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Vereine und  
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft  
Ettlinger Sportvereine

Einladung zur mitgliederversammlung:
am Montag, 12. Juli um 19 Uhr im Bürgerkel-
ler der Stadthalle Friedrichstraße

TAGESORDNUNG:
Top 1:   Vorstellung von Herrn Bader, Leiter 

des Kultur- und Sportamts
Top 2:   Präsentation der EngagementPlatt-

form | Tim Mohr
Top 3:   Aktuelles aus dem Sportamt der 

Stadt, Vereinsförderung | Christoph 
Bader

Top 4:   Stand Aufbau vom KinderBewe-
gungsZentrum KiBeZ Ettlingen | Lisa 
Lorenz

Top 5:  Neuwahl des ARGE-Vorstands
  - Bericht des Vorstands
  - Bericht des Kassenwarts
  - Bericht der Kassenprüfer
  - Entlastung des Vorstands
  - Neuwahl des Vorstands
Top 6:  Fragen und Anregungen der Vereine

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Koronar(Herz)-sport geht wieder los
Herzsport findet wieder statt!
Die SSV bietet am 12., 19. & 26.7 wieder 
Koronar-Sport an. Diese finden um 18-19 / 

19-20 / 20-21 Uhr statt. Informationen, wie 
die Kurse in den Sommerferien weiter statt-
finden können, wird es rechtzeitig geben.

sport fast wie vor Corona
Die neuen Corona-Verordnungen lassen es 
zu, Sport fast wie damals vor Corona-Zeiten 
durchzuführen. Bei einer bleibenden Inzi-
denz unter 10 dürfen Sportkurse nun auch 
ohne Schnelltestnachweis in der Halle statt-
finden. Auch die Personenanzahl ist nun 
nicht mehr relevant. Wir haben bei vielen 
Kursen das Anmeldelimit hochgesetzt, um 
der Nachfrage entgegenzukommen.
Das Anmelden über unser Portal: Sportmit-
Abstand behalten wir bei.  
Wir freuen uns auf euch und hoffen mög-
lichst lange wieder Sport mit euch durchfüh-
ren zu dürfen. 

Abt. Jugendfußball
bambinis

trainingsstart des neuen bambini-Jahr-
gangs 2016
Du bist Jahrgang 2016 und hast Lust auf 
Fußball? Dann schau bei uns im Fußballtrai-
ning der SSV Ettlingen vorbei. Für alle fuß-
ballbegeisterten Jungs und Mädels und für 
alle, die einfach mal beim Fußball vorbei-
kommen und reinschnuppern wollen, startet 
am kommenden Dienstag um 17:00 Uhr der 
Trainingsbetrieb des neuen Bambini-Jahr-
gangs. Das Training findet im Hans-Bretz-
Stadion im Sportpark Baggerloch statt und 
auch in den Wochen darauf bis zu den Som-
merferien einmal wöchentlich zur genann-
ten Zeit und Ort.

Voranmeldung erwünscht, Kontakt über un-
seren Trainer Patrick Mai (patrick.mai@ssv-
ettlingen.de, 0176 31427548).
Wir freuen uns auf euch!

Abt. Leichtathletik

Caesar Konz mit neuer neunkampf-
bestleistung
Was sich schon in den vergangenen Wochen 
mit vielen persönlichen Bestleistungen und 
Leistungen auf konstant hohem Niveau an-
gedeutet hatte, konnte unser Mehrkämp-
fer Caesar Konz Jugend (Jugend M15) am 
vergangenen Wochenende bei den lan-
desoffenen Kreismeisterschaften im Hans-
Breetz-Stadion nun auch in ein sehr gutes 
Gesamtergebnis im Neunkampf umsetzen … 
gegenüber dem Zehnkampf der Männer feh-
len in dieser Altersklasse nur die 400 m am 
ersten Tag.
Caesar erzielte über beide Tage hinweg 
mehrere persönliche Bestleitungen und ab-
solvierte auch alle anderen Disziplinen mit 
guten Leistungen, so dass sich am Ende mit 
5.030 Punkten eine ausgezeichnete neue 
Neunkampf-Bestleistung für ihn addierte. 
Mit dieser Punktzahl, mit der er die Qua-
lifikationsnorm für die deutsche Meister-
schaft unterbot, wurde Caesar nur von Finn 
Breitkreuz von der LG Neckar-Enz mit 5.132 
Punkte übertroffen und wurde somit Kreis-
meister für den Kreis Karlsruhe.
Besonders stark und neue Bestleistungen 
waren Caesars Leistungen über die 100 m 
11,61 sec, im Weitsprung 6,26 m, im Hoch-
sprung 1,68 m, im Diskuswerfen 31,95 m 
und im Stabhochsprung 3,40 m. Nah an 
seinen Bestleistungen waren auch die Er-
gebnisse im Kugelstoßen 11,19, über die 
80 m Hürden 12,14 sec. und im Speerwerfen 
36,83 m. Im abschließenden 1.000 m Lauf 
mobilisierte Caesar nach den zwei heißen 
Wettkampftagen angefeuert von den Zu-
schauern nochmals alle Reserven und kam 
in sehr guten 3:12,90 sec. mit 8 Sekunden 
Vorsprung vor dem nächstschnellsten Kon-
kurrenten seiner Altersklasse ins Ziel.
Auch wenn diese Leistungen insgesamt 
schon rundweg gut waren, war dennoch er-
kennbar, dass Caesar noch sehr viel Potenzi-
al besitzt, sich in den kommenden Wochen 
und Monaten noch weiter zu steigern. Das 
zeigt, dass Caesar zusammen mit unserem 
Mehrkampf-Trainerteam, allen voran seiner 
Trainerin Pia Gerstner - früher selbst eine 
der besten Siebenkämpferinnen auf Landes-
ebene - auch in den Monaten der Corona-
Einschränkungen richtig gut im Training 
gearbeitet hat.
Einen weiteren Kreismeistertitel gewann 
Lara Riehmann bei der weiblichen Jugend 
W14 im Blockwettkampf Lauf. Lara sammel-
te in den fünf Disziplinen dieses für Lang-
Lauftalente konzipierten Blockwettkampfes 
1.841 Punkte. Als Einzelergebnisse erziel-
te Lara 15,75 sec über 100 m, 17,97 sec. 
über 80 m Hürden, 4,07 m im Weitsprung, 
29 m im Ballwurf sowie 9:05,69 min über 
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Ettlingen

DfA

Steuererhöhungen

Ihr Dr. Michael Blos, Stadtrat

Bereits in seiner Haushaltsrede vom 16.12.2020
hatte Oberbürgermeister Arnold Steuererhöhungen befürwortet, 
jedoch erst ab 2022, denn: „Die Wirtschaft und Bürgerschaft jetzt 
gleich mit höheren Steuern zu konfrontieren hätte keine gute Wir-
kung sowie hier und da vielleicht sogar einen erdrosselnden Effekt.“ 
In der Überschrift der Rede beteuerte er feierlich: „Es gilt das 
gesprochene Wort“.

Knapp 5 Monate später empfahl er, sowohl die Grundsteuer als 
auch die Gemeindesteuer zu erhöhen, und zwar rückwirkend zum 
1.1.2021. Seine Begründung: Wenn Steuererhöhungen in schlech-
ten Zeiten als unzumutbar und in guten Zeiten als überflüssig 
betrachtet werden, wann kann man dann die Steuern erhöhen? 
Dass man Steuern sogar senken kann, erscheint ihm wohl abwegig.

