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Liebe Vereinsmitglieder,
Freunde und Gönner des TURA
Untermünkheim,
wir haben es wieder geschafft, rechtzeitig
vor Weihnachten und dem anstehenden
Jahreswechsel eine informative und
abwechslungsreiche Vereinszeitschrift zu
erstellen.

Darin finden sich wieder allerhand
Geschichten und Neuigkeiten, die sich in
unserem Verein mit seinen zahlreichen
Abteilungen zugetragen haben.

Seit der letzten Ausgabe des TURA-Ein-
blicks hat sich so einiges getan.

Natürlich war unser erstes TURA-Open-
Air am 20.August 2022 unter dem Motto
„Sommer, Sonne, Party“ ein Highlight,
aber auch eine mit viel Arbeit verbundene
Veranstaltung.

Die „Macher“ in unserem Festausschuss
hatten im Vorfeld die eine oder andere
schlaflose Nacht und die bangen Blicke
auf die Wetter-App im Handy nahmen zu,
je näher die Veranstaltung kam. Alle Sor-
gen und alles Bangen war dann jedoch
vergessen, als Marry, Rick Arena und vor
allem Schürze mit seinem Hit „Layla“ die
vielen Besucher zum Feiern brachten.

Unglaublich, was die Mitglieder des Fest-
ausschusses da wieder alles organisiert
und realisiert haben. Zusammen mit den
vielen Helfern aus den Abteilungen hat es
sich an diesem Abend richtig gut ange-

www.tura-untermuenkheim.de 3

Horst Marlok

fühlt und alle können stolz auf dieses
Event sein.

Ein weiterer TURA-Ausschuss hat sich
zwischenzeitlich gebildet, da 2024 das
75. Vereinsjubiläum ansteht. Dieses Jubi-
läum soll mit mehreren Veranstaltungen
gefeiert werden. Termine sind gesetzt
und viele Ideen wurden schon gesam-
melt.

Nun gilt es, in den nächsten Monaten mit
den Organisatoren in den Abteilungen
die Details auszuarbeiten. Ich bin mir
sicher, dass 2024 ein außergewöhnliches
Festjahr für den Verein wird.

Nachdem nun die Ergebnisse der Poten-
zialanalyse für unser Sportvereinszent-
rum (SVZ) vorliegen, haben wir uns ent-
schieden, mit den Planungen für dieses
sicherlich sinnvolle und richtungswei-
sende Projekt zu pausieren. Eine seriöse
Entscheidung ist in der derzeitigen wirt-
schaftlichen und gesamtgesellschaftli-
chen Situation schlichtweg unmöglich.
Klar ist aber auch, dass diese Zukunftsvi-
sion nicht in einer der vielen TURA-
Schubladen abgelegt wird.

Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unserer
Vereinszeitschrift, ein erholsames und
besinnliches Weihnachtsfest und natür-
lich im neuen Jahr alles Gute und vor
allem Gesundheit.

Herzlichst Ihr
Horst Marlok

TURA-Vorstandsprecher

Grußwort
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Zum Titelbild
Seit Mai diesen Jahres ist Alexander Pavlic unser neuer Abteilungsleiter Fußball-
Jugend. Zusammen mit Vorstandsmitglied Mutlu Metin hat er die neue Spielgemein-
schaft mit dem SC Steinbach koordiniert.

Durch viel persönlichen Einsatz beider ist es nun sogar gelungen, Fußball auch für
Mädchen anzubieten. Obwohl unsere Teams erst seit Sommer diesen Jahres gemein-
sam trainieren, konnten sie in der Hallenrunde schon beachtliche Erfolge erzielen.
Mehr dazu finden sie ab Seite 16.

Das Bild zeigt das neue Mädchen-Team des TURA Untermünkheim bei der Bezirks-
meisterschaftsendrunde in Ilshofen. Dieses Turnier gewann unser Team souverän,
musste kein Gegentor hinnehmen und scheiterte erst in der Endrunde zur Landesmeis-
terschaft.
Stehend von links: Alexander Pavlic, Diana Litke, Clara Linkh, Emma Pembe Metin,
Noelle Jolie Egert, Hanna Scherzer, Nureysan Türk
Liegend: Mila Josefine Spieler

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 bevorzugen Sie unsere Partnerfirmen bei ihren Einkäufen.
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Neumitglieder

Blumer, Erciment Schwäbisch Hall
Reichert, Celine Schwäbisch Hall
Aygüzel, Melike Schwäbisch Hall
Yildirim, Nilay Schwäbisch Hall
Ruzele, Paula Untermünkheim
Saur, Luca Neu-Kupfer
Bäuerle, Nico Kreßberg
Widowski ,Kevin Öhringen
Schneider, Sven Michelbach an der Bilz
Kaufmann, Luca SHA-Hessental
Bauer, Daniel Schwäbisch Hall
Ludwig, Johannes Kupferzell-Eschental
Krenkler, Lars Pfedelbach
Wirth, Ilka Leipoldsweiler
Koppenhöfer, Robin Untermünkheim
Koppenhöfer, Annika Untermünkheim
Koppenhöfer, Nils Untermünkheim
Koppenhöfer, Finn Untermünkheim
Ehrler, Gracie Übrigshausen
Sperling, Ellie-Nora Schwäbisch Hall
Allinger, Luisa Enslingen
Kranz, Daniel Untermünkheim
Kranz, Magdalena Untermünkheim

Kranz, Line Untermünkheim
Kranz, Linus Untermünkheim
Kranz, Marla Untermünkheim
Keller, Antonia Sulzdorf
Hille, Jan Eichelberg
Hille, Ani Eichelberg
Abel, Leni Rückertshausen
Danner, Paulina Braunsbach
Steiner, Erik Haagen
Morris, Cornelia Braunsbach
Kenurgios, Alexander Braunsbach
Täuber, Roberto Enslingen
Täuber, Maximilian Enslingen
Täuber, Leonardo Enslingen
Wittmann, Johannes Wackershofen
Zieffle, Kurt Schwäbisch Hall
Bierbach, Elvine Gelbingen
Caslaru, Maia Untermünkheim
Mack, Leonas Gottwollshausen
Dharmaraj, Devesh Tüngental
Berea, Christian Gottwollshausen
Irimia, Erik Gottwollshausen

Herzlich willkommen beim TURA Untermünkheim!

Die Mitgliederverwaltung informiert:

Die Belastung der Vereinsbeiträge 2023 erfolgt im Februar 2023.
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 / Handball

Nane Metin-Ellinger

Wir möchten einfach mal DANKE sagen!

DANKE an unsere vielen Turnerinnen und Turner, von ganz klein bis ganz groß, die jede
Woche voller Elan unsere Turngruppen besuchen. Der wahnsinnige Andrang ehrt uns
sehr!

DANKE an unsere Übungsleiterinnen, für ihr großartiges Engagement!!!

DANKE an die vielen Eltern, die hierbei tatkräftig unterstützen. Ohne diese Bereitschaft
und Mitarbeit würde vieles nicht funktionieren.

Wir wünschen euch allen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit, einen guten
Rutsch ins neue Jahr verbunden mit viel Gesundheit.

Sportliche Grüße

Abteilung Kinderturnen

'' das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich mir

völlig sicher, dass ich es schaffe "

(Astrid Lindgren)
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Kinderturnen / Handball
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Liebe Turanerinnen und Turaner,

wir blicken voller Stolz und Freude zurück
auf eine bewegte Vorrunde bei den Junio-
rinnen und Junioren. Schon jetzt können
wir sagen, dass die im Sommer neu ein-
gegangene Spielgemeinschaft mit den
Steinbachern und Gailenkirchenern ein
voller Erfolg ist. Und das meine ich nicht
nur sportlich gesehen. Gailenkirchen hat
uns diese Woche mitgeteilt das sie am
Ende der Saison aus der SGM austreten
werden. Die Spieler die Sie noch verein-
zelt in den Jugenden A-, B-, und C-
Jugend haben, werden sie als Gastspieler
in unsere SGM schicken. Bei den A-Junio-
ren konnte ein hervoragender 2.Platz in
der Kreisstaffel erspielt werden. Dadurch
schrammte man knapp an der Teilnahme-
berechtigung für die Leistungsstaffel vor-
bei. Die B-Junioren konnten ebenfalls
einen hervorragenden 2.Platz erspielen.
Hier rückt der Zweite allerdings in die
Leistungsstaffel auf. Bei den C-Junioren
konnten wir mit der C1 und C2 souverän
die Herbstmeisterschaft klar machen. Die
C3 errang den 6.Platz in der Kreisstaffel
mit einigen Achtungserfolgen.
Bei den D-Junioren konnte die D1 eben-
falls souverän die Herbstmeisterschaft
unter Dach und Fach bringen und spielt
somit in der Rückrunde ebenfalls in der
Leistungsstaffel um den Aufstieg in die
Bezirksstaffel. Die D2 errang, nach kur-
zem Zwischentief, einen guten 2.Platz. Mit
einigen Achtungserfolgen erreichten die

D3 und die D4 einen 4. und 5. Platz.
Unser Projekt „Mädels“ ist nach nur einer
halben Saison schon jetzt ein voller
Erfolg. Bei den C-Mädels, die an der Qua-
lirunde teilnahmen, zahlte man am Anfang
etwas Lehrgeld und konnte sich dann
aber im Laufe der Vorrunde steigern und
einige Achtungserfolge erzielen. Bei den
D-Mädels konnte auf Anhieb in der Halle
der Bezirksmeistertitel eingefahren wer-
den.
Bleibt noch zu erwähnen das wir im
Mädelsbereich noch auf der Suche sind
nach Spielerinnen und Trainern. Also wer
Lust hat einfach bei der Jugendleitung
melden.
Abschließend möchten wir uns noch bei
allen Helfern, Gönnern und Eltern für
ihren Einsatz bedanken. Ohne euch wäre
dies alles nicht möglich gewesen.
Hier nun die Berichte der einzelnen
Jugenden.

A- und B-Jugend

Die B und A-Jugend spielen ab dieser
Saison in einer neuen Spielgemeinschaft.
Diese besteht mit dem SC Steinbach und
dem SV Gailenkirchen und nennt sich
STG Juniorteam.
Im B-Jugendkader sind insgesamt 30
Spieler und 1 Spielerin. Trainiert wird die
B-Jugend von Johannes Wittmann und
Oliver Schwarz.
In der Hinrunde haben wir mit 2 Mann-
schaften gespielt und sind mit der B 1 und

Bambinis Freitag 17:00 Uhr
F-Jugend Freitag 17:30 Uhr
E-Jugend Dienstag 18:00 Uhr

Freitag 18:00 Uhr
D-Jugend Montag 18:00 Uhr

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

Freitag 18:30 Uhr
B-Jugend Mittwoch 18:30 Uhr

Freitag 18:30 Uhr
A-Jugend Montag 18:30 Uhr

Freitag 18:30 UhrAlexander Pavlic

Fußball-Jugend
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Fußball-Jugend

B 2 Mannschaft angetreten.
Mit der B 2 Mannschaft erreichten wir den
7. Platz und mit der B 1 Mannschaft konn-
ten wir einen tollen 2. Platz erzielen mit
lediglich 1 Niederlage, 1 Unentschieden
und 5 Siegen von 7 Spielen und mit 33
geschossen Toren. Diese tolle Leistung
brachte uns dazu, dass wir in der Rück-
runde nun eine Liga höher spielen dürfen
und uns dort versuchen können fest zu
etablieren.

