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Schulnachrichten

Gemeinschaftsschule Heckengäu

Steckbrief

Vanessa Luickhardt  
Foto: V.L.

Liebe Schüler*innen,
ich bin Vanessa Luickhardt, die 
neue Schulsozialarbeiterin an 
der Gemeinschaftsschule He-
ckengäu. Aufgrund der aktuellen 
Situation, habe ich mir überlegt 
mich in Form eines Steckbriefes 
kurz vorzustellen, damit Ihr vor 
unserem persönlichen Kennen-
lernen ein paar Informationen zu 
meiner Person erhaltet.

Ich bin am 05.10.1996 in Pforz-
heim geboren und habe drei 
jüngere Geschwister (21, 6 & 
3). Seit 2 Jahren lebe ich in ei-
ner Wohngemeinschaft mit mei-
ner Schwester (21 Jahre) und 
unserer Hündin in Eisingen.
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Im Januar 2020 habe ich erfolgreich das Studium Soziale 
Arbeit (B.A.) absolviert. Während meines Studiums habe ich 
in der sozialpädagogischen Familienhilfe gearbeitet und zwei 
jugendliche Mädchen betreut. Des Weiteren habe ich im 
Auftrag von pro familia Pforzheim e.V. Sexualpädagogik 
Workshops an Schulen veranstaltet sowie bis Ende Dezem-
ber 2019 die Kinderbetreuung im Frauenhaus Pforzheim mit-
gestaltet. 

Alles wird gut Plakat: V.L.

Für die Schulsozialarbeit 
habe ich mich entschie-
den, da ich schon im-
mer gerne mit Kindern / 
Jugendlichen gearbeitet 
habe und ich euch gerne 
in eurem schulischen All-
tag unterstützen möchte. 
Ich möchte mit euch ge-
meinsam Lösungen für Probleme und Schwierigkeiten finden 
und euch dabei unterstützen eure Ressourcen und Fähigkei-
ten auszubauen bzw. neue zu entdecken.
Während meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren und wan-
dern mit meiner Hündin, verbringe viel Zeit mit meiner Fami-
lie und Freunden, höre gerne Musik und backe gerne.
Bei Fragen und Anliegen bin ich unter der Mobilnummer: 
07231/ 13331-463 oder per E-Mail: vanessa.luickhardt@mit-
einanderleben.de erreichbar.
Ich würde mich über einen kleinen Steckbrief von euch 
freuen

Gruß von Miteinanderleben
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wie oft habt Ihr im Schulalltag schon gedacht: „Ach wie 
schön wäre es, wenn die Schule ausfällt…“? Und nun ist 
die Schule seit Wochen zu und wir sehnen uns nach dem 
normalen Unterricht, die Freunde in der Schule zu treffen, 
die Pausen miteinander zu verbringen… Da merken wir, wie 
wichtig die Schule für uns ist.
Auch wenn die Schule geschlossen hat, so sind wir für 
Euch da! Vielleicht habt Ihr Lust anzurufen, zu skypen oder 
Nachrichten zu schicken? Oder Ihr braucht ein offenes Ohr, 
habt eine Frage oder ein Problem, das Ihr gerne besprechen 
wollt? Dann meldet Euch sehr gerne:
Vanessa Luickhardt, Gemeinschaftsschule Wiernsheim 
(Schulsozialarbeit)
WhatsApp: 07231/13 33 14 63, 
Skype: vanessa.luickhardt@miteinanderleben.de; 
Email: vanessa.luickhardt@miteinanderleben.de
Annette Schiefner, Gemeinschaftsschule Wiernsheim, 
Standort Mönsheim (Schulsozialarbeit)
WhatsApp: 07231/13 33 154,
Skype: annette.schiefner@miteinanderleben.de;Email: annette.
schiefner@miteinanderleben.de

Liebe Eltern,
auch für Sie ist es eine herausfordernde Zeit zwischen 
homeschooling, homeoffice, der Organisation des völlig ver-
änderten Tagesablaufs… Das fordert uns alle und bringt uns 
zeitweise an die Belastungsgrenze. Auch für Sie gilt das An-
gebot des offenen Ohres, der Beratung oder konkreten Hilfe. 
Nehmen Sie sehr gerne unser Angebot an und melden sich 
unter den Kontaktdaten, wir stehen unter Schweigepflicht.
Herzliche Grüße
Vanessa Luickhardt und Annette Schiefner

