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Liebe ESV-ler,
liebe Sportkameradinnen,
liebe Sportkameraden,
das Grau und Trübe, der Farbton mit dem sich zurzeit das Wetter zeigt, spielt zum Glück nicht
die Farben unseres ESV wieder. Ständig setzt ihr als einzelne Abteilung viele bunte Farbtupfer.
Da ist der 20. Sieg in Folge unserer Mädels im Tischtennis eine genauso glanzvolle Leistung wie
die Teilnahme unserer Schützen bei den Deutschen Meisterschaften in München. Auch unserer
Handballer und Kegler schlagen sich beachtlich in ihren
Ligen. Die Badische Zeitung
berichtet auf einer ganzen Seite über
unsere Kegler und rückt damit
wiederholt die Vielfältigkeit des
ESV in das Blickfeld unserer
Region. Diesen Schwung und
Elan sollten wir nutzen, für
kreative
Ideen
in
der
Jugendarbeit,
der
Weiterentwicklung des Seniorenund
Breitensports,
dem
Ansprechen neuer Sponsoren und
dem täglichen Miteinander.
Die
ein
oder
andere
Kuchenspende, der ein oder
andere Thekendienst, aber auch
so manches Zeitungssammeln
fällt vielleicht mit neuen Helfern
und Unterstützern leichter,
wenn jeder bereit ist, diese vielen
Farbtupfer zu erkennen und
auszuhängen.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine schöne Zeit
Maik Hoffmann
ESV Präsident
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Urlaubsbilder und Kalenderbilder
Bis zum 30.Sepember konnte jeder seine Urlaubsbilder an uns
weiterschicken und prämieren lassen. Leider gingen keine
Bilder ein, so dass wir nun die Pizza, die als Preis vorgesehen
war, im Vorstand selber essen müssen.
Wir würden gern übernächstes Jahr, zum 90.
Geburtstag des ESV, einen Bildkalender fertigen lassen.
Jeder kann seine Bilder aus 90 Jahren ESV bis zum
28.Februar 2015 an uns weiterleiten. Wir sind schon sehr
gespannt auf eure Schnappschüsse und die Kalenderblätter, die
daraus entstehen sollen.

Kleiner ESV-Weihnachtsmarkt
In diesem Jahr möchten wir alle ESVler, deren Sponsoren und Unterstützer des Sportes
zu unserem kleiner Weihnachtsmarkt hinter unserer ESV-Halle im Nonnenholz
rechtherzlich einladen.
Am Donnerstag, den 04.12.2014 ab 16 Uhr gibt es Raclette, Glühwein und Waffeln. An
einer Feuerstelle können die Kinder Stockbrot an ihren selbst mitgebrachten Stecken über
die Flammen halten.
Um das ganze Drumherum etwas zu organisieren, benötigen wir wieder eure Hilfe. Wir
brauchen Teigspenden für Waffeln und Stockbrot und Helfer für das Raclette und zum
Ausschank der Getränke. Hoffentlich meldet sich jemand, damit wir diese Veranstaltung
nicht absagen müssen.

Das goldene Nudelholz
Im Rahmen des kleinen Weihnachtsmarktes am 4. Dezember 2014 möchten wir das
goldene Nudelholz verleihen. Hierbei geht es weniger um die Begrüßung des Partners
nach einer langen Nacht, sondern um die besten Weihnachtsplätzchen.
Spielregeln:
§ Teilnehmen kann jedes ESV Mitglied
§ Mindestens 15 Plätzchen einer Sorte müssen
spätestens am 4.12. zwischen 14 und 16 Uhr
im ESV- Geschäftszimmer abgegeben werden
§ Eine Jury, die erst am 4.12. gebildet wird, verteilt
Punkte für Geschmack und Aussehen.
§ Gewonnen hat derjenige mit den
meisten Punkten.
Also dann mal ran an den Backofen