Die A-Jugend konnte in dieser Saison nur
eine 9er Mannschaft anmelden. Diese
wird regelmäßig von der B-Jugend unter-
stützt. Die A-Jugend hat eine durch-
schnittliche Trefferquote von 4 Toren pro
Spiel. Mit dieser tollen Trefferquote wurde
ein guter 2. Platz hinter der SGM Spfr.
Bühlerzell/Bühlertann belegt, die zuletzt
mit 6:3 bezwungen werden konnte.
Das Training der A-Jugend findet zusam-
men mit der B-Jugend statt. An Spielta-
gen erfolgt die Hauptbetreuung und das
Coaching durch Harald Kiesel.
C-Junioren

In der C1 und der C2
konnten wir jeweils sou-
verän den Herbstmeis-
tertitel einfahren. Die C3
konnte mit einigen Ach-
tungserfolgen den
6.Platz in der Kreisstaffel
erringen. Die Mann-
schaften werden trainiert
von Mutlu Metin und
Firat Doganay (C1),

Timo Fürnschuß (C2) und Uwe Abele
(C3). Da die C1 schon in der Leistungs-
staffel spielt darf die C2 nicht hoch rut-
schen und bleibt somit in der Rückrunde
in der Kreisstaffel.

D-Junioren

Bei den D-Junioren konnte die D1 eben-
falls souverän den Herbstmeistertitel ein-
fahren der ebenso für die Teilnahme in
der Leistungsstaffel berechtigt.
Zudem schlug sich die D1 in der Bezirks-
meisterschaft stark, sodass man einen
hervorragenden 2. Platz belegen konnte.
Man musste sich im Finale etwas
unglücklich dem FSV Hollenbach mit 0:1
geschlagen geben den man in der Vor-
runde noch mit 3:1 bezwingen konnte. In
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Fußball-Jugend
der Verbandsvorrunde musste man nur
dem VfR Aalen und dem SV Fellbach den
Vorrang lassen. Ein großer Achtungser-
folg.
Die D2 hatte mit einigen Verletzungsprob-
lemen und einem kleinen Leistungstief in
mitten der Vorrunde zu kämpfen. Zum
Ende der Vorrunde fing man sich wieder
und es sprang der zweite Tabellenplatz
heraus.
Die D3 und D4 wurden größtenteils aus
Spielerinnen und Spielern der Steinba-
chern gestellt. Hier halfen TURA Trainer
und Spielerinnen und Spieler gelegentlich
aus. Andersrum war dies genauso der
Fall.
An dieser Stelle muss das gute Miteinan-
der unter den Funktionären, Betreuern
und Trainern hervorgehoben werden. Dies
betraf alle Altersklassen.

E-Junioren

Die E-Junioren zahlten anfangs der
Runde etwas Lehrgeld. Mit den neuen
Trainern Markus Diether und Alessio Büh-
ler kam man dann aber zum Ende der
Vorrunde immer besser in Fahrt. Dazu
muss noch gesagt werden, dass die Kids
eine wirklich starke Staffel erwischt haben
und vom älteren Jahrgang nur ein Spieler
zur Verfügung stand.
Für die Rückrunde sieht sich das neue
Trainerteam gut gerüstet, weil sich das
Team immer besser an das große Feld
gewöhnen konnte.
In der Rückrunde werden die Staffeln
dann neu nach Leistungen eingeteilt,
sodass man sich einiges ausrechnet.

F-Junioren

Nach der Sommerpause starteten die
Nachwuchskicker der Jahrgänge 2014/15

wieder mit ihrem Training immer freitags
von 17.30 Uhr bis 19 Uhr auf dem alten
Sportplatz in Haagen. Insgesamt starteten
wir mit über 30 hochmotivierten Kinder
das Training für die neue Saison. Jeden
Freitag freuen sich die Trainer über die
hohe Trainingsbeteiligung und den Eifer
ihrer Schützlinge.
Bei den Feldspieltagen in Braunsbach,
Hessental und Schwäbisch Hall konnten
unsere F-Jugendlichen ihr Können unter
Beweis stellen und es waren deutliche
Fortschritte zu erkennen. Unsere Jungs
und Mädels steigerten sich von Turnier zu
Turnier deutlich und zeigten vollen Einsatz
und viel Spielfreude. Am 27.11.22 konnten
unsere Mannschaften bei einem Heimtur-

nier in Untermünkheim ihr Können unter
Beweis stellen. Viele Zuschauer feuerten
unsere Kinder an.
Ab dem 11.11.22 trainieren wir immer frei-
tags von 17 Uhr bis 18.30 Uhr in der Halle
in Untermünkheim. Unser letztes Training
in diesem Jahr findet am Freitag, den
16.12.22 statt. Am Freitag, 13.01.23 star-
ten wir mit dem ersten Training 2023. Falls
du auch Freude am Fußballspielen hast
freut sich unser Trainerteam auf viele wei-
tere motivierte Nachwuchsfußballer.
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Fußball-Jugend
Bambinis

Aktuell trainieren bei den Bambinis in
Untermünkheim bis zu 40 ambitionierte
und hoch motivierte Nachwuchskickerin-
nen und Kicker mit großer Begeisterung.
Das Training findet freitags zwischen
16:30 und 17:45 Uhr statt. Je nach Wetter-

bedingung wird im freien oder in der Halle
trainiert. Über den Winter sind die Bambi-
nis komplett in der Halle. Ob Mädchen
oder Junge, ob Anfänger oder fortgeschrit-
tener, alle Kinder ab 4 Jahren sind bei uns
herzlich willkommen.
Besonders freuen sich die Kinder auf die
anstehenden Turniere in Schwäbisch Hall
und Ilshofen.
Wir, das Trainer Team, freuen uns auf
euch.

C-Juniorinnen

Mit dem Projekt Mädels starteten wir
anfangs ein Abenteuer.
Stand jetzt müssen wir sagen es hat sich
gelohnt und macht Lust auf mehr.
Noch vor der Vorbereitung sprang uns hier
der Trainer ab, sodass Mutlu, Mark Egert
und ich daraus ein Gemeinschaftsprojekt
machten.
In der Rückrunde und für die kommende
Runde konnten wir dann Susanne Fürn-

schuß fürs Trainerteam gewinnen, sodass
sie und Mark Egert die Truppe gemeinsam
betreuen werden.
So zahlte man auch hier anfangs etwas
Lehrgeld und kam dann zum Schluss der
Vorrunde immer besser in Fahrt, sodass
man erste Siege einfahren konnte.
Am ersten Spieltag der Hallenrunde

konnte man sich mit einem Sieg und zwei
Unentschieden die Chance aufs Weiter-
kommen wahren.

D-Juniorinnen

Unsere D-Juniorinnen befinden sich alle
im Spielbetrieb der D-Junioren da es für
sie keine Punkterunde gibt in Hohenlohe.
Daher nahmen wir nur an Hallenturnieren
teil.
Um uns wenigstens etwas vorzubereiten
auf die Turniere, trainierten wir mit ihnen
gelegentlich sonntags in der Kochertal-



Fußball-Jugend
halle. Vom ersten Training an war eine
Bombenstimmung in unserer Truppe. Dies
machte sich gleich in der Bezirksvorrunde
bezahlt. Die Mädels zogen hier ohne
Gegentor in die Bezirksendrunde ein, als
Erster. In der Bezirksendrunde blieb man
ebenfalls ohne Gegentor und bezwang
Billingsbach im Finale.
Somit war man für die Verbandsvorrunde
qualifiziert. Hier schied man denkbar
knapp als Zweiter aus. Gegen den ersten,
FC Esslingen errang man ein 0:0 in dem
man knapp besser war und mit etwas
Glück auch hätte gewinnen können.
Trotzdem ein Mega-Erfolg der Truppe!
Beim ersten Spieltag der Vorrunde des
Sparkassen Cups, der dieses Jahr nur auf
Bezirksebene stattfindet, schlug man sich
mit einer durch Krankheit bedingten
Rumpftruppe ebenfalls stark. Hier ist man
nach dem ersten Spieltag Erster mit drei

Siegen und 9:0 Toren.

Für beide Mädels Mannschaften sind Ver-
stärkungen im Spielerinnen-, Betreuer-
und Trainerbereich erwünscht.
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Jugendweihnachtsfeier
Dieses Jahr konnten wir unsere TURA
Jugendweihnachtsfeier zum zweiten Mal
ausrichten. Geboten war einiges. Zum
Start und auch im Lauf des Nachmittags
wurden auf der Bühne die Weihnachtslie-
der ausgepackt und mit der ganzen Halle
„Ihr Kinderlein kommet“ und „O Tannen-
baum“ gesungen. Anschließend gab es
einen hervorragenden Auftritt unserer Mini-
Kids-Dancer und der Jazz-Dancer von
Maren Kolthi, die ihre Choreographie im
Kursprogramm des TURA einstudiert
haben. Weiteres Bühnenprogramm des
Abends war die Show „TURA Klein gegen
Groß“, bei der sich jeweils ein aktiver Spie-
ler und ein Jugendlicher aus den Abteilun-
gen im sportlichen Duell gemessen haben.
Außerhalb des Bühnenprogramms war
weitere Action geboten. Neben einem Sta-
tionenlauf in der Kochertalhalle konnten
die Kids bei der Fotobox Erinnerungsbilder
knipsen, bei der Kinderdisco tanzen oder
sich die Zeit am Basteltisch vertreiben. Für
die etwas Größeren gab es einen Escape-
Room, bei dem man sich in Teams an der
Rätselwand beweisen konnte.

Auch für das leiblich wohl war gesorgt,
sodass Eltern, Großeltern, Freunde und
Bekannte bei Pommes, Kaffee, Kuchen
und Glühwein ebenfalls auf Ihre Kosten
kamen.
Mit insgesamt etwa 200 Kids und um die
300 Erwachsene war die Halle bei der
Veranstaltung gut gefüllt und in jeder Ecke
war etwas los.
Nachdem sich zu guter Letzt auch der
Nikolaus zeitgenommen hat um an alle
TURA Kids ein keines Weihnachtsge-
schenk zu verteilen, strahlte auch das
letzte Kind.

