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1. Besetzung des Ausschusses
Position

Vorname / Nachname

Erster Vorstand

Alexander Geiselhart

Zweiter Vorstand

Thomas Gienger

Kassiererin

Miriam Klein

Schriftführer

Steffen Hummel

Abteilungsleiter Fußball

Unbesetzt

Abteilungsleiter Handball

Peter Staneker

Ausschussmitglied

Kevin Hummel

Ausschussmitglied

Yannick von der Dellen

Ausschussmitglied

Stefanie Lutz

Ausschussmitglied

Ralf Hummel

Ausschussmitglied

Felix Fetzer

Ausschussmitglied

Julia Maichle

2. Tagesordnung
TOP 1: Begrüßung
TOP 2: Totenehrung
TOP 3: Jahresbericht des 1. Vorstandes
TOP 4: Berichte der Abteilungen
TOP 5: Bericht des Kassiers
TOP 6: Entlastungen
TOP 7: Wahlen
TOP 8: Anträge
TOP 9: Verschiedenes/Ehrungen
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3. Jahresberichte 2018/2019 Breitensport
3.1 Kinderturnen
Nach vielen, vielen Jahren ist es nun mal an der Zeit, frischen Wind ins Kinderturnen zu
bringen. Nachdem ich geschäftlich mehr Stunden arbeite, und öfters auch
Donnerstagsnachmittags, war ich auf der Suche nach einer tauglichen Nachfolgerin. Tia
hatte mir schon immer zur Seite gestanden, als ihre Schwester Liz noch dabei war. Nachdem
sie mich öfters vertreten hat, habe ich sie vor den Sommerferien gefragt, ob sie meine
Nachfolgerin werden will. Weil sie aber noch so jung ist, braucht sie noch eine
Aufsichtsperson dazu. So war ausgemacht, dass immer ein Elternteil oder Oma dableibt.
Somit haben wir nun mit Birgit und Tia ein Spitze Team mit viel know how für unsere
Kleinen, wo zur Verstärkung noch Jasmin und Tim helfen. Danke, euch allen, hauptsächlich
Tia und Birgit.
Das wars dann von meiner Seite, ich wünsche meinen Nachfolgern weiterhin viel Spaß und
Freude mit den Kleinen beim doch so wichtigen Kinderturnen. Nachwuchssportler sind
immer gerne Willkommen!
Sportliche Grüße,
Sabine Rudolph
Kinderturnen 3-6 Jahre
Donnerstag, 16.30 Uhr kleine Turnhalle
Betreuer: Sabine Rudolph, Tia und Birgit Maros
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3.2 Eltern-Kind-Turnen
Die ganz Kleinen ganz groß!
Gerne laden wir euch zum Kleinkinder Turnen des TV Großengstingen ein.
Sobald die Kids Ihre kleinen Füße zum Laufen entdeckt haben, dürfen Sie das gerne mit
Mama, Papa, Opa, Oma, Tante, Onkel, oder wer sonst Lust hat Sie zu begleiten, in der
kleinen Schulturnhalle mit uns ausleben und erproben.
Wir treffen uns jeden Mittwoch (Schulferien sind ausgeschlossen) von 16:15 Uhr bis 17:30
Uhr, um Spaß an Bewegung und Spiel zu entdecken und um das bewegliche Können zu
fördern.
Nicht nur für die Kleinsten ein tolles Erlebnis, auch die Eltern oder Begleitpersonen haben
eine wahre Freude daran, die kleine Rasselbande im Alter zwischen 1-3 Jahren, an Ihren
Entdeckungen, wahnsinnig schönen Entwicklungsschritten und das gemeinsame Lernen mit
anderen Kindern zu begleiten, zu fördern und zu beobachten.
Wenn wir also Eure Lust und Neugier geweckt haben, schaut doch gerne bei Uns zum
Schnuppern rein.
Betreuer: Marina Baisch (0157/77807265) / Susan Schwaner (01578/3392402)

3.3 Breitensport Jedermänner/Jederfrauen TVG
Als Übungsleiter begrüßt Wilfrid Baisch mit einer sehr guten Beteiligung wöchentlich bis zu
18 Teilnehmer um Gymnastik und diverse Sportarten. Hier halten sich die Damen und
Herren aktuell im Alter zwischen 60 und 80 Jahren in der kleinen Schulturnhalle der
Freibühlschule Großengstingen fit. Die Übungszeiten sind von 20:15 Uhr bis 22:00Uhr und
finden jeden Dienstag statt.
Es besteht auch die Möglichkeit jedes Jahr das Deutsche Sportabzeichen zu machen, um sich
einem kleinen Wettbewerb zu stellen.

Interessierte können weitere Infos bei Wilfried Baisch unter folgender Telefonnummer
nachfragen:
Tel.: 07129 / 1202
Betreuer: Wilfried Baisch
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4. Jahresberichte 2018/2019 Abteilung Handball – Jugend
4.1 Minis / gemischte F-Jugend
Momentan besuchen 23 gut gelaunte Kinder jeden Freitagmittag das Training der Minis und
F-Jugend. Begonnen wird immer mit einem gemeinsamen Spiel zum Warmmachen, wobei
„Brückenfangi“ und „Zombie“ hoch im Kurs stehen. Nach der ersten Trinkpause werden die
Kinder dann aufgrund der zum Teil großen Altersunterschiede in zwei Gruppen unterteilt.
Die großen Minis bzw. die F-Jugend wirft dann oft aufs Tor, spielt Parteiball oder ähnliches,
um das Ballgefühl zu verbessern. Auch die Koordination kommt in Form von Parcours nicht
zu kurz. Die kleinen Minis spielen altersgerechte Ballspiele, bei denen auch ab und zu
Utensilien wie Luftballons oder Softbälle zum Einsatz kommen. Zum Abschluss spielen
wieder alle Kinder gemeinsam ein Spiel und auch das Trainerteam steigt beim „Karotten
ziehen“ oder „Faules Ei“ mit ein. Sowohl für die Kinder als auch für uns Trainer steht eines
immer an oberster Stelle: Spaß!
Letzte Runde haben wir an insgesamt 5 F-Jugend Spieltagen in Reutlingen, Unterhausen,
Neuhausen, Pfullingen und Großengstingen teilgenommen, bei denen unsere Kids ihr
Können im Handball, Mattenball, Parcours und vielen weiteren Dingen, gezeigt haben. Und
selbst die kleinen Minis waren voller Eifer dabei und haben die Mannschaft unterstützt.
Kurz um – wir finden unsere Truppe richtig klasse und sind ein bisschen traurig, dass wir ein
paar Spieler in der kommenden Runde in die E-Jugend übergeben dürfen.
Trainer: Corinna Jaiser, Jasmin und Mario Kinzelmann

4.2 Weibliche E-Jugend
Mit neuem Trainergespann starteten 14 Mädels, darunter 3 Mädels die noch F-Jugend
spielen durften, in die Vorbereitung. Dort wurde hauptsächlich Koordination, werfen, fangen
geübt und an der Kondition gearbeitet. Neben den schon bekannten Übungen aus der
letzten Saison wurden neue von den Trainern erschaffen und somit die Konzentration
hochgehalten. Nach einer guten Vorbereitung, in der auch das schöne Wetter und
Wasserbomben genutzt wurden, ging es auch direkt in die ersten Spieltage. Die Mädels
gaben in den verschiedenen Koordinationsaufgaben, beim Handball und beim Funino immer
alles und brachten teilweise nicht nur die Gegner zum Staunen, mit welcher Übersicht sie
Tore und Punkte erzielten. Leider mussten wir uns von einigen Spielerinnen während der
Runde aus verschiedensten Gründen verabschieden, konnten im Gegenzug aber auch die
eine oder andere Spielerin gewinnen.

Jahresberichte TVG 2018/2019

-7-

05. April 2019

Jahreshauptversammlung TV Großengstingen 1907 e.V. 2018/2019

Neben den Derbys gegen die SG Ober-/Unterhausen, den VfL Pfullingen und die TuS
Metzingen kämpfen die Mädels noch gegen zwei Mannschaften aus Mössingen. Aufgrund
des Spielplans kommt es auch zu Hin- und Rückspielen zwischen einigen Mannschaften.
Was sehr positiv an dieser jungen Mannschaft ist, dass sie sich nicht durch die teilweise
unangenehmen und unfair spielenden Gegnerinnen unterkriegen lassen und gemeinsam
füreinander und miteinander Kämpfen. Sie stehen auch nach einem verloren Spieltag
zusammen und geben im nächsten Training und im nächsten Spiel wieder alles.
Tabellarisch stehen wir mit der SG Ober-/Unterhausen und dem VfL Pfullingen an der
Tabellenspitze und können somit zeigen, dass wir auch Handball spielen können.
Es steht jetzt noch ein Spieltag in Holzgerlingen an und dann haben wir die Saison auch
erfolgreich gemeistert. Leider müssen wir gut die Hälfte in die D-Jugend ziehen lassen und
wünschen den Spielerinnen dort viel Erfolg.

