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erinnerunG zur Jahreshauptversammlung

Liebe Vereinsmitglieder,

im letzten TUSreport 162 erfolgte für den 18. März 2021 die Einladung zur 
gemeinsamen Jahreshauptversammlung für die Jahre 2020 und 2021. Wir 
hoff en, dass bis dahin die Durchführung unter Beachtung der notwendigen 
Hygienevorschrift en zulässig sein wird.

In den letzten Jahren haben etwa fünfzig bis sechzig Personen an den jährli
chen Versammlungen teilgenommen. Als Versammlungsort war auch diesmal 
der Gymnasti kraum im Vereinsheim vorgesehen. Die dorti gen räumlichen 
Möglichkeiten lassen es aber kaum zu, dass der dann wohl immer noch er
forderliche Abstand selbst bei einer geringeren Teilnehmerzahl eingehalten 
werden kann.

Aus diesem Grund wird von Seiten des Vorstands überlegt, die anstehende 
Jahreshauptversammlung nicht im Gymnasti kraum durchzuführen, sondern 
in einem anderen Veranstaltungsort in Rüppurr. Je nach Entwicklung der im 
März mit der Pandemie bestehenden behördlichen Regelungen könnte es zu
dem erforderlich sein, die Mitgliederversammlung erneut auf einen späteren 
Zeitpunkt zu verlegen.

rein vorsorglich soll hiermit darauf hingewiesen werden. 

Diejenigen Mitglieder, die sich vorgenommen haben, am 18. März 2021 an 
der Versammlung teilzunehmen, werden gebeten, sich zeitnah zu dem vorge
sehenen Termin auf unserer Homepage (www.tusrueppurr.de), bei der Ge
schäft sstelle oder im Aushang am Vereinsheim über etwaige Änderungen zu 
informieren.

Mit den besten Grüßen
Ihr / Euer
peter Müssig | Vorstandsvorsitzender

ehrunGen 2021
Der TuS rüppurr ehrt Mitglieder für 50 Jahre Mitgliedschaft  im Verein oder 
für besondere Ver dienste mit der ehrenmitgliedschaft , für 40 Jahre Mitglied-
schaft  mit der Vereinsehrennadel in Gold und für 25 Jahre Mitgliedschaft  mit 
der Vereinsehrennadel in Silber (gezählt werden die Mitgliedsjahre ab dem 
19. Lebensjahr).
2021 werden zum ehrenmitglied ernannt:
Wibke Baier, Inge Fischer, Herbert Landes, Gudrun Maier, Ursula Morstatt , 
Johanna Rastätt er, Johanna Sczeponik
die goldene ehrennadel erhalten:
Michael Heber, Peter Oster, Barbara Peter, Prof. Gert Peter, Marcus Schmidt, 
KaiUwe Seydell, Dieter Wessel und Heidemarie Wöhrle
die silberne ehrennadel erhalten:
Gertrude Boser, Karl Joachim Fischer, Frank Lösel, Elisabeth SchwabLösel, Sibylle 
Rosenau, Holger Rothfuß, Dr. Erika Rothfuß, Reiner Schweizer, Christi ne Lach
mann-Wöhrle

hinweis zur ehrung:
Die Ehrungen fi nden normalerweise im Rahmen unserer Jahreshauptver
sammlung statt . Da es leider unsicher ist, ob wir, aufgrund der CoronaVor
schrift en, unsere JHV am 18. März 2021 abhalten können, werden wir den 
zu ehrenden Mitgliedern die Ehrennadeln bzw. Urkunden auf dem Postweg 
übersenden und ihnen für ihre Treue danken!

JahreShaupTVerSaMMunG

Anzeige

anzeiGe
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Bericht für den TUS-Report 

 
 