Vereinsnachrichten

TSV 1892 Wiernsheim

Vorstand
1. Vorsitzender: Kay Bäumges
Homepage: www.tsv-wiernsheim.de
Spendenkonto: IBAN: 59 6665 0085 0000 9862 08
BIC: PZHSDE66XXX

FSJ
Wir suchen eine/n Freiwilligendienstleistende/n im Sport 

(m/w/d)
Wir, der TSV 1892 Wiernsheim e. V. (anerkannte Einsatzstelle 
für die Freiwilligendienste im Sport), bieten dir zusammen 
mit der Gemeinschaftsschule Heckengäu die Möglichkeit, 
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) „Sport und Schule“ zu 
absolvieren.
Das FSJ Sport und Schule ist ein Bildungs- und Orien-
tierungsjahr, das pädagogisch begleitet wird und Erfah-
rungsräume für Freiwillige eröffnet. Der Erwerb persönlicher 
Kompetenzen und sportlicher Lizenzen sowie Berufs- und 
Engagementorientierung stehen im Mittelpunkt.
Dafür suchen wir für den Zeitraum vom 15.08.2020 bis 
14.08.2021 eine/n sportbegeisterte/n, engagierte/n und 
selbstbewusste/n Jugendliche/n im Alter von 16 bis 26 Jah-
ren.
Der TSV 1892 Wiernsheim e.V. ist ein mehrsparten Verein, 
der vor allem durch seine Fußball- und Handballabteilung 
geprägt wird. Der TSV mit seinen rund 700 Mitgliedern ist 
fester Bestandteil im Gemeindeleben und gestaltet dieses 
aktiv mit.
Für Rückfragen steht dir gerne Herr Bäumges unter folgen-
der Telefonnummer zur Verfügung: 0172/7505678
Weitere Infos findest du unter www.tsv-wiernsheim.de/fsj un-
ter www.heckengaeuschule.de oder unter www.bwsj.de

"Liederkranz" Wiernsheim

Chorprobe mal ganz anders
Juhu, endlich hatte der Ohrwurm wieder eine Chorprobe! 
Nach fünf langen Wochen ohne haben wir uns am vergange-
nen Freitag erstmals wieder getroffen. Mit vollem Programm: 
erst ein bisschen schwätzen, dann einsingen, dann ein paar 
Koordinationsübungen, die nach entsprechend langem Trai-
ning irgendwann einmal so etwas wie Bodypercussion er-
geben könnten und dann wurde endlich wieder richtig ge-
sungen. „Ja sind die denn vollkommen verrückt geworden? 
Oder einfach total dreist?“ mag sich da so mancher Leser 
fragen. Nein, sind wir nicht – weder verrückt noch dreist.
Aber wir haben einen supertollen Chorleiter. In der Phase 
der „sozialen Distanz“ hat Thomas Ungerer fleißig gewirbelt 
und erst einmal ein komplett neues Programm 2020 für uns 
entworfen, dann per E-Mail die Noten an uns verteilt, etliche 
Stücke als Übungstracks zum Nachhören und Mitsingen ein-
gespielt und diese dann online gestellt. Und schließlich so 
lange geforscht und probiert bis er eine App gefunden hatte, 
mit der wir online gemeinsam proben können. Das haben 
wir am Freitagabend erstmals ausprobiert. Echt cool war es 
und hat so viel Spaß gemacht, dass wir uns für den 1. Mai 
gleich wieder verabredet haben und weitersingen werden.
So wie es ausschaut werden wir uns noch eine Weile ge-
dulden müssen bis wir uns wieder in unserem Waschhäusle 
treffen können, aber gemeinsam werden wir es durch die 
Coronakrise schaffen. Wir werden immer mal wieder über 
unsere Aktivitäten berichten und hoffen sehr, dass wir euch 
alle gesund und munter wiedersehen werden und im No-
vember zu unserem Konzert „Liebe ist das Gebot“ einladen 
können.

 
Virtuelle Chorprobe Foto: Liederkranz Wiernsheim
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LandFrauenverein
Wiernsheim

Liebe Landfrauen,
Die Einschränkungen mit dem Coronavirus werden uns 
noch eine ganze Weile begleiten.