Trainer: Nicole Peller und Mareike Frömming

4.3 Gemischte E-Jugend
Mit einem kleinen Kader aus nur 9 Spielern starteten wir in die vergangene Hallenrunde der
gem. E-Jugend. Darunter nur drei Spieler aus dem älteren 2008er Jahrgang und sogar 2
Spielern, die noch das F-Jugendalter haben. Daher war uns bewusst, dass es keine einfache
Saison werden würde. Doch von Anfang an waren alle mit Feuereifer dabei und zeigten bei
jedem Spieltag, dass sie nicht nur Handball spielen wollen, sondern auch können.
Da in unserer Staffel allerdings drei übermächtige Mannschaften waren, bei denen jeweils
fast die gesamte Mannschaft aus Spielern des Jahrgangs 2008 besteht, war es klar, dass
diese den Staffelsieg unter sich ausmachen würden.
Daher gab es auch nur ein Ziel für uns, die beste der anderen zu sein.
Dieses Ziel wurde nicht nur erreicht, wir haben sogar die starken Gegner ein ums andere Mal
vor eine schwere Aufgabe gestellt und konnten mehrmals nur knapp bezwungen werden.
In der E-Jugend gibt es zu Anfang des jeweiligen Spieltages drei Koordinationsaufgaben zu
bewältigen, für die es ebenfalls Punkte gibt. Hier konnten wir sogar teilweise gegen die drei
stärkeren Mannschaften gewinnen.
Ein toller Teamgeist, sehr guter Zusammenhalt und eine stetig wachsende Leistung waren
über die gesamte Saison zu erkennen.
Im Laufe der Runde kamen noch 2 neue Spieler hinzu die freundschaftlich und spielerisch
integriert wurden und sich auch beide deutlich weiterentwickelt haben.
Somit ging am Sonntag 17.03.19 eine sportlich und freundschaftlich gut gespielte Saison zu
Ende.
Nun verbleiben noch ein paar Wochen bis zu den Osterferien, nach denen dann der Jahrgang
2008 in die D-Jugend aufrückt. Bis dahin wird noch weiter trainiert und es gibt es noch die
eine oder andere „besondere Trainingseinheit“.
Trainer: Sasha Kopp
Jahresberichte TVG 2018/2019
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4.4 Weibliche D-Jugend (Kreisliga)
Nach den Osterferien letzten Jahres begann die Vorbereitung im neu zusammengewürfelten
Team unter der Leitung von Tobias Renz mit Unterstützung von Milena von der Dellen. Aus
der E-Jugend sind acht Mädels in die D-Jugend gekommen und fünf Mädels mussten das
bestehende Team verlassen und sich in der C-Jugend neu finden - somit sind wir mit 12
motivierten Mädels in die Vorbereitung gestartet. Das Team ist schnell
zusammengewachsen und die neuen Trainingsbedingungen wurden gut angenommen.
Im Juni besuchten wir leider mit einem stark dezimierten Kader das Rasenturnier in
Schömberg und konnten hier das erste Mal zeigen, was wir seit April trainiert hatten. Das
größte Augenmerk lag in dieser Zeit auf dem Kennenlernen und Umsetzen der einzelnen
Positionen und dem damit verbundenen Wechsel von der Manndeckung zur offensiven 1:5
Abwehr. Nach einem sehr heißen und anstrengenden Tag erreichten die Mädels den 5. Platz
und nahmen ihren ersten kleinen Pokal mit nach Hause. Ende Juni fand dann das
Jugendtrainingslager statt. Zwei Tage lang standen heiße Temperaturen, viel Wasser, sehr
viel Handball, verschiedene Trainer, leckeres Essen, Zusammenhalt und viel Schweiß auf dem
Programm.
Im Juli besuchte die ganze Jugend des TV Großengstingen das Rasenturnier in Ostdorf. Die
Übernachtung im Zelt und das Erleben der Gemeinschaft ist dort jedes Jahr ein Highlight.
Nachdem alle Zelte aufgebaut waren und jede ihren Platz gefunden hatte, wurde
gemeinsam mit den anderen Mannschaften vom TVG gegrillt und gegessen. Die gesamte
Mannschaft hat zusammen mit ihren Trainern im Partyzelt getanzt, gelacht und die Zeit
genossen. Am nächsten Tag zeigten wir dann erneut bei sehr hohen Temperaturen auf dem
Feld unser Können und erkämpften ein paar Siege, mussten aber auch einige Niederlagen
einstecken.
In den Sommerferien wurde unser Training einmal in den Wald verlegt und wir durchliefen
den Waldsport-Pfad Sonnenalb. Gemeinsam mit den Eltern wurde der Abend dann mit
Grillen, Musik und Gesprächen bei Tobias im Garten beendet.
Im September und Oktober starteten wir dann in die Bezirksquali mit unseren ersten beiden
Spieltagen, wo wir uns leider durch unsere starken Gegner H2Ku 1 und SG Ober/Unterhausen geschlagen geben mussten. Somit stand fest, dass wir in der Saison 2018/2019
in der Kreisliga mit Spieltagen antreten werden. Die Quali wurde mit einem Training der
besonderen Art in der Sprungbude in Ulm beendet. 60 Minuten hüpfen, Dodge-Ball spielen,
Kunsttücke vollführen und wie die Gladiatoren kämpfen ist ganz schön anstrengend!
Am 25. November 2018 bestritten wir unseren ersten Runden-Spieltag in Pfullingen gegen
H2Ku 2 und VfL Pfullingen 2. Dank der Alb-Apotheke Engstingen traten unsere Mädels dort
ganz stolz im eigenen mannschaftsinternen Warmmach-T-Shirt auf. Gegen Pfullingen
mussten wir uns leider knapp mit 9:8 geschlagen geben, aber gegen H2Ku 2 zeigten wir
unser Können und gewannen mit 12:9.
Im Dezember stand dann die Jugend-Weihnachtsfeier an und das Programm sollte dieses
Mal von den einzelnen Jugendmannschaften erarbeitet werden. Die Mädels entschieden
sich für einen Tanz auf das Lied „In my mind“ und somit wurden zwei Montag-Trainings
durch Tanzen ersetzt. Damit auch wirklich alles gut aussieht wurden sogar zusätzliche
Trainingszeiten eingeschoben. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Jahresberichte TVG 2018/2019

-9-

05. April 2019

Jahreshauptversammlung TV Großengstingen 1907 e.V. 2018/2019

Am 27. Januar 2019 bestritten wir dann den nächsten Spieltag - dieses Mal in Mössingen.
Leider mussten wir ganz knapp alle 4 Punkte abgeben, denn wir verloren mit 14:12 gegen
den TV Rottenburg und mit 12:11 gegen die SpVgg Mössingen 2. Die Mädels hatten noch
Schwierigkeiten das im Training Gelernte auf dem Spielfeld umzusetzen und standen im
Angriff oft zu dicht auf der Abwehr. Dadurch konnte der Ball nicht im Laufen angenommen
werden und das Tor geriet etwas aus dem Visier.
Ohne große Pause fuhren wir am 09. Februar 2019 dann nach Rottenburg zum nächsten
Spieltag. Erneut mussten wir die zwei Punkte gegen den VfL Pfullingen 2 hergeben, da wir
wieder knapp mit 9:11 verloren hatten. Beim zweiten Spiel gegen die SpVgg Mössingen 2
war dann als großes Ziel gesetzt, dass der Angriff nicht wieder zu dicht auf der Abwehr ist.
Dies wurde sehr gut umgesetzt, denn wir gewannen das Rückspiel mit 12:6.
Im Laufe der Runde wurden immer wieder Freundinnen mit ins Training gebracht, sodass wir
inzwischen mit 19 Mädels eine große Mannschaft geworden sind.
Den letzten Spieltag, vor heimischer Kulisse bestritten wir dann am 16. März 2019. Gegen
H2Ku 2 zeigten die Mädels was sie seit April letzten Jahres gelernt hatten und holten sich mit
einem Endstand von 11:3 zwei sichere Punkte. Wir beendeten den Spieltag und somit die
Saison 2018/2019 dann gegen den TV Rottenburg mit einem 9:9.
Mit drei Siegen, einem Unentschieden und 4 Niederlagen stehen wir nun am Ende der Saison
2018/2019 mit 7:9 Punkten und einer Tordifferenz von 84:73 auf dem dritten Tabellenplatz.
Leider müssen uns sieben Mädels verlassen, da sie zu alt für die D-Jugend sind. Wir freuen
uns aber auf 6 Neuzugänge aus der E-Jugend und starten nach den Osterferien mit neuer
Energie in die nächste Vorbereitung.
Wir bedanken uns für eine trainings- und erlebnisreiche Runde bei euch Mädels und auch bei
euren Eltern, die uns wöchentlich ihr Vertrauen entgegenbringen und bei Spieltagen stets
unterstützend dabei sind.

Trainer: Tobias Renz und Milena von der Dellen

4.5 Gemischte D-Jugend (Kreisliga)
Unsere Youngster haben eine Saison mit viel Licht und wenig Schatten hinter sich. Ohne
große Ambitionen ging es zum Auftakt nach Rottenburg, wo am ersten Spieltag zwei
namhafte und respektvolle Gegner warteten. Im ersten Spiel gab es einen überraschend
deutlichen Sieg gegen die JSG Echaz-Erms, und im zweiten Spiel wurde die SG O/U förmlich
überrollt. War unser Team so stark oder die anderen so schwach? Diese Antwort gaben zu,
unsere Jungs sich selbst und ihrem Trainerteam. In den weiteren Vorrunden-Spieltagen
folgten sehr überzeugende und tolle Leistungen. Unser Team schaffte es nicht nur
ungeschlagen zu bleiben, sie konnten alle 8 Vorrundenspiele siegreich gestalten.
Mit der Rückrunde im Januar begannen dann die Probleme. Mit 10 Spielern startete die
Mannschaft im Sommer in die Saison, acht blieben nach Weihnachten noch übrig. Dies ist
für eine Handballmannschaft zu wenig.
Der erste Rückrundenspieltag war dann richtungsweisend. Hier traf man auf die direkten
Konkurrenten im Kampf um den Staffelsieger.
Jahresberichte TVG 2018/2019
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Leider gab es die ersten beiden Niederlagen. In den darauffolgenden drei Spieltagen gab es
weitere Punktverluste, die dann das Aus im Titelrennen bedeuteten. Es blieb der dritte Platz
in der Staffel, der unter dem Strich ein toller Erfolg für unsere Jungs ist.
Die personell geschwächte Mannschaft konnte die Rückrunde nur mit der Mithilfe der
weiblichen D-Jugend und der männlichen E-Jugend bestreiten. Diese fügten sich nahtlos in
die Mannschaft ein und waren eine echte Verstärkung.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Lea Bayer, Hannah Schaffran, Patricia Ranz,
Fabian Kopp, Clemens Bayer und Simon Staneker. Louis Bortot hat uns an allen Spieltagen
begleitet.
Einen herzlichen Dank auch an alle Eltern für die tolle Unterstützung bei der Bewirtung des
Heimspieletages, das Fahren zu den Auswärtsspielen und dem Trikotwaschen. Danke vor
allem für die Geduld für die oft zu langen Spieltagen.
Mannschaft:
Kai Handrik, Mika Handrik, Vincent Hummel, Niclas Leippert, Tim Lump, Luca Tress Marius
Schwarz Julian Weidner und Louis Bortot
Trainer: Markus Zechner, Ralf Hummel

4.6 Weibliche C-Jugend (Kreisliga)
Nachdem die vergangene Saison mit einem soliden 4. Tabellenplatz abgeschlossen wurde,
gab es zur neuen Saison einige Veränderungen. Da die Mannschaft größtenteils aus dem
jüngeren Jahrgang besteht (Jahrgang 2004) und nur wenige Spielerinnen dem älteren
Jahrgang angehören, wurde in Absprache mit allen Spielerinnen, den Eltern und der
Jugendleitung entschieden, ein weiteres Jahr C-Jugend zu spielen. Dies bedeutete für die
Spielerinnen des Jahrgangs 2003 eine einjährige Pause vom Spielbetrieb, sie waren aber
dennoch Teil des Trainingsbetriebs. Eine der 2003er- Spielerinnen konnte über das
Gastspielrecht bei der SG Ober-/Unterhausen in der B-Jugend am Spielbetrieb teilnehmen
und so auch einen anderen Trainingsalltag miterleben.
Aus der letztjährigen D-Jugend rückten gleich fünf Spielerinnen in die C-Jugend hoch. So
startete man mit insgesamt 18 Spielerinnen in die Vorbereitung. Franziska und Katharina
Peller übernahmen die Leitung der Jugend und Markus Zechner stieg im männlichen
Jugendbereich mit ein.
Mit Engagement, Mut und Ehrgeiz startete die Mannschaft bereits Anfang Mai in die
Vorbereitung. Die Aufgabe bestand für die Trainerinnen, neben den spielerischen und
taktischen Dingen, vor allem darin aus der neu formierten Gruppe ein Team zu bilden. Da die
meisten Mädels schon ein Jahr C-Jugend gespielt hatten, entschied man sich dazu, an der
Quali-Runde für die Bezirksebene teilzunehmen. Denkbar knapp wurde diese mit dem 3.
Platz abgeschlossen, sodass die Mannschaft auch in der Saison 2018/19 wieder in der
Kreisliga A auf Punktejagd ging.
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Am Anfang der Vorbereitung setzten die Trainerinnen ihr Augenmerk auf konditions- und
koordinationsspezifische Übungen, die auch mal in Form eines Team- Triathlons
durchgeführt wurden, sodass die Mädels nicht nur mit handballerischen Dingen zu tun
hatten, sondern auch bei anderen Sportarten im Team verschiedene Aufgaben lösen
mussten.
Im weiteren Verlauf des Sommers probierten Franziska und Katharina Peller viel neues aus
und die Mädels wurden zuerst individuell gefördert, dann im Mannschaftsverbund
zusammengeführt.
Im Laufe der Vorbereitung stieg die eine oder andere Spielerin aus persönlichen Gründen
oder verletzungsbedingt aus, man konnte aber trotzdem mit 13 Spielerinnen in die Saison
gehen.
Nach der knapp verpassten Qualifikation für eine Liga auf Bezirksebene wollte die
Mannschaft in der Kreisliga ihr Können zeigen und um Tabellenplatz eins und zwei
mitspielen. Aktuell stehen die Mädels auf dem 3. Tabellenplatz und haben bei zwei noch
ausstehenden Partien die Chance Vizemeister zu werden. Auf welchem Tabellenplatz die
Mannschaft die Saison auch abschließt, das vorrangige Ziel der Trainerinnen, aus einem
„zusammengewürfelten Haufen“ ein Team zu bilden, wurde erreicht.
Trainer: Franziska und Katharina Peller

