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JAHReSHAUPTVeRSAMMLUNG�2021
Am 24. Juni 2021 fand nach einer Verschiebung um drei Monate die diesjährige 
 Jahreshauptversammlung des TUS Rüppurr im Vereinsheim statt . Gleichzeiti g war 
aber auch die im Jahr 2020 wegen der Coronapandemie ausgefallene Jahreshaupt-
versammlung Gegenstand der Tagesordnung.

Der Vorstandsvorsitzende Peter Müssig begrüßte die Teilnehmenden und erklärte, 
 warum diesmal nicht die sonst üblichen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft  zum 
Anfang der Mitgliederversammlung stattf  anden. Es sei damit vorrangig bezweckt 
worden, die persönlichen Kontakte während der Veranstaltung unter Wahrung der 
Hygienevorschrift en und Abstandsregeln so gering wie möglich zu gestalten. 
Die jeweiligen Mitglieder, die in diesem Jahr und im Jahr 2020 auf eine 40- oder 
25-jährige  Zugehörigkeit zurückblicken konnten, hätt en deshalb bereits im jeweiligen 
Frühjahr die goldene oder silberne Vereinsnadel postalisch erhalten Das träfe auch 
auf den Kreis der Mitglieder zu, die dem Verein seit 50 Jahren angehören und damit 
die  Ehrenmitgliedschaft  verliehen bekommen haben.

Da die Jahresberichte des Vorstands für 2019 und 2020 den Mitgliedern bereits in 
den Vereinsmitt eilungen 162 und 164 zugänglich gemacht worden waren, stellte der 

Vorstand, verdeutlicht mit einer Bildpräsentati on, im Kassenbericht die einzelnen 
fi nanziellen Ergebnisse im laufenden Sportbetrieb und bei den getäti gten Investi ti -
onen näher dar. 
Die Haushaltsvorgaben für das Jahr 2019 und die für das Jahr 2020 konnten eingehal-
ten werden und der TUS bleibt weiterhin auch in fi nanzieller  Hinsicht gut aufgestellt. 
Nach dem Bericht der Revisoren erfolgte durch die Mitgliederversammlung einsti m-
mig die Entlastung des Vorstands.

Ein Schwerpunkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung war die Neu- und 
 Wiederwahl von mehreren Vorstandsmitgliedern. Zuerst stand an, die im Jahr 2020 
wegen der Coronapandemie ausgefallenen Wahlen nachzuholen. 

Die langjährig in der Funkti on als Schrift führerin täti ge Ingeborg Kolb hatt e sich aus 
persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestellt. An ihrer Stelle wurde nunmehr 
Frank Gries in den Vorstand gewählt, der dieses Amt bislang schon kommissarisch 
ausgeübt hatt e. Giselher Kolb stellte sich ebenfalls nicht erneut zur Wahl; die mit 
dem Amt als Beisitzer mit dem Aufgabenbereich »Vereinsanlagen« verbundenen 
Aufgaben für die Pfl ege und Erhaltung der Vereinsanlage sind schon seit 2020 vom 
Kassenwart Peter Oster mit übernommen worden. 
Ingeborg und Giselher Kolb werden sich nach Aufgabe ihrer Mitgliedschaft  im Vor-
stand in Zukunft  aber weiterhin für das monatliche Seniorentreff en engagieren. Der 
Vorstand hat deshalb ihre langjährige ehrenamtliche Täti gkeit im Vorstand nicht in 
der Mitgliederversammlung, sondern beim nächsten Treff en der Senioren Anfang Juli 
2021 im Vereinslokal »meinArt« gebührend gewürdigt.

In ihren Ämtern bestäti gt und wiedergewählt wurden als Vorstandsvorsitzender  Peter 
Müssig, als stellvertretender Vorsitzender Hans-Jürgen Heckenhauer, als Turnwart 
Dr. Norbert Czerwinski, als Beisitzerin Turnen Ute Backes-Haag, als Beisitzer Finanzen 
Eric Schwingen, als Beisitzer für besondere Aufgaben Jürgen Blenk sowie als  Revisor 
Wolfgang Baumstark. Wegen der im Jahr 2020 ausgefallenen Hauptversammlung 
läuft  deren Amtszeit nur noch bis zur nächsten Jahreshauptversammlung, die dann 
satzungsgemäß Ende März 2022 durchgeführt werden soll. Das Amt des / der Ju-
gendwart*in ist aktuell nicht besetzt.

Für die Dauer von weiteren zwei Jahren stellten sich im Rahmen der Wahlen des 
Jahres 2021 Thomas Greß als stellvertretender Vorsitzender, Peter Oster als Kassen-
wart, Andrea Rosemeier als Spielwarti n und als Pressewarti n Pia Greß zur Wahl. Die 
bisherigen Beisitzer Michael Greß und Daniel Weber traten nicht mehr an. Stephanie 
Schumann erklärte sich bereit, an Stelle von Michael Greß für das Revisorenamt zu 
kandidieren; sie wurde von der Mitgliederversammlung ebenso wie die anderen Vor-
standsmitglieder gewählt bzw. wiedergewählt.

Nach�ende�der�Sitzung�verweilten�etliche�Mitglieder�des�TUS�Rüppurr�noch�auf�
der Terrasse des »meinArt«,�um�dort�den�Abend�ausklingen�zu�lassen.
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Im Anschluss an die Wahlen von Vorstandsmitgliedern genehmigte die Versammlung 
den vom Vorstand vorgelegten Haushaltsplan für das laufende Jahr 2021 mit einem 
Volumen von rund 250.000 Euro.

Eine vom Vorstand vorgeschlagene Satzungsänderung des § 21 Absatz 4, mit der da-
rauf hingewiesen wird, dass die Einzelheiten der Verarbeitung personenbezogener 
Daten in der Datenschutzordnung des Vereins geregelt sind, wurde sodann einsti m-
mig beschlossen.

Der Vorstand informierte des weiteren darüber, dass er beabsichti ge, in Absprache 
mit der Volleyball-Abteilung die Beachvolleyball-Anlage um sechs Spielfelder zu 
 v ergrößern und zwar auf einem Teilstück der bisherigen Grün- und Freifl äche hin-
ter der Aschenbahnkurve. Ausschlaggebend für die beabsichti gte Investi ti on sei die 
Überlegung, diese Örtlichkeit verstärkt für Vereinszwecke herzurichten und zu nutzen. 
Auch würde damit das Angebot an die Vereinsmitglieder und insbesondere für die 
jugendlichen Sportler erweitert, Beachvolleyball betreiben zu können. Finanziert wer-
den soll das Projekt aus der vereinseigenen Rücklage sowie Zuschüssen und  Förderung 
durch die Stadt Karlsruhe und den Badischen Sportbund. Nach Erörterung und einer 
konstrukti ven Aussprache, auch über die fi nanziellen Möglichkeiten des Vereins zur 
Verwirklichung des Projekts, sti mmte die Mitgliederversammlung den Planungen und 
der Durchführung einsti mmig bei drei Enthaltungen und keiner Gegensti mme zu.