Ein großes Dankeschön an alle Helfer, die
die Jugendweihnachtsfeier zu einem run-
den und schönen Weihnachtsfest
gemacht haben.

So wünschen wir nun allen zusammen
noch eine schöne Weihnachtszeit und
fröhliche Feiertage.
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Die Badminton Mannschaft darf sich die-
ses Jahr in der Bezirksliga Hohenlohe
behaupten. Im noch neuen Terrain traf
man gleich zu Beginn auf alte Bekannte.
Zu Gast beim TTC Gnadental kämpfte
man um die ersten Punkte der Saison.
Nach spannenden und knappen Spielen
reichte es zum Unentschieden, was ein

passabler Start für
die Mannschaft dar-
stellte.
Am zweiten Spieltag
empfing man
Zuhause die PSG
Schwäbisch Hall. Da
diese Probleme hat-
ten Damen für die
Spiele aufzustellen,
gingen direkt zwei
Punkte an die
TURAner. In den fol-
genden zwei Dop-
pelspielen wie auch

im Mixed, musste man sich zwar geschla-
gen geben, doch in den Einzeln zeigte die
Heimmannschaft ihr Potenzial. Daniel
Heyer und Nils Hartmann konnten in drei
spannenden Sätzen die Spiele für sich
entscheiden. Felix Bölz sorgte direkt in
zwei Sätzen für einen Endstand von 5:3
und somit den ersten Sieg der Saison.
Nach diesem Sieg ging man motiviert in
das dritte Spiel gegen einen der Favori-
ten: Hengstfeld-Wallhausen II. Auch sie
reisten lediglich mit einer Dame an, wes-
halb ein Punkt direkt an TURA ging.

In den folgenden Herrendoppeln von
Daniel Heyer/Felix Bölz und Marco Zelch/
Lukas Franke musste man sich geschla-
gen geben. Nadine Hirsch stellte ihre
Stärke im Einzel unter Beweis und
gewann Haushoch in zwei Sätzen mit
21:4 und 21:3.
In den folgenden Herreneinzeln konnte
lediglich Nils Hartmann einen Sieg einfah-
ren. Mit einem Stand von 3:4 entschied
also das Mixed von Sarah Krockenberger/
Nils Hartmann über ein Unentschieden
oder Niederlage. Sie schafften in zwei
knappen Sätzen das Spiel für sich zu ent-
scheiden und sicherten das Unentschie-
den.
Ein starker Auftakt der Mannschaft, wel-
che in dieser Formation zum ersten Mal in
der Bezirksliga steht.

Wer auch Interesse hat Badminton einmal
auszuprobieren, sich sportlich zu betäti-
gen oder zur Erfolgsgeschichte des Tura
beitragen möchte, ist herzlich eingeladen
zu den Trainingszeiten vorbeizuschauen.

Sarah Krockenberger

Trainingszeiten:

Jugendtraining:
Dienstag 19:00 - 20:00 Uhr

Aktiv:
Dienstag 20:00 - 22:00 Uhr

Badminton

Sarah Krockenberger & Nils Hartmann im Mixed

Nadine Hirsch lässt ihrer
Gegnerin keine Chance





TURA-Open-Air
Erstes TURA-Open-Air ein voller
Erfolg

Ohne Corona kein Open-Air.

Auf diese einfache Formel lässt sich die
Idee zum erfolgreichen Sommer-Event des
TURA reduzieren.

Da die Macher des TURA-Faschings nun
wegen der Pandemie zweimal in Folge
ausgebremst wurden, musste eine Som-
merveranstaltung herhalten, um die Lust
und Leidenschaft unserer „Faschingsma-
cher“ zum Organisieren und Feiern zu
befrieden.

Und so wuchsen die Damen und Herren
unseres Faschingsausschusses über sich
hinaus und am Ende entstand ein Event,
das später von vielen Festbesuchern als
grandios und spektakulär beschrieben
wurde.
Ohne die vielen Helfer aus den Abteilun-
gen wäre aber auch ein solches Event

nicht möglich gewesen.
Über 70 Arbeitsdienste fanden schnell
ihre Abnehmer und alle, die am Abend
eingeteilt hatten, waren mit Feuereifer bei
der Sache.

Über 800 Besucher kamen und verwan-
delten das gemütliche Wiesengelände im
Steinach zu einem vorzüglichen Event-
Platz.

Ob Biergarten, Cocktailbar, Pizzastand,
Bauerneis oder TURA´s berühmte „Rote“,
auf nichts musste verzichtet werden.
Auch das LineUp konnte sich sehen las-
sen.

Mit Rick Arena, Marry und vor allem
Schürze, der seine Layla mit im Gepäck
hatte, waren Größen der Mallorca-Szene
zu Gast.

Herzlichen Dank an Alle, die zu diesem
unvergesslichen Event beigetragen
haben.
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TURA-Open-Air

Die Fa. Kübler unterstützt den TURA seit Jahren, nun mit einem Jumbo-Liner, der als Bühne für die Künstler
fungierte.

„Und es geht ab“, Abtanzen vor der Bühne
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TURA-Open-Air

Das Festgelände füllt sich schon früh am Abend. Klar, keiner will bei diesem Event zu spät kommen.

Kommt er, oder kommt er nicht? Michael Müller alias „Schürze“ ist
mit seiner Layla die Nummer 1 in den deutschen Charts und sorgt
mit seinem Auftritt für das Highlight.

Alle Hände voll zu tun, aber trotzdem
„Daumen hoch“. Timo Seeger und
Heiko Sommer als Fels in der Bran-
dung im Ausschankwagen.





Herren I — Bezirksklasse B

Mit bisher nur einem Sieg gegen den TSV
Niedernhall und fünf Niederlagen stehen
die Herren aktuell auf dem letzten Tabel-
lenplatz. Das Saisonziel, ein Tabellenplatz
im vorderen Mittelfeld, ist somit noch weit
entfernt.
Die Mannschaftsmoral ist dennoch gut
und die Herren sind motiviert. In den
nächsten Spielen wollen die Herren noch-
mal alles geben, um den Tabellenkeller zu
verlassen.

Für TURA am Tisch: Philipp Rieg, Rolf
Rothacker, Patrick Seidel, Manuel Taffner,
Volker Pröllochs, Markus Sturm und Thilo
Baier; Damenersatz: Ulrike Pröllochs
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Hallo liebe TURAner,

in die Tischtennissaison 2022/2023
sind wir mit fünf aktiven Mannschaften
und zwei Jugendmannschaften in den
Spielbetrieb gestartet.

Damen — Verbandsliga

Nach dem Aufstieg starten die Damen
nun zu fünft mit Neuzugang Mia Kümme-
rer in die Verbandsliga. Mia soll peu á peu
an das Niveau der Verbandsliga mit meh-
reren Einsätzen herangeführt werden. Die
Klasse selbst stufen die Damen als stark
ein und hoffen am Saisonende den Klas-
senerhalt zu schaffen. Altbekannte Geg-
ner wie Gnadental und Westgartshausen
werden in Bestbesetzung kaum zu schla-
gen sein, zumal Westgartshausen eine
neue Spielerin bekommen hat. TSV Lich-
tenwald ist eine unbekannte Mannschaft,
hat jedoch mit Ma Kun eine Spitzenspiele-
rin, die vor 12 Jahren noch in der 2. Bun-
desliga spielte. Insofern wird es für die
TURA Damen darum gehen in den Spie-
len gegen Altenmünster, Bietigheim-Bis-
singen, Stuttgart und Steinheim mögliche
Punkte zu sammeln. Eines ist klar, unsere
TURA Damen werden es den Gegnern in
jedem Fall versuchen schwer zu machen!

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

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

Spiel beim SV Westgartshausen 13.11.2022
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Tischtennis
schaften. Zwei unglückliche Niederlagen
gegen Gnadental (4:6) und Bad Mergent-
heim (4:6) mussten die alten Hasen
bereits hinnehmen. Ein erkämpftes 5:5
Unentschieden beim TSG Öhringen und
ein Sieg beim SG Sindringen-Ernsbach
(2:6) gibt frischen Schwung für das letzte
Spiel beim SC Buchenbach.

Der gemütliche Teil kommt bei den Senio-
ren auch nie zu kurz. Ein Sekt für die
Damen und ein Bierchen für die Herren
nach dem Spiel sind ebenso wichtig, wie
faire Spiele und allseits gute Stimmung.

Für TURA am Tisch: Bernhard Klein, Uli
Pröllochs, Uli Fischer, Rolf Rothacker und
Volker Pröllochs

Senioren II - Bezirksklasse B

Unsere Senioren II um Mannschaftsführer
Günter Hoffmann sind durch Krankheits-
ausfälle diese Saison leider noch nicht auf
Touren gekommen.
Aktuell konnte leider noch kein Spiel
gewonnen werden. Trotzdem ist Günter

Herren II — Kreisliga C

Unsere Herren II spielen derzeit in der
Kreisliga C. Mit drei Siegen, einem Unent-
schieden und einer Niederlage steht
unsere jung/alt gemischte Herrentruppe
auf dem 3ten Tabellenplatz. Wir sind
gespannt, wie die Mannschaft zum Sai-
sonende abschneiden wird.

Für TURA am Tisch: Thilo Baier, Leif Tille,
Michael Schmidt, Hans-Achim Gutsche,
Günter Hoffmann, Matthias Gamm, Paul-
Christian Leucht, Frank Rottler, Werner
Buske und Ruben Lang.

Senioren I - Bezirksliga

Parallel zur Spielrunde der Aktiven sind
unsere älteren Tischtennisspieler/innen
wieder in der Spielrunde für Senioren
dabei.
Die Senioren I sind aktuell auf dem 2ten
Tabellenplatz von insgesamt 6 Mann-

Heimsieg gegen TSV Niedernhall am 29.10.2022

Sieg beim SG Sindringen-Ernsbach am 15.11.2022
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Tischtennis
stolz auf seine Kameraden Markus,
Michael und Matze, auf die man sich in so
einer Situation immer verlassen kann.

Für TURA am Tisch: Markus Sturm,
Michael Schmidt, Günter Hoffmann, Mat-
thias Gamm und Werner Buske

Zur Vorfreude auf die Tischtennis-Rück-
runde hier noch ein paar Highlights der
Tischtennis WM 2022 in Changdu. So soll
es auch bei uns TURAnern aussehen.

Jugend

Aktuell haben wir 2 Jungen-Teams im
Spielbetrieb, wobei in Team 1 auch die
uns noch verbliebenen Mädels integriert
sind. Nach den Einschränkungen der letz-
ten Jahre und einer tollen Halbrunde mit
Meisterschaft und Aufstieg, geht es nun
hauptsächlich darum, den Spaß am Spiel
und im Training zu erhalten, sowie in der
Spielrunde weitere Erfahrungen und
Spielpraxis sammeln zu können.

