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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

start neuer Zumba-Kurs
WAnn? Donnerstags, 19:30-20:30 Uhr
WO?  Schillerschule in der Gymnastik-

halle
WAs? Der Kurs umfasst 10 Stunden
KOstEn? Nichtmitglieder:  60 €
 Mitglieder:  20 €
Anmeldungen online über ssv-ettlingen.de

EnDliCH 
Die Herzsportgruppe (KORONAR) startet 
wieder ab Montag, 21.09. 
Ort: Eichendorffhalle alt, Kurse: von 17 bis 
20 Uhr
Neue Teilnehmer mit einer Verordnung dür-
fen hier gerne kommen.
Diese sollten dann schon um 16:45 Uhr dort 
sein.
Bei Fragen wenden Sie sich einfach an unse-
re Geschäftsstelle Tel. 07243-77121 

Abt. Fußball

1. mannschaft

gelungener Auftakt 
Zum 1. Spieltag begrüßten die blau-weiß-
roten am Sonntag die Gäste von der SG 

flog in den Strafraum der Gäste, diese spiel-
ten auf Abseits doch der eingelaufene Gräs-
ser war nicht im strafbaren Raum und köpfte 
gegen die Laufrichtung von Steinbrenner 
ein. Im Anschluss öffneten die Gäste ihren 
Abwehrverbund, doch der SSV verpasste es 
den Sack zuzumachen und vergab beste Kon-
terchancen leichtsinnig.

Abt. Jugendfußball
Jugend C1

Herbstsportfest 
Als Ersatz für unser im Sommer ausgefalle-
nes Sportfest findet von Freitag bis Sonntag 
ein Jugendturnierwochenende im Bagger-
loch statt. Für Speis und Trank ist an allen 
Tagen ausreichend gesorgt.
Programm:
Freitag, 11.09.
17:30 Uhr B-Jugend-Turnier
18:00 Uhr  AH-Spiel SSV Ettlingen – 
   TSV Pfaffenrot
samstag, 12.09.
09:00 Uhr D-Jugend-Turnier
12:30 Uhr E2-Jugend-Turnier
15:45 Uhr E1-Jugend-Turnier
15:00 Uhr  1. Meisterschaftsspiel 
    B1-Junioren SSV Ettlingen –  

1. CfR Pforzheim 2
sonntag, 13.09.
09:00 Uhr C-Jugend-Turnier
12:15 Uhr F2- und F1-Jugend-Spielfest
15:00 Uhr Bambini-Spielfest
Wir freuen uns auf euer Kommen.
bitte haltet euch an die Hygienevorga-
ben!

Abt. Leichtathletik

maximilian Köhler deutscher Vizemeis-
ter über 400 m Hürden
Belohnt mit einer Silbermedaille und der 
Vizemeisterschaft über die 400 m Strecke 
der Jugend U18 kehrte Maximilian Köhler 
von den deutschen Meisterschaften am ver-
gangenen Wochenende in Heilbronn heim. 
Auch wenn Max mit seiner im Juli auf der 
schnellen Bahn im Albgaustadion erzielten 
Qualifikationsleistung bis zu diesen Meister-
schaften auf Platz 1 der deutschen Besten-
liste gestanden hatte, war schon im Vorfeld 
vorhersehbar, dass es für ihn vermutlich 
sehr schwer werden würde, schon bei die-
sen Meisterschaften die Favoritenrolle zu 
übernehmen. Dies umso mehr als Max, der 
im vergangenen Jahr noch eine Alterklasse 
tiefer startete und dort im Sommer 2019 
deutscher Meister geworden war, in diesem 
Jahr noch dem jüngsten Jahrgang seiner Al-
terklasse U18 angehört.
Umso erfreulicher war es, dass Max - seit 
vergangenem Jahr im Jugend-Bundeskader 
- sich bei diesen Meisterschaften überhaupt 
nicht aus seiner schon „berühmten“ Ruhe 
bringen ließ und trotz der starken Konkur-
renz eine tolle Leistungssteigerung zeigte. 
Nachdem er schon in den Vorläufen mit 
55,59 sec. die zweitbeste Zeit erzielt und 

Burbach/Pfaffenrot. Der SSV kam deutlich 
besser in die Partie und übernahm sofort 
die Kontrolle über Ball und Gegner. Die erste 
Großchance erspielte sich der SSV in der 15 
Min., nach schöner Kombination über Kühn 
und Wemba-Chebou verzog Koch aus halb-
rechter Position nur knapp. Der SSV, der sich 
sehr spielfreudig zeigte, hatte die Partie 
weiterhin unter Kontrolle, jedoch kam der 
letzte Ball mehrmals nicht beim Mitspieler 
an oder konnte durch die Burbacher Abwehr 
geklärt werden. In der 27 Min. passierte 
dann das, womit zu diesem Zeitpunkt keiner 
im Baggerloch rechnete, nach einem langen 
Ball wurde das entscheidende Kopfballduell 
verloren. Gästestürmer Jung ging alleine 
auf Torwart Oldenburger zu und verwandel-
te zum 0:1. Unbeeindruckt vom Rückstand 
spielte der SSV weiter nach vorne, als Rei-
tenbach nach einer Flanke gehalten wurde, 
zeigte Schiri Hörter auf den Punkt. Abazi 
ließ sich nicht zweimal bitten. Er brachte 
nach 40 Min. seine Farben in Front, nach 
sehenswertem Konter über Koch und Gräs-
ser. Jeder, der dachte, es geht mit der ver-
dienten Führung in die Pause, musste sich 
leider nach 42 Min. eines besseren belehren 
lassen, ein Stellungsfehler wurde erneut eis-
kalt durch Jung per Kopf ausgenutzt. Nach 
der Pause das gewohnte Bild, der SSV ver-
suchte es spielerisch, wurde in dieser Zeit 
das eine oder andere mal zu ungenau. Der 
Gast aus dem Albtal lauerte weiterhin auf 
Konter mit langen Bällen, bei dieser Effizenz 
kein Wunder. In der 81 Min. war es dann so-
weit, der zweite Ball nach einem Standard 

Bürgerdialog

Was  in  der  Hauptstadt  bundespolitisch  ersonnen
wird,  hat  Auswirkungen  bis  auf  die  kommunalen
Ebenen unseres Landes,  so auch auf unser Leben
hier in Ettlingen. 

Der Ortsverband der AfD Ettlingen freut sich deshalb
darüber,  der  Ettlinger  Bürgerschaft  dieses  Jahr  ein
ganz besonderes Ereignis präsentieren zu dürfen.