Tannenbaum mit eigenen Sachen schmücken
Wir möchten im Vorraum unserer Sporthalle einen Tannenbaum
aufstellen und dazu jeden einladen ihn mitzugestalten. Das kann eine
Weihnachtskugel sein, ein Zettel mit einem Wunsch, etwas gebasteltes,
eine hübsche Schleife oder andere schöne Dinge. Immer montags
bis einschließlich 1.Dezember können die Sachen zwischen 16.30
Uhr und 18.30 Uhr im Geschäftszimmer abgegeben werden. Im
Rahmen des kleinen Weihnachtsmarktes werden wir dann die
Lichter am Baum anzünden und ihr könnt eure Werke selbst
bestaunen.
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Seniorenweihnachtsfeier
Für unsere Senioren findet die Weihnachtsfeier wie in jedem Jahr am Samstag des Weiler
Weihnachtsmarktes statt. Die Einladungen hierfür sind verteilt. Die Kuchenspenden für
diesen netten Nachmittag können am Samstag, den 29.November vor 14 Uhr im
Geschäftszimmer abgegeben werden. Vielen Dank!

Trainertag
Im Januar 2015 organisieren wir einen Trainertag. Je
nachdem an welchen Tag die meisten Anmeldungen
vorliegen, findet er am Sontag, den 18. oder 25. Januar
statt. Bei einem kleinen Frühschoppen soll dieser Tag
zum gegenseitigen Austausch dienen und gleichzeitig
ein kleines Dankeschön für die treue und sehr gute
Arbeit aller Trainer und Übungsleiter in unserem Verein
sein.
Anmelden könnt ihr euch bis zum 31.12.2014 über eure
Abteilungsleiter.

Wasserschaden
Zum zweiten Mal
wurde es auf unserer
Kegelbahn nass. Beim
ersten Mal war ein
Rohrbruch die Ursache
für
die
tropfende
Decke. Dieses Mal
vermutete
die
Spurensuche
ein
undichtes WC, Risse in
den Fiesen oder gar
eine
geplatzte
Wasserleitung in der
Wand, der über der
Kegelbahn liegenden
sanitären
Einrichtungen. Alle Vermutungen bestätigten
sich nicht. Es war eine Dichtung bei den
Duschen, die dabei hilft, das warme-und kalte
Wasser der Duschen zu regulieren. Jetzt müssen
diese getauscht und erneuert werden. Pro
Dusche kostet diese Maßnahme etwa 300 Euro.
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Bundesweiter Vorlesetag
Vorgelesen bekommen ist sehr wichtig und gerade bei kleinen Kindern fördert es die
Sprachentwicklung, das Gefühl und die Bedeutung der Worte. Ganz nebenbei entwickelt sich die
Phantasie und stärken sich die familiären Bande. Es ist doch ein echt gutes Gefühl, gemeinsam
mit seinem Kind in die Wunderwelt der Geschichten abzutauchen und sie gemeinsam zu erleben.
Ein Computerspiel oder der Fernseher sind hierfür nicht unbedingt geeignet. Gerade wer
beobachtet, welche Schwierigkeiten es Kindern heutzutage in der Schule bereitet, richtige Sätze
und eigene Geschichten zu formulieren, versteht, wie wichtig dieses Thema ist. Als Sportverein
sind wir ein Teil der Gesellschaft und begleiten Kinder auf ihrem Weg. Deswegen, aber auch um
zu zeigen, dass neben dem Sport auch das verständliche Reden und Verstehen wesentliche
Aspekte für gelungene Integration sowie dem gesunden, kulturellen und gesellschaftlichen
Miteinander sind.
Auch wir als ESV wollen uns an diesem bundesweiten Vorlesetag beteiligen: Wir
lesen den Kindern der Minis beim Handball sowie den Kindern beim Mutterund Kinderturnen während ihrer Trainingsstunde etwas vor.
Auch für die größeren Kinder ist das eine willkommene
Abwechslung im Trainingsalltag. Der ein oder andere Trainer
und/oder Übungsleiter, oder auch ein Elternteil sind sicher
auch für diese Aktion zu begeistern. Redet einfach mal
miteinander!