Sportlich haben wir gerade etwas die
Kretze an der Kelle. 4 zu 6 etabliert sich
zum Standardergebnis beider Teams.
Aber wir ziehen die Vorrunde durch und
lassen uns nicht unterkriegen. Denn knap-
per kann man nicht verlieren!

Unsere Kids in den Teams: Ruben Lang,
Lena Gamm, Anika Reimer, Elias Awan,
Phil Awan, Caspar Hecht, David Koch.

Bei den Bezirksmeisterschaften am 8.
Oktober in Ilshofen hatten wir mit Phil und
Elias Awan zwei Teilnehmer am Start.
Beide gingen engagiert und zielstrebig
ans Werk. Leider konnte Phil in einem
stark besetzten U15-Starterfeld die Final-
runde nicht erreichen. Elias hatte an die-
sem Tag etwas mehr Glück und spielte
sich ins Finale. Hier musste er sich nach
einem spannenden Match inkl. einer Satz-
verlängerung knapp mit 2:3 Sätzen Natha-
nel Larsson geschlagen geben, der mit
dem TSV Rossfeld bereits in der Landes-
liga spielt. Glückwunsch Eli zum zweiten
Platz!

Nach dieser Leistung wurde Elias dann
auch für die Regions-Einzelmeisterschaf-
ten Ende November in Ellhofen nominiert.
Hier war er leider in er sehr schweren
Gruppe eingeteilt, in der alle anderen
Spieler bereits deutlich höhere Ranglisten-
werte hatten. Daher war es eine Turnier-
teilnahme, um von Besseren zu lernen.

Abschließend ist noch zu erwähnen, dass
Ruben Lang inzwischen eine Spielberech-
tigung bei den Aktiven hat und die Herren
2 bereichert.

Wir wünschen allen TURAnern eine
schöne Weihnachtszeit und einen guten
Start ins neue Jahr 2023.

Patrick Seidel
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Sporthütte Haagen
Aktueller Baufortschritt:
Die Rückbauarbeiten (Innenverkleidun-
gen, Böden, Dämmung etc.) sind vollstän-
dig abgeschlossen. Derzeit wird die Hütte
von Grund neu aufgebaut. Die tragende
Holzkonstruktion blieb weitestgehend
bestehen. Die beiden Sprengwerke (Tra-
gende Dachkonstruktion) wurden heraus-
genommen und durch eine neue Innen-
wand ersetzt und kompensiert. Die
Elektrohauptverteilung wurde in den
neuen Küchenbereich versetzt, um für
mehr Sicherheit zu sorgen. Die Flutlicht-
steuerung wurde in den Ball Raum ver-
legt, damit die Betreuer und Spieler nicht
die Hütte betreten müssen. Die Sanitär-
installation wurde verlegt sowie die
Dämmarbeiten abgeschlossen. Die Hütte
wurde mit neuen Sprossenfenstern und
pulverbeschichteten Stahltüren ausgestat-
tet. Im Außenbereich wurde eine über-
wachte Fäkaliengrube unterirdisch ver-
baut sowie die gesamte Asphaltfläche
erneuert.

Ausstehende Arbeiten:
Im Inneren der Hütte müssen die Wände
und Decken mit einer Holzunterkonstruk-
tion ausgerichtet werden. Darin wird die
neue Elektroinstallation unsichtbar verlegt.
An den Wänden folgt als Oberfläche eine
sichtbare Holzverkleidung und an den
Decken wird eine helle Rigips-Decke
montiert und anschließend verspachtelt.
Der Boden wird mit neuen Fliesen belegt.
Das WC und die Küche werden ebenfalls
mit Fliesen an Boden und Wänden ausge-
kleidet.
Das Außenliegende Vordach wird neu auf-
gerichtet und die gesamte Dachfläche mit
einem Stahltrapezblech eingedeckt. Die
Außenwände der Hütte werden mit einer
vertikalen Douglasien Boden/-Deckelholz-
schalung verkleidet. Diese Holzschalung

benötigt keinen weiteren Anstrich und
schützt sich auf natürliche Weise selbst.

Besonderheiten:
Neuer Wasseranschluss (beheizt, ganz-
jahresbetrieb möglich), Fußbodenheizung
(Frostsicherheit), neue Fenster- und
Türen, Fäkaliengrube, neue Asphaltflä-
che, neues Vordach - Dach (Vorrüstung
für PV-Anlage), neues WC mit Urinal und
Waschbecken (separater Eingang) sowie
eine neue Küche mit separatem Eingang





Auch der zweite Sommer mit Sport im
Freien ist trotz des Jahrhundertsommers
zu Ende gegangen. Inzwischen genießen
wir es die Beine in den Himmel zu recken
statt an die Hallendecke!

Dieses Jahr hat auch wieder unser traditi-
onelles Sommerfest im Steinach im Ver-
einsheim stattgefunden. Bei leckerem
Essen und guter Unterhaltung war es ein
gelungener Abend. Auch das schon lange
etablierte „Hähnchenessen“ und der
Besuch in der Eisdiele waren wieder bei
den Sommeraktionen dabei.

Die Open Air Veranstaltung mit diversen
DJ´s und sommerlichen Angeboten haben
wir mit ein paar Arbeitsdiensten unter-
stützt. Unserer Meinung nach eine gelun-
gene Veranstaltung bis in den frühen Mor-
gen.

Wer mal bei uns reinschnuppern möchte
ist herzlich willkommen, natürlich nicht nur
zum Ausprobieren, sondern auch dabei zu
bleiben.

Um das Jahr abzuschließen findet noch
unsere Weihnachtsfeier in Übrigshausen
im Adler statt. Wir freuen uns auf einen
schönen Abend.

Sabine + Karin
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Karin Wirth

Pilates: Es laufen verschiedene Kurse
Infos auf der Homepage www.tura-untermuenkheim.de

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 + Gymnastik
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Liebe Mitgliederinnen und Mit-
glieder, liebe Leserinnen und
Leser,
Die vergangene Saison verlief für beide
Mannschaften nahezu perfekt. Unser
Bezirksliga-Team erkämpfte sich einen
starken zweiten Platz. Nach dem Trainer-
wechsel im März 2022, bei dem das Tura
Eigengewächs Tim Hofmann das Zepter
in die Hand nahm, rückte die Mannschaft
noch näher zusammen. Das Resultat war
der zweite Platz und die Teilnahme an der
Relegation. Zwar verlor unsere erste
Mannschaft das Aufstiegsspiel, doch die
Leistung der Rückrunde und die Teil-
nahme an der Relegation war für das
junge Team eine großartige Erfahrung.
Nach einer verkürzten Sommerpause von
nur zwei Wochen verstärkte das Trainer-
und Abteilungsleitergespann den Kader
auf mehreren Positionen. Mit Sven
Schneider und Paul Dreiling konnte man
gleich zwei Torhüter für die Bezirksliga
gewinnen. Ebenso verstärken Lars Krenk-
ler, Luca Kaufmann, Daniel Bauer und
Alex Dreiling die Defensive. Die Vorberei-
tung war im Detail geplant. Neben der
klassischen Vorbereitung suchte Tim Hof-
mann auch die Expertise im individuellen
Training. So konnte man beispielsweise
Daniel Richter als Athletik-Coach gewin-
nen. Ein Highlight der Vorbereitung war
sicherlich auch das gemeinsame Trai-
ningslager der aktiven Mannschaften in
Immenstadt im Allgäu. Trotz der vielen

Siege in der Vorbereitung verlief der Start
der Saison durchwachsen. Nach sechs
Spielen stand lediglich ein Punkt auf der
Haben-Seite. Vor allem die verletzungsbe-
dingten Ausfälle vieler Stammspieler traf
die erste Mannschaft ins Mark. So muss
das Team auf bis zu neun Spieler verzich-
ten. In aller Regel halfen einige Spieler
der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga
aus. Doch der Oktober brachte die Wende
für unser Team. Es gelangen vier Siege in
Folge mit nur einem Gegentor. Vor allem
der klare Sieg gegen den ungeschlage-
nen Tabellenführer aus Gaisbach war Bal-
sam für die Seele der Spieler und Fans.
Nach einem misslungenen Start geriet
das Bezirksliga Team wieder auf gewohn-
ten Pfad.

Fußball

Kevin Hornig

Trainingszeiten
Sportgelände Haagen

Dienstag 19:00 - 21:00 Uhr
Freitag 19:00 - 21:00 Uhr
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Fußball
Dass die erste und die zweite Mannschaft
eng verwoben sind, zeigt sich auch im Auf
und Ab der letzten Monate. Ebenso
erkämpfte sich das Team von Florian Hor-
nig und Joschka Karle die Vize-Meister-
schaft und somit die Relegation. Beim
Aufstiegsspiel gegen den SV Tüngental,
das bei rund 38°C in Verrenberg stattfand,
verlor das Team das Derby um den Auf-
stieg. Nach der intensiven Vorbereitung
war der Start in die Kreisliga B4 ähnlich
durchwachsen wie bei der ersten Mann-
schaft. Nach einem großartigen Start im
Bezirkspokal mit zwei Siegen wechselten
sich Sieg und Niederlage in der Liga ab.
Nach tollen Spielen mit hohen Siegen
kam immer wieder ein Ausrutscher mit
klaren Niederlagen. Die Konstanz fehlte in
der Hinrunde, welche aber nötig ist, um
oben mitzumischen. Dies ist vor allem
dem geschuldet, dass die Offensivkräfte
der zweiten Mannschaft den Bezirksliga
Kader unterstützen. Erfreulich ist aber,
dass im Herbst Spieler wie Tim Baumann
und Kai Pröllochs fester Bestandteil der
ersten Mannschaft wurden. Dennoch sind
der Zusammenhalt und die Stimmung in
beiden Mannschaften positiv. Die lange
Winterpause von über acht Wochen wird
das Team nutzen, um kleinere und grö-
ßere Verletzungen auszukurieren. Das
Jahr 2022 hat nicht mit Herausforderun-
gen gegeizt. Dennoch zeigte sich auch,
dass Fleiß, Spaß und Zusammenhalt
auch den gewünschten Erfolg bringen. So
bedanken wir uns vor allem bei den Fans,
Betreuern und Sponsoren für die unfass-
bare Unterstützung in diesem Jahr.

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu
und weltpolitisch jagt eine negative
Schlagzeile die andere. Genau deshalb
sind Sport und das Ehrenamt wahrschein-
lich die schönste Nebensache der Welt.