Anzeige

Sonsti�ges�aus�dem�Vereinsleben

Man mag ja fast nichts mehr über Co-
rona hören, sehen oder lesen, aber die-
ses Mal doch mal was äußerst Positi ves 
(also im Sinne von: Schönes bzw. Ange-
nehmes) und von Wert, über das sich zu 
berichten lohnt, auch weil es dem Un-
terzeichner von vielen unterschiedlichen 
Quellen zu Ohren gekommen ist.
Zu einem »inoffi  ziellen Angebot« des 
TUS kam es innerhalb der letzten Wo-
chen und Monate rund um die Verga-
be von Impft erminen: Ein langjähriges 
Mitglied des Vereins und des Vorstands 
bemühte sich in dieser Zeit intensiv 
und sehr ausdauernd darum, sich bei 
der einschlägigen Stelle des Landes Ba-
den-Württ emberg zu registrieren, um 
mögliche Impft ermine für entsprechen-
de berechti gte Personen, die nicht ganz 
so EDV- bzw. Internetkundig sind, zu be-

Wieder�was�über�Corona

kommen. Diese Ausdauer war derart er-
folgreich, dass in der Folgezeit zahlreiche 
– überwiegend ältere – Vereinsmitglie-
der unter uns aus verschiedenen Sport-
abteilungen ihre Erst- und Zweiti mpfung 
bekommen konnten. Von unserem Mit-
glied wurden dann gleich noch weitere 
Personen aus dessen Bekanntschaft  und 
großräumiger Nachbarschaft  »berück-
sichti gt« und mit Impft erminen »ver-
sorgt«. Insgesamt müssen es recht Viele 
gewesen sein … Und wohl ein*e Jede*r 
von uns hat mitbekommen und weiß 
sehr gut, wie schwierig es gewesen ist 
bzw. weiterhin ist, erstmal eine Regist-
rierung als Vorstufe für die Impfung zu 
erhalten. Das Ganze geschah selbstver-
ständlich völlig legal, selbstlos und ohne 
wirtschaft liche Interessen. Es ist mit 
Sicherheit auch dieser Ausdauer und 

endlich�sind�wieder�Akti�vitäten�auf�unserem�schönen�Vereinsgelände�zu�beobachten.

ANzeIGe
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Beharrlichkeit zu verdanken, dass sich 
seitdem die Aktivitäten auf dem Ver-
einsgelände und im Vereinsheim wieder
zahlreicher gestalten. So treffen sich 
zum Beispiel seit Anfang Juli die Seni-
oren wieder beim Stammtisch und die 
Montagsturner zu ihren Übungsstunden 
vollständig geimpft und damit – nach 
jetzigem Kenntnisstand – geschützt. 
Dir, Norbert, unser herzlicher Dank für 
dieses persönliche und nicht selbstver-
ständliche Engagement! 
Ein weiteres Angebot ist auf dem Park-
platz vor unserer Vereinsgaststätte zu 
entdecken: Eher an ein Nomaden- oder 
Beduinenzelt erinnernd, können seit 
Ende Mai nicht nur unsere Mitglieder, 
sondern jede Bürgerin / jeder Bürger in 
der Teststation Karlsruhe »mein ART« 

Restaurant« schnell und einfach einen 
kostenlosen Corona-Bürgertest buchen. 
Die Teststation wurde auf Initiative un-
seres Gaststättenwirts eröffnet; sie wird 
von einem zertifizierten Unternehmen 
geführt und ist täglich geöffnet. Auch 
nicht vorangemeldete Tests sind mög-
lich. Ein reger Gebrauch wurde vor der 
letzten Jahreshauptversammlung Ende 
Juni gemacht, damit diese unbeschwert 
und zahlreich besucht werden konnte. 
Also frei nach dem Motto: Buchen, Tes-
ten, Sport machen, Einkehren! Wobei 
wir hoffen wollen, dass sich die Pan-
demie-Situation zukünftig weiter ent-
spannt und dieses hilfreiche »Zusatzan-
gebot« dann doch eher temporär und 
damit zeitlich befristet sein wird.
� Im�Namen�des�Vorstands:�Frank�Gries

Anzeige

Faustball
Abteilungsleiter:� Siegbert Kessel | Telefon: (07 21) 89 17 01

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

Eine lange und schlimme Zeit ist für die 
TUS-Faustbller vorüber: Es kann wieder 
gespielt werden. Voller Freude und Zu-
versicht bevölkern am Mittwoch-Abend 
die Aktiven wieder die Turnhalle des 
Max-Planck-Gymnasiums. Zwar hat 
die Teilnahme nach der langen Pause 
krankheitsbedingt etwas nachgelassen. 
Wichtig ist jedoch, dass wieder gespielt 
werden kann und auch die begründe-
te Hoffnung besteht, dass alsbald alle 
wieder dabei sind. Erfreulich waren für 
die TUSler während der langen Pause 
immerhin zwei längere Berichte über 
Faust ball in der hiesigen Lokalpresse. 
Dabei wurden die beiden einzigen Verei-
ne im Stadtgebiet, die noch wettkampf-
mäßig Faustball betreiben, ESG-Fran-
konia Karls ruhe und TSV Rintheim, 
beschrieben und gewürdigt. Schade al-
lerdings, dass beim Bericht über den TSV 
Rintheim sich der langjährige Landes-
fachwart des Badischen Turner-Bundes 
dazu hinreißen ließ, den Dachverband 
Deutscher Turner-Bund (DTB) und damit 
auch dessen Landesturnverbände po-
lemisch und substanzlos zu kritisieren. 
Schließlich haben die Faustballer auf 
Bundesebene und international durch 
die Deutsche Faustball-Liga, vertraglich 
mit dem DTB verbunden, längst die kri-

Der�Ball�fliegt�wieder�über�das�Band

tisierte vermeintliche Unabhängigkeit. 
Und auf Landesebene wäre ein Spielbe-
trieb ohne den Badischen Turner-Bund 
weder denk- noch vorstellbar!
Von der hohen Sportpolitik zurück in die 
»Niederungen« des Vereinsgeschehens. 
Durch die Mitwirkung von Axel, Enkel 
der »TUS-Urgesteine« Trudel und  Hubert 
Auer, wurde die Faustballabteilung nicht 
nur spielerisch verstärkt, sondern im 
 statistischen Mittel auch verjüngt. 
Es wäre wünschenswert, wenn sich 
noch mehr Nachkommen von lang-
jährigen und verdienten Mitgliedern 
dazu entschließen könnten, getreu der 
 Familien-Tradition Faustball im TUS 
durch den Besuch des Trainingsabends 
zu unterstützen. Neue Mitspieler sind 
stets herzlich willkommen. G. Ho.�

ANzeIGe
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Der�Seniorenstammti�sch
Organisatoren:� Inge und Bumsel Kolb

Aktuelle News und Mitt  ei lun gen vom Seniorenstamm� sch fi nden Sie im Internet 
unter www.tus-rueppurr.de

Nachdem es die Coronalage wieder er-
laubte, trafen sich die TUS-Senioren 
nach langer Durststrecke am 1. Juli 2021 
zum ersten Mal wieder. Immerhin 24 
Personen fanden den Weg zum TUS und 
ließen sich vom Wirt verwöhnen. Auch 

Lauter�strahlende�Gesichter

in Zukunft  wollen wir uns regelmäßig 
wieder am ersten Donnerstag des Mo-
nats um 17 Uhr treff en, so lange es mög-
lich ist. Hoff en wir, dass der Impfschutz 
lange anhält.
� Inge�und�Bumsel

Termine�auf�einen�Blick
5.�August�2021: 17.00 Uhr Seniorenstammti sch
2.�September�2021: 17.00 Uhr Seniorenstammti sch
7.�Oktober�2021: 17.00 Uhr Seniorenstammti sch
4.�November�2021: 17.00 Uhr Seniorenstammti sch
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Ingeborg und Bumsel
zwei Urgesteine des TUS-

Rüppurr

Der TUS sagt herzlichen Dank für die Jahrzehnte lange 
Treue und ehrenamtliche Arbeit als Schriftführerin bzw. 

als Platzwart.

