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Vereine und  
Organisationen

TSV Ettlingen

gemein
Der Breitensport wird in den Verhandlun-
gen mit den Minsterpräsidentinn*en auch 
nur mit einem Wort erwähnt, ist also wei-
ter ausgesperrt, Kontakte sind nach wie vor 
sehr eingeschränkt. Der wie deutschland-
weit alle Vereine seit einem Jahr lahmge-
legte TSV darf seine gesellschaftliche Auf-
gabe zur ganzheitlichen Entwicklung sowie 
als Gesundheits- und Sozialinstanz nicht 
realisieren. Gerade deshalb wird doch das 
Prädikat Gemeinnützigkeit verliehen. Denn 
alle brauchen die Bewegung und den Sport.  
Aber durch obrigkeitliches Verbot kann und 
darf dieser dem Gemeinwohl dienende Auf-
trag nicht erfüllt werden. Wie gemein und 
geradezu widersprüchlich. 
Die mehr als 500 Aktiven beim TSV sind im 
Gegensatz zum Profisport nicht privilegiert. 
Sie vermissen ihre gemeinsame Sportstunde 
und die Rundenspiele sehr, doch sie halten 
sich an die Vorsichtsmaßnahmen und die 
damit verbundenen Restriktionen. Um ihre 
Gesundheit und die anderer zu schützen.
Es ist also immer noch Eigeninitiative ge-
fragt, um in Schwung zu bleiben. Die Mit-
glieder sind aber nicht allein gelassen. Denn 
auch im Hintergrund wird engagiert gear-
beitet. Unermüdliche „Vorturner“ treffen 

sich regelmäßig - online. Denn der TSV muss 
nicht nur sichtbar bleiben, es gibt auch Trai-
nings- und Übungstipps für alle Altersgrup-
pen. Natürlich auch für diejenigen, die auf 
digitalen Plattformen unterwegs sind.

TTV Grün-Weiß Ettlingen

Planspiele in Zeiten von Corona
Wie schnell können Planspiele erst mal wie-
der in der Schublade landen! Das Landrat-
samt Karlsruhe hat am 20.03.2021 verfügt, 
dass auch Außensport wieder verboten ist. 
Die zuständigen Regierungen werden ent-
sprechend nachgezogen haben. Ob eine 
Tischtennis-Steinplatte nun eine Außen-
sportanlage ist? Fragen über Fragen, aber da 
das Wetter eh noch nicht wirklich mitspielt, 
erstmal zur Idee: Da die Online-Aktivitäten 
nicht auf so viel Anklang stießen, wurde die 
Idee geboren, einen Tischtennisrundweg 
durch Ettlingen zu gestalten. Steinplatten 
an oder auf Spielplätzen wurden gesichtet 
und auf Tauglichkeit geprüft, Gespräche wur-
den und werden mit verschiedenen Institu-
tionen, bis hin zur Breitensportbeauftragten 
des Deutschen Tischtennis-Bundes geführt. 
Ziel ist ein Rundweg, bei dem tischtennis-
spezifische Geschicklichkeitsaufgaben in 
Form eines Spiels/Quiz gelöst werden müs-
sen und natürlich kann man dabei auch et-
was gewinnen. Gewinnen möchte auch der 
TTV, nämlich Neumitglieder. Dahingehend 
zielt diese Aktion, der sich BFDler Lenny nun 
in steter Absprache und Rücksprache mit sei-
nen „Betreuern“ widmet. Bereits auf große 
Resonanz stieß die Idee auf einem Podcast 

des Streamingdienstes Spotify. Beim dorti-
gen „Plattenplausch“ wurde die Idee lobend 
erwähnt. Nun hoffen wir noch auf den Wet-
tergott, um das Projekt erproben zu können. 
Ideal wären: Sonne, Trockenheit und kein 
Wind – wir hoffen wenigstens darauf!

Hundesportverein  
Ettlingen e.V.

