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Rudi Döring, MBA,
Ortschaftsrat 
Schluttenbach, für 
die FDP / Bürger-
liste-Fraktion im 
Ettlinger Gemein-
derat 

Wer die Wahl hat,  

hat die Qual 

das dürfte für viele Wahlberechtigten bei der bevorstehenden OB-Wahl zutreffen. Aber sehen wir es positiv:  Ettlingen hat zwar unterschiedliche, aber jeweils qua-lifizierte Kandidaten und so kommt es auf den individuellen Schwerpunkt an. Man mag ihn auf Vereinsvernetzung, Verwaltungserfahrung oder Wirtschafts-kenntnisse setzen. So möchte sich die FDP im ersten Wahlgang nicht auf einen Kandidaten festlegen, vielmehr die den Liberalen wichtigen "Wahlprüfsteine" (www.fdp-bl-ettlingen.de) bei allen Kan-didaten hervorheben. Wenn alle Kandi-daten sich vornehmen, den "Haushalt konsolidieren" zu wollen, dürften Kennt-nisse und Erfahrungen aus der Wirt-schaft Priorität haben. Bei einem letzt-endlich beschließenden Gemeinderat genügen diese jedoch nicht, denn wir haben erfahren müssen, dass Sparvor-schläge an den verschiedenen  Klientel-schutzinteressen scheitern. Somit könn-te die Durchsetzungsfähigkeit des Kan-didaten Heinz-Jürgen Deckers von Be-deutung sein.        R. Döring, OR S�bach 

Freie Wähler Ettlingen e.V.
Beim Rondell 2, 76275 Ettlingen 

Tel: 01634555758, Fax: 07243/17948 
eMail: briefkasten@freie-waehler-ettlingen.de 

Wen soll man da denn wählen? 
Die Kandidaten für die OB-Wahl reißen einen 
nicht vom Hocker. Da ist einer, der bekannt 
dafür ist, dass er gerne taktiert und sich mal 
unabhängig nennt wenn�s passt, aber auch für
die FDP kandidiert, wenn das erfolgs-
versprechend erscheint. Ein anderer hat in der 
altmodischen CDU keinen Rückhalt, weil er 
ihnen zu wenig die konservativen Werte  

Sarah Lumpp           repräsentiert, der dritte weiß selbst nicht so 
recht, wie er die Aufgabe angehen soll � sparen halt. Und der 
vierte? Der kommt von außerhalb, ist der Lieblingskandidat der SPD
und macht auf den ersten Blick einen recht guten Eindruck. 
Allerdings sind wir grade froh die letzte von der SPD unterstütze OB
endlich loszuwerden. Und auch diesmal läuft�s darauf hinaus, dass
wir in den Prospekten und Wahlveranstaltungen nur das zu sehen
bekommen, was wir sehen sollen. Im Hintergrund sieht�s anders 
aus. Da soll jemand �endlich den Psychopathen aus dem Rathaus 
vertreiben� (O-Ton eines Unterstützers) � also hoffen manche, dass
der Zoff im Rathaus nach der Wahl weiter geht????? Da wird 
gesagt, er sei nicht der Kandidat der SPD und doch hat Herr Lorch 
die Grünen, die FDP und die Freien Wähler ins Fraktionszimmer der
SPD eingeladen mit den Worten: �Wir haben da jemand, der für alle
interessant sein könnte.� Herr Arnold hat sich gut eingearbeitet � 
aber seine Infos sind gefiltert. Die Kandidaten aus Ettlingen haben
sich ihre Meinung aufgrund eigener Erfahrung mit Ettlingen 
gebildet. Ich wähle lieber Menschen deren Fehler und eigene 
Meinung ich kenne, als die Katze im Sack!

Vereine und
Organisationen

Arbeitsgemeinschaft
Ettlinger Sportvereine
Bildungs- und Teilhabepaket
Durch neue Leistungen des Bundes sollen
Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich
dies bisher nicht "leisten" konnten, durch
eine gezielte Förderung und Unterstützung
jetzt ebenfalls u.a. am Sport teilnehmen
können. Dafür stehen monatlich insgesamt
10,-- E zur Verfügung.
Alle Leistungsbezieher von Arbeitslosen-
geld II, Sozialgeld oder Hilfe zum Lebens-
unterhalt müssen die Anträge bei ihrem
Sachbearbeiter beim Landratsamt Karlsru-
he stellen. Dies kann aber auch bei einem,
bei der örtlichen Geschäftsstelle der Bun-
desagentur für Arbeit eingerichteten, Kun-
denservice des Landkreises erfolgen. Wei-
tere Hinweise und Informationen gibt es
unter www.landkreis-karlsruhe.de.
Wer Wohngeld und Kinderzuschuss bean-
sprucht oder Leistungen als Asylbewerber
erhält, muss sich an die Familienkasse in
Karlsruhe, Kriegsstr. 100 (Tel. 0180
1546337) wenden.

Ausbildungen im Kinder- und Jugend-
bereich
Wer 15 Jahre alt ist und wissen möchte,
wie beispielsweise eine Freizeitmaßnahme
oder ein Spieleabend zu organisieren ist

und durchgeführt wird, der/die kann sich
zum/r so genannten Freizeit-Manager/in
ausbilden lassen. Die Termine der diesjäh-
rigen Ausbildungsreihe sind vom 7.-
9.10.2011, 21.-23.10.2011 und vom .-
6.11.2011. Der Abschluss dieser Schulung
berechtigt nicht nur zum Erhalt der JULEI-
CA (siehe www.juleica.net), mit welcher
zahlreiche Angebote genutzt werden kön-
nen, sondern ermöglicht mit 16 Jahren den
Quereinstieg in die Jugendleiterausbil-
dung. Der dafür vom 31.10. - 4.11.2011
angesetzte Grundlehrgang braucht nicht
besucht werden. Aufbaulehrgänge gibt es
vom 20.2. - 24.2. bzw. 5.-9.3.2012. Die
Vorbereitung auf die im Mai 2012 stattfin-
dende Prüfung für die DOSB-Lizenz wird
im April 2012 sein. Mit der Prüfung kann in
einem weiteren einwöchigen Lehrgang die
Übungsleiter-Lizenz C mit dem Profil Kin-
der/Jugendliche erworben werden.
Infos dazu gibt es unter 0721 1808-21, aber
auch bei www.badische-Sportjugend.de.

SSV 1847 Ettlingen e.V.

Abt. Leichtathletik
Jonas Frenzel süddeutscher Junioren-
Meister über 5.000 m
SSV-Laufass Jonas Frenzel wurde am ver-
gangenen Wochenende im rheinland-pfäl-
zischen Eisenberg süddeutscher Junioren-
meister über 5.000 m und holte sich die
Goldmedaille. Nachdem bis Kilometer 4
sein Trainigspartner Frederik Unewisse -
letztes Jahr ebenfalls noch beim SSV, in

dieser Saison beim MTV Karlsruhe star-
tend - das Tempo im Feld gemacht hatte,
zog Jonas mit einem sehr schnellen letzten
Kilometer in 2:44 min das Tempo deutlich
an und gewann nach einem lang gezoge-
nen Sprint von 150 m am Ende mit deutli-
chem Vorsprung. Für dieses eher nach
Taktik als auf maximales Tempo gelaufene
Meisterschaftsrennen war die Endzeit von
15:07,86 min ausgezeichnet. Mit dieser
sehr guten Vorleistung geht Jonas nun am
kommenden Wochenende vor heimi-
schem Publikum im Albgaustadion bei den
badischen Meisterschaften mit viel Zuver-
sicht über die 1.500 m an den Start.

Badische Leichtathletik-Spitzenklasse
im Albgaustadion
Am kommenden Wochenende (16./17.
Juli) veranstaltet die Leichtathletikabteilung
des SSV Ettlingen die badischen Meister-
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schaften für Aktive und Jugendliche. Zu
dieser Veranstaltung werden die besten
Leichtathleten Badens auf der weithin als
sehr schnell bekannten Ettlinger Kunst-
stoff-Laufbahn um Medaillen und Plätze
auf dem Siegerpodest kämpfen. Gute
Leistungen sind daher bereits vorprogram-
miert. Nach den bisher vorliegenden Mel-
dungen werden an beiden Tagen etwa 300
Wettkämpfer am Start sein.
Auch die Athleten des SSV Ettlingen werden
bei der Vergabe der Medaillen ein wichtiges
Wort mitreden können. Sogeht bei den Akti-
ven der frisch gebackene süddeutsche
5.000-m-Meister JonasFrenzel, das Ettlinger
Aushängeschild über die Mittelstrecken und
Hindernisläufe, am Sonntagnachmittag
(16.15 Uhr) über die 1.500-m-Strecke an
den Start. Auch Pia Gerstner bei den Frauen
sowie Nils Kruse oder Nikola Vater in der Ju-
gend haben sehr gute Chancen in die Me-
daillenränge zu kommen.
Die Wettkämpfe starten am Samstag um
10.30 Uhr. Am Sonntag beginntdas Bahn-
gehen bereits um 9.30 Uhr. An beiden Ta-
gen dauern die Wettkämpfe dann am
Nachmittag bis 17.30 Uhr an. Der Eintritt
ins Albgaustadion ist frei. Alle Interessierten
sind daher willkommen sich die spannen-
den Wettkämpfe anzuschauen und den
Ettlinger Athleten die Daumen zu drücken.
Auch für das leibliche Wohl ist durch das
Küchenteam der Leichtathletikabteilung
mit warmer Küche und Kuchenbuffet bes-
tens vorgesorgt.

Lauftreff Ettlingen
7. Bad Herrenalber Stadtlauf (9. Juli)
103 Sportler beteiligten sich am Bad Her-
renalber Stadtlauf, einer von insgesamt sie-
ben Läufen in der Region, die zum Alb-
Nagold-Enz-Cup gehören. Ein kräftiger
Regenguss in den Nachmittagsstunden,
kurz vor dem Start, hatte für fast optimale
Laufbedingungen gesorgt. Ein hügeliger 5-
km-Rundkurs, der zweimal zu durchlaufen
war, führte durch den Kurpark hinauf zum
Dobel, über den Heuweg hinunter bis
zum Kurhaus.
Die Lauftreff-Senioren Ullrich Dümmler
(52:49 Min.) und Reinhold Russ (54:52
Min.) konnten in ihrer Altersklasse M/70
den 1. und 2. Platz belegen.

26. Büchiger Volkslauf (10. Juli)
Über schwüle Wetterverhältnisse berichte-
ten die Teilnehmer am 10-km-Volkslauf in
Büchig. Der ebene Parcours, mit Start und
Ziel beim Sportplatz des V.S.V. Büchig ver-
lief größtenteils über schattige Waldwege
durch den Hardtwald. Unter den 125 Finis-
hern erreichte Gerhard Wipfler das Ziel in
der guten Zeit von 52:22 Std. was ihm den
1. Platz in der Altersklasse M/70 ein-
brachte.
Mit einer Zeit von 1:23:52 Std. wurde Inge-
borg Dubac 2. in der Altersklasse W/75.

11. Zugspitz-Extrem-Berglauf (10. Juli)
Beste Laufbedingungen herrschten bei der
11. Auflage des Zugspitz-Extrem-Berglaufs,
einer der spektakulärsten Alpinen Herausfor-
derungen. Über eine Strecke von 17,9 km

waren 2.235 Höhenmeter zu überwinden
zum höchsten Berg Deutschlands (2.963 m).
Gestartet wurde in Ehrwald.
Nebenbei wurde eine Nordic Extrem Run-
ning/Walking-Strecke über 16,61 km ange-
boten,wobei1.836 Höhenmeter zu überwin-
den waren. Ziel war hier die Sonnalpin/Son-
nenkarlift-Bergstation (2.580 m).
Inge Kiefer (W/65) entschied sich für diese
Disziplin. Nach 4:30:20 Std. hatte sie
glücklich das Ziel erreicht. Unter den Frau-
en belegte sie Platz 5. Eine Altersklassen-
wertung wurde nicht vorgenommen.
An der Veranstaltung beteiligten sich rund
700 Extrem-Läufer verschiedener Nationen.

Lauftreff-Sommerfest
Am Mittwoch, dem 20. Juli 2011 ab 18.30
Uhr feiert der Lauftreff Ettlingen sein Som-
merfest bei der Lauftreff-Hütte am Run-
den Plom.