Ingeborg�Kolb�und�Giselher�alias�Bumsel�Kolb,�haben�sich�nach�vielen�Jahren�der�
ehrenamtlichen�Tätigkeiten�in�den�TUS-Ruhestand�begeben

Kleiner�Bericht�der�Montagsturner

Vorabbemerkt, die Organisati on des 
Seniorenstammti sches werden sie wei-
terhin übernehmen! Ingeborg leite-
te von 1976 – 2004 als Übungsleiterin 
das Mutt er- und Kind-Turnen, ebenfalls 
von 1979 – 2004 das Kinderturnen. Von 
1980 – 1988 war sie Mitarbeiterin in 
der Redakti on des TUS-reports. Im ge-
schäft sführenden Vorstand war sie von 
1994 – 2020 als Schrift führerin täti g. Im 
Jugendrat war sie von 1980 – 1982 an 
der Organisati on der Pfi ngs� reizeiten 
beteiligt. In der Rentnergruppe, die am 
Dienstag auf der Platzanlage täti g ist, 
hat sie, unter anderem, den Job der Ke-
gelbahnpfl ege übernommen. Ehrungen: 
Vom Turngau Karlsruhe, vom TUS die 
Vereinsehrennadel in Silber und Gold. 
Giselher war Mitglied des Vorstandes ab 
1999 – 2020 und Handball-Abteilungslei-
ter von 1970 – 1991. Ehrungen: Ehrungen 
des Badischen- und des Deutschen Tur-
nerbundes und vom TUS die Vereinseh-

Die Corona-Pandemie und die damit 
verbundenen Einschränkungen haben 
auch die Montagsturner in der Aus-
übung des Sports ausgebremst. Seit An-
fang November 2020 war Sport in der 
Halle nicht mehr zugelassen. Deshalb 
war jeder Montagsturner aufgefordert, 
zum Erhalt der Fitness in »Heimarbeit« 
Sport zu treiben, am besten täglich mit 
kleinem Zeitaufwand (Zeit hatt e man 
ja!). Was damit aber nicht zu ersetzen 
ist, sind die persönlichen Gespräche und 
Begegnungen. Nach den damals 
gülti gen Vorschrift en durft en sich 
zwei Haushalte = zwei Montagstur-
ner im öff entlichen Raum treff en 
und dabei die Abstandsregel von 
1,5 Meter einhalten (ohne Maske). 
Unter diesen Bedingungen war 
Gehen, Wandern oder Radfahren 
problemlos zu jedem Zeitpunkt 
möglich. Dies wurde uns vom 
Ordnungsamt der Stadt Karlsruhe 
offi  ziell bestäti gt. Von Medizinern 
wurde Bewegung in freier Natur 
und frischer Luft  dringend emp-
fohlen, ebenso die Pfl ege sozia-
ler Kontakte. Unsere Altersklas-
se erhielt zu frühen Zeitpunkten 

rennadel in Gold und die Ehrenmitglied-
schaft . Es ist nicht mit Zahlen zu belegen, 
was der TUS durch seine ehrenamtliche 
Täti gkeit als Platzwart gespart hat. Bumsel 
kann schweißen, sägen, alles reparieren 
(ob Kett ensägen, Mähmaschinen oder 
elektrische Anlagen), er besitzt Kennt-
nisse und Fähigkeiten auf zahlreichen 
Gebieten, die er dem TUS zur Verfügung 
gestellt hatt e. Wir bedauern sehr, dass die 
beiden ihre Täti gkeit, wie zuvor beschrie-
ben, beendet haben, können aber auch 
verstehen, dass auch jüngere Mitglieder 
ans Werk müssen. Am 1. Juli 2021 hat der 
geschäft sführende Vorstand, anlässlich 
des Seniorentreff s, Ingeborg und Bumsel 
seinen Dank ausgesprochen und ein Prä-
sent überreicht. Hier, liebe Ingeborg und 
lieber Bumsel, möchten wir euch, auch im 
Namen aller Mitglieder des TUS Rüppurr, 
für eure vorbildliche Arbeit danken, denn 
es haben alle davon profi ti ert.
� Für�eure�zukun���alles,�alles�Gute.�

Impft ermine, dies war für unsere Sicher-
heit trotz des Einhaltens der Regeln sehr 
wichti g und sorgte auch für Erleichte-
rung. Für die Vermitt lung mancher Ter-
mine sind wir einem Montagsturner sehr 
dankbar. Die Behörden gaben dann im 
späten Frühjahr endlich die Sportanla-
gen im Außenbereich für kontaktarmen 
Freizeitsport frei und seit dem 25. Mai 
2021 können wir uns wieder regelmäßig 
auf dem Sportgelände des TUS bewe-

Montagsturner
Leiter:� Peter Joachim | Telefon: (07 21) 88 31 73
Übungsleiter:� Hubert Fischer, Peter Joachim, Jürgen Mauritz, 
 Dieter Stäbler

Aktuelle News und Mitt eilungen der Montagsturner-Abteilung fi nden Sie im Internet
unter www.tus-rueppurr.de/abteilungen/montagsturner

ist, sind die persönlichen Gespräche und 
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Begegnungen. Nach den damals 
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Nächste�Termine
Bis�Montag�6.�September:�Sport auf dem TUS-Sportgelände, 18 Uhr
Ab�13.�September:�In der Sporthalle Albschule, 18 – 20 Uhr
Mitt�woch�29.�September:�Jahresausfl ug mit Damen
Mitt�woch�10.�November:�Traditi oneller Ausfl ug in die Pfalz
Freitag�19.�November:�Herrenessen
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gen. Die Freude darüber ist deutlich zu 
spüren, zumal nach der Sportstunde die 
Geselligkeit in großer Runde gern ange-
nommen wird. Meist treff en sich mehr 
als 20 Teilnehmer am Montagabend um 
18 Uhr auf dem TUS-Sportgelände! Hin-
zu kommen im Anschluss an die Sport-
stunde auch noch die Sportkameraden, 
denen zurzeit die akti ve Teilnahme am 
Sport aus gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich ist. Aufruf�an�alle�Herren�

60 +,�die�eine�sportliche�Betäti�gung�su-
chen�(oder�suchen�sollten!):�Komm�ein-
fach�zu�den�Montagsturnern�und� fühle�
dich�wohl�in�unserer�Gemeinscha��. Das 
Fazit der vergangenen Monate ist: Wir 
sind sehr froh und dankbar, dass alle 
Montagsturner ohne Ansteckung von 
Covid-19 geblieben sind und wir Mitt el 
und Wege gefunden haben, auch in der 
schweren Zeit Bewegung und ein Mitein-
ander zu ermöglichen. PJ

NACHRUF
eberhard�Kubisch

Unser Spor� reund Eberhard Kubisch 
verstarb am 1. Juli 2021 nach längerer 
Krankheit im Alter von 79 Jahren. Er 
war 30 Jahre bei den Montagsturnern 
und allseits beliebt und immer hilfs-
bereit. Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Am Ball bleiben!
Abonnieren Sie den TUS Newsle� er:
Mehr Informa� onen dazu auf unserer 
Website www.tus-rueppurr.de

 NEWSLETTER

Anzeige

Anzeige

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 Mitt eilungen der Volleyball-Abteilung fi nden Sie im Internet
unter www.tus-rueppurr.de/abteilungen/volleyball oder www.volleyball-rueppurr.de

Wiederbelegung�der�Volleyballabteilung

Nachdem Anfang Juni die schritt weise 
Aufh ebung der Infekti onsschutzmaß-
nahmen begonnen hatt e, ließen wir 
Volleyballer*innen uns natürlich auch 
nicht lange bitt en und nahmen so gut 
es eben ging das Training wieder auf. Da 
sich die Erwachsenen während der Som-
mermonate auch gern selbst organisie-
ren und sich »einfach nur« zum Spielen 
treff en, stand für die Abteilungsleitung 
vor allem das Jugendtraining ganz oben 
auf der Prioritätenliste. Unser Beachwart 
Philip hat mit einem gut durchdachten 
Belegungsplan ein Maximum an Trai-
ningszeiten dafür ermöglicht, sodass alle 
Gruppen wieder mindestens einmal pro 
Woche Sport treiben konnten. Nach der 
langen Pause waren wir gespannt und 
auch ein wenig in Sorge, wie der Neu-
start wohl gelingen würde. Aber es gibt 
erfreulicherweise durchweg gute Nach-
richten zu verkünden: In allen Gruppen 
haben sich fast alle Spielerinnen und 
Spieler wieder zusammengefunden. Die 

Volleyballjugend muss nur eine Hand-
voll Abgänge verkraft en und wird diese 

ANzeIGe



16 TUS-report TUS-report 17�

allem Anschein nach auch noch durch 
einige Neuzugänge kompensieren. So 
wird es uns gelingen, wieder nahezu 
lückenlos in allen Altersklassen vertre-
ten zu sein. Wir freuen uns also darauf, 
in der kommenden Saison wieder voll 
anzugreifen! Bei den Erwachsenen war 
der konsequente Abbruch der Saison 
2020/21 und die darauff olgende Trai-
ningspause ähnlich schwierig, obwohl es 
in diesen Mannschaft en deutlich leichter 
ist, zumindest den Kontakt aufrecht zu 

erhalten. Trotzdem gibt es gute Gründe, 
positi v nach vorn zu schauen: Wir gehen 
fest davon aus, dass die Hallensaison 
2021/22 ohne große Störungen durchge-
führt wird und planen deshalb so normal 
wie möglich unsere Vorbereitung. In der 
kommenden Runde werden wir unverän-
dert mit fünf Damen-, drei Herren- und 
drei Mixed-Teams an den Start gehen. 
Über den Verlauf der Saisonvorbereitung 
und die sportlichen Ambiti onen werden 
wir dann im nächsten Heft  berichten.