4.7 Männliche C-Jugend (Bezirksliga)
Mit einem dezimierten Kader von nur 7 Spielern startete man nach den Osterferien
personalbedingt in eine schwierige Saison. Ziel war es, unter enger Zusammenarbeit mit der
mD, die jüngeren Jahrgänge einzubeziehen und durch das Aushelfen ebenso in die
Mannschaft zu integrieren.
"Zuerst muss man einen riesen Dank an die D-Jugend-Jungs aussprechen, ohne die wir
teilweise nicht spielfähig gewesen wären", so Trainer Andreas Häcker, "ohne Tim, Kai und
Marius wären wir in manchen Spielen wirklich aufgeschmissen gewesen."
Als neue Trainingsinhalte sollten diese Runde erstmals das Stoßen und Kreuzen im Angriff
trainiert werden. Auch "Sperre absetzen" stand auf dem Trainingsplan. Ein ebenfalls
wichtiger Punkt war das Abwehrverhalten im 6:6. Es wurde an der 6:0-Deckung gefeilt,
sowie die neue 5:1-Abwehr eingeführt, welche im Spiel oftmals den Gegner zur Verzweiflung
brachte. Leider konnte man die gewonnen Bälle oftmals durch zu hastige Abschlüsse oder
technische Fehler, nicht verwerten.
"Es war eine schwere Runde, aber das Highlight war der Sieg gegen Reusten, bei dem die
Jungs endlich mal alles aufs Parkett gelegt haben, was Sie können", betonte Trainer Kevin
Hummel am Ende der Saison, "da haben Sie gekämpft bis zum Umfallen"!
Bericht: Jasmin Rudolph
Trainer: Andreas Häcker und Kevin Hummel
Jahresberichte TVG 2018/2019
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4.1 Männliche A-Jugend (Bezirksliga)
Die männliche A-Jugend startete bereits früh mit 19 Jugendlichen in die Vorbereitung.
Das erste Ziel war eine erfolgreiche Qualifikation zu spielen, was der Mannschaft auch
gelang.
Nach weiterem intensiven Trainingseinheiten sorgte das Turnier in Ostdorf für die nötige
Abwechslung. Am 07.10.2018 startete dann die neue Bezirksligarunde 2018/2019. Das erste
Auswärtsspiel gegen die SG Nebringen/ Reusten konnte man auch gleich erfolgreich und
deutlich für sich entscheiden.
Die weiteren Spiele waren ein auf und ab der Gefühle, ehe es dann gegen den vermeintlich
schweren Gegner aus Mössingen ging. Hier wurden der Mannschaft ihre Grenzen gezeigt
und man verlor das Heimspiel mit 7 Toren unterschied.
„Abhaken und weiter geht's" war die Devise. Die Mannschaft hatte sich wieder gefangen
und konnte das nächste Spiel wieder für sich entscheiden. Nach weiteren knappen Spielen
war der letzte Spieltag der Saison auf den 16.03.2019 angesetzt. Das Spiel musste jedoch
durch die gegnerische Mannschaft auf Grund von Spielermangel abgesagt werden. Am Ende
konnte die TVG A-Jugend die Runde zufrieden auf Platz 3 beenden.
Das Trainergespann um Alban Balaj, Thomas Link und Aline Betzmann
bedanken sich bei der kompletten Mannschaft für das Engagement
während der Vorbereitung und der kompletten Saison bei allen Spielern
und wünscht diesen weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Handball.
Trainer: Alban Balaj, Thomas Link und Aline Betzmann
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5. Jahresberichte 2018/2019 Abteilung Handball - Aktive
5.1 Frauen 2 (Kreisliga A)
Nachdem das Trainergespann, Daniel Röpnack und Nadine Gauch, mit verändertem Kader in
die Vorbereitung startete, mussten die Abgänge von Aileen Staneker und Katharina Peller in
die erste Damenmannschaft und Laura Spohn aus beruflichen Gründen nach Pforzheim
verkraftet werden. In der Vorbereitung wurde dann an der Ballsicherheit, dem Abwehr- und
Angriffsverhalten gearbeitet, sowie das ein oder andere Trainingsspiel gegen die erste
Damenmannschaft absolviert.
Nach der nicht allzu langen Vorbereitung startete die Mannschaft auch direkt mit drei
Heimspielen hintereinander in denen auch alle Punkte in Engstingen bleiben konnten.
Darauf folgte die erste deutliche Niederlage in Schönaich, was uns dann wachgerüttelt hat
und der ein oder anderen Gegner eine mehr oder weniger deutliche Niederlage einstecken
musste. Als es dann zum Hinrundenschluss gegen den TSV Ehningen in eigener Halle gegen
den besten Angriff ging, konnten wir uns sehr gut behaupten und die beste Abwehr konnte
das Spitzenspiel für sich entscheiden. Kurz darauf ging es zum nächsten Spitzenspiel nach
Rutesheim, wo es dann eine deutliche Niederlage zum Hinrundenabschluss gab.
Währenddessen konnten wir noch den Neuzugang von Verena Riedinger vermelden.
Bis zur Winterpause mussten wir dann noch zwei Punkte abgeben und sind auf einem guten
dritten Tabellenplatz in die wohlverdiente Pause gegangen. Nach der Pause musste dann die
nicht eingeplante Auswärtsniederlage in Bondorf nach einem sehr guten Spiel in Böblingen
unter der Woche eingesteckt werden. Für die Niederlage in Schönaich konnten wir uns dann
im Heimspiel revanchieren und einen deutlichen Sieg einfahren. Nach weiteren Siegen geht
es nun auf das Ende einer guten Saison zu, in der noch zwei Heim- und Auswärtsspiele
anstehen.
Wir werden in den letzten verbleibenden Spielen gegen Reutlingen und Rutesheim, sowie in
Tübingen und Ehningen alles geben um uns den dritten Tabellenplatz zu sichern, wenn nicht
sogar noch mit etwas Glück den zweiten Tabellenplatz zu erobern um im Fall der Fälle die
Relegation spielen zu können.
Am Ende der Saison müssen wir uns von Manuela Röpnack und Tamara Pfeiffer
verabschieden, sowie wir unsere Spielertrainerin Nadine Gauch als Trainerin verabschieden
müssen.
Einen Neuzugang im Tor können wir schon vermelden und wir freuen uns, dass du ab
nächster Saison bei uns spielst.
Allen Mannschaften noch eine gute und verletzungsfreie Saison, eine gute Vorbereitung und
eine gute kommende Saison 2019/2020.
Bericht: Mareike Frömming

Trainer: Daniel Röpnack und Nadine Gauch
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5.2 Frauen 1 (Landesliga)
"Rückblick auf eine turbulente Saison
Zum zweiten Mal in Folge belohnten sich die Handball-Frauen nach einer gelungenen Saison
in der Bezirksliga 17/18 mit dem direkten Aufstieg in die Landesliga.
Nachdem sich die Spielerinnen Franziska Peller und Melanie Gnadt für neue
Herausforderungen bei der Spvgg Mössingen bzw. dem VfL Pfullingen entschieden haben
und schon früh klar war, dass Rechtsaußen Linda Bögel nach der ersten Saisonhälfte einen
längeren Auslandsaufenthalt plant, musste frühzeitig Ersatz gesucht werden. Doch wie schon
die Jahre zuvor gestaltete es sich äußerst schwierig, Spieler von Extern nach Engstingen zu
holen. Nachdem Peter als Abteilungsleiter, Simone als Spielleiter Frauen und ich mit
unzähligen Personen telefoniert hatten, konnte zumindest für die Torhüterposition mit
Nicole Baermann einen Neuzugang notiert werden. Zusätzlich wurden mit Aileen Staneker
und Katharina Peller notwendige Verstärkungen aus der zweiten Frauenmannschaft
angefragt. Dies war für beide ein sehr großer Schritt, zumal Aileen in der kurzen
Vorbereitungsphase zum Kreisläufer umgeschult werden musste, da bis dato Michelle die
einzige auf dieser Position war. Beide stellten sich der Chance zur persönlichen
Weiterentwicklung und integrierten sich schnell in der Mannschaft.
So startete man also mit 15 Spielerinnen bei drei Trainingseinheiten pro Woche in die
athletisch anspruchsvolle Vorbereitung. Für das Torwarttraining konnte, wie auch schon im
letzten Jahr, Julian Rinker für regelmäßige Trainingseinheiten begeistert werden. Für
Abwechslung und Spaß in der schweißtreibenden Vorbereitungszeit sorgte eine Mischung
aus Waldläufen und Trainingseinheiten auf dem Hartplatz und in der Halle, „Spaßturniere“
mit und ohne Trainer, Trainingsspiele, sowie der heimische Hummel-Cup. Beim Hummel-Cup
schafften wir es auf den zweiten Platz und waren dadurch positiv gestimmt, dass es dieses
Mal mit der „Mission Klassenerhalt“ klappen wird.
Doch leider kam es anders als gedacht. Aktuell stehen wir mit nur zwei Punkten auf dem
letzten Tabellenplatz und können den Abstieg zurück in die Bezirksliga nicht mehr
verhindern. Bei einigen Spielen zeigten meine Mädels, dass sie auch in dieser Liga guten
Handball spielen können, doch scheiterten oft auf der Zielgeraden oder verpassten es, den
Sack rechtzeitig zu zumachen. Wir verloren zwei Mal knapp mit einem Tor, zwei Mal mit zwei
Toren und zweimal mit drei Toren. Enge Spiele, die man auch hätte gewinnen können, zumal
man auch über 50 Minuten in Führung lag.
Zu den sportlichen Schwierigkeiten gesellten sich in dieser Saison auch persönliche hinzu.
Bereits früh in der Saison verließ uns Neuzugang Nicole Baermann aus privaten und
beruflichen Gründen. Hier könnte zum Glück mit Tamara Fridrih schnell Ersatz gefunden
werden. Die ehemalige Spielerin der SG Ober-/Unterhausen nahm die Herausforderung von
der Kreisliga in die Landesliga an und stellte fortan mit Stefanie Lutz das Torhüterduo. Ende
Oktober stieß Martin Böhmler als motivierender Co-Trainer zur Mannschaft, fügte sich
schnell ein und unterstützt seither durch seine Lebenserfahrung und seine andere Sichtweise
auf einzelne Dinge. Mitte Februar entschloss sich Kapitänin Jasmin Rudolph dazu, sofort mit
dem Handballspielen aufzuhören.
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Traditionell beginnt der TVG schon frühzeitig die Gespräche für die kommende Saison zu
führen, so war bereits zu Jahresbeginn geklärt, dass ab kommender Saison ein
Trainerwechsel stattfindet. Nach insgesamt vier Jahren ist es nach Auffassung der
Mannschaft und mir an der Zeit, frischen Wind ins Team zu bringen; zumal ich viele davon
bereits schon als Trainer der 2. Frauenmannschaft oder als Jugendtrainer trainieren durfte.
In den Jahren mit den Mädels, zwei Aufstiege, zwei Abstiege, einige Hallenvesper und
unzähligen einzigartigen Momenten, sind mir die Mädels sehr ans Herz gewachsen. Zum
Abschluss gilt es daher, morgen die Saison mit Spielfreude abzuschließen und der
Mannschaft und dem Verein alles Gute für die Zukunft zu wünschen.
Bericht: Leonie Brunner