Der Vorstand ist online: 1. Video-Vorstandssitzung im Januar 2021 
 
Zu einer Premiere innerhalb unseres TUS kam es am Anfang des neuen Jahres 
2021: Der derzeitige geschäftsführende Vorstand führte im Januar zum ersten Mal in 
der wechselvollen und langjährigen Geschichte des TUS Rüppurr eine seiner 
regelmäßig durchzuführenden Vorstandssitzungen im weltweiten Netz (neudeutsch: 
World wide web, also: Internet) in Form einer digitalbasierten Videokonferenz durch: 
Ab 19:30 Uhr mitteleuropäischer Winterzeit loggten sich nacheinander die 
Vorstandsmitglieder und BeisitzerInnen im Vorstand ein und beteiligten sich 
anschließend online an der Sitzung. Die Zugangsdaten waren den Teilnehmenden 
vorab von unserem Datenschutzbeauftragten und EDV-Fachmann Sebastian 
Brümmer zugeleitet worden, der die Organisation der Besprechung (neudeutsch: 
Meeting) innehatte und das Ganze prima managte. Technische Schwierigkeiten gab 
es kaum, und die Verständigung klappte weitgehend problemlos. So tummelten sich 
während des Verlaufs des Abends insgesamt ca. 10 mehr oder weniger EDV-affine 
Teilnehmende aktiv im Netz und beteiligten sich rege an der Besprechung 
zahlreicher Themen und Punkte im Sinne und zum Wohle des Vereins. 
Der geschäftsführende Vorstand ist sich dabei stets bewusst, dass während, trotz 
und gerade aufgrund der derzeitigen Situation, in der nahezu alle Aktivitäten 
heruntergefahren und eingeschränkt werden müssen, wichtige Angelegenheiten des 
Vereins besprochen werden und Entscheidungen getroffen werden müssen. Insofern 
fanden schon in den letzten Monaten der Corona-Pandemie die Vorstandsitzungen 
(und auch die Turnratssitzungen) regelmäßig statt – mussten jedoch zuweilen auch 
schon mal (personell) eingeschränkt oder ganz abgesagt werden – immer unter 
Beachtung und Wahrung der ständig geänderten und aktualisierten Corona-
Verordnungen. Es ergaben sich dabei zahlreiche Besprechungspunkte, 
Fragestellungen, Beschlussvorlagen und Entscheidungen, zum Beispiel: Wie geht 
man mit den Jahreshauptversammlungen um? Wie wird der Sport- und Spielbetrieb 

unter Corona-Auflagen organisiert? Unterstützung der ÜbungsleiterInnen und 
unseres Gaststättenwirts, Unterhaltung / Pflege unserer Vereinsanlagen, Verteilung 
der großzügigen Spende der Krauße-Stiftung an die Abteilungen - hier insbesondere 
die Förderung der Sportjugend (Bericht im TUS-Report Nr. 162, Dezember 2020) 
usw... Diese Beispiele können zahlreich ergänzt werden. Neue Punkte und Belange 
kommen ständig hinzu. 
Der geschäftsführende Vorstand ist deshalb auch wegen und trotz der Corona-
Pandemie zum Wohle des Vereins nun auch digital tätig, flexibel und erfolgreich beim 
Nutzen der technischen Möglichkeiten. 
Die Sitzungsteilnehmenden hoffen und wünschen sich aber trotzdem, dass sich alle - 
Vereinsmitglieder, Gäste und BesucherInnen eingeschlossen - bald wieder 
uneingeschränkt persönlich und analog im Vereinsheim und auf den Platzanlagen 
treffen können. 
 
 
 
 

Karlsruhe, 16.01.2021, 
 Frank Gries 

Anmerkung zu dem Foto: Ich wurde gebeten, ein Bild unserer ersten 
Online-Sitzung zu verwenden, mit der Bitt e, das Bier eventuell herauszunehmen. 

Lieber Peter M., vergiss es :) Ich übernehme die volle Verantwortung!«
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Ferienbeschäftigung im Bereich Produktion und
Logistik im Zeitraum 26.04.2021 bis 12.06.2021 im

Werk Wörth (Mindesteinsatzdauer: 7 Wochen)
für   Daimler Truck AG

Kontakt Stellennummer
240090
 

Veröffentlichungsdatum
11.12.2020
 

Tätigkeitsbereich
Sonstiges

Fachabteilung
Ferienbeschäftigte HR Services
West

Aufgaben
Herzlich willkommen bei der Daimler Truck AG, dem Nutzfahrzeug-Pionier!
Vor mehr als 120 Jahren haben wir mit unseren Lkw und Bussen die moderne Transport-
Industrie begründet. Heute sind wir einer der größten weltweit aufgestellten Nutzfahrzeug-
Hersteller. Hinter unseren Geschäftsfeldern Daimler Trucks und Daimler Buses stehen rund
100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mehr als 35 weltweite Haupt-Standorte und sieben
Fahrzeug-Marken: BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses
und Western Star.

Zur Mitarbeit im Mercedes-Benz Werk Wörth suchen wir Ferienbeschäftigte (w/m/d) im
Bereich Produktion und Logistik mit z.B. folgenden Aufgaben:
- Montagearbeiten
- Kommissionierarbeiten
- Staplerfahren

Sie werden in verschiedenen Schichtmodellen (Früh- /Spät- /Wechselschicht, vereinzelt auch
Dauernacht-/Dauerfrühschicht) zugeteilt und eingesetzt. Je nach Tarifbereich innerhalb des
Standorts haben Sie eine wöchentliche Arbeitszeit von 35/39h.

