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Liebe Leserinnen und Leser des
TURA Untermünkheim

In den vergangenen Monaten konnte der
Sport- und Spielbetrieb wieder starten.
Wir konnten die Jahreshauptversammlung
durchführen, welche erfreulicherweise
auch redlich besucht wurde und unsere
Sportler sind aktuell im Rahmen Ihrer
Möglichkeiten im fast gewohnten Kampf
der Saison.

Ich möchte hier den Fokus auf die
unglaublich große Kraft der TURA-Trainer,
der Helfer und aller Unterstützer legen. Es
war besonders beeindruckend, wie viel
Lust alle Übungsleiter hatten, ihr Training
ab Juli im Rahmen der gegebenen Mög-
lichkeiten wieder anbieten zu können. Der
Wunsch, den Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen wieder eine Möglichkeit des
Sports und des Vereinslebens zu geben
war riesig. Unsere vielen ehrenamtlichen
Tätigkeiten geben dem TURA erst die
Möglichkeit, das Vereinsleben so breit auf-
zustellen, wie wir es aktuell haben. Allen
diesen Helfern möchte ich im Rahmen
des Vorstandsteams einen großen Dank
aussprechen!

Es waren viele, sich regelmäßig wieder
ändernde Regelwerke gegeben, denen
man immer versucht hat gerecht zu wer-
den und auch in Zukunft gerecht werden
will. Diese Aufarbeitung und Ermögli-
chung des Vereinslebens gemäß den
erlaubten Regelungen hat in allen unse-
ren Vereinsbereichen Kraft und Zeit
gekostet, wurde aber ohne Widerwillen
tatkräftig angegangen. Das Ermöglichen
eines nahezu normalen Vereinslebens
war allen wichtig und ist auch gelungen.

Auch wenn die Weiterentwicklung in den
nächsten Monaten noch ungewiss ist, so
bin ich mir sicher, dass der TURA mit sei-
nem gigantischen Helferstab auch das
meistern wird. Vereinsleben, das heißt
gemeinsam anpacken und etwas ermög-
lichen.
Genau diesen Grundsatz möchte ich
Euch allen mit in den Jahreswechsel
geben. Erholt euch gut, passt auf euch
auf und freut euch auf die nächsten
durch gemeinsames Anpacken zu
ermöglichenden Vereinsaufgaben.

Sportliche Grüße und bleibt Gesund!

Nadine Hirsch
Vorstand Hallensport

Grußwort

Nadine Hirsch
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Zum Titelbild
Mit dem Titelbild gibt das TURA-Einblick-Redaktionsteam ein klares und eindeutiges
Signal sich Impfen zu lassen.
Matthias Gamm, Horst Marlok, Inga Lüdtke, Achim Schneller und Rolf Wieland (von
links) machen deutlich, dass sie allesamt geimpft, ja teilweise sogar schon geboostert
sind. Nur so, da sind sich alle einig, haben wir Chancen, dem immerwiederkehrenden
Kreislauf der Pandemie zu entkommen.
Mit freundlicher Unterstützung der Diakoneo-Pressestelle und vor allem durch den Ein-
satz des besten und sympathischsten Berufsfotografen der Region, Ufuk Arslan, ent-
stand das Titelbild Anfang Dezember in den Kocherauen zwischen Gelbingen und
Schwäbisch Hall. Natürlich hatten sich Alle vorher getestet.
Liebe Leserinnen und Leser des TURA-Einblick, bitte lasst euch Impfen, ihr schützt
damit Euch und Euer Umfeld und sorgt dafür, dass unser Sportangebot besonders für
die Jüngsten weiter aufrechterhalten werden kann.
Übrigens: Auch das Mobile Impfteam des Diakoneo Diak Klinikum Schwäbisch Hall ist
fast pausenlos im Landkreis und darüber hinaus im Einsatz.
Das weitläufige Diakoneo-Gelände im Hintergrund des Bildes soll daran erinnern, dass
die Beschäftigten, besonders derzeit die auf den Corona-Stationen auf Intensiv und im
Waldhaus, jeden Tag für unsere Gesundheit im Einsatz sind. Dafür herzlichen Dank!

Unter diesen Links geht es zu den Impfterminen:
www.diak-klinikum.de/mit/unsere-termine oder www.dranbleiben-bw.de
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Neumitglieder

Nitschmann Hans Untermünkheim
Brämer Dirk Gailenkirchen
Götz Frank Schwäbisch Hall
Götz Tessanie Schwäbisch Hall
Götz Janina Schwäbisch Hall
Götz Loana Schwäbisch Hall
Ciupke Ben Schwäbisch Hall
Kellermann Lukas Gelbingen
Gliem Sebastian Arnstadt
Alberti Fabio Obermünkheim
Kholti Nael Obermünkheim
Reger Maximilian Übrigshausen
Bischoff Tobias Schwäbisch Hall
Mogler Caleb Übrigshausen
Mogler Jael Übrigshausen
Bach Janina Brachbach
Schüz Svea Übrigshausen
Schüz Verena Übrigshausen
Schüz Sebastian Übrigshausen
Altmann Rieke Untermünkheim
Altmann Linus Untermünkheim
Altmann Christian Untermünkheim
Ilzhöfer Melanie Kupfer
Ilzhöfer Frieda Kupfer
Ilzhöfer Andreas Kupfer
Franke Lukas Braunsbach
Baumann Tobias Enslingen
Baumann Katharina Enslingen
Baumann Jannis Enslingen
Baumann Elisa Enslingen

Weber Daniela Enslingen
Weber Magdalena Enslingen
Weber Charlotte Enslingen
Weber Jonathan Enslingen
Jäger Luisa Obermünkheim
Knispel Pepe Schwäbisch Hall
Weippert Luise Gelbingen
Ritter Lukki Phil Untermünkheim
Sommer Anna Eschental
Jenß Leonas Enslingen
Herberth Cleo Untermünkheim
Gundel Amelie Schwäbisch Hall
Frinsel Ian Obermünkheim
Dicke Philian Untermünkheim
Krimmer Lenn Braunsbach
Bigus Louis Untermünkheim
Neifeld Lina Enslingen
Danhof Tom Schwäbisch Hall
Hunt Geanina Untermünkheim
Hunt Colin Untermünkheim
Hunt Christopher Untermünkheim
Rüb Peter Untermünkheim
Rüb Inna Untermünkheim
Rüb Sean Untermünkheim
Rüb Liam Untermünkheim
Caslaru Sophia-Maria Untermünkheim
Enssle Emil Rosengarten
Kluger Minou Breitenstein
Schmid Marie Bibersfeld
Krummhauer Phil Untermünkheim

Herzlich willkommen beim TURA Untermünkheim!

Die Mitgliederverwaltung informiert:

Die Belastung der Vereinsbeiträge 2022 erfolgt im Februar 2022.
Bitte prüfen Sie die abgebuchten Beträge und melden Sie sich bei Unklarheiten unter
Telefon Nr.: 0171/4859034 oder per Email: nane.ellinger@tura.info.
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Trainingszeiten:

2 bis 4 Jahre Montag 16:00 bis 17:00 Uhr
4 bis 5 Jahre Mittwoch 16:15 bis 17:00 Uhr
6 bis 9 Jahre Mittwoch 16:15 bis 17:00 Uhr
Handball Mittwoch 17:15 bis 18:45 Uhr

kinderturnen@tura.info

Kinderturnen / Handball

Nane Metin-Ellinger

Nach langem Warten konnten wir endlich nach den Sommerferien wieder mit unserem
Turnen und dem Handballtraining beginnen.

Viele neue Gesichter konnten wir zu unserem Start in den einzelnen Gruppen begrü-
ßen. Da wir über eineinhalb Jahre coronabedingt mit dem Turnen und dem Handball
Training pausieren mussten, wechselten zum Teil ganze Gruppen altersbedingt in die
nächst Höheren. Alle Gruppen sind bis auf den letzten Platz belegt, sodass wir viele
Kinder nur auf die Wartelisten vertrösten konnten. Obwohl der Turnbetrieb noch nicht

stattfand, gab es im Juli ein kleines Überraschungspräsent für all unsere Turnkinder und
Handballer mit einer kleinen sportlichen Überraschung. Gefüllt mit einem Springseil
oder einem Fitnessband, Sportarmbänder mit dem TURA Logo und etwas süßem zur

Stärkung.

Dieses wurde vor den Sommerferien am Vereinsheim am Steinach in Untermünkheim
mit großer Freude von den Kindern in Empfang genommen.

Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele unserer Sportler an diesem Tag erschienen
sind, und bedanken uns ganz herzlich bei der Firma Reinwald und Krimmers Backstub’
für die Spende, wodurch wir den Kindern diese kleine Freude bereiten konnten. Auch
bedanken möchten wir uns bei den vielen freiwilligen Helfern, die uns Woche für Woche
tatkräftig unterstützen. Und hoffentlich haben wir auch in absehbarer Zeit wieder die
Möglichkeit, mit all unseren Gruppen den ein oder anderen Ausflug zu machen.

Wir wünschen allen schöne Weihnachtsfeiertage und ein gesundes,
glückliches neues Jahr!
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Kinderturnen / Handball
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C-Jugend

Die C-Jugend der SGM
Tura Untermünkheim/
Tüngental erspielte sich
im vergangenen halben
Jahr den zweiten Platz in
der Qualistaffel und
schaffte somit den Auf-
stieg in die Leistungs-
klasse. Schon in den
Sommerferien begannen die beiden Trai-
ner Melih Metin (Tura) und Udo Schor
(Tüngental) mit einem leistungsorientier-
ten und ausdauerfördernden Training.
Der Auftakt dazu war ein Trainingswo-
chenende bei welchem alle Spieler und
auch beide Trainer viel Spaß miteinander
hatten.

Unser herzlicher Dank gilt unseren beiden
Trainern, die mit viel Engagement und
Motivation die Jungs dahin gebracht
haben, wo sie jetzt stehen. Aber auch den
Spielern selber für ihre Spielfreude und
Kameradschaft untereinander.

Wir wünschen
der Mannschaft
und allen TE-
Leserinnen und
Leser frohe
Weihnachten
und einen guten
und vor allem
gesunden Start
in das neue
Jahr.

Bambinis Freitag 17:00 - 18:30 Uhr
F-Jugend Freitag 17:30 - 19:00 Uhr
E-Jugend Freitag 17:30 - 19:00 Uhr
D-Jugend Montag 17:30 - 19:00 Uhr

Mittwoch (Tüngental) 17:30 - 19:00 Uhr
C-Jugend Dienstag (Tüngental) 17:45 - 19:45 Uhr

Donnerstag 17:45 - 19:45 Uhr
B-Jugend Mittwoch 19:00 - 21:00 Uhr

Freitag 19:00 - 21:00 Uhr
A-Jugend Dienstag (Tüngental) 19:00 - 21:00 Uhr

Donnerstag 19:00 - 21:00 Uhr fussball.jgd@tura.infoArmin Fabri

Fußball-Jugend
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Neues vom SVZ
Die Diskussion hat begonnen

Was gibt es Neues zur Idee eines Sport-
vereinszentrums beim TURA Untermünk-
heim

In der vergangenen Ausgabe wurde in
mehreren Beiträgen die Idee eines Sport-
vereinszentrums (SVZ) beim TURA
Untermünkheim aufgegriffen.
Was hat sich seither getan, wie geht es
weiter. Hierüber soll an dieser Stelle
berichtet werden.

An Fahrt aufgenommen hat die interne
Diskussion um unser Sportvereinszen-
trum. An unserer Abfrage im TURA-Ein-
blick 1/21 haben sich leider nicht sehr
viele Vereinsmitglieder beteiligt.
Dies war aber vorauszusehen und ähnelt
den Erfahrungen anderer Vereine, die
sich hinsichtlich der Abfrage eines Stim-
mungsbildes an ihre Mitglieder gewandt
haben.
Nur etwas über zwanzig Rückmeldungen
waren zu verzeichnen, so dass man von
einem repräsentativen Meinungsbild
natürlich nicht sprechen kann.
Mehrere Beiträge beschäftigten sich mit
dem angedachten Standort des SVZ am
bisherigen Hartplatz.
„Unser Harti muss bleiben“, so die eine
Rückmeldung und dieser Meinung schlos-
sen sich einige andere Vereinsmitglieder
an.
Vielleicht ist es an dieser Stelle nochmals
wichtig zu erwähnen, dass den Verant-
wortlichen natürlich bewusst ist, dass für
die wegfallenden Flächen am Hartplatz-
gelände Ersatz geschaffen werden muss.
Auch hierüber hat sich das Projektteam
schon Gedanken und der Verwaltung

auch schon Vorschläge gemacht. Durch-
aus wäre die Möglichkeit gegeben, auf
dem bisherigen Hartplatz ein SVZ sowie
eine neue Freizeitmöglichkeit für die
offene Jugendarbeit zu realisieren.
Trotz SVZ gäbe es auf dem Hartplatzge-
lände noch genügend Platz für andere
Freizeitaktivitäten.
Vereinzelt befürchten Vereinsmitglieder,
dass sich der TURA durch ein solch gro-
ßes Projekt zu sehr verschuldet, andere
fordern unmissverständlich dazu auf, das
viele Geld in die TURA-Jugendarbeit zu
stecken.
Es gab aber auch positive Rückmeldun-
gen:
Von „super Idee, bleibt dran!“, bis zu „auf
jeden Fall weiterplanen“ gingen die
Bemerkungen in der Rubrik „Was mir
wichtig ist“.
In seiner letzten Sitzung vor der Sommer-
pause (30.07.21) entschieden die Mitglie-
der im Vereinsausschuss einstimmig, das
das Projektteam die Planungen weiterfüh-
ren soll. Dies ist natürlich nicht gleichbe-
deutend mit einer Realisierung, sondern
bedeutet lediglich, dass besonders eine
Machbarkeitsstudie und eine Potzenziala-
nalyse auf den Weg gebracht wird.