Der�Au��akt�der�Volleyballer*innen�auf�unserer�Beachanlage.

Anzeige

Der TUS Rüppurr ist ein Mehrspartenverein und bietet für jeden etwas. Kommt 
einfach mal vorbei – reinschnuppern kostet nichts!

Habt ihr Fragen?
•	 Die	Geschäftsstelle	ist	jeden	ersten	und	dritten	Donnerstag	im	Monat	 
	 von	19.00 – 19.30	Uhr	für	euch	da.
•	 Ihr	erreicht	uns	auch	unter	der	Telefonnummer	(07 21) 88 45 01.
• Klickt euch durch unsere Website auf www.tus-rueppurr.de

 InFo

Leichtathleti�k
Abteilungsleiter:� Thomas Stahl | Telefon: (07 21) 88 62 19
 Dr. Jutt a 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 Mitt eilungen der Leichtathle� k-Abteilung fi nden Sie im Internet
unter www.tus-rueppurr.de/abteilungen/leichtathleti k

WIR�BRAUCHeN�VeRSTÄRKUNG!�

Wir sind ein kleines nett�es�TUS-Team, das ehrenamtlich bei unseren beiden jähr-
lichen Laufveranstaltungen, dem Rißnert-Lauf im März und dem Oberwald-Lauf 
im Oktober, mit einem Computernetzwerk und der Soft ware von race|result die 
Erfassung der Startenden sowie die Ergebnisermitt lung sicherstellt. Allerdings 
brauchen�wir�dabei�dringend�Unterstützung�im�IT-Bereich!�

Du bist IT-affi  n, auch in stressigen Situati onen nicht so leicht aus der Ruhe zu brin-
gen und bereit, bei der Durchführung unserer Laufveranstaltungen mitzuhelfen? 
Dann schreibe uns eine E-Mail oder rufe uns an. 

Fragen�zur�Organisati�on
Thomas Stahl | Telefon: (07 21) 88 62 19 | E-Mail: thomas.stahl@tus-rueppurr.de
oder�zur�IT
Bernd Döhler | E-Mail: doehler@gmx.de
beantworten�wir�gerne.

Wir�freuen�uns�auf�dich!�

Der traditi onsreiche Badenmarathon 
wird am 19. September Corona-bedingt 
als »Version 21« nur über die Halbma-
rathon-Distanz stattf  inden. 1.500 Teil-
nehmer*innen sind zugelassen (bei Re-

Am�19.�September:�Halbmarathon�daheim

dakti onsschluss stand noch nicht fest, 
ob die Teilnehmerzahl erhöht werden 
kann) und starten ab 8.30 Uhr in klei-
nen Gruppen an der Europahalle. Der 
21.097 km lange Lauf führt über weite 
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Strecken durch Rüppurr, Dammerstock 
und den Oberwald, also durch die unmit-
telbare Nachbarschaft des TUS Rüppurr. 
Rund zwanzig Mitglieder unseres Vereins 
– überwiegend vom Lauftreff – werden 
teilnehmen und freuen sich sicher auf 
Unterstützung an der Strecke. Nähere In-

formationen und Streckenverlauf siehe: 
www.badenmarathon.de/wettbewerbe. 
Am 16. Oktober findet der 35. Oberwald-
lauf über 10 km und 5 km statt. Hoffen 
wir, dass dieser vom TUS Rüppurr ver-
anstaltete Traditionslauf unbeschwert 
durchgeführt werden kann.� Jutta�Dresch

Am�Start�in�Bretten:�Ultraläufer�und�Staffelläuferinnen

Training�der�Schüler-Leichtathletik

Anzeige

Nach Lockerung der Corona-Auflagen 
konnte im Juni das Training aller Alters-
stufen der Leichtathletik-Abteilung wie-
der aufgenommen werden. Endlich gab es 
wieder Laufen, Springen, Werfen, Fitness-

endlich�wieder�Training�…

gymnastik – und viel Spaß auf unserer 
schönen Platzanlage. Mittlerweile haben 
viele Leichtathlet*innen aller Altersstufen 
erfolgreich die diesjährigen Prüfungen 
zum Deutschen Sportabzeichen abgelegt.

ANzeIGe
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Helene�Brunner�(2. v. re.)�beim�Start�über�75�m

Simon�Hülsheger�(Mitte)�wurde�  
�Kreismeister�über�800�m.

Am 4. Juli 2021 fanden im Carl Kaufmann 
Stadion in Beiertheim die diesjährigen 
Kreismeisterschaften der Leichtathle-
tik-Jugend U 12 bis U 16 statt. Der TUS 
Rüppurr war dort mit der unter Ralf Bo-
rowski trainierenden Gruppe mit tollen 
Ergebnissen, von denen hier nur die bes-
ten genannt sein können, vertreten. Jan-
ne Mörmann (M 13) wurde Kreismeister 
im Ballweitwurf mit 36,00 m und Dritter 
im 75-m-Lauf in 11:24 sec. Emil Glänzel 
(M 11) wurde jeweils Dritter im Schlagball-
weitwurf mit 28,50 m und im Sprint über 
50 m in 8:52 sec. Helene Brunner (W 13) 
wurde mit übersprungenen 1,32 m Vierte 
im Hochsprung und in 11:42 sec. Sechste 
des Endlaufs über 75 m. Schwer wurde es 
für die jungen Athlet*innen am Ende der 
Veranstaltung, als die 800-m-Läufe im 
wolkenbruchartigen Regen stattfanden. 
Dennoch setzten sich die TUSler hervor-
ragend durch: Emil Glänzel wurde Kreis-
meister in 2:47:78 min. Janne Mörmann 

endlich�wieder�Wettkampf�….

wurde in seiner Altersgruppe Dritter in 
2:53,01 min. Fritzi Flury (W 13) wurde 
Zweite in 2:45:93 min und Jule Wicken-
häuser (W 13) im selben Lauf Dritte in 
2:57:37 min. Im Trikot seiner Trainings-
gruppe bei der LG Region Karlsruhe star-
tend, wurde Simon Hülsheger (M 15) 
vom TUS Rüppurr über 800 m Kreismeis-
ter in 2:20:59 min.