Die AfD ist grundsätzlich gegen Steuererhöhungen, wenn knappe 
Haushaltsmittel für neue Verwaltungsstellen, vergebliche Klima-
steuerungsmaßnahmen, exorbitante Warmmieten für Asylunter-
künfte und überflüssige Bauprojekte verschwendet werden. Zum 
Beispiel wird nach wie vor das 32 Mio. € teure Hochwasser-
Rückhaltebecken im Albtal vorangetrieben, obwohl das Landesum-
weltamt bereits 2011 bestätigt hatte, dass in Baden Württemberg 
kein Hochwasserrisiko durch den Klimawandel zu erwarten ist. 
Auch die Ausstattung kommunaler Gebäude mit Notstromaggrega-
ten ist maßlos überteuert. Die Kosten entsprechen etwa den erwar-
teten Mehreinnahmen durch die Gewerbesteuererhöhung.



AmtsblAtt EttlingEn · 01. Juli 2021 · nr. 26  | 27

die 2.000 m. Leider war Lara bei den Hür-
den über die letzte Hürde gestürzt, kämpfte 
sich dann aber noch weiter tapfer durch den 
Wettkampf und erzielte im Ballwerfen und 
über die 2.000 m an Ende sogar noch neue 
persönliche Bestleistungen.
Nele Dienst wurde Vierte im Blockwettkampf 
Wurf der weiblichen Jugend W14 und erziel-
te dabei Bestleistungen über 100 m, im Dis-
kuswurf und über die 80 m Hürden.
In einem Einlagewettbewerb erzielte Selma 
Langenhorst im Stabhochsprung der weibli-
chen Jugend U20 mit 3,40 m eine neue per-
sönliche Bestleistung und qualifizierte sich 
für die Landesmeisterschaften. Franziska 
Stoehr siegte über 200 m der Frauen in gu-
ten 25,35 sec. und wurde über 100 m Zweite 
in 12,64 sec.

 
Mehrkämpfer Caesar Konz Foto: Anne Ruellan

Abt. Triathlon

Haggethlon 
Es ist wieder so weit: Das Vereinstraining 
kann endlich wieder stattfinden. Im Albgau-
bad findet unser Schwimmtraining unter Co-
ronaauflagen statt (neue Zeiten: mittwochs 
& freitags jeweils von 20:15 - 21:15 Uhr), im 
Albgaustadion kann wieder unser Lauftrai-
ning stattfinden, und auch unser vereinsin-
ternerner Triathlon „Haggethlon“ findet nun 
wieder statt (am 25.7. in Langensteinbach).
Jedes Vereinsmitglied bekommt zur Vorbe-
reitung vom Vorstand eine vorgegebenen 
Strecke über Garmin mitgeteilt, die dann 
individuell in einem vorgegebenen Zeitraum 
absolviert werden kann.
Beim Laufen sind es 5 km und 10 km, beim 
Radfahren je 7 km, die flach, hügelig und 
bergig absolviert werden müssen.
Beim Lauf über 5 km hat sich Alexej Markov 
mit einer fantastischen Zeit von nur 18:10 
min den 1. Platz erlaufen. Bei den 10 km 
ging der erste Platz an unseren Triathleten 
Clemens Axtmann mit nur 39:01 min.
Beim flachen Zeitradfahren über 7 km si-
cherte sich Mika Baumer den 1. Platz mit 
einer Zeit von nur 09:05 min, bei den Damen 
erreichte Lena Schmidt den 1. Platz mit ge-
nialen 10:39 min.

TSV Ettlingen

Einberufung der Jahresversammlung
Zur Berichterstattung über die Jahre 2019 
und 2020 und die Durchführung fälliger 
Wahlen findet die Versammlung am sonn-
tag, 25. Juli 2021, im Vereinsraum 007 im 
UG der neuen Sporthalle beim Eichendorff-
Gymnasium statt. Beginn ist 9:30 Uhr.
Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:
1. Eröffnung, Begrüßung, Totengedenken
2. Feststellen der stimmberechtigten Ver-

treter/innen
3. Protokolle der Vertreterversammlungen 

2019 und 2020
4. Berichte: Vorstand, Abteilungen, Ju-

gendleiterin, Finanzen, Kassenprüfer
5. Aussprache
6. Erledigung von Anträgen
7. Entlastung des Vorstands für 2019
8. Entlastung des Vorstands für 2020
9. Neuwahlen: 1. Vorsitzender, Abteilungs-

leiter/in Basketball sowie Stellvertreter, 
Kassier/in, Protokollführer/in jeweils 
auf 2 Jahre, zwei Kassenprüfer sowie 
Stellvertreter auf 1 Jahr

10. Termin der Vertreterversammlung 2022
11. Verschiedenes
Anträge von Mitgliedern an die Versamm-
lung TOP 6 sind bis 17. Juli Poststempel an 
die Geschäftsstelle zu richten. Zu der aus 
der Delegiertenversammlung angeregten 
Anpassung der Beiträge liegt bereits ein 
Antrag vor.
Wegen den zu beachtenden, aktuellen 
AHA- und 3G-Regeln kann die Versammlung 
grundsätzlich nur in der satzungsgemäß 
vorgesehenen Besetzung mit den Delegier-
ten und dem Vorstand durchgeführt werden. 
Die Sparte Basketball hat 6 Delegierte, Tur-
nen 4 und Fußball, Kanu und Volleyball je 2 
Delegierte. Ab der zulässigen Höchstgrenze 
müsste die Versammlung ggf. von außerhalb 
des Raumes verfolgt werden.

sportspaß gegen jede menge Regelwerk
Wenn auch seit Anfang Juni wieder gespor-
telt werden darf, die weiter bestehenden 
Bedingungen für die Aktiven, aber auch für 
die Übungsleitenden, sind sehr aufwändig. 
Die zu liefernden organisatorischen Not-
wendigkeiten gehen zu Lasten der Sport-
stunde. Doch eigentlich möchten alle nur 
wieder Sport machen.

Kilometer radeln für das team spiders 
Die Stadt Ettlingen nimmt vom 27. Juni bis 
17. Juli am STADTRADELN teil.
Alle, die in Ettlingen wohnen, arbeiten, 
einem Verein angehören oder eine Schule 
besuchen, können beim STADTRADELN mit-
machen.
Bisher haben sich 275 Radelnde registriert 
und 32 Teams sind gemeldet. Auch der TSV 
Ettlingen ist als „Team Spiders“ vertreten.
Mach‘ mit und radel‘ für den TSV einige Kilo-
meter zusammen und sorge so für ein gutes 
Klima!
Neben einer lebenswerten Umwelt, gibt es 
auch hochwertige Preise zu gewinnen.