Kürbisschnitzen für Kids am 03.10.2014

Nach fast einem Jahr hieß es endlich wieder Kürbisschnitzen für Kids!! Mehr als 75
Kinder wirbelten und wuselten am 03.10.2014 auf der ESV-Schützenanlage, um die von
Jörg Stücklin, Inhaber der Blumen Oase Weil am Rhein, gelieferten Kürbissen.
Fledermäuse, Gespenster, Katzen und Fratzen wurden eifrig und mit Begeisterung
geschnitzt. Die aufgestellten Tische waren zwei Stunden voll belegt und am Ende herrlich
verdreckt: genau so muss es einfach sein!! Wer sein Werk beendet hatte, konnte sich am
leckeren Kuchenbuffet der Schützen stärken und sein Können an diversen Schießständen
testen.
Simones Riesenkürbis mit der ESV-Lok und erstmals ein Kürbis mit dem Logo der
Blumen-Oase, durften natürlich auch nicht fehlen.
Ein zusätzliches Highlight für die SchnitzerInnen war die
Prämierung der Kürbisse bei der Blumen-Oase beim Weiler
Einkaufssonntag: Der Hauptpreis, ein 50 Eurogutschein von
Intersport Gemo wurde von der Firma Blumen-Oase gestiftet.
Vielen Dank an alle teilnehmenden Kinder, den Helfern, ein
riesengroßes Dankeschön an Jörg Stücklin und seiner
Mannschaft für die super Unterstützung.
Dieses Event macht uns riesigen Spaß, wir freuen uns schon auf
das Kürbisschnitzen im nächsten Jahr!!
Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger von Simone und
Maik

Parkplatzsituation rund um die ESV-Halle
Zu einer Vorortbesichtigung haben wir gemeinsam mit der Stadt und Vertretern des SV
Weil und des RSV die aktuelle Situation besprochen. Gerade bei Veranstaltungen wird es
sehr eng. Sollte mal die Feuerwehr oder der Rettungswagen zum Einsatz kommen, kann
es für die Betroffenen lebensgefährlich werden bis erwartete Hilfe eintreffen kann. Die
Stadt prüft, welche Optionen es gibt, sieht aber wenige Möglichkeiten, zumal es sich
hierbei teilweise auch um Flächen handelt, welche als Erholungsgebiet ausgezeichnet sind.
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ESV -Ein toller Verein für Gesundheits-, Freizeit- und Fitnesssport
Sport und Bewegung kommen im beruflichen Alltag häufig zu kurz. Schichtdienst, familiäre
Verpflichtungen und natürlich auch die Überwindung des inneren Schweinehundes tragen dazu
bei, dass das heimische Sofa manchmal anziehender ist, als die Turnschuhe.
Neben zahlreichen Gruppen für Kinder und Jugendlichen bietet der ESV gerade für die
Erwachsenen jeder Altersgruppe zahlreiche Alternativen abseits des Leistungssportes. Organisiert
und durchgeführt durch kompetente Trainer und Übungsleiter bieten unsere Fitnessgruppen die
gesamte Palette des Gesundheitssports an. Im Vordergrund steht hierbei immer der Spaß am
gemeinsamen Sport treiben
Ziel bei den Aktivitäten und Trainings sind Dehn- und Kraftübungen, Grundlagen einzelner
Disziplinen der Leichtathletik und viele Ballspiele. Alle Trainingseinheiten sind auf die gesamte
Gruppe ausgelegt.
Reinschnuppern! Mitmachen! Spaß haben und fit bleiben!

1998
Station
Fitnessgruppe ab 16 und Simon Dietz
Div. Sportstätten
älter
1998
Markgrafenschule
Fitnessgruppe ab 16 und Simon Dietz
Div. Sportstätten
älter
SIE + ER
Elba Knauer Kant
Ludwig
Nordic Walking
Parkplatz ESV
Greth
Fitness+Volleyball
Kurt Löchle Leopoldschule

Montag
19:00 - 20:30
Donnerstag 19:00 - 20:30
Montag
18:45 - 20:15
Donnerstag 19:00 - 21:00
Mittwoch