Steinmannstraße 1
76199 Karlsruhe Rüppurr
Telefon: (07 21) 88 45 01
E-Mail: info@tus-rueppurr.de

Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e. V.

www.tus-rueppurr.de

Loslaufen …
mit dem TUS Rüppurr

 INFO
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Grußwort

Dieses Mal waren unsere Plätze auf-
grund der spät erfolgenden Platzarbei-
ten leider erst in der dritten Aprilwo-
che spielbereit und konnten auch erst 
einmal wieder nur für das Einzelspiel 
genutzt werden. Danke an dieser Stelle 
an alle, die bei den vorbereitenden Ar-
beitseinsätzen aktiv mitgeholfen haben! 
Das sportliche Leben auf dem TUS star-
tete dann glücklicherweise ab Ende Juni 
einschränkungsfrei und auch wir im Ten-
nissport konnten von den immer groß-
zügigeren Lockerungen profitieren. War 
es zu Beginn der Saison immer noch not-
wendig, das jeweilige Vorhaben auf dem 
Platz auf Inzidenzwerte hin zu überprü-
fen, konnte schließlich wieder nach Her-
zenslust Doppel gespielt und auch das 
Jugend-Gruppentraining ohne vorherige 
Tests und sonstige Zwänge durchgeführt 
werden. 
Erfreulich war auch, dass die Meden-
runde mit nur leichter zeitlicher Ver-
zögerung starten konnte. Nach langer 
Ungewissheit ging es auf einmal ganz 
schnell mit dem grünen Licht. Die Her-
ren 40 starteten daraufhin sozusagen 
umgehend mit dem ersten Heimspiel 

und haben daher in einer konzertierten 
Aktion die Öffnung des Pavillons durch-
geführt. Toll, dass das so unkompliziert 
geklappt hat und ein großes Dankeschön 
an alle Helfer und auch die Helferinnen, 
die sich in den Folgetagen auch noch der 
Sauberkeit und Ausstattung des Pavil-
loninneren angenommen haben. Mehr 
vielleicht noch als Wettbewerb und die 
sportliche Herausforderung stand bei 
der diesjährigen Sommerrunde einfach 
das gute Gefühl im Vordergrund, mal 
wieder aus Rüppurr herauszukommen, 
mit Spielerinnen und Spielern aus an-
deren Clubs und Vereinen in Kontakt zu 
kommen und einfach die Normalität ei-
nes Spieltages zu genießen. 
In diesem Sinne hoffen wir, dass auch 
die nächsten Wochen und Monate so 
»normal« bleiben, dass wir am Saiso-
nende auf eine gelungene Tennissaison 
zurückblicken können und wünschen 
allen Aktiven noch schöne, sonnige 
Spätsommermatches. Und natürlich 
möchten wir euch zur regen Teilnahme 
am Club-Freizeit Turnier in seiner zwei-
ten Auflage animieren!
 Antje und Erhard

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

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

Turner-Gruppen-Wettstreit (TGM / TGW)
Abteilungsleiterin: Ute Backes-Haag | Telefon: (07 21) 88 83 06
Übungsleiter*innen: Ute Backes-Haag, Heike Backes, Pia Greß, 
 Christine Lauinger, Sarah Ochs, Verena König,  
 Britta Fenske, Silke Hauser, Bianca Anderer, Tanja Schumann

Aktuelle News und Mit ei lun gen der Turn-Abteilung finden Sie im Internet 
unter www.tus-rueppurr.de/abteilungen/turnen

Der TGW-Nachwuchs (Jg. 2007 bis 2011) 
von Trainerin Verena König sagt DAN-
KE für den neuen Bodenläufer in der 
MPG-Halle, der mit den Spendengeldern 
der Krauße-Stiftung finanziert werden 

Wir sagen der Krauße-Stiftung: DANKE!

konnte! Nach Ende des monatelangen 
Turnhallenverbots durfte er endlich ge-
testet werden. Das Urteil: Super! :-) und 
eine große Verbesserung der Trainings-
ausstattung!

Der TGW-Nachwuchs mit ihrem neuen Bodenläufer in der MPG-Halle.
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Ungebetene�Besucher,�Sauberkeit�und�Ordnung�–�Bitte�an�alle�Aktiven!

Zweimal wurde unsere Tennisanlage 
von nächtlichen Feiernden, sehr ver-
mutlich Nichtmitgliedern, »heimge-
sucht«, die Müll und Stühle auf der 
Wiese verstreuten und Platz 1 und 2 
mit Rädern befuhren. Zwar ist davon 
auszugehen, dass die ungebetenen 
Partygäste erst dann auft auchen, wenn 

auch der letzte Spieler die Anlage ver-
lassen hat, trotzdem ergeht an euch an 
dieser Stelle die Bitt e, ungebetene Be-
sucher zu vertreiben und gegebenen-
falls die Polizei zu informieren, solltet 
ihr unbefugte Nutzung bemerken. Auch 
die »Folgeschäden« solcher Nächte bit-
te möglichst umgehend dem Vorstand 

Anzeige und der Abteilungsleitung melden. Auf 
unserer Anlage möchten wir uns alle 
wohlfühlen. Der Pavillon ist Treff punkt 
und Versammlungsort fürs gemütli-
che Beisammensein vor und nach dem 
Sport. Gerade auch bei Heimspielen 
ist er unser Aushängeschild, denn hier 
empfangen wir unsere Gäste. Da wegen 
mangelnder Sauberkeit und Ordnung in 
der laufenden Saison öft er Verdruss auf-

gekommen ist, appellieren wir von Sei-
ten der Abteilungsleitung: Wenn ihr auf 
der Anlage getrunken, gegessen und/
oder geraucht habt, kümmert euch bitt e 
auch um die »Spurenbeseitung«. Auch 
sonst darf gerne spontan Hand angelegt 
werden, z. B. beim Beseiti gen von sons-
ti gem Kleinmüll auf dem Gelände oder 
beim Wiederbefesti gen herabhängen-
der Windfänge. Danke!

Club-Freizeit�Turnier�2021

Auch in diesem Jahr wollen wir den sportlichen Austausch auf der roten Asche nicht 
vernachlässigen und bieten euch dieses Turnier im zweiten Jahr in neuem Gewand 
an. Aufgrund der wieder spät begonnenen Tennissaison und der bereits erfolgreich 
absolvierten Medenspiele ist dies eine gute Möglichkeit, mit anderen sein Hobby im 
Spätjahr zu teilen und die schönen Sonnenstunden zu nutzen. Dieser Wett bewerb ist 
für die Mitglieder der Tennisabteilung und Nichtmitglieder im Jugendbereich, die am 
TUS-Training teilnehmen, ausgeschrieben. In den Doppelwett bewerben kann nach 
Rücksprache mit der Turnierleitung je Paarung gerne einem »Externen« die Berech-
ti gung zur Teilnahme erteilt werden.

14�TAGe�TURNIeR�
Die�Spielzeit�ist�auf�zwei�Wochen�direkt�nach�den�Sommerferien�begrenzt

Meldelisten�für�die�Disziplinen�hängen�im�Tennispavillon�aus,�bitt�e�gleich�eintragen!
1.�Termine:
• Aushang (im Pavillion) 16. 07. 2021
• Meldeschluss 14. 09. 2021 / 17 Uhr 
• Auslosung / Aushang der Spielpaarungen 14. 09. 2021 / 19 Uhr
• Turnierbeginn 15. 09. 2021
• Viertelfi nale bis spätestens  22. 09. 2021
• Halbfi nale  23 – 25. 09. 2021
• Finale und Siegerehrung 25.09. 2021
  (Ausweichtermin 26.09.)
Detailtermine können in den einzelnen Wett bewerben variieren, z. B. gerade bei 
Kleingruppen. Gülti gkeit hat der entsprechende Spielplan im Aushang. Bitt�e�recht-
zeiti�g�selbstständig�Termine�vereinbaren!

ANzeIGe
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2.�Spielklassen:�
Gemäß der aushängenden Anmeldelisten. Es gibt sinnvolle Mindestt eilnehmerzah-
len, die Turnierleitung behält sich ggf. Streichung / Änderung einzelner Wett bewerbe 
vor. So wird bei Kleingruppen < fünf Teilnehmer je Wett bewerb typischerweise jeder 
gegen jeden, hingegen bei größerem Feld eine K. o.- oder Doppel-K. o.-Runde im Tur-
niermodus gespielt.