Zum Thema  Deutschland  aus  der  Krise  führen
begrüßen wir als Vortragende in unserer Mitte am

Donnerstag, den 24. September 2020

19:00 Uhr bis 22:00 Uhr, in der Stadthalle Ettlingen
Einlass 18:00 Uhr

als  Berichterstatter  ihrer  parlamentarischen  Arbeit  die  AfD-
Bundestagsabgeordneten 

Dr. Gottfried Curio, MdB

Markus Frohnmaier, MdB                       Marc Bernhard, MdB

Hierzu laden wir alle Bürger recht herzlich ein. Selbstverständlich sind
bei  dieser  Veranstaltung  der  Vorstand  und  die  Mitglieder  der  AfD
Ettlingen jederzeit für Sie da. 
Liebe Ettlinger, wir freuen uns auf Ihr Kommen, gute Gespräche sowie
Ihre Ideen und Anregungen für unsere Gemeinde. 

Bis bald, 
ihr Dr. Michael Blos, Stadtrat 
https://www.facebook.com/ettlingenafd                               www.afd-ettlingen.de
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seinen Vorlauf gewonnen hatte, steigerte er 
sich im Finale mit einem couragierten und 
technisch ausgezeichneten Lauf nochmals 
auf die Klassezeit von 54,80 sec. Damit war 
Max der Schnellste seines Jahrgangs und 
musste sich nur dem Sieger Mateusz Le-
wandowski vom SC Schalke 04, geschlagen 
geben, der aber ein Jahr älter als Max ist. 
Mit seiner tollen Zeit hat Max zudem einen 
neuen Kreisrekord für die Jugend U18 auf-
gestellt.
Gratulation an dieser Stelle auch an Maximi-
lans Trainerin Sandra Ott und Trainer Georg 
Zwirner, die sein Talent früh erkannt und ihn 
für die anspruchsvolle Langhürdenstrecke 
optimal vorbereitet haben!
Ganz knapp die Top 10 verfehlte bei diesen 
deutschen Jugendmeisterschaften der zwei-
te SSV Athlet. David Mahnke wurde mit der 
Zeit von 4:10,87 min. Elfter der Jugend U20.

markus görger stellt neuen Junioren-
Kreisrekord über 5.000 m auf
Ein weiteres Highlight gab es am Wochen-
ende durch den Ende vergangenen Jahres 
aus Freiburg zum SSV gewechselten Markus 
Görger. Er hatte eine Einladung erhalten, 
beim internationalen Meeting National de 
l’Est Lyonnais in Lyon in einem international 
stark besetzen 5.000-m-Lauf an den Start zu 
gehen. Markus nutzte diese Chance bestens. 
Mit einem tollen und gleichmäßigen Ren-
nen, in dem sich Markus voll auf den Tempo-
macher einstellte, sicherte er sich den Sieg 
in neuer persönlicher Bestzeit von 13:58,58 
Minuten. Mit konstanten Kilometer-Splits 
von 2:48 min/km und einem schnelleren 
Schlusskilometer erzielte er so auch einen 
neuen Kreisrekord in bei den Junioren U23.

 
Maximilian Köhler - deutscher Vizemeister
 Foto: Sandra Ott

Abt. Badminton

schnapsbrunnentour 
Vergangenes Wochenende sollte eigentlich 
das legendäre und schon ins dritte Jahr 
gehende Hüttenwochenende stattfinden. 

Wegen Corona war ein verantwortungsvolles 
Hygienekonzept auf der Hütte nicht mög-
lich. Wie immer hatte das kreative Eventres-
sort der Badmintonabteilung eine tolle Idee. 
Eine Veranstaltung unter freiem Himmel, bei 
der ALLE Anforderungen eines Spieltages 
trainiert werden können: Die Schnapsbrun-
nentour bei Kappelrodeck!
Treffpunkt war Samstag kurz nach 12 am 
Karlsruher Hauptbahnhof. Nachdem alle 19 
Teilnehmer auf Gruppentickets verteilt wa-
ren, ging die Bahnfahrt mit einem Umstieg 
nach Kappelrodeck. Start der Schnapsbrun-
nentour war am Marktplatz. Von dort ging es 
über eine wunderschöne Strecke durch die 
angrenzenden Weinberge rund um Kappel-
rodeck knapp 6,5 km rauf und runter. Mitge-
brachte Kinder und Kinderwagen wurden mit 
geeinten Kräften über die anspruchsvolle 
Strecke gebracht. An den über die Strecke 
verteilten vier Schnapsbrunnen konnte der 
durch die schwere Tour auftretende Flüssig-
keitsmangel ausreichend wieder aufgefüllt 
werden. Gegen 18 Uhr wurde dann wieder 
der Start/Zielpunkt (Markplatz) erreicht, 
nach einigen anstrengenden Aufenthalten 
an den Schnapsbrunnen. Von der Tour er-
schöpft, fanden nicht alle gemeinsam den 
Weg wieder heim, auch wurde etwas Ausrüs-
tung verloren.
Trotz allem ein wirklich tolles Event, wel-
ches auf jeden Fall in die Liste der jährlich 
durchzuführenden Aktivitäten aufgenom-
men werden muss!

Handball Ettlingen

1. Hsg-team- und Familientag

 
Nachdem wir am vergangenen Wochenen-
de eine erfolgreiche Generalprobe unseres  
1. Seniorenhandballturniers mit Zuschauern 
in der Franz-Kühn-Halle erlebten, laden wir 
unsere Handball-Fans frohen Mutes zu un-
serem 1. Hsg-teampräsentation und Fa-
milientag am sonntag, 13. september ab  
14 Uhr ein. Wir konnten das von uns für die 
Franz-Kühn-Halle entwickelte „Hygienekon-
zept mit Zuschauern“ erfolgreich testen und 
wertvolle Erfahrungen in dessen Anwendung 
und Umsetzung sammeln.
Der 1. HSG-Team- und Familientag dient 
als letzter Test und gleichzeitig Start in die 
neue Handballsaison 2020/2021, welche am 
19. September im badischen Handballver-
band beginnt. Wir wurden vielfach gefragt, 
ob es direkt nach der Ferienzeit nicht zu ris-
kant sei, eine solche Veranstaltung durch-
zuführen. Wir denken, dass das Risiko be-
herrschbar ist, wenn sich alle Teilnehmer an 
die Regeln unseres Hygienekonzepts sowie 