Trainer: Robin Höhne, Martin Böhmler

5.3 Männer 2 (Kreisliga A)
Nachdem die zweite Mannschaft über Jahre hinweg Eigengewächse für die erste Mannschaft
an den aktiven Handballsport heranführen konnte und damit einen entscheidenden Anteil
am Landesligaaufstieg 2018 hatte, ging man dieses Jahr erstmals mit deutlich mehr
Routiniers als jungen Talenten an den Start. Die Erfahrung und individuelle Klasse machte
sich vor allem in den ersten Spielen bemerkbar und der TVG startete mit einem 6:2 Lauf in
die Saison.
Dann allerdings ging es steil bergab. Verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle,
Reaktivierungen in die erste Mannschaft und studien- sowie berufsbedingte Absagen ließen
das Mannschaftgefüge auseinanderbrechen. Hinzu kam ehrlicherweise auch, dass einige
grundsätzlich eher vielversprechende Talente den nötigen Einsatzwillen schlichtweg
vermissen ließen. Daraufhin folgten vier Niederlagen in Folge und der TVG wurde bis auf den
letzten Tabellenplatz durchgereicht. Eine über Wochen andauernde Trainingsflaute mit
meist deutlich weniger als sieben Mann im Training ließ leider auch wenig Hoffnung auf
Besserung zu.
Zum Jahresauftakt sorgte die zweite Mannschaft dann allerdings für einen Paukenschlag und
konnte in der englischen Woche in vier Tagen gleich vier Punkte sammeln. Hierbei sind
Marcel Schwarz und Michael Reisch ein besonderer Dank auszusprechen. Zusammen mit
dem wiedergenesenen Yannick von der Dellen besorgten sie beim schwierigen
Auswärtserfolg in Böblingen mehr als die Hälfte der Engstinger Tore. Auch sonst sprangen
die beiden zusammen mit Leon Rudolph in die Presche, wenn Not am Mann war.
Auch weil Schiedsrichter Cedric von der Dellen und unser ehemaliger Kapitän Dennis Bordt
reaktiviert werden konnten, darf sich der TVG zwei Spieltage vor Schluss wieder berechtigte
Hoffnungen auf den Nichtabstieg machen. Mit derzeit drei Punkten Vorsprung fehlt nur noch
ein Punkt, um das rettende Ufer zu erreichen.
Jahresberichte TVG 2018/2019

- 16 -

05. April 2019

Jahreshauptversammlung TV Großengstingen 1907 e.V. 2018/2019

Dabei geht es allerdings noch zum Meisterschaftsanwärter nach Renningen, ehe es am
letzten Spieltag gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf aus Rutesheim
womöglich um alles oder nichts geht.
Es bleibt zu sagen, dass Trainer Gunar Staiger so oder so nicht zu beneiden war in der
laufenden Spielzeit. Obwohl er selten auf mehr als sieben Mann im Training zählen konnte,
kamen bisher 33 verschiedene Spieler zum Einsatz und der kürzlich erst 17 Jahre alt
gewordene Julian Bortot, der sich durch großes Engagement im Training empfohlen hat,
wird bis Saisonende höchstwahrscheinlich noch dazu kommen. So war es weder im
Angriffsspiel noch in der Verteidigung möglich, ein eingespieltes Team auf die Beine zu
stellen. Es bleibt zu hoffen, dass man den Abstieg abwenden kann und nicht in der
sportlichen Bedeutungslosigkeit verschwindet, um in der nächsten Saison mit jungen
Spielern wieder an der Zukunft der Abteilung Handball in Engstingen zu arbeiten.

Bericht: Yannick von der Dellen

Trainer: Gunar Staiger

5.4 Männer 1 (Landesliga)
Für den großen Umbruch war die Landesliga wie erwartet eine Nummer zu groß
Kasch-Team in vielen Spielen auf Augenhöhe - Leistungen konnten jedoch nicht konstant
gezeigt werden
Nach dem souveränen Aufstieg in die Landesliga war allen klar, dass die Mission Landesliga
eine enorme Aufgabe darstellt, die unter normalen Umständen nicht mit dem Klassenerhalt
enden konnte.
Nach den Abgängen von Dennis Bordt, Yannick von der Dellen,
Daniel Staneker und Julian Haug verloren unsere Männer 1 sowohl quantitativ als auch
qualitativ sehr viel.
Auch Aufstiegstrainer Drazen Sinicic musste aus beruflichen Gründen aufhören.
Mit Markus Kasch konnte die Abteilungsleitung jedoch auf dieser Position einen mehr als
adäquaten Ersatz nach Engstingen lotsen. Seine Trainerfähigkeiten aber auch seine
persönliche Art fanden von der ersten Trainingseinheit sehr guten Anklang. Trotz intensiven
Bemühungen ist es leider nicht gelungen erfahrene, externe Neuzugänge nach Engstingen zu
holen. Mit Michael Reisch (A-Jugend SG Ober-/Unterhausen) und Leon Rudolph (eigene AJugend) konnte der Kader dann entsprechend aufgestockt werden.
Bereits frühzeitig ging es dann an die Vorbereitung, in der viel Wert auf Kraft und Ausdauer
gelegt wurde. Die ersten Trainingsspiele und Turniere ließen dann gar nichts
Gutes heißen.
Jahresberichte TVG 2018/2019
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Mit dem nicht zu erwarteten Turniersieg beim eigenen Turnier in Engstingen kurz vor
Saisonbeginn war die Hoffnung auf eine gute Landesligasaison dann
aber auf einmal da. Und tatsächlich: Zum Saisonauftakt lieferten die Jungs um Kapitän Kevin
Hummel gegen den absoluten Meisterschaftsanwärter des TSV Neuhausen eine
mehr als respektable Leistung ab und konnte die Partie im ersten Durchgang absolut
gleichwertig gestalten. Bereits sechs Tage später dann ein enormer Dämpfer beim Auftritt
in Dettingen/Erms. Völlig chancenlos ging man mit 24:40 unter. Den ersten Punktgewinn
feierte man dann mit dem 23:23 gegen die HSG Rottweil. Die Schwankungen gingen dann
von Woche zu Woche weiter - ehe man in den letzten drei Wochen vor der
Weihnachtspause überzeugenden Auftritte an den Tag legte und endlich in der Landesliga
ankam. Der Klassenerhalt war jedoch schon zum Jahreswechsel kaum mehr realisierbar.
So nutzte man die kommenden Spiele, um bereits die Weichen für die neue Saison zu
stellen. Trainer Kasch verlängerte bereits frühzeitig und mit Michael Socher konnte ein
Torwarttrainer engagiert werden.
Spielertechnisch werden uns Jan-Heiko Hummel (Ausland), Michael Kinzelmann (Studium)
und Marcel Schwarz (TSG Reutlingen) leider nicht mehr zur Verfügung stehen.
Trotz zahlreichen Angeboten anderer Vereine bleibt der Rest des Kaders aber zusammen
und mit wieder aufrückenden A-Jugendspielern und hoffentlich auch einige externen
Neuzugängen will man in der kommenden Saison in der Bezirksliga wieder oben mitspielen.
Die Mannschaft und die Verantwortlichen hatten in diesem Jahr in der Landesliga enorm viel
Spaß, viel dazugelernt und möchten den TV Großengstingen in den kommenden Jahren auch
wieder auf dieser Bühne präsentieren.
Bericht: Albert Pukall
Trainer: Markus Kasch, Michael Socher

5.5 Frauen Ü30
Wir von der Ü30 sind eine Mannschaft, die es in sich hat. Eine Mischung aus früheren
Handballerinnen, Zweite Mannschaftspielerinnen und Quereinsteiger. Bei uns steht
Bewegung im Vordergrund. In unseren Trainingsstunden wird allerhand gemacht. Wir
trainieren sämtliche Körperpartien: zum warm up spielen wir Baskethandball. Dann
wechseln wir ab, mal BBP, mal Bauch und Rücken, mal Tae Box oder Step, oder auch mal Seil
hüpfen. Mal haben wir auch schon in die Welt der Faszien reingeschnuppert. Zum Abschluss
spielen wir dann noch den Klassiker: Ringtennis oder machen ein paar
Entspannungsminuten. Wenn wir dann mal über 10 sind, spielen wir Brennball. Das ganze
natürlich mit Musik über die neue Anlage.
Im letzten Sommer sind wir meistens zum walken, da es in der Halle sehr heiß war. Einmal
spielten wir Tennis; versteckte Talente sag ich da bloß. ....
Nach dem meist anstrengenden Training kommt dann das Gesellige; zur Belohnung gibt es
dann das wohlverdiente Radler oder auch nen Sekt.
Jahresberichte TVG 2018/2019
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Auch haben wir viele Arbeitseinsätze geleistet, was eben auch dazu gehört. Sei es beim
Turnier, während der Runde, Kulturveranstaltung, Fasnet..........
Hierfür danke an alle beteiligten.
Unser Ausflug ging letztes Jahr nicht nach Malle, nein, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt.
Schee wars........
Bei uns dürfen alle mittrainieren, auch welche, die noch nicht 30 sind......gell Jasmin
Neue Gesichter jederzeit gerne gesehen, in unserer Allroundertruppe.