Diesbezüglich steht unser Vorstandsmit-
glied Nadine Hirsch mit der Reinhold-
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Neues vom SVZ

Würth-Hochschule in engem Austausch,
allerdings zeichnet sich eine
schnelle Lösung nicht ab.
Überhaupt hat sich herausgestellt,
dass der anvisierte Zeitplan viel zu
optimistisch gedacht war und ein
SVZ, sollte es überhaupt realisiert
werden, nicht bis 2024 gebaut sein
wird.
Eine Abfrage unserer Abteilungs-
leiter in ihren Abteilungen
erbrachte ein ähnliches Bild wie
zuvor bei den schriftlichen bzw.
digitalen Rückmeldungen.
Hier zeigte sich, wie wichtig die Anwesen-
heit von Nadine Hirsch und Manuel Hille
(Mitglieder des SVZ-Projektteams) in den
Abteilungsbesprechungen bzw. –sitzun-
gen war.
Offene Fragen konnte beantwortet wer-
den, Hintergründe wurden beleuchtet und
Missverständnisse ausgeräumt. Dieser
Weg der offenen Kommunikation wird
auch weitergeführt.
Eine separate Infoveranstaltung wurde für
unsere Ehrenmitglieder organisiert. Ernst
Lober, Werner Pfänder, Siegfried Stecher,
Arnt Baumgärtner und Günter Feuchter
löcherten die Verantwortlichen mit Fragen,
die dann jedoch zur Zufriedenheit beant-
wortet werden konnten.
Interessant ist für uns der Blick ca. 20

Kilometer kocherabwärts.
Der TSV Künzelsau hat sein „KÜN-Fit“ im
Heinz-Ziehl-Sportpark Mitte November
eröffnet. Mit dem 5,5 Millionen-Projekt hat
der 1200 Mitglieder große Verein sein
Sportangebot deutlich erweitert und feiert
es als Bewegungs- und Begegnungs-
stätte.
Viele Informationen zu diesem „Leucht-
turmprojekt“ gibt es unter https://tsv-kuen-
zelsau.jimdofree.com/

Natürlich sind wir gespannt, wie dieses
neue Angebot in Künzelsau angenommen
wird. Zu berücksichtigen ist natürlich die
derzeitige Corona-Situation, die den Ver-
antwortlichen des TSV Künzelsau den
Start sicherlich nicht leicht macht.
Wir stehen mit den beiden Machern des
KÜN-Fit, Erwin Bergmann (Präsident) und
Robert Beck (Vizepräsident) in Kontakt
und wünschen den Sportkameraden in
Künzelsau trotz den widrigen Rahmenbe-
dingungen gutes Gelingen für ihr SVZ.
Das KÜN-Fit, Sportvereinszentrum des
TSV Künzelsau, ist eröffnet.

Natürlich werden wir im TURA-Einblick
und auf den anderen „TURA-Kommunika-
tionskanälen“ über die Entwicklung der
Planungen zum SVZ berichten.
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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder des Tura Unter-
münkheim,
das turbulente Corona-Jahr neigt sich
auch im Bereich Fußball Aktiv dem Ende
entgegen, was wir gerne zum Anlass neh-
men, das Jahr Revue passieren zu las-
sen. Zwar nutzten unsere Kicker den Start
des Jahres mit einer Laufchallenge um
sportlich durch die dunkle Jahreszeit
zukommen, nichtdestotrotz waren alle
unfassbar froh, dass man im Juni nach
acht Monaten Fußball Abstinenz wieder
die Schuhe schnüren konnte. Um die
lange Pause aufzuholen wählten die Trai-
ner eine ambitionierte Kombination aus
Trainingseinheiten und vielen Testspielen,
um möglichst schnell wieder in den alten
Modus zu kommen. Unsere erste Mann-
schaft ging mit dem Ziel „guter einstelliger

Tabellenplatz“ in die neue Runde der
Bezirksliga Hohenlohe. Nach einer so lan-
gen Pause wusste keiner der Mannschaf-
ten, wo sie steht. Im Laufe der Hinrunde
hat sich gezeigt, dass Favoriten gerne
auch Mal gegen vermeintlich kleine Mann-
schaften verlieren können und dass vor-
her sicher geglaubte Absteiger sich nun
doch im Mittelfeld der Tabelle wiederfin-
den. Unsere Mannschaft konnte sich mit
allen Mannschaften mindestens auf
Augenhöhe messen und setzte sichvon
Anfang an im oberen Drittel der Tabelle
fest. Trotz mehreren Ausfällen von wichti-
gen Schlüsselspielern kam es zwischen-
zeitlich zu einer Serie von sieben Spielen
ohne Niederlage. Rückblickend schmer-
zen vier Unentschieden in Spielen, die
unser Tura auch hätte gewinnen können.
Dennoch überwintert das Team von

Fußball

Nico Pfauser

Trainingszeiten
Sportgelände Haagen

Dienstag 19:00 - 21:00 Uhr
Freitag 19:00 - 21:00 Uhr

fussball@tura.info
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Fußball

Goran Dosenovic auf einem sehr guten
und verdienten dritten Platz und hofft,
dass die Rückrunde wie gewohnt im Früh-
jahr starten kann.

Noch erfreulicher ist der Blick auf die
Tabelle der Kreisliga B4, in der sich
unsere zweite Mannschaft befindet. Trai-
ner Tim Hofmann hat es geschafft, aus
vielen guten Einzelspielern eine einge-
schworene Truppe zu formen. Das zeigt
sich schon früh in der Saison, in der
immer 15 — 20 Spieler im Training aufzu-
finden waren und lediglich ein Vorberei-
tungsspiel zu Gunsten des Gegners aus-

ging. Unsere zweite Mannschaft erreichte
sogar die dritte Runde des Bezirkspokals,
ehe man sich gegen einen A-Ligisten
geschlagen geben musste. Das Team ließ
sich von diesem Dämpfer aber nicht
abhalten an den ambitionierten Erwartun-
gen weiterzuarbeiten. Nach 14 Spielen, 10
Siegen, jeweils zwei Remis und Niederla-
gen steht der Tura ll auf Platz 1 in der
Tabelle und darf sich berechtigt Herbst-
meister nennen. Auch der Unterbau der
ersten hofft auf den regulären Spielbetrieb
im Frühjahr 2022, um die gute Leistung
aus dem jetzigen Jahr zu bestätigen.

Die Fußballer des Tura bedanken sich bei
allen Fans, Sponsoren, Trainer, Betreuer
und Anhänger, die trotz der schwierigen
Rahmenbedingungen bei Wind und bei
Wetter unser Team unterstützen. Wir wün-
schen ein besinnliches Weihnachtsfest,
einen guten Start in das neue Jahr 2022
und viel Gesundheit.

Die Abteilungsleiter

Nico Pfauser, Kevin Hornig
und Sam Weber
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Jahreshauptversammlung
Bericht zur Jahreshauptver-
sammlung 2021 des TURA Unter-
münkheim
Dieses Jahr konnte Vorstandssprecher
Horst Marlok am Freitag, 15. Oktober 2021
in der Untermünkheimer Weinbrennerhalle
wieder deutlich mehr Mitglieder zur Jah-
reshauptversammlung des TURA Unter-
münkheim e. V. begrüßen als im letzten
Jahr. Darunter auch der neue Bürgermeis-
ter Matthias Groh und Pfarrer Stefan
Engelhart, die beide ein Grußwort an die
Versammlung richteten.

Es galt die „3G-Bestimmungen“ einzuhal-
ten und vor der Veranstaltung die entspre-
chenden Nachweise zu kontrollieren. Des
Weiteren wurden die Kontaktdaten aller
Besucher erfasst und darauf geachtet,
dass auch die Abstandsregeln eingehalten
wurden.
Bevor Horst Marlok auf das Vereinsjahr
2020 zurückblickte, informierte er über die
neuen Abläufe aufgrund „3G“, die
Abstands- und Hygieneregeln. In seinem
Bericht ging er auf die Mitgliederentwick-
lung ein, die trotz der Corona-Pandemie
und des dadurch sehr eingeschränkten
Trainings- und Übungsbetriebs konstant
bei 1.400 Mitliedern geblieben ist. Auch die
Faschingsveranstaltungen konnten 2020
stattfinden und er bedankte sich beson-
ders bei den Mitgliedern des Faschings-
ausschusses für deren gute Arbeit.

Im Frühjahr 2020 wurde die neue Abtei-
lung Dart gegründet und es wurden zwei
Dart-Automaten gekauft, die im Vereins-
raum Steinach für den Trainings- und
Spielbetrieb aufgestellt wurden. Der Sport-
betrieb war ab Mitte März ausgesetzt und
konnte erst im Juli, zuerst im Außenbe-
reich und dann auch in den Turnhallen
wieder aufgenommen werden. Im Herbst
wurde der Spielbetrieb wieder abgebro-
chen und auch der Trainings- und Übungs-
betrieb konnte wegen Corona nicht mehr
stattfinden. Trotzdem blieben die Werbe-
partner dem TURA treu und es freute ihn,
dass sogar neue Werbepartner hinzuge-
wonnen werden konnten.

Horst Marlok ging auch auf das geplante
Sport- und Vereinszentrum (SVZ) ein und
erklärte, dass der TURA mit einem erwei-
terten Sportangebot und neuer Sportinfra-
struktur den demografischen Veränderun-
gen und Änderungen im Arbeits- und
Freizeitverhalten Rechnung tragen will. Er
erläuterte ausführlich die bisherigen Akti-
vitäten und Planungen. Aktuell ist man
dabei, eine Machbarkeitsstudie bzw.
Potenzialanalyse zu realisieren.
Zum Schluss gab er noch einen Ausblick
auf weitere Aktivitäten, die im Jahr 2022
angegangen werden sollen, darunter die
Renovierung der Sporthütte in Haagen,
eine neue LED-Flutlichtanlage und auch
für das 75jährige Jubiläum des TURA im
Jahr 2024 sollen die Planungen aufge-
nommen werden.

Die Berichte/Informationen aus den Abtei-
lungen lagen dieses Jahr wieder als
Handout auf den Tischen zur Durchsicht
aus. Einstimmig erfolgte die Entlastung
der Vorstandschaft durch die Versamm-
lung, die erstmals der neue Bürgermeister
Groh vornahm.
Dieses Jahr stand nur eine Wahl im Vor-
standsteam an: Mutlu Metin wurde ein-
stimmig für weitere zwei Jahre zum Vor-
stand für Außensport gewählt.

Übersicht Abteilungsleiter 2021:

In den Abteilungen gab es bei Volleyball
und bei Radsport jeweils einen Wechsel in
der Abteilungsleitung. Stefanie Kronmüller



www.tura.info 21

wurde im Juli als neue Abteilungsleiterin
Volleyball und Jan-Eric Müller und Louis
Wolf wurden im November zum neuen
Abteilungsleiter-Duo Radsport gewählt.
Außer der Abteilungsleitung Radsport, die
zum Zeitpunkt der Jahreshauptversamm-
lung noch keine Abteilungsversammlung
durchgeführt hatte, wurden alle Abtei-

lungsleiter, die in den Abteilungsver-
sammlungen gewählt wurden, einstimmig
durch die Versammlung bestätigt.

Nach 17 Jahren als Abteilungsleiterin Vol-
leyball erhielt unter großem Beifall Claudia
Lober von Vorstandssprecher Horst Mar-
lok einen Geschenk-Gutschein und einen
Blumenstrauß.
Dieses Jahr hatten wir wieder langjährige
Mitglieder persönlich zur Ehrung eingela-
den.
Für 40 Jahre Breitensport erhielten Gerda
Kraft und Rudolf Hesselmeier die goldene
Ehrennadel des TURA.

Folgende fünf Mitglieder, die an der dies-
jährigen Jahreshauptversammlung nicht
anwesend sein konnten, erhielten inzwi-
schen die goldene Ehrennadel des TURA
für 40 Jahre Breitensport nachgereicht:
Thomas Feinauer, Gerlinde Hofmann, Ger-
hard Knapp, Hans Kraft und Hedwig
Schön.

Eine besondere Ehrung für 50 Jahre Brei-
tensport erhielten folgende Mitglieder die
Ehrenurkunde des TURA und einen Prä-
sentkorb: Dieter Aller, Rita Blank, Karl Firn-
korn, Manfred Klässsing, Monika Kraft,
Walter Philipp, Renate Roll und Hermann
Staib.
Die Ehrung für 50 Jahre Breitensport
erhielten auch Marianne Bauer und Mari-
anne Roll nachgereicht, da beide an der
Jahreshauptversammlung nicht teilnehmen
konnten.

Nach zwei Stunden beendete Horst Marlok
die harmonisch verlaufende Jahreshaupt-
versammlung und bedankte sich bei allen
Besuchern für Ihr Kommen, trotz den Ein-
schränkungen durch die Corona-Pande-
mie.