Zum einen, weil es das Bindeglied der
Gesellschaft ist und zum anderen, weil es
oftmals auch eine willkommene Abwechs-
lung bietet. Die Tura Fußballer wünschen
allen Leserinnen und Leser eine besinnli-
che Adventszeit, ruhige Feiertage und
einen gesunden Start in das neue Jahr.
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Schiri-News

Die wichtigsten Regeländerun-
gen 2022/2023

Regel 12: Fouls und sonstiges Fehlver-
halten: Verlassen des Spielfelds zwecks
eines Vergehens gegen eine Drittperson,
4. Spielfortsetzung nach Fouls und sonsti-
gem Fehlverhalten

Wenn der Schiedsrichter das Spiel auf-
grund eines Vergehens eines Spielers
inner-/ oder außerhalb des Spielfelds
gegen eine Drittperson unterbricht, wird
das Spiel mit:
Einem Schiedsrichterball fortgesetzt, es
sei denn, das Vergehen wird mit einem
indirekten Freistoß geahndet, weil der
Spieler das Spielfeld ohne die Erlaubnis
des Schiedsrichters verlassen hat. Der
indirekte Freistoß wird an der Stelle auf
der Begrenzungslinie ausgeführt, an der
der Spieler das Spielfeld verlassen hat.
Erklärung:
Gemäß Regel ist klar, dass ein Vergehen
gegen eine Drittperson nicht mit einem
Freistoß geahndet wird.
Wenn jedoch ein Spieler das Spielfeld
ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters
verlässt und dann ein solches Vergehen
begeht, während der Ball im Spiel ist, wird
wegen Verlassens des Spielfelds ohne die
Erlaubnis des Schiedsrichters auf indirek-
ten Freistoß an der Stelle auf der Begren-
zungslinie entschieden, an der der Spieler
das Spielfeld verlassen hat. Dies ist der

Fall, wenn der Schiedsrichter das Verlas-
sen wahrgenommen hat.

Hat er nicht gesehen, wie der Spieler
außerhalb des Spielfelds gelangte, ist auf
Schiedsrichter-Ball zu entscheiden.

Regel 14: Strafstoß: Position des Torhü-
ters

Bei der Ausführung des Strafstoßes muss
sich der Torhüter mindestens mit einem
Teil eines Fußes auf, oder über oder hin-
ter der Torlinie befinden.
Erklärung:
Bislang musste sich der Torhüter zum
Zeitpunkt der Ausführung eines Strafsto-
ßes (oder Elfmeters) mindestens mit
einem Teil eines Fußes auf oder über der
Torlinie befinden. Wenn sich der Torhüter
mit einem Fuß vor und dem anderen hin-
ter der Torlinie befindet, handelt es sich
bisher eigentlich um ein Vergehen, auch
wenn sich der Torhüter keinen unfairen
Vorteil verschafft. Der neue Wortlaut soll
verhindern, dass eine solche Position
geahndet wird.

Anweisung und Auslegung: Reduzie-
rung persönlicher Strafen bei taktischen
Vergehen und offensichtlichen Torchan-
cen, Reduzierung bei persönlichen Stra-
fen
Dies gilt nur für taktische Vergehen wie
Notbremse und Verhinderung eines viel-
versprechenden Angriffs.

Joachim Giersch

Joachim Giersch
Eichelbergweg 22
74547 Untermünkheim
0172 6371773

joachim.giersch@tura.info



Bei dieser Auslegung geht es nur um den
Verteidiger, da bei einem Stürmer ja
bekanntlich jede Berührung zu einer
neuen Abseitsbewertung führt.

Strafgewalt gegen Teamoffizielle im
Junior*Innen Spielbetrieb
Ab dem 1.7. kann einem Teamoffiziellen
im Junior*innen Spielbetrieb neben der
Verwarnung und dem Feldverweis auf
Dauer auch eine gelb/rote Karte ausge-
sprochen werden. Der Teamoffizielle hat
danach den Innenbereich zu verlassen
(Ausnahme: Er ist der einzige Betreuer
der Mannschaft). Meldung im Spielbericht
unter Teamoffizielle.
Wichtig: Für die Spieler ändert sich nichts!
Keine gelb/rote Karte, sondern Zeitstrafe

Aktuelle Regelfragen — Testen
Sie Ihre Fußball-Regelkenntnis!

1. Ein Verteidiger spielt den Ball absicht-
lich mit der Hand und stoppt dadurch
einen verheißungsvollen Angriff des Geg-
ners unmittelbar vor dem Strafraum. Der
Schiedsrichter entscheidet auf direkten
Freistoß. Der Angreifer reagiert schnell
und führt den Freistoß regelkonform am
Ort des Vergehens unmittelbar aus. Damit
überrascht er den Torhüter und erzielt ein
Tor. Entscheidung?

2. Ein Auswechselspieler wärmt sich hin-
ter dem eigenen Tor auf. Um das Spiel zu
beschleunigen, läuft er zwei Meter in den
Strafraum hinein und spielt den ansonsten
ins Aus rollenden Ball zu seinem Torhüter
zurück. Wie hat der Schiedsrichter zu ent-
scheiden?

3. Ein Angreifer spielt den Ball aus zehn
Metern auf das leere Tor, nachdem er den
Torhüter zuvor umspielt hat. Nun läuft ein
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Schiri-News
Vergehen, die aufgrund der Schwere des
Vergehens (rücksichtlose oder brutale
Spielweise) eine Karte erfordern, bleiben
davon unbetroffen. Bei taktischen Verge-
hen reduziert sich jedoch die persönliche
Strafe bei:
a) einer ballorientierten Aktion im Straf-
raum
b) bei der Anwendung des „quick free
kicks“
c) bei einem Vorteil.
Kommt es jetzt zu einer Doppelung, das
heißt, dass zwei der genannten Möglich-
keiten zutreffen, dann erfolgt auch eine
doppelte Reduzierung.

Auslegung „Abseits“:
Bekanntlich löst ein Spielen des Balles
durch einen Verteidiger eine strafbare
Abseitsstellung auf und der Stürmer
erzielt ein reguläres Tor. Bislang sprachen
wir von einem Spielen immer dann, wenn
es eine bewusste Aktion darstellte. Dabei
musste es sich um eine klare Bewegung
zum Ball handeln. Diese musste mehr als
ein Blocken sein, der Fuß durfte nicht nur
in die Schussbahn gestellt werden, son-
dern er musste eindeutig zum bereits
gespielten Ball geführt werden. Dies
konnte auch auf einen Kopfball zutreffen.
Jetzt wurde dies mit dem Zusatz „in a con-
trolled maner“, das heißt „in einer kontrol-
lierten Art und Weise“, ergänzt.
Was ist darunter zu verstehen?
Kontrolliert bedeutet, der Abwehrspieler
ist unbedrängt, nicht in einem Zweikampf
befindlich und spielt den Ball auch nicht in
einer Abwehraktion „in höchster Not“.
Zudem muss beim kontrollierten Spielen
eine deutliche Richtungsänderung des
Balles erkennbar sein. Ansonsten wäre es
nur ein Abfälschen bzw. lediglich ein
Berühren des Balles und dies wird nicht
als kontrolliertes Spielen bewertet.





Antworten auf die Regelfragen

1. Tor; Anstoß; keine Verwarnung. Nach
Zulassen eines sogenannten „quick free
Kick“ kann eine Reduzierung der persönli-
chen Strafe erfolgen, wenn es sich zuvor
um ein taktisches Vergehen gehandelt
hat.

2. Verwarnung. Strafstoß. Ein Eingriff in
das laufende Spiel wird zwingend mit
direktem Freistoß bestraft, im Strafraum
folglich mit einem Strafstoß.

3. Strafstoß; Feldverweis. Dieser Aus-
wechselspieler wird für die Torverhinde-
rung mit einem Feldverweis bestraft. Der
direkte Freistoß, in diesem Fall Strafstoß,
ist seit der Regeländerung zur verschärf-
ten Bestrafung von Vergehen von Aus-
wechselspielern zwingend vorgeschrie-
ben.

4. Eckstoß. Der Torwart agiert korrekt, da
er sich — wie vom Regelwerk gefordert —
mit einem Fuß auf oder über der Linie
befindet.

5. Rote Karte für den Trainer. Da ein
Teamoffizieller eine Vorbildfunktion aus-
übt, ist die Verzögerung der Spielfortset-
zung härter zu sanktionieren als bei
einem Spieler. Die Regel schreibt hier
explizit die Rote Karte für den Trainer vor.

6. Indirekter Freistoß für den Angreifer,
Rote Karte für den Torwart. Eine wieder-
holte Berührung nach einer Spielfortset-
zung durch denselben Akteur, die zudem
noch eine klare Torchance des Gegners
verhindert, erfordert neben dem indirekten
Freistoß die Rote Karte.
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Schiri-News
Auswechselspieler des verteidigenden
Teams auf das Spielfeld und klärt den Ball
kurz vor der Torlinie mit dem Fuß. Wie
entscheidet der Schiedsrichter?

4. Bei einer Strafstoßausführung macht
der Torwart einen deutlichen Schritt nach
vorne, bevor der Ball im Spiel ist. Dabei
bleibt er mit einem Fuß auf der Linie ste-
hen. Der Schütze ist irritiert und schießt
den Ball nun recht lasch in Richtung Tor.
Wie entscheidet der Schiedsrichter, wenn
der Torwart den Ball zur Ecke lenken
kann?

5. In der letzten Minute, beim Spielstand
von 1:1, spielt der in seiner Coachingzone
stehende Trainer den Ball, den der Geg-
ner gerade aufheben wollte, ca. fünf
Meter zur Seite, um eine schnelle Ein-
wurf-Ausführung zu verhindern. Wie ent-
scheidet der Schiedsrichter?

6. Etwa acht Meter vor dem eigenen Tor
entscheidet der Schiedsrichter auf direk-
ten Freistoß für die verteidigende Mann-
schaft. Der Torwart spielt den Ball zu
einem Mitspieler, übersieht aber den
heranlaufenden Gegenspieler. Dieser war
erst in den Strafraum gelaufen, nachdem
der Ball im Spiel war. Der Torhüter läuft
dem Ball schnell hinterher, erreicht ihn
kurz vor dem Angreifer und kann ihn weg-
fausten. Ansonsten hätte der Angreifer
den Ball ins leere Tor schießen können.
Welche Entscheidungen muss der
Schiedsrichter treffen?
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Wie bereits im ersten Tura-Einblick
erwähnt, gingen in diesem Sommer ledig-
lich unsere Damen 60 und Herren 65 für
den Tura in 2 Wettbewerben in die Sai-
son, nachdem die aktiven Herren für die-
ses Jahr keine Mannschaft mehr gemel-
det haben.