3.�Auslosung:
Wie oben angegeben durch die Turnierleitung. Die Spielpaarungen werden an-
schließend sofort am schwarzen Brett  ausgehängt. Gesetzt sind in jeder Klasse grundsätzlich 

die ersten vier Spieler*innen gemäß Meldelisten / CM Ergebnisse der Vorjahre. Die Turnierleitung behält sich 

die Einteilung nach Leistungsschätzung vor, falls zum Zeitpunkt der Auslosung keine genaueren Daten vorliegen.

4.�Spielablauf:
Jeder Spieler muss zum Match mindestens drei neue Bälle mitbringen. Der Gewinner 
erhält die neuen Bälle zur Verwendung in der nächsten Parti e, während der Verlierer 
die gespielten Bälle behält. Sollte ein Spiel nicht nach zwei Sätzen entschieden sein, 
so wird der dritt e Satz als Matchti ebreak bis zehn gespielt. Bei Zusti mmung beider 
Parteien (vor dem Match) kann der dritt e Satz alternati v auch ausgespielt werden. 
Die Turnierleitung plant, bei entsprechender Teilnehmerzahl in den Einzelwett be-
werben eine B-Runde für die Verlierer der ersten Runde einzubauen.

5.�Termin / Kontaktaufnahme / Turnierablauf:
Die Spiele beginnen ab Veröff entlichung des Spielplans mit den gelosten Paarungen, 
weitere Termine gemäß Terminplan oben. Die beiden zugelosten Parteien sollen sich 
sofort auf einen gemeinsamen Termin einigen. Initi ati ve zur Kontaktaufnahme soll 
zeitnah von beiden Seiten ausgehen. Der siegreiche Spieler, der in die nächste Runde 
einzieht, trägt das Ergebnis in den Spielplan ein und informiert umgehend den nächs-
ten Spielpartner. Bis einschließlich dem Halbfi nale sind die Spieltermine in Eigenver-
antwortung zwischen den ausgelosten Spielpartnern untereinander zu vereinbaren. 
Dabei sind die auf den Spielplänen vermerkten Fristen (bis wann die Runde gespielt 
sein muss) zu beachten. Die Turnierleitung bitt et jeweils um zeitnahe Terminverein-
barung und Eintragung in die Spielpläne, damit ein reibungsloser Turnierablauf für 
alle gewährleistet ist. Bei Terminkonfl ikten bitt e rechtzeiti g die Turnierleitung infor-
mieren, falls es zu kurzfristi gen Verzögerungen kommt. Die Spiele von diesem Tur-
nier haben gegenüber normalen Freundschaft sspielen Vorrang, bitt e ggf. die andere 
Partei freundlich darauf hinweisen, falls es vereinzelt in Stoßzeiten zu Platzengpässen 
kommen sollte. Wird ein Match nicht bis zum ausgewiesenen Enddatum der jeweili-
gen Runde gespielt und liegen keine Aussagen bezüglich eines vereinbarten Termins 
vor, so behält sich die Turnierleitung vor, im Losverfahren einen Sieger zu ermitt eln, 
dieser gelangt in die nächste Runde.

6.�Finale:
Die Finalspiele fi nden am WE statt , vermutlich am Samstag, der Spielplan hierfür 
wird in der zweiten Turnierwoche per Aushang kurzfristi g bekannt gegeben! Bei gu-
tem Wett er und sofern zahlreiche Finalspiele stattf  inden, kann dies mit einer gemein-
samen Grillfeier für alle Teilnehmer und deren Familien abgerundet werden, in deren 
Verlauf dann auch die Siegerehrungen vorgenommen werden. Bitt e hierzu auf den 
Aushang und die Ankündigungen im Vorfeld des Finalwochenendes achten.

7.�Sonsti�ges / Foto / Bericht / zuschauer:
Mit der Anmeldung sti mmen die Teilnehmer einer eventuellen Veröff entlichung von 
bei der Veranstaltung von ihnen gemachten Fotos im Internet und im TUS-report 
zu. Dies gilt ebenfalls für Zuschauer, die sich zu der Zeit am Spielfeld/auf der Anlage 
befi nden.

8.�Datenschutz:
Wir erheben Ihre Daten zum Zwecke der Durchführung und Organisati on der Veran-
staltung. Sie werden allein zu diesem Zweck verarbeitet und nach der Durchführung 
der Veranstaltung vernichtet. Mit der Eintragung willigen Sie ein, dass die Daten im 
Aushang veröff entlicht werden (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Verantwortlich für die 
Datenverarbeitung ist der Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e. V., vertreten durch 
den Vorstand. Weitere Informati onen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 



28 TUS-report TUS-report 29�

und Kontaktdaten fi nden Sie unter www.tus-rueppurr.de/datenschutz. Der Teilneh-
mer wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Veranstaltung um eine Sportveran-
staltung handelt, an der ein öff entliches Interesse besteht, und erkennt es als üblich 
an, dass Melde- und Ergebnislisten, Fotos und Filmaufnahmen ohne Anspruch auf 
Vergütung in allen relevanten Medien veröff entlicht werden können.

Schlusswort:
Wir hoff en auf eine rege Beteiligung bei diesem Turnier und freuen uns schon jetzt 
auf tolle Spiele bei schönem, warmem Wett er auf unserer Anlage. Für Rückfragen 
und Anregungen steht die Turnierleitung gerne zur Verfügung. Kurzfristi ge Änderun-
gen, um den Turnierablauf zu unterstützen, behalten wir uns vor!

eure�Turnierleitung:
Jochen Müller (Telefon: 0179 / 5249546)
Marc Rößler (Telefon: 0173 / 8599862)

CORONA�–�COVID�19�–�INFO
Wir gehen davon aus, dass im Tennissport, besonders im Freien, die Hygienemaß-
nahmen sehr gut umzusetzen sind und das Risiko eher gering ist. Da sich die Lage im 
Kreis auch während des Turniers ständig ändern kann, gelten zu jeder Zeit die aktuell 
vorgeschriebenen Besti mmungen und Verordnungen von Bund, Landesverbänden, 
Sportvereinen und die entsprechenden Hygienemaßnahmen. Wir wünschen euch 
eine schönen Turnierverlauf und eine gesunde Saison!

Medenrunde�2021

Damen�40 / 1
Da wir erst sehr spät in unsere Saison 
gestartet sind, gibt es bei Redakti ons-
schluss von den Damen 40 / 1 noch 
nicht sehr viel zu berichten. Nach zwei 
Spieltagen haben wir uns einen deut-

Damen�40 / 2
Findet sich im Lockdown mit sozialer 
Distanz und Ausgangssperre eine Mann-
schaft sführerin für die Sommersaison 
2021? Bei der Eröff nung des Online-Tref-

Herren�60
Die Saison 2021 begann am 19.06.2021 
mit einem Heimspiel gegen den TuS Bie-
ti gheim. Aufgrund von Terminproblemen 
einiger Mannschaft skollegen traten wir 
in der Besetzung Jochen K., Mathias H., 
Uwe S. und Axel F. an. Die Doppel wur-
den in der gleichen Besetzung gespielt. 
Nach den Einzeln stand es 2:2. Nun 
mussten die beiden Doppel entscheiden. 
Leider musste das Einzerdoppel Jochen 
K. und Axel F. in Führung liegend verlet-
zungsbedingt aufgeben. Das Zweierdop-
pel Mathias H. und Uwe S. gewann sein 
Spiel, sodass unser erstes Heimspiel un-
entschieden 3:3 endete. Am 26.06.2021 
ging es zum Tabellenführer TC Sinzheim. 
Wir traten in der Besetzung Wolfgang B., 
Jochen K., Gerhard W., Mathias H. und 
Erhard B an. Außer Erhard B. haben alle 
ihr Einzel gegen sehr starke Gegner ver-
loren, sodass es 3:1 gegen uns stand. Das 
Einzerdoppel mit Jochen K. und Gerhard 
W. hat sein Spiel verloren. Das Zweier-
doppel Mathias H. und Erhard B. hat sein 
Spiel wegen Aufgabe des Gegners im 
zweiten Satz gewonnen. Das Endergeb-
nis war eine 4:2 Niederlage gegen den 

lichen Sieg und ein hart umkämpft es 
Unentschieden erspielt. Mal sehen, was 
die weiteren drei Spieltage noch bringen 
werden …
 Stephie

fens Anfang März ploppte eine Kachel 
nach der anderen auf und rasch zeigte 
sich, dass die Spielerinnen der Mann-
schaft  40 / 2 Interesse am Verein und 

