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Liebe ESV-ler, liebe Sportkameradinnen, liebe Sport kameraden 
 

Sommerfest   
Zu unserem Sommerfest am Samstag, den 14. Juli 2012 ab 11 Uhr im  ESV-
Gelände laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner recht herzlich ein.     
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen. Durch Ihre Anwesenheit 
unterstreichen Sie Ihre Verbundenheit zum Verein und stärken die Kameradschaft.  
Das Fest findet bei jedem Wetter statt. Vor schlechtem Wetter und auch vor zu viel 
Sonne schützt uns ein Zelt.  
 

 
Präsident Hans Peter Schmitz hat das Wort:  
  
Mit unserem aktuellen ESV Info informieren wir Sie/Euch gerne über alle Neuigkeiten 
unseres Vereins.  
Bereits zum zweiten Male fand unsere Jahreshauptversammlung in unserer 
Sporthalle in der Peter-Willmann-Allee 8 statt. Eigentlich war die Veranstaltung mit 
den Ehrungen für verdiente Vereinsmitglieder eine gelungene Sache, aber der 
dürftige Besuch war doch eher enttäuschend und gibt Anlass über eine 
Verbesserung nachzudenken. Der Vorstand wird sich in seiner nächsten Sitzung 
intensiv mit der Frage auseinander setzen, wie man die Zahl der Teilnehmer bei 
Generalversammlungen erhöhen kann. 
Für jene, welche sich im Ehrenamt im Verein engagieren, würde ein reger Besuch 
der Versammlung auch eine Anerkennung für die im Jahr geleistete Arbeit sein. 
Warum die Beteiligung nicht größer ist, kann ich nicht beurteilen.  
Wird grundsätzlich so viel angeboten? Hat man etwa Angst bei eventuell 
anstehenden Wahlen für ein Amt geworben zu werden oder wo liegen die Gründe? 
Auch für unsere Jubilare wäre es sicherlich wünschenswert, vor einem größeren 
Teilnehmerkreis geehrt zu werden. 
Über konstruktive Vorschläge zur Steigerung der Teilnehmerzahlen würden wir uns 
sehr freuen. 
In diesem Zusammenhang bitte ich um Teilnahme an unserem Sommerfest am 
14.Juli 2012 rund um das Sportheim, dazu lade ich alle Mitglieder und deren Partner, 
Freunde und Gönner recht herzlich ein.  
Eine Sonderinfo wird hierzu den genauen Ablauf und eine Auflistung der 
angebotenen Aktivitäten aufzeigen. 
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Aus den Abteilungen 
 
LEICHTATHLETIK  
 
Unser Verein hat mit Franz Didio einen Weltmeister! !!!!  
 
Bei den World Master Athletics Indoor Championships vom 03. bis 08. April 2012 im 
finnischen Jyväskylä erreichte Franz Didio den wohl größten sportlichen Erfolg seiner 
langen Karriere. 
Er wurde Seniorenweltmeister in seiner Altersklasse M65 im Diskuswurf mit einer 
Weite von 42,80m. 
Auch im Fünf-Kampf war unser sportliches Aushängeschild am Start. Nach 60 Meter  
Hürden (13,13 sec.), Weitsprung (4,37 m), Kugelstoßen (11,66 m), Hochsprung (1,30 
m) und 1000 (4:38,72 sec.) erreichte er 3203 Punkte, die ihm den dritten Platz 
sicherten. 
 
Pia Strauß  gewann bei den BLV Winterwurfmeisterschaften im März der U16 in 
Sinsheim die Goldmedaille im Hammerwurf mit einer persönlichen Bestleistung von 
34,20 m. Im Diskuswerfen erreichte sie mit 31,28 m den zweiten Platz.  
  
Bei der Bezirksbahneröffnung in Höllstein glänzte Florian Maurer  bei den U18 mit 
zwei starken ersten Plätzen. Den Hochsprung gewann er mit sagenhaften 1,92m, 
den Weitsprung mit 5,69m. 
Dominik Polossek  gewann den Speerwurf mit 42,91m. 
 