20:00 - 21:15

Dienstag

18:00 - 19:30

Freitag

20:30 - 22:15

ESV Olympiadewoche mit dem Wunderfitz
Das diesjährige Motto hieß Olympiade: So überlegten
sich Regina und Amaris vom Wunderfitz sowie Berti,
Simone und Lilli vom ESV Weil am Rhein, wie man in
den großen Ferien, Kinder bis 12 Jahre eine Woche
lang für verschiedene Sportarten begeistern kann.
Das Programm stand ganz fix: Montags wurden die
Kinder in 5 gleichstarke Mannschaften eingeteilt:
Brasilien, Deutschland, Schweiz, Frankreich und
Italien kämpften um den begehrten Platz 1 auf dem
Siegerpodest. Dann ging es auch schon los: Gleich am
Montagmittag wurden Teile des TT- Sportabzeichens
im Wettkampf ausgesportelt. Dienstags stand eine
witzige Schnitzeljagd auf dem Trimmpfad mit
interessanten Fragen zu Olympia und zusätzlichen
Wettkampfaufgaben wie Treppenrennen, balancieren
sowie würfeln auf dem Programm.
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Die Leichtathleten Matthias und Joel brachten die Teams den ganzen Mittwoch im Stadion mit
Weitsprung, Läufen sowie Ballwürfen ins Schwitzen. Am Donnerstagmorgen hieß es: zeigen, was
man wurftechnisch drauf hat: Bernhard, Chef der Handball-Minis, forderte die Kids zuerst im
Büchsen
werfen.
Anschließend fungieren er als
Handballtorwart und wollte
dabei keinen Ball ins eigene
Netz zu lassen.
Nach
der
Mittagspause
wetteiferten die Kids bei
Daniel und Dennis aus der
Turnabteilung
in
verschiedenen
TurnDisziplinen.
Nach
einer
kurzen Begrüßung begann
Denis
mit
dem
turnspezifischen Aufwärmen
(Laufschule und Gymnastik).
Das ganze Programm war
unterteilt in die Bereiche:
Schnelligkeit,
Kraft
und
Geschicklichkeit.
Während der Laufschule wurden dann schon einzelne Laufwettbewerbe durchgeführt bei denen
wir die Mannschaften bewerten konnten. Anschließend wurden verschiedene Übungsteile am
Barren, am Boden und beim Sprung gemacht. Hierbei wurden die Kinder ebenfalls bewertet und
die Ergebnisse Mannschaftsweise zusammengefasst.
Über die ganzen zwei stunden der Veranstaltung waren die Kinder sehr aufmerksam und
interessiert.
Am Ende eines jeden Tages hieß es immer: Wer führt? Wievielter sind wir?? Italien durfte sich
letztendlich als Siegerteam über
Platz 1 freuen, vor Deutschland
und Brasilien.
Aber:
alle
gewannen
Gummibärchen
sowie
Schokolade und da jedes Kind
mindestens einmal Sieger bei
einer Disziplin war, hatten wir
über die ganze Woche nur
GewinnerInnen!!
Freitags
stand
dann
die
Naturenergie-Olympiade
auf
dem Programm. Spielerisch
setzten sich die Kinder mit dem
Thema Energie auseinander. Bei
einer Abschluss- Schatzsuche
wurden sie für ihr Engagement
mit Süßigkeiten belohnt.
Es hat uns wie bereits im letzten Jahr wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht!
Simone, Lilli und Berti
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DB Plus
Was hat eigentlich der ESV mit DB Plus
zu tun?
Auf dem ersten Blick nichts, außer dass
die Eisenbahnersportvereine in den
20iger Jahren des letzten Jahrhunderts,
ebenso wie die Einrichtungen von DB
Plus, durch Initiativen der Eisenbahner
entstanden sind und sie sich nach wie vor
sozial diesen Menschen verbunden fühlen.
Bis heute arbeitet der Dachverband VDES sehr eng mit den verschiedenen Sozialpartnern und
Einrichtungen der Bahn zusammen. Gemeinsam entwickeln sie Projekte und Maßnahmen, die