Trainer: Sabine Rudolph
Training: Dienstag 19:00 Uhr
Ort: Kleine Schulturnhalle
Wer darf kommen: alle, die sich fit halten wollen

5.6 Attraktive Herren
Die Attraktive Herren des TV Großengstingen der Abteilung Handball nehmen zurzeit an
keinem Spielbetrieb teil. Trotzdem betätigt sich die AH wöchentlich freitags sportlich in der
Haid Halle.

Betreuer: Raimund Mattis
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6. Jahresberichte 2018/2019 FC Engstingen - Jugend
Allgemeines
Auch vom letzten Jahr gibt es wieder eine Menge aus dem Jugendbereich unserer
Fußballabteilung zu berichten. So stand das vergangene Jahr vor Allem im Zeichen des
sportlichen Erfolgs. Sowohl die C-Junioren, als auch beide Mannschaften der D-Junioren
konnten eine Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Leistungsstaffel
erreichen. Auch unsere B-Junioren schafften den Klassenerhalt in der Leistungsstaffel,
wodurch sich zur neuen Saison alle Mannschaften in dieser Staffel beweisen durften. Die AJunioren konnten in der vergangenen Saison sogar den Aufstieg in die Bezirksstaffel feiern
und sich dort bisher sehr souverän beweisen.
Diese vier Meisterschaften innerhalb einer Saison sind ein ganz besonderer Erfolg und wären
ohne die hervorragende Zusammenarbeit mit den Trainern, Spielern und Eltern aus unseren
Partnervereinen aus Oberstetten und Ödenwaldstetten nicht möglich gewesen. Vor dieser
Motivation und dem Engagement, das hier einige an den Tag legen, kann man nur den Hut
ziehen.
Auch außerhalb des regulären Spielbetriebs konnten wir im letzten Jahr einiges bieten.
Stuttgarter Kickers zu Gast in Engstingen:
eine sehr tolle und super Sache für unseren FCE. Das Event war ein sehr großer Erfolg und
hat viel Motivation auf mehr zusammen halt im Verein gegeben. Es war schön anzusehen
wie alle gemeinsam für diesen schönen Tag sehr viel Energie und überzeugen reingesetzt
haben.
Stadion mit dem Verein:
VFB Stuttgart, gemeinsam im Stadion mit 55 Leuten.
Deutschland - Frankreich gemeinsam im Stadion in der Allianz Arena beim UEFA Nations
League Spiel.
Einlaufkinder SC Freiburg und Stuttgarter Kickers, Bambini, F-Jugend und D-Jugend:
Unsere Bambini und F-Jugend wurde von den Stuttgarter Kickers eingeladen und durften
beim ersten Spiel der Kickers gemeinsam mit den Profis der Kickers und dem FC Nöttingen
einlaufen. Dazu durften die Kinder eine kleine Stadion Tour unternehmen und gemeinsam
im Anschluss mit den Eltern das Spiel auf der Haupttribüne anschauen. Alle Kinder bekamen
zusätzlich eine Tasche mit Ball.
Für die D-Jugend ein ganz besonderer Tag:
Mit 3 Kleinbussen wurde eine Reise Freiburg angetreten, um beim Bundesligaspiel SC
Freiburg gegen Bayer 04 Leverkusen gemeinsam mit den Profis einlaufen zu dürfen. Dies war
ein ganz besonderes Erlebnis. Es konnte nämlich das Spiel zusammen mit den Profis direkt
im Stadion erlebt sowie das Spiel vom Spielfeldrand bestaunt werden.
Ein Ereignis, wo nicht jedes der Kinder nicht so schnell vergessen wird.
Jedes Kind bekam zusätzlich ein kompletter Trikotsatz plus ein Getränk und Rote-Wurst vom
SC Freiburg geschenkt.
Jahresberichte TVG 2018/2019
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FCE DFB-Fußballabzeichen Sommerferienprogramm:
Mit zwei Programmpunkten für verschiedene Altersklassen hat die Jugend des FCE am
Ferienprogramm teilgenommen. Das Ganze ist sehr gut aufgenommen worden und wird
auch weitergeführt.
Turniere vom Verband und privat Turniere, plus Spieltag Bambini - F-Jugend:
auch hat sich die Jugendabteilung des FCE für Turniere vom WFV bemüht und sich für die
VR-Talentiade und dem Sparkassen Junior- Cup beworben. Beides konnte der FCE für sich
gewinnen. Beide Turniere konnten reibungslos ohne Problem für unsere Verantwortlichen
ausgerichtet werden.
Auch unser all jährlicher Bambini - F-Jugend Spieltag war für uns wie immer ein schönes
Event und wird auch im Jahr 2019 am 11.05. stattfinden. Neu war auch unser eigenes
Hallenturnier hier spielten die E-B-F-Jugend und Bambini an zwei Tagen ein schönes gut
organisiertes Jugendturnier in der Freibühlhalle. Mit über 60 Mannschaften und über 350
Spieler konnte man auch hier für die Zukunft ein gutes Event erschaffen und wird auch im
nächsten Jahr wiederholt.
An alle beteiligten ein riesen großes Dankeschön für die tolle Unterstützung und dass wir
alles so gut hinbekommen haben ist wirklich sensationell und macht Spaß auf mehr.
Auch sind wir sehr froh über die Spielgemeinschaft mit dem TSV Ödenwaldstetten und dem
TSV Oberstetten und freuen uns auf weitere erfolgreiche und hoffentlich unkomplizierte
Jahre.
Trotz all der positiven Aspekte des letzten Jahres möchte wir jedoch auch folgendes
verdeutlichen. Wenn man das Große und Ganze betrachtet geht die Entwicklung der
Spielerzahlen im Jugendbereich im gesamten Bezirk drastisch nach unten. So sind im Bezirk
Donau Alb mittlerweile zum Beispiel nur noch eine Hand voll der Spielgemeinschaften in der
Lage, überhaupt eine A-Jugend zu melden. Wenn man sich jetzt unsere Spielerzahlen in den
jüngeren Jugenden vor Augen führt, wird schnell klar, dass es hier auch bei uns in einigen
Jahren eng werden wird. Hier gilt es weiter nach Lösungen zu suchen, wie wir diesem Trend
entgegenwirken und aus der Situation das Beste herausholen können.
Zum Schluss möchte wir uns noch bei allen bedanken, die im vergangenen Jahr den
Jugendfußball FCE – SGM in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben. Unser besonderer
Dank gilt den Trainern und Betreuern, dem Ausschuss und der Vorstandschaft aller Vereine,
sowie sämtlichen Sponsoren im Jugendbereich.
Außerdem möchten wir uns besonders bei Florian Euper und Manuel Heinrich, der neu bei
uns eingestiegen ist, für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken.
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Jugendfußball
Die Bambini und F-Jugend
• F-Junioren Jahrgang 10/11 15 Kinder
• Bambini Jahrgang 12/13 18 Kinder
Die Mannschaften der SGM Engstingen/Hohenstein:
• A-Junioren Jahrgang 00/01 24 Spieler 1 Mannschaften
• B-Junioren Jahrgang 02/03 33 Spieler 2 Mannschaften
• C-Junioren Jahrgang 04/05 24 Spieler 1 Mannschaft
• D-Junioren Jahrgang 06/07 24 Spieler 2 Mannschaften
• E-Junioren Jahrgang 08/09 35 Spieler 3 Mannschaften
Weitere Infos zu Tabellenständen und Turnieren der einzelnen Mannschaften können auf
der HP. und den
Berichten der einzelnen Jugenden entnommen werden.
Das Training und die Spiele der Jugenden finden auf den Sportanlagen in Kleinengstingen,
Großengstingen,
Oberstetten und Ödenwaldstetten statt. Außerdem kann zusätzlich zur Freibühlhalle auch
die Haidhalle und die
Hohensteinhalle genutzt werden.
Mit sportlichen Grüßen
Frank Halder und Philipp Stangl

6.1 Bambini
Ganz viele neue Kinder
Nach der Weltmeisterschaft in Russland haben wir viele neue Kinder bei uns im Training
begrüßen dürfen.
David, Joshua, Ben, Marco sowie Theo und Jonah sind jetzt alle Teil unseres Fußball-Teams.
Im September und Oktober haben wir bei fünf Spieltagen den FC-Engstingen vertreten. Bei
meist herrlichem Wetter und angenehmen Temperaturen versuchten unsere kleinen Stars
von morgen mit gekonnten Dribblings, genauen Pässen und Fernschüssen die Spiele für uns
zu entscheiden. Was allerdings nicht immer gelang.
Der Spaß aber steht hier immer im Vordergrund, was sich auch an der Trainingsbeteiligung
wiederspiegelt. Nach den Herbstferien wechseln wir in die Halle. Wir trainieren donnerstags
von 17.30 -18.30 Uhr in der Haidhalle. Wer Lust am Fußball spielen hat - einfach mal
vorbeikommen und mitspielen.
Für Kinder ab ca. 4 Jahren.
Trainer: Steffen Helt, Christian Röcker und Uli Nagel
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6.2 E-Jugend
Mit einer stolzen Zahl von 36 Kindern starteten wir in die neue Saison und konnten somit
drei Mannschaften für die SGM Engstingen/Hohenstein melden. Ziel des Trainerteams ist es,
dass jedes Kind die Möglichkeit bekommt, Fußball zu spielen. Dies lässt sich innerhalb der
drei Mannschaften auch sehr gut verwirklichen.
Die Kinder trainieren zwei Mal in der Woche. Das Training findet in der Sommersaison
montags und mittwochs in Kleinengstingen auf dem Sportplatz statt. In der Wintersaison
werden abwechselnd die Hallen in Großengstingen und in Hohenstein genutzt. Die Spiele
der E1 werden in Kleinengstingen ausgetragen, die Spiele der E2 und der E3 finden in
Oberstetten statt.
Die Qualifikationsrunde verlief erfolgreich. Die E1 und die E2 wurden jeweils erster in ihrer
Staffel. Auch die E3 machte sehr gute Fortschritte. Das Trainerteam ist mit der Leistung der
Spieler hoch zufrieden. Auch beim Bezirkshallenturnier konnten wir Erfolge verbuchen. Wir
qualifizierten uns mit zwei Teams für die Endrunde, wovon eine Mannschaft am Ende einen
sehr guten dritten Platz belegte.
Beim Stumm Cup durften wir in diesem Jahr die Spieler des FC Bayern München willkommen
heißen. Dies war eine tolle Erfahrung für die Kinder.
Wir freuen uns auf eine spannende neue Saison mit unseren Spielern.
Trainier: Michael Damasch, Wolfgang Jaudas, Jürgen Rupp, Rainer Geiselhart, Adrian Lazar,
Tobias Heinzelmann