Fußballabteilung
Badischer Krombacher Pokal -
1. Runde
In der ersten Runde empfängt die Mann-
schaft den Verbandsligisten FC Spöck.
Das Spiel wird am Sonntag, 24. Juli um
18 Uhr im Rahmen des SSV-Sportfestes
stattfinden.
Stadtmeisterschaft am 15. und 16. Juli
Am 15. und 16. Juli findet die Fußballstadt-
meisterschaft beim TSV Schöllbronn statt.
Am 15. Juli findet ab 17.30 Uhr das AH-
Turnier statt und die 1. Mannschaften spie-
len am Samstag ab 15 Uhr um den Ettlin-
ger Stadtpokal. Weiterhin spielen am
Samstag ab 11 Uhr die E-Junioren um den
Avirds-Tipsis-Pokal.

SSV-Sportfest vom 22. bis 24. Juli
Das diesjährige SSV-Sportfest steht ganz
im Zeichen von diversen Turnieren im Ju-
gend- und Seniorenbereich. Das Sportfest
beginnt am Freitag, 22. Juli um 18 Uhr mit
einem AH-Kleinfeldturnier mit 6 teilneh-
menden Mannschaften. Parallel dazu fin-
det ein C-Jugendturnier statt. Mit dabei die
C-Jugend-Meistermannschaft des SSV.
Am Samstagmorgen ab 10 Uhr kämpfen 13
F-Jugendmannschaften um den Turniersieg.
Anschließend bestreiten zwei SSV-F-Ju-
gendmannschaften ein Spiel zur Einleitung
des BWG Sommer Cups. Dies ist eine Ver-
anstaltung zugunsten der Hänsel & Gretel
Stiftung gegen Kindesmissbrauch.
Das Firmenturnier mit ca. 14 Mannschaften
beginnt um 13 Uhr und endet gegen 19
Uhr. Danach gibt die Sean Tracy Band ein
Benefiz-Open-Air Konzert auf dem SSV-
Gelände. Der Erlös des Konzertes geht di-
rekt an die Hänsel & Gretel Stiftung. Karten
können noch direkt über Gabriele Schäfer
(Tel. 0721 1324870) bezogen werden. Der
Kartenpreis in Höhe von 25 E geht direkt
als Spende an die Hänsel & Gretel Stiftung.
Der Sonntag steht am Vormittag ab 9.30
Uhr mit Bambini-Spielfest wieder ganz im
Zeichen der Jugendabteilung des SSV.
Parallel dazu findet ein E-Jugendturnier mit
8 Mannschaften statt. Sicherlich eine
schöne Gelegenheit beim Frühschoppen
den Kleinsten im SSV einmal zuzuschauen.

Ab 12 Uhr folgt die 5. Ettlinger Hobby-WM.
In diesem Jahr sind bereits mehr als 30
Mannschaften angemeldet und wir sind si-
cher, dass wir die volle Turnierstärke von 32
Mannschaften erreichen werden. Im 5. Jahr
ist die Hobby-WM ein fester Bestandteil des
SSV-Sportfestes und entwickelt sich mehr
und mehr zu einer Erfolgsgeschichte. Die
meisten Mannschaften kommen aus der
Umgebung von Ettlingen/Karlsruhe, aber ei-
nige Mannschaften reisen auch von weit her
zum Turnier nach Ettlingen an.
Im Anschluss an die Hobby-WM folgt das
Highlight desTages, und zwar das Pokalspiel
der 1. Mannschaft im Krombacher Pokal ge-
gen den Verbandsligisten FC Spöck, Beginn
18 Uhr. Spieler und Verantwortliche würden
sich über viele Zuschauer freuen, die die neu
formierte Mannschaft unterstützen.

Rückblick Trainingsauftakt am 10. Juli
Trotz widrigem Wetter fanden zahlreiche
Interessierte den Weg in den Sportpark
Baggerloch, um dem offiziellen Trainings-
auftakt der 1. Mannschaft bei Bier und Bre-
zeln zuzuschauen. Die Fußballabteilung
bedankt sich sehr bei Heinz Reuss für die
gespendeten Brezeln und Brötchen.
Sensationssieg der SSV-AH beim
Internationalen AH-Master in Ischgl
Zum 5. Mal in Folge ging die Reise einer
SSV-Altherren-Truppe ins Skiparadies
Ischgl. Ischgl, nicht nur im Winter sondern
auch im Sommer eine Reise wert, veran-
staltete vom 1.7.-2.7.2011 wieder sein in-
ternationales AH-Master. Gespielt wurde in
2 Gruppen auf Kleinfeld mit 6 Feldspielern
und Torwart. Als krasser Außenseiter kam
die SSV-AH als Gruppenerster ohne Ge-
gentreffer ins Halbfinale, das nach starkem
Kampf mit 2:1 gewonnen wurde. Das Fina-
le war erreicht und die Stimmung der mit-
gereisten Fans auf dem Höhepunkt.
Im Finale stand es dann nach 15 Minuten
Spielzeit 0:0unentschieden und es kam zum
Siebenmeterschießen. Hier war esdann Kat-
ze Ihli, der mit 2 gehaltenen Siebenmetern
die Sensation perfekt machte und den Wan-
derpokal zum SSV Ettlingen holte.
Besonderer Dank geht an die beiden Ol-
dies Pino (Capitano) und Elvis (2-facher
Torschütze im Turnier), die nicht nur auf
dem Platz glänzten sondern die Pokalüber-
gabe mit anschließender Super-Party a la
Ischgl zu einem unvergesslichen Erlebnis
machten. Auch den besten Torhüter des
Turniers hatten die Ettlinger mit Thomas Ihli
in ihren Reihen, der einen wunderschönen
Pokal überreicht bekam.
Vielen Dank an alle Spieler, die eine super
Leistung gebracht haben. Es spielten: Tho-
mas Ihli, Sven Weber, Elvis, Giuseppe de
Punzio, Stefan Richter, Christian Sommer,
Michael Treutle, Helmut Hemelik, Thomas
Schlesinger, Ricardo, Daniel Martin. Be-
treuer: "Unser Gockel".

E2-Jugend: Turnier in Bruchhausen
Da sich nur 4 Mannschaften zum Turnier
angemeldet hatten wurde vom Veranstal-
ter beschlossen, eine Hin- und Rückrunde
zu spielen. Leider hatten wir bei dem schon
sehr warmen Samstagmorgen keinen Er-
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satzspieler. Da hieß es durchhalten. Es galt
6 Spiele zu bestreiten. Die SSV-Mann-
schaft hat zwei Spiele gewonnen, zwei Un-
entschieden erreicht und zwei leider verlo-
ren. Leider fehlte am Ende 1 Punkt, so
dass der 2. Platz nur knapp verfehlt wurde.
Gespielt haben: Noah Karcher (Torwart),
Massimo Truglio, Daniel Schwarz, Nils
Kunz, Nils Lösel, RalfBaureithel (4) und Fa-
tih Mutlu (2).

F2-Junioren: Rabenschwarzer Tag in
Au!
Am 10. Juli nahmen die Jungs wenig erfolg-
reich beim Turnier in Au am Rhein teil. Der
Anfang mit einem 3:0-Sieg gegen Neuburg-
weier schien vielversprechend und war in der
Höhe auch verdient. Nico schoss alle drei
Tore nach Vorarbeit von Adri. Danach fühlte
man sich in die guten alten Bambini-Zeiten
zurückversetzt. Allerdings spielten nur die
Ettlinger Kinder auf diesem Niveau, während
die Gegner aus Kuppenheim und Sinzheim
erstaunt waren, wie einfach das Toreschie-
ßen gegen den SSV sein konnte. Beide Spie-
le wurden verdient mit 0:4 verloren. Die Bälle
der Gegner hüpften, kullerten oder flogen ins
Tornetz ohne große Gegenwehr! Teilweise
wurden sie vom Gegner aus Sinzheim bis
zur Torlinie getragen! Die SSV-Spieler wirkten
schlapp ab dem zweiten Spiel und waren
teilweise regelrecht überfordert mit dem
schwungvollen Spiel der Gegner. Das letzte
Spiel gegen Muggensturm konnte 2:2 been-
det werden, nachdem man eine 2:0-Führung
aus der Hand gegeben hatte. Spitzenwerte
errang man ohne Zweifel nur bei der Anzahl
der vergebenen Torchancen.Ein Turnier,das
alle schnell wieder aus ihren Köpfen kriegen
sollten, denn das war nicht der SSV den
man kennt!
Es spielten: Adri, Tim, Simon, Fabrice,
Tom, Nico. Tore: Nico (4), Adri (1)

SSV Bambinis in Graben und Au am
Rhein

Gut aufgelegt zeigten sich die Spieler der
F5 beim F-Jugend-Tag des badischen
Fußballverbandes am 9. Juli in Graben. Bei
hochsommerlichen Temperaturen behiel-
ten sie auch über die ungewohnte Spielzeit
von 15 Minuten gegen den SV Staffort die
Oberhand. Durch 2 Tore von Felix Reinin-
ger und einen Treffer von Leander Salzge-
ber ging man früh in Führung und war über
die gesamte Spielzeit das spielbestimmen-
de Team. Max Köhler, Enrico Ardizzone,
Ole Müller und Moritz Hütgen fingen die
wenigen Angriffe meist schon an der Mittel-
linie ab. Nachdem sich alle Spieler in die
Torschützenliste eintragen wollten, wurde
man unvorsichtig, ließ sich 2x klassisch
auskontern und brachte den Gegner ohne
Not wieder ins Spiel. Matti Frieske im Tor
hatte bei beiden Gegentreffern keine
Chance. Zum Schluss konzentrierten sich
die SSV Spieler noch einmal, wurden
durch ein weiteres Tor von Leander und
einem Treffer mit dem Schlusspfiff von Leo
Figlestahler mit einem deutlichen 5:2-Sieg
belohnt.
Am Sonntag, 10. Juli waren die SSV Bam-
binis mit einer Mannschaft beim Sportfest
des DJK Au am Rhein vertreten. Nach der
Absage einiger Mannschaften geriet der
Spielplan heftig durcheinander und die
Bambinis mussten in der Mittagshitze 3
Begegnungen ohne Pause bestreiten. Das
ersteSpiel gegen den FSSV Karlsruhe wur-
de durch eine schöne Einzelleistung von
Raphael verdient mit 1:0 gewonnen. Auch
im Spiel gegen den Gastsgeber waren die
Bambinis überwiegend im gegnerischen
Strafraum aktiv, allein das Tor wollte nicht
fallen. Kurz vor Schluss musste man sogar
noch den unglücklichen Gegentreffer
durch die DJK hinnehmen. Im letzten Spiel
gegen den SV Au am Rhein waren die
Bambinis mit ihren Kräften am Ende und
unterlagen mit 3:0. Für den SSV spielten
Leo Figlestahler, Tim Dreier. Leonard und
Raphael Steinhoff, Julius Hickel, Tristan
Schorb und Viktor Schäufele.

TSV Ettlingen
Feste mitgefeiert
Die Spinnerei hatte gerufen und alle waren
da. Die Entwicklung der 175-jährigen
Baumwollfabrikation im Albtal konnte in ei-
ner zu den Jubiläumsfeierlichkeiten am 1.
und 2. Juli zusammengestellten Ausstel-
lung nachvollzogen werden. Beim sams-
tags, in der seinerzeitigen Oberen Fabrik
genannten Weberei, angesetzten Tag der
offenen Tür, wurden die heutigen Produkti-
onsvorgänge durch nicht enden wollende
Führungen bei laufenden Maschinen de-
monstriert.
Die Bewirtung des großen Besucheran-
sturms hatte die Firmenleitung dem be-
kanntlich auf der Spinnerei entstandenen
TSV zusammen mit dem ebenfalls dort bis
2001 sesshaften Gesangverein Sänger-
kranz übertragen. Die dafür angetretene
Fußball-AH samt deren Frauen und das 3.
Basketball-Herrenteam hatten im wahr-
sten Sinne des Wortes alle Hände voll zu

tun, so dass pünktlich zum vorgegebenen
Festschluss ein vollständiger Ausverkauf
gemeldet werden konnte. Der Geschäfts-
führung gebührt ein großes Dankeschön
dafür, dass der TSV nicht nur mitfeiern
durfte, sondern auch bewirten konnte.