Frohe Ostern + Corona-Update
Wir wünschen Euch und Euren Familien frohe 
und gesegnete Ostern! 
Vielleicht geht ihr mit den tierischen Fami-
lienmitgliedern draußen bei gutem Wetter 
Ostereier suchen. Viel Spaß dabei.
Genießt die freien Tage und erholt Euch ein 
wenig. Bitte bleibt alle gesund.
Aufgrund der neuen Entscheidungen der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz gilt über Ostern 
ein verschärfter Lockdown für das gesamte 
Land. 
Wir können deshalb am Ostersamstag kein 
Einzeltraining anbieten. 
Für weitere Informationen schaut auch im-
mer gerne auf unserer öffentlichen Seite in 
Facebook vorbei.

Angelsportgemeinschaft  
Ettlingen e.V.

Fischverkauf am Karfreitag
Die Angelsportgemeinschaft wird am Kar-
freitag, 2.4. einen Fischverkauf „to go“ 
am Buchtzigsee veranstalten. Das Angebot 
mussten wir entsprechend der Corona-Pan-
demie verkleinern. Wir sind aber sehr froh 
darüber, überhaupt eine Alternative bieten 
zu können, denn der Ausfall im letzten Jahr 
hat den Verein sehr getroffen.
In Rücksprache mit dem Ordnungsamt der 
Stadt haben wir ein Hygienekonzept erar-
beitet. An dieser Stelle bedanken wir uns 
herzlich bei den Verantwortlichen der Ver-
waltung und freuen uns sehr, dass wir auch 
in dieser noch immer schwierigen Zeit auf 
die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Ett-
lingen zählen können.
Der Verkauf findet wie gewohnt am Vereins-
heim am Buchtzigsee – Parkplatz Restaurant 
„Seelig“, zwischen 11 und 15 Uhr statt.
Dieses Jahr bieten wir Ihnen folgendes Sor-
timent an:
gebackenes schollenfilet
gebackenes merlanfilet
Kartoffelsalat
Vor Ort wird es ein deutlich gekennzeichne-
tes Wegesystem mit „Einbahnstraßenrege-
lung“ geben. Wir haben zwei klar getrennte 
Bereiche mit eigenen Kassen – einmal für 
alle Kunden, die vorbestellt haben und ei-
nen weiteren für die Abholung für „Kurzent-
schlossene“.
bittE bEACHtEn siE DiE EinHAltUng DEs 
HYgiEnEKOnZEPts:
• Auf dem kompletten gelände gilt die 

maskenpflicht (OP-masken oder FFP2) 
sowie die Abstandsregelung von min-
destens 1,50 m. 
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• Ein Verweilen auf dem gelände ist 
niCHt möglich, AllE speisen werden 
nur zur Abholung angeboten. Ein Ver-
zehr vor Ort ist verboten.

• bitte beachten sie die Einbahn-Wege-
führung beim betreten und Verlassen 
des geländes! 

Ihre Vorbestellung nehmen wir ab sofort 
sehr gerne per E-Mail oder telefonisch ent-
gegen:
vorbestellung_karfreitag@asg-ettlingen.de 
oder Tel.: 07243/980 65 79 (täglich von 15 
bis 20 Uhr)
Aus organisatorischen gründen können 
wir nur Vorbestellungen berücksichtigen, 
die bis 1.4. um 12 Uhr eingegangen sind!
Bitte teilen Sie bei der Vorbestellung mit, 
um welche Uhrzeit Sie Ihre Bestellung ab-
holen werden.
Wir freuen uns Ihren Besuch und hoffen, 
dass wir Sie im nächsten Jahr wieder im ge-
wohnten Umfang bewirten dürfen.

KGH Phönix Albtal e.V./  
Abteilung Ettlingen

die Vorstände und das trainerteam 
des KgH Phönix Albtal wünschen euch 

schöne Ostern und freuen uns, euch bald 
gesund wieder zu sehen.

 
Frohe Ostern! Foto: KGH Phönix Albtal e.V.
Wenn sport der Antrieb und spaß der im-
puls ist! Du Lust auf Judo oder Aikido hast. 
Egal ob du schon einmal eine der Sportarten 
betrieben hast oder sie ausprobieren möch-
test, dann melde dich bei uns! Wir bieten 
an unserem Standort in bad Herrenalb Judo 
ab 4 Jahre und in Ettlingen Judo ab 6 Jah-
ren und Aikido ab 15 Jahren an.
Weitere informationen unter www.
phoenix-albtal.de, info@phoenix-albtal.
de auch auf Facebook und instagram.

Albgau-Musikzug  
Ettlingen e.V.