Es gibt jedoch trotzdem Neuigkeiten:
Wir bieten unseren Mitgliedern an, dass sie bei uns, 
wenn akuter Bedarf besteht, Masken bestellen können. 
Bestellen könnt Ihr haushaltsübliche Mengen bei Helga 
Talu Tel. 07044 5649.
Aber es geht noch weiter, wir werden alle vierzehn Tage 
eine kleine Kurzgeschichte veröffentlichen. Somit haben alle 
unsere Mitglieder etwas zum Lesen. Dies ist zwar nicht das-
selbe, wie ein persönliches Treffen, aber es verbindet uns 
doch miteinander. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.

Unsere erste Geschichte handelt vom  
Glückskäferfrühlingsglück
So richtig war der Frühling noch nicht da, als der kleine 
Marienkäfer rüde aus dem Winterschlaf gerissen wurde. Eine 
feuchte Hundeschnauze hatte die Blätter, unter denen er 
sich sein Winterlager eingerichtet hatte, aufgerüttelt. Dem 
kleinen Käfer war kalt. Mit aller Kraft klammerte er sich an 
das dicke Eichenblatt. Gerade noch rechtzeitig, denn schon 
schleuderte die in der Erde grabende Hundepfote das Blatt 
weit von sich weg auf ein sonniges Rasenstück.
Hmm. Wie gut taten die ersten Sonnenstrahlen da! Wohlig 
reckte sich der Marienkäfer auf seinem Blatt. Er genoss die 
lang entbehrte Sonnenwärme. Ob schon Frühlingszeit war? 
Oder hatte er gar den Frühlingsanfang verschlafen?
Erschrocken und neugierig zugleich, setzte er sich auf und 
hob die Fühler. Tatsächlich. Es roch nach Frühling. Da musste 
er doch gleich einmal losfliegen und nach Freunden und Be-
kannten vom letzten Jahr Ausschau halten. Er pumpte seine 
Flügel auf und flog in die warme, duftende Frühlingsluft.
Schön war es, endlich wieder durch den Garten zu fliegen. 
Der kleine Marienkäfer freute sich. Alle Plätze, die er vom 
letzten Sommer her kannte, besuchte er. Zart schimmerte 
erstes frisches Grün auf dem wintergrauen Rasen, den Blu-
menbeeten, und ein erster feiner Grünschleier überzog auch 
schon die große Birke.
„Es ist wohl noch ein sehr früher Frühling“, brummte der 
Marienkäfer, der sich vergebens nach Kollegen umschaute. 
„Sie scheinen alle noch zu schlafen.“
Er war leicht beunruhigt. Im frühen Frühling, das wusste er 
aus Erzählungen, waren die Nächte noch kalt, und er hatte 
gerade sein Winterlager verloren.
Was tun? Kummervoll saß der kleine Käfer auf einem Bir-
kenast und überlegte. Ich muss mir einen neuen Schlafplatz 
suchen, murmelte er.
Die Menschen aber hatten im Garten bereits tüchtig Früh-
jahrsputz gemacht. Da war kein einziges Blatt mehr, unter 
dem er sich hätte verkriechen können. Wo sollte er nun die 
kalte Nacht verbringen? Voller dunkler Vorahnungen flog er 
auf ein Haus zu und landete aus Versehen – plumps- auf 
der Nase eines weinenden Kindes.
Oh, dachte er, da ist noch jemand traurig.
Im gleichen Augenblick hörte das Kind auf zu weinen. „Ein 
Glückskäfer“, rief es. „Juchhu, ich habe den ersten Glückskäfer 
in diesem Jahr gefunden.“ Dann lief es zu seiner Mutter und 
sagte glücklich: „Nun muss ich nicht mehr traurig sein. Juchhu.“
„Juchu“, jubelte auch der kleine Käfer. „Ich habe das erste 
Kind in diesem Jahr gefunden. Ein richtiges Glückskäferglück 
ist das! Nun muss ich mir keine Sorgen mehr machen.“
Und das musste er auch nicht. Vorsichtig setzte das Kind 
den Käfer in einen bunt bepflanzten Blumentrog, der in der 
Ecke der warmen Terrasse stand, und der kleine Marienkäfer 
kuschelte sich glücklich und zufrieden zu einem Schläfchen 
unter das dichte Laub der Primeln.