Qualifikationen
Sie besuchen eine Schule oder studieren bzw. befinden sich in der Übergangszeit zwischen
Schule und Studium/Ausbildung/weiterführende Schule oder
Bundesfreiwilligendienst/freiwilliger Wehrdienst. Sie sind bereits 18 Jahre alt, besitzen gute
Deutschkenntnisse und es ist Ihnen möglich, mindestens 7 Wochen im Zeitraum vom

26.04.2021 bis 12.06.2021 zu arbeiten.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online auf die Ausschreibungsnummer 240090 und
fügen folgende Unterlagen bei:
- Anschreiben (Motivationsschreiben)
- Lebenslauf
- Schulbescheinigung und/oder aktuellstes Zeugnis und/oder Studienbescheinigung und/oder
Bescheinigung des Bundesfreiwilligendienstes bzw. des freiwilligen Wehrdienstes
- ggf. Arbeits-/Aufenthaltserlaubnis
- ggf. Nachweis über Folgetätigkeit (z.B. Ausbildungsvertrag)
- falls vorhanden: Nachweis über Flurförderfahrzeugschein
- falls vorhanden: Nachweis PKW-/LKW-Führerschein

Zwingend erforderlich sind folgende Angaben in Ihrer Online-Bewerbung:
- gewünschtes Eintrittsdatum: tt.mm.jjjj
- verfügbar bis: tt.mm.jjjj
- maximale Einsatzdauer in Wochen im angegebenen Zeitraum

Beachten Sie bitte, dass nur vollständige Bewerbungsunterlagen im weiteren
Bewerbungsprozess berücksichtigt werden können. E-Mail oder Post-Bewerbungen können
nicht berücksichtigt werden.

Zusätzliche Informationen
Die Tätigkeit ist in Vollzeit, befristet auf 7 Woche(n) in Schichtarbeit.

Haben Sie bitte Verständnis, dass die Bearbeitung Ihrer Bewerbung einige Zeit in Anspruch nehmen
kann und bedenken Sie, dass die Einplanung aufgrund von Aktualisierungen in der Bedarfsplanung
auch sehr kurzfristig erfolgen kann.

Haben Sie Fragen? Antworten und weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie in unserem '<'a
href='https://www.daimler.com/karriere/studenten/ferienjobs/faq.html'>FAQ.'<'/a>
Nutzen Sie gerne auch unsere '<'a href='https://iih.daimler.com/v1/febe'>Chatfunktion.'<'/a>, um
weitere Informationen zu erhalten.
Sollten Sie kein Interesse mehr an einer Ferienbeschäftigung haben, ziehen Sie Ihre Bewerbung bitte
online zurück.

Hinweis: Informieren Sie sich im Vorfeld Ihrer Beschäftigung über Hinzuverdienstgrenzen und
Sozialversicherungspflichten im Rahmen von Kindergeldansprüchen und BAföG.

Beachten Sie bitte, dass unsere Bewerberkommunikation ausschließlich per E-Mail erfolgt. Prüfen Sie
bitte zusätzlich Ihren Spam-Ordner.

Jetzt bewerben
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Vielen 
 Dank
für Ihre Spende

SparkaSSe karlSruhe – Spende

Die mit der Region stark verbundene Sparkasse 
Karlsruhe schätzt die Bedeutung von Vereinen 
und Institutionen. Zur Förderung des Ehrenamtes 
leistet die Sparkasse Karlsruhe einen Beitrag mit 
einer Spende von 500 euro. Die Sparkasse Karls
ruhe bringt damit ihre Wertschätzung unseres 
gemeinnützigen Engagements zum Ausdruck und 
unterstützt dieses.

Der gesamte Vorstand bedankt sich im Namen des TUS Rüppurr für diese 
großzügige Spende.

dr. Thomas Greß | Stellvertretender Vorsitzender, TUS Rüppurr 

 HINWEIS

Halten Sie sich bi� e an unsere Hinweise 
auf der Sportanlage! DANKE. 

anzeiGe
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Faustball
abteilungsleiter: Siegbert Kessel | Telefon: (07 21) 89 17 01

Aktuelle News und Mitteilungen der Faustball-Abteilung finden Sie im Internet 
unter www.tusrueppurr.de/abteilungen/faustball