FSJ-Stelle frei!
Der TSV Ettlingen bietet nun schon im fünf-
ten Jahr interessierten Sportlern und
Sportlerinnen die Möglichkeit, das Freiwilli-
ge Soziale Jahr (FSJ) in einem Sportverein
innerhalb der Baden-Württembergischen
Sportjugend abzuleisten.

Wenn du...
● zwischen 16 und 27 Jahre jung bist
● nach der Schule noch nicht genau weißt,
welche Ausbildung du ergreifen sollst
● die Wartezeit auf einen Studien- oder
Ausbildungsplatz mit einer sinnvollen Tä-
tigkeit, die auch noch Spaß macht, über-
brücken möchtest
● nach der Schule nicht sofort wieder ler-
nen, sondern erst mal was Praktisches
machen möchtest
● am Sport interessiert und gerne mit Kin-
dern und Jugendlichen zusammen bist
...dann mach doch ein Freiwilliges Soziales
Jahr beim TSV Ettlingen!
Dein Einsatzgebiet ist überwiegend in den
Kinder- und Jugend-Sportgruppen des
TSV, daneben stehen Schulkooperatio-
nen, Projektarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit
und ein Blick in die Vereinsverwaltung mit
auf dem Programm.
Ein möglicher Wocheneinsatzplan kann
gerne ganz unverbindlich angeschaut wer-
den, um sich ein Bild über die anfallenden
Aufgabengebiete zu machen. Der Zeitraum
des FSJ erstreckt sich über 12 Monate
vom 1. September 2011 bis 31. August
2012.
Mehr Infos (z.B. Taschengeld, Fortbildun-
gen mit ÜL-Lizenz) gibt’s bei uns auf der
Homepage unter www.tsv-ettlingen.de.
Hier berichtet auch unser aktueller FSJler
über sein Jahr beim TSV.
Wenn du Interesse oder Fragen hast, dann
melde dich einfach unter 07243 61611 bei
Michaela Jancke, der Jugendleiterin des
TSV, oder schreibe uns eine E-Mail an in-
fo@tsv-ettlingen.de.

Judo Club Ettlingen
IDM Simmern
Als letzter Wettkampf der Saison fanden
am 25. Juni in Simmern die internationalen
deutschen Meisterschaften der WKA statt.
Caroline Riemann und Inken Heinrichs
wollten an diesem Tag ihre Qualifizierung
für die im August in Karlsruhe stattfindende
Weltmeisterschaft untermauern:
Caroline holte sich in beiden Disziplinen
(Karate Kata und Hardstyle) souverän den
ersten Platz. Inken konnte nicht ganz an
ihre Leistung von letztem Jahr anknüpfen.
Mit zwei zweiten Plätzen und nur einem
Hundertstel Punkt von der Gewinnerin ent-
fernt konnte aber auch sie durchaus zufrie-
den sein.
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Am darauffolgenden Tag fand dann ein
Bundeskaderlehrgang statt: An diesem
wurde Inken und Caroline aufgrund ihrer
kontinuierlich ausgezeichneten Leistungen
in dieser Saison erneut in den Bundeska-
der der WKA ernannt und in jeweils zwei
Disziplinen (Karate Kata und Hardstyle) da-
zu nominiert Deutschland an den Welt-
meisterschaften in Karlsruhe zu vertreten.
An dieser Stelle möchten sich Caroline und
Inken bei all denjenigen bedanken, die sie auf
ihrem Weg unterstützt und die Teilnahme an
der WM mit ermöglicht haben. Ein besonde-
rer Dank gilt Alfredo Palermo sowie dem
Sport-Zentrum Ettlingen, Heilpraktiker Andre
Weber (Praxis Natürlich Weber in Ettlingen)
der vor allem Caroline nach einer Verletzung
wieder auf "Vordermann"gebracht hat sowie
Trainer Georg Riemann.

v.l.n.r.: Caroline und Inken

Judo-Safari
Am 3. Juli fand die Judo-Safari des Judo-
Clubs statt. 44 Kinder und Jugendliche
zwischen 6 und 14 Jahren begaben sich
zusammen mit 12 Helfern "auf Safari" um
die begehrten Abzeichen zu erlangen.
Zuerst galt es den Leichtathletik-Be-
reich zu absolvieren. In den Disziplinen (Li-
nien-)Laufen, (Federball-)Werfen und
(Rückwärts-)Springen gaben sich alle gro-
ße Mühe und so war dieser Bereich keine
große Herausforderung für die Jungen
und Mädchen.
Nach dem Essen galt es dann im Kreativ-
Teil ein Tier möglichst gut darzustellen und
sich dementsprechend fortzubewegen.
Nachdem auch dieser Teil erfolgreich ab-
solviert worden war, wurde es zum
Schluss noch einmal ernst. Im Budo-Teil
mussten die jungen Judokas beweisen,
dass sie auch im Kampf erfolgreich sein
können.
Nach etwa dreieinhalb Stunden konnte
dann die Safari beendet werden und alle
Teilnehmer wieder wohlbehalten in unsere
Welt entlassen werden.
Die Beute kann sich auf jeden Fall sehen
lassen. So wurden folgende Tiere (Abzei-
chen) erlegt: 4 x gelbes Känguru, 14 x roter
Fuchs, 9 x grüne Schlange, 7 x blauer Ad-
ler, 8 x brauner Bär, 2 x schwarzer Panther

TSC Sibylla
Goldbarren nach Ettlingen!
Eins vorneweg: Es handelt sich wirklich um
einen Goldbarren, den die Siegerpaaredes
Jugendmeetings in Bad Liebenzell mit
nach Hause nehmen dürfen! Allerdings: Er

ist nicht gerade riesig, offen gesagt sogar
eher ein Miniatur-Barren, aber gerade des-
wegen besonders hübsch. Die Tradition
stammt von den legendären "Goldbarren-
Turnieren" des Schwarz-Weiß-Club Pforz-
heim, dem Mitveranstalter des Jugend-
meeting.
Seit dem vergangenen Wochenende ist ei-
ner dieser Goldbarren nun in Ettlingen: Ste-
phan Lauinger und Anja Oehler haben sich
ihn gesichert. Im Turnier der Hauptgruppe
D Standard am Samstag waren sie das
Maß der Dinge: Ohne Vorrunde direkt ins
Finale sicherten sie sich schon im Langsa-
men Walzer die ersten Einsen, und ab dem
Tango gab es sogar nur noch erste Plätze,
und das hieß Turniersieg, Aufstiegsplatzie-
rung, Aufstiegspunkte, Siegerurkunde,
Blümchen - und besagten kleinen Gold-
barren. Anschließend durften die beiden
sogar eine Runde lang "C-Luft-schnup-
pern" (Anja), denn als Sieger durften sie bei
der nächsthöheren Klasse mittanzen und
sich einen ersten Eindruck verschaffen von
dem, was dabei auf sie zukommt.

Am Sonntag waren Marvin Ochs und Fran-
ziska Brill (Jugend C Latein) im schönen
Spielgelsaal in Bad Liebenzell und starte-
ten in einem sehr starken Teilnehmerfeld
von neun Paaren. Nach einer leistungsstar-
ken Vorrunde empfahlen sie sich für das
Finale und konnten dort auftrumpfen: Platz
3 und eine Aufstiegsplatzierung für das
frisch aufgestiegene C-Paar! Die beiden
sind sehr zufrieden, dass sie sich in ihrer
neuen Klasse schon so schnell behaupten
konnten und wollen die nächste Zeit nut-
zen, um weiter ordentlich zu trainieren.
Trophy-Paare punkten in Öhringen
Das zweite Turnierwochenende der Trophy-
serie der Senioren, die über sechs Turniere
an drei Wochenenden ausgetragen wird und
am Ende einen Trophy-Gesamtsieger kürt,
fand am letzten Wochenende in Öhringen
statt. Am Samstag gingen mehrere Sibylla-
Paare an den Start und mussten sich bei
schwülwarmem Wetter teilweise auf Turnier-
verspätungen von bis zu 4 Stunden einstel-
len. Grund war der hohe Andrangan Paaren,
die sich an dieser renommierten Turnierserie
beteiligen wollten.
Obwohl neu in der Senioren I B-Klasse und
noch mitten im Programmumbau wollten
Rainer und Andrea Griesbaum die Chance
nutzen, sich mit der höheren Dynamik und
Körperschnelligkeit der B-Paare zu mes-

sen. Gecoacht und eingestellt von ihren
beiden Trainern, die am Abend selbst an
den Start gingen, gelang ihnen zu ihrer Rie-
senfreude dabei der Sprung von der Vor-
runde ins Finale und damit Platz 6 von 12
gestarteten Paaren - ein Platz, der Mut
macht. Dass die Konkurrenz in der B-Klas-
se stark ist, merkten sie allerdings einen
Tag darauf, als sich andere Paare für das
Finale empfahlen und nach der Vorrunde
Schluss war.
Die beiden Sibylla-Trainer Rudi Gallus-
Groß und Anette Groß mussten bis in die
Abendstunden warten, bis die S-Turniere
(mit 3 Stunden Verspätung) aufgerufen
wurden. Dann ging es zur Sache: Die Paa-
re der höchsten Leistungsklasse der Se-
nioren III schenkten sich nichts, und die 14
startenden Paare aus ganz Süddeutsch-
land zeigten von der Vorrunde an Top-
Leistungen. In Vor- und Zwischenrunde
präsentierten sich aber auch die beiden
Ettlinger S-Tänzer hoch motiviert und tän-
zerisch stark und schrammten mit Platz 7
nur hauchdünn an der Finalteilnahme vor-
bei. Am Sonntag sollte sich auch dies än-
dern: Erneut zeigten Rudi Gallus-Groß und
Anette Groß Top-Leistungen, erreichten
das Finale der Senioren III S und belegten
dort in der Majorität der Wertungsrichter-
entscheidungen Platz 5, wobei einzelne
Wertungsrichter sie deutlich weiter vorne
sahen und in einigen Tänzen den 4. Platz
oder sogar den 2. Platz zogen.
Wenn Sie mehr über den TSC Sibylla Ettlin-
gen und seine Turnier- oder Hobbygrup-
pen erfahren wollen: Informieren Sie sich
über www.tsc-sibylla.de oder per Post an
TSC Sibylla Ettlingen e.V., Postfach
100723, 76261 Ettlingen, per e-mail (ge-
schaeftsstelle@tsc-sibylla.de bzw. Kon-
taktformular der Homepage) oder Info-Te-
lefon an 0176 34004540.

Tennisclub Ettlingen

Mit einem Unentschieden beenden die
Damen die Saison 2011
Das letzte Verbandsspiel der Damenmann-
schaft fand beim FSSV Karlsruhe (2. Mann-
schaft) statt. Bei einem Sieg wäre ein her-
vorragender dritter Platz in der Abschluss-
tabelle möglich gewesen. Die bis dahin un-
geschlagene Sonja Schlachter musste ge-
gen eine deutlich besser eingestufte Geg-
nerin anerster Position antreten und muss-
te sich trotz einer tollen Leistung am Ende
3:6 und 2:6 geschlagen geben.
Anna Lüders (2. Position) und Anja
Schlachter (3. Position) konnten ihre Einzel
klar gewinnen. Anna gewann 6:2 und 6:4,
Anja setzte sich mit 6:1 und 6:1 durch.
Das letzte Einzel mit Lena Grünnagel ging
mit 1:6 und 4:6 an unsere Gegnerinnen
aus Karlsruhe.
Die beiden abschließenden Doppel muss-
ten die Entscheidung im Verbandsspiel
bringen. Beide Doppel waren bis zum
Schluss ausgeglichen und spannend. Im
ersten Doppel unterlagen Sonja Schlachter
und Lena Grünnagel knapp mit 4:6 und
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4:6. Das zweite Doppel mit Anna Lüders
und Anja Schlachter konnte sich knapp mit
7:5 und 6:4 durchsetzen.
Das Verbandspiel endete mit einer gerech-
ten Punkteteilung. In der Abschlusstabelle
blieb den Damen aber nur der fünfte Platz.
Dennoch kann der Verein mit dieser Leis-
tung sehr zufrieden sein. Glückwunsch zu
dieser geschlossenen Mannschaftsleis-
tung.

