 km in 7 Tagen gemeinsam laufen - das 
war das erklärte Ziel.
Entsprechend der Strecke sollten auch 700 € 
an „Ein Herz für Ettlingen“ gespendet werden.
Da sich neben unserer Mannschaften, der 
Senioren und Alte Herren, auch noch zahl-
reiche weitere Mitglieder an der Spende be-
teiligten, konnten sogar 1.500 € überreicht 
werden!

Somit wurde die geplante Spendensumme 
mehr als verdoppelt!
Eine super Aktion unserer Mitglieder auf die 
wir mächtig stolz sind.
Der TSV zeigt sein Herz für Ettlingen.
Vielen Dank an alle Beteiligten!

tsV mit neuer Homepage
seit nun gut 2 Wochen ist die neue Home-
page des TSV Schöllbronn online.
Unter https://www.tsv-schoellbronn.de 
kann man sich ein Bild über die neu erstellte 
Homepage machen.
Die Verwaltung dankt auf diesem Wege Björn 
Siebrecht und Matthias Meier für die techni-
sche Umsetzung. Und auch ein Dank an And-
re Baumgärtner, welcher das Projekt immer 
wieder voran getrieben hat. Wir wünschen 
viel Spaß beim Lesen der Homepage.

geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle ist am Freitag den 08.05. 
geschlossen.

Sozialverband VdK 
Schöllbronn

Absage Kaffeenachmittag und  
tagesausflug
Leider muss der VdK-Ortsverband Bruchhau-
sen auch den Kaffeenachmittag und den Ta-
gesausflug im Mai absagen und hoffen, dass 
wir uns bald
alle gesund und munter wiedersehen. Pas-
sen Sie auf sich und Ihr Umfeld auf. Scheu-
en Sie sich nicht, uns, den VdK-Ortsverband, 
um Hilfe zu bitten, wenn Sie es nicht mehr 
alleine schaffen. Bleiben Sie gesund und 
hoffnungsvoll, bis wir uns wiedersehen.

Pfennigbasar e.V.

Kein Pfennigbasar
Leider fällt der Pfennigbasar in diesem Jahr 
wegen der Corona-Pandemie aus. Der Vor-
stand hat einstimmig beschlossen den Pfen-
nigbasar 2020 abzusagen. Die Entscheidung 
wurde uns ja schon fast abgenommen, da 
von Regierungsseite angeordnet wurde, alle 
Großveranstaltungen bis zum 31.8. nicht 
durchzuführen. Selbst die einzelnen Sam-
meltage sind schon fast eine Großveranstal-
tung. Auch beim Verkaufstag könnten die 
Vorsichtsmaßnahmen und die Sicherheits-
vorkehrungen nicht eingehalten werden.
Den ganzen Text finden Sie unter der Rubrik 
Vereine Organisationen und hier beim Pfen-
nigbasar.

Stadtteil
Spessart

Ortsverwaltung

muttertag 2020 - ganz speziell!
Wie jedes Jahr gratulieren wir unseren Spes-
sarter Müttern ganz herzlich zu ihrem Eh-
rentag.

Die Mitglieder des Ortschaftsrates werden 
alle über 85-jährigen Mütter mit einem 
Blumengruß erfreuen. Allerdings muss der 
persönliche Glückwunsch mit Handschlag 
in diesem Jahr entfallen. Deshalb bitten 
wir um Verständnis, wenn das Präsent le-
diglich neben der Haustür abgestellt wird. 
Dies geschieht zum Schutz der Mütter und 
der Boten!

Auch der alljährliche persönliche Besuch im 
Seniorenhaus muss in diesem Jahr entfallen. 
Das Glückwunschschreiben von Herrn Ober-
bürgermeister Arnold und der Blumengruß 
der Stadt werden den Damen von den Pflege-
kräften überreicht - vielen Dank dafür!

