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Vereine und  
Organisationen

SSV Ettlingen 1847 e.V.

Abt. Badminton
team Challenge erfolgreich beendet
Am letzten Sonntag im März endete die drei-
wöchige Team-Challenge der Badminton-
Abteilung des SSV Ettlingen erfolgreich. In 
der letzten Woche der Challenge stand die 
Beinmuskulatur im Fokus. Zuerst mussten 
satte 12 Youtube-Videos mit dem Schwer-
punkt Footwork sowie drei Joggingstrecken 
bewältigt werden. Zum Abschluss ging es 
dann passend zum schönen Wetter aufs Rad. 
Sowohl die gefahrenen Kilometer als auch 
beim Radeln abfotografierte Ortsschilder 
(Ziel war es das Alphabet voll zu kriegen) 
gingen in die Wertung mit ein.
In der Endabrechnung der gesamten Chal-
lenge gab es zwischen drei Teams ein enges 
Kopf-an-Kopf-Rennen. Die meisten Punkte 
nach drei Wochen konnte das Team „3 Bier 
und ein Spezi“ sammeln. Glückwunsch! 
Auf Platz zwei und drei folgten knapp „Fit-
nesschallengesiegergruppe“ und „3 Engel 
für GeFa“. Die Gruppe „Die Besten!“ wurde 
ihrem Namen nicht ganz gerecht und beleg-
te Platz vier. Schlusslicht wurden leicht ab-
geschlagen „Die fliegenden Mettwürstchen“. 
Aber, und da waren sich schon während der 
Challenge alle Teilnehmer einig, gewonnen 
haben alle Teams und deren Mitglieder, denn 
ohne die Challenge hätte sehr wahrschein-
lich keiner in den drei Wochen so viel Sport 
gemacht. Ebenso war es sehr schön, mit 
den Badmintonkollegen wieder gemeinsam 
(wenn auch meist räumlich getrennt) Sport 
zu machen inklusive kleinem Wettkampf-
charakter. Und bis auf kleinere Blessuren 
kam die Challenge auch ohne schlimme Ver-
letzungen aus. Daher kann man von einem 
vollen Erfolg der Team-Challenge sprechen. 
Verantwortlich für die Challenge und daher 
auch für den vollen Erfolg war Laura mit ih-
ren einfallsreichen Helfern Maxi und Fabi. 
Einen riesen fetten mega großen dicken 
Dank an euch drei für diese tolle Abwechs-
lung in dieser sportlich eher tristen Corona-
Zeit!
Bleibt noch die Hoffnung bzw. der Aufruf, 
dass alle den Schwung aus den drei Wochen 
mitnehmen und sportlich am Ball bleiben, 
um fit zu sein, wenn es hoffentlich mit Bad-
minton demnächst weitergeht! Habe die 
Ehre, bis demnächst.

TSV Ettlingen

Ein bisschen Funktionieren
Gesperrte Sportstätten und Spielverbot. 
Kein Wunder, wenn neue Mitglieder wegblei-
ben. Die Vereine sind in großer Not. Jetzt 
fehlt schon ein ganzer Jahrgang. So hat der 
Vereinssport keine Zukunft.

Wenn es beim TSV in dieser sportfeindlichen 
Zeit trotzdem vier Zugänge gibt, dann darf das 
schon als positives Signal gesehen werden.
Wie schon im letzten Frühjahr sind auch Kon-
takte wieder nur sehr eingeschränkt möglich. 
Also keine Treffen, keine Wanderungen, Aus-
flüge, Festchen, aber auch keine Sitzungen 
und Versammlungen. Ein Glück, dass gesetz-
lich geregelt ist, dass gewählte Vorstands-
mitglieder bis Ende 2021 auch ohne Neuwahl 
im Amt bleiben können/dürfen.
Doch auch in Zeiten ohne Vereinsbetrieb 
laufen die fixen Kosten weiter. Durch die 
weggebrochenen Erlöse mangels Sportbe-
gegnungen und Veranstaltungen musste der 
Gürtel enger geschnallt werden. Auf die Dau-
er ist dies jedoch aus eigener Kraft trotzdem 
nicht zu schaffen. Die fehlenden Einnahmen 
müssen auf andere Weise beschafft werden. 
Also muss sich der TSV auch im zweiten Kri-
senjahr auf die Stadt und „Corona-Hilfen“ 
verschiedener Einrichtungen verlassen 
können und auf selbstlose Spender bauen. 
Schön zu lesen, dass beim „Ettlinger Weg“ 
auch die Sportvereine nicht außen vor blei-
ben sollen. Dem Handel und der Gastrono-
mie fehlen die Kunden, den Vereinen neue 
Mitglieder.