dann speziell den Bahnbeschäftigten zu Gute kommen.
Aber könnten wir als Mitglieder des ESV Weil am Rhein nicht auch von diesen Verbindungen
profitieren?
Gut: Je mehr Eisenbahner Mitglied im ESV sind, desto günstiger gestalten sich eventuelle
Verbindlichkeiten für Grundstücke oder Mieten gegenüber der Bahn, was sich wiederum auf den
Mitgliedsbeitrag des Einzelnen auswirkt.
Das war es dann aber auch schon. Nicht ganz. Es gibt Verbindungen, die aus dieser
geschichtlichen Entwicklung der Eisenbahn entstanden und inzwischen auch für jedermann
zugänglich sind. Das sind die Sparda-Banken und die BahnBKK als Krankenkasse.
Unter dem Begriff DB Plus verbergen sich aber zwei weitere Einrichtungen, deren Vorteile und
Vergünstigungen auch jedes einzelne ESV Mitglied nutzen kann, ohne selbst ein Eisenbahner zu
sein. Das sind die DEVK (Deutsche Eisenbahn-Versicherungskasse) und das BSW (Bahnsozialwerk).
Gemeinsam mit der BSW Ortsverwaltung Weil am Rhein möchten wir die BSW-Freizeitgruppe
„Freunde des Sport“ gründen. Diese Gruppe soll sich als Aufgabe setzen, den Sport zu
unterstützen und ihren Mitgliedern die Bedeutung der sportlichen Betätigung für ihre eigene
Gesundheit näher bringen.
Dazu erhielten sie unser ESV Info und würden zu einzelnen Aktivitäten (Sportveranstaltungen,
Wanderungen) eingeladen. Im Gegenzug ermöglichen sie unseren ESV-Mitgliedern, die sich
dieser Freizeitgruppe anschließen, die Angebote des BSW zu nutzen.
In erster Linie sind es Beratungen durch speziell ausgebildete und erfahrene Sozialberater für alle
Situationen und Lebenslagen,. Hierbei geht es um Hilfe bei Schwierigkeiten in der Partnerschaft,
am Arbeitsplatz, im eigenen Lebensumfeld oder bei der Erziehung der Kinder.
Da kann es zB. auch um Hilfe bei Sucht- und Schuldenproblemen, oder in der Trauerbegleitung
gehen. Da geht es aber auch um Hilfe bei Krankheit und Not, die dann bis hin zur finanziellen
Unterstützung reichen kann.
In zweiter Linie - und das macht diese Einrichtung auch für uns als ESV noch interessanter- geht
es um die vielen Angebote für Urlaub und Reisen. Zahlreiche über das ganze Bundesgebiet
verteilte Ferienwohnungen und eigene Hotels können genutzt werden und schöne Urlaubsziele
bieten.
Gerade die Möglichkeiten für Familien, oder die Kinder- und Jugendreisen sind wirklich gute
Adressen für eine tolle Ferienzeit.
Selbst die Einrichtung des EWH (Eisenbahnwaisenhort) für eine Mutter-Kind oder Vater-Kind
Kur auf Usedom können in Anspruch genommen werden.
Von daher ist es wirklich eine feine Sache, dass wir als ESV gemeinsam mit dem BSW diese
Möglichkeit über den Weg der BSW Freizeitgruppe „Freunde des Sports“ schaffen möchten.
Gleichzeitig unterstreichen wir so recht deutlich, dass wir als Sportverein unsere soziale
Verantwortung unseren Mitgliedern gegenüber auch tatsächlich leben.
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Aus den Abteilungen
Turnen
Turnen ist eine wirklich
schwere Angelegenheit. Was
bei Wettkämpfen oder im
Fernseher oft sehr einfach
aussieht, bedarf einer Menge
Training. Spielerisch aber
dennoch mit viel Fleiß, gehen
unsere ganz Jungen ans Werk.
Mitunter benötigt es noch der
Hilfe der Trainer und
Übungsleiter, damit man bei
gestrecktem Bein und auf
einem Fuß stehend, nicht das
Gleichgewicht verliert.