Beim Schülerabendsportfest in Schwörstadt siegte Lina Potgeter  (11J.) im 
Weitsprung mit 4,06m und war auch im 50m Sprint mit 7,9 sec. mit Abstand die 
Schnellste. 
 
Nicht nur an Wettkämpfen sind die Leichtathleten aktiv, so wurde im Mai von 
fünfzehn Sportlern der Katzenbergtunnel besichtigt. Man wollte sich die Chance nicht 
entgehen lassen, dieses Bauwerk noch einmal zu Fuß zu durchschreiten, bevor der 
geplante Probebetrieb im Herbst dieses Jahres beginnt. 
 
 
HANDBALL  
 
Die Hallensaison 2011/12 wurde von allen Mannschaften Anfang Mai 
abgeschlossen. Meister in ihrer Ligen wurden in dieser Runde nur die männliche D-
Jugend in der Bezirksklasse Süd sowie die Männer-Senioren in der gemeinsamen 
Liga mit der Nordwestschweiz und zwar ungeschlagen und sogar ohne jeglichen 
Punktverlust.  
 
Das Ziel der weiter verjüngten ersten Herrenmannschaft - den Klassenerhalt in der 
Landesliga Süd – wurde mit dem fünften Platz mehr als erreicht.  
 
Zurzeit ist die Abteilungsleitung noch auf der Suche nach einem neuen Trainer. 
Verschiedene Gespräche wurden schon geführt; allerdings ist es noch zu keinem 
erfolgreichen Abschluss gekommen. Bis Ende dieses Monats sollte das Problem 
aber gelöst sein.  
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Die zweiten Herren haben leider das Saisonziel - u. a. auf Grund von besonderem 
Verletzungspech in der 3. Liga in der Nordwestschweiz nicht erreicht. Mit der  
anvisierten Meisterschaft in der kommenden Saison in der 4. Liga sollte es wieder 
eine Etage aufwärts gehen.  
 
In ihrem ersten Jahr in der Südbadenliga haben sich die C-Mädchen hervorragend 
geschlagen und haben immerhin die Qualifikation für die Runde um die Südbadische 
Meisterschaft erreicht.  
 
Die männliche B-Jugend startete ebenfalls in der Südbadenliga, hat aber auf Grund 
von absolut verheerendem Verletzungspech nie in der vorgesehenen Formation 
spielen können.  
 
Die männliche C-Jugend spielte ebenfalls in der Südbadenliga mit, konnte aber das 
geplante Ziel, mindestens den 4. Abschlussrang nicht erreichen. Zwischenzeitlich 
wurde das Startrecht für die höchste Liga dieser Alterklasse wieder erreicht.  
 
Neben der C1, nahm auch noch eine zweite Mannschaft an der Runde teil, welche 
zusammen mit Schweizer Mannschaften in der U15-Promotion-Liga spielte und 
immerhin Dritter wurde.  
 
Unsere Jüngsten, die E-Jugend (8-10 Jahre) sowie die Minis (bis 9 Jahre) nahmen 
ebenfalls an der Spielrunde teil, wobei die E-Jugend in Turnierform spielte und sich 
auch recht achtbar aus der Affäre zog. Hier gilt nicht das Siegen, sondern die Kids 
sollen die technischen Fertigkeiten des Handballspielens erlernen und diese dann in 
den Spielen umsetzen.  
 
Unsere Minis nehmen generell immer an Spielfesten teil, bei denen neben dem 
Handball auch andere Spiele und Aufgaben zu erfüllen sind. Dies dient vor allem der 
Förderung des spielerischen Elementes sowie der Koordination.  
 
Aus dem Bericht wird ersichtlich, dass die Handballabteilung insgesamt sportlich gut 
aufgestellt ist. So soll es auch bleiben und wenn möglich soll die eine oder andere 
Meisterschaft wieder mal gefeiert werden. 
 