an die Empfehlungen am Ende dieses Textes 
halten. Unsere Hygienebeauftragten werden 
darauf achten, dass es geregelt abläuft und 
sich auch alle Teilnehmer an Vorschriften 
halten, ohne dass die Begeisterung für den 
Handballsport darunter leidet.
Da wir ab dem 19. September in die neue 
Saison starten und „Geisterspiele“ vermei-
den möchten, ist diese Veranstaltung ein 
weiterer Schritt zurück in die „neue Nor-
malität“. Wir handeln hierbei mit angemes-
sener Vorsicht, aber nicht überängstlich 
und immer mit dem nötigen Augenmaß, 
bezogen auf das Risiko. Wir haben vollstes 
Verständnis für diejenigen Menschen und 
Handball-Fans, denen es noch zu riskant er-
scheint, unsere Veranstaltung zu besuchen. 
Wir prüfen die Übertragung der Heimspiele 
über „Youtube Livestream“ bzw. „Facebook 
Live“, haben aber noch keine Entscheidung 
getroffen, ob dies aus Sicht des Aufwands 
ein erfolgversprechender Weg ist.
Unser Teamtag beginnt am Sonntag, 13. 
Sept., um 14 Uhr mit einer kurzen Begrü-
ßung durch den HSG-Vorstand und einem 
Ausblick auf die Ziele der HSG. Direkt im An-
schluss stellen sich alle Jugend- und Senio-
renteams mit ihren Trainern vor und geben 
einen Ausblick auf die Saisonziele.
Ab 15:15 Uhr starten die letzten Vorberei-
tungsspiele – zunächst mit drei Jugend-
teams (weibliche und männliche E-Jugend 
und Mixed D-Jugend). Ab 17 Uhr laufen 
unsere Verbandsligateams der Damen 1 und 
Herren 1 auf und messen sich mit ebenbür-
tigen Gegner auf der Platte. Gegen 21 Uhr 
endet die Veranstaltung.

tagesablauf:
13:00 Hallenöffnung
14:00 Begrüßung durch den HSG-Vorstand
14:15 Vorstellung der einzelnen Teams
15:00 Gesamtfoto aller HSG-Spieler/innen
15:15 Jugendspiel 1: wE – Südpfalztiger
15:50 Jugendspiel 2: mE – LiHoLi
16:20 Jugendspiel 3: mD - LiHoLi
17:00 Verbandsliga: Damen 1 - ASV Otten-
höf. 1
19:00 Verbandsliga: Herren 1 - SV Sinzheim 1
21:00 Ausklang und Ende

Für das leibliche Wohl sorgt unsere 3. Her-
renmannschaft, die mit einem Bayrischen 
Weißwurstteller und frisch aufgebackenen 
Brezeln Zuschauer und Fans verwöhnt. Für 
die Kinder gibt es Wienerle mit Brötchen 
und natürlich für alle belegte Brötchen, Kaf-
fee, Kuchen und süße Stückchen.
Da wir maximal 200 Zuschauer (ohne Spieler 
und Trainer) zulassen können und sich jede 
Person am Eingang kurz registrieren muss, bit-
ten wir darum, möglichst frühzeitig zur Halle 
zu kommen, um einen Stau beim Check-In zu 
vermeiden. Die Halle ist ab 13 Uhr geöffnet.
Bitte bleiben Sie zu Hause, wenn Sie sich 
nicht gut fühlen, Fieber oder Husten haben 
oder gerade aus dem Urlaub aus einem Risi-
kogebiet kommen. Personen aus Risikogrup-
pen weisen wir vorsorglich darauf hin, dass 
eine Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt.
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Trotz der nötigen Warnungen hoffen wir, 
dass doch viele Handball-Fans unseren 
Team- und Familientag besuchen und einen 
tollen Nachmittag erleben.
Spielpläne Handballsaison 2020/2021 sind 
online! Die Spielpläne der neuen Handball-
Saison 2020/2021 sind auf unserer Webseite 
unter https://www.hsg-ettlingen.de/kalen-
der online!

TSV Ettlingen

spielräume neu gestalten
Auf der einen Seite die Hoffnung, dass es 
bald wieder andere Themen als Masken-
pflicht, Distanz, Risikogebiete und Reise-
warnungen gibt. Angestiegene Infektions-
zahlen sprechen momentan eher dagegen. 
Aber für manche sind die Einschränkungen 
dagegen nicht mehr nachvollziehbar oder 
gar überzogen. 
Sporttreiben im Verein ist für jedes Alter 
Therapie! Doch das Vereinsleben wird jetzt 
durch Konzepte, Selbstauskunftsbogen und 
Obergrenzen bestimmt. Die anreisenden 
Gegner brauchen Infos über das zu beach-
tende Hygienekonzept. Bekommen Übungs-
leiter und Trainer die Rolle der „Hygienepo-
lizei“ und müssen im Ernstfall maßregeln? 
Da fehlt einem doch der Spaß, den der Sport 
doch eigentlich machen soll. Nach den vie-
len Monaten lahm gelegten Übungs- und 
Sportbetriebs ist es trotz umsichtigem Ver-
halten und sorgsamen Umgehen leider im-
mer noch so, als fährt ein Segler bei Flaute. 
Das belastet die Stimmung im sonst so un-
komplizierten und netten Miteinander.
So ist es wirklich an der Zeit, dass mit dem 
Ende der Sommerferien der Sport von der Ket-
te kommt. Wenn zunächst auch nur Schritt 
für Schritt und mit neuen, ungewohnten 
Regeln. Aber selbst mit der AHA-Formel ge-
hört Sport einfach dazu. Enttäuschen wir 
uns und ganz besonders die trotz Stillstand 
neuen Mitglieder nicht. Die Info, wann, wo 
und wie es mit der jeweiligen Sportgruppe 
wieder losgeht, ist von den unter www.tsv-
ettlingen.de zu findenden Ansprechpartner/
innen zu bekommen. Sport frei!

Abt. Kinderturnen
Wir starten wieder!
Ab dem 21. September werden wir langsam 
aber sicher unseren Turnbetrieb wieder auf-
nehmen. Wie überall müssen auch wir uns 
an neue Regeln halten, sind uns aber sicher, 
dass wir trotzdem alle zusammen den Spaß 
am Sport genießen können.
Die Turnstunden müssen verkürzt werden, 
damit die Überschneidung der Gruppen ver-
hindert wird und auch Zeit zum Lüften und 
Desinfizieren bleibt.
Die Teilnahme kann nur unter vorheriger 
Anmeldung bei den Übungsleiterinnen 
erfolgen, die euch über den Ablauf infor-
mieren werden. Sollten eure Kontaktdaten 
nicht vorliegen und ihr bisher keine Infos 
bekommen habt, nehmt bitte selbst mit ih-
nen Kontakt auf. Verena und Nadia + Team 
freuen sich schon von euch zu hören.