Tabellenführer. Am 10.07.2021 sollten 
wir in unserem zweiten Heimspiel gegen 
den SV Niederbühl antreten. Da der SV 
Niederbühl, nach Beginn der Meden-
runde, zurückgezogen hat, wurde das 
Spiel für den TUS Rüppurr mit 6:0 als ge-
wonnen gewertet. Das letzte Auswärts-
spiel fi ndet am 17.07.2021 gegen den 
TC Söllingen-Rheinmünster statt . Leider 
liegt das Ergebnis wegen dem Redakti -
onsschluss des TUS-reportes noch nicht 
vor. Da der TC Söllingen-Rheinmünster 
in der Tabelle hinter uns liegt, und wir 
in Bestbesetzung antreten, gehen wir 
davon aus, die Parti e zu gewinnen. Mit 
einem souveränen 5:1 Sieg konnten wir 
uns den Tabellenplatz 2 sichern und die 
Saison 2021 mit einem guten Ergebnis 
beenden. Jochen�Kneissler

am Tennissport haben. Am Ende hatt en 
wir ein Mannschaft sführungsteam mit 
unterschiedlichen Aufgabengebieten 
und zahlreiche Spielerinnen mit Einsatz-
bereitschaft . Während einer spontanen 
Mannschaft ssitzung im Juni begannen 
die Reinigungsarbeiten der Geschirr- 
und Gläserschränke und die Spielein-
sätze wurden geplant. Teamgeist und 
freudige Erwartung auf den Start der 
Medenrunde war zu spüren. Mit großer 
Freude am Tennissport und Spaß an den 

Begegnungen mit den fünf gegnerischen 
Mannschaft en bestritt en wir engagiert 
und bisher unverletzt unsere sonni-
gen Spieltage. Fazit: Wir sind ein tolles 
und verlässliches Team! Am sportlichen 
Erfolg müssen wir allerdings noch ein 
bisschen arbeiten. Wir bleiben am Ball! 
Herzlichen Dank für eure Einsätze an 
den Spieltagen, sei es beim Punkten auf 
dem Platz oder beim Kochen und Backen 
fürs Buff et oder als mentalen Beistand 
am Spielfeldrand.  roe
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Herren�30 / 1�|�Oberliga
Auch in der Saison 2021 gehen die Her-
ren 30 wieder in der Oberliga an den 
Start. Die bewährte Spielgemeinschaft 
mit dem PSK ist eine super Ergänzung 
und nach dem knapp verpassten Auf-
stieg in 2019 waren wir wieder gewillt, 
oben mitzuspielen. Aufgrund von Ver-
letzungen wurde früh klar, dass man 
von Spiel zu Spiel schauen musste, um 

Herren�30 / 2
Lange war nicht klar, ob die Meden-
runde dieses Jahr überhaupt gespielt 
werden kann, doch als dann die posi-
tive Rückmeldung vom Verband kam, 
haben sich alle gefreut. Wir wussten 
von Anfang an, dass es personell eine 
schwierige Runde werden würde und 
die ein oder andere Verletzung tat dann 

ein schlagkräftiges Team auf den Platz zu 
bekommen. Neu zur Stamm-Mannschaft 
dazugestoßen sind dieses Jahr Robert 
Füchsel und Edo Mustafic vom PSK. Eine 
perfekte spielerische und menschliche 
Bereicherung zu den »altgedienten« Re-
cken Thomas Scholz, Jochen Müller, To-
bias Spinner und Timo Eckert sowie allen 
anderen Spielern der TSG. Dank hoher 

ihr Übriges. Trotzdem hatten wir fast 
immer eine komplette Mannschaft auf 
dem Platz und haben bei vielen knap-
pen Spielen auch das ein oder andere 
gewonnen. Insgesamt hat es uns die-
ses Jahr wieder viel Spaß gemacht und 
wir werden nächstes Jahr wieder dabei 
sein. Fabian

Von�l. n. r.,�oben:�Jochen�Müller,�Robert�Füchsel,�Tobias�Spinner 
unten:�edo�Mustafic,�Thomas�Scholz�und�Timo�eckert�

Einsatzbereitschaft aller Verbliebenen 
und eines tollen Teamspirits ist uns das 
Projekt 30er dann aber sehr gut gelun-
gen. Nach drei Spieltagen mit drei 6:3 
Erfolgen grüßt bei Redaktionsschluss die 
Tennisspielgemeinschaft aus TUS und 
PSK von der Tabellenspitze und spielt am 
25.07. auf heimischer Anlage als einzi-
ges noch ungeschlagenes Team um den 
Aufstieg in die Badenliga Herren 30. Wir 

hoffen auf zahlreiche Unterstützung und 
eine tolle Atmosphäre auf unser wun-
derschönen Anlage. Bereits jetzt möchte 
ich »danke« sagen an alle Spieler und 
Supporter für diese wiederum tolle Sai-
son in einem super Team und wenn alles 
klappt, sehen wir uns ja eventuell 2022 
eine Klasse höher wieder. Seid also ge-
spannt, bleibt gesund und bis bald!
� Sportliche�Grüße�Capitano�Timo

Anzeige

ANzeIGe
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Herren�30 / 3
Auch unsere dritte Herren-30-Mann-
schaft ist motiviert in die Sommersai-
son in der 1. Bezirksklasse gestartet, 
mit dem Ziel, wieder an die Erfolge 
des letzten Jahres anzuknüpfen. Leider 
blieben wir diesmal von Ausfällen und 
Verletzungen nicht verschont, und so 

Herren�40
Die 40er, als Coronameister 2020, ein Ti-
tel ohne Mittel, gestartet, begannen die 
Saison vielversprechend mit einem Sieg 
gegen Beiertheim. Nach einer Niederlage 
gegen Ubstadt und einem Sieg in Kirrlach 

mussten wir uns trotz großen Einsatzes 
in den ersten Partien knapp geschlagen 
geben. Das Team ist jedoch motiviert 
und optimistisch, in den noch ausste-
henden beiden Spielen doch noch den 
ein oder anderen Erfolg verbuchen zu 
können. Sandro

wurden sie beim KETV »knapp« geschla-
gen und gratulierten den Gegnern zum 
Aufstieg. Jetzt planen die 40er noch Siege 
in Aue und Oberhausen. Fazit: Eine schö-
ne Runde und ein super Team. Ambro�

Gruppenbild�der�Herren�40

Kinder-�und�Jugendtraining

Nach dem Rücktritt von Fabian Füller ist 
der Posten des Jugendwarts in unserer 
Abteilung unbesetzt geblieben. Zudem 
haben auch einige unserer Trainer aus 
Zeitmangel in dieser Saison kein Trai-
ning anbieten können. Da aber wieder 
zahlreiche Anmeldungen eingegangen 
waren und auch einige Kinder neue Ab-
teilungsmitglieder geworden sind, war 

es ein großes Anliegen von Seiten der 
Abteilungsleitung, dass auch im Sommer 
Gruppentraining angeboten wird. Zwar 
musste im Dschungel der Corona-Vorga-
ben ein geeigneter Modus gefunden wer-
den, schließlich begann Natalie Haffner 
mit dem Training von drei Gruppen, fünf 
Gruppen wurden nach Normalisierung 
der Lage vom neu engagierten Elcheshei-

mer David Scheiermann angeleitet, der 
sich im Folgenden kurz vorstellt:
Mein Name ist David Scheiermann. Ich 
bin aktuell 20 Jahre alt und studiere 
Sportwissenschaften am KIT. Ich war so-
fort dabei, als mich die Anfrage für das 
Training beim TUS Rüppurr erreichte, 
denn Sport, allem voran der Tennissport, 
bestimmt mein Leben in allen Belangen. 
Es besteht gerade beim Tennis eine große 
Faszination darin, immer noch dazuzuler-
nen und sich verbessern zu können. Ich 
spiele selbst leidenschaftlich gern Ten-
nis, bin seit sieben Jahren Mannschafts-
spieler beim TC Elchesheim-Illingen und 
freue mich, wenn ich meine Leidenschaft 

an die trainierenden Kinder und Jugend-
lichen weitergeben kann. Egal ob auf 
physischer, mentaler oder sozialer Ebene 
– Sport gibt mir extrem viel und hat mich 
zu der Person gemacht, die ich heute bin. 