Jahreshauptversammlung

Pfarrer Engelhardt Bürgermeister Groh

Ehrungen für 50 Jahre Breitensport von links nach rechts: Schriftführer Joachim Giersch, Vorstände Rainer Kircher und Mutlu Metin,
Manfred Klässing, Walter Philipp, Karl Firnkorn, Renate Roll Monika Kraft, Rita Blank, Dieter Aller, Hermann Staib, Vorstandssprecher
Horst Marlok
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Auch zu Beginn dieses Jahres sollte wie-
der alles anders sein als gewohnt. Den
Spielerinnen und Spielern der Tennisab-
teilung war es nicht möglich, aufgrund der
geltenden Verordnungen, ihrem Sport
nachzugehen. Der traditionelle Jahresbe-
ginn mit dem Nachtturnier der Tennisab-
teilung war im Gegensatz zum letzten
Jahr nicht möglich. Ebenso musste der
zweite Termin des Jahres mit dem Kinder-
fasching durch den Hauptverein abgesagt
werden. Auch das Richten der Tennis-
plätze hat sich durch die bis Mai gelten-
den Verordnungen verzögert. Sportanla-
gen waren generell gesperrt.
Zusammenkünfte von mehreren Personen
nicht gestattet.

Als dann die Möglichkeit gegeben war, mit
dem Platzrichten zu beginnen, hat uns
das Wetter einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Unser Platzwart Amme
und dessen fleißige Helfer konnten dann
ein Zeitfenster mit gutem Wetter nutzen
und die Plätze für den Start richten. Auf
diesem Weg möchte ich mich bei allen
Helfern bedanken, die für alle Spielerin-
nen und Spieler der Tennisabteilung die
Plätze wieder top gerichtet haben. Mit 3 -
4 Wochen Verspätung konnten dann die
Plätze Ende Mai, unter Einhaltung der gel-
tenden Verordnung geöffnet werden.

Aktive Herren: Meister 2021

Mit drei Mannschaften wollten wir nach
dem Ausfall der letztjährigen Runde für
den TURA auf Punktejagd gehen, was
uns mit einer 3-wöchigen Verschiebung
der Verbandsrunde durch den WTB für
unsere Damen 50, Herren 60 und aktive
Herren auch möglich wurde. Unsere
Damen 50 gingen in der Bezirksstaffel 1
an den Start und belegten am Ende mit
2:4 Punkten den 3. Platz und lagen nur 1
Punkt hinter den Damen aus Oberrot. Die
Herren 60 starteten ebenfalls in der
Bezirksstaffel 1 und wurden am Ende 4.
Mit 1:3 Punkten war in diesem Jahr nicht
mehr drin. Die Mannschaften aus Althütte,
Neuler und Rosenberg beendeten die
Runde mit jeweils 3:1 Punkten auf den
Plätzen 1 bis 3. Eine bessere Runde
gelang den aktiven Herren in der Staffel-
liga, für die es die letzte Runde für den
Tura war. Mit 5:0 Punkten wurden diese
zum Abschluss nochmals Meister. Als
Mannschaftsführer danke ich nochmals

Trainingszeiten:

Damen 50 Dienstag 17:00 - 18:30 Uhr
Donnerstag 17:00 - 19:00 Uhr

Herren 60 Dienstag 18:30 - 20:30 Uhr
Donnerstag 17:00 - 20:00

Herren aktiv Mi. und Fr. 18:00 - 20:00 Uhr

tennis@tura.info

Tennis

Jochen Staib
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allen Spielern, für die teilweise „geilen“
Spiele, die daraus resultierenden Auf-
stiege in Bezirksklasse 1 und dann sogar
noch durch den damaligen Sieg gegen
Crailsheim als Höhepunkt den Aufstieg in
die Bezirksliga. Mit euch auf dem Platz zu
stehen oder zuzuschauen hat mir persön-
lich immer viel Spaß gemacht. Doch nicht
nur für die aktiven Herren sollte es die
letzte Wettkampfrunde sein. Unsere
Damen 50, die nun teilweise Jahrzehnte
für den Tura auf Punktejagd gegangen
sind, werden im nächsten Jahr keine
Mannschaft mehr melden. Nach all den
Jahren werden es auch sie langsamer,
wenn auch vermutlich nicht weniger ehr-
geizig auf dem Platz angehen. Somit blei-
ben für das nächste Jahr nur noch unsere
Herren 60, die für den Tura dann auf
Punktejagd gehen werden. Diesen Ehr-
geiz zeigen sie nicht nur in der Wettkampf-
runde, sondern auch untereinander. In
diesem Jahr haben die Herren 60 zzgl.
dem noch jungen Spieler Heiko Sommer
ein Doppelturnier mit den folgenden Paa-
rungen und Platzierungen ausgespielt.
Gewinnen wollte jeder, nicht gelungen ist
dies jedoch Rudi Hesselmeier zusammen
mit Diether Hofmann, was den 5. Platz
bedeutete. Vierter wurde die Paarung Rolf
Leucht/Rudi Bauer mit 1:3 Siegen. Etwas
besser machten es Hermann Staib/Man-
fred Klässing. Mit 2 Siegen wurden die
beiden 3. Mit 3 Siegen und der einen Nie-
derlage musste sich unser Amme Hille
zusammen mit Dieter Käßmann den Erst-
platzierten Roland Winkler/Heiko Sommer
geschlagen geben. Euch beiden nochmals
herzlichen Glückwunsch. Auch wollten wir
für die Kinder und Jugendlichen versu-
chen, den Rückstand den das vergangene

Jahr mit sich gebracht hat zu kompensie-
ren und den Kindern und Jugendlichen
wieder ein regelmäßiges Training bieten,
was uns jedoch leider nicht gelungen ist,
da wir keine Trainerin bzw. Trainer für
einige Stunden pro Woche finden konn-
ten. Wir werden aber alles versuchen,
damit wir den Kindern und Jugendlichen
für das nächste Jahr einen geeigneten
Trainer anbieten können. Entsprechende
Anfragen bei WTB und Trainerbörsen wer-
den gestellt.

Ich wünsche allen Mitgliedern der Tennis-
abteilung, den weiteren Abteilungen, den
Ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer
des Tura und allen im Vorstand, ein schö-
nes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch
ins neue Jahr und bleibt gesund, damit wir
alle ein erfolgreiches Jahr 2022 für den
Tura gestalten können.

Mit sportlichen Grüßen

Jochen Staib

Tennis
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Fasching 2022
Fasching 2022 — Weiterer Aus-
fall droht
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses
der vorliegenden TURA-Einblick-Ausgabe
Ende November stand noch nicht fest, ob
die geplanten Faschingsveranstaltungen
im Februar nächsten Jahres stattfinden
können.

Seit September trifft sich der TURA-
Faschingsausschuss im Abstand von vier
Wochen und zu Beginn der Treffen sah es
eigentlich so aus, als würde sich die
Corona-Situation entspannen. Leider stie-
gen die Zahlen wieder rapide an und man
ist sich innerhalb des Ausschusses einig,
dass man seiner Verantwortung um eine
sichere Veranstaltung gerecht wird und
notfalls die Veranstaltungen absagt.

Trotzdem ging man bisher mit großer
Euphorie an die Organisation. Doch so
einfach nach fast zwei Jahren Pandemie
zur Tagesordnung übergehen wollten die
Macher des TURA-Faschings auch nicht.
Im Jahr eins nach der Pandemie (wann
dies auch immer sein wird) soll es
zunächst nur zwei Samstagsveranstaltun-
gen geben. Dies deshalb, weil man sich
nicht sicher ist, wie groß die Bereitschaft
oder die Möglichkeit der Abteilungsmitglie-
der ist, die Dienste zu besetzen.

Auf jeden Fall will man am Tennie- und
Kinderfasching festhalten. Unterm Strich
entstand ein Faschingskonzept, das bei
stabiler Corona-Lage Sicherheit verspricht.

Ein besonderes Schmanckerl ist mal wie-
der der TURA-Einblick-Redaktion gelun-
gen. Tief im Archiv fanden sich Bilder von
Faschingsveranstaltungen aus den frühen
1970er Jahren. Diese sollen Appetit
machen auf hoffentlich wieder normale
Faschingszeiten.

Das beigefügte Bild zeigt den Faschings-
ausschuss bei einer Besprechung im
Oktober diesen Jahres.

Linke Reihe von vorne:
Inga Lüdtke, Robin Wirth, Pascal Spitzen-
berger, Hansi Gutsche

Rechte Reihe von vorne:
Nicky Laitenberger, Rolf Wieland und And-
reas Aller
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Seit vielen Jahren ein Erfolgs-
projekt — Das TURA Kursange-
bot
Neben dem vielfältigen Sportangebot in
den einzelnen Abteilungen hat sich seit
einem guten Jahrzehnt unser Kursangebot
als wichtiger Baustein im Vereinsportfolio
etabliert.Das TURA-Kursangebot zeichnet
sich darin aus, dass eine Mitgliedschaft im
Verein nicht zwingend erforderlich ist. Mit-
glieder des Vereins profitieren jedoch von
günstigeren Kursgebühren. Zusammen mit
unseren hochqualifizierten Übungsleiterin-
nen plant Tobias Krumrein dreimal im Jahr
attraktive Angebote. Man ist sich im Verein
einig, das Angebot weiterhin auszubauen.
Neben den Sporthallen steht ein moderner
Kursraum in der Weinbrennerhalle zur Ver-
fügung. In den wärmeren Jahreszeiten
scheuen sich unsere Übungsleiterinnen
auch nicht, im Freien die Kurse stattfinden
zu lassen. Unser Kursangebot wird regel-
mäßig veröffentlicht und ist unter www.tu-
ra.info jederzeit einsehbar. Dort kann man
sich auch für die Kurse anmelden. Es ist
an der Zeit, unsere derzeitigen Übungslei-
terinnen einmal genauer vorzustellen.
Unsere TURA-Einblick-Reporter haben
hierzu Stimmen eingefangen.

Christel Wolf

Als begeistertes Turnkind kam ich 6jährig
zum ersten Mal in die Turnhalle. Sehr

gefördert hat mich damals Alice Weidner
Klenk im Geräteturnen. Sie hat mich dann
als Jugendliche motiviert, auch selber Kin-
derturnen anzuleiten. Aerobic, Fitness-
gymnastik und Frauenturnen, später
Eltern-Kind-Turnen und Kleinkindersport
beim TURA kamen im Laufe der Jahre
dazu. Bewegung und Freude beim
gemeinsamen Gesundheitssport sind mir
sehr wichtig. Seit fast 20 Jahren bin ich
deshalb ausgebildete Trainerin für
Gesundheitssport und Prävention. Beim
STB und am Berufskolleg Waldenburg
habe ich Kursleiterausbildungen absol-
viert: Pilates, Yoga, Achtsamkeit, Nordic
Walking und Rückentrainer. Regelmäßig
muss ich mit Fortbildungen diese Lizenzen
auffrischen, wobei mich der Tura immer
sehr unterstützt, danke dafür. So kann ich
in meinen Pilateskursen ein abwechs-
lungsreiches, ausgewogenes und moder-
nes Ganzkörpertraining anbieten.

Gabi Wurmthaler

Übungsleiterin Gym-
nastik und Tanz seit
1994

Übungsleiterin Präven-
tion und Rehabilitation

Allgemeiner Gesundheitssport seit 1996

Beim Tura habe ich 1990 als Teilnehmerin
in der Aerobic-Gruppe angefangen. Knapp
2 Jahre später wurde ich von Christel Wolf
für die Übungsleitertätigkeit sensibilisiert.

Ich begann die Ausbildung beim Schwäbi-
schen Turnerbund (STB).

Begleitend dazu konnte ich eine Ski-und

TURA-Kursleiterinnen



www.tura.info32

TURA-Kursleiterinnen
Fitnessgymnastik als gemischte Gruppe
gründen, die sehr gut angenommen
wurde. Seit 7 Jahren leite ich im Kurspro-
gramm den Fitness-Cocktail für Männer.
Des Weiteren bin ich bei der VHS und
den Landfrauen tätig. Außerhalb meiner
sportlichen Aktivitäten lese und koche ich
gerne, bin gern in der Natur unterwegs
am liebsten an der Nordsee.

Daniela Frank
Ich gebe seit einigen
Jahren Kurse beim
TURA in Untermünk-
heim aber auch bei
mir zuhause in Kup-
ferzell. Mein Mann
Jochen war früher
beim TURA aktiv und

ich habe auch das Angebot wahrgenom-
men. Zwischenzeitlich habe ich mich im
Bereich Gesundheits- und Präventions-
sport weitergebildet. Bei der International
Fitness Academy (IFAA) habe ich fol-
gende Aus- und Fortbildungen absolviert:

Pilates- und Mattentrainerin 1-3 für Ein-
steiger, Mittelstufe und Fortgeschrittene,
Vinyasa Power Yoga-Lehrer-Lizenz
(Basic-Master und Lehrerin), Fitnesstrai-
nerin B- und C-Lizenz, Nordic Walking
Instructor

Meine Hobbys sind Fahrradfahren, Wan-
dern, meine Familie, unser Husky, Lesen,
Joggen, meine Freunde und gutes Essen.

Derzeit biete ich beim TURA den „Früh-
aufsteher-Kurs“ von 08.15 Uhr bis 09.15
Uhr an.

Melanie Dremel
Ich bin verheiratete
Apothekerin und
wohne mit meiner
Familie (3 Kinder) seit
Anfang 2012 in
Untermünkheim. Zu
meinen Hobbys zäh-
len Standard-Tanz
zusammen mit meinem Mann, ich singe
im Chor, engagiere mich in der Kirchen-
gemeinde, liebe unseren Garten, vor
allem um Yoga/Pilates zu machen.