Turnerinnen und Turner unterwegs in Todtnauberg
An dem vielleicht heißesten Wochenende in
diesem Jahr (19/20 Juli) machten 29
Turnerinnen und Turner einen Ausflug nach
Todtnauberg und bezogen für zwei Tage die
Hütte des SC Weils. Am Samstag wurden nach
einer kurzen, aber schweißtreibenden
Wanderung, auf dem Hornberg die Würstchen

gegrillt und der Durst gelöscht. Da die
Sonne weiter brannte kühlten wir uns
am Nachmittag in dem kleinen aber
feinen Freibad ab. Nach Spaghetti,
Spielen und Nachtwanderung fanden
alle irgendwann den Schlaf. Leider
überfiel uns am Sonntag ein starkes
Gewitter, so dass die geplante
Rodelfahrt auf der Sommerrodelbahn in
Todtnau ausfallen musste. Vielleicht können
wir diese im nächsten Jahr nachholen. Vielen
Dank an alle Helfer, Fahrer und Organisatoren
(Hilde, Denis, Thomas) für das tolle
Wochenende und bis auf nächstes Jahr.
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Leichtathletik
§

Bei den Badischen Mehrkampf-Meisterschaften der Jugend in Langengensteinbach
erreichte die Mannschaft in der M15 den 2. Platz, Jonas von Seggern gewann die
Bronzemedaille. Diese Erfolge freute auch die begleitenden Trainer Marius Möckel und
Kevin Stücklin.
Pia Strauß, sowie Jil und Christopher Ullmann starten in Frauenfeld bei den Schweizer
Meisterschaften der Aktiven.
Jil und Christopher qualifizierten sich für den Testwettkampf der EM in Zürich.

§

Bei den ESV Vereinsmeisterschaften
starteten insgesamt 91 Teilnehmer.
Folgende Vereinsmeister wurden ermittelt:
Frauen: Anne Langner, WJ U20: Elena
Funk, WJ U18: Valentina Rende, W15:
Lena Kossebau, W13: Lina Potgeter, W12:
Selma Bannert, W11: Muriel Kempf, W10:
Natalia Siegl, W09: Anna Fröhle, W08:
Nayah Schweizer, W07: Katarina Siegl,
W06: Lola Asal,
Männer: Patrick Böhler, MJ U18: Tim
Stäbler, M15: David Hoffmann, M14:
Valentin Werner, M11: Justian Müller,
M08: Silas Wunderlich, M07: Mike Thelen,
M06: Robin Schweizer

§

Beim 6. Nachtmeeting in Rheinfelden
konnte Pia Strauß mit der neu erlernten
Drehstosstechnik
im
Kugelstossen
glänzende 14,98 m erreichen. Damit hat sie
ihre eigene Bestleistung um mehr als 1m
übertroffen. Das freute natürlich auch ihre
Trainerin Ursi Jehle aus Basel, die sie,
wenn möglich, bei Wettkämpfen in Deutschland begleitet. Endlich war der ersehnte
Erfolg da, für den beide intensiv trainiert haben.
Auch Christopher Ullmann konnte mit 7,25 m im Weitsprung überzeugen und Tobias
Probst zeigt mit 1:57,74 min über die 800 m eindrücklich, dass sein zweiter Platz bei den
Badischen keine Eintagsfliege war. Markek Hübner wirft den 600g-Speer auf 37,87 m.
Anne Langner trägt sich einmal mehr als Siegerin im Stabhochsprung ein.
Bild Pia Strauß und Trainerin Ursi Jehle
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Werner Funk nahm zum 50.Mal ununterbrochen jedes Jahr am Leichtathletikdreikampf
am Dachsberg teil. Grund genug für Dieter Meier, den Vorsitzenden des Markgräfler
Hochrhein Turngaus, den vielseitigen Wettkämpfer für seine beispielhafte
Leistung mit der goldenen Gau-Ehrennadel auszuzeichnen.
§

Bei den Schweizer Meisterschaften der U18 in Thun bekam Pia einen kompletten
Medailliensatz. Die Goldmedaille erhielt sie für 39,69m mit dem 1-kg-Diskus. Mit der 3kg-Kugel gelang ihr der Silberstoß auf 14,07 m. Den Medaillensatz komplett machte sie
mit Bronze im Hammerwurf. Dabei schleuderte sie den 3-Kg-Hammer auf 43,43 m.
Bei den Schweizer Meisterschaften der U23 in Genf erreichte Jil im Hammerwerfen (4kg) mit
44.48 m die Silbermedaille. Christopher bekam ebenfalls die Silbermedaille für 7,35m im
Weitsprung.