Eltern-Kind-turnen 
Sporthalle am Dickhäuterplatz
Start Montag, 21. Sept. / 09 – 09.45 h
Verena Mai, mobil 0176 84279703
Kinderturnen
Sporthalle der Thiebauthschule
3 – 5 J. / Gruppe 1a / Start Di 22. Sept. / 
16.15 – 17.00 h
3 – 5 J. / Gruppe 1b / Start Do 24. Sept. / 
16.00 – 16.45 h
ab 6 J. / Gruppe 2 / Start Do 24. Sept. / 
17.00 – 17.45 h 
Nadia Cappel, mobil 0157 83241292
Schnupperstunden für neue Kinder sind 
ebenso nur nach vorheriger Anmeldung 
möglich.

Abt. Gymnastik 
Wir starten teilweise wieder
Die beiden Sportstunden am Montagvormit-
tag starten wieder am 21.09. unter Einhal-
tung der neuen Bestimmungen in der Sport-
halle am Dickhäuterplatz.
Für beide Stunden gilt: Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sollten in Sportkleidung 
erscheinen. Mitzubringen sind eine eigene 
Matte und ein großes Handtuch. Zudem ist 
im Eingangsbereich ein Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen.
Bei Fragen dürft ihr euch gerne an eure 
Übungsleiterin Nadia Cappel wenden (mo-
bil 0157 83241292). Und wer noch keine 
eigene Matte hat, für den finden wir für den 
Anfang eine Lösung.
Auch neue Gesichter sind herzlich willkom-
men.
Fit-mix für Frauen
10.00 – 11.00 h 
seniorengymnastik – Fit bis ins hohe Alter
11.15 – 12.15 h
Die männer-gymnastik am Mittwochabend 
muss leider weiterhin noch pausieren, da 
die Hellberghalle vorerst noch geschlossen 
bleibt.
Die Wassergymnastik für Männer startet 
voraussichtlich im Oktober. 

TSC Sibylla Ettlingen

neue tanzgruppe für „das beste Alter“
Tanzen macht Spaß und hält alles in 
Schwung - den Körper, die Seele und die 
„grauen Zellen“. Jeder kann eigentlich tan-
zen, er muss nur kommen und damit anfan-
gen…  Und wann fangen Sie an? Wir hätten 
da einen Vorschlag:
Am Dienstag, 22.09., wollen wir im TSC Si-
bylla um 13.45 Uhr mit einer neuen Gruppe 
„Tanzen im besten Alter“ (TibA) starten – 
sind Sie dabei? Tanzen ist an kein Lebensal-
ter gebunden, und bei uns sogar an keinen 
Tanzpartner! Tanzen im besten Alter ist ein-
fach nur Lebensfreude, Geselligkeit und ein 
fester Termin in der Woche.
Unsere Tanzlehrerin Marion Berger, die 
schon ihr ganzes Leben getanzt und un-
terrichtet hat, führt Sie in eine Welt der 
schönen Melodien, in eine Welt der Tänze 
aus vielen Kulturen.

Wir tanzen in der Gruppe: einzeln oder zu 
zweit, im Kreis oder als Square, auch der Li-
nientanz „Linedance“ kommt nicht zu kurz.
Um 13.45 Uhr starten wir mit einer Stun-
de Tanzen und bis die folgende Gruppe be-
ginnt, haben wir eine Viertelstunde Pause 
zum Wechseln zur Verfügung, damit wir die 
Anzahl der Begegnungen möglichst gering 
halten. Sie benötigen nur eine Maske für das 
Gebäude, beim Tanzen selbst achten wir auf 
genügend große Abstände.
Das Tanzen findet im Vereinszentrum Eichen-
dorff in der Goethestraße 10 statt; Eingang 
„Kleine Bühne“ am Parkplatz gegenüber der 
Goethe-Apotheke.
Sie können 2x kostenlos schnuppern, und 
wenn Sie sich entschieden haben, stehen 
Ihnen für Ihren Mitgliedsbeitrag auch alle 
anderen Gruppen im Verein zur Verfügung. 
So gibt es z.B. am Dienstag anschließend 
noch eine Fortgeschrittenengruppe und 
mittwochs ebenfalls noch eine Gruppe  
„Tanzen im besten Alter“.
Weitere Infos unter www.tsc-sibylla.de oder 
über die Geschäftsstelle unter 
07222-4010229.

TTV Grün-Weiß Ettlingen

saisonstart unter besonderen Umständen
Den Auftakt der diesjährigen Saison darf die 
erste Herren gegen den Mitaufsteiger aus 
Hohberg machen. Ab 18:10 Uhr (12.09.) 
geht es im Südbadischen um wichtige Punk-
te gegen den Abstieg. Auswärtsfans sind 
gerne willkommen, sollten sich jedoch bei 
Sportwart Norman Schreck melden 
(norman.s85@gmx.de).
Am Tag drauf kommt es zum vereinsinternen 
Duell der Herren III und IV.

Ettlinger Keglerverein e.V.