Vor meinem Engagement in Untermünk-
heim war ich beim TSV Sindringen ehren-
amtlich tätig. Dort habe ich die Kinderturn-
abteilung geleitet und auch das
Mädchenturnen. Ich verfüge über die Trai-
ner C-Lizenz im Breitensport (Tanz/Rhyth-
mik/Gymnastik). Im Jahr 2015 erwarb ich
die DTB-Kindertanzlizenz, seit Januar
diesen Jahres verstärke ich meine Fort-
und Weiterbildung im Bereich Pilates und
Yoga beim Schwäbischen Turnerbund.
Zusammen mit Dani Frank leite ich hier
beim TURA Pilates-Kurse

Steffi Bauer
Steffi Bauer ist schon
seit vielen Jahren
beim TURA aktiv. Im
Teeniealter trat sie
der Volleyballabtei-
lung bei und übt die-
sen Sport bis heute
aus. Als Beisitzerin

und vor allem als Macherin im TURA-
Faschingsausschuss ist Steffi eine wich-
tige Stütze im Verein..
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TURA-Kursleiterinnen
Die ausgebildete Pilates-Trainerin kann
aufgrund einer Erkrankung derzeit leider
keine Kurse geben. Wir wissen, wie sehr
ihr der Kontakt zu ihren Mädels fehlt und
wünschen ihr von Herzen gute Besse-
rung.

Maren Kholti
TURA Tanzen

Kurse Mini Kids
Dance (4-6 Jahre) ,
1x wöchentlich
45min (Fr, 16.30 -
17.15 Uhr) Im Kin-
dertanzen lernen wir, auf die Musik zu
hören und uns erste Bewegungsabläufe
zu merken. Spielerisch verbessern wir
unsere Motorik und entwickeln dabei ein
gutes Körpergefühl. An erster Stelle steht
in unserer gemeinsamen Zeit der Spaß an
der Bewegung und der Musik. Ich freue
mich auf euch!

Jazz Dance (7-10 Jahre) , 1x wöchentlich
60min (Fr, 17.30 - 18.30 Uhr) Nach einem
WarmUp üben wir an unserer Tanz-Tech-
nik und Körperhaltung. Den Hauptteil der
Stunde verwenden wir darauf, eine Cho-
reographie einzuüben und zu tanzen. Wir
entwickeln ein gutes Körpergefühl, ver-
bessern unsere Ausdauer und haben
Spaß an der Bewegung und der Musik. Es
sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Ich
freue mich auf euch!

Zu meiner Person - Maren Kholti Ich bin
33 Jahre alt und seit einem Jahr wohne
ich mit meinem Mann und meinen drei
Kindern in Untermünkheim. Von Beruf bin

ich Bildungsforscherin, wobei ich momen-
tan noch die meiste Zeit zuhause ver-
bringe. Zu meinen Hobbys zählen neben
dem Backen und meiner Familie natürlich
das Tanzen. Meine Trainer-Lizenz habe
ich bereits 2009 beim STB gemacht und
einige Jahre beim SC Korb eine Jazztanz-
Gruppe geleitet, die unter anderem auch
auf Wettkämpfen getanzt hat. Nach langer
beruflicher und familiärer Pause freue ich
mich, das Tanzen nun wieder aufnehmen
zu können.

Mira Singh

Hallo und namasté (das
ist der indische Gruß).

Ich bin Mira, 33 Jahre
alt, bin deutsch-
indischer Herkunft und
fühle mich aber überall
da zuhause, wo einem

die Menschen mit Wärme und Herzlichkeit
begegnen und das Leben gelebt wird! :-)

Meine Begeisterung gilt den
verschiedenen Kulturen, dem Tanzen,
Fitness, Yoga, Ayurveda, Körper- und
Energiearbeit, einem vertieften
Verständnis der menschlichen Psyche und
der Frage nach dem wirklich Wesentlichen
im Leben. Sowohl das Leichte und
Unbeschwerte als auch das Tiefsinnige
faszinieren mich.

Fundament meiner Selbstständigkeit
"Silence Inside" sind die Qualifikationen
als anerkannte Sport- und
Gymnastiklehrerin, Sporttherapeutin,
Yogalehrerin, Transformationscoach und
Masseurin. Besonders im Bereich Yoga,





www.tura.info 35

TURA-Kursleiterinnen
Coaching und Business bilde ich mich
regelmäßig weiter (nicht aus einem
äußeren Drang heraus, sondern aus
einem inneren Sog). Auch wenn ich nie
die gleichen Sicherheiten habe wie in
einer Anstellung, liebe ich es als
Freiberuflerin zu arbeiten und mir meine
eigene Chefin zu sein.

Bei TURA biete ich schon seit einigen
Jahren Kurse wie Yoga, Rückenyoga,
Rückenfit & Entspannung und Move to
your Groove an.

Meine Intention ist, neben dem, dass
Menschen sich fit, wohl und sexy mit sich
fühlen, sie in Berührung mit sich selbst,
mit tieferen Erkenntnissen und mit ihrer
eigenen Lebenskraft kommen - und das
auf eine spielerische und genussvolle Art
und Weise.
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Volleyball

Stefanie Kronmüller

Trainingszeiten:
Montag:
weibl. Jugend 17:30 - 19:00 Uhr
Damen 19:00 - 20:30 Uhr

Donnerstag:
weibl. Jugend 17:30 - 19:00 Uhr
Damen 19:00 - 21:00 Uhr

volleyball@tura.info

TURA Volleyball Jugend

Am 01.07.2021 war es endlich wieder
soweit und wir durften wieder in der Halle
trainieren. Die Mädels waren sofort mit
Ehrgeiz und Motivation dabei. Daher sollte
der Trainingsfleiß auch bedient werden.
Nach dem ein oder anderen
Kopfzerbrechen, waren wir Trainer uns
einig, dass dies nur als U18-Mannschaft
möglich ist. Da einige Spielerinnen der
Damenmannschaft „übergeben“ wurden,
starteten wir mit einer neu
zusammengewürfelten Mannschaft, die
sich bis Herbst finden und
kennenlernen konnte. So
haben wir momentan 9 aktiv
spielende Mädels, die nach
wie vor regelmäßig und
motiviert im Training dabei
sind. Durch den ein oder
anderen Spieltag, der bereits
stattgefunden hat, konnten sie
auch den Vergleich zu
anderen Mannschaften
wagen. Und ich würde sagen:
Potential ist vorhanden! Das
erste Spiel gegen Neuhütten
wurde leider verloren. Hier
war die Nervosität und
Unsicherheit noch etwas
überlegen. Ganz anders sah

es in Waldenburg aus. Dort konnten
bereits 2 Siege eingefahren werden. Die
erfahreneren Mädels konnten zeigen,
was sie draufhaben und die etwas
unerfahreneren profitieren und lernen nur
davon. Die Halle ist allerdings mit ca. 11
Mädels an den Trainingstagen noch
lange nicht ganz gefüllt. Wir haben noch
Platz :-) Wer also Lust hat, das Volleyball
spielen für sich zu entdecken, ist bei uns
genau richtig! Schaut doch einfach
vorbei.

Nina Engelhardt
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Endlich wieder Sport und
Gemeinschaft - live und in
NaTURA!

In der letzten Ausgabe des TURA Einblick
waren wir TURA-Volleyballmädels auf-
grund der Rahmenbedingungen noch an
Onlinetraining gebunden und haben
gebangt, ob die vom Volleyballverband
VLW angedachte Quattro Beach Liga als
Alternativangebot für die ersatzlos abge-
sagte Saison 2020/2021 tatsächlich statt-
finden kann. Zwar mit zwei Wochen Ver-
spätung, dafür mit umso größerer
Vorfreude und dem ein oder anderen vor-
bereitendem Training im Sand konnte die
Quattro Beach Liga bei bestem Wetter und
mit bester Laune durchgeführt werden! An
zwei Spieltagen machten wir uns mit dem
TURA-Partybus in speziell für die Beach-
liga angefertigten Trikots auf nach Nieder-
stetten, wo wir uns im Sand gegen die in
der Bezirks- und Landesliga spielenden
Mannschaften aus Frickenhofen, Unter-
steinbach und Niederstetten messen konn-
ten. Die Sonne und wir strahlten um die
Wette, insbesondere aufgrund des ein
oder anderen gewonnen Satzes, der super
Stimmung bei guter Musik und der sympa-
thischen, gegnerischen Mannschaften. Da
die Quattro Beach Liga nicht nur unserer
Meinung nach ein voller Erfolg war, hat der
VLW zwischenzeitlich verkündet, auch in
den kommenden Jahren über die Som-
mermonate eine Beachliga anbieten zu
wollen. 2021 war somit zwar die erste,
aber voraussichtlich nicht die letzte
Beachsaison der TURA Volleyballerinnen.
Aufgrund der über die Sommermonate
konstant niedrigen Inzidenzen und der
zunehmenden Lockerungen in Bezug auf
den Sport, konnten wir bereits während
der Beachsaison mit dem Hallentraining
beginnen - selbstverständlich ebenso wie

beim Beachtraining unter Einhaltung des
erarbeiteten Hygienekonzepts inklusive
Kontaktdokumentation und unter Durch-
führung von Schnelltests durch DRK aus-
gebildete Tester. Beim Hallentraining lag
unser Fokus darauf, als relativ neu
zusammengesetzte Mannschaft auf dem
Feld zusammenzufinden und unsere
Annahme kontinuierlich zu stabilisieren.
Trotz coronabedingter Trainingspause fan-
den wir recht schnell in unsere "alte" Form
zurück und waren hochmotiviert, die ab
Oktober anstehende Saison in Angriff zu
nehmen. Zur optimalen Vorbereitung auf
die anstehende Saison nutzten wir unsere
Kontakte, die zum Teil auch dank der
Beachliga entstanden sind, um zwei Test-
spiele durchzuführen. Nach Untermünk-
heim angereist sind die beiden Bezirksli-
gamannschaften aus Frickenhofen und
aus Waldenburg, gegen die wir uns zwar
geschlagen geben mussten, jedoch auf
Augenhöhe durch sehr gute Leistungen
mithalten und auch einzelne Sätze für uns
entscheiden konnten.
Neben dem Spielfeld ermöglichten uns die
Rahmenbedingungen zwischenzeitlich
auch wieder gemeinsame Unternehmun-
gen. Kurzerhand wurde daher unser all-
jährlicher Damenausflug auf die Beine
gestellt. In diesem Jahr führte uns unser
Ausflug vom Steinach über Wald und Wie-
sen an den Neumühlsee und wieder
zurück zum Vereinsheim - bepackt mit
Essen, Trinken und ein wenig Sekt. Als
Belohnung ließen wir es uns zum Aus-
klang im Steinach mit leckerem Grillgut
und einer Vielfalt an Salaten und Finger-
food gut gehen. Auch konnten wir in die-
sem Jahr wieder unser Sommerfest
gemeinsam mit unseren Volleyballherren
durchführen. Neben kulinarischen Köst-
lichkeiten boten wir beim diesjährigen
Sommerfest mit unserer "Olympiade für

Volleyball
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Gegensatz zu uns bereits gut im Ligabe-
trieb angekommen sind und unsere Ner-
vosität und Unsicherheiten zu ihren Guns-
ten zu nutzen wussten. In Summe
brauchten wir zwei vollständige Sätze, um
ins Spiel zu finden, was uns leider jegliche
Chancen auf einen Sieg gegen Creglingen
zu Nichte machte. Im Spiel gegen den bis-
herigen Tabellenführer Bad Mergentheim
präsentierten wir uns bereits deutlich bes-
ser und mussten uns nach kräftezehren-
den 5 Sätzen mit einem sehr knappen 2:3
geschlagen geben. Wir sind jedoch zuver-
sichtlich, dass wir in der weiteren Saison
mit geschlossener Mannschaftsleistung
und mehr Selbstbewusstsein den ein oder
anderen Sieg und damit wichtige Punkte
für uns verbuchen können. Wir bleiben am
Ball!
Eure TURA-Volleyballmädels wünschen
euch wunderschöne, erholsame Weih-
nachten und einen gelungenen Start in ein
sportliches, neues Jahr 2022!