 
Ein Glückskäfer Foto: Katrin Decker

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und Freunden der 
LandFrauen Wiernsheim Gesundheit und trotz allen Ein-
schränkungen einen schönen 1. Mai 2020.
Wir freuen uns darauf, euch alle gesund wiederzusehen!
Aufgrund der Einschränkungen finden unser Nordic-Wal-
king-Lauftreff, sowie unser Treffen im Kaffeemühlenmuseum 
zum Stricken und Plaudern, bis auf Weiteres NICHT STATT!
Alle Veranstaltungen finden im Auftrag des Bildungs- und 
Sozialwerkes des Landfrauenverband Württemberg – Baden 
e.V. statt.

Tennisfreunde
Wiernsheim e.V.

Saisonstart verschoben
Unsere Plätze sind gerichtet, dürfen aber aufgrund der beste-
henden Rechtslage noch nicht bespielt werden. Da es sich beim 
Tennissport um einen Sport handelt, bei dem es zwischen den 
Spielern eine recht große Distanz gibt, hoffen wir, dass wir mit 
unserem geliebten Sport schnellstmöglich starten können, nach-
dem die Kontaktbeschränkungen wieder etwas weiter gelockert 
werden. Die geplante Eröffnung zum 1. Mai 2020 müssen wir 
jedoch leider verschieben. Sobald wir positivere Nachrichten 
vom Württembergischen Tennisverband haben, teilen wir dies 
umgehend mit und geben die Plätze dann offiziell frei.

Naretoi e.V.

Lebensmittel für 32 Familien mit 227 Kindern in Empopongi

 
 Foto: Naretoi e.V.
Eine zweite Verteilung von Lebensmitteln hat im Gebiet 
Empopongi stattgefunden und erreichte 32 Familien mit ins-
gesamt 227 Kindern. Die Familien in dem Gebiet sind ak-
tuell auf Lebensmittelhilfen angewiesen, weil sie, durch die 
staatlich verordnete Schließung der Märkte, ihr Vieh (Rinder, 
Schafe, Ziegen) nicht verkaufen können und so kein eigenes 
Einkommen generieren können. Seit knapp drei Monaten 
grassiert dort außerdem die Blauzungenkrankheit unter den 
Schafen. Diese sind bereits zu tausenden verendet.
Das Team in Kenia hat uns folgende Nachricht für Sie zu-
geschickt:

 
 Foto: Naretoi e.V.

“Mein Name ist Moses Sikona, ich bin Vorsitzender der CBO 
(Community Based Organiza-
tion) Naretoi Kenya.
Wir sind dankbar für die 
große Unterstützung, die wir 
über das Naretoi Programm 
heute hier erfahren haben. 
Wir konnten mehr als 30 Fa-
milien mit Nahrungsmitteln 
versorgen.
Es sind momentan sehr 
schwere Zeiten und die Mas-
sai Bevölkerung steht vor 
großen Herausforderungen, 
da der Tourismus komplett 
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zum Erliegen kam. Auch die Märkte wurden geschlossen, 
deshalb können wir momentan unser Vieh nicht verkaufen. 
Dazu muss man wissen, dass Massai Viehhirten sind und 
unser Einkommen vom Verkauf der Tiere abhängt.
Es gibt hier zurzeit außerdem eine Krankheit (Blauzungen-
krankheit) die sehr viele Schafe infiziert hat und unglaublich 
viele von Ihnen sind verendet in den vergangenen zwei oder 
drei Monaten. Man kann fast sagen es ist wie das Corona 
Virus unter den Schafen.
Wir sind so dankbar für die Unterstützung, die wir von 
Freunden erhalten haben und wir bitten Euch inständig um 
Eure weitere Hilfe, so dass wir diese schweren Zeiten durch-
stehen können.
Vielen Dank!“

Unter www.naretoi.org/aktuelles finden Sie die Videobot-
schaften von Moses Sikona und John Masek vom Naretoi 
Team in Kenia im Original.
Herzlichen Dank allen, die uns im aktuellen Lebensmittel 
Soforthilfe Projekt unterstützen. Ihre Spende macht diese 
Hilfe möglich!
Mit 20 EUR kann eine Massai Großfamilie für eine Woche 
versorgt werden. Bitte helfen Sie uns den Menschen zu 
helfen!
Spendenkonto Naretoi e.V.
IBAN: DE73 6066 1906 0028 9120 04
oder paypal@naretoi.org
Verwendungszweck: Nothilfe Massai Familien 2020

Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie an die Menschen 
in Kenia denken. Gerade jetzt, wo auch wir hier in Deutsch-
land unsichere Zeiten erleben.
Heike Längle und Birgit Faas
www.naretoi.org