6.3 D-Jugend
Die D-Jugend, mit 30 Spielern in die Saison 2017 2018 gestartet, konnte mit beiden
gemeldeten Mannschaften (9-er Mannschaft und 7-er Mannschaft) den Meistertitel in der
jeweiligen Staffel erringen. Gratulation!
Das 1. Endspiel um die Meisterschaft fand am 16.06.2018 um 10:30 Uhr auf der wunderschönen Sportanlage in Oberstetten mit der 9-er Mannschaft statt. Der Gegner war
Römerstein, gegen welchen in der 2. Runde auswärts 1:0 verloren wurde. Sogar die WFVStaffelleiterin war extra aus Rottenburg angereist. Natürlich hieß dies für alle Spieler mit
höchster Motivation auf dem Sportplatz am Samstagmorgen anzutreten. Halbsätze wie „früh
ins Bett“ gegangen und „ausreichend gefrühstückt“ waren vor dem Spiel in der Kabine zu
hören.
Aufregung pur, denn eine Niederlage würde ein Entscheidungsspiel gegen den FC
Sonnenbühl bedeuten und das sollte in jedem Fall vermieden werden. Alle höchst
angespannt vor dem Spiel mit einem lautstark hallenden „Wir sind ein TEAM“ auf dem Platz
angetreten, fehlte der Schiedsrichter. Anruf und Unfallmeldung desselben ließen die Nerven
blank liegen. Der Zufall ergab, dass eine Mutter mit der anderen Mannschaft auf dem 2.
Platz angereist war und diese bereits zuvor ein Spiel als offizieller WFV Schiedsrichter/In
geleitet hat. Glück muss Mann/Frau haben.
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Das Spiel wurde angepfiffen und es kam durch eine hervorragende Mannschaftsleistung zum
verdienten 3:1 Erfolg, welcher durch wunderschön heraus gespielte Tore und sehenswerte
Standards gekrönt
wurde. Toller Tag, toller Fußball, tolle Jungs. 1. Meister der D-Jugend Staffel!
Parallel fand für die 7-er Mannschaft das 2. Endspiel um die Meisterschaft gegen
Bleichstetten-Lonsingen auf dem immer noch wunderschönen Sportgelände in Oberstetten,
jedoch auf dem unteren Sportplatz, statt. Hier galt ein Sieg als Pflicht, um wenigstens das
Entscheidungsspiel um den 1. Platz erreichen zu können. Nach einem heißen Kampf mit
wunderschönen Torszenen gelang es unserer 7-er Mannschaft mit einem 3:2 Sieg ein
Entscheidungsspiel, um die Meisterschaft herbeizuführen. Tolle Leistung! Die Staffelleitung
war ja schon vor Ort (siehe oben), sodass das Entscheidungsspiel gegen Kirchentellinsfurt auf
Samstag 23.06.2018 festgelegt wurde.
Als neutraler Sportplatz wurde hierfür Pfullingen ausgewählt. Angekommen am
Samstagmorgen mit absolut motivierten Spielern und vielen Eltern, war vom Platzwart in
Pfullingen nichts zu sehen geschweige denn zu hören. Keiner da, morgens um 9 und dann
noch das Gefühl auf dem Kunstrasen spielen zu müssen, nein, da stand doch Rasenplatz im
Spielplan. Gegen halb zehn war dann ein Verantwortlicher aufgestanden, der als Spielort
den Kunstrasenplatz festlegte, die Tore von uns zu stellen waren und die Feldmarkierungen
„wie immer“ zu gestalten sei. Anpfiff um halb 11 und dann ging es los. Es folgte eine
Tormaschine die schlussendlich einen 4:0 Sieg über K'Furt feierte. Und es hieß wieder einmal
- SGM Engstingen Hohenstein Meister in der 7-er Staffel. Gratulation:-)
Wie schön so ein Meisterwimpel aussieht und noch viel besser wie dieser sich anfühlt, kann
sich jeder vorstellen.
Der Saisonabschluss der D-Jugend war ein weiteres Highlight einer äußerst erfolgreichen
Saison 2017/2018. Die Abteilungsleitung konnte hierfür ein Unternehmen gewinnen,
welches uns ALLES rund um das Thema POWERBALL zu Teil werden ließ. Selbst die Spieler, in
Mannschaften aktiv eingeteilt, trugen ein Powerball Turnier aus. Gespielt wurde immer mit
3 Spielern gegeneinander ohne Regeln, nur der Ball muss ins Tor. Etwas für jedermann/Frau
zum selber probieren. Tolle Geschichte und viel Spaß für die Spieler beim Turnier und die
Trainer und Eltern beim Zuschauen.
Gemeinsam wurde dann zum Abschluss gegrillt und Spieler und Eltern und Trainer konnten
den Saisonabschluss mehr als genießen und die Saison insgesamt zu einem vollen Erfolg
werden lassen.
Danke an ALLE.
Trainer: Reiner Höhn, Philipp Stangl und Rainer Haas
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6.4 C-Jugend
Nach einer sehr erfolgreichen Vorrunde, die wir als Herbstmeister beendeten, konnten wir
die hervorragende Leistung auch in der Rückrunde abrufen und waren am Ende zu Recht,
mit einem Torverhältnis von 98: 24 und 49 Punkten, wir hatten zum Zweitplatzierten 11 Tore
und 4 Punkte unterschied, Meister der Saison 17/18. Eine richtig geile Leistung.
Nun aufgestiegen in die Kreisleistungsstaffel schien sich der Erfolg in der aktuellen Saison
fortzusetzen, im Pokal wie auch in der Runde konnte Hülben klar geschlagen werden.
Sowohl im Pokal als auch in der Runde kam im Anschluss aber der abrupte Fall. Im Pokal
schieden wir gegen die klar besseren Betzinger aus, in der Runde konnten bis zum Ende der
Vorrunde gerade mal 7 Punkte eingefahren werden.
Aktuell bereiten wir uns auf die Rückrunde vor und hoffen diese erfolgreicher als die
Vorrunde gestalten zu können.
Leider ist auch die aktuelle Trainersituation in der C-Jugend nicht optimal, da wir auf dem
Papier zwar ein fünfköpfiges Trainerteam aufbieten können, in der Realität jedoch meistens
sehr knapp aufgestellt sind. Dies erleichtert die Situation auch nicht unbedingt, weshalb wir
uns über Verstärkung sehr freuen würden.
Wir hoffen dieser aktuellen Situation noch eine positive Wende geben zu können und mit
einem versöhnlichen Ergebnis die Runde zu beenden.
Trainer: Sven Treß, Michael Hölz, Nick Weinbörner, Lukas Freudenmann, Jonas
Müllerschön

6.5 B-Jugend
Für uns startete die neue Saison bereits vor den Sommerferien, da wir zu diesem Zeitpunkt
schon mit den neu formierten Mannschaften gemeinsam trainieren konnten. Da der TSV
Holzelfingen keine B-Jugend mehr stellen konnte, wechselten 8 Spieler aus Holzelfingen zur
SGM Engstingen/Hohenstein. So mussten wir kurzerhand zwei Mannschaften anmelden.
Eine Mannschaft spielt in der Leistungsstaffel, die andere in der Kreisstaffel, was die Aufgabe
der Trainer nicht einfacher machte, da die Spieler nicht einfach von einer Mannschaft in die
andere getauscht werden können.
Unser Ziel ist es, die Leistungsstaffel zu halten. Die zweite Mannschaft startete gut in die
Meisterschaftsrunde und konnte sich im oberen Drittel festsetzen. Leider lief es in der
Leistungsstaffel noch nicht so gut. Hier ist noch viel Luft nach oben.
Trainer sind von Hohensteiner Seite Bernd Schwörer und Manuel Heinrich sowie von
Engstingen Roland Vöhringer und Sven Vöhringer. Trainingsort ist Kleinengstingen. Spielort
war in der Vorrunde Ödenwaldstetten in der Rückrunde finden die Spiele in Oberstetten
statt. Freitags nach dem Training sitzen die Mannschaften und Trainer im Sportheim
zusammen und Essen gemeinsam. Die Organisation dafür übernehmen die Jungs
selbstständig, was den Teamgeist enorm gefördert hat.
Trainer: Bernd Schwörer, Manuel Heinrich, Roland Vöhringer und Sven Vöhringer
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6.6 A-Jugend
Zum Abschluss der vergangenen Saison belegte die Mannschaft den 1. Platz in der
Leistungsstaffel. Das bedeutete schließlich nach dem Abstieg in der vergangenen Saison den
direkten Wiederaufstieg, verbunden mit der Meisterschaft. Die zweite Mannschaft erreichte
einen 7. Platz in der Kreisstaffel. Die Trainer waren in dieser Saison Mike Bez und Karlheinz
Raach von Hohensteiner Seite, sowie Marcus Gauch und Uli Nagel vom FC Engstingen.
Zur aktuellen Saison waren wir leider nicht in der Lage, wieder mit zwei Mannschaften am
Spielbetrieb teilnehmen zu können. Nach der letztjährigen Meisterschaft spielte unsere
Mannschaft in dieser Saison in der Bezirksstaffel. Spiel und Trainingsort sind in dieser Saison
Kleinengstingen und Oberstetten.
Von unseren beiden Hohensteiner Vereinen spielen Jannis Aigner, Dennis Kraft, Janik Raach,
Marvin Steiner, David Werz und Leon Knupfer in den Mannschaften mit.
Trainer: Mike Bez (Hohenstein) und Marcus Gauch (Engstingen)
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7. Jahresberichte 2018/2019 FC Engstingen – Aktive
7.1 Frauen 1 (Bezirksliga)
Zur neuen Saison mussten wir uns leider von zwei Spielerinnen verabschieden. Merle Haap
und Katharina Munz verließen unseren Verein und schlossen sich dem TSV Gomadingen an.
Erfreulich ist, dass Lena Hailfinger, Melanie Möck, Jana Heinzelmann und Michelle Fink als
Neuzugänge zu unserer Mannschaft dazu kamen.
Die Vorbereitung lief erfolgreich ab. Mit einem Freundschaftsspiel gegen Eningen konnten
wir unseren Stand testen. Da bei den Eningerinnen noch viele Spielerinnen im Urlaub waren
konnte nur sieben gegen sieben gespielt werden. Durch drei Blöcke kamen aber doch alle
auf ihre Kosten und der Test war mit einem 7:2 Sieg erfolgreich. Beim ersten Spiel der
Saison musste die Frauenmannschaft gegen die starken Sondelfinger dann direkt eine
Niederlage einstecken. Daraufhin konnten die nächsten drei Spiele gewonnen werden. Beim
Tübinger SV lag der FC mit 3:0 in Führung, konnte aber letztendlich nicht mit drei Punkten
nach Hause fahren. Die Tübinger starteten eine Aufholjagd und das Spiel endete 3:3. Am
Wochenende darauf musste gegen Glems die zweite Saisonniederlage eingesteckt werden.
Die nächsten sechs Spiele konnten mit einem Unentschieden und fünf Siegen erfolgreich
bestritten werden. So standen die Engstingerinnen zur Winterpause auf einem
zufriedenstellenden dritten Platz. Zur Rückrunde konnte der Kader durch Mareike Mößmer
verstärkt werden. Ende Januar wurde mit der Vorbereitung begonnen. Montags konnte in
der Spothalle auf der Haid trainiert werden. Mittwochs versuchten wir uns in der
Schwimmhalle der Grundschule Kleinengstingen in Aqua Jogging und freitags hatten wir
Krafttraining in der Schulsporthalle ebenfalls von der Grundschule in Kleinengstingen. Durch
den vielen Schnee konnten leider nur drei Trainingseinheiten im Freien durchgeführt
werden, bevor am 10.03. das erste Spiel der Rückrunde anstand. Leider konnten wir auch
diesmal nicht gegen die Sondelfinger gewinnen und mussten eine 2:0 Niederlage
hinnehmen. Wir hoffen, dass wir die nächsten Spiele wieder für uns entscheiden können.
Zu erwähnen gibt es noch, dass die Frauenmannschaft seit diesem Jahr die
Männermannschaft bei der Altpapiersammlung unterstützt.
Bericht: Maja Gloz
Trainer: Joachim Lorch, Sven Bonov
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7.2 Männer 2 (Kreisliga B)
Die zweite Mannschaft des FC Engstingen überwinterte in der Saison 2017/18 auf dem
dritten Tabellenplatz. Nach der Winterpause hatte die Mannschaft kurze
Startschwierigkeiten, konnte aber aus den ersten vier Spielen 7 Punkte einfahren.
Leider musste das darauffolgende Spiel aufgrund Spielermangels abgesagt werden, weshalb
man einen Tabellenplatz nach unten rutschte und man keine Chancen mehr hatte oben
anzugreifen. Die anschließenden Spiele hielten sich in der Waage was Siege und Niederlagen
angehen und somit konnte die zweite Mannschaft unter Trainer Patrick Modrow einen
guten vierten Platz am Saisonende feiern.
Die Vorbereitung der beiden Mannschaften fand zusammen statt.
Mit gestärkter Brust aufgrund der starken Vorsaison startete die Mannschaft in die Saison
2018/19. Unter Spielertrainer Modrow konnte man die ersten sieben Spiele alle für sich
entscheiden und sich an Tabellenplatz eins festsetzen. Leider musste man dann in den
nächsten zwei Spielen zwei bittere Niederlagen hinnehmen, wodurch der herausgespielte
Vorsprung auf den Tabellenzweiten schrumpfte. In beiden Derbys, gegen den TSV
Kohlstetten/Gächingen und gegen die TUS Honau/Holzelfingen, konnte man leider nicht die
gewohnt konstante Leistung abrufen und verlor beides mal mit 3:2. Den Frust über diese
Niederlagen schoss sich die Mannschaft im darauffolgenden Spiel von der Seele, und kehrte
mit dem höchsten Sieg der Vorrunde, einem 8:0 gegen den TSV Pfronstetten, zurück in die
Erfolgsspur. In den verbleibenden fünf Spiele bis zur Winterpause strauchelte das Team nur
noch einmal, als man beim wohl stärksten Konkurrenten um den Aufstieg, dem FC
Dottingen-Rietheim, nicht über ein Unentschieden herauskam. Aufgrund dieser starken
Hinrunde überwintert die zweite Mannschaft, genauso wie die erste Mannschaft, auf dem
ersten Tabellenplatz.
Trainer: Patrick Modrow