Steffi Kronmüller

Volleyball
Jung und Junggebliebene" ein kurzweili-
ges Unterhaltungsprogramm und suchten
nach dem disziplinübergreifenden stärks-
ten Zweierteam. Durchgesetzt hat sich
dank Ringwurftalent und Kopf-Zeichen-
künste das Team Dani und Nicky, das dem
Team "Die Bauer's" den heißbegehrten
(nicht trinktauglichen) Sommerfestpokal
vor der Nase wegschnappte. Ebenso nah-
men wir unser Sommerfest zum Anlass,
um unserer bisherigen Abteilungsleiterin
Claudi Lober für ihren langjährigen Einsatz
für die Abteilung Volleyball mit einer klei-
nen Aufmerksamkeit zu danken. Mit guten
Gesprächen, leckeren Getränken und der
ein oder anderen Runde Spikeball ließen
wir den Abend bei lauem Wetter ausklin-
gen.
Inzwischen sind wir im November eines
nach wie vor turbulenten Jahres angekom-
men und haben am 07.11.2021 mit unse-
rem Heimspieltag in die Saison gestartet.
Zu Gast waren die Mannschaften aus
Creglingen und Bad Mergentheim - die
beide aufgrund von 2-3 Saisonspielen im
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Volleyball





Training:

Im Sommer 19:30 - 21:00 Haagen

Im Winter 19:30 - 21:00 Weinbrennerhalle
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Das Jahr 2021 begann auch für die
Seniorenkicker nicht sehr schön. Durch
den Lockdown war das erste Halbjahr
schon fast verstrichen bis wir endlich
wieder aktiv werden konnte. Anfang Juni
konnte das erste Training des Jahres
angesetzt werden. Durch die Corona-
Bestimmungen nur unter der
Voraussetzung, dass alle getestet sind. Im
Vorfeld nahmen Matze Krumpein, Mario
Krumpein und Maui an einem
Coronatester-Kurs des DRK in
Untermünkheim teil und am 10.
Juni war es dann soweit. Wir
konnten nach knapp 8 Monaten
endlich mal wieder auf den Platz.
Alle waren froh, dass es endlich
wieder los ging. Da nahmen alle
auch gerne die Coronatestung
unter Aufsicht der Coaches und
Betreuer in Kauf. Eine Woche
später wurden die Bestimmungen
schon gelockert und Außensport war dann
ohne Testnachweis möglich. Bis zum
Beginn der Sommerferien haben wir bis
auf 2 Trainings, die mangels Beteiligung
abgesagt werden mussten, durchtrainiert.
Im August machten wir urlaubsbedingt
dann ein Break und Anfang September
ging es mit der Vorbereitung auf die
Pokalrunde los.
Nicht-sportliche Aktivitäten gab es dieses
Jahr natürlich auch. Die
Schneetalaltengruppe der AH startete am
3.9. zur ihrer inzwischen zur Tradition
gewordenen Bergtour. Übers Wochenende

ging es mit zwei Kleinbussen zu einem
der schönsten Alpseen, dem Lünersee.
Übernachtet wurde auf 2385 Meter Höhe
in der Totalphütte von der aus am
Samstag der Schesaplanagipfel auf 2965
Meter erreicht wurde. Wir verbrachten drei
anstrengende, aber auch tolle Tage in den
Bergen, hatten viel zu lachen und zu
erzählen.
Danke an den Organisator Gierschi und
die Fahrer. Auf ein Neues in 2022.

Dann ging es im September Schlag auf
Schlag weiter. Am 9. September hielten
wir im Vereinsraum am Steinach unsere
Abteilungsversammlung ab. Personell hat
sich nichts geändert, Maui bleibt
Abteilungsleiter, Roland Weidner und Dirk
Möger seine Stellvertreter. Dieses Jahr
stand auch die Jahreshauptversammlung
des TURA AH-Freunde e.V. an. Auch hier
hat sich personell nichts getan. Andi Wolf
bleibt 1. Vorsitzender, Frieder Abele 2.
Vorsitzender, Jörg Pfänder Kassier und
Roland Weidner Kassenprüfer.

Fussball - AH

Jürgen Maurer





www.tura.info 45

Sportlich ging es dann einen Tag später
weiter. Wir spielten wir beim AH-
Blitzturnier des SV Tüngental mit. Wir
hatten unseren Heidenspaß bei dem
Turnier, vor allem auch nach den Spielen.
Leider war es aus sportlicher Sicht nicht
so erfolgreich. Wir erreichten von 6
teilnehmenden Teams den 5. Platz. Es
wurde im Modus Jeder gegen Jeden
gespielt und die Spiele waren alle eng. Zu
mehr hat es am Ende leider nicht gereicht,
obwohl wir nur ein Spiel verloren haben.
Am 18. September traf sich
die gesamte Abteilung auf
Einladung von Bernie
Priwitzer auf der
Minigolfinsel in Schwäbisch
Hall zum AH-Jahresfest.
Bernie lud auch die
ehemalige TURA-
Reservemannschaft ein, die
vor fast 30 Jahren in den
Saisons 92/93 und 93/94
zweimal hintereinander
Meister wurde, und
spendierte Fassbier und was Leckeres zu
essen. Alle die dabei waren hatten einen
sehr schönen und lustigen Abend über
den es noch lange was zu erzählen gibt.
Am 25.09. steigen wir dann beim SV
Onolzheim in die 2. Pokalrunde ein,
nachdem wir in der 1. Runde ein Freilos
erhalten haben. Am Ende gingen wir mit
6:3 nach Elfmeterschießen vom Platz.
Das Spiel begann für uns gar nicht gut,
erst verschossen wir einen Elfer in der
Anfangsphase und der Gegner ging in der
12. Minute mit 1:0 in Führung. So ging es
dann auch in die Pause. In der 54. Minute
dann die kalte Dusche. Onolzheim ging
mit 2:0 in Führung. Durch einen Kraftakt
und Tore von Stefan Kolb und Simon
Schäfer in der 66. und 74. Minute konnten
wir das drohende Pokalaus abwenden. Im

Elfmeterschießen hatten wir dann die
besseren Nerven und zogen somit in die
nächste Runde ein.
Im Achtelfinale traten wir am Fr. 8.
Oktober in Gründelhardt an und trafen dort
auf den SV Gründelhardt/Oberspeltach. In
einem doch sehr verrückten Spiel mussten
wir leider ein bittere aber letztendlich nicht
unverdiente 5:4 Pleite hinnehmen und
schieden somit aus dem Pokal aus. Die
Gegentore haben wir viel zu einfach
hergeschenkt und der Gegner hat mit

seinen schnellen Stürmern
unser fehlerhaftes
Aufbauspiel gnadenlos
ausgenutzt und der
Schiedsrichter war bei 2
Gegentoren auch nicht auf
der Höhe. Die frühe Führung
der Heimmannschaft konnte
Felix Schäfer in der 21.
Minute egalisieren aber
innerhalb von 5 Minuten
haben wir 2 dumme
Gegentore bekommen.

Durch einen Elfmeter von Simon Schäfer
in der Nachspielzeit der 1. Hälfte waren
wir wieder dran und haben uns fest
vorgenommen das Ding noch zu drehen.
Wir waren auch dran aber durch 2
Kontergegentore in der 46. und 67. Minute
war die Messe eigentlich gelesen. Wir
kamen in der Schlussphase zwar durch 2
Treffer von Geo Printizis nochmal ran,
aber es hat nicht mehr gereicht.
Leider hat sich nach dem Ausscheiden
aus dem Pokal das ganze etwas verlaufen
und wir bekamen kaum noch eine
Trainingstruppe zusammen. Somit hoffen
wir auf ein besseres Jahr 2022 mit vielen
Aktivitäten, guten Trainings und einer
Punkt- und Pokalrunde. In diesem Sinne
wünschen wir Allen frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Fussball - AH
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Kursangebote
Das Kursprogramm für das erste
Halbjahr 2022...

...stand leider bei Redaktionsschluss noch
nicht fest. Sobald dies der Fall ist, werden
wir es in der Presse (Haller Tagblatt,
Rathausbote), sowie auf unserer
Homepage www.tura.info unter der
Rubrik „Kurse“ veröffentlichen. Der
folgende QR-Code führt Sie direkt zur
Angebotsseite.

Auf der Tura-Homepage ist auch das
Anmeldeformular verfügbar. Bitte melden
Sie sich dann zügig an, viele Kurse sind
schnell ausgebucht.

Unseren Briefkasten finden sie außen an
den Umkleidekabinen am Sportplatz im
Steinach, werfen Sie Ihre Anmeldung
einfach ein. Alternativ können Sie sich
gerne per Fax unter der Nummer
03212/6277337 oder per eMail an
info@tura.info anmelden. Wir freuen uns
auf sie.

Sie wollen selbst als Übungsleiter einen
Kurs über den TURA anbieten und haben
dafür die erforderliche Qualifikation? Dann
kontaktieren sie uns gerne über die o.g.
eMail-Adresse. Wir freuen uns über jeden
Vorschlag und jede Bereicherung des
Angebots.
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Liebe Turner und Jedermänner,

Unser Training war dank unseren Übungs-
leitern, Susanne Kugler und Frank Sußeth
sehr abwechslungsreich. Die Übungsein-
heiten zeigen uns doch ganz deutlich,
dass wir diese dringend nötig haben.
Anschließend an Gymnastik wurde Fuß-
ball oder Volleyball gespielt. Radfahren
und Wandern runden unser Programm ab.
Die erlaubten Übungsabende waren sehr
gut besucht und wir hatten alle sehr viel
Spaß.

Unser Jedermänner-Ausflug führte uns
dieses Jahr im Oktober in das schöne
Meran wo wir bei herrlichem Wetter eine
Wanderung und eine Fahrradtour mach-
ten. Auch kulinarisch war einiges geboten.
Herzlichen Dank an unseren Resi für die
Planung und Reiseleitung.

Im November konnte dieses Jahr unser
Schlachtfest stattfinden. Wir hatten alle
einen herrlichen Tag bei der Familie Kolb.
Herzlichen Dank an Barbara und Eber-
hard! Ende November war unsere Weih-
nachtsfeier in der Krone Enslingen, die wir
sehr genossen haben. Bei allen Veran-
staltungen wurden die jeweils geltenden
Corona-Regeln eingehalten.

Wir wünschen uns noch viele schöne
Stunden bei den Jedermännern, Ihnen/
Euch allen schöne Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Mit sportlichen Grüßen

Albrecht Ulmer und Martin Reinwald

Jedermänner

Martin Reinwald

Trainingszeiten:

Sommer: Montag 20:15 - 22:00 Haagen Sportplatz
Winter: Montag 20:15 - 22:00 Weinbrennerhalle

jedermann@tura.info
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Interview mit Monika Kraft und Rita Blank
Mit der Militärpolizei im Kupfer-
moor
Im Rahmen der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung gab es für langjährige, treue
Vereinsmitglieder eine besondere Ehrung.
50 Jahre und mehr begleiten Monika
Kraft, Rita Blank, Renate Roll, Dieter Aller,
Karl Firnkorn, Manfred Klässing, Walter
Philipp und Hermann Staib den Verein als
engagierte und aktive Mitglieder.

Der TURA-Einblick hat bei Monika Kraft
und Rita Blank nachgefragt, wie sehr der
TURA ihren Alltag geprägt hat.

Der TURA ist jetzt 72 Jahre alt. Ihr habt
ihn 50 Jahre aktiv begleitet. Könnt ihr
euch an Eure Anfänge im Verein erin-
nern?

Rita: Ich bin vor nunmehr fast 72 Jahren
förmlich in den Verein hineingeboren.
Mein Vater, Karl Strauß, war Gründungs-
mitglied des Vereins, hat dort Faustball
gespielt und war auch Faustballtrainer.
Das war ja die Zeit der „berühmten TURA-
Faustballerinnen“. Ich war vielleicht 14
Jahre alt, als ich selber mitgespielt habe.
Wir sind sogar bis nach Stuttgart zu Tur-

nieren gefahren. Danach ging es weiter
mit Tischtennis, besonders schön war
es nach dem Training immer im Enslin-
ger „Sonnenhang“. Meine Güte, wie
lange sind dort als gesessen. Anschlie-
ßend war ich beim Frauenturnen. Lotte
Philipp hat die Abteilung gegründet
bzw. geprägt. Auch nach der Geburt
unserer Tochter habe ich immer das
Angebot des TURA wahrgenommen
und mich selber immer eingebracht.

Moni: Bei mir war es ein wenig anders.
Zusammen mit meinem Mann bin ich im
August 1970 nach Untermünkheim
gezogen. Aufgewachsen bin ich ja in
Künzelsau bzw. Nagelsberg. Sport war
schon immer mein „Ding“. Bevor ich
hierhergekommen bin habe ich beim
TSV Künzelsau Leichtathletik betrieben.
Um Anschluss zu finden bin ich dann
auch zu Lotte Philipp ins damalige
Frauenturnen (heute Abteilung Fitness
und Gymnastik) gegangen. Kurze Zeit
später habe ich schon zusammen mit
Rita Blank und mit Susanne Lober die
Übungsstunden übernommen.

Übrigens: Ich bin ja genauso alt wie der
TURA, wurde 1949 geboren, genau in
dem Jahr, in dem der TURA gegründet
wurde.

Wie hat der TURA euch in den
folgenden Jahren begleitet?

Moni: Dem Frauenturnen bin ich immer
treu geblieben, bin dann Anfang der
1980er Jahre aber auch der
Tennisabteilung beigetreten. Zusammen
mit meinem Mann Fritz haben wir dann
10 Jahre das Sportabzeichen

Monika Kraft und Rita Blank (von links) im Vereinsraum
Steinach beim Interview
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Interview

abgenommen. Ich selbst habe es 40 mal
mit Erfolg abgelegt.

Der Tennissport hat mich über die Jahre
hinweg immer fasziniert. Dort habe ich
auch viele Jahre das Jugendtraining
gemacht. Überhaupt habe ich mich auch
auf die verschiedenste Art und Weise
fortgebildet. Der TURA hat mich, aber
auch Rita, immer unterstützt, dass möchte
ich an dieser Stelle schon mal klar
herausstellen.

Rita: Ich war dabei, als die
Tennisabteilung ca. 1980 gegründet
wurde. Das waren ja dann die Zeiten von
Boris Becker und Steffi Graf. Seit 15
Jahren gebe ich den Kindern weiter, wie
toll dieser Sport ist. Wegen meinem Enkel
habe ich dies vor allem gemacht. Jetzt
wird es aber so langsam Zeit, dass
Jüngere aus der Abteilung nachkommen,
da ich demnächst mein Amt abgeben
möchte.