Weiter geht es am 16. - 18.7. mit der bergi-
gen Radstrecke.
Wir bleiben motiviert, euer Tri-Team Ettlin-
gen. Bei Fragen zu Vereinstraining oder Mit-
gliedschaft gerne Kontakt unter: 
info@tri-team.de

 
Mika Baumer mit Begleitung des Vereinsvor-
standes Moritz Gmelin beim Haggethlon 2021

 
Clemens Axtmann beim Haggethlon 2021 

Einzelzeitfahren der Rsg Ried Rastatt 
Trotz des angekündigten Regens wagten 
sich am Donnerstag Abend 5 Ettlinger Ath-
leten nach Iffezheim zum traditionellen 
Einzelzeitfahren der RSG Ried Rastatt über 
27km.
Felix Tutsch kam im Feld der Rad-Spezialis-
ten mit einer sensationellen Zeit von 36:20 
min auf den 3. Platz (Schnitt 44,59 km/h!!), 
nur 40sec hinter dem Sieger Ben Witt.

Dahinter folgten dann:
Alexej Markov in 38:38 min
Moritz Gmelin in 39:13 min
Rafael Lepiarz in 40:15 min
Sascha Hagel in 41:06 min
Und das tollste: Alle sind trocken geblieben!

 
von links: Felix Tutsch, Moritz Gmelin, Alexej 
Markox, Sascha Hagel  
 Fotos: Michael Pellinghoff
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Also:
1. unter www.stadtradeln.de/registrieren 

Account anlegen
2. Ettlingen im Landkreis Karlsruhe aus-

wählen
3. für das Team Spiders starten
4. losradeln!
In der STADTRADELN-App kannst du ganz 
einfach deine Strecken tracken.
Auf die Räder, fertig, los!
#stadtradeln #stadtradelnettlingen #gutes-
klima #tsvettlingen #spiders #teamspiders 
#losradeln #radinfrastruktur #landkreis-
karlsruhe #radverkehr #aufdieräderfertiglos 
#klimabündnis #climatealliance #radförde-
rung #klimaschutz #lebensqualität #albtal

Abt. Basketballjugend
Ferienpass
Gleich zu Beginn der Sommerferien gibt’s 
zwei tolle Basketball-Ferienpass-Angebote 
für Mädchen und Jungs im Alter von 9 - 12 
Jahren. 
Schaut einfach mit euren Eltern auf die Sei-
te der Stadt Ettlingen unter www.ettlingen.
ferienprogramm-online.de, dort könnt ihr 
euch anmelden. Infos gibt’s natürlich vorab 
auch bei unserem Basketball Abteilungslei-
ter Stefan Seidler, mobil 0176 / 42646178.

mÄDCHEn sPiElEn bAsKEtbAll
Möchtet ihr gerne einmal ausprobieren, den 
Ball dort oben in den Ring zu werfen, dann 
freut euch auf einen schönen Vormittag, wir 
bringen es euch bei. Ihr werdet sehen, Drib-
beln, Passen, Körbe werfen ist gar nicht so 
schwer. Termin: Freitag, 30.07.2021, 10.00 
- 12.00 Uhr, Sporthalle des Eichendorff-
Gymnasiums. 

COmE On bOYs, lEt‘s PlAY bAsKEtbAll
Wenn ihr Basketball cool findet und es ein-
fach mal ausprobieren wollt, dann seid ihr 
hier richtig. Freut euch auf einen schönen 
Nachmittag, wir zeigen euch wie es geht. 
Dribbeln. Passen, Körbe werden ist gar nicht 
so schwer. Termin: Freitag, 30.07.2021, 
14.00 - 16.00 Uhr, Sporthalle des Eichen-
dorff-Gymnasiums.

 
 Foto: TSV

Ski-Club Ettlingen

badenliga-Damen siegen
Am letzten Wochenende absolvierten die 
Badenliga-Damen wieder ein Wochenende 
mit Doppelspieltagen. Es wurde also Sams-
tag und Sonntag gekämpft.

Im Auswärtsspiel gegen Waldbronn stand es 
nach den Einzeln wieder mal 3:3. Somit kam 
es auf die Doppel an. Hier konnte leider nur 
eines gewonnen werden, Liana Cammilleri 
mit Kristina Mesaros erstes Doppel. Doppel 
Zwei und Drei wurden leider ganz knapp im 
Tie-Break verloren.
Am Sonntag im Heimspiel gegen TK GW 
Mannheim hatten die Ski Club-Damen dann 
jedoch mehr Glück. Nach den Einzeln stand 
es wieder 3:3. Doppel Zwei, mit Karolina 
Novotna und Kristina Mesaros, und Doppel 
Drei, mit Eliana Weichel und Lisa Fritz, sieg-
ten mit glatten, eindeutigen Ergebnissen.
Somit holten sich die Badenliga-Damen ih-
ren verdienten Sieg und stehen nun in der 
Tabelle auf Platz 6.
Nächsten Sonntag, den 04.07., spielen die 
SCE Damen auf der heimischen Anlage im 
Baggerloch gegen den TC Schönberg.
Spielbeginn ist um 11:00 Uhr.

Damen 40 weiter erfolgreich
Nachdem die Mannschaft der Damen 40 
schon vorletzten Samstag auf heimischer 
Anlage gegen die Tennisspielgemeinschaft 
TC Dietlingen/TC Keltern 1 ein hervorra-
gendes 9:0 erspielen konnte, setzte sie ihre 
Siegesserie am vergangenen Samstag weiter 
fort.
Zu Gast beim DJK Karlsruhe Ost konnte ein 
weiterer Sieg nach Hause gebracht werden. 
Nach den Einzeln stand es bereits 5:1 und 
die Damen 40 konnten mit drei gewonnen 
Doppeln somit eine 8:1-Erfolg für sich be-
anspruchen.

sommermedenrunde 2021
U9 gem. Kleinfeld vs. TC Keltern 1  7:1
Karlsruher ETV 1 vs. U18.1 m  2:4
TC BW Bruchhausen 1 vs. U18.2 m  0:6
U18.3 m vs. TC GW Baden-Baden 2  2:4
TC Waldbronn 1 vs. Damen 1  5:4
DJK Karlsruhe Ost 1 vs. Damen 40  1:8
Damen 50.2 vs. TSG Rheinsheimer TC/TC 
Kirrlach 1  1:5
Herren 2 vs. TC Wolfsberg Pforzheim 3  0:9
TC 88 Hambrücken 1 vs. Herren 3  9:0
TC GW Gondelsheim 2 vs. Damen 2  2:7
Herren 1 vs. TC BW Villingen 1  6:3
Damen 1 vs.TK GW Mannheim 1  5:4
U12 TSG SCE/TC Forchheim 1 vs. TC RW Hoch-
stetten 1  2:4

 
Von rechts nach links: Eliana Weichel, Julia 
Teufel, Lisa Fritz, Liana Cammilleri, Karolina 
Novotna und Kristina Mesaros    
 Foto: Christine Schlemmer-Andretzky