Nach 3 intensiven Lehrgangswochen an der Sportschule in Steinbach zwischen
2013 und Herbst 2014 haben weitere vier Übungsleiter von uns, nun auch die
offizielle Prüfung erfolgreich abgelegt und sind damit stolze Besitzer der DLV CLizenz mit Schwerpunkt Kinderleichtathletik. Manuela Hofmaier, Alexandra Gerst, Marius
Möckel und Henry Kernbach. Carolin Massing wird ihren Abschlusslehrgang mit
Prüfung in der nächsten Woche absolvieren. (Bei Redaktionsschluss wahrscheinlich schon erfolgreich
bestanden.)
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Schützen
Deutsche Meisterschaften in München:
Insgesamt vier unserer Schützen hatten sich für die Deutschen Meisterschaften in München
qualifiziert. Leider konnten Swen Jülle, Ato Giaccone und Leon Langbein aus verschiedenen
Gründen nicht in München antreten. So war nur Simon Schmitz in München und schoss sich in
der Disziplin KK Sportpistole - Jugend auf einen guten 25. Platz.

Südbadenliga:
Ab Oktober starten wieder die Wettkämpfe in der Südbadenliga, bei denen wir schon viele Jahre
erfolgreich dabei sind. Ergebnisse liegen bisher noch nicht vor.

Bundesliga:

Am 08./09. November finden die beiden Heimwettkämpfe unserer Bundesliga-Schützen in der
Altrhreinhalle in Märkt statt. Am Samstag treten wir um 18:30 Uhr gegen SV Willmandingen und
am Sonntag um 11:30 Uhr gegen SSG Dynamit Fürth an. Wir freuen uns über viele Zuschauer bei
diesen spannenden, hochkarätigen Wettkämpfen hier bei uns.

Tag der Offenen Tür:
Am 03. Oktober öffneten wir unserem Schießstand wieder zu einen Tag der Offenen Tür.
Zahlreiche Interessierte gaben wir Einblick in die geheimnisse des Schießsportes und der ruhigen
Hand. Witzig war dabei die große Schar Kinder, die mit ihren Eltern am gleichzeitig
stattfindenden Kürbisschnitzen auf unserem Gelände teilnahmen.

Bundestagsabgeordneter auf dem Schießstand

Armin Schuster besuchte Bundestagsabgeordneter unseren Schießstand. Bei einem offenen
Gespräch konnten wir die Situation, die durch den Abzug der Bundespolizei und dem damit
fehlenden Einnahmen, schildern. Er versprach seine Kontakte zu nutzen und gemeinsam mit uns
Lösungen zur Verbesserung der Lage zu finden.

Tischtennis
SchülerInnen:
Wir sind wieder mittendrin im
Geschehen,
es
wird
trainiert,
geschwitzt
und
gekämpft:
bis
Weinachten steht für die Kids fast
jedes
Wochenende
ein
Match
und/oder eine Rangliste an.

Die Schüler I und Schüler II

haben es in der Bezirksliga noch etwas
schwer: für einige ist es die erste
Saison, erfahrungsgemäß hat man sich
aber zum Rückrundenstart an das
Spielniveau gewöhnt und dann geht es richtig los.
In der ersten Mannschaft werden Mazze und Jan im vorderen, Marc und Yannik im hinteren
Paarkreuz gefordert. Gegen Nollingen gewannen die Jungs ihr erstes Spiel und konnten richtig
stolz auf ihre Leistung sein.
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Die Jungs der Jugend I

trauten bei ihrem ersten Match ihren Augen nicht: 4 Mädels aus Hasel betraten die Halle und
stellten sich selbstbewusst den Weiler Buben.
Souverän mit 6:1 gewannen Marvin, Phil, Julian und Tado ihr erstes Match. Im zweiten Heimspiel
spielten unsere 4 Jungs bemerkenswert diszipliniert gegen 4 Lörracher und deren Trainer, holten
aber doch noch einen Punkt: Endstand 5:5.