Kürzlich hatte einer der wackeren 
TUSFaustballspieler einen Traum. Es ist 
im Vorjahr oder auch bereits im noch 
im jungen Jahr 2021 gewesen. So ge-
nau kann er sich nicht mehr erinnern. 
Er träumte nicht davon, ein herausra-
gender Wettkampfspieler mit Ambitio-
nen auf höhere Weihen (Nationalmann-
schaft (u. Ä.) zu sein. Der Traum war viel 
profaner, er war quasi im Alltagsgesche-
hen angesiedelt.
In seiner Traumwelt meinte er, es sei 
später Nachmittag an einem Mittwoch. 
Wie immer packte er gewissenhaft sei-
ne Sporttasche, und da er nicht mehr 
ganz jung war, prüfte er vorsorglich mit 
einem Blick auf die gepackte Tasche 
nochmals, ob er auch nichts vergessen 
hat. Dann lenkte er zunächst zügig, dann 
die Geschwindigkeit den engen Straßen 
der Gartenstadt angepasst sein Fahr-
zeug zu dem geräumigen und meisten-
teils nur mäßig frequentieren Parkplatz 
(Ausnahme: Schulveranstaltung) des 
MaxPlanckGymnasiums. Dort fahren 
nur sporadisch Autos auf dem Weg zur 
Gaststätte in der dort befindlichen Gar-
tenanlage vorbei. Der Basketballplatz 
neben der Turnhalle war wie immer 
durch fröhlich spielende Jugendliche 
bevölkert. Im Umkleideraum traf unser 

Traum eines Faustballspielers

Faustballer wie immer die freundlich 
grüßenden Aktiven der Lehrersport-
gruppe, die sich zuvor im Volleyball 
ausgetobt hatten. Einer der Lehrer be-
richtete in einem der stets stattfinden-
den netten Gesprächen mit durchaus 
erkennbarer Sympathie, er habe in sei-
nem früheren Leben ebenfalls mit Eifer 
Faustball gespielt. Inzwischen waren die 
TUSMitspieler eingetroffen. Nach kur-
zem Einspielen wurden die Mannschaf-
ten gebildet und es begannen die Begeg-
nungen mit dem Zählen der Punkte. Wie 
immer bereiteten die einzelnen Spiele 
unserem Faustballfreund Freude und 
forderten seine körperliche Aktivität. 
Gegen Ende des Spielabends kam pünkt-
lich die Leiterin der GymnastikGruppe, 
die anschließend die Halle belegte. Nach 
dem Duschen und beim Anziehen wuchs 
allgemein die Vorfreude auf den nun 
folgenden Besuch der TUSGaststätte. 
Unser TUSFaustballer träumte gerade 
davon, sich genüsslich das zweite Pils zu 
bestellen, als plötzlich das böse Erwa-
chen im wahrsten Wortsinne stattfand. 
Schmerzlich musste er etwas frustriert 
feststellen, all das wunderschön Erlebte 
war nur ein Traum gewesen! Was bleibt: 
Die Hoffnung, dass dieser Traum alsbald 
wieder Wirklichkeit wird. G. ho

anzeiGe

anzeiGe
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Aufgrund der vergangenen und noch 
immer anhaltenden CoronaPande-
mie konnten die Volleyballerinnen und 
Volleyballer der VSG Ettlingen / Rüppurr 
in der Saison 2020 / 21 nur wenige Spie-
le bestreiten. Der Spielbetrieb wurde in 
allen Ligen (mit Ausnahme der 1. und 2. 
Bundesliga) ab dem 2. November 2020 
auf bisher unbestimmte Zeit eingestellt. 
Es ist momentan noch unklar, wann 
und ob diese Saison fortgesetzt werden 
wird. Der aktuelle Stand sieht folgen-
dermaßen aus: Die Herren 1 der VSG 
stehen mit drei Siegen aus drei Spielen 
auf dem ersten Platz der Verbandsliga. 
Mit so wenig Spielen hat sicherlich noch 
niemand zuvor die Herbstmeisterschaft 
feiern können. 
Die zweite Herrenmannschaft ist un-
glücklicherweise mit zwei Niederlagen 
gestartet und hatte leider keine weitere 
Gelegenheit, sich vom letzten Tabellen-
platz der Landesliga zu entfernen. In der 
Bezirksliga siedeln sich die Herren 3 mit 

Die Saison 2020 lief zwar »ungewöhn-
lich« und »anders« als sonst, der Start 
fiel erst richtig Mitte Mai, dafür ging sie 
bis Ende November und zum Glück kam 
der Spaß dabei nicht zu kurz. Die Felder 
waren stets gut besucht und das Wetter 

Spielbetrieb

Beachvolleyball

fünf Punkten aus fünf Spielen auf Platz 
6 an. Mit leider nur einem Sieg ist die-
se Platzierung definitiv noch ausbaufä-
hig. Die Damen 1 haben spielerisch sehr 
überzeugt und liegen mit nur einer Nie-
derlage aus vier Spielen auf Platz 2 der 
Oberliga. Damen 2 haben sowohl Luft 
nach oben als auch nach unten kreiert 
und siedeln sich nach vier Spielen auf 
Platz 7 der Verbandsliga an. Mit Platz 
5 platzierten sich die Spielerinnen der 
dritten Damenmannschaft nach vier 
Spielen genau in der Mitte der Landes-
liga. Nach drei glatten Siegen präsentie-
ren sich die Damen 4 an der Spitze der 
Kreisliga, während sich Damen 5 mit ei-
nem Sieg und einer Niederlage auf Platz 
6 ansiedeln. 
In den MixedLigen sieht die Situation 
quasi genauso aus: Unser Team VC Ett-
lingen 1 (Verbandsliga) konnte vor der 
Unterbrechung nur zwei Spiele absol-
vieren und immerhin einen Sieg errin-
gen. Das ergibt den Tabellenplatz 5. Ein 

machte selten einen Strich durch die 
Rechnung. Nach üblicher Planung wer-
den wir am 28. März 2021 unsere Felder 
wieder fit für den kommenden Sommer 
machen, dabei sollen ein neues Netz 
und eine neue Spannvorrichtung ein-