TTV Grün-Weiß Ettlingen

beständigkeit beim tischtennisverein 
Ettlingen
Es sollte die erste Jahreshauptversammlung 
des Tischtennisvereins Grün-Weiß Ettlingen 
e.V. unter freiem Himmel werden. Alles war 
vorbereitet und genehmigt, doch Petrus gab 
mittels Regenguss sein Veto. Das blieb dann 
aber die einzige Herausforderung für die 
TTV-Verantwortlichen bei der Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwahlen und integrier-
ter Spielerversammlung für die neue Saison. 
Da die „JHV“ inklusive Neuwahlen in 2020 
aus bekannten Gründen ausgefallen war, 
durfte diese „nachgeholte“ Versammlung 
nun auch in der angrenzenden Sporthalle 
durchgeführt werden. Der erste Vorsitzen-
de Christian Gerwig blickte nochmals auf 
die Saison 2019/20 zurück, die durch den 
Aufstieg von fünf Herrenteams, darunter der 
ersten Herrenmannschaft in die Regionalli-
ga Südwest, und dem Verbleib des Frauen-
teams in der Oberliga Baden-Württemberg 
zu den sportlich erfolgreichsten der Vereins-
geschichte gehört hatte. Die Meriten konn-
ten in der Folgesaison 2020/21 jedoch nicht 
geerntet werden, wurde diese doch zuerst 
im Herbst unterbrochen und dann im Feb-
ruar dieses Jahres komplett annulliert. Ger-
wig lobte vor allem die Loyalität der aktiven 
Mitglieder, die mehr als sieben Monate lang 
ihren Sport nicht ausüben durften. Der nun 
bereits 21 Jahre im Amt des 1. Vorsitzenden 
tätige Gerwig hatte mehr „Gegenwind“ er-
wartet, stattdessen gab es Verständnis für 
die Situation und Solidarität mit dem nun 66 
Jahre „alten“ Verein. Schließlich musste in 
2021 auf das wichtige und traditionsreiche 
Albgauturnier verzichtet werden und zuvor 
war das Marktfest bereits ausgefallen. Der 
zweite Vorsitzende Rainald Knaup berichte-
te von den Ideen zum Marktfest 2021 und 
richtete den Blick bereits auf den Beginn 
von 2022 aus, wenn das 51. Albgauturnier 
dann wieder stattfinden soll. Jugendwart 
Jannis Nonnenmann blickte stolz auf das 
achtköpfige Trainerteam und konnte freudig 
davon berichten, dass bereits jetzt mit Tim 
Stemminger aus Murg bei Bad Säckingen ein 
Nachfolger für den eifrigen Lenny Lorenz 
gefunden werden konnte. Lenny hatte es 
während der sieben Monate „Sportverbot“ 
als BFDler nicht leicht, meisterte diese Zeit 
aber kreativ und bravourös. So entwickelte 
er unter anderem in Kooperation mit dem 
KJZ Specht den „Tischtennis-Rundweg“ - 
Näheres unter www.ttvettlingen.de. Zudem 
hob Nonnenmann das Engangement des 
Hygienebeauftragten Koray Seker lobend 
hervor. Kassier Wolfgang Mader musste von 
einem Minus im Jahr 2019 berichten, dafür 
aber trotz Corona von einem positiven End-
ergebnis in 2020, was mit niedrigeren Aus-
gaben erklärt werden konnte. Schriftführer 
Jürgen Szabadi verwies noch einmal auf die 
erfolgreich installierte Datenschutz-Grund-
verordnung. Nach der Wiederwahl von Chris-
tian Gerwig wurde Rainald Knaup als 2. Vor-
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sitzender bestätigt. Jannis Nonnenmann 
geht in seine zweite Amtsperiode als Ju-
gendwart, während Wolfgang Mader als Kas-
sier wiedergewählt wurde. Norman Schreck 
bleibt mit Unterstützung von Beisitzer Jonas 
Fürst Sportwart. Jan Ebentheuer-Barcelo 
übt weiter das Amt des Pressewarts aus und 
Jürgen Szabadi, seit 1989 ununterbrochen 
in der Vorstandschaft, bleibt Schriftführer. 
Bei den Wahlen der Kassenprüfer kam es zu 
den einzigen Neuerungen. Tilman Ditzinger 
und Christoph Gau wurden in dieses Amt ge-
wählt. In der kommenden Saison plant der 
TTV mit sieben Männer- und einem Frauen-
team, sowie vier Jugendmannschaften an 
den Start zu gehen. Hier werden insgesamt 
wieder mehr als 10.000 Kilometer allein für 
die Fahrten zu den Verbandsspielen vonnö-
ten sein, um den Spielbetrieb zu bewerk-
stelligen. Gerwig dankte abschließend allen 
Vorstandskollegen, Helfern und Sponsoren, 
sowie den Eltern der Jugendlichen und dem 
Sportamt der Stadt für die gute Zusammen-
arbeit.  

Hundesportverein  
Ettlingen e.V.

3. Rally Obedience turnier

 
 Foto: Marvin Gessler

Am vergangenen Sonntag konnte das ur-
sprünglich für Anfang Mai geplante Rally 
Obedience Turnier endlich stattfinden. Nach 
der Corona-Zwangspause war es für die 29 
Starter die erste Möglichkeit, mit ihren Hun-
den im Parcours zu zeigen, was sie können. 
Die Herausforderung ist es in dieser Hun-
desportdisziplin, innerhalb von maximal 4 
Minuten in den vier unterschiedlichen Leis-
tungsklassen 15 bis 23 Übungen perfekt zu 
präsentieren und 100 Punkte „Guthaben“ 
mit so wenig Abzügen wie möglich über die 
Ziellinie zu bringen. Es gab tolle Läufe zu 
sehen und auch sehr viele hochwertige und 
überraschende Ergebnisse.
Für den HSV sind in der Beginnerklasse ge-
laufen:
• Susanne Schnizler mit Rudi, ein Gut mit 

79 Punkten in 2:42 sec, Platz 9
• Martina Pyko mit Finja, ein Sehr Gut mit 

85 Punkten in 2:07 sec, Platz 7
• Christine Spangenberger mit Joy, ein 

Vorzüglich mit 90 Punkten in 1:35 sec, 
Platz 6

• Sabine Popp-Günth mit Juri, ein Vorzüg-
lich mit 100 Punkten in 1:54 sec, Platz 4

• Silvia Schlager mit Malo, ein Vorzüglich 
mit 100 Punkten in 1:26 sec, Platz 2

In der Klasse 1 waren am Start:
• Christine Spangenberger mit Grace, ein 

Bestanden mit 62 Punkten in 3:19 sec, 
Platz 8

• Anja Bahles mit Buddy, ein Bestanden 
mit 62 Punkten in 2:43 sec, Platz 7

• Sabine Popp-Günth mit Ben, ein Sehr 
Gut mit 82 Punkten in 2:47 sec, Platz 6

• Silvia Schlager mit Zoram, ein Vorzüglich 
mit 90 Punkten in 2:04, Platz 3

Herzlichen Glückwunsch an alle Teams des 
HSV Ettlingen!

KGH Phönix Albtal e.V./  
Abteilung Ettlingen

Warum Judo für Kinder gut ist.
Ab 5 Jahren
Gegner fair zu behandeln, nicht unsportlich 
zu agieren und stets moralisch zu handeln - 
all dies sind Grundregeln, die Kinder bereits 
ab 5 Jahren beim Judo erlernen können

Unter 5 Jahren
Auch für Kinder ab vier Jahren kann Judo der 
richtige Sport sein. In diesem Alter geht es 
jedoch weniger um die Grundregeln des Ju-
dos und das Lernen von Techniken, vielmehr 
geht es um Rangeln und Raufen nach Regeln 
unter dem Aspekt der Fairness.