Sozialverband VdK
Ortsverband Wiernsheim

Wir gratulieren allen Mitgliedern ganz herzlich, die in die-
sem Monat Geburtstag feiern – wir wünschen ihnen alles 
Gute, viel Glück, weiterhin die beste Gesundheit und einen 
fröhlichen Tag. Natürlich wollen wir auch nicht unsere er-
krankten Mitglieder vergessen!
Wir wünschen baldige Genesung

Stammtisch
Liebe Stammtischteilnehmer,
aus gegebenem Anlass müssen alle angedachten Treffen bis 
voraussichtlich 30.04.2020 absagt werden. 
Natürlich stehen wir Ihnen telefonisch mit Rat und Tat unter 
den unten aufgeführten Rufnummern zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Sozialverband VdK
VdK-OV Wiernsheim
Ansprechpartner:
1. Vorsitzende Frau Angelika Härlin,
Telefon: 07044 57 87
Herr Gerd-Peter Müller, stellv. Vorsitzender
Telefon: 07041 146 35 00

VdK Info-Tisch - Seniorenanlage
Auch in 2020 gibt es wieder in Wiernsheim einen Info-Tisch 
in der Senioren-Wohnanlage, Wurmberger Str. 12. Jeden 
zweiten Monat am letzten Donnerstag.
Am Donnerstag, 30.04.2020 findet aus gegebenem Anlass 

kein Info-Tisch statt. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

Donnerstag, 25.06.2020
Donnerstag, 27.08.2020
Donnerstag, 29.10.2020

Von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Weitere Sprechstunden: Nach telefonischer Vereinbarung.
E-Mail: ov-wiernsheim@vdk.de
Internet: www.VdK.de/OV-Wiernsheim

Sozialverband VdK Kreisverband Pforzheim-Enzkreis
Bissingerstr. 8, 75172 Pforzheim

Telefon: 07231 155 42 57
Fax: 07231 425 30 56
E-Mail: kv-pforzheim@vdk.de
Internet: www.vdk.de/kv-pforzheim-enzkreis
Öffnungszeiten: Montag: 14.00 – 17.00 Uhr

Mittwoch: 9.00 – 12.30 Uhr
Donnerstag: - nur nach Terminvereinbarung 

Sozialverband VdK SRgGmbH

Servicestelle Pforzheim-Enzkreis
Bissingerstr. 10a, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 566 189-0
Fax: 07231 566 189-9
E-Mail: srg-pforzheim@vdk.de
Internet: www.vdk-bawue.de
Sprechstunden in Pforzheim:
- nur nach Terminvereinbarung -
Mittwoch:  8:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch: 14:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag:  8:00 – 12:00 Uhr

Sprechzeiten im Rathaus Mühlacker:

am 1. Freitag im Monat 8:30 – 11:30 Uhr
- nur nach Terminvereinbarung –
Telefon: 07231 566 189-0
Fax: 07231 566 189-9

Der Ortsverband VdK informiert:

Nachfrage nach Beratungsleistungen  
des Sozialverbands VdK steigt!
Unser Gesundheitssystem ist oft unübersichtlich. Gut wenn 
es einen starken Partner an der Seite gibt, der sich im So-
zialrecht bestens auskennt.
Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V. ist ein kom-
petenter Wegweiser im Sozialrecht und unterstützt bei Fra-
gen zur Rente, Pflege, Armut, Behinderung oder Gesundheit!
Insgesamt 35 VdK-Beratungsstellen bilden ein dichtes Netz 
in Baden-Württemberg für sozialrechtliche Beratungen und 
Rechtsvertretungen.
Aufgrund der Corona-Krise sowie der geschlossenen Ge-
schäftsstellen vor Ort kommt es derzeit zu einer hohen te-
lefonischen Nachfrage. Wir geben unser Bestes, um für Sie 
erreichbar zu sein, trotzdem kommen auch wir an unsere 
Grenzen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis.
Ist die Beratungsstelle derzeit telefonisch nicht erreichbar, 
empfiehlt sich eine schriftliche Anfrage per E-Mail oder Fax 
direkt an die jeweilige VdK-Beratungsstelle zu richten.