Was ist euch in
besonderer
Erinnerung
geblieben?

Rita: Also mir in ganz
besonderer Erinnerung
geblieben der
„Blumenball“ des TURA.
Da hat man extra so
tolle Beleuchtung aus
Öhringen geholt. Die
ganz Halle war super
dekoriert, das haben ja
immer wir vom
Frauenturnen gemacht.
Das war damals
anstelle des
Herbstfestes. Die

Verantwortlichen wollten mal was Neues
anbieten und ausprobieren. Wir haben
dann auch einen Tanz aufgeführt

Moni: Ich erinnere mich noch gerne an die
vielen Ausflüge. Da war immer was los.

Rita: Weißt du noch Moni, einmal wurden
wir von der Militärpolizei fast verhaftet.

Diese Geschichte wollen wir doch
genauer wissen?

Rita: Es war mal wieder ein Ausflug mit
unseren Turnerfrauen. Wir waren mit dem
Bus unterwegs. Wo genau, dass weiß ich
jetzt gar nicht mehr. Dann wollten wir halt

Unsere Interviewpartnerinnen Anfang der 1970er Jahren inmitten der Frauen-
turngruppe des TURA. Monika Kraft (erste in der 2.Reihe von links) und Rita
Blank (siebte in der 2. Reihe von links)
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noch irgendwo einen Ausklang machen
und jemand kam auf die Idee, mit dem
Bus zur Muna nach Kupfer zu fahren. Da
oben ist es ja auch wirklich schön. Wir
waren kaum dort, schon kam die
Militärpolizei. Man muss ja wissen, dass
die Muna im Kupfermoor ja militärisches
Grenzgebiet war oder noch ist. Die
Polizisten dachten, wir wollten dort gegen
die Amerikaner oder sonst noch was
demonstrieren.

Moni: Dabei wollten wir doch nur unseren
Sekt zum Abschluss trinken. Es hat dann
einige Zeit gedauert, die Polizisten davon
zu überzeugen, dass wir keine radikalen
Demonstranten sondern lediglich durstige
Turanerinnen auf der Rückkehr eines
Ausflugs sind. Am Ende ging alles gut
aus, wir wurden nicht verhaftet und keiner
mit Handschellen abgeführt.

Wie sehr hat sich der Verein, das
Vereinsleben in den vergangenen
Jahren aus Eurer Sicht verändert?

Moni: Also was ich festgestellt habe ist,
dass die Bereitschaft mitzuhelfen oder
Verantwortung zu übernehmen immer
mehr nachgelassen hat. Dies war früher
anders. Da gab es auch nichts Anderes.
Heute kommen viele nur kurz zum Sport
und gehen dann schnell wieder nach
Hause, das ist sehr schade.

Rita: Wenn ich an die Feste von
heutzutage denke, dann sind die schon
immer noch toll organisiert und machen
auch Spaß, aber es ist immer nur noch
der „harte Kern“, der sitzenbleibt. Aber
diese Problematik betrifft sicher nicht nur

den TURA. Die Gesellschaft hat sich im
Allgemeinen verändert. Weg vom
gemeinschaftlichen hin zum individuellen
Freizeitverhalten.

Was zeichnet Eurer Meinung nach den
TURA aus? Wie wichtig ist ein Verein
wie der TURA für den Zusammenhalt in
der Gesellschaft?

Rita: Der TURA ist ja aus der Gemeinde
nicht mehr wegzudenken, drum ist
ehrenamtliches Engagement sehr wichtig.
Ich habe das immer so gesehen und mich
deshalb auch immer gerne eingebracht.
Viele Menschen halten es für
selbstverständlich, dass es Vereine und
dort Menschen gibt, die ihre Freizeit gerne
einbringen. Aber so selbstverständlich ist
das nicht. Das sollten die
Entscheidungsträger in der Gemeinde so
auch mal anerkennen und Vereine noch
mehr unterstützen. Was wäre denn noch
los in Untermünkheim, wenn es den
TURA so nicht mehr geben würde. Wenn
ich alleine an die
Faschingsveranstaltungen denke, damit
wurde Untermünkheim über die
Kreisgrenzen bekannt. Ich selbst arbeite
da heute noch gerne mit und habe früher
den Fasching richtig genossen.

Rita auf dem Fasching zu Beginn der 1970er Jahre

Interview
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Ihr sei viele Jahre in der
Tennisabteilung aktiv gewesen oder
noch aktiv. Was muss passieren, dass
dieser tolle Sport wieder mehr
Aufmerksamkeit bekommt?

Rita: Nun ja, es sollten einfach mehr
jüngere in der Abteilung mehr
Verantwortung übernehmen. Keiner von
den jüngeren ist bereit, das Kindertraining
zu übernehmen. Dann ist es auch so,
dass wir zu wenig Kinder und Jugendliche
in der Abteilung haben, um einen
bezahlten Trainer bekommen zu können.
Es ist auch so, dass viele Eltern es
selbstverständlich finden, dass im eh
schon günstigen Vereinsbeitrag eine
Rundum-Versorgung mit dabei ist. Viele
wollen da einfach gar nicht mehr
bezahlen. Die Motivation lässt allgemein
nach. Deshalb gehen viele ins
Fitnessstudio. Dort können sie ihren Sport
betreiben, wann immer es ihnen reinpasst.

Moni: Ich meine, dass sollten wir
unbedingt hinbekommen. Einfach mal
anfangen, einen Trainer oder Trainerin
verpflichten. Ich denke, wenn das Angebot
von unserer Seite steht, wird dies auch
angenommen. Tennis ist so ein toller
Sport, gerade für Kinder und Jugendliche.
Noch vor einiger Zeit haben wir Frauen ja
auch unter der Woche vormittags Tennis
gespielt. Da hieß es dann immer für
unsere Männer, heute gibt es“Kartoffel mit
Biss“. Da wir so lange gespielt haben,
kamen wir einfach etwas später nach
Hause und so war kaum noch Zeit, dass
die Kartoffeln richtig garen konnten. Daher
„Kartoffel mit Biss“.

Moni: Der Verein ist tatsächlich sehr
wichtig für den Zusammenhalt in der
Gemeinde. Er macht die Gemeinde auch
nach außen hin bekannt. Er gibt vielen
Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung. Der TURA hat es
auch immer geschafft, attraktive
Sportarten mit einzubinden. Ob es der
Radsport ist oder jetzt die neue Dart-
Abteilung, dass finde ich schon klasse.
Apropos Sportangebot. Dass die
Verantwortlichen in die Zukunft schauen
und sich damit befassen, wie der Verein
die Zukunft bei veränderten
gesellschaftlichen Bedingungen gestalten
kann, ist absolut richtig, ich finde die
Planungen für das Sportvereinszentrum
jedoch etwas zu groß geraten. Ich sehe es
wie Rita. Eine kleine Gemeinde wie
Untermünkheim kann stolz auf einen solch
großen und aktiven Verein sein. Umso
mehr in den jetzt vorherrschenden
Corona-Zeiten braucht es Erlebnisse der
Gemeinsamkeit und des Miteinander,
besonders für die Jüngeren.

Interview

Auftritt unserer Fitness und Gymnastikabteilung zum
50-jährigen Vereinsjubiläum 1999. Natürlich mit dabei
Moni Kraft (2 Reihe 3. von links) und Rita Blank (3.
Reihe 3. von links)
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Interview
dann erster Vorsitzender des Vereins. Ich
habe ihn dabei einfach immer unterstützt,
war dabei und habe ihm den Rücken
freigehalten. Ich habe dieses Ehrenamt
von meinem Mann immer als wichtig
angesehen.

Rita: Mein Gatte Uli war viele Jahre
Hauptkassierer, dann auch
stellvertretender Vorsitzender. Sogar
heute noch engagiert er sich als Kassierer
in der Abteilung Fußball aktiv. So ganz
vom TURA kommt er einfach nicht los.

Bei Uli und mir hat sich das so ergeben. Er
hat das gemacht, was er will und ich hab
das gemacht, was ich will. Keiner hat dem
Anderen einen Stein in den Weg gelegt.

Liebe Rita, liebe Moni, herzlichen Dank für
das nette Gespräch.

Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im
TURA und vor allem Gesundheit.

Eure Männer hatten auch viele Jahre
sehr wichtige Funktionen inne und

haben den Verein begleitet. Wie habt
ihr den Spagat zwischen Familie und
Verein in alle den Jahren
hinbekommen?

Moni: Mein Ehemann Fritz war ja
zunächst Spieler bei den „Alten Herren“,
dann hat er diese auch trainiert. Später
engagierte er sich auch als Fußball-
Jugendtrainer, war zunächst zweiter und

Rita Blank (kniend links) und Moni Kraft (stehend
rechts) inmitten ihrer Tenniskameradinnen in den
2000er Jahren)

Der TURA Untermünkheim e.V. bedankt sich bei allen Firmen, die durch
ein Inserat die Herausgabe dieses Heftes möglich gemacht haben.

Darüber hinaus bedankt sich der TURA Untermünkheim für alle
eingegangenen, sowie zukünftigen Spenden, die zur weiteren
Entwicklung des Vereins beitragen.

Bitte berücksichtigen Sie unsere Partnerfirmen bei ihren Einkäufen
bevorzugt.
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Nachruf Armin Feuchter
Wir trauern um Armin Feuchter

13.06.1967- 30.09.2021
Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauf-
feuer am 1. Oktober.

Armin Feuchter ist tot.

Er starb am Donnerstag, 30.09.2021 im
Schwäbisch Haller Diakoneo, nachdem er
kurz zuvor dort wegen eines Herzinfarkts
eingeliefert wurde. „Fichte“, so wie wir
TURANER ihn alle nannten, wurde nur 54
Jahre alt. Wir alle erinnern uns an ihn, an
sein herzhaftes Lachen, seine positive
Ausstrahlung und seine große Hilfsbereit-
schaft. Seit rund 45 Jahren war er Mitglied
unserer Tischtennisabteilung. Er liebte die
Geselligkeit und natürlich war ihm der
sportliche Erfolg nicht unwichtig. Zusam-
men aber mit seinen Kumpels und Freun-
den der Tischtennisabteilung nach dem
Training, nach dem Spiel zu sitzen, zu
plaudern, ein Bierchen zu trinken war ihm
viel wichtiger. Auch wenn er nicht mehr
aktiv spielte war er bis zuletzt bei Arbeits-
diensten, Faschingseinsätzen oder in der
Orga von Unternehmungen für die Abtei-
lung tätig.

Armin arbeitete auch über drei Wahlperio-
den im Vereinsausschuss mit. Von 1989
bis 1995 übte er das Amt des Beisitzers
aus und war besonders Ansprechpartner
für alle Fragen rund um unseren Fasching.
Als Not am Mann war, war es „Fichte“, der
nur kurz überlegend gesagt hat „Klar
Hotte, das mach ich“, als ich ihn damals
gefragt habe, ob er 1999 das Amt des
Schriftführers übernehmen würde. Im Jahr
2010 wurde Armin für sein Engagement

und langjährige Treue zum Verein mit der
Goldenen Vereinsehrennadel ausgezeich-
net. Wir haben nicht nur ein engagiertes
und treues Vereinsmitglied verloren, son-
dern auch einen Freund, an den wir uns
immer gerne erinnern werden.

Unser besonderes Mitgefühl gilt seinen
Eltern Günter und Gerda sowie seinem
Bruder Thomas und dessen Familie.

Wir werden Armin in ehrendem Gedenken
bewahren.

Vorstandschaft Horst Marlok

Abteilung Tischtennis Patrick Seidel
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Gedenken

Karl Breuninger
Mai 2021

Walter Dambach
August 2021

Armin Feuchter
September 2021
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Fitness trifft Jedermänner
Das Jahr 2021 hat sich in jeder Hinsicht
als ein besonderes Jahr präsentiert. Der
Sportbetrieb wird bestimmt durch Grup-
pengröße, Hygienekonzept, geimpft,
getestet, genesen, im Freien oder in der
Halle und was Allem sonst noch.

Unsere Trainings-Einheiten fanden weit-
gehend im Freien statt, jeder hat sein
Übungsgerät wie Hantel, Step, Ball usw.
bei sich zu Hause und bringt alles zu den
Trainingsstunden mit.

Am 22. September hat unsere Abteilungs-
versammlung mit Fragen und Berichten
stattgefunden. Die Ämter sind alle wie im
Vorjahr besetzt, Karin ist unsere neue,
„alte“ Abteilungsleiterin. Die Übungsstun-
den sind im Moment Montag und Mittwoch
von 19.00 — 20.00 Uhr und Mittwoch von
20.00 — 21.00 Uhr — wenn wir dürfen.

Zum Ereignis des Jahres 2021 wird die
Hochzeit von unserer Susanne. Es wird
einer der seltenen Abende der Gesellig-
keit werden, die in diesem Jahr stattfinden
können. Zusammen mit den „Jedermän-
nern“ haben wir einen Empfang um die
Hochzeit zu feiern und dem Paar alles
Gute für die Zukunft zu wünschen. An die-
sem Abend ahnt noch niemand, dass nur
noch wenige Übungseinheiten in diesem
Jahr stattfinden werden.

Bereits zum 23.11.2021 verabschieden
wir uns, bedingt durch die aktuelle Lage,
in die Winterpause. Wir hoffen möglichst
bald in 2022 wieder starten zu können
und wünschen allen eine schöne Advents-
zeit und einen guten Rutsch ins neue
Jahr.