Volleyball
abteilungsleiter: Stefan Wachsmann
Stellvertreter: Daniel Weber | Telefon: (01 72) 9 58 85 35
Beachwart: Philip Maser | Telefon: (01 76) 91 35 73 07 
Übungsleiter*innen: Daniel Weber, Nadine Kernchen, Benedikt Prunsche,  
 Mario Graetz, Hilla Brügge, Marilena Kammerer,  
 Yvonne Krepper, Marlena Hartfiel, Alexia Wurth,  
 Monika Stumpe, Julia Thomas, Philip Maser, 
 Michael Förderer, Martina Saltuklar

Aktuelle News und Mitteilungen der Volleyball-Abteilung finden Sie im Internet 
unter www.tusrueppurr.de/abteilungen/volleyball oder www.volleyball-rueppurr.de

»Haus« weiter unten, in der Landesliga, 
lieferte der VC Ettlingen 2 quasi identi-
sche Ergebnisse, jedoch reicht ein Sieg 
aus zwei Spielen aktuell nur für den 
siebten Platz. Und »last but not least« 
war unser BezirksligaTeam (VC Ettlin-
gen 3) zum Saisonauftakt zwar etwas 
fleißiger, aber die Quote bleibt gleich: 
Zwei Siege aus den bisher vier Spielen 
bedeuten aber einen starken zweiten 
Platz in der Tabelle! Somit ist vom Spit-
zenreiter bis zum Abstiegskandidaten 
alles vertreten und es bahnte sich eine 
spannende Saison für die VSG in allen 

Ligen an. Die Spielerinnen und Spieler 
sowie die Trainer und Verantwortlichen 
sind genauso enttäuscht und unglück-
lich über den Abbruch des Spiel und 
Trainingsbetriebes so früh in der Saison 
wie alle anderen volleyball-begeisterten 
Menschen. 
Selbstverständlich werden die Entschei-
dungen von allen Beteiligten respektiert 
und die Maßnahmen akzeptiert und 
eingehalten. Nichtsdestotrotz juckt es 
allen in den Fingern, sobald wie möglich 
wieder einen Ball (egal ob Hallen- oder 
Beachvolleyball) in die Hand zu nehmen.

Gruppenbild der herren 1
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gebaut werden, nachdem die alten nun 
auch durch Reparaturen nicht mehr zu 
retten sind. Falls der Infektionsschutz 
uns weiterhin Einschränkungen aufer-
legen sollte, werden wir uns wieder et-

Anzeige

leichtathletik
abteilungsleiter: Thomas Stahl | Telefon: (07 21) 88 62 19
 Dr. Jutta Dresch | Telefon: (07 21) 88 89 57
Übungsleiter*innen: Luis Betschwar, Ralf Borowski, Emelie Kadelke, Felix Leuser,  
 Sibylle Leuser, Deborah Mayer, Volker Meier, Sylvia Stahl

Aktuelle News und Mitteilungen der Leichtathletik-Abteilung finden Sie im Internet 
unter www.tusrueppurr.de/abteilungen/leichtathletik

Mit dem neuerlichen Coronabedingten 
Lockdown musste der TUS Rüppurr Ende 
Oktober 2020 seinen Sportbetrieb in 
den Sporthallen und auf der Platzanlage 
komplett einstellen. Dies traf natürlich 
auch alle Übungsgruppen der Leichtath-
letikAbteilung. Selbst die Läufer*innen, 

Sport in Corona-zeiten

die ja ausschließlich im Freien unterwegs 
sind, mussten ihre Treffen einstellen. Nur 
das private Laufen zu zweit ist im Winter 
2020 / 21 noch konform mit den Coro-
naRegeln. Es gilt, über diese Zeit hinweg 
den Kontakt zu den Sportler*innen und 
deren Motivation aufrecht zu erhalten. 

kinder mit TuS-Maske

was einfallen lassen. Die Lösungen der 
letzten Saison liegen noch im Bauwagen 
und damit sollte verantwortungsvolles 
Beachen möglich sein.

anzeiGe
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Eine Akti on dabei war es, die vom TUS 
jährlich ausgegeben Weihnachtgeschen
ke für die Kinder und Schüler*innen auf 
die aktuelle Situati on anzupassen: Die 
jungen Leichtathlet*innen erhielten Co
ronaAlltagsmasken in leuchtendem Blau 

mit dem weißen TUS Logo. Die Mitt el
streckengruppe um Ralf Borowski ist auf 
Distanz akti v und als Gemeinschaft  zu
sammen geblieben: Sie tri�   sich zu den 
üblichen Trainingszeiten am Donnerstag 
zur Fitnessgymnasti k per OnlineMeeti ng.