Knapper Sieg zum Saisonabschluss
sichert den 3. Tabellenplatz für Herren-
mannschaft
Zum Abschluss der Sommersaison 2011
empfing die Herrenmannschaft des TC Ett-
lingen die Spieler der 3. Mannschaft des
TC BG Rastatt. Die Raststätter traten dabei
mit einer noch sehr jungen aber schon sehr
spielerfahrenen Mannschaft an.
An erster Position hatte es Patrick Strauß
mit einem starken Gegner zu tun. Obwohl
Patrick gutes Tennis zeigte, konnte sein
Gegner die wichtigen Punkte machen und
die wenigen Chancen im Spiel konsequent
nutzen. Am Ende ging die Partie mit 3:6
und 2:6 verloren. Eine Spitzenleistung
konnte Lino Klüpfel an zweiter Position ab-
rufen. Sein druckvolles Spiel ließ seinem
Gegner kaum Möglichkeiten. In kurzer Zeit
konnte das Match 6:1 und 6:2 gewonnen
werden.
Sascha Trautzsch hatte es an dritter Positi-
on mit einem gleichstark eingestuften Geg-
ner zu tun. Die Partie war entsprechend
lange offen. Erst in den Endphasen beider
Sätze konnte Sascha sich absetzen und
den Vorsprung bis zum Ende beider Sätze
verteidigen, die jeweils mit 6:3 endeten.
Sein letztes Medenspiel für den TC Ettlin-
gen bestritt Ricky-Aaron Wurmer, der an
der vierten Position antrat. Ricky, der bis-
her alle Einzelpartien gewinnen konnte,
hatte es mit einem jungen aber bereits sehr
professionell spielenden Gegner zu tun.
Leider war dieser heute ein wenig zu stark
für Ricky. Trotz einer großen Laufbereit-
schaft gingen beide Sätze mit 3:6 und
4:6 verloren.
Seinen ersten Einsatz in der aktuellen Sai-
son hatte der an Position fünf spielende
Tobias Lumpp. Tobias fehlte noch ein we-
nig Spielpraxis. Der erste Satz ging so
schnell mit 1:6 verloren. Im zweiten Satz
kam Tobias besser ins Spiel. Die Aufhol-
jagd kam aber zu spät und auch der zweite
Satz ging mit 4:6 verloren.
Besser machte es da Torsten Schach, der
seinen Gegner klar dominierte und im
Schnellverfahren beide Sätze mit 6:0 und
6:1 erfolgreich abschloss. Nach demEinzel
stand es somit 3:3 und die drei ausstehen-
den Doppel mussten die Entscheidung
bringen.
Im ersten Doppel konnten Patrick Strauß
und Sascha Trautzsch ihre guten Einzel-
leistungen nicht wiederholen. Der erste
Satz ging mit 2:6 verloren. Im zweiten Satz
zeigten beide wieder gutes Tennis und ge-
wannen diesen 6:3. Im abschließenden
Tie-Break schlichen sich aber erneut viele
Fehler einund der Tie-Break und das Mach
gingen an unsere Gegner.

Im zweiten Doppel hatten Lino Klüpfel und
Tobias Lumpp wenig Mühe mit ihren bei-
den Gegnern und gewannen beide Sätze
klar mit 6:3 und 6:1.
Auch an diesem Spieltag musste das dritte
Doppel die Entscheidung bringen. Im ers-
ten Satz mussten sich Ricky-Aaron Wur-
mer und Torsten Schach im Tie-Break ge-
schlagen geben. Im zweiten Satz konnten
beide aber noch eine Schippe drauflegen.
Am Netz konnte Torsten viele gute Punkte
machen. Der zweite Satz und der abschlie-
ßende Tie-Break konnten so gewonnen
werden.
Am Ende steht ein 5:4 Sieg und ein ausge-
zeichneter dritter Tabellenplatz für das
Team. Glückwunsch allen Spielern.
Positive Gesamtbilanz nach Ab-
schluss der Verbandspielsaison der
Jugend
Am letzten Spieltag der diesjährigen Ver-
bandsrunde kamen noch einmal vier
Mannschaften zum Einsatz: Die gemischte
U10 zog zwar gegen Eggenstein den Kür-
zeren mit 2:18, jedoch waren die Tennis-
spiele sehr ausgeglichen und es wären
durchaus mehr Punkte für uns verdient ge-
wesen.
Die gemischte U12 lief am letzten Spieltag
nochmals zur Hochform auf und gewann
nervenstark drei der sechs Matches im
Match-Tiebreak des dritten Satzes - am
Ende konnte man sich damit über einen
5:1-Erfolg über die TSG 1. TTC Königs-
bach/TC Remchingen freuen.
Die gemischte U14 erwischte einen nicht
ganz so guten Tag und verlor in Forchheim
mit 2:4 - dabei stand es nach den Einzeln
noch 2:2.
Schließlich durfte auch die männliche U16
III nochmals ran und schaffte ersatzge-
schwächt beim FC Südstern ein 3:3.
Einladung zum Saisonabschlussfest
2011
Nach dem erfolgreichen Abschluss der
Sommersaison möchte der TC die Ver-
einsmitglieder, die Eltern der Jugend sowie
alle Freunde des TC Ettlingen zum Saison-
abschlussfest am 30. Juli ab 16 Uhr auf die
Tennisanlage am Brudergarten 3 einladen.
Erstmalig wird das Saisonabschlussfest
der Jugend zusammen mit dem Sommer-
fest der Erwachsenen gefeiert.
Auch in diesem Jahr haben sich die Orga-
nisatoren einiges ausgedacht, um für ein
unvergessliches Erlebnis zu sorgen.
Programm:
- 16 Uhr Endspiele Clubmeisterschaften
Damen und Herren,
- 18 Uhr Begrüßung,
- 18.30 Uhr Ehrung der Mannschaften,
- 19.30 Uhr Tennis-Schaukampf,
- 20.15 Uhr Siegerehrung der Clubmeister-
schaften,
- 20.30 Uhr Show-Act der Tennis-Jugend,
- ab 21 Uhr Live-Musik,
- 21.15 Uhr Tombola-Verlosung,
- 22 Uhr Saisonrückblick in Bildern.
Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.tc-ettlingen.de bzw.
http://www.jugend-tce.de

Tischtennisverein
Ettlingen e.V.
Norman Schreck ist Nummer Fünf in
Baden
Bei der am 9. Juli in Schwetzingen ausgetra-
genen badischen Endrangliste der 12 besten
Spieler Badens belegte TTV-Akteur Norman
Schreck einen hervorragenden 5. Platz. Nor-
man startete stark und bezwang nach sei-
nem Auftaktsieg über den späteren Dritten,
Stefan Berlinghof (Oftersheim), auch Manuel
Winter vom Badenliga-Aufsteiger ASV Grün-
wettersbach klar mit 3:0 Sätzen. Kurz da-
nach gab dieser jedoch das Turnier auf und
Normans grandioser Sieg fiel aus der Wer-
tung. Frustriert musste er Abwehrspieler
Christian Back (Bad Rappenau) danach zum
Sieg gratulieren. Unter den Augen des TTV-
Vorsitzenden Christian Gerwig rappelte sich
Norman wieder auf und kam auf eine 3:2-
Zwischenbilanz, wobei er auch Regionalliga-
spieler Khan Nguyen vom TV BadRappenau
besiegt hatte. Eine unglückliche Niederlage
gegen Holger Weidenauer (Weinheim), den
späteren Vierten,warf ihn dann wieder etwas
aus dem Rennen, zudem hatten bei sengen-
der Hitze zahlreiche Spieler Wadenkrämpfe
und Konditionsprobleme. Am Ende belegte
Norman einen guten 5. Platz mit 5:5 Siegen
und 20:20Sätzen. Platz drei wäre drin gewe-
sen und hätte die Qualifikation zur BaWü-
Ranglistenqualifikation bedeutet. Der TTV
Ettlingen ist dennoch stolz darauf, mit Nor-
man Schreck einen Spieler unter den besten
Fünf Badens zu wissen und gratuliert Nor-
man zu diesem Erfolg.

Kiara Maurer und Regina Hain bei Ba-
Wü TOP 16
Eine sehr lange Anfahrt inklusive Über-
nachtung hatten die beiden erfolgreichen
Mädchen zu bewältigen, denn der Wett-
kampf in Salem, nahe des Bodensees,
ging über zwei Tage. Kiara Maurer, die als
U12 bei denÄlteren qualifiziert war, belegte
hier einen sehr guten 13. Platz und kann
auch im nächsten Jahr nochmals in dieser
Altersklasse spielen. Regina Hain ließ im-
merhin Kim Fretz hinter sich und kam so
auf einen 15. Platz im starken Teilnehmer-
feld. Der TTV ist stolz auf seine Mädels und
auf seine Jugendarbeit, denn im 16er-Feld
der Mädchen gab es lediglich zwei Vereine,
die zwei Teilnehmer stellten, neben dem
TTV nur noch der TTC Weinheim.

Auto- und Motorsportclub
Albgau e.V.
ADAC Jugendkart
Stetigen Zuwachs hat die ADAC Jugend-
kart-Gruppe zu verzeichnen. Am vergan-
genen Samstag waren 13 Kinder aus dem
Kreis Ettlingen dabei. Beim ADAC Jugend-
kart wird mit dem Fahrzeug ein mit Pylonen
abgesteckter Parcours umfahren. Ge-
meinsam mit unseren Motorsport
Freunden vom MSC Reichenbach trai-
niert der AMC Albgau samstags von
10.30 bis 12.30 Uhr. Interessierte dürfen
gerne vorbeischauen.
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MTB/BMX Dirtjump
Der Mountain Bike Dirt Jump ist mittlerwei-
le ein fester Bestandteil des Gute Toene
Festivals in Pforzheim. Das Niveau der Fah-
rer steigt von Jahr zu Jahr und der Veran-
stalter bemüht sich, den Ridern jedes Jahr
neue Herausforderungen zu bieten. Mit da-
bei waren die Rider des AMC Albgau Linus
Trauschel, Leon Felzmann, Mattis König
und Jan Philipp Revfi. Auf dem Festival Ge-
lände konnten sich die Festivalbesucher
auf stylische Jumps und jede Menge Acti-
on freuen! Mattis konnte sich dank der gu-
ten Trainingsmöglichkeiten auf dem AMC
Gelände zum Schluss sogar den 3. Podi-
umsplatz sichern. Interessierte können
gerne samstagsnachmittags beim
AMC vorbeischauen und sich über die
Trainingsmöglichkeiten informieren.

Deutsche Pocketbike Meisterschaft
Am vergangenen Wochenende ging es für
die Pocketbike Profis vom AMC Albgau
nach Gerolzhofen. Dort fand der 2. Lauf
der deutschen Pocketbike Meisterschaft
statt. Das Starterfeld der Klasse der Jüngs-
ten, Junior A, mit Fahrern von 6 bis 10 war
wieder gut gefüllt. Dirk Geiger vom AMC
konnte sich gegenüber dem restlichen
Fahrerfeld wieder durchsetzten und ge-
wann das Rennen. Er konnte sich wo wie-
der wichtige Punkte für die Meisterschaft
sichern.

Pocketbike Training
Fast 10 neue Kinder konnte der AMC Alb-
gau beim Pocketbike Training begrüßen.
Die meisten brachten ihr Gefährt selbst mit,
welches sie für Preise ab 100 Euro im Inter-
net erstanden hatten. Die Fahrzeuge "Ma-
de in China" sind ein guter Einstieg um in
den Pocketbike Sport hineinzuschnup-
pern. Auch dem Verein für Probefahrten
zur Verfügung gestellten Markenbikes aus
Italien wurde keine Ruhe gegönnt. Marken-
bikes sind gebraucht ab 300 Euro zu be-
kommen und sind wesentlich zuverlässiger
als die Kopien aus China. Der AMC unter-
stützt die Einsteiger natürlich gerne bei der
Suche nach dem richtigen Fahrzeug. Der
AMC Albgau trainiert samstags von
13.30 bis 17.30 Uhr. Interessierte dürfen
gerne zuschauen.