Schützenverein Ettlingen

Osterüberraschung der Volksbank 
Ettlingen
Eine besondere Überraschung zu Ostern in 
Form eines Schecks im Wert von 400 € er-
hielt unser Schützenverein von der Volks-
bank Ettlingen.

 
Scheckübergabe von Diana Meister an OSM 
Marion Marmein Foto: M. Marmein

Wie kam es dazu?
Zum Jubiläumsjahr 70 Jahre Gewinnspar-
Idee hatte die Volksbank den Wettbewerb 
„mein Verein“ für seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ausgelobt, um das Ehrenamt 
zu honorieren. Dabei hatte jeder Angestell-
te die Möglichkeit, seinen bzw ihren Verein 
vorzustellen. Danach gab es eine Abstim-
mung für die Vereine. Unser Mitglied Diana 
Meister (links im Bild) stellte den Schützen-
verein Ettlingen vor und die verschiedenen 
Arten des Schießsports.
Herzlichen Dank der Volksbank Ettlingen und 
unserer Diana.

Diakonisches Werk

Wir sind weiterhin für sie da
Unsere Beratungsangebote in der Sozial- 
und Lebensberatung sowie in der Schwan-
geren- und Schwangerschaftskonfliktbera-

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

Deutsch-Russische- 
Gesellschaft

gatschina wird Regionalhauptstadt 
Gebietsregierung zieht von St. Petersburg 
nach Gatschina
Das Parlament des Leningrader Gebiets hat 
Gatschina zur Hauptstadt der Region erklärt. 
Gatschina ist damit sowohl Hauptstadt des 
Rayons (Kreis) als auch des Gebiets. Leiter 
des Gebiets ist der Gouverneur Drozdenko. 
Mit fast 100.000 Einwohnern ist Gatschi-
na die größte Stadt des Gebiets. Gatschina 
liegt knapp 50 km im Süden von St. Peters-
burg und ist die Partnerstadt von Ettlingen.
Noch im laufenden Jahr soll der Umzug der 
Gebietsregierung von St. Petersburg nach 
Gatschina beginnen. Im Leningrader Gebiet 
leben auf einer Fläche von 84.500 km² etwa 
1.7 Millionen Menschen. Im Westen grenzt 
das Gebiet an Estland, im Nordwesten an 
Finnland. Die Stadt St. Petersburg ist eine 
eigenständige Verwaltungseinheit.
Zum Vergleich: In Baden-Württemberg mit 
einer Fläche von 35.750 km² leben 11.1 Mil-
lionen Menschen.

AWO Kita Regenbogen 1

neuer sichtschutz im garten der Kita

 
 Foto: Claudia Ochs

Der bisherige Sichtschutz unserer Kita war 
schon schwer in die Jahre gekommen und 
durch die Wettereinflüsse gezeichnet. Um 
hier Abhilfezu leisten, half uns Frau Betz-
Weber, Geschäftsführerin der FIRMA TRANS-
PORT BETZ, indem sie uns eine komplette 
LKW Plane zukommen ließ. Der technische 
Fuhrparkleiter Herr Hontsch brachte uns 
diese große (13mx3m) schwere Plane net-
terweise vorbei. Einige Erzieherinnen der 
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Kita machten sich am verganenen Samstag 
an die Arbeit und schnitten die Plane pas-
send zu und montierten sie an den vorhan-
denen Zaun. Nun können die Kinder wieder 
ungestört in ihrem Garten spielerisch ver-
weilen. Wir bedanken uns sehr bei der Firma 
Transport-Betz für die Unterstützung.

-ASS-  
Arbeitskreis Schüßler-Salze

Abend-seminar
Hallo liebe Leser des Amtsblattes,

 
Osterhase mal anders
 Foto: Ingeborg Ebel

bleiben Sie gesund 
und halten Sie uns 
die Treue. Wir haben 
die Aufgabe, Sie mit 
Vorträgen, Semina-
ren und Fortbildun-
gen weiterhin zu un-
terstützen, um Ihnen 
Rüstzeug zu geben 
für die Gesundheit 
und Ihr Wohlerge-
hen.

Jetzt schon der Hinweis auf das

Online-Abend-seminar mit Jo marty
multitalent Zink - der tausendsassa 

unter den spurenelementen
montag 19. April - 19 bis ca. 21 Uhr

Der Referent portraitiert das Spurenelement 
Zink und Nr. 21 Zincum chloratum, gibt viele 
praktische Tipps zur Anwendung, Dosierung 
und Kombinationen mit anderen Mitteln.
Anmeldeschluss: 12.04.2021
Für Mitglieder kostenfrei, für Nichtmitglie-
der 16 €
Anmeldung erforderlich
https://www.verein-ass.org

Tierschutzverein Ettlingen e.V.

Zuhause für souveränen gassigeh-Hund 
gesucht
Kurz vor den Osterfeiertagen holte unser 
Vorsitzender persönlich Kylo von seiner 
temporären Pflegestelle ab. Nach unse-
ren Informationen kam der wunderschöne, 
schwarze Rüde im Alter von 4 Monaten in 
ein volles Tierheim in Frankreich und war-
tete dort seit dem 07.07.2017 vergeblich 
auf eine eigene Familie. Einst als Schäfer-
hund-Mix angegeben, vermuten wir, dass 
ein dazu nordischer Einschlag wie Husky 
oder auch Akita Inu in ihm steckt. Kylo 
zeigt sich uns gegenüber freundlich, aber 
anfangs auch zurückhaltend und ängstlich 
reserviert. Er ist kein Hund, der sich sofort 
von jedem uneingeschränkt anfassen oder 
untersuchen lassen möchte. Lässt man ihn 
kommen und bedrängt ihn nicht, dann ge-
nießt er die Aufmerksamkeit und freut sich 
von Tag zu Tag mehr. Für Leckerchen ist er 
definitiv zu haben. Vielleicht steckt wirklich 
die Rasse Akita in Kylo, denn diese Art wirft 
nicht gleich jedem ihr Herz vor die Füße. 
Bindung und Vertrauen muss man sich erar-
beiten. Sie wachsen mit der Zeit. Dann kann 

die Treue so leicht nichts mehr erschüttern. 
Beim Gassigehen zeigt Kylo sich vorbildlich 
und läuft tadellos an der Leine. An anderen 
Hunden, Fahrradfahrern, Autos und Co. läuft 
er souverän vorbei. Mit Artgenossen ist er 
grundsätzlich verträglich. Hündinnen findet 
er meist ganz bezaubernd und benimmt sich 
wie ein Gentleman. Bei Rüden entscheidet 
die Sympathie. Entweder er mag sie oder 
hält seinen Individualabstand und ignoriert 
sein Gegenüber. Eine Besonderheit hat Kylo, 
die ihn allerdings nicht sehr beeinträch-
tigt. Ihm fehlt ein Großteil der Zunge und 
wir wissen nicht, ob dies durch einen Un-
fall oder gar eine Misshandlung passiert ist. 
Kylo kann fressen, Leckerchen nehmen und 
trinken. Natürlich geht beim Wasser schlab-
bern etwas daneben und wenn Kylo aufge-
regt ist, nimmt auch sein Sabbern zu. Aber 
so manch ein Doggenbesitzer würde eher 
darüber lachen. Bei großer Hitze sollte man 
allerdings schauen, ob er seine Temperatur 
ausreichend regulieren kann, um nicht zu 
überhitzen. Für Kylo suchen wir Menschen, 
die sich auf ihn einlassen und einen Cha-
rakterhund zu schätzen wissen. Kylo braucht 
Besitzer, die ihn nicht bedrängen, ihn mit 
liebevoller Konsequenz weiter erziehen und 
ihm zeigen, dass er sich auf seine Menschen 
verlassen kann. Kleine Kinder sollten im 
Haushalt nicht vorhanden sein. Hundewis-
sen wäre insoweit wünschenswert, dass man 
verstehen und einschätzen kann, wann er 
Ruhe möchte und was seine Körpersprache 
signalisiert. Gegen eine passende Hündin 
hätte Kylo sicher nichts einzuwenden. 