Training per Online-Meeti ng

naChruF
ilona klein

Die Leichtathleti kAbteilung des TUS 
Rüppurr und insbesondere der Lauf
treff  trauern um Ilona Klein, die im 
November 2020 nach langer Krank
heit verstarb. Ilona war eine leiden-
schaft liche Sportlerin. Insbesondere 
war sie vom Laufsport begeistert. 
Viele Jahre lang nahm Ilona mit be
eindruckenden Leistungen an nati o
nalen und internati onalen Laufveranstaltungen über die Halbmarathon und 
Marathondistanz teil. Dem Lauft reff  des TUS Rüppurr trat sie schon im Jahr 
seiner Gründung 2015 bei und blieb ihm bis zuletzt eng verbunden. Ilona hat 
im Leben und im Sport Kraft  und Selbstbewusstsein ausgestrahlt und ist dabei 
jedem off en, unvoreingenommen und freundschaft lich begegnet. Manchen 
Lauft reff Neuling hat sie über die ersten längeren Distanzen durch den Ober
wald geführt. Bei den Feiern und Unternehmungen des Lauft reff s war sie mit 
Freude dabei, so bei den Reisen zu den Halbmarathons in Palma de Mallorca 
(2018) und Berlin (2019). Auf ihre Unterstützung und Hilfe, auf ihre Zuver
lässigkeit und Einsatzbereitschaft , auf ihr ehrenamtliches Engagement konnte 
man sich immer verlassen. Ihr herzhaft es Lachen war ansteckend.

Wir werden ilona klein schmerzlich vermissen und uns dankbar an sie erin-
nern. in unseren herzen läuft  sie weiterhin mit uns.
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der Seniorenstammtisch
Organisatoren: Inge und Bumsel Kolb

Aktuelle News und Mitt ei lun gen vom Seniorenstammtisch finden Sie im Internet  
unter www.tus-rueppurr.de

Es war im März 2020, als wir uns bei 
unserem Seniorenstammtisch fragten, 
ob wir das Treffen im April sicherheits-
halber ausfallen lassen sollen. Und was 
daraus geworden ist, wissen wir alle. 
Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir uns 

Liebe Mitglieder, 
Deutschland erneut im Lockdown, noch 
keine klaren Perspektiven für die Som-
mersaison. So knapp könnte man die 
Situation der Clubs und Vereine zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses Mit-
te Januar darstellen. Blicken wir kurz zu-
rück: Nach einem verspäteten Start konn-
ten wir den Sommer auf unserer Anlage 
spielerisch genießen, und auch etwas 
Geselligkeit in kleinerem Rahmen im und 
um den Pavillon war möglich,  auch wenn 
unsere beliebten Turniere nicht stattfan-
den. Der Start in die Hallensaison gelang 
noch, doch dann wurde es wieder ernst: 
zunächst Einschränkungen pro Sportstät-
te auf zwei Spieler, dann, ab Mitte De-
zember, wieder vollständige Hallenschlie-
ßungen und bis dato noch keine Rückkehr 
zum regulären Spielbetrieb. Die Winter-
runde für die gemeldeten Mannschaften: 
ausgefallen. Auch unser JugendHallen-
training mit 37 Jugendlichen wurde da-
von betroffen: Nur wenige Termine konn-
ten die insgesamt acht Trainingsgruppen 
als solche gemeinsam wahrnehmen, 
dann gab es eine Notlösung: halbstündi-
ges Einzeltraining in entsprechend gro-
ßen zeitlichen Abständen. Großer Dank 

es ist noch immer alles anders …

2021 durch Einhaltung der CoronaRe-
geln und Impfung wieder in größerer 
Runde sehen können. Und wenn es erst 
im Advent sein sollte. Bis auf Weiteres: 
Bleibt gesund und haltet dem TUS die 
Treue. inge und Bumsel

an Nathalie, Timo und Jaro, die sich den 
widrigen Gegebenheiten so flexibel ge-
stellt haben. Ach ja, und dann war ja auch 
noch eine Abteilungsversammlung für 