ADAC Minibike Cup Bopfingen
Am 26. Juni lud der ADAC zum 6. Lauf
des ADAC Mini Bike Cup in das baden-
württembergische Bopfingen in den Ost-
albkreis ein. Insgesamt 12 Teams waren
angetreten, um um die letzten wertvollen
Meisterschaftspunkte vor der anstehenden
Sommerpause zu kämpfen. Im Zeittraining
machte sich jedoch Lucas’ Trainingsrück-
stand der vergangenen Wochen bemerk-
bar. Mehr als Startplatz sieben war an die-
sem Wochenende nicht drin.
Im Verlauf der beiden Renndurchläufe ge-
lang es Lukas dennoch seine Position zu
verteidigen und konnte sogar noch einen
Platz gut machen. So überquerte Lukas
am Ende des ersten Rennens als Sechster
die Ziellinie. Den zweiten Lauf beendete er
auf Rang sieben im Gesamtfeld, rückte al-
lerdings in der Punktewertung eine Positi-

on nach vorne auf Platz sechs, da der vor
ihm platzierte holländische Gast-Starter
Viktor Steemann für die Meisterschaft nicht
gewertet wurde.
Der Kampf um die Meisterschaftsränge
bleibt weiterhin spannend. In der Meister-
schaftstabelle steht Lukas (144 Punkte)
weiterhin auf dem dritten Gesamtrang, hin-
ter Gbelec und Salac, muss sich seinen
dritten Platz allerdings mit dem punktglei-
chen Kevin Orgis (144 Punkte) teilen. Das
gleiche gilt für die beiden auf fünf uns sechs
platzierten Ullrich (29) und Friedrich (21),
die jeweils auf 106 Zähler kommen. Man
darf sich auf eine spannende zweite Halb-
zeit nach dem Sommer freuen.
Nun steht die sechswöchige Sommerpau-
se vor der Tür und wir werden viel Zeit in
das Training investieren.
Mehr Infos, Bilder, Termine und kurz-
fristige Änderungen unter
http://www.amc-albgau.de.

Mandolinenorchester
Ettlingen e.V.

Klassik meets Jazz im Juli im
Kasino Ettlingen
Am Sonntag, 3. Juli, trat das Mandolinen-
orchester im Rahmen des Musikprogramms
"Klassik meets Jazz" im Kasino Ettlingen auf
und spielte zum Abschluss einesgelungenen
Musiktages. Erstmalig bei einer Musikveran-
staltung im Kasino saßen die Musiker nicht
auf der Kasino-Bühne, sondern längs des
Saales, was zu einer viel größeren Nähe der
Spieler zum Publikum führte. Wohl bedingt
auch durch diese neue Anordnung sprang
der Funke zwischen dem Publikum und dem
Orchester bereits nach den ersten paar Tak-
ten über. Spätestens bei "Viva La Vida" von
Cold Play war die Begeisterung auf beiden
Seiten unüberhörbar. Den Höhepunkt der
Aufführung bildete aber die Fassung von
"Fluch der Karibik", die eigens für das Man-
dolinenorchester arrangiert wurde. Viele Zu-
hörer hatten zu diesem Zeitpunkt bereits ei-
nen 6-stündigen Musiktag hinter sich, und
trotzdem forderte das Publikum begeistert
noch zwei weitere Zugaben, die vom Or-
chester mit Freude gegeben wurden.

Weitere Informationen via Telefon:
Eva Baader, 07243 79744,
E-Mail: moett@webh.de
Homepage: www.mandolinenorchester-
ettlingen.de

Naturfreunde Deutschlands
Ortsgruppe Ettlingen

www.naturfreunde-ettlingen.de

25. Juli: Sitzung der Vereinsleitung um
19.30 Uhr im Stadtheim, Wilhelmstraße 51

26. Juli: Hausfrauen- und Senioren-
gruppe
ab 14.30 Uhr im Stadtheim

28. Juli: Radfahrergruppe 16 Uhr Treff-
punkt Im Horbachpark, Fahrstrecke für
"Normal-Radfahrer", ca. 1,5-2,0, Dieter
und Nicole Tschan
31. Juli: Tageswanderung mit der Orts-
gruppe Bretten
Abfahrt Ettlingen-Stadt 09.08 Uhr bzw.
09.36 Uhr Karlsruhe Albtalbahnhof, Fahrt
zum Mummelsee, Badener Höhe, Gehzeit
ca. 2,5 Stunden, Führung Theo Jung

01.-03. und 05.08. Naturerlebnistage
auf einem Gartengrundstück in Rüppurr.
Basteln, forschen, spielen, Feuer machen!
Für Kinder im Grundschulalter. Täglich von
10.00-13.00 Uhr, Kosten pro Kind/Tag 7,--
E, Anmeldung bei Barbara Haak, Tel.
0721 885609

7. August: Abendbummel durch
Ettlingen-West
Um 18.30 Uhr Treffen an der Bushaltestelle
Lindenweg/Liebfrauenkirche oder mit Bus
ab Ettlingen-Erbprinz/Schloss um 18.24
Uhr, Führung Josef Melischko.

Naturfreundehaus Gaistal
E-Mail: naturfreundehaus.gaistal@google-
mail.com
Das Haus kann für Selbstversorger-Grup-
pen angemietet werden. Weitere Auskunft
unter Tel. 2199-563.
Das Haus Gaistal ist am 23. und 24.
Juli geöffnet.

Sonnwendfeier

Die NaturFreunde Ettlingen feierten am 1.
Juli im Stadtheim die Sonnwendfeier. Gela-
den war neben dem Feuerredner Helmut
Esslinger, Geschäftsführer des Landesver-
band Baden der NaturFreunde auch Jo-
hannes Arnold, Bürgermeister aus Nagold,
welcher für das Amt des Oberbürgermeis-
ters in Ettlingen kandidiert. Nach einem
kurzen Grußwort von Arnold hielt Helmut
Esslinger seine Feuerrede. Hierbei ging er
auf die Schrecken der Atomkatastrophe
von Fukushima ein und begrüßte den
Atomausstieg der Bundesregierung. Er er-
wähnte, dass neben dem Ausstieg auch
zur Endlagerung eine faire Diskussion ge-
führt werden sollte und auch hier bald eine
korrekte Lösung angestrebt werden muss.
Den NaturFreunden war es schon immer
ein Anliegen, sich für eine nachhaltige
Energieversorgung und Energieeffizienz
einzusetzen. Danach wurde das Feuer un-
ter Mithilfe der anwesenden Kinder ent-
zündet.
Abgerundet wurde der Abend durch Mu-
sikbeiträge der Familie Jung mit Liedern



26 Nummer 28
Donnerstag, 14. Juli 2011

wie "Wimpel im Wind" und einem kleinen
Beitrag der anwesenden Kinder. Für die Kin-
der gab es zuvor ein Programm mit Schne-
ckenhaus bemalen und verschiedenen
Flechtarbeiten. Schließlich war für das leibli-
che Wohl mit Kaffee, Kuchen, Wurstsalat,
Heißer Wurst und Getränken gesorgt.

Schwarzwaldverein
Ortsgruppe Ettlingen e.V.
www.schwarzwaldverein-ettlingen.de

Außerordentliche
Mitgliederversammlung
Der Schwarzwaldverein Ettlingen lädt seine
Mitglieder zu einer außerordentlichen Mit-
gliederversammlung am Donnerstag, 28.
Juli, 18 Uhr, in das Vereinslokal "kleine
Bühne" im Eichendorffgymnasium Ettlin-
gen ein.
Tagesordnung:
1. Eröffnung der Versammlung
2. Neuwahl des 1. Vorsitzenden
3. Schließung der Versammlung
Auf Grund der Dringlichkeit werdendie Mit-
glieder um vollzähliges Erscheinen ge-
beten.

Wanderungen
31. So., 17.7. Bezirkssternwanderung
nach Waldbronn
Ziel der Bezirkssternwanderung des Be-
zirks Albtal ist das Kurhaus Waldbronn/
Reichenbach.
Die Wanderung der Ortsgruppe Ettlingen
beginnt um 10 Uhr vor dem Freibad Ettlin-
gen und führt uns durch das Albtal und das
Hetzelbachtal zum Kurpark Reichenbach.
Für das leibliche Wohl ist im Kurhaus ge-
sorgt. Nach Beendigung des Festpro-
gramms geht es über den Bahnhof Busen-
bach zurück zum Ausgangspunkt - Frei-
bad Ettlingen.
Wanderführung: Martha und Kurt Lauinger
Wanderzeit: ca. 3 Stunden
Rückfahrmöglichkeiten bestehen: mit der
S1/S11
ab Kurpark Reichenbach 2 Zonen
ab Bf Busenbach 2 Zonen
ab Ettlingen-Spinnerei 1 Zone
32. Do., 21.7. Moosbronn - Rimmelsba-
cher Hof
Mit der S-Bahn nach Bad Herrenalb und
mit demBus zurück nach Moosbronn. Von
dort wandern wir immer im Wald zum Rim-
melsbacher Hof. Nach der Mittagseinkehr
geht es hinab nach Schluttenbach und mit
dem Bus nach Ettlingen.
Wanderführer: Karl Hug
Wanderzeit: ca. 3 Stunden
Abfahrt Ettlingen Stadt: 9.31 Uhr
Senioren oder Citykarte erforderlich.

Historische Bürgerwehr
Ettlingen 1715 e.V.
Kuchenverkaufsstand / Marktfest
Am vergangenen Samstag hatte die Bür-
gerwehr wieder einen Kuchenverkaufs-

stand in der Marktstraße, auch dieses Mal
waren wieder zahlreiche Kuchen für den
guten Zweck gebacken worden. Dank an
dieser Stelle an die Bäckerinnen. Das be-
währte Team baute den Stand in der Fuß-
gängerzone auf und schon bald fanden
sich die ersten Kunden ein, so dass bereits
um 11.30 Uhr alles verkauft war und der
Stand wieder abgebaut werden konnte.
Das Marktfest wirft seine Schatten voraus.
Ab heute liegen die Listen zum Eintragen
bei den jeweiligen Abteilungsleitern, dies
kann auch telefonisch gemacht werden.
Dieses Jahr ist der Standort des Zeltes
nicht der Kutschenhof, sondern der
Stadtgarten, wegen der Bauarbeiten am
Schloss. Dies bittet die Historische Bürger-
wehr auch die Gäste zu beachten, wenn
sie das Zelt suchen.
Das bedeutet natürlich wesentlich mehr
Arbeit beim Aufbau, daher auch schon der
Aufbau des Zeltes am Donnerstag ab 17
Uhr.

Termine Juli
Fr., 15., Di., 25., Fr., 29. Juli jeweils
19.30 Uhr
Musikkapellenübungsabend im Bürger-
wehrheim
Fr., 29. Juli Infanteriezugübungsabend
19.30 Uhr Bürgerwehrheim.

Wasener Carnevalsclub
Trainingslager der Schlossgarde vom
2.-3.7.
Es ist wieder so weit! Die neue Kampagne
hat begonnen und die Wasener Schloss-
garde steckt schon mitten in den Vorberei-
tungen auf ihr erstes Turnier. Darum mach-
ten sich die Mädchen und ihr Trainer- und
Betreuerteam am Samstag, 2. Juli auf zu
ihrem ersten Trainingslager. Gut gelaunt
und sehr motiviert machte sich die Gruppe
auf den Weg nach Baden-Baden, wo sie
auch schon von den Mädchen der Eber-
garde der Spessarter Eber erwartet
wurden.
Damit erst gar keine Langeweile aufkam,
wurde auch gleich mit dem Training be-
gonnen. Nach drei anstrengenden Stun-
den stürzten sich die Mädchen erst einmal
auf das wohlverdiente Mittagessen, bevor
sie im Garten noch eine Weile die schöne
Mittagssonne genossen. Doch das Trai-
ning kam natürlich auch nicht zu kurz. Da-
rum fuhr die Gruppe nach der Mittagspau-
se auch mit Training fort, bei dem sie nach
einigen Anlaufschwierigkeiten auch sehr
große Fortschritte machten und so den
Tanz ein gutes Stück weiter einstudieren
konnten. Nach einem leckeren Abendes-
sen und einer weiteren kleinen Trainings-
einheit fielen die Mädchen am Abend müde
in ihre Betten.
Sonntagmorgens wurde in einer letzten
Trainingseinheit noch einmal alles wieder-
holt und in den Köpfen der Mädchen ein-
gespeichert. Am Mittag trat die Gruppe
schließlich erschöpft aber sehr zufrieden
mit ihrer Leistung die Heimreise an. Am En-
de des Trainingslagers können die Mäd-

chen sehr stolz auf sich sein: "Wir haben
sehr viel geschafft und Spaß kam selbst-
verständlich auch nie zu kurz!"