Was bietet Judo meinem Kind außerdem?
Judo ist ein ganzheitlicher Sport, der die 
Bereiche Ausdauer, Kraft, Koordination und 
Geschicklichkeit harmonisch in Kombinati-
on bringt. Der respektvolle Umgang mit dem 
Gegner und seinen “Mitstreitern” schult z. B. 
soziale Kompetenzen bereits im Kindesalter. 
Judo schult z. B. den Umgang mit anderen 
Kindern und lehrt bei Konflikten auf Gewalt 
zu verzichten und ist eine ideale Gewaltprä-
vention. Respekt und Fairness werden beim 
Judo besonders großgeschrieben.
Vor allem schwächere und kleinere Kinder 
können davon profitieren und treten in der 
Schule und im Freundeskreis mit gestärktem 
Selbstbewusstsein auf.
Ein gestärktes Bewusstsein für Gerechtig-
keit kann Ihr Kind im längeren Training er-
langen.
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 
in Ettlingen Judo ab 6 Jahren und Aikido ab 
15 Jahren an.
Weitere informationen unter 
www.phoenix-albtal.de, 
info@phoenix-albtal.de auch auf 
Facebook und instagram.

 
KGH Phönix Albtal e.V.  
 Foto: KGH Phönix Albtal e.V.

Singkreis Ettlingen e.V.

Probenstart nach der Coronapause
„Hast du noch töne...“
Am vergangenen Dienstag wurde diese of-
fene Frage von unserem Chorleiter Arnold 
Gehring mit Erleichterung und lachendem 
Gesicht mit einem überzeugten „es ist er-
staunlich viel übrig geblieben“ bestätigt. 
Nach fast 8 Monaten Pause wurde die Wie-
deraufnahme der Chorproben von den Sän-
gerinnen und Sängern mit Freude aufgenom-
men und herzlich begrüßt. Möglich wurde 
die Probe durch die kurzfristige Verlegung 
unseres Proberaums in die räumlich erfor-
derlich wesentlich größere Entenseehalle, 
freundlicherweise von der Stadtverwaltung 
zur Verfügung gestellt. Dies gibt uns die 
Möglichkeit das strenge und speziell vorge-
schriebenen Schutz- und Hygienekonzept 
für die Chorproben umzusetzen und einzu-
halten. So können wir an dem wissenschaft-
lich begleiteten Modellprojekt der Stadt 
Ettlingen teilnehmen und den Chorbetrieb 
wieder aufnehmen. Ein großes Dankeschön 
an die Stadt Ettlingen. Die Chorproben fin-
den jeden Dienstag 19:30 Uhr statt. Wir hof-
fen alle, dass die „Coronazeit“ bald wirklich 
ein Ende findet und ein bleibender geregel-
ter Probebetrieb wieder einkehren wird. Wir 
freuen uns schon alle sehr auf die nächsten 
gemeinsamen Chorproben.

Deutscher Alpenverein  
Sektion Ettlingen e.V.

Programm im Juli
Die Touren finden zu den dann gültigen Co-
rona-Regeln statt. Falls Fahrgemeinschaften 
gebildet werden, haben alle Teilnehmer eine 
Testbescheinigung dabei, die nicht älter als 
24 h ist, um die noch nicht vollständig ge-
impften Teilnehmer zu schützen.

 
Schöne Aussichten Foto: Doris Krah

mi., 7. Juli
Wanderung am sommermorgen mit Josef 
Demel. Vom Parkplatz Freibad Ettlingen geht 
es in 3 – 3,5 Stunden durch die Kälberklamm 
nach Busenbach, dann hinunter nach Neu-
rot und durch das Albtal zurück nach Ettlin-
gen. Start ist um 8:30 Uhr. Anmeldung über 
josef.demel@dav-ettlingen.de 
Anforderung: Kondition für 12 km Strecke 
mit rd. 300 Hm. 
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sa., 10. Juli und so., 11. Juli:
Je eine Wanderung für Jedermann mit 
Volkmar Triebel. Das Tourenziel wird vom 
Wetter abhängig gemacht. Treffpunkt um 
8 Uhr in Ettlingen. Rucksackverpflegung. 
Anmeldung über volkmar.triebel@dav-ett-
lingen.de
Anforderung: Kondition für je rd. 22 km 
Strecke mit rd. 600 Hm, auch auf steilen, 
steinigen, bei Regen rutschigen Wurzelwe-
gen.

mi., 28. Juli
Wanderung am sommermorgen mit Josef 
Demel. Vom Parkplatz Ettlingen geht es in 3 
– 3,5 Stunden über das Schützenhaus hinauf 
nach Spessart zum Spechtweg und über den 
Tabakmühlenweg zurück nach Ettlingen. 
Start ist um 8:30 Uhr. Anmeldung über josef.
demel@dav-ettlingen.de 
Anforderung: Kondition für 12 km Strecke 
mit rd. 300 Hm. 

ADFC Gruppe Ettlingen

schrauber-gruppe bringt schlossfest-
spiele ins Rollen
Gleich zehn Fahrräder hat die Schrauber-
Gruppe von Arbeitskreis Asyl und ADFC 
Ettlingen blitzschnell flott gemacht und 
an Mitwirkende der Schlossfestspiele aus-
geliehen - damit die Künstler*innen immer 
rechtzeitig auf der Bühne stehen können. 
Sie hatten ernste Schwierigkeiten, von ihrer 
Unterkunft nach Ettlingen zu kommen, als 
beim Karlsruher Verkehrsverbund die Stra-
ßenbahnen weiträumig ausfielen.
„Es war wirklich ein notfall für uns“, sagt 
Regieassistentin tania Renz, die sich rat-
suchend an den ADFC Ettlingen gewandt 
und damit die ungewöhnliche Hilfsaktion 
in gang gebracht hatte. Tania Renz wohnt 
während der Festspiele in Karlsruhe-Dam-
merstock. Zu Beginn des Schienen-Chaos 
beim Karlsruher Verkehrsverbund im Juni, 
als zahlreiche Straßenbahnen ausfielen, 
hatte sie es hart getroffen. Sie musste sie 
zunächst zu Fuß vom Dammerstock nach 
Ettlingen zur Probe und zurück laufen. Gut 
eine Stunde war die junge Hamburgerin pro 
Strecke unterwegs. „Es ging einfach nicht 
mehr anders“, berichtet sie. „Das war immer 
noch schneller als mit diesem Schienener-
satzverkehr.“ Andere Künstler hatten teils 
noch weitere Entfernungen zurückzulegen - 
und das in einer ihnen unbekannten Stadt. 
Viele schafften es nicht einmal rechtzeitig 
zur Probe.
Zum glück konnte die schrauber-gruppe 
aushelfen. In einer Hauruck-Aktion mach-
ten die Hobby-Bastler in der Werkstatt im 
Jugendzentrum Specht zehn Fahrräder flott 
und gaben sie am Montag vergangener Wo-
che an Dongfang Xie, Alessia Schuhmacher, 
Benjamin Werth, Thomas Nießer, Kevin Rei-
chel, Rachel Bahler, Tania Renz, Kim-David 
Hammann, Christian Vitiello und Daniel 
Ojeda aus. „Da war mal richtig was los vor 
unserer Werkstatt“, erzählt lachend Manfred 