saisonstart aktuell nur für eine  
mannschaft
Während der Saisonstart bei der DCU und im 
BKBV aufgrund Corona bedingter Bedenken 
um einen Monat auf Mitte Oktober verscho-
ben wurde, startet unsere Mannschaft im 
DKBC (120er-Wurfsystem) bereits am kom-
menden Samstag in die neue Saison.
Vorschau auf das kommende  
Wochenende:
Sa., 12:30 Uhr KC Schrezheim 1 - SG Ettlingen 1 
(120 Wurf)
Die Württemberger werden die erste Be-
währungsprobe für den Neustart in der  
2. Bundesliga im 120er-Wurfsystem sein, denn 
in der 2. Bundesliga wird ein anderer Wind 
herrschen als in der Regionalliga, die Anforde-
rungen werden wesentlich höher liegen.
Das Spiel kann im Liveticker von Tickaroo 
verfolgt werden.
Rückblick auf die vergangene saison:
Nachdem die Saison 2019/2020 so abrupt 
endete, wurden die endgültigen Spielstände 
sowie Auf- und Abstieg am „grünen Tisch“ 
entschieden. Aufgrund der abgesagten Auf-
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stiegsspiele blieb es den Männern versagt, 
um den Aufstieg in die 1. Bundesliga zu 
spielen.
Unsere Mannschaften schlossen die Saison 
somit wie folgt ab:
sg Ettlingen:
2. Bundesliga Süd Männer (200 Wurf): 
2. Platz
Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden 
(120 Wurf): 2. Platz und Aufstieg in die 2. 
Bundesliga Süd
Bezirksliga 1 Männer: 1. Platz und Aufstieg 
in die Landesliga 2
Bezirksliga 3 Männer: 4. Platz
Bezirksliga 5 gemischt: 5. Platz
Vollkugel Ettlingen:
2. Bundesliga Süd Frauen: 5. Platz
Landesliga 1 Frauen: 7. Platz
Hobby- und Freizeitkegelbahnen im Ug
Die Nutzung unserer Hobby- und Freizeitke-
gelbahnen im Untergeschoss ist fast ohne Ein-
schränkung wieder möglich. Zur Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln muss weiterhin 
auf einen Mindestabstand von 1,5 m geachtet 
werden, die Kugeln nach Nutzung desinfiziert 
und eine Anwesenheitsliste geführt werden.
Wir freuen uns sehr darüber, unseren Mitglie-
dern und allen Kegelfreunden ihren Sport 
und den Spaß an ihrem Hobby wieder an-
bieten zu dürfen. Auch können wieder Frei-
zeitkegelbahnen angemietet werden (Ter-
minvereinbarung unter Tel. 07243/9240742 
oder 0170-6848759.
Restaurant „Keglerheim“
Auch unser Vereinslokal „Keglerheim“ 
hat geöffnet. Solange das Wetter noch 
mitmacht, kann unser schöner Biergarten 
genutzt werden, unser Restaurant bietet 
aufgrund der großzügigen Raumgestaltung 
genügend Abstand.

Jazzclub Ettlingen e.V.

Workshop-Dozentenkonzert
Eines der Glanzlichter des Ettlinger Jazz-
Workshops und gleichzeitig Auftakt unserer 
Herbstsaison ist auch in diesem Jahr wieder 
das Dozentenkonzert: am Freitag, 11. Septem-
ber, kann das Birdland59-Publikum acht hoch-
karätige Jazzmusiker erleben, die nur bei uns 
in dieser Formation zu hören sein werden.
Ebenfalls öffentlich – und zudem kostenlos 
– ist das Workshop-Abschlusskonzert am 
Samstag, 12. September, bei dem die Work-
shopteilnehmer zeigen werden, was sie ge-
lernt haben. Beginn hier 19:30 Uhr!
Besetzung: Christian Eckert (g), Peter Lehel 
(sax), Matthias Bergmann (tpt), Anke Hel-
frich (p), Sarah Lipfert (voc), Thomas Katz 
(b), Markus Faller (dr)
Aufgrund der Abstandsvorschriften zum 
Coronavirus-infektionsschutz finden bei-
de Konzerte ausnahmsweise in der stadt-
halle statt - Friedrichstr. 14, Ettlingen
Eintritt 18 € // erm. 13 € (Mitglieder, Schü-
ler, Studenten)
Einlass 19:30 // Konzertbeginn 20:30  
Abendkasse // keine Reservierung

 
Workshop-Dozentenkonzert 

Foto: Jazzclub Ettlingen

NaturFreunde Deutschlands  
Ortsgruppe Ettlingen e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung kann nun 
nachgeholt werden und findet am
Donnerstag, 29.10. um 19:00 Uhr im Na-
turfreundehaus Ettlingen, Wilhelmstrasse 
statt.
tagesordnung:
1.   Begrüßung und Beschlussfassung der 

Tagesordnung
2.  Totenehrung
3.   Protokoll der letzten Jahreshauptver-

sammlung
4.  Ehrung langjähriger Mitglieder
5.  Berichte
 = Vorsitzende
 =  Vereinskassier: Vereinskasse, Haus-

kasse NFH Gaistal und Stadtheim
 = Hausverwaltung Gaistal
 = Hausverwaltung Stadtheim
 = Seniorengruppe
 = Nordic Walking
 = Kindergruppe
 = Revisoren
6.  Aussprache über die Berichte
7.  Entlastung für 2019
Pause
8.  Beitragsfestsetzung für 2020
9.  Neuwahl der gesamten Vereinsleitung
10.  Anträge
11.  Verschiedenes
Anträge zur Jahreshauptversammlung bitten 
wir, satzungsgemäß (§11,4) bis zum 15.10. 
der Vereinsleitung einzureichen. Alle Mit-
glieder sind herzlich eingeladen. Die Corona 
Hygiene- Verordnungen werden eingehalten.
Bitte Mund-Nase-Schutz mitbringen!

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Wandern im september
Die Teilnehmerzahl ist coronabedingt be-
grenzt. Deshalb ist das Angebot derzeit nur 
für unsere Mitglieder.

Keine touren bei sturmwarnung
Durch die Trockenheit der vergangenen Jah-
re haben unsere regionalen Wälder, insbe-

sondere die auf Sandboden, stark gelitten. 
Neben gut erkennbarem Schädlingsbefall 
hat die Trockenheit nicht erkennbare Aus-
wirkungen im Wurzelbereich. Bei diesen ka-
putten oder geschwächten Bäumen kann es 
leicht zu Windbruch kommen. Bei starkem 
Wind entscheiden unsere Tourenführer des-
halb situativ, ob und in welchem Umfang die 
Tour stattfinden kann. Bei Sturmwarnung 
fallen unsere Wanderungen und Radtouren 
aus.

so., 20. september
Wanderung für jedermann mit Doris Krah. 
Vom Parkplatz an der Straße zum Käppele 
gehen wir nach einem kleinen Aufstieg den 
Herrenpfad hinunter nach Loffenau und wei-
ter entlang des Laufbachs nach Hörten. Dort 
beginnt der „Weg 24“, dem wir bis hinauf 
zum Bernstein folgen. Von dort geht es zu-
rück zum Ausgangspunkt.
Anforderung: Kondition für ca. 18 km Stre-
cke mit rd. 700 Hm auf teilweise schmalen, 
steilen und steinigen Wurzel-Pfaden. Tritt-
sicherheit erforderlich. Keine Einkehr. treff-
punkt: um 9 Uhr. Wo, wird mit den Teilneh-
mern vereinbart. Anmeldung: erforderlich 
unter: doris.krah@dav-ettlingen.de

so., 27. september
sportwandern mit Gerlinde Jilg-Reusch-
ling. Die Wanderung beginnt in Malsch, geht 
hinauf nach Völkersbach und in einem groß-
zügigen Bogen um Völkersbach herum.
Anforderung: Kondition für ca. 25 km Stre-
cke mit rd. 600 Hm auf teilweise schmalen, 
steinigen Pfaden. Keine Einkehr. treff-
punkt: um 9 Uhr. Wo, wird mit den Teilneh-
mern vereinbart. Anmeldung: erforderlich 
unter: g-jilg-reuschling@t-online.de