Kolpingsfamilie Ettlingen
Gartenfest der Kolpingsfamilie am 30.
und 31. Juli
Auch wenn der Kolpinggarten in der Pforz-
heimer Str. 23 durch den Abriss des Son-
nensaales etwas verändert aussieht, feiert
die Kolpingsfamilie Ettlingen ihr alljährliches
traditionelles Gartenfest und heißt dazu
Groß und Klein willkommen.
Fassanstich ist am Samstag, 30. Juli um
18 Uhr.
Der Singkreis wird mit flotten Liedern zur
Unterhaltung beitragen. Bei Anbruch der
Dunkelheit lädt ein Lagerfeuer zur gemütli-
chen Runde ein.
Am Sonntag, 31. Juli beginnt das Fest
nach dem Gottesdienst in Herz-Jesu um
11.30 Uhr. Wie immer sorgt das Kolping-
Küchenteam für ein leckeres Mittagessen.
Salatbuffet, Kaffee und Kuchen und natür-
lich allerhand vom Grill runden das Ange-
bot ab. Zur Mittagszeit spielt der Harmoni-
ka-Spielring Ettlingen auf. Ab 14 Uhr kom-
men große und kleine Märchenfans voll auf
ihre Kosten.
Damit das Gartenfest reibungslos klappt,
sucht die Kolpingsfamilie noch viele fleißige
Hände für Auf- und Abbau, Grill, Zapfhahn,
Spülmaschine und Tombola und bittet da-
her um vielfache Unterstützung und Mel-
dung bei Peter Nedwig, Tel. 15347.
Auch Salat- und Kuchenspenden oder
Spenden für die Tombola sind willkommen!

AWO
Kulturfrühstück mit "Mundartlichem"
von Bernd Siemers
Das Kulturfrühstück findet am Sonntag,
17. Juli um 9.30 Uhr im Karl-Still-Haus der
Ettlinger AWO Im Ferning 8 statt.
Hören Sie "Mundartliches" von Bernd Sie-
mers, Untertitel "En Karlsruher verzählt aus
em Lebe".
Unkostenbeitrag: 10,00 E für Erwachsene,
3,00 E für Kinder, inklusive reichhaltigem
Frühstücksbuffet. Anmeldung unter Tel.
07243 3329257 (Mo.-Fr. 8.00-12.00 Uhr).

Beratungszentrum für neue Senioren-
residenz eröffnet
Nach dem Spatenstich am 1. Juli hat nun
auch das Beratungszentrum für die neue
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AWO Seniorenresidenz am Huttenkreuz-
kreisel eröffnet. Ansprechpartner und Pro-
jektleiter Martin J. Höfer ist jeweils mitt-
wochs von 14 bis 17 Uhr im ehemaligen
Autohaus Zschernitz, das der AWO
freundlicherweise zur Verfügung gestellt
wurde, anzutreffen. Baupläne und An-
schauungsmaterial können schon jetzt ei-
nen umfassenden Einblick in die neu ent-
stehende Seniorenresidenz geben. Auch
zur modernen Wohnform, dem stationären
Bereich, der Tagespflege und den Kom-
fortzimmern beantwortet Martin J. Höfer
gerne die Fragen der interessierten Öffent-
lichkeit. Individuelle Termine können auch
unter Telefon 0162 2511233 ausgemacht
werden.

Tafelladen
Tafelfest in Liebfrauen
Ein herzliches Dankeschön sagen die Mit-
arbeiterInnen und Kunden des Ettlinger Ta-
felladens an die Gastgeber aus der Seel-
sorgeeinheit Ettlingen Stadt. Überrascht
wurden die Gäste am Freitag, 1. Juli in
Liebfrauen durch ein vielfältiges Buffet und
einen festlich geschmückten Saal. Der Ein-
ladung waren ca. 50 Personen gefolgt und
in dieser netten Atmosphäre entwickelten
sich schnell sehr persönliche Gespräche.
Der Abend der Begegnung war auf Augen-
höhe gelungen. "Wir freuen uns auf eine
Wiederholung im nächsten Jahr."

Caritas
Ferienangebot
Die Psychologische Beratungsstelle des
Caritasverbandes in Ettlingen macht vom
9. bis 11. August ein Angebot für Kinder
im Alter von 8-10 Jahren.
An drei aufeinander folgenden Vormittagen
jeweils von 9.30 bis 12 Uhr werden unter
Anleitung von zwei Mitarbeiterinnen der
Beratungsstelle nach einführenden Spielen
und Wahrnehmungsübungen Stabmasken
gebastelt, die mit den unterschiedlichsten
Materialien gestaltet werden. Anschließend
wird gemeinsam eine Geschichte entwi-
ckelt und im letzten Schritt dann gespielt.

Die drei Vormittage bauen aufeinander auf
und können nur insgesamt gebucht werde.
Kosten entstehen keine.

Mitzubringen ist lediglich eine Schere mit
Namensschild und gute Laune.
Anmeldungen sind ab sofort vormittags
möglich bei der Psychologischen Bera-
tungsstellt unter der Tel.-Nr. 07143 515-
140.

Kleiderspenden gesucht!
Die Kleiderkammer des Caritasverbandes
für den Landkreis Karlsruhe - Bezirksver-
band Ettlingen e.V. - braucht Ihre Spende.
Benötigt werden saubere, gut erhaltene
Kleidung für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene. Bitte beachten Sie, dass mo-
mentan keine Winterkleidung angenom-
men werden kann.

Annahmezeiten sind montags von 9 bis 12
Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und
14 bis 16 Uhr.
Telefonische Auskunft unter 07243 5150.

Sinnvoll Zeit einbringen
Für den ehrenamtlichen Besuchsdienst
begeistern wollen die katholischen Pfarr-
gemeinden und der Caritasverband Ettlin-
gen. Dazu haben sie unter der Überschrift
"Sinnvoll Zeit einbringen" eine Initiative ge-
startet, bei der Interessierte für diese eh-
renamtliche Tätigkeit geworben werden
sollen; außerdem ist die Begleitung und
Vermittlung der Ehrenamtlichen Teil der Ini-
tiative. Dazu findet am 25. Juli um 18 Uhr
eine Informationsveranstaltung in Ettlin-
gen statt.
"Einsame, alleinstehende und kranke Men-
schen zu besuchen, gehört zentral zur Auf-
gabe der christlichen Gemeinden", erklärt
Gemeindereferentin Gertrud Beathalter
von der Seelsorgeeinheit Karlsruhe Mitte-
Süd. Aber auch über den Kreis der Kirchen
hinaus gebe es etliche Frauen und Männer,
die den Einsatz für andere als Bereiche-
rung sehen, ergänzt Marlies Homeyer vom
Caritasverband Ettlingen.
Die neue Initiative richtet sich an alle Perso-
nen, die sinnvoll Zeit einbringen möchten.
Ausdrücklich, so betonen die Verantwortli-
chen, könne das Engagement zeitlich ge-
nau begrenzt werden.
Wer also Menschen zu Hause, in Alten-
und Pflegeheimen regelmäßig oder bei Ge-
burtstagen mit einem Gruß der Pfarrge-
meinde besuchen möchte, kann sich jetzt
melden. Im Rahmen der Initiative werden
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ei-
nem dreiteiligen Grundlagenkurs vorberei-
tet. Danach können sie wählen, wo genau
sie tätig sein wollen. Dort werden sie dann
durch einen Paten bzw. hauptamtlichen
Ansprechpartner mit der Aufgabe vertraut
gemacht und begleitet.
Weitere Infos gibt es:
o Am 25. Juli 2011, um 18 Uhr, beim

Caritasverband Ettlingen, Goethestr.
15a

o sowie direkt bei Marlies Homeyer, Tel.
07243 515132; marlies.homeyer@ca-
ritas-ettlngen.de.

Diakonie
Wie viele Murmeln sind im Glas?
Mit der Lösung dieser Frage haben sich
beim Stand der Diakonie auf dem Watthal-
denfest wieder zahlreiche Menschen am
Murmelschätzspiel beteiligt. Nach der
spannenden Auswertung stehen die Ge-
winner nun fest. Im Glasbefanden sich 316
Murmeln. Der Anzahl an nächsten kam
Matthias Köck mit seiner Schätzung von
317 Murmeln, dicht gefolgt von Günter
Held mit 320 und Ute Lachmann mit 344.
Bei der Gewinnübergabe wurden den
glücklichen Gewinnern ihre Preise, ein Kin-
der-Trampolin, eine Strandmuschel und
ein Kinder-Schulbus-Zelt überreicht. Der
Erlös des Gewinnspiels kommt auch in die-

sem Jahr wieder dem Kinderhilfsfonds, ei-
ner Initiative von Caritas und Diakonie im
Landkreis Karlsruhe zugute. Wir bedanken
uns bei allen, die sich am Spiel beteiligt
und mit ihrem Einsatz etwas für bedürftige
Kinder und Familien in Armut geleistet
haben.

von links nach rechts: B. Rashedi (DW Ett-
lingen), U.Lachmann, G.Held, M.Köck mit
Sohn und E.Goll (DW Ettlingen)

Bürgerverein Neuwiesenreben

OB-Kandidaten beim Bürgerverein
Auf geradezu übergroßes Interesse - kein
Sitzplatz blieb frei! - stieß die vom Bürger-
verein veranstaltete Podiumsdiskussion
mit den vier OB-Kandidaten am 5. Juli im
Saal des Kindergartens "Wiesenzwerge".
Die Herren Johannes Arnold, Heinz-Jürgen
Deckers, Steffen Neumeister und Matthias
Wittber machten einen etwas freieren Ein-
druck als am Abend zuvor bei der ersten
städtischen Veranstaltung in der Stadthal-
le, wo auch das starre Reglement kaum
Platz ließ für eine anregende Atmosphäre.

Nachdem die Kandidaten sich und ihre po-
litischen Schwerpunkte ca. 10 Min. vorge-
stellt hatten, waren die BürgerInnen dran.
Die Fragenpalette reichte von spezifisch
stadtteilorientierten Themen (AMC, künfti-
ge Bebauung des "Zwickels" und des
Stahl-Areals, Öffnung des Hermann-Löns-
Wegs zur Burlacher Straße, Raserei im
Stadtteil) bis zu allgemeinen Ettlinger The-
men (Zukunft des Freibads Schöllbronn,
Schlossfestspiele, Zustand der Ettlinger
Schulen, Finanzsituation der Stadt, Wohn-
situation in Ettlingen, interkommunale Zu-
sammenarbeit, Albgau-Stadion). Die Stel-
lungnahmen der Kandidaten zu referieren
würde an dieser Stelle zu weit führen, zu-
mal das Wahlvolk mit einiger Verwirrung
zur Kenntnis nehmen musste, dass sich
die Kandidaten signifikant kaum voneinan-
der abheben.

Abschließend stellte der die Versammlung
leitende Bürgervereinsvorsitzende Rainer
Hasenbeck (von Herrn Neumeister scherz-
haft als "Ortsvorsteher von Neuwiesenre-
ben" tituliert) die pro-domo-Frage nach der
künftigen formalen Einbindung des Bürger-
vereins ins politische städtische Gesche-
hen. Alle Kandidaten sagten regelmäßige
Konsultationen zu oder stellten gar eine
Beteiligung in der Ortsvorsteherrunde in
Aussicht.
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Der Verein wünscht den OB-Kandidaten
viel Erfolg und wird den künftigen OB bei
Gelegenheit an seine Stellungnahmen und
Zusagen an diesem allseits als durchaus
gelungen bezeichneten Abend erinnern.

Freundeskreis Stephanus-Stift
Ettlingen e.V.