Anzeige Anzeige

Tennis
abteilungsleiterin: Antje Kessel | Mobil: 01 76 / 61 90 18 25
Stellvertreter: Erhard Bemmann | Mobil: 01 57 / 56 60 60 10 
Übungsleiter*innen: Fabian Füller, Julia Füller, Natalie Haffner, Jochen Müller,  
 Timo Eckert, Jaro Figlestahler

Aktuelle News und Mitt ei lun gen der Tennis-Abteilung finden Sie im Internet 
unter www.tusrueppurr.de/abteilungen/tennis oder www.khfk.de

anzeiGeanzeiGe
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aus den Tagesunterlagen zur Mitgliederversammlung am 24. 10. 2020 
des Badischen Tennisverbandes  – interessantes zum Thema altersstruktur im 
Vereinstennis:
[Man muss] die Herausforderung lö-
sen, wie man die Jugendlichen im Ten
nissport halten kann. Dies ist jedoch 
kein tennisspezifi sches, sondern ein 
sportartübergreifendes Problem. Ab 
dem 40. Lebensjahr sieht die Entwick
lung wieder positi ver aus. Tennis ist 
ein Sport, den man im Normalfall bis 
ins hohe Lebensalter ausüben kann. 
Man kann also wieder oder auch im 
fortgeschritt enen Alter erst einsteigen. 
Die Verschiebung der starken Mitglie
derzahlen hat sich von dem Bereich 
41 – 60 Jahre in den über 60 Jahre ver

schoben. Dies waren die tennisstarken 
Jahrgänge, die dem Sport auch erhal
ten blieben. Hier muss man aufpassen, 
dass der Rückgang auf Grund der De
mographie nicht zu groß ausfällt. (…) 
Im weiteren Verlauf sieht man, dass der 
weibliche Anteil unterrepräsenti ert ist. 
Hier sollten spezielle Akti onen zur At
trakti vität für das weibliche Geschlecht 
geschaff en werden.Der Rückgang der 
gemeldeten Mannschaft en in der Ju
gend ist leider deutlich. Hier muss der 
sportliche Bereich hinterfragen, ob das 
Angebot noch zeitgemäß ist. 

erinnerung an das Saisonende und die platzschließung 2020 bei herrlicher 
herbstsonne mit vielen freiwilligen helfern – aber auch im neuen Jahr heißt es: 

Ärmel hochkrempeln und zupacken. 
Wir erwarten euch wieder zahlreich bei den arbeitseinsätzen.

noch ist der pavillon winterfest verbarrikadiert, 
aber die Vorfreude auf seine »Wiedereröff nung« steigt.

den 13. November terminiert. Auch hier 
galt: ausgefallen. Wir werden sie hoff ent
lich baldmöglichst nachholen können. 
2021 – so war die Hoff nung – sollte al
les wieder zur Normalität zurückkeh
ren. Bleiben wir opti misti sch und hoff en 
wir, dass alle aktuellen Verordnungen, 
Einschränkungen und Impfk ampagnen 

zu diesem Ziel führen werden. In die
ser Hoff nung fi ndet ihr auch in diesem 
TuSReport noch einmal die geplanten 
Termine für die bevorstehende Saison. 
Wir freuen uns auf ein baldiges Wieder-
sehen mit euch, bleibt auf jeden Fall ge
sund, das wünschen euch
 antje und erhard
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Für diesen Bereich haben wir wieder voller Opti mismus drei Mannschaft en gemel
det: Da 2020 keines dieser Teams angetreten ist, treten sie 2021 auch wieder in den 
bisherigen Klassen 
 Herren 60 (4er) | 1. Bezirksklasse
 Herren 70 (4er) | 1. Bezirksliga
 Herren 70 Doppel | 2. Bezirksliga
an, sofern uns Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Wir hof
fen natürlich, dass dies nicht der Fall sein wird und wir mit vollem Elan und gesund 
die Saison bestreiten können. euer Seniorensportwart Mathias

Bericht des Seniorensportwarts

plaTzanWeiSunG 

Liebe Tennisfreunde,

die Verantwortlichen der Tennisabteilung sind bemüht, euch opti male 
 Bedingungen zu bieten, damit alle mit Freude ihren Sport ausüben können.

Bi� e unterstützt uns mit eurer Mithilfe:

 Bitt e zieht die Plätze immer über die 
gesamte Fläche (bis an die Zäune und 
bis zur Platzmitt e) ab, um die 
Unkraut und Moosbildung zu 
vermeiden bzw. zu verzögern.

 Bitt e schließt beim Verlassen der 
 Plätze immer unsere Sonnenschirme, 
damit wir noch lange Freude an 
ihnen haben. Um Missverständnisse 
zu vermeiden, bitt en wir bei Gast
spielen unbedingt unsere Spiel- und 
platz ordnung zu beachten.