125 Jahre Erfurter Hütte
Fr., 2. - 4.10.: saisonabschlussfahrt
Die Erfurter Hütte wird 125 Jahre alt. Ge-
meinsam mit unseren Freunden vor Ort 
wollen wir das samstags gebührend feiern. 
Wir laden daher ein zur Fahrt auf die Hütte, 
die Raimund an diesem Wochenende aus-
schließlich für uns reserviert hat. Folgender 
Ablauf ist geplant:
Freitag, 02.10.: Abfahrt mit dem Bus um 6 
Uhr am Parkplatz beim Freibad Ettlingen. 
Kleine Wanderungen am Nachmittag.
Samstag, 03.10.: Festprogramm ab 14 Uhr, 
wenn möglich, auf der Terrasse.
Sonntag, 04.10.: Zeit für Wanderungen im 
Umkreis der Hütte oder am Achensee. Ab-
fahrt um 15 Uhr, voraussichtliche Ankunft 
um 22 Uhr
Voraussetzung ist, dass die Corona-Lage es 
zulässt, und die Erfurter Hütte offen hat. 
Die Corona-üblichen Einschränkungen bei 
der Fahrt und auf der Hütte müssen in Kauf 
genommen werden. Die zur Fahrt gültigen 
Regeln werden kurz vorher bekannt gegeben 
und auf der Homepage veröffentlicht.
Anmeldung: Entweder über die Homepage 
oder in der Geschäftsstelle
Anmeldeschluss: Di., 22.9.
Fahrpreis: € 45,-/Person, € 30,- für Kinder 
bis 14 Jahre
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Übernachtung: Alle teilnehmenden Mitglie-
der werden eingeladen. Die beiden Über-
nachtungen sind frei.
Weitere Infos: Mitzubringen sind Mund-
schutz, ein eigener Schlafsack (Decken gibt 
es keine), ein Kopfkissenbezug und ein 
Leintuch. AV-Ausweis nicht vergessen.

Diakonisches Werk

Wir sind weiterhin für sie da!
Unsere Beratungsangebote in der Sozial- und 
Lebensberatung sowie in der Schwangeren- 
und Schwangerschaftskonfliktberatung bie-
ten wir Ihnen unverändert an. Wir beantwor-
ten u. a. Fragen zu finanziellen, staatlichen 
Leistungen wie ALG II, Wohngeld, Kinderzu-
schlag und unterstützen bei der Antragstel-
lung. Derzeit können die Terminanfragen nur 
telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Die Be-
ratungsgespräche finden überwiegend noch 
telefonisch statt. In Einzelfällen kann jedoch 
eine persönliche Beratung in der Beratungs-
stelle unter Einhaltung der vorgeschriebenen 
Schutzmaßnahmen erfolgen.
Sie erreichen uns telefonisch zu unseren 
Öffnungszeiten unter 07243 5495-0 oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail an 
ettlingen@diakonie-laka.de. 
Weitere Infos unter: www.diakonie-laka.de

Hagsfelder Werkstätten und 
Wohngemeinschaften  
Karlsruhe gGmbH (HWK)

Freiwilliges soziales Jahr bei der HWK
Wohnen und Arbeiten für Menschen mit Behin-
derung – das ist der Auftrag des 1962 gegrün-
deten Lebenshilfe-Unternehmens Hagsfelder 
Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsru-
he gGmbH (HWK). Mit ihren Werkstätten und 
Wohnangeboten ermöglicht die HWK gGmbH 
Menschen mit Behinderung die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben in der Karlsruher Region. 
Eine inklusive Gesellschaft, in der alle willkom-
men sind und mitmachen können – darum geht 
es! Unterstützt wird die HWK dabei von jungen 
Menschen, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) bei der HWK gGmbH machen.
Als modernes Unternehmen der Sozialwirt-
schaft bietet die HWK auch in Corona-Zeiten 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten in ihren 
Werkstätten und Wohneinrichtungen. 
Im Bereich Wohnen helfen die FSJler Men-
schen mit Behinderung in ihrem Alltag, bei-
spielsweise bei alltäglichen Besorgungen, 
hauswirtschaftlichen Aufgaben der Körper-
pflege und bei Freizeitaktivitäten.
In den Werkstätten an den Standorten Hags-
feld, Südstadt, Ettlingen und Rheinstetten 
unterstützen die Freiwilligen die Menschen 
mit Behinderung an ihrem Arbeitsplatz – sei 
es in der Produktion für die Industrie oder 
in der Küche. Neben den pädagogischen 
Erfahrungen erhalten die FSJler hier auch 
einen guten Einblick in die Abläufe eines 
mittelständischen Unternehmens, das ein 
wichtiger Partner der Wirtschaft ist. In den 
Förder- und Betreuungsgruppen der Werk-

stätten begleiten die FSJler schwerst-mehr-
fachbehinderte Menschen, die aufgrund 
ihrer Beeinträchtigung nicht in der Produk-
tion mitarbeiten können, durch den Tag und 
unterstützen die pädagogischen Fachkräfte 
bei den vielfältigen Förderangeboten.
Viele FSJler nutzen das Freiwillige Jahr bei der 
HWK gGmbH, um sich beruflich zu orientieren. 
Manche entscheiden sich anschließend für 
eine Ausbildung in der Heilerziehungspfle-
ge oder für ein Studium der Sozialen Arbeit, 
andere gehen hinterher beruflich in eine an-
dere Richtung, können die Erfahrungen im 
Umgang mit Menschen mit Behinderung aber 
als wichtige Schlüsselkompetenz mitnehmen. 
Die Mindestdauer eines FSJs beträgt sechs Mo-
nate, der Einstieg kann individuell vereinbart 
werden, und es gibt eine Vergütung. 
Mehr Informationen gibt es unter https://
www.hwk.com/jobs-und-perspektiven/fsj.
html und telefonisch 0721/6208-147.