Kontinuität beim Freundeskreis
Stephanus-Stift
Die gut besuchte Jahresversammlung 2011
des Freundeskreises Stephanus-Stift Ettlin-
gen e.V. zeigte wieder einmal deutlich das
große Interesse, mit dem die Mitglieder den
Verein und seinen Vorstand unterstützen.
Nach der Vorlage des Jahresberichtes 2010
und des Kassenberichtes erfolgte die ein-
stimmige Entlastung für den Vorstand. Bei
den Neuwahlen zum Vorstand des Freun-
deskreises Stephanus-Stift Ettlingen gab es
nur eine Veränderung, da Christiane Krumm
wegen ihrer hauptamtlichen Tätigkeit im Ste-
phanus-Stift aus dem Vorstand ausschied.
Einstimmig wurden für zwei Jahre gewählt:
Dieter Stöcklin als Vorsitzender, Manfred Eh-
ret als stellvertretender Vorsitzender und Dr.
Hartwig Welsch als Schatzmeister. Roswitha
Krahn und Ilona Wagner gehören als Vertre-
ter der evangelischen Kirchengemeinde Ett-
lingen weiterhin dem Vorstand an.
Ziel des Vereins, dem etwa 350 Mitglieder
angehören, ist die Unterstützung und Förde-
rung der Arbeit und Pflege in den beiden
Häusern des Stephanus-Stiftes. Dazu zählt
auch die Anschaffung von Geräten und Aus-
stattungen, die nicht vom Träger bezahlt
werden wie beispielsweise ein Notfallrollstuhl,
die Sicherheitsausrüstung eines Fahrzeugs
zur Mitnahme von Rollstuhlfahrern, die Unter-
stützung von Exkursionen für Bewohnerin-
nen und Bewohner, eine Leinwand sowie
Geräte für Vorträge, insbesondere zum Ein-
satz bei den geschätzten Stammtischen.
Rund E 15.000 erhielt der Freundeskreis im
vergangenen Jahr durch Mitgliedsbeiträge
und Spenden. Viele Mitglieder sind auch eh-
renamtlich in den beiden Häusern tätig. Der
Freundeskreis ist bemüht, durch Veranstal-
tungen Kontakte zur Bevölkerung von Ettlin-
gen und seiner Umgebung herzustellen, wie
gerade unlängst bei der Einladung an die im
ehemaligen Ettlinger Spital Geborenen.

Clevedoner und Ettlinger
Freundschafts-Verein e.V.

Grillfest
Am Freitag, 29. Juli veranstaltet der Verein
auf dem Privatgrundstück der Fam. Koch
in Ettlingen, Schlossgartenstr. 16 ab 19
Uhr ein Grillfest, zu dem alle interessierten
Mitglieder eingeladen sind. Grillgut, Ge-
schirr und Besteck ist nach persönlichem
Geschmack und Bedarf mitzubringen. Sa-
late sind wie immer willkommen. Für Brot
und Getränke ist gesorgt. Zur weiteren
Vorbereitung sind Anmeldungen bis spä-
testens 27. Juli dringend erforderlich (Tel.
Korn 78764, E-Mail kourmal@aol.com

oder Hartmann 91012, E-Mail hartmann-
obw@t-online.de). Hierbei erfahren Sie alle
näheren Einzelheiten.

Gewerbeverein Ettlingen e.V.

Jahresausflug 2011

Zu einem echtenHöhepunkt im Vereinsjahr
des Ettlinger Gewerbevereines geriet auch
dieses Jahr der von Hanno Müller und der
"guten Fee" Lilo Kuprian organisierte Aus-
flug ins Zillertal vom 23. bis 26. Juni. Vier
Tage waren prall gefüllt mit Sehen, Erleben
und Schauen; wie immer war das Pro-
gramm dicht gedrängt, unterhaltsam und
interessant von den beiden Organisatoren
zusammengestellt. Schiffsrundfahrt auf
dem Achensee in Tirol, Besichtigung des
Silberbergwerkes in Schwaz, Erlebnissen-
nerei in Mayrhofen und Gondelfahrt hinauf
auf den Ahorn, wo bei einer kleinen Wan-
derung ein unvergleichlicher Panorama-
blick über die Alpen und das Zillertal die
Bergwanderer für ihre Anstrengung be-
lohnt hat. Auch die Fahrt mit einem histori-
schen Dampfzug und der Rundgang um
die Krimmler Wasserfälle im Nationalpark
Hohe Tauern bot allerlei Kurzweil und un-
vergessliche Eindrücke, ebenso wie ein
Hüttenabend auf dem Goglhof bei stim-
mungsvoller Musik, köstlicher Versorgung
aus Küche und Keller, der dann auch stil-
gerecht mit einer Fackelwanderung hinun-
ter ins Tal abgeschlossen wurde. Fast
schon auf dem Heimweg ging die Fahrt in
die Landeshauptstadt Tirols, nämlich Inns-
bruck, wo dann bei einem ausgiebigen
Rundgang weltberühmte Bauwerke wie
zum Beispiel das Goldene Dachl oder die
Hofburg neben all den anderen sehens-
werten Zeugnissen der Gotik, der Renais-
sance und des Barock besichtigt wurden.
Und bereits wurden Pläne für den künfti-
gen Ausflug 2012 geschmiedet, der, wie in
all den vergangenenJahren auch, nicht nur
dazu dient, Neues in der Fremde zu sehen
und zu erleben, sondern auch das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl der Mitglieder un-
tereinander zu festigen. So ist es durchaus
natürlich, dass das gesellige Beisammen-
sein auf solchen Reisen ganz besonders
gepflegt wird und, wie sollte das bei einem
Gewerbeverein schon anders sein, auch
über Handel und Wandel, Wirtschaft und
Politik ausgiebig gefachsimpelt wird. Gera-
de Letzteres gab und gibt ja in Ettlingen
ganz besonders Anlass für kritische Be-
trachtungen.

Markgräfin-Augusta-
Frauenverein
Dt.-frz. Kindergarten
Sankt Vincentius II
Bienvenue ...
hieß es am 30.6. bei uns im Kindergarten.
Gespannt warteten die Schmetterlings-
und Marienkäferkinder auf ihre Gäste, die
Kinder aus der "Ećole maternelle Schaff-
house-près-Seltz". Briefe, die bereits aus-
getauscht worden waren, ließen alle neu-
gierig werden und weckten den Wunsch,
den jeweils anderen kennen zu lernen. Und
jetzt war es endlich so weit: Sie kamen!
Nach der dt.-frz.Begrüßung nutzten alle Kin-
der die Zeit, sich im Garten beim freien Spiel
oder bei den angebotenen Spielaktivitäten
ein wenig kennen zu lernen. Anschließend
vesperten die Gruppen gemeinsam, wozu
sich die Kinder aus Schaffhouse aufteilten.
Da die Kinder des St. Vincentius Plätze frei
gehalten hatten, mischten sich die beiden
Kindergartengruppen schnell, und es ent-
stand eine fröhliche Tischgemeinschaft.
Nach dem Nachtisch war nochmals ein we-
nig Zeit zum Spielen, doch dann mussten
die Gäste auch schon bald wieder gehen.
So manches Kindergartenkind fragte an-
schließend, ob uns die Kinder aus Schaff-
house-près-Seltz am kommenden Tag
nochmals besuchen würden und bedauer-
ten sehr, dass es bis zum nächsten Treffen
doch noch eine ganze Weile dauern würde.
Die Kindergartenleitung freut sich, dass die-
ser Austausch mit der Ećole maternelle mög-
lich geworden ist. Er ist eines der Puzzleteile
des dt.-frz. Konzeptes. Es beinhaltet nicht al-
lein das Eintauchen in die französische Spra-
che,das mit der französischen Fachkraft tag-
täglich geschieht, sondern es umfasst im Be-
reich der Stärkung der interkulturellen Kom-
petenz der Kinder ebenso das Kennenlernen
der französischen Kultur und der Bräuche
des Nachbarlandes. Welche Gemeinsamkei-
ten gibt es? Und welche Unterschiede? Ganz
natürlich erhalten die Kinder die Antworten
auf diese Fragen beim Feiern, beim Essen,
beim Singen, beim Spielen, beim Turnen,
beim kreativen Gestalten, beim Hören von
Geschichten und Fabeln, kurz bei allem, was
die französischen Fachkräfte leben und ver-
mitteln. Zu dieser ganzheitlichen Herange-
hensweise passt ein Austausch ganz wun-
derbar. Vielen Dank an Laurence Canitrot für
ihren Einsatz, der dieses Zusammentreffen
erst möglich gemacht hat - Merci beaucoup!
Freie Plätze für das kommende Kindergar-
tenjahr
Ab September/Oktober 2011 sind noch
drei Plätze im Kindergarten frei. Bei Interes-
se an einem Platz erreichen Sie den Kiga
mittels E-Mail unter St.VincentiusII@mafv-
kiga-ettlngen.de oder telefonisch unter
07243 939844 (M.Preuss).

Kindertagesstätte Regenbogen
Tag der offenen Tür
Zum Tag der offenen Tür hatte die Bewe-
gungskindertagesstätte Regenbogen der
AWO eingeladen. Ein unterhaltsames Pro-
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gramm, Informationen rund um den Kin-
dergarten sowie viele Mitmach-Aktionen
bescherten den zahlreichen Besuchern ei-
nen kurzweiligen Tag. René Asché, Vor-
standsmitglied des AWO Ortsvereins Ett-
lingen und Elke Edelmann, Einrichtungslei-
terin, begrüßten die Besucher, Eltern und
Kinder bei strahlendem Sonnenschein in
der Schöllbronner Straße. Verschiedene
Tanz- und Theateraufführungen sowie ein
Luftballonwettbewerb für die Kinder stan-
den zunächst auf dem Programm. "Wir
sind gespannt, wohin die vielen Luftballons
fliegen werden und geben die Gewinner
dann in zirka vier Wochen bekannt", so El-
ke Edelmann, die gemeinsam mit ihren
Kolleginnen für alle Fragen rund um die
Kindertagesstätte bereit stand.

"Wir haben vor kurzem unsere neuen Krip-
penräume eröffnet undmöchten die Bevöl-
kerung ganz herzlich einladen, sich einmal
in unserer Einrichtung umzuschauen", so
die Intention von Elke Edelmann. Und so
konnten Interessenten die Räumlichkeiten
besichtigen, Informationen aus erster
Hand bekommen oder ihr Kind gleich im
"Regenbogen" anmelden. Für die Kleinen
gab es dazu ein abwechslungsreiches Pro-
gramm, das von Kinderschminken, Experi-
menten, Angelspielen, Malen, Basteln, Be-
wegungsparcours und Barfußpfad bis hin
zu einem Springbrunnen reichte. Zur wei-
teren Information über die Entstehung und
Geschichte der Kindertagesstätte war die
Entwicklung in Wort und Bild auf Plakaten
festgehalten, die im Foyer zu betrachten
waren.
Gleich vor Ort konnten gegen Nachmittag
dann auch die Gewinner des Such- und
Schätzspiels bekannt gegeben werden. In
der gesamten Einrichtung waren insge-
samt 29 Regenbogen verteilt, was Jannik,
Livia und Lennart aus Ettlingen richtig be-
antwortet hatten und sich über den Ge-
winn von einem Regenbogenstift freuen
konnten. Beim Schätzspiel musste erraten
werden, wie viele Bonbons sich im Glas
befinden. Hier war die richtige Antwort
456. Das wussten Martin, Rosalie und Ina
aus Ettlingen und konnten sich über den
Gewinn eines Lupenglases freuen.
Bei herrlichem Wetter, Würstchen, Waffeln,
Kaffee und Kaltgetränken konnten die Fa-
milien den Nachmittag im Garten des "Re-
genbogens" ausklingen lassen.

Bei unterhaltsamen Aufführungen und dem
Luftballonwettbewerb konnten die Kinder
mit ihren Eltern einen vergnüglichen Nach-
mittag im AWO Kindergarten Regenbo-
gen verbringen.

Bezirksverein "Albgau" für
Obstbau, Garten und Land-
schaft e.V. Ettlingen

Ausflug
Am Samstag, 9. Juli war es so weit. Der
Bezirksverein "Albgau" lud zu einer ganztä-
gigen Lehrfahrt zum Neckarblühen nach
Horb ein. Über diese von Mai bis 18. Sep-
tember laufende Mini-Gartenschau hat das
SWF in seinem 3. Programm ausführlich
berichtet. Eine farbenfrohe Blumen- und
Anlagenpracht im überschaubaren Rah-
men. Nach Ankunft in Horb nach etwa zwei
Stunden Fahrt hatte jeder der 46 Teilneh-
mer vier Stunden zur freien Verfügung. Der
eine oder andere nutzte die Gelegenheit,
die historische Altstadt von Horb zu be-
sichtigen. Gegen 14 Uhr war die Weiter-
fahrt zum nächsten Höhepunkt angesagt -
die Besichtigung der größten Modelleisen-
bahnanlage nach realem Vorbild in Hau-
sach im Kinzigtal. Im Maßstab 1:87 ist die
Original-Schwarzwaldbahn von Karlsruhe
nach Konstanz nachgebaut. 40 Zugpaare
rollen auf 1,3 km Länge! Einfach gigan-
tisch. Selbst für einen "Nichteisenbahnfan"
ein Augenschmaus. Und danach folgte der
3. Höhepunkt des Tages - der Abschluss
in einem stilvollen Ambiente und bei einem
tollen Essen im "Badischen Hof" in Pinz-
bach bei Biberach. Ein toller Tag. Ein Dank
an Klaus Gibs für die Vorbereitung.