Die 2. Mannschaft

musste bis jetzt trotz spannender und knapper Spiele drei Niederlagen verdauen, aber Sophia,
Nico, Maik, Sanja und Daniel trainieren so fleißig, dass der erste Sieg eine Frage der Zeit ist.

Die Schüler 3
spielen Bezirksklasse: unser Küken-Team bestehend aus Cyrill, Phillip, Jonas, Stefania, Lorena,
Justin, Galaye, Glenn, Levi und Fabio dürfen Wettkampfluft schnuppern. Eine Niederlage gegen
Lauchingen wurde schon kassiert, aber hier geht es nur ums Lernen, Spaß haben und taktische
Gemeinheiten abgucken ;-)

Für uns Trainer

ist es natürlich witzig zu sehen, wie konzentriert unsere Schützlinge agieren, wenn es darum geht,
im Wettkampf Punkte zu hamstern. Da stellt man(n)/Frau sich schon manchmal die Frage, ob
man nicht auch TTR-Punkte für gute Trainingsleistungen beantragen sollte J

Die erste Bezirksrangliste
liegt hinter uns, und wir Trainer sind richtig stolz auf die erspielten Ergebnisse. Jan und Nico
haben sich eine Gruppe
nach
oben
gespielt.
Herzlichen Glückwunsch!
Mazze(Gruppe 4), Philipp
(Gruppe5),
Sophia(Gruppe6),
Sanja(Gruppe8)
und
Fabio(Gruppe9)
hielten
sich, Yannik stieg zwar in
Gruppe 7 ab, aber bei der
nächsten Rangliste im
Januar kann auch er wieder
aufsteigen. Marc und Jonas
werden dort auch ins
Geschehen eingreifen: wir
sind gespannt!
Simone, Doris, Serge und
Alen
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ESV Tagesordnung
Um einen kleinen Einblick zu geben, was hinter den Kulissen und außerhalb der einzelnen
Abteilungen beim ESV passiert, möchten wir hier unregelmäßig immer wieder Themen abbilden,
die uns auf den Sitzungen oder beim sportlichen Stammtisch beschäftigten.
Weil das ESV Heft nur 3x im Jahr erscheint, werden darunter sicherlich auch Dinge zu finden
sein, die sich inzwischen erledigt haben und deswegen der ein oder andere vielleicht von „alten
Kamellen“ sprechen wird.
Falls es Fragen gibt, stehen euch eure Abteilungsleiter zur Seite, aber auch wir geben natürlich
gerne Auskunft. Einfach eine kurze Info an uns und wir melden uns dann.
• Kürbisschnitzen am 3.10.2014
• Ausbildung Sportbegleiter
• ESV Kalender 2016 anlässlich des 90 jährigen Vereinsjubiläum
• ESV Homepage
• Weihnachtsmarkt
• Parkplatzsituation
• Situation Schießstand
durch unsere Kegelfreunde, wurde hierfür die Grundlage dafür gelegt, dass bei uns auch für die
nächsten drei Jahre viele Veranstaltungen gekegelt werden dürfen.

Termine:
Sitzung geschäftsführende Vorstand:
Sitzung erweiterter Vorstand:
Treffen Sportlicher Stammtisch:

02.10.2014
18.09., 06.11.2014
07.08., 04.12.2014

Tag der offenen Tür bei den Schützen:
Weihnachtsfeier Senioren:
Der kleine ESV-Weihnachtsmarkt

03.10.2014
29.11.2014
04.12.2014

jeweils um 19.00 Uhr
jeweils um 19.00 Uhr
jeweils um 18.30 Uhr

Eine Idee für
unseren
Weihnachtsbaum.
Einfach
ausschneiden,
zusammenkleben
und ein Band dran,
fertig
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