E-Mail-Beratungsstellen in Wiernsheim und Pforzheim:
Ortsverband Wiernsheim: ov-wiernsheim@vdk.de
Pforzheim-Sozialverband VdK: srg-pforzheim@vdk.de
Bei einer schriftlichen Anfrage melden sich unsere Mitar-
beiter/innen zeitnah persönlich zurück, um mit Ihnen einen 
Telefon-Termin zu vereinbaren. Vergessen Sie daher nicht, 
Ihre Kontaktdaten in Ihrer schriftlichen Anfrage zu vermerken.
Gerne stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!

SFG Sport-Freizeit-
Gemeinschaft
Serres 1993 e.V.

Vorstand: 
Uwe Bolz, Tel. 0173/3147215 E-Mail: u.bolz@web.de
Kassier: 
André Skubski, Tel. 07044/920178 www.sfg-serres.de

Der Sportbetrieb ist aufgrund der Corona-Situation bis auf 
weiteres gestoppt. Sobald wir bzgl. Fortführung des Sport-
betriebs Neues erfahren, informieren wir hier im Amtsblatt, 
auf unserer Homepage und über die üblichen Kanäle der 
Abteilungen.
Die Vorstandschaft der SFG Serres 1993 e.V. wünscht allen 
Vereinsmitgliedern, Freunden und Gönnern, dass wir alle die 
aktuelle Situation gut und gesund überstehen!!
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MGV "Liederkranz" Serres

Chorprobe fällt weiterhin aus
Liebe Sänger,
unsere Chorprobe fällt bis einschließlich 09. Juni 2020 aus. 
Wir gehen davon aus, dass wir am 16. Juni wieder proben 
dürfen, geben hierzu noch rechtzeitig vorher Bescheid.

Unsere Kontaktdaten:
Uwe Bolz (1. Vorstand)
Schillerstr. 2
75446 Wiernsheim-Serres
Tel.: 0173 314 7215
E-Mail: u.bolz@web.de
Eberhard Gillé (2. Vorstand)
Tel.: 07042 15346
Website: http://rs1565.wix.com/lk-serres
Auf Facebook sind wir zu finden unter: Liederkranz Serres
Bankverbindung: Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN: DE94 6665 0085 0002 2140 83

MGV "Liederkranz" Iptingen

Männerchor
Leitung: Walter Klisa
Wir proben jeden Dienstag von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr, 
alte Schule Iptingen.
Herzlich willkommen sind Sänger jeden Alters.
Es finden bis auf weiteres keine Proben statt!
Info: Walter Klisa, Tel. 07044/907679

Schulkooperationschor Heckengäuschule Wiernsheim
Leitung: Stefanie Barbier

Wir machen Pause!
Info: Paul Bauer, Tel. 07044/7404

Kontakt
Petra Klisa, Vorsitzende
MGVLI@web.de,
Tel.: 07044-907679
Homepage: www.mgv-iptingen.de

SV
IPTINGEN

1912

SV Iptingen e.V. 1912

SVI - Vereinsinfo
Sportverein Iptingen e.V.
Im Zwergberg 1
75446 Wiernsheim
1. Vorsitzender:
Uwe Hinterseer
E-Mail: uwe.hinterseer@sv-iptingen.de
Homepage: www.sv-iptingen.de
Facebook: www.facebook.com/SVIptingen
Instagram: sv_iptingen

Abt. Fußball Jugend
SV Iptingen - Jugendleitung
Aktueller Stand Jugendleitung
Hallo zusammen,
zuerst einmal hoffen wir, ihr und eure Familie seid alle 
gesund und munter. Wir werden es jetzt vermeiden, über 
die aktuelle Situation zu viele Worte zu verlieren, der Platz 
hier ist ja auch begrenzt und andere haben sicherlich mehr 
Mitteilungsbedarf.
Vielmehr wollen wir euch informieren, wie es denn derzeit 
bei uns aussieht, ja auch während Corona steht das Vereins-
leben nicht still. Der Rasen wächst ja trotzdem und muss 
gemäht werden und bevor die letzte Ecke im Sportheim von 