Kleintierzuchtverein C47
Ettlingen e.V.
Achtung Kaninchenzüchter!
Die Impfungen gegen RHD & Myxomatose
finden am Freitag, 15. Juli, ab ca. 18 Uhr
statt. Impfbescheinigungsvordrucke sind
beim 1. Vorsitzenden erhältlich!
Bitte die Impfbescheinigungen ausgefüllt
bereit halten!

Tierschutzverein
Ettlingen e.V.
Happy End für Schäferhund Wolf

Die nachfolgende Geschichte aus demEtt-
linger Tierheim zeigt, dass sich gerade bei
Hunden mit sehr schwieriger Vorgeschich-
te durch Geduld, Ausdauer und Liebe ein
toller Erfolg erzielen lässt und dass sich je-
der Einsatz lohnt!
Wolf stammte aus einer katastrophalen
Schäferhundezucht, die wegen schwerer
Erkrankung der Züchterin aufgelöst wurde.

Er lebt mit ein paar anderen Hunden in ei-
nem Zwinger mit Auslauf, alles außerhalb
war fremd für ihn, menschliche Gesell-
schaft, Häuser, andere Tiere und das
Stadtleben. Er hatte keinen Namen und
wurde niemals Gassi geführt. Wolf wollte
auch nicht angefasst werden, auch das
kannte er nicht. Nun kam er zusammen mit
zwei anderen Hunden aus dieser Zucht ins
Ettlinger Tierheim, das war sein Glück.
Denn nun fing sein richtiges Leben an.
Eines Tages nun kam ein Interessent für
Wolf ins Tierheim. Ein schäferhunderfahre-
ner Tierfreund, der für seinen lieben, sou-
veränen Rüden wieder einen Partner such-
te. Alles hörte sich superan, Haus mit riesi-
gem Grundstück, direkt am Feld und Wald
gelegen. Perfekt für Wolf, dachten die Tier-
pflegerinnen, da er gerade erst gelernt hat-
te an der Leine zu laufen. Da Wolf sich zu-
vor stark an seinem Hundevater Meilo ori-
entierte, hofften die Tierpflegerinnen, dass
er sich auch mit seinem zukünftigen Hun-
defreund vertragen würde, doch leider war
es nicht so. Wolf hatte panische Angst vor
jedem noch so kleinen Hund. Er geriet so
in Panik, dass er, wenn er an der Leine
war, diese innerhalb kürzester Zeit durch-
gebissen hatte und zu flüchten versuchte.
Geduld, Ausdauer und viel Liebe haben
Wolf schließlichgezeigt, dass er vor seinem
neuen Hundefreund keine Angst und Panik
haben muss. Wolf sollte seinen zukünftigen
Partner so viel wie möglich sehen, riechen
und seine Nähe spüren. Also kam sein
neues Herrchen jede Woche drei- bis vier-
mal mit seinem Privathund vorbei, damit
Wolf ihn kennen lernen konnte. Im Tierheim
hätte es niemand für möglich gehalten,
dass es Menschen gibt, die sich so viel Zeit
nehmen und so viel Geduld aufbringen, wie
es nötig war, um Wolf Vertrauen zum Men-
schen und zu anderen Hunden aufbauen
zu lassen.
Wolf und sein neuer Kumpel wurden zu-
sammen in einen Freilauf gesetzt, um sich
nach und nach näher zu kommen. Natür-
lich immer unter der Aufsicht der Tierheim-
leiterin, Kristin Hinze, die sich über viele
Wochen sehr, sehr große Mühe gab, damit
diese beiden Hunde sich langsam anfreun-
den konnten. Nicht nur im Auslauf, nein,
sie setzte sich zu den beiden auch in den
Zwinger, um so eine gewisse Nähe der bei-
den zu finden.
Wäre der Schäferhund des Interessenten
nicht so souverän und ausgeglichen gewe-
sen, hätte diese Zusammenführung beider
Hunde niemals funktioniert. Wolf hat aus
seiner Angst heraus immer mit eingezoge-
ner Rute angegriffen und sich verteidigt.
Zum Glück hat sein Freund alles ignoriert
und immer sehr viel Abstand zu ihm gehal-
ten. So vergingen Stunden, Tage und Wo-
chen mit Bangen und Hoffen. Aber nach
jedem Zusammentreffen wurde die Lage
besser und Wolf lernte, dass er von dem
anderen Hund nichts Böses erfahren
musste.
Dann ging Wolfs neues Herrchen für ein
paar Tage in Urlaub. Die Tierheimleiterin -
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Frau Hinze - hatte dann die Idee, den Hund
solange im Tierheim im Zwinger neben
Wolf unterzubringen. So würde Wolf ihn je-
den Tag im Auslauf unter Aufsicht neben
sich sehen und würde ihn dadurch besser
kennen lernen. Der Vorschlag wurde ange-
nommen, und tatsächlich, Wolf gewöhnte
sich nach und nach an die Anwesenheit
des Rüden. Am dritten Tag wurden die Tie-
re, natürlich unter ständiger Aufsicht, zu-
sammen in einen Zwinger gesetzt, und es
war faszinierend zu erleben, wie Wolf jeden
Tag ein bisschen anhänglicher zu seinem
neuen Freund wurde. Nach weiteren zwei
Tagen orientierte sich Wolf ganz an seinem
Partner. Alle waren überglücklich über die
gelungene Zusammenführung der beiden
Schäferhunde. So durfte Wolf am 26. Juni
nach vier langen Monaten Training, das viel
Geduld und Ausdauererforderte, in seinem
neuen Zuhause einziehen. Er hat sich dort
an seinem neuen "Leithund" orientiert und
das Haus erkundet. Inzwischen lebt er da,
als wäre er schon immer dort gewesen und
kenne nichts anderes. An dieser Stelle geht
ein großes DANKE an Wolfs neuen Halter,
wenn er nicht so viel Zeit und Geduld auf-
gebracht hätte, müsste Wolf wahrschein-
lich noch sehr lange im Tierheim auf seine
Chance warten.
Ein ebenso großes Lob geht auch an die
Tierheimleiterin, Frau Hinze, die immer an
Wolf geglaubt hat und mit wirklich sehr viel
Liebe, Einfühlungsvermögen und Geduld
geschafft hat, eine solche Verbindung
zweier Rüden zu ermöglichen.

Pfadfinderbund Süd -
Stamm Cherusker
Pfingstlager der Pfadfinder
Das letzte Pfingstferienwochenende nutz-
ten die Gruppen des Stammes Cherusker
zu einem gemeinsamen Zeltlager in der
Nähe von Völkersbach. Fast alle Gruppen
fuhren mit dem Fahrrad oder wanderten
von ihren Heimatorten aus zum Lagerplatz,
meist mit dem kompletten Lagergepäck
auf dem Rücken. Den Nachmittag ver-
brachten die Pfadfinder damit, ihre Zelte -
genannt Kohten - aufzustellen, die Feuer-
stellen auszuheben und Feuerholz zu sam-
meln. Denn das Essen wurde auf diesem
Lager über dem offenen Lagerfeuer ge-
kocht, was für viele eine ganz neue Erfah-
rung war.
Die Sippen Vandale aus Langensteinbach
und Langobarden aus Bruchhausen tru-
gen am Freitagnachmittag einige kurze
Wettkämpfe aus, in denen sie sich das
Baumaterial für ein Wasserrad erarbeiten
konnten. Im ersten Wettkampf band sich
jede Mannschaft mit kurzen Seilen an den
Beinen zu einer langen Kette zusammen,
was das Laufen sehr erschwerte. So zu-
sammengebunden transportierten sie
Wasser in kleinen Gefäßen aus dem nahe
gelegenen Bach in einen Eimer, den sie zur
Hälfte füllen mussten. Dies war gar nicht
einfach, da die Jungen und Mädchen beim
Laufen in der Kette oft stolperten. Doch

schnell halfen sie sich gegenseitig wieder
hoch und fanden einen Rhythmus, bei dem
der Eimer schnell gefüllt war.
Nach zwei weiteren Wettkämpfen hatten
sie einen Korken, Joghurtbecher und Nä-
gel gesammelt und konnten jetzt mit dem
Bau ihrer Mühlräder beginnen: Vier aus
dem Joghurtbecher geschnittene Streifen
wurden als Schaufelräder an den Korken
befestigt, und die Nägel steckten die Pfad-
finder als Drehachse in die Stirnseite des
Korkens. Während ein Teil der Gruppe so
die Teile für das Mühlrad vorbereitete,
suchte der andere Teil eine geeignete Stel-
le für den Mühlgraben, den sie sogleich mit
ihrem Spaten aushoben.
Bald setzten die ersten ihr Wasserrad in
zwei Astgabeln ein und führten mit einem
kleinen Staudamm weiteres Wasser zu ih-
rem Graben. Der Graben wurde geöffnet:
"Wasser marsch!" Munter drehten sich die
Mühlräder im Wasser. Nach diesem an-
strengenden und spannenden Nachmittag
schmeckte das selbst gekochte Abendes-
sen besonders gut.

Kontaktadresse: Pfadfinderbund Süd,
Stamm Cherusker, Katja Rull, Tel. 07243
78930, www.pfadfinderbund-sued.de.

Aus den
Stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen
Fahrradboxen zu vermieten
Schon vor vielen Jahren wurde von Bür-
gern die Aufstellung von abschließbaren
Fahrradboxen am Bahnhof (Haltepunkt
Bruchhausen) gewünscht. Vor einigen Ta-
gen sind nun am Haltepunkt Bruchhausen
in der Badstraße zwei Fahrradboxen auf-
gestellt worden.
Die abschließbaren Fahrradboxen für ein
Fahrrad können über die Ortsverwaltung
gemietet werden. Die monatlicheMiete be-
trägt 10,-- E, für den Erhalt des Schlüssels

muss eine Kaution in Höhe von 30,-- E in
bar bei der Ortsverwaltung hinterlegt wer-
den, die bei ordnungsgemäßer Rückgabe
der Fahrradgarage bei Mietende wieder er-
stattet wird.
Wer also eine abschließbare Fahrradbox
mieten will, soll sich schriftlich im Rathaus
Bruchhausen, Rathausstr. 14, 76275 Ett-
lingen, melden.

Das Fundbüro gibt bekannt
Gefunden wurden zwei Schlüssel sowie ei-
ne Brille (wurde auf dem Friedhof gefun-
den). Näheres ist im Rathaus zu erfragen.

seniorTreff im Rathaus
Bruchhausen
Wandergruppe
Bruchhausen/Ettlingen-West
Die Wanderung führte am 5. Juli bei herrli-
chem Sommerwetter vom Schwarzmiss-
sattel zum Kaiser-Wilhelm-Turm, vorbei
am Hohlohsee nach Kaltenbronn; von dort
ging es über den Steg durch das Wildsee-
moor zur Grünhütte. Nach der Mittagspau-
se wanderte die Gruppe hinunter nach Bad
Wildbad, um von dort die Rückfahrt anzu-
treten.

Termine:
Montag, 18. Juli
09.30 Uhr -Gestalten mit Ton - Werkstatt
Frau Baum
14.00 Uhr - Boule - Fère-Champenoise-
Straße

Dienstag, 19. Juli
09.00 Uhr - Sturzprävention
14.00 Uhr - Spielenachmittag Skat

Mittwoch, 20. Juli
14.30 Uhr - Boule - Fère-Champenoise-
Straße
14.30 Uhr - Schach für Wiedereinsteiger

Donnerstag, 21. Juli
09.30 Uhr - Gehirnjogging
Die Veranstaltungen finden, wenn nichts
anderes angegeben ist, im seniorTreff im
Rathaus Bruchhausen statt.
Anmelden und Information:
Ortsverwaltung Bruchhausen, donners-
tags 9.30 bis 11 Uhr, Tel. 9211.

Geschwister-Scholl-Schule
Im Gaistal
(Ein Bericht von Max Argast und Nick Ro-
senthal, Klasse 2)