Frohe Ostern
Liebe Musiker*innen, 
liebe Mitglieder, 
liebe Freunde des Vereins, 
wir wünschen Euch allen, trotz der immer 
noch bestehenden Einschränkungen des 
täglichen Lebens, ein schönes Osterfest im 
Kreise Eurer Familien. 

Freuen wir uns am beginnenden Frühling, 
verbunden mit der Hoffnung, dass wir uns 
bald wieder ungezwungen treffen, die Pro-
ben endlich wieder beginnen dürfen und 
Auftritte vor Publikum wieder erlaubt sind. 
„Bis dahin, bleibt gesund!“, es grüßt die 
Vorstandschaft.

 
Big Band Foto: Üben in Corona-Zeiten

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Kettersteigkurs im Juli
Lässt es die Corona-Lage zu, bieten wir im 
Juli 2021 einen Klettersteigkurs mit Berg-
führer an. Infos und Anmeldung in unserem 
Programm unter www.dav-ettlingen.de.

Diakonisches Werk

Wir sind weiterhin für sie da!
Unsere Beratungsangebote in der Sozial- 
und Lebensberatung sowie in der Schwan-
geren- und Schwangerschaftskonfliktbera-
tung bieten wir Ihnen unverändert an. Wir 
beantworten u. a. Fragen zu finanziellen, 
staatlichen Leistungen wie ALG II, Wohn-
geld, Kinderzuschlag und unterstützen bei 
der Antragstellung. Derzeit können die 
Terminanfragen nur telefonisch oder per 
E-Mail erfolgen. Die Beratungsgespräche 
finden überwiegend noch telefonisch statt. 
In Einzelfällen kann jedoch eine persönli-
che Beratung in der Beratungsstelle unter 
Einhaltung der vorgeschriebenen Schutz-
maßnahmen erfolgen. Sie erreichen uns te-
lefonisch zu unseren Öffnungszeiten unter 
07243 5495-0 oder schreiben Sie uns eine 
E-Mail an ettlingen@diakonie-laka.de. Wei-
tere Infos unter: www.diakonie-laka.de

DRK Ortsverein Ettlingen

sWE –Ehrenamtspreis 2020 
– Herzlichen glückwunsch

Gerhard Tessen bekam am 18.03. in der 
Buhlschen Mühle im Beisein von OB Jo-
hannes Arnold den Ehrenamtspreis 2020 

der Stadtwerke Ettlingen durch den SWE-
Geschäftsführer Jochen Fischer überreicht.
Gerhard ist seit 1974 durchgehend aktives 
Mitglied und wurde im Rahmen der kleinen 
Feierstunde für sein langjähriges ununter-
brochenes ehrenamtliches Engagement 
beim DRK ausgezeichnet. Er war in dieser 
Zeit 13 Jahre lang stellvertretender Bereit-
schaftsleiter. Von 1997 bis 2015 übte er das 
Amt des Bereitschaftsleiters aus. Zusätzlich 
war er bis 2012 vier Jahre lang 2. Vorstand. 
Seit 2012 ist Gerhard 1. Vorstand des DRK 
Ortsvereins Ettlingen.
Die aktiven und passiven Mitglieder danken 
Gerhard Tessen für seinen unermüdlichen 
ehrenamtlichen Einsatz für das Deutsche 
Rote Kreuz in Ettlingen und gratulieren ihm 
zu dieser Auszeichnung ganz herzlich.

Rheuma-Liga Arge Ettlingen

Das Osterfest steht vor der Tür und immer 
noch beeinflusst Corona den Alltag. 
Daher sind noch keine Trainings möglich, 
wir informieren, wenn sie wieder stattfin-
den können.
Euch und euren Familien wünschen wir ein 
schönes Osterfest sowie Zeit zur Entspan-
nung, um sich auf den Frühling zu besinnen. 

 
 Foto: Rheuma-Liga

Ettlinger Rebhexen e.V.

Ostergrüße 
Liebe Rebhexen, Euch allen und Euren Fa-
milien und Freunden wünschen wir trotz Co-
rona-Pandemie ein frohes Osterfest! Bleibt 
bitte gesund und passt auf Euch und Eure 
Mitmenschen weiterhin auf, damit wir diese 
schwierige Zeit hinter uns bringen und uns 
bald wieder treffen können. Sobald irgend-
welche Termine möglich sind, werdet Ihr in-
formiert. Rebi Rebo! Euer Vorstand.