Rheuma-Liga Arge Ettlingen

info für teilnehmer der  
Wassergymnastik!
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass das Lehr-
becken im Albgaubad bis auf weiteres nicht 
genutzt werden darf, weshalb keine Wasser-
gymnastik stattfindet.

Ortsverband Albgau der Eu- 
ropa-Union Deutschland e.V.

Welche Vorteile bietet Europa uns 
Europäern?
Am Mittwoch, 16.09. findet um 18.30 h im 
Café Grundrechte auf dem Platz der Grund-
rechte in Karlsruhe im Gebäude der L-Bank ein 
Vortrag der Europa-Union statt, zu dem der 
Ortsverband Albtal der Europa-Union einlädt.
Vortragende ist Anna-Lena Beilschmidt-Pilz, 
die in der Abteilung Europa und Städtepart-
nerschaften der Stadt Pforzheim tätig ist. 
Ihr Thema dreht sich um die Frage „Was 
konkret haben die bürgerinnen und bür-
ger im Alltag von Europa?“. Sie gehört dem 
Landesvorstand der Europa-Union in Baden-
Württemberg an und ist durch ihre berufli-
che Tätigkeit und eigenes Erleben eine Ken-
nerin der Fragestellung.
Wegen der Auflagen durch die Corona-Pandemie 
ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine An-
meldung über anmeldung@eu-ka.de erforder-
lich. Ferner ist der Unkostenbeitrag von 5 € auf 
das Konto IBAN DE86 6619 0000 0010 4140 32 
der Europa-Union Karlsruhe zu überweisen, der 
ein Begrüßungsgetränk einschließt.
Dr.-Ing. Kristian Kroschel

Kunstverein Wilhelmshöhe

bARbARA DEnZlER - Retrospektive
Was hat die Welt von dir?
Unter diesem Titel eröffnet der Kunstverein 
Wilhelmshöhe am Freitag, 11. September 
um 19 Uhr die Ausstellung der Künstlerin 
Barbara Denzler. Die Ausstellung läuft vom 
12. September bis 18. Oktober. Die Öff-

nungszeiten sind Mi. - Sa. 15 - 18 Uhr und 
So. 11 - 18 Uhr. Am Sonntag, den 13. Sep-
tember findet zusätzlich eine Matinée um  
11 Uhr statt. 

 
“Freiraum“, 2017, 
Installation in der 
ehemaligen Bahnkan-
tine in Neustadt  
Foto: Barbara Denzler

Barbara Denzler, ge-
boren 1964 in Thal-
mässing (Mittelfran-
ken), hat sich in ihrer 
künstlerischen Aus-
bildung wie auch spä-
ter in ihrer freien und 
angewandten Kunst 
breit aufgestellt. Sie 
studierte zunächst an 

der Akademie der Bildenden Künste in Nürn-
berg Malerei und Grafik bei Georg Karl Pfeiler 
und war anschließend Meisterschülerin bei 
Rolf Gunther Dienst. 1992 führte sie ihr Stu-
dium an der Staatlichen Akademie der Bilden-
den Künste in Karlsruhe fort. Dort studierte 
sie Bildhauerei bei Harald Klingelhöller. Ihr 
Werk wurde schon 1998 mit dem Graduierten-
Stipendium des Landes ausgezeichnet und 
2006 erhielt sie den Hanna-Nagel-Preis. Sie 
lebte und arbeitete seit 2008 im Jagdhaus 
der Wilhelmshöhe. Die Ausstellung zeigt eine 
werkumfassende Retrospektive von Barba-
ra Denzler und erfüllt damit einen letzten 
Wunsch der Künstlerin, die am 7. April 2020 
nach schwerer Krankheit verstorben ist. Das 
Ausstellungskonzept hat die Künstlerin mit 
den beiden von ihr beauftragten Kuratoren/-
innen Mona Breede und Jürgen Galli vor ihrem 
Tod besprochen. Zu dem Titel „WAS HAT DIE 
WELT VON DIR?“, der sich auf eine Arbeit aus 
dem Jahr 2017 bezieht, schrieb die Künstle-
rin ergänzend: „Lies die Frage bitte nicht nur 
moralisch apellativ, sondern lass sie lieber in 
der tiefsten Ruhe, die dir möglich ist, durch 
dich hindurch sinken.” - Barbara Denzler war 
eine brillante Querdenkerin mit Eigensinn. 
Ihre Collagen und Assemblagen, Installati-
onen und Raumobjekte gehen oft von All-
tagsgegenständen aus, die sie aus Industrie 
und Handwerk bezog und sie beispielsweise 
mit zufälligen Fundstücken oder Fotografien 
kombinierte. Dabei raubte sie oft den einzel-
nen Fragmenten ihre ursprüngliche Bedeu-
tung und ließ so absurde Bilder und Räume 
entstehen - teilweise kühl und abstrakt, teil-
weise in barocker Überschwänglichkeit - und 
oftmals in einem Mix der gegensätzlichsten 
Formensprachen.

„o.T.“, 2011, Direktdruck auf Hartschaump-
latte,  Kontur ausgesägt, 155x105 cm 

Foto: Barbara Denzler
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Als Raumdesignerin hatte Barbara Denzler 
zahlreiche öffentliche und private Gebäude, 
Innen- und Außenräume gestaltet und hat sich 
damit neben ihrer freien Kunst einen überregi-
onal hohen Bekanntheitsgrad erworben.
Weitere Informationen unter 
www.kunstverein-wilhelmshoehe.de., 
Schöllbronner Straße 86