Bleibt gesund!
Abteilung Fitness und Gymnastik

Fitness & Gymnastik

Karin Wirth

Pilates: Es laufen verschiedene Kurse
Infos auf der Homepage www.tura.info

Steppen Montag 19:00 - 20:00 Uhr
Fitness Gymnastik Mittwoch 19:00 - 20:00 Uhr
Fit in jedem Alter Mittwoch 20:00 - 21:00 Uhr

fitness@tura.info
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Die wichtigsten Regeländerun-
gen 2021/2022

Regel 12 - Fouls und sonstiges
Fehlverhalten (Handspiel)

Für die Beurteilung von Handspielverge-
hen gilt, dass die Grenze zwischen
Schulter und Arm (bei angelegtem Arm)
unten an der Achselhöhle verläuft.
Nicht jede Ballberührung eines Spielers
mit der Hand/dem Arm ist ein Vergehen.
Ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler:

- den Ball absichtlich mit der Hand/dem
Arm berührt ( z. B. durch eine Bewegung
der Hand/dem Arm zum Ball)

- den Ball mit der Hand/dem Arm berührt
und seinen Körper aufgrund der Hand-/
Armhaltung unnatürlich vergrößert. Eine
unnatürliche Vergrößerung des Körpers
liegt vor, wenn die Hand-/Armhaltung
weder die Folge einer Körperbewegung
des Spielers in der jeweiligen Situation ist
noch mit dieser Körperbewegung gerecht-
fertigt werden kann. Mit einer solchen
Hand-/Armhaltung geht der Spieler das
Risiko ein, dass der Ball an seine Hand/
seinen Arm springt und er dafür bestraft
wird.

- ins gegnerische Tor trifft, direkt mit der

Hand/Arm (ob absichtlich oder nicht). Dies
gilt auch für den Torhüter, unmittelbar
nachdem er den Ball mit der Hand/dem
Arm berührt hat (ob absichtlich oder nicht)

Für den Torhüter gelten beim Handspiel
außerhalb des eigenen Strafraums die
gleichen Regeln wie für alle übrigen Spie-
ler. Berührt der Torhüter den Ball uner-
laubterweise innerhalb des eigenen Straf-
raums mit der Hand/dem Arm, wird ein
indirekter Freistoß, aber keine Disziplinar-
maßnahme verhängt. Berührt der Torhüter
den Ball nach einer Spielfortsetzung ein
zweites Mal (mit oder ohne Hand/Arm),
ehe ein anderer Spieler den Ball berührt
hat, ist der Torhüter entsprechend zu
sanktionieren, sofern er damit einen aus-
sichtsreichen Angriff unterbindet, ein Tor
des gegnerischen Teams verhindert oder
eine offensichtliche Torchance vereitelt.

Generell hebt das IFAB hervor, dass nicht
jeder Ballkontakt mit der Hand bzw. dem
Arm ein Handspielvergehen ist.
Die Absicht und die Intention des Spielers
werden dabei wieder wesentlich stärker in
den Vordergrund gestellt. Der Schieds-
richter muss die Arm- oder Handhaltung
in Bezug auf die Bewegung des Spielers
in der jeweiligen Situation beurteilen.

Dient die Arm- oder Handhaltung dazu,

Joachim Giersch

Joachim Giersch
Eichelbergweg 22
74547 Untermünkheim
0172 6371773

joachim.giersch@tura.info
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die Abwehrfläche zu vergrößern und den
Ball aufzuhalten, sprechen wir von einer
Strafbarkeit. Ist es jedoch eine Arm- oder
Handhaltung, die im Zusammenhang mit
einer normalen Körperbewegung steht,
die nicht zur Abwehr des Balles dient,
sprechen wir von einem nicht strafbaren
Kontakt mit der Hand.
Zudem wird das unabsichtliche Handspiel
eines Angreifers, in Folge dessen das
Team dieses Spielers ein Tor erzielt, neu
beschränkt, was den Begriff der Unmittel-
barkeit betrifft. Hier ist dies nur noch gül-
tig, wenn der Spieler selbst direkt und
unmittelbar ein Tor erzielt. Wenn es nur zu
einer Torchance kommt oder erst ein wei-
terer Spieler an den Ball kommt und dann
das Tor erzielt wird, ist keine Unmittelbar-
keit gegeben. In solchen Fällen ist die Tor-
erzielung regulär.

Regel 12 - Fouls und sonstige Fehlver-
halten (Fehlverhalten beim Abstoß)

Bei der Abstoßausführung handelt es sich
um ein Vergehen, wenn sich ein Akteur
einen Trick zu Nutze macht, um dem Tor-
hüter bei einem absichtlichen Zuspiel die
Möglichkeit zu geben, den Ball mit der
Hand aufzunehmen. Hierbei ist der Initia-
tor des Tricks zu verwarnen. Damit wer-
den zukünftig Abstoß und Freistoß gleich
behandelt.

Aktuelle Regelfragen — Testen Sie Ihre
Fußball-Regelkenntnis!

1. Bei einer Flanke in den Strafraum
springt der Ball dem Spieleführer der
angreifenden Mannschaft zufällig an den
Arm, der locker nach unten hängt. Der

Ball trifft den Arm genau an der Spielfüh-
rerbinde und prallt dann vor die Füße des
Spielers, der ihn zum Torerfolg verwan-
delt. Entscheidung des Schiedsrichters?

2. Als ein Angreifer den Ball im Strafraum
auf das Tor köpfen will, springt ihm der
Ball unabsichtlich an den herunterhängen-
den Arm, Von dort prallt der Ball weiter zu
einem Mitspieler, der ihn aus zehn Metern
Entfernung ins Tor schießt. Wie muss der
Schiedsrichter entscheiden?

3. Um einen Stürmer ca. zehn Meter vor
dem Tor am Torschuss zu hindern,
grätscht der Verteidiger mit langem Bein
in Richtung Ball. Dabei hat er seine
Hände weit von sich gestreckt. Beim
Schuss durch den Stürmer wird der Ver-
teidiger am Arm getroffen. Wie entschei-
det der Schiedsrichter?
4. Beim Abstoß lupft der Torwart den Ball
zu seinem Verteidiger, der wieder zurück-
köpft. Nun nimmt der Torhüter den Ball mit
der Hand auf und schlägt ihn weit ab. Ent-
scheidung?
5. Ein verletzter Spieler des Heimvereins
wird außerhalb des Spielfelds während
des Spiels von seinem Betreuer gepflegt.
Offensichtich verärgert über einen Kom-
mentar eines Zuschauers, schlägt der ver-
letzte Spieler diesem Zuschauer, der hin-
ter der Bande steht, mit der Faust gegen
den Kopf. Wie entscheidet der Schieds-
richter?

6. Nach einem verwarnungswürdigen Foul
im Mittelfeld will der Schiedsrichter den
bereits verwarnten Spieler mit der Nr. 8
des Heimvereins mit „Gelb/Rot“ des Fel-
des verweisen. Bevor der Unparteiische



4. Indirekter Freistoß, Verwarnung des
Torhüters. Sämtliche Vergehen, bei denen
sich ein Spieler oder der der Torwart einen
Trick zunutze macht, um ein absichtliches
Zuspiel eines Verteidigers mit der Hand
aufzunehmen, gilt als Vergehen — nicht
nur bei Freistößen, sondern auch bei
Abstößen. Der Initiator des Tricks in die-
sem Fall ist zudem zu verwarnen.

5. Schiedsrichter-Ball, Feldverweis. Da der
Spieler sich regelgerecht außerhalb des
Spielfelds befand, kann nur auf Schieds-
richter-Ball als Spielfortsetzung entschie-
den werden.

6. Indirekter Freistoß, „Gelb/Rot“. Wenn
ein Spieler, der des Feldes zu verweisen
ist, nach einem Vorteil erneut ins Spiel ein-
greift, ist das Spiel sofort zu unterbrechen
und die Persönliche Strafe auszuspre-
chen.
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das Spiel unterbrechen kann, ergibt sich
für die Gäste ein sehr guter Vorteil, den
der Schiedsrichter gewährt. Das Spiel ver-
lagert sich in den Strafraum, wo nun der
zurückgelaufene Spieler mit der Nr. 8 den
Ball ins Toraus schießt. Wie handelt der
Schiedsrichter?

Antworten auf die Regelfragen

1. Direkter Freistoß. Da der Kontakt mit
dem Arm im Zusammenhang mit der
unmittelbaren Torerzielung strafbar ist,
wird dieser Treffer nicht anerkannt. Die
Grenze zwischen der Hand bzw. dem Arm
und der Schulter verläuft unterhalb der
Achselhöhle. Eine nach oben geschobene
Spielführerbinde kann also nur bis zur
Achselhöhle reichen und befindet sich so
im strafbaren Bereich.

2. Tor, Anstoß. Hier handelt es sich um ein
nicht ahndungswürdiges Handspiel, da
weder die Voraussetzungen für ein straf-
bares Handspiel gegeben sind noch aus
der Berührung unmittelbar ein Tor erzielt
wird. Von Unmittelbarkeit spricht man nur
noch, wenn der Spieler der, den Ball an
die Hand oder den Arm bekommt, das Tor
direkt erzielt.
3. Strafstoß, Verwarnung. Es handelt sich
um eine unnatürlich Hand- bzw. Armhal-
tung des Spielers, die nicht zur Balance
im Zweikampf dient. Indem der Spieler
bereits mit weit abgespreizten Armen in
den Zweikampf geht, vergrößert er
bewusst seine Abwehrfläche. Die Verwar-
nung erfolgt, weil der Ball aufs Tor
geschossen wurde.

Schiri-News
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Sporthütte Haagen
Renovierung Sporthütte Haa-
gen — Wir bitten um Eure
Spende
Schon mehrfach haben wir darüber
berichtet, dass die Sporthütte in Haagen
dringend renoviert werden muss. Zwi-
schenzeitlich wurden detaillierte Untersu-
chungen und Planungen vorgenommen.
Hierbei hat sich herausgestellt, dass der
zuerst ermittelte Kostenrahmen nicht ein-
gehalten werden kann. Eine Komplettsa-
nierung steht an, Angebote für alle
Gewerke wurden vom Bauteam um die
Fachleute Rainer Kircher, Nico Pfauser
und Manuel Hille eingeholt. Die nicht
mehr funktionierende Toilette soll komplett
erneuert und nach heutigem Standard
ausgebaut werden. Fenster, Türen, Dach
und Boden, all dies ist auszuwechseln.
Wenn möglich soll auch der Vorplatz neu
geebnet werden. Die Gesamtkosten wer-
den zwischenzeitlich auf ca. 90.000 Euro
geschätzt.

Uns ist bewusst, dass sich dies unser
Verein ohne Hilfe nicht leisten kann. Aus
diesem Grunde wurde auch ein entspre-
chender Vereinsförderantrag an die

Gemeinde Untermünkheim in der Hoff-
nung gestellt, dass das vereinshistorische
Gebäude direkt am Kocher-Jagst-Radweg
erhalten und saniert werden kann. Verein-
zelt wurde von Vereinsmitgliedern auch
schon angefragt, ob es möglich ist, sich
an der Finanzierung durch eine Spende
zu beteiligen. Dies ist natürlich möglich.

Wir freuen uns über jeden, der mit einer
Spende dazu beiträgt, dass unser Trai-
ningsgelände in Haagen vor allem für
unseren Nachwuchs zentrale Anlaufstelle
im Trainings- bzw. Spielbetrieb bleibt.

Bitte spendet unter dem Stichwort „Spor-
hütte Haagen“ an den Hauptverein

IBAN DE 12 6229 0110 0060 3030 00

BIC: GENODES1SHA

Natürlich wird eine Spendenbescheini-
gung ausgestellt.

Fragen zum Gesamtprojekt beantwortet
Euch jederzeit gerne unser Vorstand Bau
und Technik Rainer Kircher (07906 8047)
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Spiele:
Für die Abteilung Badminton ging es zum
Ende dieses Jahres in die Hinrunde der
Kreisliga Tauber/Hohenlohe. Im ersten
Spiel traten die Turaner gegen den TV
Wertheim an. Hier fanden sie allerdings
noch nicht richtig ins Spiel und mussten
sich mit einem Endstand von 3:5 zufrie-
den geben. Somit startete man mit einer
Niederlage in die Hinrunde, auch wenn
diese nur knapp war.
Im zweiten Spiel stand man dann beim TV
Boxberg auf dem Platz. Hier startete man
mit einer knappen Niederlage des ersten
Herrendoppels von Daniel Heyer und Nils
Hartmann in die Partie, doch das zweite
Herrendoppel von Guido Gschwindt und
Thomas Knoch konnte den Gleichstand
wieder herstellen (1:1). Auch das Damen-
doppel mit Nadine Hirsch und Christa Mei-
ser musste sich geschlagen geben, doch
Nadine konnte ihr Dameneinzel in drei
Sätzen für sich entscheiden (2:2). Danach
starteten die beiden Herreneinzel von Nils
Hartmann und Daniel Heyer. Während
Daniel sein Spiel nur knapp in drei Sätzen
abgeben musste, konnte Nils sein Einzel
ebenfalls nur knapp für sich entscheiden
(3:3). Wieder ausgeglichen mussten sich
dann im Mixed Christa Meiser und And-
reas Dremel geschlagen geben (3:4). Im
letzten noch fehlenden Herreneinzel ent-

schied dann Felix Bölz über ein Unent-
schieden oder Niederlage. Er lies seinem
Gegner allerdings keine Chance und
sicherte das Unentschieden für die Mann-
schaft (4:4).
Turnier:
Am 20. November fand in Untermünkheim
ein Doppeltunier statt, bei dem Alter und
Geschlecht keine Rolle spielten. In einem
Rundenturnier konnte dann jede Mann-
schaft einmal gegeneinander antreten.
Dadurch konnten Erfahrungswerte der
einzelnen Spieler ausgetauscht werden.
Auch wenn der Spielspaß an erster Stelle
stand, gab es tolle Preise aus dem Tura-
Merch zu gewinnen, wie Multifunktionstü-
cher, Tassen und Kugelschreiber.
Weihnachtsfeier:
Gemütlich ging es für die Abteilung dann
am 27. November in die Gaststätte zum
Ochsen nach Geislingen, wo man bei
leckerem Essen und Trinken zusammen-
sitzen konnte.