Bienenzüchterverein Ettlingen  
und Albgau

Frohe Ostern
Wir wünschen allen Imkerinnen, Imkern 
und Freunden der Imkerei frohe Ostern und 
schöne Osterfeiertage! Unsere Bienen star-
ten schon in die Saison. Hoffen wir, dass es 
ein tolles Bienenjahr 2021 wird!
Leider steht unser Vereinsleben wegen der 
Corona-Pandemie immer noch größtenteils 
still. Im Moment gibt es - bis auf den Neuim-
kerkurs, für den wir unter strengen Aufla-
gen eine Ausnahmeregelung bekommen 
konnten, keine neuen Termine oder Treffen. 
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Auch die jährliche Mitgliederversammlung 
kann vorerst nicht stattfinden. Bitte holt 
Euch über unsere Homepage https://imker-
ettlingen-albgau.de immer aktuelle Infor-
mationen zum Bienenzüchterverein Ettlin-
gen und Albgau e.V.. Auf der Homepage 
findet Ihr auch ein Kontaktformular über 
das Ihr uns Eure Fragen zukommen lassen 
könnt oder Euch auch melden könnt, wenn 
Ihr Hilfe mit Euren Bienen braucht. Wäh-
rend der Pandemie gibt es dort auch einen 
digitalen Marktplatz, der den sonst üblichen 
Austausch zwischen unseren Mitgliedern zu-
mindest teilweise ersetzen soll. Schaut bei 
Gelegenheit einfach mal „digital“ vorbei.

 
 Foto: S. Lachmann

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

betriebsam über Ostern
Auch wenn Tiere niemals als Überraschungs-
geschenk überreicht werden sollten, können 
sie natürlich eine Bereicherung für die ganze 
Familie sein, die die Anschaffung gemeinsam 
geplant, alle möglichen Einschränkungen 
diskutiert und die Aufwendungen gut durch-
kalkuliert hat. Die Kaninchengruppe, die im 
Tierheim Einzug gehalten hat, verhält sich 
lebhaft und lebensfroh. Alle sieben Tiere 
werden derzeit durchgecheckt und geimpft. 
Die Rammler werden kastriert. Im Anschluss 
- nach Ostern - können sie vermittelt werden. 
Wer Interesse daran hat, Mama Mucki, Papa 
Milo, Onkel Balu und den Kindern Tokki, Toni, 
Luisa und Frieda ein artgerechtes Zuhause zu 
geben, schreibt uns an info@tierheim-ett-
lingen.info eine informative E-Mail und gibt 
eine Telefonnummer an, unter der wir zurück-
rufen und einen Termin vereinbaren können.

 
Mucki (grau), Milo (weiß), Balu (braun), 
Kinder (schwarz) Foto: Diana Turkic

Gerade sind wir übrigens bis über die Ohren 
damit beschäftigt, Kleintieren, wie unserer 
Hasenfamilie, noch bessere Bedingungen zu 
schaffen. Wir bauen ein Kleintier-Außen-
gehege. Die Vorarbeiten dafür sind bereits 
voll im Gange! Trotz kaltnassen Wetters mo-
tiviert gestartet, ist die Fläche inzwischen 
ausgehoben, Kies verfüllt, Beton gegossen. 

Kalkuliert haben wir für die benötigten 
Materialien und Baustoffe Spitz auf Knopf 
8.000 – 10.000 Euro. Das Stellen der Zäune 
bzw. Decken des Dachs müssen Profis über-
nehmen, alles andere machen wir selbst mit 
großartigen und geschickten Helfern. Als 
gemeinnütziger Verein mit ehrenamtlichem 
Vorstand sind wir für die Finanzierung auf 
Spenden angewiesen. Wer uns mit einem 
Betrag unter die Arme greifen möchte, kann 
per Überweisung unter IBAN-Nummer: DE11 
6605 0101 0001 0587 26 bei der Sparkasse 
Karlsruhe oder gerne auch per PayPal unter 
info@tierheim-ettlingen.info spenden. Im-
mer eine gute Idee ist es auch die eigenen 
Einkäufe über AmazonSmile zu tätigen und 
dort den Tierschutzverein Ettlingen auszu-
wählen, denn jeder Euro hilft. Nähere Infor-
mationen findet man unter www.tierschutz-
verein-ettlingen.info/index.php/hilfe