AWO Kita Wiesenzwerge

neues aus der Kita
Unser Außengelände wurde um ein Schmuck-
stück erweitert. Zugegeben, es hat jetzt fast 
ein Jahr gedauert, bis es endlich so weit war. 
Aber nun hat die neue Matschküche ihren 
Platz am Sandkasten gefunden. Vielen Dank 
an dieser Stelle nochmals an Herrn Wolff, 
unseren ehemaligen Kindergartenopa, der 
die Matschküche mit viel Hingabe, Ausdauer 
und liebevoller Kleinarbeit gebaut hat.
Aber wie sollte denn jetzt in der Matschküche 
gekocht werden? Schließlich gab es noch kei-
nerlei Zubehör. Ein kleiner Aufruf an die Eltern 
genügte und schnell hatten wir vom Kochtopf 
über Schöpfkellen, Siebe und Kochlöffeln alles 
zusammen. Das „Matschküchenpersonal“ sagt 
vielen lieben Dank für die Spenden.
Nun kann nach Herzenslust gekocht und ge-
matscht werden. Es gibt Eis, Pfannkuchen, 
Kaffee. Die Phantasie der Kinder lässt die 
tollsten Kreationen entstehen (....meistens 
aber Pfannkuchen). Nicht nur außen hat 
sich was getan, auch innen.
Im Flurbereich ist ein toller Verkleidungs- 
und Rollenspielbereich entstanden. An einer 
Kleiderstange hängen auf Bügeln die unter-
schiedlichsten Kostüme.
Natürlich dürfen die Accessoires wie Hüte, 
Taschen und solche Dinge auch nicht feh-
len. Nebenan wurde ein großer Wandspiegel 
angebracht, in dem sich die Kinder in voller 
Größe getreu dem Motto „Spieglein, Spieg-
lein an der Wand, wer ist die/der Schönste 
im ganzen Land.“ betrachten können.
Schon eine ganze Weile war das Interesse 
am Verkleiden sehr groß. Nun haben die 
Kinder einen Bereich eigens dafür. Dieser 
vereint Raum und Zeit abseits des normalen 
Gruppengeschehens, um in die unterschied-
lichsten Rollen schlüpfen zu können.

 
 Foto: Stefanie Mackert

Kinderspinnerei

Zurück zu einem stück normalität
Nach dieser ungeplanten und doch sehr lan-
gen Pause sind wir Ende Juni wieder mit al-

len Kindern in unseren Alltag zurückgekehrt.
Zwar ist alles noch ein wenig anders und an 
die Hygienevorgaben angepasst, dennoch 
freuen wir uns, wieder jeden Tag aufs Neue 
mit den Kindern Abenteuer erleben und die 
Welt entdecken zu dürfen.
Trotz der vielen Einschränkungen versuchen 
wird den Alltag für die Kinder so schön wie 
möglich zu gestalten.
Wir gehen auf Ausflüge, erkunden den na-
hegelegenen Wald und beschäftigen uns in 
vielfältigen Angeboten mit den verschie-
densten Dingen. Wir werden zu Piraten und 
verwandeln den ganzen Gruppenraum in ein 
Piratenschiff, mit Kombüse und Steuerrad. 
Mit Fred der Ameise erforschen wir zum Bei-
spiel, was im Wasser oben schwimmt und 
was auf den Boden sinkt. Auch die Kreati-
vität kommt nicht zu kurz und die kleinen 
Künstler können sich mit den verschie-
densten Materialien ausprobieren und tolle 
Kunstwerke zaubern.
Für interessierte Firmen: Wir haben noch 
freie Belegplätze. Für weiterer Informati-
onen wenden Sie sich bitte an kerstin.rie-
bel@lenitas.de

 
Ausflug in den Wald Foto: Kinderspinnerei

Bienenzüchterverein Ettlingen  
und Albgau

treffen mit Verkostung
Das Monatstreffen September fand am 
Freitag, 4.09. am Lehrbienenstand statt. 
Diesmal gab es keinen Vortrag. Es war ein 
reines Imkertreffen, bei dem sich unsere 
Vereinsmitglieder austauschen konnten und 
ihre Fragen diskutieren konnten. Im Freien 
vor dem Lehrbienenstand wurde über The-
men wie Einfütterung, Völker die jetzt ohne 
Königin sind, Wachsmotten, verschiedene 
Arbeitsweisen und vieles mehr diskutiert. 
Es gab sogar eine kleine Verkostung. Josef 
hatte mühevoll geernteten Melezitose-Ho-
nig dabei. Der Honig ließ sich nicht schleu-
dern und Josef hat erzählt, wie er es doch 
geschafft hat, den Honig zu ernten. Alle 
Mitglieder waren sich einig, dass der Honig 
klasse schmeckt und sich die Mühe eindeu-
tig gelohnt hat.
Das nächste Treffen ist die außerordentliche 
Mitgliederversammlung am Freitag, 2.10. 
Beginn ist 18:30 Uhr. Der Veranstaltungsort 
wird noch festgelegt. Er muss „Corona-taug-
lich“ sein. Die vorläufige Tagesordnung ist:

1.  Begrüßung und Feststellung der Be-
schlussfähigkeit

2.  Vorstellung der Arbeitsergebnisse der Pla-
nungsgruppen

3.  Diskussion und Abstimmung über die wei-
tere Vorgehensweise aus Punkt 2

4.  Diskussion und Abstimmung über eine 
notwendige Erhöhung des Mitgliedsbei-
trags

5. Anträge/Verschiedenes
Bitte merkt Euch den Termin entsprechend vor.
Aktuelle Infos unter 
www.imker-ettlingen-albgau.de

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

Weihnachtsfeier abgesagt
Leider muss ich den heutigen Artikel mit 
einer schlechten Nachricht beginnen. Auf 
Grund der Coronapandemie müssen wir un-
sere Weihnachtsfeier absagen. Die Sicherheit 
und Gesundheit unserer Mitglieder hat uns zu 
diesem traurigen Schritt gezwungen. Aber es 
gibt auch hoffnungsvolle Signale, wir rech-
nen damit in Kürze wieder unsere Beratung 
aufzunehmen. Die Termine werden wir Ihnen 
rechtzeitig über das Amtsblatt und die örtli-
che Presse bekannt geben. Wir die Vorstand-
schaft sind aber auch weiterhin telefonisch 
erreichbar. Denken Sie immer daran Termine 
bei Behörden machen keine Coronapause. Sie 
erreichen uns unter folgenden Telefonnum-
mern, Vorsitzender Albert Tischler 07203 
3469808 oder 01709573638, wir werden 
uns bald wieder sehen.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

gute Wünsche zum schulstart
Auch die längsten Ferien gehen zu Ende - so 
auch in diesem Jahr, welches coronabedingt 
ein besonderes ist.
Persönlich und im Namen des Ortschaftsrates 
wünsche ich unseren Bruchhausener Schü-
lern einen guten Start ins Schuljahr 20/21.
Gemeinsam wünschen wir uns, dass eine er-
neute Schließung nicht notwendig werden 
wird, der Schulleitung und dem Kollegium 
eine pädagogisch glückliche Hand in er-
schwerter Situation und den Eltern ein ge-
rüttetes Maß an Gelassenheit.
Der Schulträger Ettlingen hat seinen Part 
vorbildlich erfüllt.
Denken wir positiv und beachten wir die Hy-
gieneregeln.
Für den Ortschaftsrat
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher


