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Unser	Verein	wird	ehrenamtlich	geführt.

Ohne uns läuft  nichts:
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BouleBouleBoule

Nach kalten Tagen, die uns den Spaß am 
Spielen nicht nehmen konnten – man 
betrachte folgende Bilder – folgte eine 
Serie von verregneten Spieltagen, wie 
wir sie noch nie erlebten.

Boule-News	vom	Juli	2016

Bei den Bezirksligaspielen konnten wir 
als Aufsteiger mit einem starken Start 
an den ersten beiden Spieltagen Punkte 
machen. Der 3. Spieltag fiel buchstäblich 
in jeder Hinsicht ins Wasser, aber am 4. 
und letzten Spieltag gelang es uns im-
merhin Platz 8 von 12 zu belegen und 
somit den Verbleib in der Bezirksliga si-
chern.
In der Hardtliga lief es dieses Jahr nicht 
ganz so gut, aber mit etwas Glück kön-
nen wir noch einen guten Mittelplatz er-
ringen. Rückblickend stelle ich fest, wir 
hatten kein einziges Ligaspiel ohne völlig 
durchnässt zu werden. 
Im Frühjahr nutzten wir die Chance an 
einem Damentraining in Rastatt teilzu-
nehmen, mit viel Engagement und mehr 
oder weniger viel Erfolg. 
Das ist aber natürlich, denn das Umler-
nen erfordert viel Geduld und Übung. 
Beim BBPV-Pokal Spiel mit insgesamt 65 

Mannschaften haben wir in der zweiten 
Runde gegen den BC Rheinau, der zwei 
Klassen höher spielt, um Haaresbreite 
verloren. Und im Liga-Pokal treffen wir 
nach zwei gewonnenen Spielen nun am 
27. Juli erneut auf den BC Rheinau!

Weiter nutzten wir die Gelegenheiten, 
die sich bieten, an Turnieren teilzuneh-
men und auch durch Training auf dem 
eigenen Platz, um unsere Leistung insge-
samt zu steigern. Danke Helmut.  
 G.	Ehrle
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EiNLADUNG	
an alle TUS-Mitglieder zum

7.	Bouleturnier	
der	Bouleabteilung	des	TUS	Rüppurr

am	Samstag,	8.	Oktober	2016	um	14	Uhr
(ab	13.30	Uhr	Einschreibung	und	Auslosung)

mati on »Doublett e super-mêlée«, d. h. die Paarungen werden nach 
jeder Runde frisch ausgelost, die erspielten Punkte von den Partnern 
jeweils mit in die nächste Runde genommen und zum Schluss addiert, 
um den/die SiegerIn festzustellen.

Somit hat jeder eine faire Chance, egal ob »Profi « oder »Urlaubsbou-
ler«. Eigene Kugeln bitt e mitbringen, andernfalls können sie gerne ge-
stellt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Für die Bestplatzierten hal-
ten wir zahlreiche Preise bereit.

Voraussichtliche Spieldauer bis ca. 17 Uhr, anschließend Siegerehrung 
und Preisverteilung.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer, spannende Spiele und viel 
Spaß bei unserem schönen Spiel. 

Eure	Bouleabteilung	im	TUS Weitere Infos: Virginia Stängle (07 21) 40 47 59

Gymnasti	k	für	JedermannGymnasti	k	für	JedermannGymnasti	k	für	JedermannGymnasti	k	für	JedermannGymnasti	k	für	JedermannGymnasti	k	für	Jedermann

Am Donnerstag, dem 23. Juni 2016 wur-
den Michael Janisch, Volker Meier und 
Eberhard Misch vom Landessportbund 
für mehrfache Wiederholung des Deut-
schen Sportabzeichen im Rathaus der 
Stadt Karlsruhe geehrt. Michael Janisch 
zum 50. Mal in Gold. Volker Meier und 

Kleine	Notiz	für	große	Sportler

Eberhard Misch zum 40. Mal in Gold.
Die Urkunden wurden vom Präsidenten 
des Badischen Sportbundes Herrn Dr. 
Martin Lenz überreicht. E.	Misch

Anzeige

Blumen, und der Mensch blüht auf!
 Sträuße – Gestecke – Pflanzenschalen 
 Hochzeitsschmuck 
 Trauerbinderei 
 Grabanlagen – Grabpflege – Dauergrabpflege

Floristik für den Anlaß – gefertigt nach Ihren  
Wünschen von 

Ihrem 
Fachgeschäft

Inh. Erika Homburg 
Florist-Meister

76199 Karlsruhe-Rüppurr, Hegaustr. 12, Tel. 89 00 84

ANzEiGE
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Orienti	erungslauf	(OL)Orienti	erungslauf	(OL)Orienti	erungslauf	(OL)Orienti	erungslauf	(OL)Orienti	erungslauf	(OL)Orienti	erungslauf	(OL)

Auch dieses Jahr war der TUS Rüppurr 
durch die Gruppe der Orientierungsläu-
fer beim Kinderturnfest des Karlsruher 
Turngau mit einem Informations- und 
Mitmachstand vertreten.
Den Wettkämpfern und Besuchern des 
Kinderturnfestes wurde die Möglichkeit 
gegeben, sich über den Orientierungs-
lauf zu informieren, um es dann auch 
einmal in der Praxis auszuprobieren. 
Für den praktischen Teil wurde von Atti-
la Kovacs eine Orientierungslaufkarte im 
Maßstab 1:2000 vom Gelände des Schul- 
und Sportzentrums Eggenstein erstellt. 
Die Interessierten konnten zwischen 
zwei Bahnen (acht Posten in gegebener 
Reihenfolge bzw. 14 Posten bei belie-

Kinderturnfest	2016	in	Eggenstein

biger Reihenfolge) wählen. Zahlreiche 
Teilnehmer des Kinderturnfestes, aber 
auch viele Eltern und Besucher, nahmen 
dieses Angebot an. Dabei war es egal, ob 
man sich als Einzelner, als Gruppe oder 
Familie auf die Suche nach den Kontroll-
posten begab. »Suche« ist dabei eigent-
lich der falsche Begriff, da die detaillierte 
Karte und eine zusätzliche Beschreibung 
der Postenstandorte ein zielstrebiges 
Ablaufen der Strecke ermöglichten.
Wie im richtigen Wettkampf wurden 
zwar Start- und Zielzeit notiert, um die 
Laufzeit berechnen zu können, aber kei-
ne Ergebnisliste erstellt, weil die erfolg-
reiche Bewältigung eines Orientierungs-
laufes im Vordergrund stehen sollte. 

Der	informati	ons-	und	Mitmachstand	beim	Karlsruher	Turngau	durch	die	OLer.

Links	zu	sehen	ist	die	von	Attila	Kovacs	
erstelle	Orientierungslaufkarte	
im	Maßstab	1:2000.	zu	sehen	ist	das	
Gelände	des	Schul-	und	Sportzentrums	
Eggenstein	erstellt.

Wie in früheren Zeiten wurden die Kon-
trollkarten mit den Zangenabdrücken 
manuell ausgewertet, und für jede er-
folgreiche Teilnahme gab es eine kleine 
Belohnung.
Anerkennung für die Organisatoren 
Anke Breckle, Andrea Rosemeier und 
Frank Lösel vom TUS Rüppurr waren 
das rege Interesse und wenn nach der 
ersten Bahn auch noch die zweite Bahn 
gelaufen wurde. Frank	Lösel

Anzeige

ANzEiGE
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Am 4. und 5. Juni fanden in Borstendorf 
im Erzgebirge die deutschen Staffelmeis-
terschaften sowie die deutschen Besten-
kämpfe Mannschaft im Orientierungs-
lauf statt. Der TUS Rüppurr ging mit 
einem 3er-Team in der Jugendklasse der 
15-18-Jährigen an den Start. Mit dem 
Gewinn der Bronzemedaille und dem 
Sieg im Mannschaftswettbewerb gelang 
es den als Außenseiter gestarteten Ba-
denern, beachtliche Erfolge zu erzielen.
Bei der Staffel am Samstag hatte man 
durchaus mit einer Platzierung auf den 
vorderen Rängen gerechnet, wobei der 
Plan klar war: Nils Lösel und der mit ei-
nem Zweitstartrecht für den TUS ausge-
stattete Lars Maiwald (TV Mönchweiler) 
auf Position eins und zwei sollten ihre 
Läufe mit möglichst wenig Rückstand 

Nur eine Woche nach den Deutschen 
Staffelmeisterschaften trafen sich in der 
Nähe von Regensburg die besten Orien-
tierungsläufer Deutschlands erneut zu 
ihren nächsten Deutschen Meisterschaf-
ten, dem Einzellauf in der Mitteldistanz. 
Die Mitteldistanz ist neben der Lang- 
und Sprintdistanz die mittlere der drei 
Einzeldisziplinen, bei denen Deutsche 

Großartige	Erfolge	bei	den	Deutschen	Staffelmeisterschaften	und	den	Deutschen	
Mannschaftsbestenkämpfen	im	Orientierungslauf

Deutsche	Meisterschaften	im	Orientierungslauf	(Mitteldistanz)	– 
Silbermedaille	für	Erik	Döhler

auf die Spitze ins Ziel bringen, um dann 
auf Nationalkader-Läufer Erik Döhler 
zu übergeben, der das Feld so weit wie 
möglich von hinten aufrollen sollte. Da-
her war man natürlich sehr zufrieden, 
als bereits Nils Lösel mit einem knappen 
Rückstand auf die Podiumsplätze und 
einer Laufzeit von 45:11 min auf Rang 
4 liegend an Lars Maiwald übergeben 
konnte. Ihm gelang es, nach 47:41 min 
wieder aus dem Wald zu kommen und 
somit sogar einen Platz gut zu machen. 
Er wechselte mit einem denkbar knap-
pen Vorsprung von etwa 20 Sekunden 
auf Rang 3 liegend auf Erik Döhler. Da 
Platz 1 und 2 schon 12 bzw. 10 Minuten 
entfernt waren, lautete die Devise für 
Erik, die Position zu halten und Platz 3 
zu sichern. Er legte mit der schnellsten 

Meisterschaften ausgetragen werden. 
Bei einer Laufzeit von ca. 30 Minuten 
und vielen Kontrollposten gehört die 
Mitteldistanz zu den anspruchsvollsten 
Orientierungslaufdisziplinen. Der aus-
richtende Verein der OLG Regensburg 
hatte eines der schönsten Granitfel-
sengebiete des Bayerischen Vorwaldes 
aufwändig kartieren lassen, um mit Die	Medaillengewinner	Nils	Lösel,	Lars	Maiwald	und	Erik	Döhler	(v. l. n. r.)

Laufzeit von 37:26 min einen tollen Lauf 
hin, so dass die Bronzemedaille unge-
fährdet ins Ziel gebracht wurde und die 
Viertplatzierten am Ende sogar um 11 
Minuten distanziert werden konnten. 
Fast wäre sogar der Silberrang möglich 
gewesen, denn dieser war am Ende nur 
2:35 Minuten entfernt. Doch auch der 
dritte Rang ist ein riesiger Erfolg, zumal 
es für Nils und Lars die erste deutsche 
Medaille war und dies auch für den TUS 
Rüppurr die erste Medaille in einem na-
tionalen Teamwettbewerb bedeutete. 
Nach der abendlichen Siegerehrung ging 
es dann jedoch rasch zur Übernachtung 
ins Massenlager, schließlich stand am 
Sonntag noch der Mannschaftswettbe-
werb an.
Beim Mannschaftslauf am Sonntag soll-
te der Erfolg vom Vortag wiederholt 
werden. Im Gegensatz zum Einzel- oder 
Staffellauf gibt es beim Mannschafts-
lauf neben den normalen (Pflicht-) Pos-
ten noch sogenannte Wahlposten. Die 
Pflichtposten müssen von Jedem aus 
der Mannschaft angelaufen werden, 
die Wahlposten müssen nur von je-
weils einem Läufer gefunden werden. 

Daraus ergibt sich die taktische Her-
ausforderung, die Aufteilung der Wahl-
posten so zu gestalten, dass alle von 
der Mannschaft unter Berücksichtigung 
von Kondition, Orientierungsvermögen 
und Tagesform möglichst gleichzeitig 
am Ziel ankommen. Gemeinsam gingen 
die drei Läufer an den Start, und durch 
eine hervorragende Einteilung der 40 
Wahlposten von Erik Döhler sowie ein 
fast fehlerfreies Anlaufen dieser und der 
7 Pflichtposten gelang es, bereits nach 
1:16:36 h mit allen Posten aus dem ab-
wechslungsreichen Erzgebirgswald zu 
kommen. Auch von den Regenfällen der 
vorhergehenden Wochen im Erzgebirge 
und dem dadurch sehr nassen Wald ließ 
sich die Mannschafft nicht beeindru-
cken, so dass man mit etwa 16 Minuten 
Vorsprung die zweitplatzierten Favoriten 
aus Regensburg fast schon deklassierte. 
Dass mit diesem Erfolg des TUS Rüppurr 
keiner der Konkurrenten gerechnet hat-
te, merkte man auch bei der Siegereh-
rung, als unter den Gratulanten viele 
verdutzte Gesichter zu erblicken waren.
	 Nils	Lösel
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technisch schwierigen Postenstandor-
ten das rasche und genaue Orientieren 
gegenüber dem schnellen Laufen in den 
Vordergrund zu stellen.
Erik, der sich mitten in der Vorbereitung 
auf das mündliche Abitur befand, star-
tete in der nächsthöheren Altersklasse 
H20, um sich auf die Juniorenweltmeis-
terschaften vorzubereiten. Als erster der 
aktuellen Bundesrangliste musste er als 
letzter der Junioren auf die Strecke und 
hatte sich – nachdem es in den Vorjahren 
nicht aufs Podest gereicht hatte – seine 
erste Medaille bei einer Mitteldistanz 
zum Ziel gesetzt. Mit 5,5 km Luftlinie, 
220 Höhenmetern und 21 Posten hatten 
die Junioren die gleiche Bahn wie die 
Hauptklasse (H21 Elite) zu absolvieren. 
Obwohl er mit einem konzentrierten 
und fast fehlerlosen Lauf nach 37:37 min 
das Ziel erreichte, fehlten am Schluss 

winzige 8 Sekunden zum Sieg, während 
auf den Dritten schon eine Lücke von 
fast 4 Minuten klaffte. Doch auch mit 
der Silbermedaille war Erik sehr zufrie-
den, hatte er doch endlich den Fluch der 
Medaillenlosigkeit auf der Mitteldistanz 
besiegt.
Bernd Döhler war ebenfalls mit der 
Hoffnung auf eine Medaille in seiner Ka-
tegorie H60 angereist. Als einer der ers-
ten seiner Altersklasse startend, konnte 
auch er nach 20:38 min auf einen feh-
lerlosen Lauf zurückblicken. Umso grö-
ßer war seine Enttäuschung, als er erst 
vom letzten ins Ziel kommenden Läufer 
mit nur 11 Sekunden Rückstand auf den 
undankbaren 4. Platz verdrängt wurde. 
Die kurze Laufzeit und der ungewöhnlich 
kleine Abstand von weniger als einer Mi-
nute zwischen dem Fünftplatzierten und 

Typischer	Postenstandort	auf	der	Karte	
»Felsenparadies«.	Foto: Veranstalter

Kartenausschnitt	von	der	Bahn	H 20	mit	
unzähligen	Felsen	(schwarz	dargestellt).

dem Sieger zeugten von einer hohen 
Leistungsdichte in dieser Altersklasse, 
aber auch von einer etwas zu kurzen und 
offensichtlich zu einfachen Bahn.
Überschattet wurde die Veranstaltung 
von einer Panne, welche die Läuferin-
nen und Läufer in sechs Kategorien be-
traf. Weil auf deren Bahnen vergessen 
wurde einen Kontrollposten zu setzen, 
blieb dem Veranstalter nichts Anderes 
übrig, als in diesen Altersklassen die 
Deutschen Meisterschaften zu annullie-
ren. Vom TUS Rüppurr betraf dies Björn 
Stieler in der H40, der somit vergeblich 

die weite Reise nach Regensburg ange-
treten hatte.
Hier noch die weiteren Platzierungen 
der Rüppurrer Orientierungsläuferinnen 
und -läufer auf einen Blick: Anke Breckle 
19. Platz (D45), Torsten Dunay 18. Platz 
(H50), in den Rahmenläufen Anja Breck-
le 5. Platz (D12), Kai Breckle 3. Platz 
(H10) und Janne Tevini 20. Platz (H12).
	 Bernd	Döhler

Anzeige

ANzEiGE
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Plakat	über	den	30.	Oberwald-Volkslauf.	Macht	mit!

30. Oberwald-Volkslauf

Start 14.30 Uhr am
Vereinsgelände des 

TUS Rüppurr 

Steinmannstraße 1
 76199 Karlsruhe

am Samstag, 
dem 15. Oktober 2016ANzEiGE

ANzEiGE ANzEiGE
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Leichtathleti	kLeichtathleti	kLeichtathleti	kLeichtathleti	kLeichtathleti	kLeichtathleti	k

Plakat	über	den	17.	Schülerlauf	der	Rüppurrer	Schulen.	Macht	mit!

Nasse Füße und Matsch, der bis über die 
Knie spritz: In diesem verregneten Som-
mer ist Wasser ein ständiger Begleiter 
der Leichtathleten und Laufsportler. 
Dank der guten Pflege durch die immer 
dienstags arbeitenden Ehrenamtlichen 

Nasse	Füße	…

hat die Aschenbahn auf der TUS Platzlan-
ge mehrmals große Regenmengen gut 
überstanden. Und nicht nur die jugend-
lichen Leichtathleten können ihr »Tänz-
chen« – wie Übungsleiter Volker Meier 
es nennt – gut gelaunt absolvieren.

Die	jugendlichen	Leichtathleten	beim	»Tänzchen«.

Seit vielen Jahren kann das Sportab-
zeichen beim TUS Rüppurr gemacht 
werden. Einige Vereinsmitglieder nut-
zen dies regelmäßig und drei TUSler 

Sportabzeichen	beim	TUS	Rüppurr

wurden für Ihre Jubiläumsabzeichen 
 geehrt:  Michael Janisch für das 50. 
 Sportabzeichen, Eberhard Misch und 
Volker Meier zum 40. Sportabzeichen.
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Am 17. Juni 2016 fand in Ettlingen der 
traditionsreiche Altstadtlauf statt. Am 
Lauf der Schüler/innen über 1.000 Me-
ter nahmen zehn junge Leichtathleten 
des TUS Rüppurr teil. 
Bei den Schülerinnen U 12 belegte Mira 
Friedrich in der Zeit von 4:11 Minuten 

Ettlinger	Altstadtlauf

den 9. Platz. Laria Mädche kam bei den 
Schülerinnen U 10 in der Zeit von 4:31 
Minuten als 15. ins Ziel. Bei den Schü-
lern U 12 erreichte Tamino Mädche in 
3:35 Minuten den 7. Platz. Gleich hinter 
ihm kam Julius Kramer in 3:42 Minuten 
auf den 8. Platz.

Am 26. Juni 2016 fand das Bergsport-
fest in Bermersbach statt. Die Schüler/
innen und Jugendlichen der donnerstags 
trainierenden Gruppe um Ralf Borows-
ki nahm mit großem Erfolg an den dort 
durchgeführten Mehrkampf-Wettbe-
werben teil.
Bei den Dreikämpfen wurden ein Kurz-
streckenlauf, Weitsprung und Ballweit-
wurf absolviert; beim Vierkampf kam 
noch der Hochsprung dazu: Anne Her-
mann ging mit 1.763 Punkten als Siege-
rin aus dem Vierkampf der weiblichen 
Jugend in der Altersklasse U 16 hervor. 
Sharleen Klein siegte im Vierkampf der 
weiblichen Jugend U 14 mit 1.702 Punk-
te. Dabei überwand sie im Hochsprung 

Die diesjährigen Vereinsmeisterschaften 
der Leichtathleten fanden am 12. Juli 
2016 auf der Platzanlage statt. Betreut 
von ihren Übungsleitern und zahlreichen 
Helfern galt es für die 4 bis 8-jährigen 
Kinder und die 8 bis 12-jährigen Schü-
ler/innen einen Dreikampf aus Kurzstre-
ckenlauf, Weitsprung und Ballwurf zu 
absolvieren. Die über 40 Teilnehmerin-

Am 17. Juli 2016 fanden im Carl-Kauf-
mann-Stadion die diesjährigen Kreismeis-
terschaften der Kinder, Schüler/innen 
und Jugendlichen statt. Der TUS Rüppurr 
war mit zahlreichen jungen Leichtathle-
ten dabei. Annika Friedrich erreichte die 
herausragenden Ergebnisse. Sie wurde in 
der Altersklasse W 8 (2008) mit 8,72 Se-
kunden Kreismeisterin über 50 m. Zudem 
erzielte sie jeweils den 3. Platz im Schlag-
ballwurf und im Weitsprung. In allen 
drei Disziplinen erreichte sie persönliche 
Bestleistungen. Sharleen Klein startete 
in der Altersklasse W 13 (2003). Mit der 

Tolle	Ergebnisse	beim	Bergsportfest	in	Bermersbach

Vereinsmeisterschaften

Titel,	Podestplätze	und	Bestleistungen	bei	den	Kreismeisterschaften

hervorragende 1,48 m. Mit dieser tol-
len Leistung qualifizierte sich Sharleen 
für die baden-württembergischen Vier-
kampfmeisterschaften. Im selben Vier-
kampf der weiblichen Jugend U 14 be-
legte Corinna Flier mit 1.469 Punkten 
den 3. Platz. Bei der männlichen Jugend 
der Altersklasse U 14 siegte Florian Grad-
wohl im Dreikampf und belegte auch 
im Vierkampf der Altersklasse U 14 mit 
1.411 Punkten den 1. Platz. Mira Fried-
rich wurde im Dreikampf der weiblichen 
Jugend U 12 mit 1.004 Punkten Dritte. 
Bei den Jüngsten stand ebenfalls eine 
Vertreterin des TUS Rüppurr ganz oben 
auf dem Podest: Annika Friedrich siegte 
im Dreikampf der Schülerinnen U 10 mit 
942 Punkten. 
Mit vier Siegen und weiteren Podest-
plätzen waren die jungen Leichtathleten 
des TUS Rüppurr in Bermersbach ganz 
besonders erfolgreich.

nen und Teilnehmer waren mit viel Freu-
de und Eifer dabei. Alle gaben ihr Bestes 
und erzielten tolle individuelle Leistun-
gen. Zur Belohnung erhielt jeder eine 
Urkunde. Das anschließende gemütliche 
Beisammensein – zu dem sich die jun-
gen Sportler, ihre Eltern und die Helfer 
zusammenfanden – bot Gelegenheit für 
angeregte Plaudereien.

persönlichen Bestleistung von 4,69 m im 
Weitsprung wurde sie Vierte und über 
60-m-Hürden Dritte. Im Hochsprung 
wurde Sharleen mit der, im Vergleich mit 
dem Wettkampf in Bermersbach noch 
einmal gesteigerten Höhe von 1,52 m, 
Zweite und damit Vize-Kreismeisterin. 
Sie erreichte diese tolle Leistung, mit der 
sie ihre persönliche Bestleistung einstell-
te, obwohl die Kampfrichter unmittelbar 
vor den entscheidenden Hochsprung-Hö-
hen den Endlauf über 75 m starteten, in 
dem sie Vierte wurde. Anne Hermann 
wurde in der Altersklasse W 14 (2002) 

Tolle	Ergebnisse	erzielten	die	jungen	
TUS-Leichtathleten	in	Bermersbach.

Fabienne	Haffner	betreut	die	4	bis	8	jährigen	Leichtathleten	beim	Weitsprung.
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Zweite und damit Vize-Kreismeisterin 
über 100 m. Sie erreichte dabei mit 13,63 
Sekunden eine persönliche Bestleistung. 
Florian Gradwohl wurde Vizemeister 
im 800-m-Lauf mit der Zeit von 2:43,66 
Minuten. Auch alle anderen jungen 

Leichtathleten des TUS Rüppurr – Han-
nah Burmester, Mira Friedrich, Simon 
Hülsheger, Julius Kramer und Noel Krau-
se – erzielten jeweils mit persönlichen 
Bestleistungen tolle Ergebnisse bei den 
diesjährigen Kreismeisterschaften.

Der TUS Rüppurr Lauftreff ist nicht nur 
montags und donnerstags in verschie-
denen Strecken- und Tempogruppen im 
Oberwald unterwegs, sondern nimmt 
auch an zahlreichen Laufveranstaltungen 
in der Region teil. In den letzten Wochen 
waren dies unter anderem der Rothaus 
Mudiator, der B2Run-Lauf durch den 
Karlsruher Schlosspark, der Wäscherin-
nenlauf in Bulach, der Ettlinger Altstadt-
lauf – bei dem Dennis Carave in der Klas-
se M 30 in 44:43 Minuten den 10. Platz 
belegte – sowie der Karlsruher 24-Stun-
denlauf für Kinderrechte.

Am 8. Juli 2016 fand rund um Hohen-
wettersbach zum dritten Mal die von 
der Leichtathletik-Gemeinschaft Region 
Karlsruhe (LGR) veranstaltete Bergdorf-
meile statt. Wie deren »große Schwes-
ter«, die Karlsruher Badische Meile, 
führt sie über 8,8888 km, hat jedoch ein 
anspruchsvolles Höhenprofil. Theo Lutz 
ist seit vielen Jahren auf dem Begleit-

Lauftreff:	3.	Platz	beim	Fidelitas	Nachtlauf

Bergdorfmeile

Ganz besonders hervorzuheben ist die 
sehr erfolgreiche Teilnahme der gemisch-
ten Staffel des Lauftreffs beim 38. Inter-
nationalen Fidelitas Nachtlauf, der am 24. 
Juni stattfand. Die anspruchsvolle Strecke 
führte über 80,2 km mit insgesamt 1.146 
Metern Gesamtanstieg.
Gestartet wurde um 17 Uhr auf der Plat-
zanlage des FC Südstern beim Dammer-
stock. Patricia Becker lief die 18,2 km 
lange erste Teilstrecke bis nach Grötzin-
gen und übergab dort die als Staffelstab 
dienende Startnummer an Florian Scholl. 
Dieser übernahm die »Bergstrecke« mit 

fahrrad bei den Laufveranstaltungen des 
TUS Rüppurr dabei. Auch andere Veran-
stalter schätzen seine immer zuverlässi-
ge Hilfe: 
Bei der diesjährigen Bergdorfmeile be-
gleitete Theo die erste Frau, Simone Ratz 
vom ASC Darmstadt, die in 33:37 Minu-
ten siegte. Der TUS Rüppurr Lauftreff 
ging bei der Bergdorfmeile mit acht Läu-

Die	Staffel	des	Lauftreffs	(links)	bei	der	Siegerehrung	des	Fidelitas	Nachtlaufs. Theo	Lutz	war	bei	der	Bergdorfmeile	Fahrradbegleiter	für	die	erste	Frau.

den meisten Steigungen, die über Jöhlin-
gen, Wöschbach, Wilferdingen bis nach 
Mutschelbach führte. Dort übergab er 
bei Kilometer 39,2 die Startnummer an 
Dirk Merz. Dieser lief über Langenstein-
bach und Ittersbach bis nach Langenalb. 
Im letzten Abendlicht übergab Dirk bei 
Kilometer 56,9 an den Schlussläufer Tobi-
as Scholl, der im Licht seiner Stirnlampe 
über Marxzell, Fischweier und Ettlingen 
zurück zum Stadion des FC Südstern rann-

te. Schon um 23.23 Uhr war Tobias im 
Ziel. Die gemischte Staffel des TUS Rüp-
purr Lauftreffs lief die 80-km-Bergstrecke 
also in der hervorragenden Gesamtzeit 
von 6:23:06 Stunden. In der Wertung 
aller Staffeln erreichte das Team den 7. 
Platz. In der Wertung der gemischten 
Staffeln kamen Patricia Becker, Florian 
Scholl, Dirk Merz und Tobias Scholl mit ih-
rer tollen Leistung sogar auf den 3. Platz 
und erreichte damit das Siegerpodest!
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fer/innen an den Start. Schnellster war 
Tobias Scholl. Er erreichte in 37:05 Minu-
ten das Ziel und kam damit in der Wer-
tung der Männer auf Platz 27. Johanna 
Katzenberger legte die Bergdorfmeile in 
44:40 Minuten zurück, was in der Wer-

tung der Frauen den 15. Platz bedeute-
te. Da Johanna auch schon bei der Badi-
schen Meile sehr gut gelaufen war, kam 
sie in der Kombinations-Wertung aus 
beiden Wettbewerben bei den Frauen 
auf den ausgezeichneten 3. Platz!

Am Samstag, den 15. Oktober 2016 wird 
der TUS Rüppurr den 30. Oberwaldlauf 
durchführen. Die lange Tradition spricht 
für den Erfolg dieser Veranstaltung. Die 
Strecken führen über 10 km und über 5 
km. Start ist ab 14.30 Uhr vor dem Ver-
einsheim. 
Wie bei jeder Laufveranstaltung werden 
auch beim diesjährigen Oberwaldlauf 
für die Organisation zahlreiche Helfer 

Hallo, wir sind die Neuen! Die Volleybal-
labteilung des TUS Rüppurr hat Zuwachs 
bekommen. Zehn motivierte Volley-
ballerinnen, die in der nächsten Saison 
in der Regionalliga angreifen werden, 
sind aus dem nahen Weingarten zur 
VSG Ettlingen/Rüppurr umgezogen. An 
der Spitze Trainerin Ana Skrenkovic, die 
die Oberligameisterinnen 2015/2016 
zum Klassenerhalt in der Regionalliga 
2016/2017 führen soll.
Doch von vorne: Wir, die ehemaligen 
Weingartnerinnen, haben nach der ver-
gangenen, überraschend erfolgreichen 
Saison einen Verein gesucht, der uns 
als Mannschaft samt Spielrecht auf-
nimmt. Wichtig war für uns, einen Ver-
ein mit »Unterbau« im Damenbereich 
zu finden, da uns diese Voraussetzung 
für hochklassigen Volleyball bisher ver-
gönnt war.
Nach vielen Gesprächen mit den Verant-
wortlichen der Abteilung Volleyball und 
den Vereinsführungen haben wir mit 
Ettlingen/Rüppurr den Verein gefunden, 
der mit uns in das Abenteuer Regionalli-

Oberwaldlauf:	Helfer	gesucht!

Damen1	–	Regionalliga

Der	TUS	Rüppurr	Lauftreff	bei	der	Bergdorfmeile.

benötigt: Startnummernausgabe, Stre-
ckenposten, Betreuer der Läufer/innen 
im Ziel etc. – es gibt vielfältige Aufgaben. 
Wer Lust hat, an der Organisation mit-
zumachen, nimmt bitte Kontakt mit der 
Leichtathletik-Abteilung auf. 
Auch bitten wir wieder um Kuchenspen-
den für das bei unseren Gästen beliebte 
Kaffee-und-Kuchen-Buffet.
 Jutta	Dresch	und	Thomas	Stahl

ga starten wird. Um gut gerüstet zu sein, 
nutzten wir die Sommermonate um die 
anderen Damenmannschaften sowie 
deren Trainer bei gemeinsamen Trai-
ningseinheiten kennenzulernen. Auch 
gab es bei offenen Trainings die Gele-
genheit für neue Spieler, die TUS-Luft 
zu schnuppern und in einer der Damen-
mannschaften unterzukommen. 
Die endgültige Einteilung der Mann-
schaften wird kurz vor der Saison ge-
meinsam von den Trainern vorgenom-
men. Am Ende sollen schließlich alle 
Teams für die jeweilige Liga konkurrenz-
fähig sein. Die straffe Vorbereitung, die 
in diesem Jahr aufgrund des frühen ers-
ten Spieltages bereits im Juni begann, 
soll den Rest dazu beitragen, allen Da-
menmannschaften den bestmöglichen 
Start in die Saison zu ermöglichen. 
Doch heute ist schon klar: Die kommen-
de Regionalliga-Saison wird keine leichte 
für uns. Bereits zum ersten Spieltag, am 
18. September 2016, empfangen wir mit 
dem SV-KA Beiertheim eines der stärks-
ten Teams der Regionalliga. Gewiss ist 

VolleyballVolleyballVolleyball
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auch, dass es aufgrund einer 11er-Staffel 
mit hoher Wahrscheinlichkeit drei Ab-
steiger geben wird. Daher ist für uns das 
gesetzte Saisonziel der Klassenerhalt. 
Um diesen zu erreichen, zählen wir auf 

ein starkes Publikum im Rücken und viel 
Nervenstärke in den entscheidenden Si-
tuationen. Gemeinsam können wir die 
Mission KLASSENERHALT schaffen. Wir 
freuen uns drauf!

Neue Saison, neuer Name, neues Pro-
jekt! Wir sind wieder da – degradiert 
und umbenannt, aber nicht unterzuk-
riegen! Nachdem wir in der letzten Sai-
son etwas tragisch ganz knapp unseren 
Platz in der Oberliga abtreten mussten 
und wir mit offenen Armen die erfolg-
reiche jetzt Regionalligamannschaft 
aus Weingarten im Verein empfangen 
haben, geht’s für uns jetzt als Damen 2 
in der kommenden Saison ab in die Ver-
bandsliga.
Was die Vorbereitung angeht sind wir 
schon voll bei der Sache, denn nach 
dem knappen Ausgang der letzten Sai-
son sind wir einem Aufstieg am Ende 
der Saison vermutlich eher weniger ab-
geneigt. Die Prognosen sehen gut aus, 

Nach dem Wechsel der ersten Damen-
mannschaft des TSV Weingarten zum 
TUS Rüppurr, rutschten wir namens-
technisch eins nach unten. Auf unseren 
Spielbetrieb hat das natürlich keinen 
Einfluss. Für die bevorstehende Saison 
haben wir, dank guter Personalplanung 
und engagierter Nachwuchswerbung, 
einen soliden und homogenen Kader, 
der zum größten Teil aus erfahrenen 
Spielerinnen der vergangenen Jahre be-
steht. Unsere Neuzugänge Marina (TSV 

Jedes Jahr wenn sich die Hallensaison 
dem Ende zuneigt und die Beachfelder 
endlich wieder aufgebaut sind, hofft un-
ser Michel, dass am Montagabend die 
Sonne scheint, denn dann heißt es für 
uns endlich wieder "Ab in den Sand!". 
Nun hat Michel einen freien Abend, 
kann die Laufschuhe anziehen und da-
bei noch kurz kontrollieren, wer sich 
denn heute alles so im Sandkasten wie-
derfindet.

Damen	2	 – 	Verbandsliga | Projekt	Oberliga	2017/18

Damen	3 – Landesliga | Neuer	Name	–	gleiche	Liga

Damen	Plus	–	Ab	in	den	Sand!
denn die Vorbereitung läuft und wir 
haben jetzt schon Zuwachs bekommen! 
Julia Thomas aus der vorherigen Damen 
2 hatte sich ja bereits letzte Saison bei 
uns warm gespielt und ist jetzt auch 
auf dem Papier ein festes Mitglied der 
Mannschaft und unterstützt uns auf 
der Zuspielerposition. Gleiches gilt für 
Karen, die ihren Weg von außerhalb zu 
uns gefunden hat. Ansonsten bleibt die 
Mannschaft in ihrem gefestigten Kern 
bestehen, wir sind eine Einheit. Die 
Voraussetzungen sind also optimal, die 
neue Saison kann kommen!
Wir freuen uns natürlich auch immer 
über Besuch in der Halle. Unsere Heim-
spiele sind wie immer im aktuellen Spiel-
plan auf der Vereinswebseite zu finden.

Laupheim) und Aylin (VC Kuppenheim) 
passen prima ins Team und verstärken 
die Mannschaft als Außenangreiferin-
nen. Und auch Susi, unsere Grande 
Dame, konnten wir nochmal für eine 
Saison gewinnen. Sie wird nach dem 
Weggang von Julia T. unsere zweite Zu-
spielerin und mit ihren gefühlten 1,90 
Meter sollte sie auch den einen oder 
anderen Angriffsschlag unserer Gegne-
rinnen blocken können. Das sportliche 
Ziel für diese Saison ist klar: Platz 1 und 

Auch wenn das Wetter mal nicht ganz 
so optimal ist, ein paar von uns finden 
sich immer ein. Da wir alle sehr gerne 
beachen, sind wir meist zahlreich ver-
treten. Die Felder sind oft alle in Da-
menplus-Hand. Ein Teil von uns kommt 
sogar nur noch den Sommer über zum 
Beachen. Sommer, Sonne, Sand, das 
ist doch einfach zu schön. Nun können 
wir wieder einen ganzen Sommer lang 
jeden Montag, an unsere Schnelligkeit 

Aufstieg in die Verbandsliga. Allerdings 
sind wir mit diesem Ziel nicht ganz allei-
ne. Auch die Damen des SV Sinsheim 2 
haben ihre Aufstiegsambitionen klar for-
muliert. Und angesichts der Leistungs-
kurve der vergangenen Saison, dürften 
die Sinsheimer Damen tatsächlich einer 

unserer Hauptkonkurrenten werden. 
Auch wenn unsere Ausgangsposition 
keine schlechte ist; die kommende Sai-
son wird definitiv kein Selbstläufer! Aber 
diese Herausforderung nehmen wir na-
türlich gerne an!   
 Eure	(neuen)	Damen	3

Gruppenbild	der	Damen-Plus-Mannschaft
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im Sand und unserer Beachtechnik fei-
len. Da wir so zahlreich sind, ergeben 
sich auch immer neue Spielpaarungen 
und es bleibt auch immer Zeit für ei-
nen netten Plausch. Ist das Wetter gut, 
wird auch gerne der Nachwuchs mitge-

bracht, Platz zum Spielen ist schließlich 
für alle da.
So geht es den ganzen Sommer über, bis 
auch wir wieder die Sportschuhe anzie-
hen müssen und der Michel uns wieder 
in der Halle erwartet.

Nach der Meisterschaft im vorigen Jahr 
stand die erste Volleyball Herrenmann-
schaft vor einer wichtigen Entscheidung: 
Entweder wird in der für das Team etwas 
einfacher zu meisternden Verbandsliga 
weitergespielt, oder die Herausforde-
rung Oberliga angenommen. Natürlich 
wollen sich die Herren der neuen Auf-
gabe stellen. Lediglich Phillip Maser und 
Adrian Schutzbach werden nächste Sai-
son für die Herren 2 an den Start gehen. 
Ansonsten bleibt die doch etwas in die 
Jahre gekommene Mannschaft mit Da-
niel Weber, Ulrich Nennemann, Mario 
Nachbar, Stefan Wachsmann, Manuel 
Schaupp, Achim Sorg, Jörg Dittus, Mar-

Auch in der Saison 2016/17 wollen wir 
wieder mit einer U 18 männlich (Jahr-
gang 2000/01) an den Start gehen. Ma-
rio sucht für seine »starken« Jungs noch 
dringend Verstärkung! Auch Anfänger 
sind hier herzlich willkommen. 

Kurz nachdem die Hallensaison vorbei 
ist, startet auch schon die Freiluftvaria-
tion des Volleyballs im schönen Rüppur-
rer Sand. So auch dieses Jahr, wo ab dem 
09.04. unsere Anlage fit für den Sommer 
gemacht wurde. Seit dem haben bei uns 
acht Turniere stattgefunden, welche hin 
und wieder auch von eigenen Spielern 
des TUS Rüppurr bestritten wurden.
So spielte zum Beispiel Julia Thomas mit 
ihrer Partnerin Laura (VC-Mönsheim) ei-

Es ist erst Montag der 13. Juni 2016, 
20 Uhr und die Mädels der VSG Ettlin-
gen/Rüppurr freuen sich bereits auf das 
Schiedsgericht in der nächsten Saison 

Herren	1 – Oberliga | Herren	1	nimmt	die	Herausforderung	Oberliga	2016/2017	an.

Jugendmannschaft | U 18	männlich – Starke	Jungs	suchen	noch	Verstärkung!

BEAcHVOLLEyBALL | Bisherige	Saison

Jugendmannschaft | Jugendschiedsrichter

U 12	männlich/weiblich

kus Krug und Benno Springer größten-
teils erhalten. Für frischen Wind sorgen 
Alexander Sehnitz, Mario Ott, Leo Öchs-
le und Sebastian Knapp aus der Herren 
2. Außerdem freuen wir uns, dass wir 
Benedikt Prunsche als Trainer gewinnen 
konnten, der mit uns im Juni direkt in die 
Vorbereitung gestartet ist. Trotzdem su-
chen wir weiterhin nach Verstärkung auf 
allen Positionen. 
Wir sind gespannt auf die kommende 
Saison in der Oberliga und freuen uns 
über hoffentlich zahlreiche Zuschauer 
sowie auf neue Gegner und Derbys wie 
zum Beispiel gegen den KIT SC oder die 
TSG Blankenloch. 

Die Jungs trainieren jeden Mittwoch von 
18.30 – 20.00 Uhr in der Albschulhalle, 
Karlsruhe-Weiherfeld, es besteht nach 
Rücksprache mit Mario die Möglichkeit 
für eine zusätzliche Trainingsmöglichkeit 
in der Herren 3.

nen starken 1. Platz beim B-Turnier am 
14. Mai 2016 heraus.
Bei einem vollen Turnier mit 16 Mann-
schaften konnten sich am 15. Mai 2016 
Markus Krug und Adrian Schutzbach 
einen 3. Platz erkämpfen. Neben den 
beiden waren auch noch Leon Öchsle 
und Sebastian Knapp (Platz 9), sowie 
Andreas Niemeyer und Florian Fritzsche 
(Platz 13) aus den eigenen Reihen mit 
am Start.

nach den Sommerferien. Das ist kein 
Wunder, schließlich haben sie gerade 
in drei Trainingseinheiten bei Selina 
von NVV mit ein wenig Theorie und viel 

Praxis, das Wichtigste für ein Volley-
ball-Schiedsgericht gelernt und wir ha-
ben somit 19 neue Jugend-Schiedsrich-
terinnen der Jahrgänge 2002 – 2005 in 
unseren Reihen. Damit sollten ausrei-

chend Jugend-Schiedsrichterlizenzen für 
die nächste Saison vorhanden sein.
Einen herzlichen Dank auch an Selina für 
die tolle Anleitung und Durchführung 
des Lehrgangs!
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Da der Sommer bei weitem noch nicht 
um ist, bleibt abzuwarten, wie es bei 
den kommenden Turnieren (6. und 7. 
August 2016 oder auch 20. und 21. 

August 2016) weitergeht. Sofern das 
Wetter mitmacht, wird es auf jeden Fall 
noch zu einigen spannenden Spielen 
kommen. Philip	Maser	(Beachwart)

Genauso erfolgreich, wie wir die Beach-
saison 2015 beendet hatten, starteten 
Laura Slabon (VC Mönsheim) und ich, 
Julia Thomas (VSG Ettlingen/Rüppurr) 
in den Sommer 2016. Naja, da man in 
Deutschland Anfang April noch nicht mit 
Sommer rechnen kann, begannen wir 
die Vorbereitung auf dem Beachlinefes-
tival in Riccione. Schon dort zeigte sich, 

BEAcHVOLLEyBALL | Beachteam	Slabon / Thomas

dass wir auch dieses Jahr mit den besten 
Teams unseres Jahrgangs (98/99) mit-
halten können. Zurück in Deutschland 
folgten sogleich zwei Siege auf B-Tur-
nieren und ein zweiter Platz auf einem 
B-Top-Turnier. Nun stand fest, dass wir 
auf B und C Turnieren wirklich nichts 
mehr zu suchen haben. 
Nach einem Abstecher auf die U 20 DBM 

Bild	zeigt	das	Beachteam	Slabon/Thomas

im schönen Marl (NRW) und zwei DVV 
Punkten im Gepäck starteten wir am 
24.6. auf unserem zweiten A-Turnier 
in Stuttgart. Auf Platz 8 gesetzt, holten 
wir samstags entgegen aller Erwartun-
gen zwei 2:0 Siege gegen Seed 2 und 9. 
Hochmotiviert und glücklich, bisher so 
gut mit den BaWü-Top-Teams mithalten 
zu können, begannen wir den Finaltag. 
Nachdem wir das erste Viertelfinale 
etwas verschlafen gegen die späteren 
Turniersieger abgeben mussten, gewan-
nen wir das zweite im Looser-Pool ganz 
knapp in drei Sätzen. Der erste, auf ei-
nem Damen-Turnier erzielte DVV Punkt 
war uns damit sicher! Nachdem wir im 
Halbfinale den späteren Zweiten unter-
lagen, konnten wir uns im Spiel um Platz 
drei noch einen Sieg sichern und krönen 

damit unsere Turnierteilnahme mit ei-
nem 3. Platz und vier neuen Punkten für 
die deutsche Rangliste. Diese Punkte be-
scheren uns jetzt den 9. Setzplatz von 36 
auf der U 19 DBM in Kiel, die am 20. Juli 
2016 starten wird. Die Auswahl-Teams 
auf Seed 1 bis 8 sind uns bekannt und 
sogar gegen einige von diesen haben 
wir schon gewonnen. Wir schauen also 
optimistisch auf die letzte Meisterschaft 
dieser Saison. Trotzdem werden wir 
über jeden Platz glücklich sein, da wir 
als »Nicht-Kader-Team« und ohne Trai-
ner schon viel mehr erreicht haben, als 
erwartet. In diesem Sinne hoffe ich auf 
gedrückte Daumen und wünsche allen 
anderen »Beachvolleyballverrückten« 
weiterhin einen erfolgreichen und ver-
letzungsfreien Sommer.

Anzeige

ANzEiGE
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Wie im letzten Jahr, wurde auch im die-
sem Sommer ein Beachvolleyballtraining 
für die U 16 und U 18 Jugend angebo-
ten. Es bildete sich in den sieben Trai-
ningseinheiten ein Kern von fünf Spie-
lerinnen und Spielern, die zusätzlich zu 
ihrem Hallentraining einmal die Woche 
auf Sand trainierten. Die Trainingsziele 
waren, in Hinsicht auf ihren Nutzen für 

BEAcHVOLLEyBALL | Jugend-Beachtraining

die Hallensaison, Abwehr und Angriff. 
Die Mädels und Jungs haben mit großem 
Interesse alle Tipps für den Sand aufge-
nommen und umgesetzt, sogar, wenn es 
35 Grad oder geregnet hatte!
Ich finde, wir hatten sehr viel Spaß und 
hoffe, den ein oder anderen auch mal 
unabhängig vom Training im Sandkasten 
zu treffen! Julia	Thomas

Am Freitag den 10. Juni um 18 Uhr konn-
ten wir bei strahlendem Sonnenschein 
unser diesjähriges Jugendbeachcamp 
der Acht- bis Zwölfjährigen mit einem 
gemeinsamen Grillabend, mit Eltern 
und Geschwistern, auf der Beachanlage 
des TUS Rüppurr starten. 
Doch es wurde nicht nur geschlemmt, 
sondern schnell stellte sich heraus, dass 
auch das ein oder andere Elternteil 
gerne mal wieder eine Runde im Sand 
spielen würde. Es kam zu sehenswer-
ten Duelle. Auch unsere Jüngsten waren 
erst aus dem Sand zu bekommen, als 

BEAcHVOLLEyBALL | U 12 / U 14-Beachcamp	costa	Rüppurr	2016

man den Ball einfach nicht mehr sehen 
konnte und die Eltern sich verabschiedet 
hatten. Danach ging es auf eine kleinen 
Nachtwanderung in den Oberwald, an-
schließend übernachteten zwölf Ju-
gendspieler/innen und zwei Betreuer 
gemeinsam im großen Vereinszelt. Nach 
einer kurzen Nacht und einem gemein-
samen Frühstück, wurde noch eine Run-
de Wikinger Schach gespielt und ein 
wenig gebeacht. Pünktlich zum Mittag-
essen ging es müde, aber glücklich wie-
der nach Haus und alle waren sich einig 
nächstes Jahr sind wir wieder dabei!

collage	des	diesjährigen	Beachcamps	2016	»cOSTA	RÜPPURR«.

Wie aus der Chronik des TUS ersicht-
lich ist, waren in früheren Jahren neben 
den Aktiven anderer Abteilungen auch 
TUS-Faustballer bei den diversen Deut-
schen Turnfesten vertreten.
Ein Faustball-Turnier bei einem Deut-
schen Turnfest ist ein besonderes Er-
lebnis. Denn weltweit dürfte es kein 
größeres Turnier geben, was die Zahl 
der teilnehmenden Mannschaften und 
daraus resultierend die Menge der auf-
gebauten Spielfelder anbelangt. Ein be-
sonderer Reiz ist fraglos auch, dass bei 
diesen Turnieren die Möglichkeit be-
steht, bei einem Spiel auf höherklassige 
Mannschaften bis hin zur Bundesliga 
zu treffen.
Bei den bisherigen Deutschen Turnfesten 
in Berlin wurden die benötigten Faus-
tballfelder auf dem Maifeld, bekannt-
lich dem Olympiastadion vorgelagert, 
errichtet. Dadurch waren die Faustball-
spiele inmitten des Turnfest-Geschehens 
angesiedelt und erreichten beträchtli-
che Aufmerksamkeit. Hinzu kam, dass 
sich bei Deutschen Turnfesten oftmals 
Spitzenmannschaften aus den benach-
barten Ländern Schweiz und Österreich 
beteiligten. Umgekehrt ist es auch so, 
dass deutsche Mannschaften häufig bei 

Faustball	und	Deutsche	Turnfeste

den Bundesturnfesten dieser Länder 
vertreten sind. Sicherlich wird der TUS 
Rüppurr beim nächstjährigen »Internati-
onalen Deutschen Turnfest« in Berlin bei 
dem einen oder anderen Wettbewerb 
vertreten sein. Und es wird sich lohnen, 
denn Landes- oder Deutsche Turnfeste 
sind unvergleichliche Veranstaltungen 
und bescheren einfach unvergessliche 
Eindrücke. Die TUS-Faustballer werden 
zwar nicht nach Berlin reisen, sie hoffen 
dessen ungeachtet wiederum auf ein gi-
gantisches Faustball-Turnier. Und gleich-
zeitig wünschen sie allen hoffentlich 
zahlreichen TUS-Teilnehmern erlebnis- 
und erfolgreiche Berliner Turnfesttage.
	 G.Ho.	

FaustballFaustballFaustball

Link	zu	unserer	TUS-Website!
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Nachdem sich die Turnkinder im Grund-
schulalter einige Freitage lang mit 
Ausdauerspielchen, Tempoläufen und 
Outdoor-Runden spielerisch auf den zu 
laufenden Kilometer beim Altstadtlauf 
in Ettlingen vorbereitet haben, haben es 
sich am Ende drei Kinder getraut, aktiv 
teilzunehmen.
Das Kribbeln im Bauch von Übungs-
leiter, Turnkindern und Zuschauern in 
Form von Eltern, Großeltern und Ge-
schwistern war vor dem Start groß. Die 
Spannung entlud sich beim Startschuss 
und wurde in sehr zufriedenstellende 
persönliche Leistungen umgesetzt. Mit 
roten Backen und Glück im Herzen nah-

Liebe Tennisfreunde,
die Saisoneröffnung fand am Sonntag, 
den 24. April wieder unter der Regie der 

Turnkinder	beim	Ettlinger	Altstadtlauf	am	17.	Juni	2016	

Saisoneröffnung	für	Unerschrockene

men die Kinder die Medaillen in Emp-
fang und nach einer kleinen Stärkung 
am Festplatz konnte dann schon den 
großen Läufern zugejubelt werden. Ins-
gesamt war es eine gelungene gemein-
same Veranstaltung, die allen sehr viel 
Spaß gebracht hat. Nächstes Jahr be-
stimmt wieder …
Das Kinderturnen ist für Kinder, welche 
die erste bis vierte Klasse besuchen. 
Immer freitags von 16 bis 17 Uhr in der 
Riedschule bei Sandra Knauß und Elias 
Saeidi. Sandra	Knauß

Damen 30/40 statt. Vielen Dank, das 
habt Ihr wieder super gemacht.

Kinder-	und	JugendturnenKinder-	und	JugendturnenKinder-	und	JugendturnenKinder-	und	JugendturnenKinder-	und	JugendturnenKinder-	und	Jugendturnen

Anzeige

TennisTennisTennis

Nach der langen Wintersaison in kühlen 
Hallen bei elektrischem Licht schlägt je-
des Tennisspielerherz höher, wenn die 
Freiluft saison auf unserer wunderbaren 
TUS-Anlage naht. 
Es ist schon eine nett e Traditi on gewor-
den, dass die Damen 30 zusammen mit 
der Abteilungsleitung nach erfolgter 
Herrichtung der Plätze und »Putzete« 
alle Mitglieder der Tennisabteilung zur 
Saisoneröff nung einladen. 
So fanden sich am 24. April 2016 um 11 
Uhr rund 15 Tennisbegeisterte, ausge-
statt et mit Schlägern, Winterjacken und 
Fingerfood, auf der Anlage ein. Ange-
sichts der frosti gen Temperaturen wur-
de der »Sektempfang« auf später ver-
schoben und die ersten Doppel wurden 
gestartet. Das Spielen gestaltete sich als 
wahre Herausforderung bei sprichwört-
lichem Aprilwett er mit eisigen Windstö-
ßen, zwischenzeitlichem Schneegestö-
ber und hin und wieder aufb litzender 

Sonne. Manch einer hatt e das Gefühl, 
die Finger frören am Schlägergriff  fest. 
Trotzdem wurden ein paar Runden mit 
immer wechselnden Paarungen erfolg-
reich gespielt, keiner ließ sich die Lust 
am Lieblingssport vermiesen und dann 
wurde doch noch auf eine erfolgreiche 
Saison bei hoff entlich angenehmerem 
Tenniswett er angestoßen. 
Beim anschließenden Fingerfood-Buff et 
stärkte man sich unter den Heizstrahlern 
im Tennishäuschen und die gute Laune 
aller Teilnehmer trug zu einem gelunge-
nen Abschluss der Eröff nung bei.
Für das nächste Mal wünschen wir uns 
die Teilnahme von noch mehr Mitglie-
dern, vielleicht können sich ja auch mehr 
Herren dafür begeistern, die dieses Mal 
würdig, aber in Unterzahl von den bei-
den Stefans vertreten wurden. 
Danke an Maria, Wolfgang, Axel und 
alle, die vorbereitet haben und mit da-
bei waren!

ANzEiGE



34 TUS-report TUS-report 35 

Nachdem unsere Saisoneröffnung noch 
eine recht »kühle« Veranstaltung war, 
strahlte heute die Sonne mit den zahl-
reich erschienenen Damen um die Wet-
te. 24 Teilnehmerinnen, die an den Start 
gingen – das bedeutete Rekord. Das hieß 
aber auch für die männlichen Helfer 
Wolfgang, Uwe, Jochen und Axel Arbeit, 
um alle Damen zufriedenzustellen. Das 
gelang, wenn man den strahlenden Ge-
sichtern Glauben schenken durfte.
Nachdem fünf Doppelrunden gespielt 
waren, gab es immer noch Unermüdli-
che, die die Plätze nicht verlassen woll-
ten. Wie so oft ging es mehr um die 
Freude am Spiel als um das Gewinnen. 
Trotzdem konnten wir zwei Damen als 
Sieger küren, die in allen fünf Partien mit 
ihren wechselnden Partnerinnen als Sie-
gerinnen vom Platz gingen. Der Lohn für 

Der Vatertag war wieder dem Damen-
turnier vorbehalten, das in diesem Jahr 

Damenturnier am Vatertag

Erfolg	bei	den	Bezirksmeisterschaften	Bezirk	Mittelbaden	2016eine gute Mischung zwischen erfahre-
nen und jüngeren Damen hatte:

beide (drei) war ein Siegerfoto mit dem 
Organisator. 
Danken dürfen wir noch den Damen, 
die köstliche Kuchen und Nachspeisen 
mitgebracht hatten – schon das war 
es wert, teilgenommen zu haben. Eine 
rundum gelungene Veranstaltung.  Axel

Gruppenbild	vom	Damenturnier

V. l. n. r.:	Dominik	Hatz,	den	Bezirkssportwart	Nico	Weschenfelder	und	Timo	Eckert

Herzlichen Glückwunsch an Timo Eckert, 
den Mannschaftsführer unserer Herren 
30/1 zur Vizemeisterschaft bei den Be-

zirksmeisterschaften in Grötzingen. Timo 
musste sich nur im Endspiel Dominik 
Hatz aus Jöhlingen geschlagen geben.

Gruppenbild	der	Saisoneröffnung
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clubmeisterschaft	en	2016

Jugend

Sportt	ag	des	MPG

Weitere Termine

»Tennis	on	Tour«	nach	Weinheim	an	der	Bergstraße

Die Clubmeisterschaft en fi nden auch in 
diesem Jahr wieder unter der bewähr-
ten Leitung von Jochen Müller und Marc 
Rössler statt . 
Die Resonanz ist gut und die Spiele sind 
in vollem Gange. Für das Endspielwo-
chenende am 17./18. September haben 
wir schönes Wett er bestellt und dürfen 
uns auf spannende und interessante 

Das Jugendturnier fand am Freitag, den 
29. Juli statt . Der Bericht folgt im nächs-
ten TUS-report. Es zeichnet sich eine 
sehr gute Beteiligung ab.
Wer Interesse am Wintertraining in 
der Südsternhalle hat, melde sich bit-
te umgehend bei seinem Trainer oder 
Fabian Füller (fa.fueller@web.de) an. 
Wir haben wie in den vergangenen Jah-
ren, je einen Platz am Donnerstag, von 

Das MPG veranstaltete am Dienstag, 
den 26. Juli einen Sportt ag auf unserer 

Den Saisonabschluss bildet auch in die-
sem Jahr unser traditi onelles Weintur-
nier am Sonntag, den 25. September um 

Unser Ausfl ug »Tennis on Tour« führt uns 
in diesem Jahr nach Weinheim an der 
Bergstraße. Für den Begrüßungstrunk und 
das Mitt agessen erwartet uns das Restau-

Endspiele und bei entsprechendem In-
teresse Spiele um Platz 3 freuen. Zum 
Abschluss am Sonntag grillen die Herren 
30/40 für alle Anwesenden. Salat- und 
Kuchenspender können sich im Pavil-
lon am Schwarzen Brett  eintragen. Das 
Grillgut besorgen die Herren 30/40, und 
sie freuen sich über eine Spende in ihre 
Mannschaft skasse.

15 – 17 Uhr und Freitag, von 16 – 17 Uhr 
reserviert.
Ein besonderer Dank gilt unserem Trai-
nerteam, das mit großem Einsatz un-
seren Kindern und Jugendlichen die 
Freude am Tennisspielen vermitt elt. Die 
große Teilnehmerzahl und die gemach-
ten Fortschritt e bestäti gen Euer sehr 
gutes, abwechslungsreiches und interes-
santes Training.

Anlage. Der Bericht folgt im nächsten 
TUS-report.

11 Uhr. Bitt e den Termin vormerken und 
rechtzeiti g anmelden.

rant »Tafelspitz«. Vor dem Essen werden 
wir uns durch die Altstadt von Weinheim 
führen lassen. Nach dem Essen bieten 
sich der Schau- und Sichtungsgarten Herr-

mannshof, der Schlosspark, die Burgruine 
Waldeck oder ein kleiner Spaziergang mit 
dem Besuch eines der reizenden Cafes am 
Marktplatz an. Ausklingen lassen wir den 
Tag bei unserem Griechen. 

Anmeldungen:
E-Mail: tennis@tus-Rueppurr.de,
bei Axel Telefon: (07 21) 88 54 15 
oder bei Wolfgang Telefon: 
(07 21) 88 33 28.

09.15 Uhr Bus-Abfahrt nach Weinheim an der Bergstraße,
 Einstieg Ecke Diakonissen / Graf Ebersteinstraße
10.45 Uhr Ankunft in Weinheim an der Bergstraße
11.00 Uhr  Umtrunk mit kleinen Leckereien Restaurant »Tafelspitz«
11.30 Uhr Stadtführung
13.30 Uhr Mittagessen im Restaurant »Tafelspitz«
15.00 Uhr Spaziergang auf die Burgruine Windeck,  Schau- und Sichtungs-
 garten Herrmannshof oder kleiner Spaziergang durch die 
 Altstadt. Anschließend Cafe am Markt, Cafe Florian 
18.00 Uhr Bus-Rückfahrt nach Rüppurr, Ausklang beim Griechen

TUS-report 37 

15.00 Uhr Spaziergang auf die Burgruine Windeck,  Schau- und Sichtungs-
 garten Herrmannshof oder kleiner Spaziergang durch die 
 Altstadt. Anschließend Cafe am Markt, Cafe Florian 
18.00 Uhr Bus-Rückfahrt nach Rüppurr, Ausklang beim Griechen
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ANMELDUNG	unter: Tennis@TuS-Rueppurr.de
oder persönlich bei: Wolfgang (Telefon: 88 33 28) 
 und Axel (Telefon: 88 54 15)

»Tennis	on	Tour«
	 Weinheim	an	der	Bergstraße

Sonntag,	9.	Oktober	2016
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Platzanlage Medenrunde

Hier	die	restlichen	Termine	2016	auf	einen	Blick:

Den beiden vorderen Garagen hat Gert 
Peter einen neuen Anstrich verpasst. Sie 
erstrahlen in neuem leuchtendem Grün. 
Sieht sehr gut aus. Vielen Dank Gert.
Im Zusammenhang mit dem Austausch 
der Lichtkuppel wies Firma DKD darauf 
hin, die Regenabläufe und Lichtschächte 

Damen	30/1
Rückblickend auf die Saison Sommer 
2016 bei den Damen 30/1 können wir 
sagen, dass wir glücklicher und stolzer 
Dritt er unserer Gruppe geworden sind.
Zu Beginn der Saison waren wir hoch 
moti viert, verletzungsfrei und in Bestbe-
setzung gestartet und haben aber gleich 
zwei deft ige Niederlagen kassiert - gegen 
den ungeschlagenen unangefochtenen 
Gruppenersten und somit Aufsteiger 
(Oberhausen-Rheinhausen) sowie einen 
starken Gruppenzweiten (Spielgemein-
schaft  Fohlenweide/Rastatt ), wie wir ja 
jetzt im Nachhinein wissen. Obwohl zum 
Beispiel Natalie das Spiel ihres Lebens 
gegen die Nummer 1 in Oberhausen/
Rheinhausen (LK 3) spielte, waren leider 
fast nur klare Niederlagen drin. Mit leicht 
gedämpft en Erwartungen ("nur nicht 
absteigen", "verdammt starke Gruppe 
erwischt") und mitt lerweile auch verlet-
zungsbedingten Ausfällen brachte das 
dritt e Saisonspiel die Wende. Genauso 

2.	Mannschaft		Damen	30	
Zum ersten Mal stellte die Tennisabtei-
lung des TUS Rüppurr eine zweite Mann-
schaft  der Damen 30. 
Für viele Spielerinnen waren es die ers-
ten Einsätze in einer Mannschaft  bei Me-
den-Spielen. Unser erstes Spiel hatt en 
wir in Pforzheim, bei dem uns jedoch der 
Regen einen Strich durch die Rechnung 
machte, so dass wir unsere Doppel un-
ter der Woche nachholen mussten. Doch 

Wochenende,	17/18. 09. 2016
Endspiele Clubmeisterschaft 
Sonntag	,	25. 09. 2016	um	11	Uhr	 	
Weinturnier
Sonntag,	09. 10. 2016
»Tennis on Tour«

freizulegen, die stark zugewachsen wa-
ren. Mathias, Stephan, Uwe und ich folg-
ten im Juni diesem Hinweis und haben 
das Unkraut und den Sedum entf ernt. 
Dass dies dringend notwendig war, zeig-
ten 20 Abfallsäcke, die Volker in den 
Grünabfall-Container entsorgt hat. 

deutlich wie bisher verloren, gewannen 
wir gegen Grün-Weiß Karlsruhe deut-
lich mit 8:1, sogar mit drei gewonnenen 
Doppeln! Mit wieder erstarkter Moti va-
ti on erspielten wir dann gegen unseren 
direkten Tabellennachbarn TC Spöck ei-
nen klaren 6:3 Sieg heraus und auch der 
TC Keltern wurde im letzten Heimspiel 
deutlich mit 8:1 (und wieder drei ge-
wonnenen Doppeln!) geschlagen.
Irgendwie war die Saison für die meisten 
Spielerinnen ziemlich unausgewogen, 
entweder gab es deutliche Niederlagen 
oder deutliche Siege - bis auf unsere 
Tie-Break Königinnen Betti  na und Dani, 
welche ihre Spiele irgendwie nie einfach 
und schnell erledigen konnten. (An-)
Spannung pur! Es war alles in allem eine 
gelungene, vielleicht mit nur fünf Spiel-
tagen etwas kurze Saison für die Damen 
30/1 mit schönen erlebnisreichen Spiel-
tagen und wir freuen uns schon auf die 
Folgesaison. Stephi	Schumann

dafür war das Glück und Können auf un-
serer Seite und wir gewannen das erste 
Spiel mit 8:1. Die kommenden Spiele 
waren spannend, hart umkämpft  aber 
auch mit viel Spaß und anschließenden 
kleinen Sektduschen verbunden. Im vor-
letzten Spiel gegen Grötzingen verpass-
ten wir mit 4:5 denkbar knapp den Sieg, 
nachdem das letzte Doppel erst kurz vor 
21 Uhr, leider im Match-T Break verloren 

Samstag,	22. 10. 2016
Verschließen des Pavillons
Freitag,	04. 11. 2016	um	19.30	Uhr	 	
Abteilungsversammlung 

Einladung	zur	Abteilungsversammlung
Hiermit lade ich alle Mitglieder der Tennisabteilung gemäß § 8 der 
Abteilungsordnung am Freitag, den 4. November 2016 um 19.30 
Uhr ins Vereinsheim Steinmannstraße 1 (Geschäft sstelle) ein.

Tagesordnung:

1. Bericht des Abteilungsleiters
2. Aussprache über den Bericht
3. Anträge
4.	Verschiedenes

Anträge müssen dem Abteilungsleiter mindestens eine Woche vor 
der Versammlung schrift lich vorliegen. Wolfgang	Baumstark

1. TSG Oberhausen/Rheinhausen 10:0 Punkte 34:11 Matches 69:28 Sätze
…
3. TUS Rüppurr 1 6:4 Punkte 27:18 Matches 58:39 Sätze
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ging. Unser Trost an diesem Abend war 
dann jedoch das gewonnene Deutsch-
landspiel bei der Europameisterschaft.
Mit großer Motivation und großem Sie-
geswillen fuhren wir zum Saisonfinale 
nach Mühlburg. Im letzten Spiel wollten 
wir unbedingt noch einmal als Sieger 
hervorgehen. Nach den Einzelspielen 
stand es 4:2, so dass wir noch ein Dop-
pel für uns entscheiden mussten, um 
als Sieger den Platz zu verlassen. Unsere 
Gegner legten noch einmal alle Kräfte in 

die letzten Spiele und machten es den 
TUS-Spielerinnen bis zum Ende richtig 
schwer. Nachdem das erste und zweite 
Doppel verloren ging, kam im letzten 
Doppel mit dem Gewinn im Match T Bre-
ak die Erlösung und wir gewannen unser 
letztes Spiel. Wir blicken mit einem tol-
len 5. Platz in der Tabelle auf eine sehr 
schöne Saison mit vielen unterstützen-
den Zuschauern, einer Menge Spaß und 
einer tollen Gemeinschaft unter den 
Spielerinnen zurück. Stephanie	Kramer

1. MTV Karlsruhe 2 12:0 Punkte 45:9 Matches 92:24 Sätze
…
5. TUS Rüppurr 2 4:8 Punkte 21:33 Matches 46:72 Sätze

1. TC BG Rastatt 14:0 Punkte 48:15 Matches 99:33 Sätze
2. TUS Rüppurr  12:2 Punkte 48:15 Matches 102:38 Sätze

Herren 
Nachdem die Liga unter uns aufgelöst 
wurde, wussten wir zu Beginn der Sai-
son nicht genau was uns erwarten wird. 
Doch relativ schnell wurde klar, dass die-
se Mannschaft das Potential hat, dieses 
Jahr aufzusteigen. Leider wurde dieses 
Ziel knapp verfehlt, was aber weniger 
mit unserer Leistung als viel mehr mit 
dem Spielplan zusammenhing. Bei der 
einzigen Niederlage dieses Jahr gegen 

Herren	30/1
Auch dieses Jahr hieß es bei den Herren 
30 wieder Aufschlag TSG TUS Rüppurr/
PSK Karlsruhe und eines kann man zu 
Beginn gleich sagen: das Projekt läuft 
und wurde mit Spaß, Freude, Gesellig-
keit und schönem Tennis erfüllt. 
Allen Beteiligten hat es viel Freude be-
reitet und es wurde viel gelacht, geju-
belt, angefeuert und meist gewonnen 
und nur am Ende verloren …nach dem 
mehr als unglücklichen Nichtaufstieg 
letztes Jahr – der eine oder andere er-
innert sich noch oder hoffentlich auch 
nicht mehr, wollten wir dieses Jahr er-
neut die anderen ärgern und an der 
Oberliga schnuppern. Von Beginn an 
wurden wir vom PSK nicht nur spiele-
risch sondern auch menschlich toll ver-
stärkt. Sei es durch die Herren in Form 
von Pasqual Duttlinger oder Tobias Spin-
ner oder durch die 40er Stefan Schwärz-
ler und Michael Weick. Hierfür ein gros-
ses Dankeschön! Diese Unterstützung 
zusammen mit unserer neuen Nummer 

den späteren Aufsteiger hatten wir das 
Pech, dass diese Mannschaft gegen uns 
mit Oberligaspielern von der Herren 30 
verstärkt wurde. Die beste Matchbilanz 
in der Liga zeigt, dass der Aufstieg nicht 
unverdient gewesen wäre. Nichts desto 
trotz war es wieder eine schöne Saison 
mit vielen Höhen und einer super Mann-
schaft, in die sich auch »die Neuen« sehr 
gut eingefügt haben. Fabian	Füller

1 dem fliegenden Holländer Tim Ijssel-
stein der eine starke Saison gespielt hat, 
und unserer toll eingespielten Truppe, 
die nicht nur auf sondern auch neben 
dem Platz eine äußerst gute Figur ab-
gibt, hat uns in den ersten fünf Spie-
len jeweils als Sieger vom Platz gehen 
lassen, so dass es am sechsten Spieltag 
zum Aufstiegsspiel gg die sehr starken 
»jung 30er« aus Dietlingen kam. Leider 
waren die Dietlinger wirklich sehr stark 
und der Tennisgott auch nicht nur an-
nähernd auf unserer Seite (verletzte 
Kämpfer, kein Netzroller, Pech im Spiel 
usw.) sodass wir bereits nach den Ein-
zeln den Aufstieg abhaken und an der 
Theke punkten mussten, was uns wie 
immer gelang und uns so wie jeden 
Spieltag ein schöner Ausklang unter 
Freunden gelungen war. 
Schlussendlich haben wir die Saison als 
guter Dritter beendet. Was bleibt ist die 
Vorfreude auf die nächste Saison, nei-
dische Gegner sowohl auf das leckere 
Essen von Stefano als auch auf unsere 
schöne Anlage und natürlich der Glück-
wunsch an unsere 40er zum zweiten 
Aufstieg hintereinander (mit Unterstüt-
zung von uns »Jungen«). 
Wir freuen uns auf die Festivitäten. 
Danke auch an Axel und Wolfgang, die 
Edelfans Schlamppi, Kai Danker und 
Siegbert und alle anderen die uns un-
terstützt haben. Es war uns eine Freu-
de …Viele Grüße und bis nächstes Jahr!

 Eure	Herren	30	und	der	capitano Marc	Robin	Rastätter,	Kai	Danker,	Sandro	Boni,	Fabian	Füller,	Manuel	Füller,	Markus	Trenkel
Timo	Eckert,	Jochen	Müller,	Matze	Heck,	Tim	
ijsselstein,	Thomas	Scholz,	Stefan	Schwärzler
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Die	60er
Nachdem wir die vergangene Saison 
2015 nach einigem Hin und Her doch er-
folgreich mit dem Aufstieg abschließen 
konnten, lief es leider dieses Jahr nicht 
so gut. Zwar erreichten einige unserer 
Jungs persönliche Erfolge, während es 

Herren	40/2
Wir sind nicht die Besten aber die Lus-
tigsten lautete das Motto der diesjähri-
gen Herren 40/2-Mannschaft, dies hat 
sich auch bewahrheitet. Die Mannschaft 
um Mannschaftsführer Simon Eglau hat 

bei anderen nicht so gut lief. Insgesamt 
reicht es wohl nicht zum Klassenerhalt.
So werden wir unseren Blick eben voll 
Optimismus auf die Saison 2017 richten.

	 Mathias	Hollerbach

durch regelmäßige Trainingseinheiten an 
sechs Samstagen in packenden Duellen 
einen hervorragenden 4. Platz erreicht. 
Kameradschaft und Fairness wurden 
auf und neben dem Platz gelebt und so 

Herren	30/2
Die Herren 30/2 sind in der vergangenen 
Saison überraschend als Tabellenzweiter 
aufgestiegen. In dieser Klasse konnte je-

doch kein Spiel gewonnen werden und 
sie sind leider wieder abgestiegen. Im 
nächsten Jahr auf ein Neues. WB

1. TC Graben-Neudorf 1 14:0 Punkte 44:19 Matches 93:51 Sätze
…
8. TSG TUS Rüppurr/PSK 2 0:14 Punkte 11:52 Matche 28:108 Sätze

1. TC Dietlingen 14:0 Punkte 55:8 Matches 112:21 Sätze
…
3. TSG TUS/PSK 1 10:4 Punkte 38:25 Matches 81:56 Sätze

1. TC RW Burbach 1 12:0 Punkte 32:4 Matches 64:13 Sätze
…
4. TUS Rüppurr 2 5:7 Punkte 16:20 Matches 37:43 Sätze

1. TV Ispringen  8:2 Punkte 26:19 Matches 59:45 Sätze
…
5. TUS Rüppurr  4:6 Punkte 21:24 Matches 51:56 Sätze

Saisonrückblick	2016	Herren	40/1
Eine spannend aufregende Mannschafts-
saison ging am 9. Juli 2016 für die Her-
ren 40/1 mit dem Hattrick Aufstieg in die 
zweite Bezirksliga zu Ende. Aber jetzt erst 
mal zurück zum Anfang.
Da die Medenrunde dieses Jahr sehr 
spät begann, konnten sich alle Betei-
ligten sehr gut auf die Sandplatzsai-
son vorbereiten. Allerdings erhielt die 
Mannschaft zu Beginn der Saison eine 
Hiobsbotschaft, dass unser Ex-Kapitän 
Thorsten Landes, bzgl. gesundheitlicher 
Probleme die gesamte Saison ausfallen 
würde. Auf diesem Wege wünschen wir 
Dir, Thorsten, gute Besserung und auf 
baldige Genesung. Die Stimmung in der 
Mannschaft war von Beginn an sehr har-
monisch, witzig, lustig … dies war wohl 

das Erfolgsrezept, die letztendlich zum 
Aufstieg geführt hat. Unser erstes Ziel 
war herauszufinden, wo unser Weg in 
unserer Gruppe hinführen könnte. Von 
Spieltag zu Spieltag und von Sieg zu Sieg 
erkannten wir, da ist evtl. ein Aufstieg 
möglich. Aber zugleich kamen auch die 
ersten personellen Probleme, wie zum 
Beispiel Verletzungen oder auch berufli-
che Termine. Hier gilt auch ein sehr gro-
ßer Dank an die Herren 30/1, die ohne 
jegliche Diskussionen, trotz eigenen Ziels 
des Aufstieges, sich bereit erklärt haben, 
uns bei den letzten wichtigen Spielen zu 
begleiten. Ich, als Kapitano dieser Mann-
schaft bin wirklich sehr stolz auf jeden 
Einzelnen, der zum Erfolg beigetragen 
hat. Ramtin	Malekzadeh

1. TUS Rüppurr 1 12:0 Punkte 42:12 Matches 87:33 Sätze

Ralph	Ruibat,	Simon	Eglau,	Johannes	Alberti,	Daniel	Klinger,	Frank	Seidel

Gruppenbild	der	Herren	60

geht es nächstes Jahr wieder in gleicher 
Besetzung an den Start. Mitgewirkt am 
Erfolg haben Marcus Schlampp, Patrick 

Walz, Daniel Klinger, Ralph Ruibat, Jo-
hannes Alberti und Frank Seidel.
	 Simon	Eglau
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Herren	65
Leider konnten wir in der Medenrunde 
unseren Platz – nach zehn Jahren – nicht 
halten und sind abgesti egen. Einige Er-
gebnisse waren sehr knapp. Trotzdem 
haben wir uns achtbar geschlagen. Kurz 
vor Beginn der Medenrunde wurde uns 
klar, dass es sehr schwer wird, die Klas-

se zu erhalten. Die Spieler sind über-
wiegend circa 75 Jahre alt, diese sind 
mitunter zehn Jahre älter als die neu 
gemeldeten Mannschaft en. Hinzu kom-
men etliche Verletzte, in diesem Alter 
»normal«. Im nächsten Jahr nehmen wir 
einen neuen Anlauf bei den 70ern. KHF

1. SV Blankenloch 1 14:0 Punkte 47:16 Matches 98:38 Sätze
…
7. TUS Rüppurr 2:12 Punkte 21:42 Matches 49:95 Sätze

Allen	Mannschaft	en	herzlichen	Glückwunsch	für	die	gezeigten	Leistungen	und	
viel	Erfolg	im	nächsten	Jahr!

Dieses	Bild	vom	Spiel	beim	Tc	Leopoldshafen	zeigt,	wie	schön	die	Medenrunde	
trotz	eines	knapp	verlorenen	Spieles	sein	kann.

Anzeige

Skigymnasti	k	beim	TUS	Rüppurr
Nach 43 Jahren als Übungsleiter, hat Rolf Zurhold seine Täti gkeit aus gesundheitli-
chen Gründen aufgeben müssen. Rolf war 1972 Gründungsmitglied der Skiabteilung 
des TUS-Rüppurr, von 1972-1988 Abteilungsleiter, organisierte jahrelang Skikurse im 
Nordschwarzwald und später in Muggenbrunn. In den Sommermonaten war er frei-
tags regelmäßig mit den Mitgliedern der ehemaligen Skiabteilung auf der Platzanlage 
anzutreff en, es war Gymnasti k mit anschließendem Waldlauf oder Walking angesagt. 
Hinzu kam seit 2001 Mountainbiking 40+ Sommer-fi t. In den Jahren 1978 – 1981 
organisierte er, zusammen mit seiner Frau Maria, sowie Heide und Jürgen Hartwig, 
Skifreizeiten für Jugendliche in Meransen. Viele dieser damaligen Teilnehmer können 
sich noch heute an diese schöne Zeit erinnern. 
Lieber Rolf, die Vorstandschaft  des TUS Rüppurr bedankt sich ganz herzlich für dieses 
vorbildliche Engagement und wünscht dir für deine gesundheitlichen Probleme eine 
erfolgreiche Therapie. Wir sind sicher, du bleibst dem TUS erhalten, gerne greifen wir 
auf dein Angebot zurück, eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger in Sachen Skigym-
nasti k mit deinem Rat zu unterstützen.

Die	Skigymnasti	k	wird	wieder	ab	10.	Oktober	2016	zur	gewohnten	zeit,	montags	
von	18.30 – 20.00	Uhr	in	der	Sporthalle	der	Riedschule	angeboten.

Als Übungsleiterin konnten wir bis Jahresende die in der TUS-Ski-Szene bekannte 
Übungsleiterin Udine Supper gewinnen. H.-Jü.	Heckenhauer

ANzEiGE
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Schickt uns doch Euern Witz	der	Ausgabe	
an tus-report@tus-rueppurr.de

Deutsche Frauen kaufen für 

ihre Ehemänner am liebsten 

Socken (48 %) Hemden (38 %) oder 

Krawatt en (17 %) .

Spiel & Spaß 
beim	TUS	Rüppurr

Lass uns ruhig geteilter 

Meinung sein, solange ich 

eine Meinung habe und du 

sie teilst. 

ANzEiGE
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GeburtstageGeburtstageGeburtstage

Der TUS Rüppurr gratuliert herzlich den Mitgliedern, die in der Zeit vom 1. September 
2016 ‒ 1. Dezember 2016 Geburtstag haben. Alle Vereinsmitglieder, deren Geburtstag 
auf dieser Seite nicht veröff entlicht werden soll, bitt en wir um schrift liche Mitt eilung 
an die Redakti on.

Dr. Georg Geiser 01.09.1941 75
Rosemarie Linz 05.09.1941 75 
Marianne Krug 08.09.1936 80
Ute Geiser 18.09.1941 75
Rolf Fesenbeck 23.09.1926 90
Claudia Gerstberger 29.09.1956 60 
Marie-Luise Funk 16.10.1946 70
Hans-Henning Jeß 18.10.1941 75
Ewald Friedmann 24.10.1946 70
Ulrike Blumenrode 24.10.1966 50
Christa Schmitt  31.10.1946 70 
Inge Schleser 08.11.1941 75
Virginia Stängle 11.11.1946 70
Edith Baumstark 14.11.1946 70
Marcus Schlampp 14.11.1966 50
Peter Joachim 22.11.1941 75

Wir heißen folgende neue Mitglieder beim TUS Rüppurr herzlich willkommen:

Neue VereinsmitgliederNeue VereinsmitgliederNeue Vereinsmitglieder

Name	 Geburtstag	 Alter

Dina Volk
Petra Winter
Susanne Fach
Cornelia Glitz
Gloria Heller
Damian Hübner
Fabian Hübner
Hanna Leonhard
Rafal Napierala
Anouk Josephine Sander
Mia Amelie Sander  
Nelly Schmidt

Tobias Schneble
Saskia Seiwert
Ana-Suzana Skren-
kovic 
Nadine Tacke
Reinhard Vollmannshauser

Lisa Weiß
Tanita Witt 
Mathias Dirr
Jörn Güntzel
Tan-Trieu-Giang Nguyen
Hannah Weber

Timm Wickenhäuser 
Nina Anweiler
Cersti n Bohlander
Frank Bohlander
Friedrich Bohlander
Lasse Brümmer
Dennis Carave
Svenja Ehinger
Carla Gast
Marina Graf
Julia Gramke
Clara Haid

Roland Heller
Andreas Ihly
Julian Kost
Christi an Kothe
Tobias Kotulla
Yue Zhang Kotulla
Noel Krause
Marie Lenz
Ariane Leppert
Anna Leitz Leppert 
Eric Orsolani Uhlig
Mara Zschernitz

Anzeige

Anzeige

 INFO TUS RÜPPURR
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Merkzett	el
Termine	auf	einen	Blick:

08.09.2016	 Seniorenstammti	sch	um	17	Uhr

01.10.2016	 TGM / TGW	–	Deutsche

	 Meisterschaft	en	in	Regensburg

13.10.2016	 Seniorenstammti	sch	um	17	Uhr

14.10.2016	 17.	Schülerlauf	der	Rüppurrer
	Schulen

	 Start:	16	Uhr

QR-Code zu unserer TUS Rüppurr-Website

Vereinsheim	des	TUS	Rüppurr

Halten Sie sich bitt e an unsere Hinweise 
auf der Sportanlage! Danke. 

 INFO TUS RÜPPURR

ANzEiGE
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