Krause, Sprecher der Schrauber-Gruppe.
sängerin Rachel bahler, die bei der mu-
sical-Revue „A grand night for singing“ 
auf der schlossbühne stehen wird, nutzt 
ihr leihrad jetzt nicht nur für den Weg 
zur Arbeit. Sie unternimmt in der Freizeit 
längere Fahrradtouren. „Es ist so schön, 
hier ein Fahrrad zu haben, weil es so viele 
tolle Ausflugsziele gibt“, freut sich die US-
Amerikanerin, die auch in ihrer Wahlheimat 
Hamburg regelmäßig aufs Rad steigt. „In 
Ettlingen lässt es sich aber viel angenehmer 
fahren“, lautet ihr Urteil. „Nur Berge haben 
wir in Hamburg nicht so.“
„schön, dass wir helfen konnten“, kom-
mentiert manfred Krause. Normalerweise 
erhalten nur Geflüchtete und andere Ett-
linger Bedürftige Leihfahrräder von der 
Schrauber-Gruppe. Dabei soll es auch in Zu-
kunft prinzipiell bleiben. „Schließlich sind 
uns die Räder ja zu diesem Zweck gespendet 
worden“, sagt Krause. „Aber das war eine 
Ausnahmesituation. Und da machen auch 
wir mal eine Ausnahme.“ Nach dem Ende 
der Spielzeit kommen die Räder zurück in 
die Schrauber-Werkstatt. Dann werden sie 
wieder ihrem eigentlichen Zweck zugeführt.

 
Dongfang Xie und Rachel Bahler freuten sich 
sehr über die Leihfahrräder – wie die anderen 
Künstler der Schlossfestspiele auch  
 Foto: Ingo Günther

Diakonisches Werk

telefonische Kurzberatung der sozial- 
und lebensberatung
Wir unterstützen Sie in sozialrechtlichen 
Angelegenheiten, z. B. im Umgang mit Be-
hörden und beraten in schwierigen Lebens-
lagen. Ohne Voranmeldung erhalten Sie 
fachliche Auskünfte von einer Beraterin zu 
Angelegenheiten aus dem sozialen Bereich. 
Auf Ihren Wunsch kann im Anschluss ein 
ausführlich vertiefendes Beratungsgespräch 
vereinbart werden. 
Es entstehen keine Kosten.
Jeden Donnerstag zwischen 14 - 15 Uhr, 
Tel. 07243 5495-33. 
Diakonisches Werk im Landkreis Karlsruhe, 
Pforzheimer Str. 31, 76275 Ettlingen, 
ettlingen@diakonie-laka.de, 
www.diakonie-laka.de

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.  
Weitere Infos unter: www.diakonie-laka.de

DRK Ortsverein Ettlingen

Jahreshauptversammlung 
Der DRK-Ortsverein Ettllingen führt am 16. 
Juli um 20 Uhr im DRK-Haus (Dieselstraße 1) 
seine Jahreshauptversammlung 2021 durch. 
Wegen der herrschenden Corona-Regelun-
gen ist die Anzahl der Gäste beschränkt.
tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden
2.  Gedenken an die verstorbenen Mitglieder
3.  Berichte über die Arbeit im Jahr 2020
4.  Aussprache über die Berichte
5.  Ergebnis der Kassenprüfung
6.   Entlastung des Vorstandes für das Ge-

schäftsjahr 2020
7.  Bestellung der Kassenprüfer für 2021
8.   Ausblick auf die Aufgaben des kommen-

den Jahres
9.   Grußworte ( auf Grund der aktuellen Co-

rona-Situation bitten wir, auf Grußworte 
zu verzichten)

10. Verschiedenes

Kaffeehäusle Ettlingen e.V.

Kaffee und Kuchen im Juli
Im Juli sind wir an allen 4 Sonntagen im 
Horbachpark vertreten. Wie gewohnt bieten 
wir unsere beliebten Kaffeespezialitäten 
und selbst gebackenen Kuchens sowie alko-
holfreie Getränke von 14.30 bis 
18 Uhr im Horbachpark am Pavillonan 
an. Die Öffnung ist natürlich begleitet 
von den vorgegebenen Hygienemaßnah-
men, die alle wie vorgegeben umgesetzt 
werden. Es ist wieder möglich, Tische mit 
Sitzgelegenheiten aufzustellen. Dann ist 
ein Besuch im Horbachpark nochmals an-
genehmer und schöner. Wir möchten uns 
an dieser Stelle wieder für die zahlreichen 
Kuchenspenden bedanken. Ohne Ihre eh-
renamtliche Unterstützung ist die regelmä-
ßige Durchführung nicht möglich. Aufgrund 
der großen Nachfrage würden wir uns über 
neue Unterstützer*innen sehr freuen. Alle 
Bäcker*innen sind recht herzlich willkom-
men. In diesen Fällen können Sie uns ger-
ne eine E-Mail schreiben. Adresse: info@
kaffeehaeusle-ettlingen.de. Wenn Sie an 
einem Sonntagnachmittag Zeit übrig, Lust 
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und Interesse verspüren sollten, können Sie 
sich gerne ehrenamtlich einbringen. Da wir 
bis in den Herbst hinein Kuchen und Kaf-
feespezialitäten anbieten, bieten sich vie-
le Möglichkeiten, um uns zu unterstützen. 
Auch in diesen Fällen können Sie uns eine 
E-Mail schreiben. Weitere Informationen 
finden Sie auch auf unserer Homepage www.
kaffeehaeusle-ettlingen.de. Wir danken 
Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen 
uns insbesondere darüber, dass unser Ziel, 
die „Inklusion“ und „Teilhabe“, Menschen 
mit und ohne Behinderung arbeiten ehren-
amtlich zusammen, gesehen wird.

Historische Bürgerwehr  
Ettlingen 1715 e.V.

Erste monatsversammlung 
Die Historische Bürgerwehr führt am 5.7. 
dank gesunkener Ansteckungswerte ihre 
erste Monatsversammlung seit Oktober 
2020 durch. Die Freude ist groß, nun wie-
der persönlich in Kontakt treten zu können. 
Dank an alle Mitglieder, die in der Pandemie 
der Bürgerwehr die Treue gehalten haben. 
Beginn im Bürgerwehrheim ist um 19 Uhr, 
um pünktliches Erscheinen wird gebeten. 
Natürlich müssen die AHA-Regeln, sowie Ge-
nesen, Geimpft und Getestet im Vereinsheim 
beachtet werden.
Jeder, der sich für die Pflege des heimatli-
chen Brauchtums und die Bürgerwehr inte-
ressiert, kann mit unserem Kommandanten 
Hauptmann Thilo Florl unter 07243/ 93669 
oder per E-Mail kommandant@buergerwehr-
ettlingen.de in Kontakt treten. 
www.buergerwehr.ettlingen.de

Wasener Carneval  
Club Ettlingen e.V.