Unsere Damen 60 gingen in diesem Som-
mer erstmals in einer Doppelrunde des
WTB an den Start. Mit 2 Siegen und 3
Niederlagen reichte es letzten Endes nur
zu dem 5. Platz in ihrer Gruppe. Klarer
Meister wurden hier die Damen aus Wein-
stadt-Endersbach mit 5 Siegen und keiner
Niederlage. Die Plätze 2 und 3 sicherten
sich die beiden Mannschaften aus Back-
nang mit jeweils 3 Siegen und 2 Niederla-
gen. Wie unsere Damen landeten die
Damen aus Geradstetten mit 2 Siegen
und 3 Niederlagen jedoch mit einem bes-
seren Match-Verhältnis auf Rang 4. Auf
Rang 6 mit 0 Siegen und 5 Niederlagen
landete die Mannschaft aus Winterbach.

Wie die Damen 60 sind unsere Herren 65
erstmals an der Doppelrunde des WTB an
den Start gegangen. Mit 2 Siegen und 2
Niederlagen wurden die Herren 65 in ihrer
Gruppe 3. Lediglich der Mannschaft aus
Rommelshausen als 2. mit 3:1 Punkten
und der Mannschaft aus Backnang mit 4:0
Punkten was den 1. Platz bedeutete,
mussten sich unsere Herren geschlagen
geben. Mit 1:3 Punkten folgte die Mann-
schaft aus Allmersbach auf Platz 4 sowie

die punktlosen Spieler aus Kirchberg auf
Platz 5.

Besser lief es dagegen für unsere Herren
65 in der Bezirksstaffel 1, dem zweiten
Wettbewerb, in dem sie auf Punktejagd
gingen. Hier konnten sie sich mit 4 Siegen
und 1. Niederlage die Meisterschaft
sichern und verwiesen die Gegner aus
Unterkochen (3:2), Schlechtbach (3:2),
Elchingen (2:3), Urbach (2:3) und Kirch-
berg (1:4) auf die Plätze 2-6.

Zur Meisterschaft nochmals Herzlichen
Glückwunsch!

Doch nach den beiden Doppelrunden und
der Verbandsrunde an denen die Damen
60 und Herren 65 angetreten sind, wollte
man auch noch vereinsintern herausfin-
den, wer die Besten sind, weshalb ein
Mixed-Turnier ausgetragen werden sollte.
In 6 Mixed-Paarungen setzten sich zum
Schluss Gerlinde Aller mit Roland Winkler
gegen Ines Khasani und Hermann Staib
im Spiel um Platz 1 durch. Im Spiel um
Platz drei verlor die Paarung Monika
Kraft/Rudi Hesselmeier gegen die dann
3.platzierten Rita Blank/Manfred Kläßing.
Das Spiel um Platz 5 spielte die Paarung
Renate Hanselmann/Wilhelm Hille gegen
die rein männliche Paarung Rudi Bauer/
Siegfried Stecher aus, die dem Mixed-
Doppel den Sieg auch nicht überlassen
wollten.

Trainingszeiten:

Damen 60 Dienstag 16:00 - 18:30 Uhr
Donnerstag 16:00 - 18:30 Uhr

Herren 65 Dienstag 17:00 - 20:00 Uhr
Donnerstag 17:00 - 20:00 Uhr

Tennis

Jochen Staib
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Dank einer Spende von Sachpreisen
durch den Sieger Roland Winkler erhielten
alle Teilnehmer einen Preis, was dieses
Mixed-Turnier abrundete.

Als Abteilung Tennis sind wir für das
nächste Jahr noch auf der Suche nach
Verstärkungen, was den Jugendwart und
Schriftführer betreffen.
Daher die Bitte an die Mitglieder der Ten-
nisabteilung, die sich eventuell vorstellen
könnten, das Amt des Jugendwartes oder
Schriftführers übernehmen zu wollen, oder
sich dazu nähere Informationen einholen
wollen, dürfen sich gerne bei mir unter der
Adresse tennis@tura.info melden.

Auch möchte ich hier schon einmal ankün-
digen, dass ich alle Mitglieder der Tennis-
abteilung zur Abteilungsversammlung und
einem Winterfest einladen werde.

Nähere Informationen und Einladungen
erhaltet ihr dann über Mail (falls vorhan-
den), den Rathausboten oder die Tura-
Homepage.

Nun wünsche ich allen Spielerinnen und
Spielern der Abteilung Tennis frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins neue
Jahr 2023.

Mit sportlichen Grüßen
Jochen Staib

Tennis
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Kursangebote
Das Kursprogramm für das
erste Halbjahr 2023...

...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-untermuenk-
heim.de 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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Gedenken

Hermann Schäfer
September 2022

Ruth Egner
Oktober 2022

Matthias Hartmann
Oktober 2022
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Volleyball

Stefanie Kronmüller

Trainingszeiten:
Montag:
weibl. Jugend 17:30 - 19:00 Uhr Kochertalhalle
Damen 19:00 - 21:00 Uhr Kochertalhalle

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

Volleyball Jugend

Unser Wunsch ging in Erfüllung. Der VLW
hat uns freigegeben, dass wir in der Spiel-
runde 2022/23 nochmal U18, allerdings
außer Konkurrenz, spielen dürfen. Dies
bedeutet, dass alle Spiele nach dem
Spielplan gespielt und gezählt werden,
allerdings werden unsere Spiele am Ende
immer mit 3:0 für den Gegner gewertet.
Für uns macht dies aber keinen Unter-
schied. Wir spielen und trainieren, als ob
es eine normale Spielrunde wäre.

Bis Redaktionsschluss wurden 2 Spiel-
tage ausgerichtet, in denen wir 3 Siege
und eine Niederlage erreichten. 2 Spiel-
tage á 2 Spiele stehen noch aus. Wir hof-
fen, dass der Ehrgeiz bei den Mädels
danach genau so hoch bleibt und alle flei-
ßig dabeibleiben.

Immer wieder werden wir im Training mit
neuen Gesichtern überrascht. So kann es
sein, wenn wirklich mal alle Mädels im
Training wären, dass die Halle mit ca. 20
Mädels und uns Trainern richtig voll ist.
Das freut uns richtig arg :-)

In diesem Sinne freuen wir uns aufs
nächste Jahr und hoffen, dass alle dran-
bleiben und wünschen jedem eine besinn-
liche Adventszeit und frohe Weihnachten.
Arnt, Sigi, Ozzy und Nina

Das Bild zeigt die Mannschaft vom ersten
Spieltag. Aufgrund von Klassenfahrten
o.ä. konnten leider nicht alle dabei sein.

Erfolgreicher Start in die Saison
2022/2023

Im April 2022 sind wir mit unserem neuen
Trainer Erciment Blumer in die Vorberei-
tung der Saison 2022/2023 eingestiegen.
Schwerpunkt der Vorbereitungsphase
war ein intensives Techniktraining sowie
Sicherheit & Stabilität in unsere Annahme
zu bekommen, die in den vergangenen
Jahren unsere klare Schwachstelle war.
Dank eines schlüssigen Trainingskon-
zepts und engagierter Spielerinnen, die
an sich und ihrer Technik arbeiten woll-
ten, konnten bereits nach einigen
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Wochen Verbesserungen insbesondere
bei unserer Annahme festgestellt werden.
Ergänzend zum gewohnten Training zwei-
mal pro Woche haben wir uns gemeinsam
direkt zu Beginn der Saisonvorbereitung
darauf verständigt, zwei Trainingswochen-
enden für den finalen Feinschliff vor dem
Saisonauftakt durchzuführen. In Summe
hat die intensive Vorbereitung auf die Sai-
son 2022/2023 dazu geführt, dass wir
technisch nicht nur sauberer und sicherer
wurden, sondern dass wir Volleyball zwi-
schenzeitlich auch als taktisches Spiel ver-
stehen. So sind wir inzwischen deutlich
besser in der Lage, flexibel auf gegneri-
sche Spielzüge zu reagieren bzw. aktiv
das Spielgeschehen durch clevere Spiel-
züge zu gestalten. Ein großes Danke-
schön an dieser Stelle an Erci Blumer, der
uns durch seine Art des Trainings mit
passgenauen Übungen sowie einem
gelungenen Mix aus sportlichem Ehrgeiz,
Leistung, Köpfchen und Spaß zu einer
neuen Mannschaft geformt hat, die zuver-
sichtlich und selbstbewusst in die Zukunft
blickt.

Um den frischen Wind in der Damenmann-
schaft auch optisch zu unterstreichen,

haben wir uns für die Saison 2022/2023
als Mannschaft in Form von Teamwear
neu ausgestattet. Ein herzliches Danke-
schön an alle privaten Sponsoren und
Unterstützer, die uns diesen Motivations-
schub ermöglicht haben und uns nun in
leuchtenden Farben strahlen lassen.

Auch von den Spielerinnen hat sich bei
der Damenmannschaft das ein oder
andere getan: Wir freuen uns sehr über
den Nachwuchs aus unseren eigenen Rei-
hen in Form unserer talentierten Jugend-
spielerinnen. Zudem freuen wir uns über
externe Neuzugänge, die unsere Mann-
schaft spielerisch wie menschlich absolut
bereichern.

Am 02.10.2022 sind wir voller Spannung,
Motivation und Vorfreude nach Heilbronn
am Leinbach angereist. Mit Heilbronn am
Leinbach hatten wir direkt zu Saisonbe-
ginn einen Gegner am Start, der vergan-
gene Saison beinahe über die Relegati-
onsspiele den Aufstieg in die Bezirksliga
gemeistert hätte und gegen den wir bis-
lang noch kein Spiel absolviert hatten.
Insofern war die Spannung groß, wie das
Spiel verlaufen wird und wie wir uns
gegenüber unserem neuen Gegner prä-
sentieren werden. Bereits im ersten Satz
zeigte sich, dass sich die gesamte Vorbe-
reitung gelohnt hat und wir uns nicht nur
selbstbewusst, sondern auch mit tech-
nisch sehr ansprechendem Volleyball prä-
sentieren konnten. Aufgrund unserer
geschlossenen Mannschaftsleistung
belohnten wir uns direkt zum Saisonauf-
takt mit 3 Punkten in Form eines 3:1 Sie-
ges. Am 23.10.2022 fand der erste Heim-
spieltag der Saison in unserer