Allen Müttern sei an dieser Stelle unsere 
größte Anerkennung und der Respekt für ihr 
lebenslanges Wirken zum Wohle ihrer Kin-
der und damit für unsere ganze Gesellschaft 
ausgesprochen. Mögen Ihnen allen noch 
viele glückliche Jahre - hoffentlich bald 
wieder im Kreise Ihrer Lieben - beschieden 
sein. Sicher werden wir alle, nach Besserung 
der Situation, unser Zusammensein und die 
persönlichen Kontakte noch mehr schätzen 
und genießen können.

In diesem speziellen Jahr grüßt Sie auf die-
sem Wege ganz besonders herzlich und mit 
den allerbesten Wünschen im Namen des ge-
samten Ortschaftsrates Spessart
Ihre Ortsvorsteherin
Elke Werner

Arbeitskreis Aktiv Helfen

Verkauf von stoffmasken
In den letzten Wochen haben sich eifrige 
Näherinnen des Arbeitskreises zusammen-
getan und Stoffmasken genäht. Diese kann 
man für 5 Euro bei bäckerei nussbaumer 
im netto, spessart, käuflich erwerben.
Mit dem Erlös werden soziale Projekte, auch 
in der näheren Umgebung, unterstützt.
Doris Kornelius, Tel. 28767

TSV 1913 Spessart

tsV-Waldgaststätte
Ab Sonntag, 10. Mai 
EssEn AUssER HAUs! von 11.30 bis 18 Uhr. 
Für einen reibungslosen Ablauf nur auf tele-
fonische Vorbestellung, 07243-29677, bis 
Samstag davor 17 Uhr. 

Die aktuelle Speisekarte gibt es unter 
www.waldgaststätte-spessart.de.

Abt. Fußball
Wann gibt’s wieder Amateur-Fußball?
teil 3
In den letzten Wochen hat der Fußballkreis 
Karlsruhe mit den Vereinen das zu Ende 
bringen der jetzt unterbrochenen Saison 
2019/20 besprochen. Die in der 18. KW be-
fragten Vereine der Kreisklasse B1 und B2 
sprachen sich überwiegend für eine Fort-
setzung dieser Spielzeit – wann auch immer 
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– aus. Die Verantwortlichen beim BFV und 
beim Fußballkreis Karlsruhe stehen vor einer 
extrem wichtigen Entscheidung. Ganz gleich 
wie diese auch ausfällt, sie wird immer für 
den einen oder anderen Verein sportlich 
unbefriedigend oder sogar (gefühlt) unge-
recht sein. Zur Zeit beschäftigen sich die 
Verantwortlichen mit einem sportlichen 
Rechtsgutachter zu den recht schwierigen 
Problematiken u.a. auch zu dem Thema 
Spielerwechsel zum 30.06. diesen Jahres. Es 
heißt weiterhin abwarten! 
Bis dahin bleiben Sie gesund!

10 Jahre A-Junioren-spielgemeinschaft 
mit dem tsV schöllbronn
Zum einen der Not gehorchend (zu we-
nig Spieler für ein eigenes Team) und zum 
anderen zur Verbesserung der fußballeri-
schen Qualität der A-Jugendlichen taten 
sich die Fußball-Junioren-Abteilungen des 
TSV Schöllbronn und des TSV Spessart un-
ter ihren Fußball-Jugendleitern Clemens 
Lumpp und Rainer Habig, die auch die neue 
A-Junioren-SG trainierten und betreuten, 
zu Beginn der Saison 2009/10 zu einer A-
Junioren-Spielgemeinschaft zusammen. 
Daraus wurde eine Erfolgsgeschichte. Nach-
dem der TSV Schöllbronn bereits in der 
Kreisliga spielte konnte die neue SG auch 
in der Kreisliga an den Start gehen. Bereits 
im zweiten Jahr, Saison 2010/11, erspielte 
sich die SG den zweiten Tabellenplatz in der 
Kreisliga. Das Jahr 2012 wurde dann zum 
erfolgreichsten Jahr der SG. Zunächst ge-
lang überlegen die Kreismeisterschaft unge-
schlagen mit allen 16 gewonnenen Spielen 
bei einem Torverhältnis von 65:13 Tore und 
48 Punkten vor der SG Mutschelbach.
 Damit war der Aufstieg in die Landesliga 
Mittelbaden perfekt. Die Krönung dieser 
Saison war der Kreispokalsieg durch einen 
2:0-Erfolg über die SG Eggenstein-Leo-
poldshafen. Die SG war damit Double-Sieger 
bei den A-Junioren im Fußballkreis Karlsru-
he. Ein einmaliges Erlebnis für die Macher 
Clemens Lumpp und Rainer Habig!