7.3 Männer 1 (Kreisliga A)
In der vergangenen Saison, 2017/2018, lief es beim FC Engstingen sportlich nicht wie
gewünscht. Mit nur 12 Punkten stand man kurz vor der Winterpause nur auf Tabellenplatz
16 der Bezirksliga-Alb. Aufgrund dessen zog der Verein am 12.11.2017 die Reisleine und der
erst im Sommer zuvor eingesetzte Trainer, Walter Warth, legte im gegenseitigen
Einvernehmen mit dem Verein sein Traineramt nieder. Als Interimstrainer wurden die
beiden Spieler Stefan Baisch und Kosta Panagiotidis eingesetzt. Um sich nicht in der
Abstiegsregion festzusetzen, wurde der ehemalige FCE-Trainer Jochen Claas, der zuvor den
SSV-Reutlingen trainierte, zur Unterstützung der beiden Spielertrainer bis zur Winterpause
hinzugezogen. Mit neuer Hoffnung musste man leider den enttäuschenden Tatsachen ins
Auge sehen und hinnehmen, dass aus den folgenden vier Spielen bis zur Winterpause
lediglich ein Punkt eingefahren werden konnte.
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Um in der Rückrunde wieder sportliche Erfolge zu erzielen, wurde in der Pause hart
gearbeitet und trainiert. Die harte Arbeit zahlte sich zunächst aus und man konnte einige
Siege und Unentschieden einfahren. Allerdings hielt dieses kurze hoch nicht lange an und
man musste bis kurz vor Ende der Saison fast nur noch Niederlagen hinnehmen. Um am
Ende doch noch den schier unmöglichen Klassenerhalt zu schaffen, legten sich die Jungs
noch einmal voll ins Zeugs. Leider kam dieser Aufschwung am Ende zu spät, und mit vier
Punkten Abstand auf den Relegationsplatz war der Abstieg aus der Bezirksliga am
09.06.2018 besiegelt.
Zur neuen Saison musste man leider drei personelle Abgänge hinnehmen. Elias Lindner
wechselte zurück zum SV Lautertal 2017, der nun direkter Konkurrent des FC Engstingen in
der Liga ist. Bastian Kaufmann schloss sich dem Aufsteiger in die Bezirksliga, dem TSV
Steinhilben an und Konstantin Schwerdtle wechselte zum SG Daugendorf/Zwiefalten. Doch
es gab nicht nur Abgänge, sondern auch zwei Neuzugänge. Jens Gern kehrte nach einem
Jahr beim Bezirksligist TSV Wittlingen zurück zum FCE genau wie Nico Gotthardt. Gotthardt
übernahm wie schon in vergangenen Jahren das Traineramt beim FC Engstingen gemeinsam
mit Co Spielertrainer Stefan Baisch.
Nur vier Wochen nach dem Abstieg startete man voll motiviert in die Vorbereitung zur
neuen Saison. Alle Spieler so wie Trainer waren mit vollem Engagement dabei, um den
sportlichen Erfolg zurück zum FC Engstingen zu bringen.
Um zu prüfen auf welchem sportlichen Niveau man sich befindet, kam es gerade recht, dass
der FCE am 22.07.2018 ein Freundschaftsspiel gegen die A-Jugend der Stuttgarter Kickers
arrangierte. Dieses spannende und unterhaltsame Spiel endete mit 3:3 und die Männer des
FC Engstingen zeigten eine ansprechende Leistung.
Um den Teamgeist weiter zu stärken und sportlich an sich zu arbeiten, ging es dieses Jahr
zum Trainingslager nach Röfingen. Am Freitag, 27.07.2018 startete man Richtung Röfingen
und hielt sogar noch am selbigen Abend das erste Training auf den Sportplätzen des SV
Röfingen ab. Am nächsten Tag folgten weitere intensive Einheiten, bei denen der Spaß aber
natürlich nicht fehlte. Am letzten Tag des Trainingslagers stand ein Testspiel gegen den SV
Röfingen an, dass man ungefährdet mit 5:2 für sich entscheiden konnte.
In der darauffolgenden Woche stand des alljährliche Lichtensteinpokalturnier an, bei dem
der FC Engstingen als Titelverteidiger ins Rennen ging. Das in Undingen ausgetragene Turnier
hatte in diesem Jahr zum ersten Mal ein erweitertes Teilnehmerfeld, denn sowohl
Gönningen als auch Oberstetten kamen neu hinzu. Mit hohen Erwartungen startete man ins
Turnier und konnte diesen auch gerecht werden. Zwei ungefährdete Siege und ein
Unentschieden führten uns zum Gruppensieg. Auch das Halbfinale konnte man für sich
entscheiden. Im Finale bot sich ein spannendes Spiel, dass man am Ende aber ebenfalls
gewinnen konnte. Somit gewann der FCE im zweiten Jahr in Folge den Lichtensteinpokal.
Erwähnenswert: Kai Schenk wurde mit fünf Treffern der beste Torschütze des Turniers.
Am 19.08.2018 startete dann nach guter Vorbereitung die neue Saison. Mit einem 5:0 gegen
einen Mitfavoriten um den Titel, dem SV Auingen, konnte man direkt ein Zeichen setzten in
welche Richtung es in dieser Saison gehen soll. Auch die folgenden drei Spiele konnten alle
gewonnen werden und die Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Im fünften Spiel der Saison
traf man auf den wohl stärksten Konkurrenten, die TSG Upfingen. Leider verlor man dieses
Spiel mit 2:0. Unbeirrt davon konnte der FCE die nächsten sieben Spiele alle samt wieder für
sich entscheiden und konnte sich als Herbstmeister feiern. Im ersten Spiel der Rückrunde
verlor man leider das zweite Spiel der Saison, gegen den drittplatzierten SV Auingen.
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Den Frust darüber schossen sich die Spieler in den zwei darauffolgenden Spielen vom Leib,
die man beide hoch gewinnen konnte. Im letzten Spiel des Kalenderjahres 2018 verlor man
bitter mit 3:2 gegen den SV Hülben. Anschließend feierte die Mannschaft trotzdem
gemeinsam die Erfolgreiche Hinrunde + die drei ersten Spiele der Rückrunde. Da auch die
Verfolger patzten, überwintert der FC Engstingen auf Tabellenplatz eins.
Seit Mitte Februar 2019 befindet sich die Mannschaft wieder voll in der Vorbereitung. Der
Kader ist seit der Hinrunde stark angewachsen, da alle verletzen Spieler wieder komplett
einsatzfähig sind und es vier Neuzugänge zu vermelden gibt. Jan Hermann und David
Straube kommen vom VFL Pfullingen, Raphael Grübel vom SV Auingen und Mike Kemmler
vom FV Bad Urach. Alle wollen dabei mithelfen, den direkten Wiederaufstieg in die
Bezirksliga zu realisieren.
Bericht: Markus Vöhringer
Trainer: Nico Gotthardt, Stefan Baisch, Daniel Dötsch