Wir danken Natalie und David sehr herzlich für 
ihr Engagement und hoffen, dass David trotz 
der längeren Anfahrt unserer Abteilung auch in 
Zukunft erhalten bleiben wird.

Jugendtrainer:�David�Scheiermann�  

Noch�offene�Termine�2021

»Tennis�on�Tour« 12.09.2021
Club�Freizeit-Turnier 15.09. – 25.09.2021
(neu!) 
Weinturnier (geändert!) 26.09.2021
Plätze und 23.10.2021
Pavillon�winterfest�
Abteilungsversammlung* 12.11.2021

* Anträge zur Tagesordnung bitte bis zum 3. Novem-
ber 2021 einreichen. Je nach eventuellen zukünfti-
gen Corona-Verordnungen und Teilnehmerzahl 
müssen Ort (Sitzungszimmer, Geschäftsstelle) und 
Zeitpunkt (12. November 2021 um 19.30 Uhr) unter 
Umständen noch geändert werden. Nähere Infos in 
diesem Fall über unsere Webseite und per E-Mail.

Anzeige

ANzeIGe
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           Sonntag 12. September 2021 
 

Anmeldung unter: euwbaumstark@web.de, telefonisch unter 88 33 28 oder 
persönlich auf der Anlage 

                     

 
 

Tennis on Tour  
Neustadt an der Weinstraße 

  
 

 
Blick auf die historische Altstadt von Neustadt an der Weinstraße (Copyright gliglag.de) 

        
09.30 Uhr Bus-Abfahrt nach Neustadt an der Weinstraße 

   Einstieg Ecke Diakonissen/Graf Ebersteinstraße 
10.30 Uhr Das „Weinland Königsbach-Neustadt“ erwartet uns zu Sekt und 

Gebäck oder Neuem Wein und Zwiebelkuchen                       
11.30 Uhr  Weiterfahrt zum Bahnhof Neustadt 
11.45 Uhr    Beginn der Führung: „Erlebnisroute durch die Altstadt“ 
13.30 Uhr Zum Mittagessen erwartet uns im „Rittergarten“ Familie Antal 
15.30 Uhr Jeder streift nach Lust und Laune durch das sehenswerte Neustadt 
18.00 Uhr Bus-Rückfahrt nach Rüppurr, Einstieg beim Bahnhof 
 
Preis 25 € pro Person (Busfahrt, Umtrunk, Stadtführung, Trinkgelder) 

»Tennis�on�Tour«

Liebe Freunde von »Tennis on Tour«, 
was durch Corona lange währte, ist 
endlich wahr: Die Planung von »Tennis 
on Tour« 2021 ist abgeschlossen, den 
Ablauf des Ausfl uges haben wir beige-
fügt. Es geht am 12. September 2021 
um 9.30 Uhr wie gewohnt an der Ecke 
Diakonissen / Graf-Eberstein-Straße los. 
Firma Bus-Werner wird uns nach Neu-
stadt an der Weinstraße fahren. Wir 
werden im Weinland Königsbach-Neu-
stadt zu Sekt und Gebäck oder Neuem 
Wein und Zwiebelkuchen erwartet. Hier 
wartet mit eurer Anmeldung bereits 
die erste Entscheidung. Um den Ablauf 
überschaubar zu machen, sagt uns bitt e, 
für was ihr euch entscheidet: Sekt oder 
Neuen Wein. Nach der obligatorischen 

Stad� ührung durch die Altstadt von 
Neustadt erwartet uns Familie Antal im 
Restaurant »Ritt ergarten« zum Mitt ag-
essen. Nach dem Essen könnt ihr nach 
Lust und Laune die Altstadt von Neustadt 
genießen. Rückfahrt ist um 18 Uhr vom 
Bahnhof Neustadt. Sollte jemand wider 
Erwarten nicht geimpft  sein, bzw. die 
14 Tage nach der zweiten Impfung noch 
nicht vorüber sein, teilt uns das bitt e 
mit, um die erforderlichen Maßnahmen 
festzulegen. Wir hoff en, den Ausfl ug mit 
geimpft en oder genesenen Teilnehmern 
durchführen zu können. Wir sind sicher, 
wieder ein schönes Ziel gefunden zu ha-
ben, und erwarten eure Rückmeldung. 
Bleibt gesund und munter.
� edith�und�Wolfgang�Baumstark

 HINWEIS

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

Anzeige
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Spiel & Spaß 

Die Abneigung gegen 

Gemüsesorten wie Brokkoli, Rüben 

oder Meerretti  ch ist manchen 

Menschen angeboren.

Unnützes Wissen

Lisa und Jonas knobeln. 

Jonas erklärt: 

»Jetzt werfe ich das 

Geldstück hoch. 

Bei Zahl habe ich gewonnen, 

bei Kopf verlierst du!«

Witz der Ausgabe

HAPPY
Bi rthday

Der TUS Rüppurr gratuliert herzlich den Mitgliedern,
die in der Zeit vom 1.�September 2021�–�1.�Dezember�
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
Dr. Georg Geiser 80
Rosemarie Linz 80
Marianne Krug 85
Marti na Rastätt er 60
Markus Back 50
Winfried Koch 70
Michael Janisch 94
Ute Geiser 80
Rolf Fesenbeck 95
Daniela Wappler 50
Eric Schwingen 60
Monika Heinrichs 70
Sabine Rupp 50
Kurt Reick 85
Marie-Luise Funk 75
Hans-Henning Jeß 80
Alexander Marti n 50
Ewald Friedmann 75
Kristi na Reisch 60
Peter Baader 60
Hansgeorg Jende 91
Virginia Stängle 75
Edith Baumstark 75
Hans Helwing 50
Peter Joachim 80
Thomas Schlick 50

© pencil parker from Pixabay
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Vereinsgelände�des�TUS�Rüppurr

Merkzett�el
Termine�auf�einen�Blick:

02. 09. 2021� Seniorenstammtisch,�17�Uhr

12. 09. 2021� »Tennis�on�Tour«

07. 10. 2021� Seniorenstammtisch,�17�Uhr

16. 10. 2021� 35.�Oberwaldlauf�(s. Rückseite)

04. 11. 2021� Seniorenstammtisch,�17�Uhr

Orientierungslauf-Wochenende�des�TUS�Rüppurr:

23. 10. 2021 Deutsche�Parktour/Landesran
g�-

� � listenlauf�BW�Doppelsprint�Karlsbad

24. 10. 2021 Landesranglistenlauf�BW

� � Durlach-Bergwald�(Infos unter www.

  tus-rueppurr.de/abteilungen/orientierungslauf)

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



Platzanlage und Vereinsheim
Karlsruhe-Rüppurr
Steinmannstraße 1
76199 Karlsruhe
Telefon: (07 21) 88 45 01
E-Mail: info@tus-rueppurr.de
 www.tus-rueppurr.de

10-km-Hauptlauf
Start um 14:30 Uhr

5-km-Lauf
Start um 14:40 Uhr

5-km-Walking und Nordic-Walking
Start um 14:30 Uhr

Samstag, 16. Oktober 2021

TUS Rüppurr 

35. Oberwaldlauf

DER RENNER 
 IM OBERWALD!