Volleyball
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Volleyball
Kochertalhalle in Untermünkheim statt. Zu
Gast waren die zwei "altbekannten" Geg-
ner des TV Niederstetten II und des TV
Bad Mergentheim II. Wie im Spiel gegen
Heilbronn am Leinbach konnten wir uns in
beiden Spielen durch druckvolle Auf-
schläge, schöne Annahmen, ein sauberes
und flexibles Zuspiel, sowie starke und
clevere Angriffe die nächsten 6 Punkte in
Form eines 3:1 Siegs gegen Niederstetten
II und eines 3:0 Siegs gegen Bad Mer-
gentheim II sichern, was die Tabellen-
spitze für die Damenmannschaft des
TURA Untermünkheim bedeutet. Herzli-
chen Dank an alle Fans, die uns zu den
zwei Siegen an unserem Heimspieltag
beflügelt haben. In der Hinrunde steht am
13.11. noch ein weiterer Heimspieltag
gegen die Gäste aus Neuhütten und Wills-
bach an sowie am 27.11. und 10.12.
jeweils ein Auswärtsspieltag in Leingarten
und Neudenau. Wir sind motiviert und
zuversichtlich, an die bisher gezeigte Leis-
tung anknüpfen zu können und sogar
noch "eine Schippe oberdrauf" legen zu
können. Verfolgt gerne unsere Ergebnisse
auf der neuen TURA Homepage, in den
sozialen Medien oder direkt unter
www.vlw-online.de. Noch mehr freuen wir
uns natürlich darüber, wenn ihr live vor
Ort mit dabei seid und uns kräftig anfeu-
ert. Für Getränke und Verpflegung ist an
unseren Heimspieltagen selbstverständ-
lich bestens gesorgt. :)

Auch außerhalb des Volleyballsfeldes
gehen uns die Ideen für gemeinsame
Events nicht aus.So haben wir es nach
den vergangenen beiden Jahren sehr
genossen, dass wir im Juni unser Abtei-
lungssommerfest durchführen konnten.
Da das Wetter leider unsere Pläne in

Form eines Beachvolleyballturniers durch-
kreuzt hat, haben wir kurzerhand ein Hal-
lenturnier durchgeführt mit anschließen-
dem gemeinsamem Abendessen in der
Halle und einem abschließenden feucht-
fröhlichen Pfingstfestbesuch. Auch unser
Damenausflug konnte in diesem Jahr wie-
der planmäßig stattfinden. Drei gemein-
same, schöne Tage haben wir im Allgäu
mit unterhaltsamem Programm, schönen
Wanderungen und viel Zeit für Gemein-
schaft und gute Gespräche verbracht. In
2022 steht nun an unserem letzten Trai-
ningstag vor Weihnachten noch ein klei-
nes Weihnachtsturnier mit gemeinsamem
Ausklang an. Wir freuen uns auf einen
gelungenen Jahresabschluss und wün-
schen allen Lesern wunderschöne, erhol-
same Weihnachten und einen guten
Rutsch in ein sportliches, neues Jahr
2023.

Wir bleiben am Ball - eure Volleyballmä-
dels :)

Steffi Kronmüller
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Volleyball
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TURA-Volleyballer besuchen
Milchhof Kies

Zwar gibt es derzeit kein aktuelles Herren-
Volleyballteam beim TURA, der Zusam-
menhalt in der Gruppe ist aber weiterhin
sehr groß.
Volleyball-Gründer Heinz Georg
„Schorsch“ Ewig ist es zu verdanken, dass
regelmäßige Treffen zustande kommen
und so der Kontakt aufrechterhalten wird.
Nun präsentierte Organisationstalent
„Schorsch“ eine Besichtigungstour beim
hochmodernen Milchviehbetrieb Kies in
Kupferzell-Beltersrot.
Natürlich gibt es auch hier Bezüge zum
TURA-Volleyball, immerhin hat Beate Kies,
geb. Lober, viele Jahre aktiv beim TURA
gespielt.

Nach der Wanderung von Untermünkheim
nach Beltersrot folgte durch Christian Kies
eine höchstinteressante Führung über die
riesigen Fläche seines Hofes.

Über 400 Kühe und Kälber leben dort,
werden von modernster computergesteu-
erter Technik versorgt und gemolken und
liefern die kostbare und leckere Milch an
die Hohenloher Molkerei. Die TURA-
Kameradschaft kam aus dem Staunen
kaum heraus, insbesondere als die von
Zauberhand geführten Futtertröge auf
einem kilometerlangen Schienennetz wie
von Geisterhand an einem vorbeizogen.
Vielen Dank an das Ehepaar Christian
und Beate Kies (vierte und fünfte von
links) für die Gastfreundschaft und die
Bewirtung.

Volleyball

Das Bild zeigt die Gruppe
vor der neuesten techni-
schen Generation, einem
240 PS starken Boliden der
Fa. Claas.





TURA-Fasching 2023
Wir sind dabei!

Unlängst trafen sich die Macher des
TURA-Fasching in geselliger Runde und
legten die Eckdaten für die Veranstaltun-
gen im nächsten Jahr fest.
Dabei war zu beobachten,
dass die Vorfreude groß ist,
nun endlich nach dreijähri-
ger Zwangspause durch-
starten zu können.

Natürlich waren die „TURA-
Obernarren“ nicht untätig
geblieben und so veranstal-
teten sie im August diesen
Jahres ein Open-Air der
Extraklasse.
Vielen ist dieses außerge-
wöhnliche Event noch in
bester Erinnerung.

Nun freut man sich auf zwei große Hallen-
veranstaltungen, die am Samstag,
04.02.2023 und am Samstag, 11.02.2023
in der Weinbrennerhalle stattfinden wer-
den.

Dafür hat man die Lokalmatadoren der
„Tets“ bereits fest verpflichtet (04.02.2023)
und man wird wieder ein bislang so erfolg-
reiches „Ultraviolet-Konzept“ (11.02.2023)
präsentieren.
Ganz wichtig sind dem TURA-Faschings-
Ausschuss auch die beliebten Kinder- und
Jugendevents.
Am Sonntag, 05.02.2023 wird der Kinder-
fasching stattfinden, am Freitag,
10.02.2023 der Teeniefasching.
Bitte die Termine unbedingt vormerken.

Das Bild zeigt bei bester Laune das
TURA-Faschingsteam von links:
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TURA-Fasching
Horst Marlok, Sven Greifeneder, Pascal
Spitzenberger, Nicole Laitenberger, Anja
Schneller, Hansi Gutsche, Andi Aller und
Robin Wirth.
Leider nicht dabei sein konnten Inga
Lüdtke und Oli Amann.

Eine Ära geht zu Ende.
Seit fast 40 Jahren einer DER Faschingsmacher des
TURA. Rolf Wieland, links, tritt kürzer und verlässt den
Faschingsausschuss, wird aber mit Rat und Tat der jun-
gen TURA-Truppe noch zur Verfügung stehen. Inga
Lüdtke, TURA´s ehemalige Finanzreferentin „wuppt“ die
Abrechnung, ihr Mann Tobias Wachl hilft mit seiner
Erfahrung überall, wo es klemmt.
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Jedermänner

Martin Reinwald

Trainingszeiten:

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

Liebe Turner und Jedermänner,

Unser Training war dank unserer Übungs-
leiter, Susanne Kugler und Frank Sußeth,
sehr abwechslungsreich. Die Übungsein-
heit zeigen uns doch deutlich, dass wir
diese dringend nötig haben. Anschließend
an Gymnastik wurde dann Volleyball
gespielt. Radfahren und Wandern runden
unser Programm ab. Unsere Übungs-
abende sind immer sehr gut besucht und
wir haben viel Spaß.
Unser Jedermänner-Ausflug führte uns
dieses Jahr nach Wallenfels. Wallenfels ist
eine Stadt im Osten des oberfränkischen
Landkreises Kronach in Bayern. Sie ist
Teil der Region Oberes Rodachtal, ein
staatlich anerkannter Erholungsort, und
vor allem durch die Flößerei bekannt. Wir
machten eine Wanderung sowie eine
Fahrradtour und kulinarisch war auch eini-
ges geboten. Herzlichen Dank an unseren
Resi für die Planung und Reiseleitung.

Allen Jedermännern vielen Dank für die
vielen kulinarischen Höhepunkte an unse-
ren Übungsabenden.

Im Dezember wird unsere Weihnachts-
feier in der Krone Enslingen stattfinden.
Zum Jahreswechsel sind eine Nachtwan-
derung und ein Kegelabend vorgesehen.

Wir wünschen uns alle noch viele schöne
Stunden bei den Jedermännern, schöne
Weihnachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.

Mit sportlichen Grüßen
Albrecht Ulmer und Martin Reinwald
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TURA-Helferfest
Nach dreijähriger Zwangspause wegen
der Corona-Pandemie war es am Sams-
tag, 15. Oktober endlich wieder soweit: 50
ehrenamtliche Helfer, Übungsleiter, und
Betreuer des TURA trafen sich um 16:00
Uhr auf dem Parkplatz Steinach zum
TURA-Helferfest. Dort stand Karl Schröter
mit dem Bus bereit und er chauffierte uns
zum Parkplatz „Steinerner Tisch“ zwi-
schen Schwabbach und Hölzern. Von dort
aus marschierten wir durch den farbigen
Herbstwald und auf den Höhen der Dim-
bacher Weinberge zur Weinstube Busch.

Dort stärkten wir uns mit leckerem Flamm-
kuchen, Schlachtplatte, Bratwürsten und
Maultaschen. Dazu gab es Wasser und
viele Sorten Wein zur Auswahl: weiß, rot
und rose, jedoch kein Bier, was den ein
oder anderen zunächst fragwürdig blicken
ließ. Jedoch durch nützliche Tipps der
Weinkenner hat jeder schnell seine Sorte
gefunden.

Nach dem Essen packte Karl Hille seine
Quetsche und Gitarre aus und sorgte
mit Musik für eine tolle Stimmung. In
den Pausen unterhielten sich die Teil-
nehmer aus den unterschiedlichen
Abteilungen in geselliger, lockerer
Atmosphäre und tauschten sich gegen-
seitig aus. Ein gelungener Abend, bei
dem wir alle viel Spaß hatten, ging viel
zu schnell vorbei.

Gegen 23:00 Uhr brachte uns Karl
Schröter mit dem Bus sicher zurück
nach Untermünkheim und dort gab es
ein Lob an alle Teilnehmer, denn der
Bus blieb sauber.