Spinnen befallen ist, muss auch hier regelmäßig für Ordnung 
gesorgt werden.
Dass derzeit kein Trainings- und Spielbetrieb möglich ist, 
hat ja sicherlich mittlerweile jeder mitbekommen. Und dass 
man sich nicht treffen darf und dass man sich regelmäßig 
die Hände waschen soll sowieso und dass man auch keine 
Veranstaltungen machen darf bis Ende August und das mit 
dem Mundschutz, da wollen wir gar nicht erst anfangen. 
Also kurz und knapp, aus Maibaumstellen und die ganze 
Wanderei und Festle drumherum, wie man es halt immer 
schon gewohnt war um diese Jahreszeit, wird dieses Jahr ja 
leider nix werden beim SV Iptingen. Kindererlebnistage hat 
man aus Vorsicht auch abgesagt und auch unser Sportfest 
steht da natürlich auf ganz dünnem Eis. Es ist zwar noch 
etwas hin bis Ende Juni, aber ob bis dahin ein Wunder 
geschieht und wir was machen dürfen, steht noch in den 
Sternen. Bevor wir danach jedoch als Corona-Hotsport gel-
ten, werden wir jetzt mal abwarten, wie sich das mit den 
Schulen in den nächsten Wochen entwickelt und spätestens 
Ende Mai gibt’s dann nochmal Info hierzu. Der Verband 
und das Land haben hier natürlich auch noch ein Wörtchen 
mitzureden. Also an alle, bitte abends noch ein Gebet vor 
dem Schlafengehen und alles wird gut, hoffentlich. Sollte 
es jedoch zu einer Absage kommen, haben wir auch noch 
einen Plan B und C für das Sportfest in der Schublade. La-
ternenlaufen und Jugendweihnachtsfeier liegt noch in ferner 
Zukunft und wir hoffen einfach mal, dass es bis dahin auch 
überstanden ist, mit der Corona.
Zur Planung für die neue Saison, ja auch darum muss man 
sich trotzdem kümmern, sei gesagt, wir setzen hier auch 
weiterhin auf die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern aus Großglattbach, Nussdorf und Möns-
heim. Wir werden wieder jede Jugend stellen können und 
auch auf der Trainerseite sieht es schon ganz ordentlich aus. 
Natürlich ist es derzeit eine Herausforderung, neue Betreuer 
zu suchen, aber man hat ja Zeit ;-)
Ihr hört wieder von uns. Bis dahin, bleibt gesund!
Eure Jugendleitung

Home Coaching Office
Ist es nicht Ironie des Schicksals? Da bekommt man nach 
20 Jahren endlich einen geilen Kunstrasen in Iptingen und 
dann kommt diese Corona. Frechheit! Trotz des Wetters, 
konnte man nahezu jedes Training durchziehen, Kunstrasen 
Iptingen und Halle Mönsheim sei Dank. Zum Abschluss 
gewinnt man das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Rück-
rundenstart gegen die JSG Heckengäu mit 11:1 auf dem 
neuen Geläuf und schon vier Tage später ist Game Over. 
Boah, wie ätzend! Das ist jetzt sieben Wochen her und 
immer noch kann man es nicht so recht glauben, was da 
gerade so abgeht. Eigentlich hätten wir jetzt schon das 6. 
Saisonspiel und unser Saisonziel war eigentlich, auch in der 
Leistungsstaffel wieder ganz oben anzugreifen. Pustekuchen! 
Jetzt muss man gerade eher schauen, wie man seine Trup-
pe motiviert und fit hält. Anfangs habe ich das mit Youtube-
Videos und Trainingsplänen versucht, aber das ist ja wie 
mit den Hausaufgaben, die Lehrer und Eltern können ein 
Lied davon singen. Aber ich musste auch erfreulicherweise 
feststellen, dass das Handy und die PS4 irgendwann auch 
mal langweilig werden können und tatsächlich alle noch ein 
Fahrrad daheim haben. So viel, wie meine Jungs derzeit 
damit unterwegs sind oder laufen gehen, so viel waren sie 
die letzten Jahre nicht an der frischen Luft. Also hat der 
Lockdown auch noch etwas Gutes. Daraus haben wir jetzt 
wöchentlich eine Challenge gemacht, wer bei verschiedenen 
Aufgaben der Beste ist und auch Preise ausgegeben. Und 
die Jungs treiben sich zu Höchstleistungen, ob aus Lange-
weile oder der Preise willen, ist ja am Ende egal. Hauptsa-
che sie bewegen sich, sind fit und motiviert.

Ich wünsche allen Eltern da draußen auch weiterhin gute 
Nerven und Durchhaltevermögen! Und uns allen viel Ge-
sundheit!

Es grüßt aus dem Home Coaching Office 
euer C-Jugendtrainer
Patrick