Allerdings wird die Vorbereitung auf die kommende Runde 2012/13 gewaltig 
erschwert. Wie bekannt, wird die Sporthalle bis Mitte September saniert, was 
natürlich von uns besonders begrüßt wird. Wir hoffen aber, dass die Arbeiten 
termingerecht abgeschlossen werden, denn Mitte September beginnt bereits die 
neue Hallenrunde und wir sollten vor den ersten Spielen auch wieder in der einzigen 
spielgerechten Halle trainieren können. Um kein Risiko einzugehen wird bei der 
Spielplanung berücksichtigt, dass für alle Mannschaften aus diesem Grunde auch die 
ersten Spiele allesamt nur Auswärtsspiele sein werden. Natürlich freuen wir uns 
dann auf eine bestens sanierte Halle und werden versuchen, mit besonderen 
Leistungen dies zu würdigen. 
 
Hilfe – Schiedsrichter gesucht - Aufruf 
 
Die Handballer brauchen dringend wieder eigene Schiedsrichter. Zurzeit haben wir 
nur einen aktiven Schiedsrichter: Peter Reiche. Das ist absolut zu wenig, denn pro 
angemeldete Aktivmannschaft ist ein Schiedsrichter notwendig. Dies können wir 
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nicht erfüllen und daher laufen wir Gefahr, dass Mannschaften nicht zum Spielbetrieb 
zugelassen werden.  
 
Daher wird nochmals an alle Abteilungsmitglieder appelliert, hier für Abhilfe zu 
sorgen! 
 
KEGELN 
 
Unsere Mannschaften erreichten in der Saison 2011/2012, die Ende April endete, 
sehr gute Tabellenplätze. 
Die erste Herrenmannschaft schaffte auf Anhieb den Wiederaufstieg in die 
Verbandsliga Südbaden. Sie wurde überlegen Meister in der Landesliga A. Hierzu 
gratulieren wir recht herzlich und hoffen, dass auch in dieser höheren Klasse eine 
gute Platzierung möglich ist.  
Ein Ziel haben wir vor Augen - auch hier die Meisterschaft anzustreben - was einen 
Aufstieg in die 3. Bundesliga bedeuten könnte. 
 
Die zweite Herrenmannschaft spielte in der Landesliga B (Rheintal) weit unter ihren 
Möglichkeiten. Sie belegten nur den letzten Tabellenplatz und müssten eigentlich in 
die Bezirksklasse A absteigen. Bedingt durch Umstrukturierungen gab es in der 
vergangenen Saison aber keinen Absteiger und somit bleibt die zweite 
Herrenmannschaft auch in der neuen Runde in der Landesliga B (Rheintal) und wird 
es hoffentlich besser machen. 
 
Die dritte Herrenmannschaft macht es der ersten Mannschaft nach und holte sich 
den Meistertitel in der Bezirksklasse A. Dies berechtigt zum Aufstieg 
in die Bezirksliga B.  Für diese gute Leistung gratulieren wir der dritten Mannschaft 
recht herzlich und wünschen ihr auch in der höheren Spielklasse recht viel Erfolg. 
 
Unsere Damenmannschaft erreichte einen guten dritten Platz, sie verpasste die 
Meisterschaft nur knapp. Die Damen sind jedoch hoch motiviert und nehmen in der 
kommenden Spielrunde einen neuen Anlauf für die Meisterschaft. 
Die gemischte Sonderstaffel erreichte ebenfalls einen guten dritten Platz und möchte 
in der kommenden Runde ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden. 
 
Bei den Bezirks- und Landesmeisterschaften erreichten unsere Keglerinnen und 
Kegler gute Plätze. Tonya Schöpflin qualifizierte sich als Einzige für die Deutschen 
Meisterschaften. Sie spielte ihr gewohnt gutes Ergebnis und verpasste den Endlauf 
mit nur einem Kegel denkbar knapp. Wir gratulieren unserer Jugendkeglerin recht 
herzlich und wünschen ihr im Juniorenbereich ebenso viel Erfolg. 
 
Peter Ansmann, Abteilungsleiter 
 
TISCHENNIS  
 
Eine Achterbahnfahrt der Gefühle, so könnte man die letzte Saison der ersten 
Herren-  und Damenmannschaft beschreiben. 
Das Ziel der Herren I war der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Kein unrealistisches Ziel, 
denn der ESV Weil am Rhein schickte ein starkes, junges, motiviertes Team ins 
Rennen. Doch das Pech klebte schon zu Saisonbeginn an Vladimirs Fersen: Er 
verletzte sich und fiel aus. Ersatzspieler aus der 2. Mannschaft mussten aushelfen. 
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Die Jungs schlugen sich zwar tapfer, aber letztendlich blieb trotz spannenden, 
hochklassigen Spielen „nur“ der 3. Tabellenplatz. 
 