Nadine Hirsch

Trainingszeiten:

Jugendtraining:
Dienstag 19:00 - 20:00 Uhr

Aktiv:
Dienstag 20:00 - 22:00 Uhr

badminton@tura.info

Badminton





Trainingszeiten:

Montag 18:00 - 21:00 Uhr

Donnerstag 18:00 - 21:00 Uhr
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Erfolgreicher Saisonverlauf

Seit der Trainings- und Spielbetrieb wieder
aufgenommen werden konnte gibt es sehr
viele positive Dinge zu berichten. Wir sind
sehr glücklich, dass wir das Vereinsheim
Steinach unser sportliches Zuhause nen-
nen dürfen. Es herrschen dort super
Bedingungen um E - Darts zu spielen.
Durch die Größe und den offenen Raum
ist es eine Leichtigkeit sich in dieser
Umgebung wohl zu fühlen. Am Anfang war
es auch für uns sehr ungewöhnlich in
einem hellen und großen Raum unserem
Hobby nachzugehen. Sonst waren wir es
meist gewohnt in einer kleinen, dunklen
und verrauchten Spielstätte E-Darts zu
praktizieren. Das hat sich aber schnell
gelegt und mittlerweile sind wir alle sehr
froh im Steinach spielen zu dürfen. Da das
Vereinsheim keine Gaststätte ist und auch
nicht geraucht werden darf ist es auch
möglich Jugendliche zu unserem Training
begrüßen zu dürfen. Über einen Zuwachs
von Jugendspielern würden wir uns sehr
freuen.

Unser Training ist seit einiger Zeit sehr
stark besucht. Wir können in unserer klei-
nen Abteilung zwei neue Mitglieder begrü-
ßen die sich dem TURA angeschlossen
haben. Dies hatte zur Folge das wir nun
unsere Trainingsbedingungen verbessern

müssen. In naher Zukunft wird uns ein
weiteres Spielgerät zur Verfügung stehen.
Dadurch wird der Spielfluss erhöht was
ein intensiveres Training ermöglicht. Die
Einschränkungen auf den Vereinsraum
und die Sitzmöglichkeiten sind gering,
deshalb sind wir sicher, dass auch in
Zukunft alle anderen Veranstaltungen im
Vereinsraum möglich bleiben und der
Platz den das Spielgerät einnimmt nicht
als störend empfunden wird.

Im Oktober wurde die neue Saison der
Dartliga Hohenlohe unter 2G Regeln
eröffnet. Das hatte zur Folge das in der

Bastian Hettiger
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Bezirksliga zwei Teams sich aus dem
Spielbetrieb zurückziehen mussten. Somit
sind nur noch sechs Teams übrig. Dies war
anfangs etwas enttäuschend, da von
sechs Teams sicher zwei Teams absteigen
und der viert platzierte sich erst noch in
einem Relegationsspiel beweisen muss
um die Spielklasse halten zu können. Des-
halb sind unsere Saisonziele schwerer zu
erreichen als das mit acht Teams der Fall
gewesen wäre. Der DC TURA hat nun drei
von zehn Partien hinter sich gebracht und
steht nun auf Tabellen Platz zwei punkt-
gleich mit dem Tabellenersten. Wir waren
bis jetzt allen unseren Gegnern überlegen
und haben alle Spiele für uns entschieden.
In unserem letzten Spiel hatten wir einen
der beiden Titelfavoriten zu Gast.

In diesem Spiel
sorgten wir für ein
Ausrufezeichen in
der Bezirksliga und
können nun durch
den bisherigen
starken Saisonver-
lauf darauf hoffen,
uns von den Abstiegsplätzen und dem
Relegationsplatz fern zu halten.
Nun hoffen wir das der Spielbetrieb nicht
wieder eingestellt wird und wir endlich
eine vollständige Saison als DC TURA
Untermünkheim spielen können.

Wir wünschen allen Mitgliedern des TURA
Untermünkheims frohe Weihnachten.
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Radsport

Die Abteilung Radsport

kann mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge auf das vergangene Jahr
zurückblicken.

Auf der einen Seite war der Trainingsbe-
trieb sehr stark eingeschränkt, unser Ren-
nen konnte nicht stattfinden und viele Ver-
anstaltungen im Breitensport- und vor
allem im Kinder- und Jugendbereich sind
ausgefallen.

Dies machte es für jüngeren Sportler
nahezu unmöglich Wettkampferfahrung zu
sammeln.

Auf der anderen Seite haben besonders
zwei unserer Jugendfahrer auf nationaler
und vor allem auf internationaler Ebene
sehr starke Leistungen gezeigt.

Dabei wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Deutsche Meisterschaft Cross-Country
Elite:

7. Platz Silas Graf

15. Platz Tim Feinauer

Deutsche Meisterschaft Cross-Country
U23

11. Platz Noah Neff

Deutsche Meisterschaft Cross-Country
U19:

2. Platz Lars Gräter

3. Platz Paul Schehl

Bundesliga Elite Klasse:

3. Platz Tim Feinauer

Bundesliga U23:

2. Platz Noah Neff

Bundesliga U19:

1. Platz Paul Schehl

8. Platz Lars GräterLars Gräter

radsport@tura.info
Jan-Eric Müller/
Louis Wolf
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Europameisterschaften 2021 Novi Sad
Staffelrennen Elite-Klasse

2.Platz Team-Staffel Lars Gräter

Europameisterschaften 2021 Novi Sad
U19

8. Platz Niklas Schehl

14. Platz Lars Gräter

Weltmeisterschaften 2021 Val di Sole
Staffelrennen Elite-Klasse

3. Platz Team-Staffel Paul Schehl
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Hallo liebe TURAner, in der Tischtennis-
saison 2021/2022 sind wir im September
mit fünf aktiven Mannschaften und drei
Jugendmannschaften in den Spielbetrieb
gestartet.

DAMEN – Landesliga

Bedingt durch den Corona-Zwangsabstieg
aus der Verbandsklasse (Saisonabbruch
zum für uns ungünstigsten Zeitpunkt),
spielen unsere Damen aktuell in der Lan-
desliga. Die Damen trotzen allen Ein-
schränkungen und beherrschen aktuell
die Liga. Mit sechs Siegen in Folge stehen
die Damen ungeschlagen auf dem ersten
Tabellenplatz.

Die TURA Damen konnten somit an die
guten Leistungen von Ende 2020 anknüp-
fen und steuern dem Wiederaufstieg ent-

gegen. Man darf gespannt sein, wo die
Mannschaft zum Saisonende steht.

Für TURA am Tisch: Ulrike Pröllochs,
Ulrike Fischer, Kathrin Weiß und
Annalena Leucht.

Herren I – Bezirksklasse B

Die Herren I sind erfolgreich in die neue
Saison gestartet. Mit fünf Siegen und zwei
Niederlagen stehen die Herren aktuell auf
dem 3ten Tabellenplatz. Mit einem stark
wachsendem Mannschaftsteamgeist
haben die Herren 1 ihr Saisonziel, einen
Tabellenplatz im vorderen Mittelfeld, der-
zeit erreicht.

Für TURA am Tisch: Rolf Rothacker, Pat-
rick Seidel, Philipp Rieg, Volker Pröllochs,
Manuel Taffner, Markus Sturm, Thilo Baier

Tischtennis

Patrick Seidel

Aktiv:
Dienstag 19:30 - 22:00 Uhr
Freitag 19:30 - 22:00 Uhr

Jugend:
Dienstag 18:00 - 19:30 Uhr
Freitag 18:00 - 19:30 Uhr

tischtennis@tura.info
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und Daniel Prinz.
Damenersatz: Ulrike Fischer und Kathrin
Weiß

Herren II – Kreisliga C

Unsere Herren II spielen derzeit in der
Kreisliga C. Mit einem Sieg, einem Unent-
schieden und drei knappen Niederlagen
steht unsere jung/alt gemischte Herren-
truppe auf dem 5. Tabellenplatz. Durch
unsere Neuzugänge Heiko Dorsch und
Werner Buske haben die Herren eine
super Unterstützung bekommen. Wir sind
gespannt, wie die Mannschaft zum Sai-
sonende abschneiden wird.

Für TURA am Tisch: Thilo Baier, Leif Tille,
Matthias Gamm, Michael Schmidt, Günter

Hoffmann, Hans-Achim Gutsche, Paul-
Christian Leucht, Frank Rottler, Heiko
Dorsch und Werner Buske.

Senioren I Bezirksklasse A &
Senioren II Bezirksklasse B

Parallel zur Spielrunde der Aktiven sind
unsere älteren Tischtennisspieler*innen
wieder in der Spielrunde für Senioren
dabei. Der Bezirksausschuss hat frühzei-
tig entschieden zur Risikominimierung
den Seniorenspielbetrieb erst in 2022 wie-
der aufzunehmen und dann eine einfache
Runde zu spielen. Unsere Senioren ste-
hen in den Startlöchern und können es
kaum erwarten, wieder den Schläger zu
schwingen.

Mädchen - Bezirksliga

Nach vier Spielen und 5:3 Punkten stehen
die Mädels auf dem 3. Platz der Liga.
Mit etwas mehr Glück in den knappen
Spielen gegen den FC Langenburg (6:4)
und den TSV Sulzdorf (5:5) wären weitere
Siege möglich gewesen.

Für TURA am Tisch: Lena Gamm, Anika
Reimer, Amelie und Alina Otterbach.

Jungen I – Kreisliga A West

Die Jungs haben es aktuell sehr schwer
und stehen mit vier Niederlagen auf dem
letzten Tabellenplatz. Auch in der Tisch-
tennis-Jugend hat die Zwangspause Spu-
ren hinterlassen und dazu geführt, dass
nicht mehr auf alle Stammspieler zurück-
gegriffen werden konnte.
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Für TURA am Tisch: Jannis Otterbach,
Ruben Lang, David Koch, Caspar Hecht,
Phil und Elias Awan.

Jungen II – Kreisliga C West

Unsere Jungen II stehen mit zwei Siegen,
zwei Unentschieden und einer Niederlage
auf dem 3. Tabellenplatz. Die knappen
Spiele zeigen immer mehr, dass unsere
Jungs in der Liga angekommen sind und
sich stetig verbessern. Wir schauen posi-
tiv in die Zukunft und sind sicher, dass
sich der Trainingsfleiß in weiteren Erfol-
gen zeigen wird.
Für TURA am Tisch: Caspar Hecht, Phil
Awan, Arne Mulfinger und Elias Awan.

Jugend allgemein

Darüber hinaus war die Jugend bei der
Bezirksrangliste vertreten und hätte mit
Elias Awan einen Tura-Vertreter zu den
Regionsmeisterschaften Nordwürttemberg
schicken dürfen. Leider wurden diese
abgesagt. Die Leistung von Elias schmä-
lert das aber nicht: Glückwunsch zu Platz
2 in der U11 im gesamten Bezirk Hohen-
lohe.
Erste Turniererfahrung konnte Jannis Dre-
mel sammeln. Er nahm beim Bambino-
Turnier in Satteldorf teil. Soweit er berich-
tete hat es viel Spaß gemacht und auch
der Erfolg stellte sich auf seine Seite.

Besonders bedanken möchten wir uns bei
unserer guten Seele im Jugendbereich:
Ulrich Gebhard, der mit seinen 85 Jahren
regelmäßig das Training unterstützt und
zuweilen mit seinen Übungsabläufen oder
auch mal mit Süßigkeiten selbst die älte-

ren Jugendlichen an seine Platte lockt.
DANKE Ulrich!

Sonstiges

Alles in allem ist festzuhalten, dass
sowohl Trainings- als auch Spielbetrieb
unter Pandemiebedingungen nach kurzer
Eingewöhnungsphase und praxisorientier-
ter Übersetzung der Vorgaben sehr gut
funktioniert haben. Allerdings befürchtet
momentan die gesamte TT-Welt durch die
stetig steigenden Kennzahlen einen
erneuten Saisonabbruch. Wir hoffen
darauf, die Vorrunde zu Ende spielen zu
dürfen und auch weiterhin die Trainings-
abende durchführen zu können.

Nun wünschen wir allen TURAnern eine
schöne Weihnachtszeit und einen guten
Start ins neue Jahr 2022.

************Eilmeldung *************

Das Bild zeigt die 2. Mannschaft am 3.12.
nach dem letzten TT-Spiel in 2021 (Sieg
gegen Gnadental).
3 Stunden später, nachts um 1.48 Uhr,
erreichte uns das Verbandsrundschreiben
zur sofortigen Saisonunterbrechung.
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