7.4 Alte Herren
Ein wechselhaftes Jahr liegt hinter den „Attraktiven Herren“ des FC Engstingen.
Bedingt durch berufliche/private Umzüge und „Auszeiten“ einzelner Spieler, die kürzlich aus
dem aktiven Bereich aufgehört hatten, sowie aus medizinischen Gründen, schmolz der
sportliche Kader auch in den Anfängen des Jahres 2018 weiter. Mehrere Male musste so
leider ein Training abgesagt werden, da es keinen Sinn machte, mit nur 5 Spielern auf den
Platz zu gehen.
Überlegungen wurden gemacht, wie man diesem Negativtrend entgegensteuern konnte.
Es machte daher am ehesten Sinn, sich mit einer anderen AH-Truppe zusammen zu
schließen.
Erste Anlaufstation waren daher die TVG/TSV-Oldies. Da bei diesen auch der aktive, kickende
Kader in letzter Zeit schrumpfte, kam man zu einer guten Übereinkunft. Es gab zu Anfangs
Bedenken, da es doch etliche Alters- und Leistungsunterschiede gab. So startete man
dennoch die ersten gemeinsamen Trainingsabende und im Lauf der Zeit wurden die
Bedenken weniger, da nun im vergrößerten Teilnehmerfeld die Unterschiede durch
gegenseitige Anpassung wettgemacht wurden. Zudem stießen etliche Rumänen-Deutsche
Spieler aus Unterhausen zu uns, die bislang bei der Mägerkinger Fußball-AH wöchentlich
trainierten. Da diese sich aufgelöst hatte, suchten sie eine Möglichkeit, sich weiter sportlich
zu betätigen und fragten bei uns an. Wir nahmen Sie auf und so stellt diese Truppe
mittlerweile regelmäßig 4-6 Personen, die am Trainingsbetrieb teilnehmen.
Am Spiel- und Turnierbetrieb stand nun das alljährliche Freundschaftsspiel beim TSV
Oberstetten an. Sportlich gesehen konnten wir es erfolgreich gestalten und gingen als Sieger
vom Platz. Leider verletzte sich unser Mitspieler Olaf Wolfer schwer am Kreuzband, so dass
für Ihn eine längere Leidensgeschichte begann und auch er uns sportlich fehlen wird. Beim
anschließenden Besuch des nahe gelegenen OASE-Festes, wurde der Abend noch gesellig
abgeschlossen.
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Bei der Teilnahme am Kleinfeldturnier in Großengstingen standen wir knapp vor einer
Absage, da die allermeisten Spieler durch das parallel stattfindende Grundschulfest und eine
Hochzeit gebunden waren. Auch waren einige Verletzte zu beklagen. Es fand sich doch noch
eine kleine Truppe zusammen, die sich achtbar schlug, aber aufgrund des dünnen Kaders
bald die Segel streichen musste.
Im Gegensatz dazu, verlief das wenig später stattfindende Lichtensteinpokalturnier in Honau
umso erfolgreicher. In der Gruppenphase konnte man durch zwei klare Siege gegen
Sonnenbühl und Unterhausen direkt ins Endspiel einziehen. Gegner hier war der TSV
Genkingen. Es wurde das erwartet rasante und heiße Match, das wir mit 1:0 gewinnen
konnten und so als Turniersieger vom Platz gingen.
Weiter ging es 3 Wochen später zum Turnier nach Steinhilben. Im Modus jeder gegen jeden,
konnten wir hier einen guten dritten Platz erreichen. In den Sommerferienmonaten wurde
durchtrainiert, allerdings mit einem erwartet kleinen Kader.
Jedoch hatte man weiterhin Spaß im Training. Ein bis dahin toller Sommer und Herbst ging
leider zu Ende und das Training verschob sich dann in die Halle. Auch hier wurde und wird
fleißig gekickt und gezaubert.
Im November stand noch die Teilnahme am Hallenturnier des TSV Eningen an. Man schlug
sich mehr oder weniger gut durch die Gruppenspiele. Ein Unentschieden im letzten
Vorrundenspiel hätte zum Weiterkommen gereicht, aber leider kam dann das Unerwartete:
Die Torchancen nicht genutzt und durch einen individuellen Fehler verlor man das Spiel, was
das Turnieraus bedeutete.
Mit Azeem Rustemoij und Chris Klatt hatten wir anschließend leider zwei weitere Zugänge in
der Langzeitverletztenliste.
Durch die Absage des Veranstalters des Trochtelfinger-/Mägerkinger Turnieres im
Dezember, ging es dann etwas ruhiger in den Winter. Geschockt wurde das Team im Februar
durch den unerwarteten Tod unseres Kameraden Konrad Engelhart, dem wir in dankbarer
Erinnerung das letzte Geleit gaben.
Auch außerhalb des Platzes sind die Mannen weiter für den Verein aktiv: Sei es in
Arbeitseinsätzen wie Altpapier- und Schrottsammlung, am Sportheim, bei Jugendturnieren
(Auf- und Abbau, Schiedsrichter, Turnierleitung), als Jugendtrainer, im FCE-Ausschuss oder
Platzordner bei den Heimspielen der Aktiven.
So ist auf die Mannen immer Verlass und sind eine nicht unwichtige Stütze des Vereines.
Trainer: Harald Keppler
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8. Sonstige Veranstaltungen des TVG in 2018/2019
8.1 Markungsputzete Engstingen
Mit über 30 Spielerinnen, Spielern und Betreuern nahm der TV Großengstingen an der ersten
Engstinger Markungsputzete teil. Hierbei wurde allerlei Unrat entsorgt und auch manch Kurioses
gefunden.
Neben "normalem" Müll, einem Topf, 3 Matratzen und 3 Fußbällen wurden von uns 8 Autoreifen an
verschiedenen Stellen gefunden.
Allen hat es viel Spaß gemacht und alle waren mit vollem Eifer dabei.

Mit freundlichen Grüßen
Sascha Kopp
Vom FC Engstingen unterstützten Frank Halder sowie Steffen Held mit seinen beiden Kindern. Zudem
unterstützten viele in anderen Vereinen bei der Markungsputzete.

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer für die Unterstützung.
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8.2 Kabarett in der TV-Halle
Am 21.07.2018 war es soweit, Kabarett in der TV-Halle war angesagt.
„Hillu´s Herzdropfa“ mit „Dobblet gmobblet helt besser!!“
Es war ein sehr amüsanter und lustiger Abend für die ca. 210 Zuschauer. Zum Essen gab es
Wurstsalat mit Brot.
Der 22.03.2019 war ab 19:00 Uhr in fester Hand von „Helge und das Udo“ mit seinem
Programm „Läuft“. Auch hier fanden sich viele begeisterte Zuschauer wieder in der TV-Halle
ein, um einen schönen und lustigen Abend zu erleben.
Hiermit möchten wir allen Zuschauern, Sponsoren sowie den Helfern für die gelungenen
Veranstaltungen nochmals Danken.

8.3 Altpapiersammlung 2018
Wieder einmal sammelten im Jahr 2018 der TVG und der FCE das Altpapier in Groß- und
Kleinengstingen ein.
Es kann erneut auf ein gutes und erfolgreiches Jahr zurückgeblickt werden. Zum finanziellen
Aspekt, welcher für die Vereine sehr wichtig ist, kann ebenfalls hinzugefügt werden, dass
durch die Sammlungen der Teamgeist sowie die Kameradschaft gestärkt werden.
Die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen den Mannschaftsverantwortlichen und den
Abteilungsführungen der beiden Vereine trat ihren Soll dazu bei.
Trotzdem muss erwähnt werden, dass es immer wieder zu Personalengpässen, fehlende
Gerätschaften sowie wetterbedingte Problemen kam.
Sodass dass schon für 2019 geplante Konzept in 2018 eingesetzt werden musste. Dies
beinhaltet den kompletten Tag mit dem Müllauto zu sammeln.
Danke nochmal an alle Helferinnen und Helfer, sowie der Firma AREC und den beistellern
der Traktoren, Anhängern oder anderen Fahrzeugen.

8.4 Danksagung
Hiermit möchten wir im Namen des TVG Haupausschusses sowie aller Mitgliederinnen und
Mitglieder ein großes Dankeschön aussprechen für die Arbeit und Leistung welche unser
Miege für den TVG wieder einmal in 2018/2019 geleistet hat.
Die Pflege des Sportgeländes in Großengstingen, die Reparatur und Wartungsarbeiten im
Sportheim und in der TV-Halle fraß viele Arbeitsstunden.
Leider fehlt es immer mehr an Unterstützung bei allgemeinen Arbeitseinsätzen, dies muss in
2019 wieder stark verbessert werden.
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8.5 Neujahrsschießen 2019
Auch im neuen Jahr folgte der TV Großengstingen gerne der Einladung der
Reservistenkameradschaft aus Engstingen zum alljährlichen Neujahrsschiessen. Zur
Vorbereitung startet man schon früh und traf sich bereits um 9 Uhr um sich für die
anstehende Aufgabe vorzubereiten. Gegen 10 Uhr fand man sich gesammelt auf die Haid im
RK-Heim ein, um sich dort nochmal zu stärken, die Formalien zu erledigen und die Teams
einzuteilen. Der darauffolgende Weg ins Schützenhaus nach Steinhilben gestaltete sich, bei
starkem Schneetreiben, etwas mühselig aber es kamen alle Heil an und der Wettbewerb
konnte beginnen. In 3er-Gruppen schoss man mit einer Pistole in drei Runden mit je fünf
Schuss auf eine kleine schwarze Scheibe, bei der es galt, möglichst die Mitte zu treffen (10
Punkte). Während man wartete wurde man bestens mit isotonischen Getränken und Brezeln
versorgt und nach getaner Arbeit fuhr man zurück auf die Haid, um dort die
Schiesswertungen abzugeben. Auch dort wurde man vom feinsten mit herzhaften
Köstlichkeiten versorgt. Zur Siegerehrung traf man sich nach einer längeren Pause am Abend
um ca. 18 Uhr wieder bei den Reservisten auf der Haid ein. Das beste Teamergebnis des TVG
erreichte die Mannschaft „Handball I“ mit den Schützen Michael Friesch, Simon Rettschlag
und Peter Staneker die sich nur knapp der Schwäbischen Alb Musikanten geschlagen geben
mussten.
Bester Schütze an diesem Tag war Michael Friesch der, mit 137 von möglichen 150 Ringen,
den dritten Platz in der Gesamtwertung für den TVG belegte. Die beste Dame beim TVG war
Nicole Peller die am Ende den fünften Rang ergattern konnte. Auch den Titel der größten
Gruppe wäre an den TV Großengstingen mit insgesamt 4 gestellten Mannschaften gegangen
doch man gab sich sportlich fair und überlies den Reservistenkameraden aus Fellbach, die
genauso vier Mannschaften stellten und nur in der Gesamtwertung etwas schlechter
abschnitten, den großen Pokal, hatten sie doch die deutlich weitere Anreise und waren mit
Mann und Maus angereist.
Bei weiterhin sehr guter Verpflegung und Musik ließ man dann, in gemütlicher Runde, den
erfolgreichen Tag ausklingen.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Reservistenkameradschaft Engstingen für die
Einladung und ein großes Lob für ein wieder Mal wunderbares und sehr gelungenes Event!

Die TVG-Schützen 2019
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Weitere Interessenten für dieses Event bitte an Peter Staneker oder Steffen Hummel
wenden. Vielleicht kann in 2020 der TVG mit einer höheren Anzahl an Mannschaften
auflaufen.
Vielen Dank

8.6 Kinderfasnet
Die TVG Kinderfasnet in 2019 war ein voller Erfolg und es war ein toller Tag für klein und
groß.
Die TV-Halle stand für einige Stunden im Zeichen der Kinder und der Fasnet.
Ein großartiges Programm zur Unterhaltung durch Aline Betzmann, Aileen Staneker und
Michelle Gnadt wurde ebenfalls geboten.
Vielen Dank an die freiwilligen Helfern für das gute Gelingen diesen Nachmittages und auf
eine Wiederholung in 2020.

8.7 Fahnenträger gesucht
Schon seit längerem wird oder werden für den TVG ein oder am besten mehrere
Fahnenträger gesucht, der bei Veranstaltungen wie dem Totensonntag, auf Trauerfeiern den
TV Großengstingen repräsentieren. Dies ist eine notwendige und auch ehrenvolle Aufgabe
im Verein.
Bei Interesse bitte an den Hauptausschuss wenden.
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