Wer Kylo gerne kennenlernen möchte, kann 
sich gerne mit einer aussagekräftigen Vor-
stellung per E-Mail an info@tierheim-ett-
lingen.info an uns wenden. Aufgrund der 
Situation um Corona werden individuelle 
Einzeltermine ausgemacht und es gibt keine 
regulären Besuchszeiten.

Aus den stadtteilen

Stadtteil
Bruchhausen

Ortsverwaltung

tempo 30 in ganz bruchhausen
Die letzte Lücke von Tempo 30 im Bereich 
Bruchhausen wird auf Wunsch des Ort-
schaftsrates geschlossen.
Nach Fertigstellung des „Seniorenhauses 
Bruchhausen“ wurde dies aus Gründen des 
Lärmschutzes möglich. Der Leiter des städ-
tischen Ordnungsamtes Kristian Sitzler, teilt 
uns hierzu schriftlich mit:
„Der Beschluss des Ortschaftsrates Bruch-
hausen auf Reduzierung der innerörtlich 
gesetzlich zugelassenen Höchstgeschwin-
digkeit von 50 km/h auf 30 km/h wur-
de wohlwollend von der Verkehrsbehörde 

geprüft. Gemäß G 45 Abs. 9 Nr. 6 StVO ist 
eine streckenbezogene Geschwindigkeits-
beschränkung im Bereich von Altenheimen 
möglich und wird hiermit in der Landstraße 
verkehrsrechtlich angeordnet.“
Erstüberbringer der guten Nachricht war 
Bürgermeister Dr. Heidecker, der den Ort-
schaftsrat in dessen Sitzung vom 18.03.2021 
informierte.
Wolfgang Noller
Ortsvorsteher

 
 Foto: Georg Reiser

Das Fundbüro gibt bekannt
Gefunden wurde ein Schlüsselmäppchen mit 
verschiedenen Schlüsseln. Näheres ist in der 
Ortsverwaltung unter Tel. 9211 zu erfragen.

VHS

Aktuelle Angebote

VHs-semester kann am 12.04.  
nicht starten / neue Online-Kurse!
Unter Berücksichtigung der aktuellen Be-
schlüsse der Landesregierung besteht für 
die Volkshochschule Ettlingen leider keine 
Möglichkeit, das neue Semester im April zu 
starten. Daher müssen wir alle fortlaufen-
den Präsenzkurse absagen. Bei Einzelveran-
staltungen versuchen wir in Absprache mit 
dem Dozententeam jeweils die Verschiebung 
auf einen späteren Zeitpunkt zu erreichen.
Wir werden nach den Osterferien ein neues 
Online-Programm bis zu den Pfingstferien 
anbieten. Die Angebote entnehmen Sie bit-
te der Übersicht in diesem Amtsblatt oder 
unserer Homepage (www.vhsettlingen.
de). Ob wir nach den Pfingstferien Präsenz-
kurse anbieten können oder ob es weitere 
Online-Angebote geben wird, erfahren Sie 
zu gegebener Zeit über unsere Homepage, 
das Amtsblatt oder den Aushang am VHS-
Gebäude. Dort werden Sie regelmäßig über 
alle Änderungen und Neuigkeiten infor-
miert.