Jahreshauptversammlung 
Am Freitag, 25.6. fand unsere Jahres-
hauptversammlung mit 29 Teilnehmern in 
unserem Vereinsheim statt. Aufgrund der 
Corona-Auflagen musste man sich vorher 
verbindlich anmelden.
Pünktlich um 19.30 Uhr eröffnete unser Prä-
sident und erster Vorstand Bernd Rehberger 
die Versammlung und begrüßte zuerst alle 
Anwesenden.
Anschließend wurde in einer Schweigeminu-
te an das verstorbene Mitglied, Harald Wied, 
gedacht.
Nach diesem eher nicht so schönen Moment 
gab es etliche Ehrungen für 25 Jahre Mit-
gliedschaft sowie für 50 Jahre Mitglied-
schaft beim WCC. Für 50 Jahre Mitglied-
schaft wurde Manfred Klein geehrt. Für 25 
Jahre Mitgliedschaft wurden Marianne und 
Harald Fehrer, Günther Hofbauer, Christine 
Riemann sowie Heidemarie und Peter Schrö-
der geehrt. 
Nun trug unser Vorstand den Jahresbericht 
der letzten Kampagne vor. Auch wenn es 
keine „normale“ Kampagne war, berichtet er 

von überwiegend gleichbleibenden Mitglie-
derzahlen sogar Zuwachs von einigen neuen 
Mitgliedern und einem kleinen Catering bei 
Kultur in der Garage trotz Pandemie. Am Fa-
schingssonntag haben unsere Neuhausener 
Freunde den ausgefallenen Umzug mit einer 
tollen Aktion nach Ettlingen gebracht.
Danach bedankte sich Bernd noch bei allen 
Vorständen, den Abteilungen und Beisitzern 
und natürlich auch bei allen Mitgliedern.
Ein ganz besonderer Dank ging dieses Mal 
an die Senatoren für die Unterstützung wäh-
rend der Pandemie.
Als nächstes folgten die Jahresberichte der 
einzelnen Abteilungen.
Alexander Haag, Abteilungsleiter der TSG, 
berichtete über eine herausfordernde Kam-
pagne und die Organisation von Online-
Trainings, um die Kinder bei Laune zu halten 
und zu motivieren. Alle Trainer und Betreuer 
haben einen guten Job gemacht und haben 
sich richtig ins Zeug gelegt. Die Gruppen 
verzeichnen einen großen Zuwachs, der 
auch weiterhin anhält. Alexander bedankte 
sich zudem bei allen Eltern für ihre Unter-
stützung.
Nicolas Hiltscher, Abteilungsleiter der Wa-
senknoddler, konnte nicht so viel berich-
ten, da man nicht proben konnte und auch 
Online-Treffen nicht umsetzbar waren. Die 
gute Nachricht: die Planung der neuen Kos-
tüme für die Knoddler geht voran.
Ralf Rapp berichtete vom Elferrat. Er sprach 
von einem momentanen Dornröschenschlaf, 
einer langen Verschnaufpause. Ein kleiner 
Lichtblick war die Veranstaltung Kultur in 
der Garage. Ein Elferrat ist ausgeschieden, 
aber dafür kamen wieder drei neue dazu. Zu-
dem bedankte er sich im Namen des ganzen 
Elferrates bei Bernd für seine tolle Arbeit.
Den Bericht der Affen trug Katja Schneck 
vor. Sie berichtete von einer ruhigen Kampa-
gne. Aber die Affen haben sich nicht aus den 
Augen verloren und sich online oder wenn es 
ging in Präsenz getroffen. Sie blicken zuver-
sichtlich in die Zukunft.
Wie jedes Jahr wird es spannend, wenn 
unser Dietmar Hiltscher den Kassenbericht 
vorträgt, da gibt es oft auch den ein oder an-
deren Lacher. Aber dieses Mal war alles an-
ders: Bernd, unser Präsident las den Kassen-
bericht vor, da Dietmar im wohlverdienten 
Urlaub war. Aber Lacher gab es trotzdem. 
Der Kassenprüfer Rolf Rutschmann bestätig-
te wieder die ordnungsgemäße Buchführung 
und berichtete von einer sehr guten Prü-
fung, die er zusammen mit Manfred Jordan 
durchgeführt hat. Die Vorstandschaft wurde 
anschließend einstimmig entlastet.
Danach folgten die Neuwahlen. Zuerst 
musste der 2. Vorstand gewählt werden. 
Ralf Rapp wurde einstimmig wiedergewählt. 
Auch Kirsten Bimmerlein wurde als Schrift-
führerin ohne Gegenstimme wiedergewählt. 
Außerdem wurden die „alten“ Beisitzer Ka-
rin Cramer und Simone Tuxford einstimmig 
für zwei Jahre wiedergewählt.
Nach diesen formellen Dingen gab Bernd 

eine kleine Vorschau auf die neue bereits 
laufende Kampagne. Es ist nichts sicher 
planbar. Allerdings ist er zuversichtlich, 
dass es wieder Trainings und Treffen in Prä-
senz geben wird. Die Planung der Faschings-
kampagne 2021/2022 erfolgt mit Hoffnung 
auf Normalität.
Im Anschluss bedankte sich Bernd bei allen 
Anwesenden und wünscht eine tolle nächs-
te Kampagne! Nach Ende der Versammlung 
wollte irgendwie keiner so wirklich gehen. 
So fanden noch einige Gespräche im Ver-
einsheim statt. Hier sieht man, dass sich 
jeder freut wieder Kontakt haben zu können.

Montessori-Verein

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Der montessori-Verein Ettlingen lädt alle 
Mitglieder und Interessierte zur Jahres-
hauptversammlung am 8.7. um 20 Uhr im 
Pot au Feu bei gutem Wetter im Freien 
ein.
Tagesordnung:
1.  Bericht des Vorstandes
2.  Kassenbericht
3.  Entlastung Vorstand
4.  Entlastung Kassenwartin
5.   Wahl des/der Vorsitzenden und BeisitzerIn-

nen
6.  Wahl des/der KassenwartIn
7.  Satzungsänderung Mitgliedsbeitrag
8.   Satzungsänderung virtuelle Mitglieder-

versammlungen und Abstimmungen
9.  Finanzielle Unterstützung Kindergarten
10. Vorhaben
11. Sonstiges
WiCHtig!: Bitte denken Sie an einen med. 
Mund-/Nasenschutz und falls wir wegen 
schlechtem Wetter doch drinnen sitzen müs-
sen, ist ein Test-, Impf- oder Genesennach-
weis notwendig.
Kontakt: 
b.schuette@montessori-ettlingen.info

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Der ganz normale Wahnsinn - teil 2
Erinnern Sie sich aus letzter Woche? Der 
Vormittag unserer Tierpfleger ist in Win-
deseile vergangen. Ist denn jetzt Zeit für 
ein Mittagessen? Na ja, aber bitte schnell, 
eine verzweifelte Dame bringt im Moment 
Buddy zurück. Die Appenzeller, die sie in 
ihrer Kindheit gekannt hat, hat sie nicht 
so aufwändig in Erinnerung. Sie fühlt sich 
überfordert, hat die Erziehung dieser Rasse 
unterschätzt. Dem ein Jahr alten Tier fehlt 
aus Pandemiegründen der Besuch einer Hun-
deschule. Ein gebuchter Trainer hatte Ansät-
ze, die Buddy beim Gassi gehen leider im-
mer wilder machten. Auch ist jetzt ein Baby 
im Haus, das scheint alles nicht zusammen 
zu passen. Buddy wird auf einer speziellen 
Facebook-Seite inseriert. Dort schauen sich 
Menschen um, die mit der Rasse Erfahrung 
haben. Interessenten aus Thüringen und 
Hessen melden sich. Die einen scheinen 
Buddy etwas zu nachdrücklich Manieren 