Die Damen I und ihre zahlreichen, treuen Fans erlebten Himmel und Hölle. Die 
Vorrundenspiele wurden fast alle im Spaziergang gewonnen, aber das war  wohl 
doch zu einfach: Gayanna verletzte sich gegen Wilferdingen und war nicht mehr 
einsatzfähig. Nach einer leichten Schockstarre blieb nichts übrig: Wir wollten 
aufsteigen, mussten da durch. Simone Eise half (etwas ungern) aus, aber der 
Teamgeist der Mädels beflügelte alle und dank der guten Nerven von Trainer Alen 
Kovac konnten wir in Wilferdingen mit den mitgereisten Fans jubeln: Der Aufstieg war 
mehr als verdient geschafft. 
 
Die Damenreserve hielt sich tapfer in der Klasse. Eigentlich spiegelt der gute sechste 
Tabellenplatz nicht die tatsächlichen Verhältnisse wider, da Simone Eise in der 
Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stand und so wurde zu Spielen manchmal auch 
zu Dritt angereist – dennoch wurde manchmal trotzdem gewonnen!! Super Leistung 
Mädels!!  In der kommenden Saison freuen wir uns auf unseren Neuzugang Jasmin 
Wolf, die eine Verstärkung des Teams ist und mit ihrer freundlichen, ruhigen Art 
perfekt ins Team passt! 
 
Die Herren-Reserve hatte es schwer. Zwar mit zahlreichen Jungs aufgestellt, fehlte 
jedoch immer ein Spieler und erst kurz vor dem jeweiligen Spieltag stand fest, ob 
komplett angereist werden konnte. Auch Tom Eise wurde des Öfteren eingesetzt,  
gewann sogar ein paar Spiele. Leider reichte es den Herren II nicht zum Aufstieg, es 
blieb der 4. Tabellenplatz. Tom bekommt in der nächsten Saison seinen Stammplatz 
im 2. Herrenteam und kann dann jedes Wochenende seinen Papa Jürgen betreuen. 
 
Bei der 3. Herrenmannschaft war verletzungsbedingt auch der Wurm drin: 
Mannschaftsführer Rudolf Koger hatte fast jeden Samstag bis kurz vor Abfahrt 
Probleme, ein komplettes Team zu stellen. Trotzdem zeigen die Jungs Klasse: Zu 
Beginn der Rückrunde stand schon fest, dass das Team um einen Mittelfeldplatz 
mitspielt. Dank der tollen Leistung von Tom Eise, der in der Rückrunde kein 
Einzelmatch verlor und mit Jürgen Bölters ein optisch witziges Doppel abgab sowie 
des zeitweisen Einsatzes von Martin Stiefvater konnte das Team letztendlich doch 
auf einen guten 6. Tabellenplatz stolz sein.   
 
Die vierte Mannschaft kämpfte, verlor aber leider des Öfteren. Der Abstieg in die 
Kreisliga  war im letzten Saisonspiel nicht mehr aufzuhalten. 
   
Unsere Schüler- und Jugendteams zeigten und waren Klasse: 
Das Schülerteam  mit Daniel, Robert, Phillip, Sophia, Julian, Tashi Dorjee und Tobias 
gewannen souverän die Bezirksklasse und steigen in die Bezirksliga auf. Herzlichen 
Glückwunsch, das habt ihr super gemacht. 
Unsere Jugend konnte sich über den 2. Tabellenplatz freuen: Josipa, Christian, Seyf, 
Natalia und Daniel spielten eine sehr gute Saison, wir sind stolz auf Euch!! 
 