�
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Im ersten Landesliga-Jahr belegte die SG 
in der Abschlusstabelle den 6. Platz. Wie-
derum Spielermangel veranlasste die SG 
Schöllbronn-Spessart zu Beginn der Saison 
2013/14 eine erweiterte SG mit dem SSV 
Ettlingen. Bis heute ist die neue SG Ettlin-
gen Bestandteil der Landesliga Mittelbaden 
und das von Stefan Maag und Mirco Böhm 

trainierte und betreute Team steht zur Halb-
zeit der unterbrochenen Saison 2019/20 
auf Platz acht. Als Fazit kann festgehalten 
werden, dass unseren talentierten A-Juni-
oren-Spielern eine Basis geboten ist, um 
sich fußballerisch weiterzuentwickeln. Auch 
zahlreiche A-Junioren sind mittlerweile zu 
Stammspielern in ihren Heimatvereinen 
geworden bzw. wechselten zu höherklassi-
gen Vereinen. Ziel ist es – nachdem es mit 
den ebenfalls in der Landesliga Mittelbaden 
spielenden B-Junioren SG Ettlingen einen 
Unterbau gibt – den Fußball in Ettlingen zu 
stärken!

Carnevalverein  
Spessarter Eber (CSE) e.V.

Video-Eberratssitzung 
Wir sind dieses Jahr mal ganz anders in den 
Mai getanzt. Am 30. April wäre wäre unser 
großes Jubiläumszeltfest-Wochenende ge-
startet.
Wir vom Eberrat nahmen den besonde-
ren Abend zum Anlass, mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge auf unser 
33-jähriges Jubiläum anzustoßen.

Unsere Vorfreude bleibt und wir freuen 
uns auf ein Wiedersehen!
#33+1
#jubifiEBERverlängerung
#wirhaltenZusammen
#tanzindenmai
#NieOhnemeinEber

�
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Sozialverband VdK Spessart

Absage Kaffeenachmittag und  
tagesausflug
Leider muss der VdK Ortsverband Bruchhau-
sen auch den Kaffeenachmittag und den 

Tagesausflug im Mai absagen und hoffen, 
dass wir uns bald alle gesund und munter 
wiedersehen. Passen Sie auf sich und Ihr 
Umfeld auf. Scheuen Sie sich nicht, uns, den 
VdK-Ortsverband, um Hilfe zu bitten, wenn 
Sie es nicht mehr alleine schaffen. Bleiben 
Sie gesund und hoffnungsvoll, bis wir uns 
wiedersehen.

Pfennigbasar e.V.

Kein Pfennigbasar
Leider fällt der Pfennigbasar in diesem Jahr 
wegen der Corona-Pandemie aus.
Der Vorstand hat einstimmig beschlossen 
den Pfennigbasar 2020 abzusagen.

Die Entscheidung wurde uns ja schon fast 
abgenommen, da von Regierungsseite ange-
ordnet wurde, alle Großveranstaltungen bis 
zum 31.8. nicht durchzuführen. Selbst die 
einzelnen Sammeltage sind schon fast eine 
Großveranstaltung. Auch beim Verkaufstag 
könnten die Vorsichtsmaßnahmen und die 
Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten 
werden.

Den ganzen Text finden Sie unter der Rubrik 
Vereine Organisationen und hier beim Pfen-
nigbasar.

Denkt an 
die Umwelt

Alte Zeitungen und 
Zeitschriften gehören 

nicht in den Müll, 
sondern zum Altpapier
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