32 |  AmtsblAtt EttlingEn · 01. Juli 2021 · nr. 26

beibringen zu wollen, die anderen wollen 
ihn unkastriert lassen und eine Hobbyzucht 
beginnen. Nein, das ist beides nichts. Bud-
dy bleibt, bis jemand gefunden ist, der die 
Pfleger von seiner Geeignetheit überzeugt. 
Spoiler: es gibt zwei Interessenten, die viel-
versprechend klingen. Sie werden eingela-
den und dürfen sich unter Beachtung der 
Hygieneregeln um Buddy bemühen.
Die nächste Fütterzeit beginnt, an Verwei-
len und mit den Tieren Beschäftigen ist lei-
der nicht (immer ausreichend) zu denken. 
Vor ein paar Tagen war Hundewelpe Fiona 
vorbeigebracht worden. Sie war im Wald 
gefunden worden. Trotz engagierter Suche 
von Hundetrainern hatte man weder das 
Muttertier noch Geschwister finden können. 
Heute kommt die die traurige Klarheit ans 
Licht. Hier war ein kranker Schlepperwelpe 
entsorgt worden. Fiona zeigt zunehmend 
Symptome, kommt sofort in die Klinik und 
wird dort einige Tage und einige tausend 
Euro Arztkosten später an einem Virus ster-
ben. Bis dahin herrscht längst Quarantäne 
im Tierheim, denn wenn sich ein viruser-
kranktes Tier dort aufgehalten hat, muss 
die gesamte Anlage desinfiziert werden und 
niemand Externes darf sie betreten, bis klar 
ist, dass kein anderes Tier den Virus über-
nommen hat.
Neben all diesen Ereignissen kümmern sich 
unsere Pfleger täglich um verzweifelte An-
fragen in Bezug auf entlaufene oder ent-
flogene Tiere, geben Ratschläge über das 
weitere Vorgehen bei verletzten Wildtieren 
und koordinieren die Gassigeher mit ihren 
Schützlingen, doch das sei nur nach rasch 
erwähnt. Es ist Abend, die Tiere in der Anla-
ge werden noch einmal versorgt, die Pfleger 
eilen nach Hause, um Energie zu tanken, 
denn morgen wird auch ein ganz normaler 
Tag. Vielleicht ja mal mit ein paar Minuten, 
um mit den Hunden zu spielen..

Sozialverband VdK -  
OV Ettlingen

VdK-Webseite immer erreichbar
Es freut uns, Sie auf unserer neuen Websei-
te zu begrüßen. Hier erfahren Sie alles über 
den Ortsverband und seine Aktivitäten. Die 
Coronazahlen sinken weiter und immer mehr 
Menschen sind geimpft. Wir hoffen, Sie bald 
wieder zu treffen. Haben wir noch etwas Ge-
duld.
Auf unserer neuen Webseite können Sie über 
den Punkt Menü z.B Beratungstermine bu-
chen. Online ohne Wartezeiten, einfach und 
informativ.
Sie ereichen uns über vdk.ettlingen.de. 
Selbstverständlich sind wir auch weiterhin 
telefonisch oder über Postfach erreichbar.
Albert Tischler OV-Vorsitzender, 
Tel. 07203/3469808, Mobil 0170/9573638
Manfred Lovric st.OV-Vorsitzender, 
Mobil 0157/88083770
Postfach VdK Ortsverband, Postfach 100917, 
76263 Ettlingen
Wir freuen uns schon jetzt auf ein baldiges 
Wiedersehen, bleiben Sie gesund.

Pfadfinderbund Süd e.V.  
Stamm Franken

spendenlauf des nCt am kommenden 
Wochenende!
Von Freitag bis Sonntag werden viele unse-
rer Pfadfinder ihre Schritte zählen, um das 
Nationale Centrum für Tumorerkrankungen 
NCT in Heidelberg zu unterstützen.
Einige werden die Wegstrecke ihrer Wande-
rung für den Spendenlauf nutzen, andere 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder werden in 
kleinen Gruppen oder beim Sport die Krebs-
forschung unterstützen.
Wer ebenfalls beim Spendenlauf mitmachen 
möchte, kann sich unter 
https://www.tappa.de/nct-lauf anmelden.
Internet: www.pfadfinderbund-sued.de
Kontakt: Pfadfinderbund Süd, Stamm 
Franken, Katja Rull, Tel. 07243/78930

Jehovas Zeugen

Regionaler Kongress 
Jehovas Zeugen in Ettlingen beteiligen 
sich an weltweiter Einladungsaktion
zu ihrem virtuellen Kongress 2021 mit 
dem motto: „Durch glauben stark!“.

 
Einladung Kongress 2021 Plakat: JZ

Wie auch im vergangenen Jahr laden Je-
hovas Zeugen ihre Nachbarn, Freunde, Ar-
beitskollegen und Bekannte zu diesem drei-
tägigen Sommerkongress ein. Dazu werden 
fleißig Briefe und E-Mails geschrieben, Tele-
fonate geführt und Einladungen verschickt. 
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird der 
Kongress auch in diesem Jahr online, in 
über 100 Sprachen, auf www.jw.org zur Ver-
fügung gestellt. Die sechs Programmteile 
werden in den Monaten Juli und August ver-
öffentlicht. 
Warum ist das Motto aktueller denn je? Das 
Leben stellt uns immer wieder vor Heraus-

forderungen. Doch echter Glaube hilft uns, 
jede Herausforderung zu bewältigen. Echter 
Glaube macht uns mutig und stark. Er gibt 
uns die Kraft durchzuhalten. Er hilft uns in 
schwierigen Zeiten die Ruhe zu bewahren. 
Er verleiht unserem Leben Sinn und schenkt 
uns echte Freude. 
Aber wie kann man so einen Glauben ent-
wickeln und wie bleibt er stark? All das 
erfahren Sie auf dem Kongress der Zeugen 
Jehovas 2021.

 
Kongressseite Code: JZ

Neugierig auf das 
gesamte Programm? 
Das Programmheft 
und ein kurzes Vi-
deo finden Sie unter:  
www.jw.org > ÜBER 
UNS > KONGRESSE 
oder scannen die den 
QR- Code

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

sanierung unserer Aussegnungshalle 
Liebe Bruchhausener,
eigentlich sollten die Arbeiten in der Aus-
segnungshalle bis Mitte Mai erledigt sein. 
Aktueller Stand ist, dass der Estrich einge-
bracht wurde. Das bedeutet, dass wir mit 
weiteren Verzögerungen rechnen müssen.
Ich bedauere dies und bedanke mich er-
neut bei unseren beiden Kirchen, die ihre 
Räumlichkeiten als Ausweich zur Verfügung 
stellen.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

Ortsgeschichtliche Ausstellung in der 
Ortsverwaltung bruchhausen ab sonn-
tag, 04.07.2021 wieder geöffnet
Am Sonntag, 4. Juli, ist die ortsgeschicht-
liche Ausstellung in der Ortsverwaltung 
Bruchhausen, Rathausstr. 14 von 10 – 12 
Uhr geöffnet.
Die Bevölkerung ist zum Besuch der Aus-
stellung herzlich eingeladen. Zu sehen sind 
Gerätschaften aus der Landwirtschaft, dem 
Handwerk und der Hauswirtschaft.
Für informative Gespräche wird Kurt Mai zur 
Verfügung stehen.
Wir bitten um Beachtung der Hygienevor-
schriften.

Das Fundbüro gibt bekannt
Gefunden wurden zwei Halskettenanhänger. 
Näheres ist bei der Ortsverwaltung unter  
Tel. 9211 zu erfragen.