Unsere beiden Aushängeschilder Tom und Lilli Eise konnten am vergangenen 
Wochenende jubeln: DTTB Talent-Cup-Sieger 
Tom Eise gewann beim DTTB Talent Cup- (Deutsche Rangliste der unteren 
Jahrgänge) nach anfänglichen Startschwierigkeiten in der Vorrundengruppe klar 
seine weiteren Einzel. Im Endspiel lies er seinem Gegner Nils Schulze aus 
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Niedersachsen keine Chance und gewann klar mit 3:0 und konnte als neue Nr. 1 auf 
dem Siegertreppchen jubeln. Tom hat sich dadurch für die Mini-
Europameisterschaften in Straßburg qualifiziert, die Ende August stattfinden. Klasse 
Tommi.  
 
Europameisterschaften 
Für Lilli Eise und ihren TrainerInnen ging ein Traum in Erfüllung: Nach jahrelangem, 
manchmal mehr oder weniger disziplinierten, aber beharrlichem Schuften wurde die 
aktuelle Nr. 3 der aktuellen deutschen U15  Rangliste und Nr. 1 ihrer Altersklasse für 
die Europameisterschaften in Schwechat/ Österreich nominiert. Wir freuen uns riesig  
für dich, Lilli und drücken dir und deinem Team die Daumen!   
Wir freuen uns auf die neue Saison mit vielen neuen SpielerInnen, die wir im 
nächsten Infoheft vorstellen. Ich möchte mich hier bei Doris und Serge bedanken, 
ohne die alle Erfolge nicht zustande gekommen wären. Bei Alen, der wohl mehr 
graue Haare bekommen hat, als er überhaupt hat, der fachlich und menschlich nicht 
zu ersetzen ist. Bei den Eltern, die immer gerne helfen, ihre Kinder unterstützen und 
uns Fahrten zu Spielen abnehmen. Ich  hoffe, dass uns weiterhin alle Fans treu 
bleiben- Ihr habt uns klasse unterstützt! Ein herzliches Dankeschön auch allen 
Sponsoren, die diese Unterfangen ermöglichen.  
 
Aber: nach der Saison ist vor der Saison! 
Simone Eise   
 
Badminton 
 
Äußerst erfolgreich waren die Badmintonspieler beim 31. Mannheimer 
Wasserturmpokal am 21. April 2012. 

 
 

Die erfolgreichen Badmintonspieler beim 31. Mannheimer Wasserturmpokal 
Hintere Reihe:  Burkhard Koller,  Andre Alker, Sascha Kupfer 
Vordere Reihe: Sabrina Mutter, Christian Wolf, Nicole Nösel 
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Die sechs Spieler sicherten sich beim 250km entfernten hochklassigen 
Wertungsturnier des BWBV in Mannheim gute Platzierungen. So musste sich das 
erste Herrendoppel Sascha Kupfer und Christian Wolf (letzt jährige Turniersieger) 
erst im Finale geschlagen geben und erreichte somit einen verdienten 2.Platz.  
Für das zweite Herrendoppel André Alker und Burkhard Koller trotz hart umkämpfter 
Sätze leider schon im Viertelfinale Schluss und auch das Damendoppel Nicole Nösel 
und Sabrina Mutter traf auf sehr starke Gruppengegner, die für sie das vorzeitige Aus 
bedeuteten. Dagegen konnten die Mixed Paarung André Alker und Sabrina Mutter 
bis ins Halbfinale vorstoßen und das Turnier mit einem hervorragenden 4.Platz 
abschließen. 
André Alker  
  
 
GESCHÄFTSTELLE 
 
Die ESV Geschäftsstelle im Zimmer 10 des ESV Sportheimes ist jeden Montag von 
16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Unter der Tel/Fax Nr.  07621 / 79645 sind wir wieder 
erreichbar.  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Hans Peter Schmitz,  
Präsident 
 
 
*********************************************************************************************** 
 

Nochmaliger Aufruf:  
 

Für das Sommerfest des ESV Weil am Rhein  am Samstag dem 14. 

Juli 2012 spende ich  

 

                                         _______  Kuchen 

 

 

________________________________________________________ 

Name, Vorname 

 

 

(Wer Kuchen spenden möchte bitte ausfüllen und bis 11. Juli 2012 im 

Geschäftszimmer abgeben) 

 
 