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

Reutgrabenbrücke wird erneuert
Seit Jahren steht die zum Kultur- und Sport-
zentrum führende Reutgrabenbrücke zum 
Abriss an. Aktuell konnte nun der Techni-
sche Ausschuss des Gemeinderates der Ver-
gabe für rund 350.000,- Euro zustimmen. 
Mit Zuschüssen von ca. 200.000,- Euro kann 
gerechnet werden.
Die Brücke stammt aus dem Jahr 1930 und 
ist nach einer Ertüchtigung im Jahr 1989 für 
den Abriss und die Erneuerung reif.
Derzeit führt der einzige Zugang für Kraftfahr-
zeuge über die Reutgrabenbrücke. Klar ist, 
dass durch diese Baustelle die Zufahrt über 
den Alemannenweg temporär nicht möglich 
sein wird. Vorgesehen ist die provisorische 
Ertüchtigung der Alemannenweg-Brücke 
über den Malscher Landgraben, was zweifels-
frei zu einer verkehrstechnischen Mehrbelas-
tung von Oberfeld-Süd führen wird.
Dafür bitten wir schon heute um Verständnis.
Der Beginn der Baumaßnahme wird an glei-
cher Stelle angezeigt werden.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

 
 Foto: Georg Reiser

Öffnungszeiten des Häckselplatzes 
In der Zeit von April bis September 2021 
gelten folgende Öffnungszeiten für den 
Bruchhausener Häckselplatz:
Mittwoch und Freitag von 16 – 19 Uhr und 
Samstag von 13 bis 18 Uhr.

Verunreinigung durch Hunde
Aus gegebenem Anlass machen wir darauf 
aufmerksam, dass der Halter oder Führer 
eines Hundes dafür zu sorgen hat, dass die-
ser seine Notdurft nicht auf Gehwegen, in 
Grün- und Erholungsanlagen oder auf frem-
den Grundstücken verrichtet. Dennoch dort 
abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu 
beseitigen.
Auch dürfen Hunde nicht auf Spielplätze 
mitgenommen werden.

VHS

Aktuelle Angebote
VHs-semesterstart ab 12.04. abgesagt!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Landesregierung besteht für 
die Volkshochschule Ettlingen leider keine 
Möglichkeit, das neue Semester im April zu 
starten. Daher müssen wir alle fortlaufenden 
Präsenzkurse leider absagen. Bei Einzelver-
anstaltungen versuchen wir in Absprache mit 
dem Dozententeam jeweils die Verschiebung 
auf einen späteren Zeitpunkt zu erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues 
Online-Programm bis zu den Pfingstferien 
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bit-
te der Übersicht in diesem Amtsblatt oder 
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenz-
kurse anbieten können oder ob es weitere 
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie 
zu gegebener Zeit über unsere Homepage, 
das Amtsblatt oder den Aushang am VHS-
Gebäude. Dort werden Sie regelmäßig über 
alle Änderungen und Neuigkeiten informiert.
Kurze Hinweise:
-  Ihr Konto wurde vorab für ausgefallene 

Kurse nicht belastet, so dass keine Rück-
erstattungen anfallen.

-  Sie werden nicht automatisch zu einem 
„Folgekurs“ angemeldet, Sie müssen 
sich in jedem Fall neu anmelden.

Wir hoffen, Sie bald unter besseren Voraus-
setzungen wieder bei uns im Haus begrüßen 
zu dürfen. Herzliche Grüße - Ihr VHS-Team

informationen, Anmeldung, Preise:
Geschäftsstelle der Volkshochschule Ettlingen
(momentan nur telefonisch oder per E-Mail 
erreichbar)
Tel. 07243 101-484/-483, 
Fax 07243 101-556
E-Mail: vhs@ettlingen.de, 
Homepage: www.vhsettlingen.de

Luthergemeinde

neues wachsen lassen
Zum Abschluss der Aktion „Klimafasten“ fin-
den Sie einige Anregungen für die Osterzeit 
unter „Kirchliche Nachrichten“