Joachim Giersch





www.tura-untermuenkheim.de 67

Jürgen Maurer

Trainingszeiten:

Im Sommer:
Donnerstag 19:30 - 21:00 Uhr Sportgelände Haagen

Im Winter:
Donnerstag 19:30 - 21:00 Uhr Weinbrennerhalle

Fußball Senioren

Der Beginn des Jahres 2022 verlief für
uns relativ normal, es fanden zwar noch
im Einfluss von Corona keine größeren
Aktivitäten wie beispielsweise die traditio-
nelle Nachtwanderung oder unser
Schlachtfest statt, aber unseren sportli-
chen Aktivitäten konnten wir voll umfäng-
lich nachgehen. Nach den Weihnachtsfe-
rien starteten wir mit Hallentraining in der
Weinbrennerhalle. Durch den nicht statt-
gefundenen Fasching konnten wir bis
Anfang März unseren geliebten Buden-
zauber zelebrieren. Dann gings raus auf
den Trainingsplatz nach Haagen um uns
auf die anstehende Punktrunde vorzube-
reiten. Nach guter Trainingsbeteiligung in
den letzten Einheiten fieberten wir mit viel
Euphorie dem Start der Runde in der
Kreisliga entgegen.
Zu unserem 1. Spiel mussten wir am 19.
März beim SC Steinbach antreten. Zu
Beginn hatten wir doch erhebliche Prob-
leme mit den schwierigen Platzverhältnis-
sen und dem aggressiven Pressing der
Steinbacher. Folgerichtig lagen wir in der
Anfangsphase mit 0:1 zurück. Ab Mitte der
1. Halbzeit bekamen wir das Spiel immer

besser in den Griff und uns gelang der
verdiente Ausgleich. Nach dem Seiten-
wechsel waren wir voll drin und letztend-
lich konnten wir die Partie mit 4:1 für uns
entscheiden. Torjäger Mutlu Metin gelang
ein Dreierpack und der 4. Treffer fiel durch
ein Eigentor der Steinbacher.
Zum 1. Heimspiel begrüßten wir am 25.
März den TSV Hessental bei uns im Stei-
nach. Auch das 2. Spiel konnten wir mit
einem 4:0 klar gewinnen. Das klare Ergeb-
nis spiegelte nicht so ganz den Verlauf der
Partie wieder, die Hessentaler hatten auch
ihre Chancen, aber wir waren vor dem Tor
eiskalt. Die Tore für uns erzielten Mutlu
Metin, Steffen Noller, Joschka Karle und
Timo Pflugfelder.
Zum 2. Heimspiel hatten wir am 30. April
den VfB Neuhütten zu Gast bei dem es
ein Wiedersehen mit dem ehemaligen
TURA-Spieler Heiko Rohrweck gab. Wir
kamen gut in die Partie rein und wir gin-
gen mit einer 1:0 Führung durch ein
Abstaubertor von Timo Rößler in die
Pause. Nach dem Seitenwechsel stellte
Dirk Möger auf 2:0. Nach dem Anschluss-
treffer des Gastes mussten wir kurz zit-
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tern, aber Steffen Noller und Joschka
Karle machten mit 2 blitzsauberen Kopf-
balltreffern alles klar. Erwähnenswert
dabei die beiden Traumflanken von Alin
Dumitrescu die ihm den Spitznamen
Beckham einbrachten. Nach dem Spiel
waren wir mit 9 Punkten nach 3 Spielen
und einer Tordifferenz von 12:2 Toren sou-
veräner Tabellenführer, was in einer aus-
gelassenen Kabinenparty endete über die
man noch lange sprechen wird.
Am 21.5. hatten wir den SC Steinbach zu
Gast und wollten natürlich unsere Sieges-
serie ausbauen, daraus wurde leider
nichts. In einem niveauarmen Spiel wur-
den beim 1:1 die Punkte geteilt. Nach frü-
hem Rückstand erzielte Simon Schäfer
das einzige Tor für unsere Farben.
Danach traten wir am Mittwoch, 25.5.
beim TSV Kupferzell an. Leider mussten
wir mit 0:1 unsre 1. Niederlage hinneh-
men, obwohl wir über die gesamte Spiel-
zeit mehr vom Spiel hatten und einige
100%ige Torchancen nicht nutzen konn-
ten. Zu erwähnen war die harte Gangart
der Kupferzeller, Mutlu Metin und Mauri
Tulino mussten nach überharten Fouls
ausgewechselt werden und zu allem
Überfluss knickte Simon Schäfer unglück-
lich um und fiel dann mehrere Wochen
aus.
Am 3.6. waren wir beim VFB Neuhütten
zu Gast. Der Gegner bat um eine Spiel-
verlegung um zum Auftakt von deren
Pfingstfest den sportlichen Opener mit
einem Seniorenspiel zu gestalten. Übers
Spiel muss man nicht viele Worte verlie-
ren, das endete torlos 0:0. In bester Erin-
nerung wird die 3. Halbzeit in Neuhütten
bleiben, wo man mit den Gastgebern noch
ausgiebig den Auftakt des Pfingstfestes
gefeiert hat.
Dann folgte am 24.6. ein Freitag zum ver-
gessen. Beim TSV Hessental waren wir
komplett chancenlos und kassierten mit
2:8 eine ordentliche Packung. Bereits
nach 7 Minuten lagen wir 0:3 zurück und
dann war die Messe natürlich gelesen.

Die Tore für uns fielen durch Timo Rößler
und ein Eigentor. Schwacher Trost für
uns, dass die Hessentaler in der End-
phase der Saison nicht mehr zu stoppen
waren und letztlich souverän und verdient
Meister wurden.
Zum letzten Rundenspiel begrüßten wir
Anfang Juli die Kupferzeller bei uns und
nach einem wilden Spiel war es uns leider
nicht vergönnt die Runde mit einem Sieg
zu beenden. Mit 3:4 mussten wir uns
geschlagen geben. Zum Saisonende ver-
weilten wir bei Pizza und Bier noch ein
paar Stunden im Vereinsheim und ließen
die Saison Revue passieren. Mit 11 Punk-
ten aus 8 Spielen und einer Tordifferenz
von 18:16 Toren landeten wir bei der
Abschlusstabelle auf dem 3. Platz. Tor-
schützenkönig wurde mit 6 Treffern Torjä-
ger Mutlu Metin.
Danach verabschiedeten wir uns in die
Sommerpause und Anfang September
bereiteten wir uns auf die Pokalrunde vor.
Als 1. Gegner bekamen wir den TSV
Dünsbach zugelost. Leider mussten wir
auswärts antreten und wir hatten doch so
unsere Probleme mit dem kleinen Platz
und den schlechten Platzverhältnissen.
Nach frühem Rückstand glich Neuzugang
Maxi Hille aus und Michael Bogudinow
verwandelte souverän einen Elfer. Die
Führung brachten wir leider nicht ins Ziel
und Mitte der 2. Halbzeit mussten wir den
Ausgleich hinnehmen. Somit musste das
Elfmeterschießen die Entscheidung brin-
gen. Da Mario Windmüller einen Elfer hal-
ten konnte und wir alle versenkten zogen
wir in die nächste Runde ein.Mit dem
allerletzten Aufgebot und ohne gelernten
Torwart fuhren wir Anfang Oktober ins
Kochertal zur TG Forchtenberg. Wir ver-
kauften uns teuer und nur durch einen
Distanzschuss und einem Kunstschuss
von der Mittellinie mussten wir eine unver-
diente 0:2 Niederlage hinnehmen. Somit
war das Spieljahr für uns beendet und
sportlich beenden wir das Jahr mit Trai-
nings in Haagen und in der Halle.

Fußball Senioren
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Fußball Senioren
Ende März nutzten wir die Gelegenheit in
einer längeren Spielpause und trafen uns
in lockerer Atmosphäre bei Heinz Schäfer
im Adler in Übrigshausen zur jährlichen
Abteilungsversammlung. Personell hat
sich fast nichts verändert. Jürgen Maurer
blieb Abteilungsleiter und Dirk Möger sein
Stellvertreter. Matthias Krumpein blieb
AH-Trainer und Mario Windmüller
Betreuer. Einzig Roland Weidner ließ sich
nicht mehr als 2. Stellvertreter aufstellen.
Nach über 20 Jahren mit Ämtern beim
TURA will er künftig etwas kürzer treten.
Wir danken Roland für sein Engagement
in den letzten Jahren. Als passiver AHler
bleibt Roland der Abteilung aber natürlich
weiter erhalten.
Ab Mitte des Jahres waren dann endlich
auch wieder Aktivitäten möglich und am

Vatertag wurde wieder gewandert. Die AH
traf sich am Steinach und nach einer klei-
nen Stärkung ging es Richtung Wittighau-
sen wo die Wandersleute toll mit Speis

und Trank versorgt wurden. Weiter ging’s
dann zum Fest nach Übrigshausen wo wir
gemütlich beisammen saßen. Es war mal
wieder richtig schön etwas gemeinsam zu
unternehmen.
Die diesjährige Bergtour führte die AH-
Freunde am 1. Septemberwochenende ins
Lechtal und von dort zur Bernhardseck-
hütte auf 1.802 m, wo wir zwei Nächte ver-
brachten. Bei gutem Wanderwetter mar-
schierten sechs alpinerfahrene AH‘ler am
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frühen Samstagmorgen los. Mit dem
Gumpensattel (2.271 m), dem Strahlkopf
(2.388 m), der Jöchelspitze (2.226 m)
wurden 3 Gipfel erklommen. Danach ging
es bergab zum Berggasthof Sonnalm
(1.768 m), wo wir uns zur Rast mit den
restlichen AH’ler trafen, die den etwas fla-
cheren, kürzeren und einfacheren Weg

über den Alpenrosensteig genommen hat-
ten. Am frühen Nachmittag machten wir
uns dann auf den Rückweg entlang des
botanischen Lehrpfads Jöchelspitze, über
den Lachenkopf (1.903 m) und weiter auf
dem Alpenrosensteig zurück zur Bern-
hardseckhütte. Bei leckerem Abendessen
und gekühlten Getränken ließen wir den
Abend ausklingen. Am Sonntag stiegen
wir bei Sonnenschein ab und stärkten uns
vor der Heimfahrt auf der Gibler Alm
(1.209 m). Der Ausklang fand im Biergar-
ten der Krone in Enslingen statt.

Am Samstag, 22.10.2022 bot sich für die
TURA-AH Freunde die Gelegenheit ihren
legendären Bayrischen Abend wieder auf-
leben zu lassen. Neben gutem bayrischen
Essen, Bier im Maßkrug und Musik durf-
ten auch einige Aktionen nicht fehlen.
Neben dem obligatorischen Bierkrug

stemmen und Kuh melken durfte auch
eine Dirndlprämierung nicht fehlen. Beim
Bierkrug stemmen setzte sich bei den
Männern Michi Laitenberger knapp gegen
Benni Hille durch. Bei den Damen siegte
Alexandra Nagel. Den Preis fürs schönste
Dirndl konnte Christina Hille abräumen.
Toll auch, dass viele Besucher im Dirndl

und Lederhosen gekommen sind. Musika-
lisch sorgte wie immer der fiedele Frieder
für ausgelassene Stimmung mit einer
guten Mischung von Volksmusik bis Rock.
Somit wurde der Bayrische Abend ein tol-
les Event bei dem die Besucher bis in die
frühen Morgenstunden gesungen,
geschunkelt und gelacht haben. Da gibt
es im nächsten Jahr sicher eine Wieder-
holung.
Mit einem Arbeitseinsatz beim Weih-
nachtsmarkt der Stadtwerke Hall am 8.
Dezember und der Weihnachtsfeier am
16.12. klingt das Jahr 2022 für die aktiven
und passiven AH’ler aus. Wir wünschen
allen ein schönes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch.

Sportliche Grüße
Jürgen „MAUI“ Maurer

Fußball Senioren





Sporthütte Hagen
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