 Gastspieler: Die Gästekarten müssen das für die Spielberechti gung 
gülti ge Tagesdatum und die uhrzeit tragen. 

 Bi� e die plätze 5 + 6 bevorzugen.

danke FÜr eure unTerSTÜTzunG!

Bewässerung der Plätze
Bitt e bewässern Sie die Plätze bei Trockenheit 

vor und nach dem Spiel ausreichend!

einzelplatzberegnung

zeitschaltuhr
Wahlschalter
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Frühjahrs-instandsetzung 27. 02. 2021
Spielbereitschaft Plätze und 27. 03. 2021 und / oder 03. 04. 2021
pavillonöffnung 
Spielbetrieb offen ab 04. 04. 2021
Saisoneröffnung 25. 04. 2021
Damenturnier 13. 05. 2021
Jugendturnier 30. 07. 2021
»Tennis on Tour« 12. 09. 2021
Weinturnier 25. 09. 2021
plätze und pavillon winterfest 23. 10. 2021
abteilungsversammlung 12. 11. 2021

Termine 2021 – noch unter Vorbehalt

Nach der letztjährigen Zwangspause 
starten die Damen hochmotiviert in die 
kommende Saison. Gemeldet haben wir 
zwei 4erDamenmannschaften in der 

Wir blicken trotz der Situation optimis-
tisch in den Sommer und haben wieder 
als Spielgemeinschaft mit dem PSK ei-
nige Teams gemeldet. Nachdem unsere 
erste Herren30Mannschaft letzte Sai-
son coronabedingt ihre Teilnahme leider 
absagen musste, tritt sie diesmal wieder 
in der Oberliga an und versucht die gu-
ten Platzierungen der Vergangenheit zu 
wiederholen. Ebenso haben wir bei den 
Herren 30 wieder ein zweites Team in der 
ersten Bezirksklasse gestellt, welches die 
sensationell errungene Meisterschaft der 
Vorsaison gerne verteidigen möchte. Auch 
die Herren 40 sind wieder mit einem Team 
in der zweiten Bezirksliga dabei, auch hier 
sind wir optimistisch, diesmal wieder 
mehr Spiele absolvieren zu können. Für 
ausreichend Spannung ist also wie immer 
gesorgt. euer Sportwart Sandro

damenmannschaften Sommer 2021

ausblick herren Sommer 2021

Altersgruppe 40 . Alle freuen sich schon 
auf mehr Gemeinsamzeit auf unserer 
schönen Anlage. Daumen drücken!
 eure Sportwartin Silke

Anzeige

»SPANNUNG PUR«
beim TUS Rüppurr

 INFO

anzeiGe
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Spiel & Spaß 

Es ist unmöglich, 30 Salzstangen in 

einer Minute zu essen,

ohne dabei Wasser zu trinken.

Unnützes Wissen

im Jahre 2030:

Der Sohn zur Mutt er: 

„Mama, wann ist das endlich 

vorbei mit dem Coronavirus?”

Antwortet die Mutt er: 

„Sei ruhig, Kind und iss dein 

Toilett enpapier!”

Witz der Ausgabe

HAPPY
Bi rthday

Der TUS Rüppurr gratuliert herzlich den Mitgliedern,
die in der Zeit vom 01. März 2021 – 01. Juni 2021 
 Geburtstag haben. 

Alle Vereinsmitglieder, deren Geburtstag auf dieser 
Seite nicht veröff entlicht werden soll, bitt en wir um 
eine schrift liche Mitt eilung an die Redakti on.

name alter
Ulrik Witt ek 50
Inge Wöhrle 91
Gertrud Bächle 92
Renate Steinbach 85
Monika Krause 70
Anke Breckle 50
Michaela Becker 50
Andrea Boschert 60
Sabine Hermann 50
Bernadett e Stäbler 70
Irma Brohammer 85
Katharina Lang 91
Cordula Groh 70
Marliese Walderich 85
HansJoachim Kämmerer 70
Johanna Sczeponik 94
Karin Drollinger 80
Günter Läufer 70
Margot Zwick 85
Rolf Heck 80
Eva Back 50
Natalie Haff ner 50
Gerlinde Greß 90

© pencil parker from Pixabay

lösungswort: Verein
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Vereinsgelände des TuS rüppurr

QRCode zu unserer TUS RüppurrWebsite

Merkze� el
Termine auf einen Blick:

18. 03. 2021 Jahreshauptversammlung 

  des TuS rüppurr

25. 04. 2021 Tennis | Saisoneröff nung
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Zusammenhalt 
beim TUS Rüppurr

Steinmannstraße 1
76199 Karlsruhe Rüppurr
www.tus-rueppurr.de

Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V.

Telefon: (07 21) 88 45 01
E-Mail: info@tus-rueppurr.de
www.facebook.com/TUSRueppurr

 INFO


