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Frühling ist die schöne Jahreszeit, in der der Winter-
schlaf aufhört und die Frühjahrsmüdigkeit beginnt. 
Emanuel Geibel                                                                  

(1815 - 1884, deutscher Lyriker und Dramatiker) 
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ESV sucht Bewerber 

für freiwilliges soziales Jahr 
Der ESV möchte für das Schuljahr 2017/18 eine zweite FSJ-Stelle für 

den Bereich Schule und Verein einrichten. Der Stelleninhaber wird 27,5 

Wochenstunden abwechselnd an der Rheinschule in Friedlingen und an 

der Grundschule in Märkt sowie elf Stunden als Übungsleiter in den 

verschiedenen Abteilungen des ESV eingesetzt. 

Interessenten können sich per E-Mail an esvweil@t-online.de melden. 

 

  Mitgliedsbeiträge, Daten melden  

 Unsere Jugendlichen wurden über unsere Mitgliederverwaltung angeschrieben, damit sie uns mitzuteilen, 

 ob sie noch zur Schule gehen, studieren, eine Ausbildung machen, oder mit allem schon fertig sind und ihr 

 eigenes Geld verdienen. Dieses wirkt sich natürlich in der Beitragsberechnung aus. 
 

 Jugendliche, die ihren 19. Geburtstag feiern, müssen uns eine Studien/Schulbescheinigung zuschicken 

 oder vorbeibringen, sonst wird von System automatisch der Erwachsenenbeitrag eingezogen! 
 

Ganz wichtig ist aber auch uns mitzuteilen, wenn sich Bankverbindungen ändern, o-
der sich die Adresse ändert.  

Also egal ob Jung oder alt, einfach uns mitteilen, wenn sich etwas ändert.  

Erste Hilfe Kurs 

am Samstag, den 01.07.2017 

Unser diesjähriger Erste-Hilfe-Kurs findet am 

Samstag, den 01.07.2017 in unserer ESV Halle 

statt. Interessierte melden sich bitte über ihre 

Abteilungsleiter, Trainer oder Übungsleiter für 

diese kostenlose Ganztagesveranstaltung an.  

ESV - Sommerfest 

am Samstag, den 24.06.2017 

Unser diesjähriges Sommerfest findet am Samstag, 

den 24. Juni 2017 statt. Wir freuen uns natürlich über 

eure Ideen für dessen Gestaltung und über die zahlrei-

chen Helfer, die uns unterstützen möchten, damit es 

für alle ESV-ler, wieder eine schöner Tag wird 

mailto:esvweil@t-online.de
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Turnen 

Turnerinnen und Turner des ESV Weil zeigten ihr Können 

 

In der Humboldt-Halle fanden die 

jährlichen Vereinsmeisterschaften 

der ESV Weil-Turnabteilung 

statt. In den verschiedenen Alters-

klassen traten 40 Mädchen und 

Jungen an, um den Vereinsmeis-

ter/die Vereinsmeisterin zu küren. 

Die zahlreichen Zuschauer sahen 

viele herausragende Übungen in 

allen Altersklassen und spendeten 

viel Applaus. 

Nach dem spannenden Wettkampf zeigten die Kinder und Jugendli-

chen in kurzweiligen Aufführungen nochmals ihr turnerisches Können 

abseits der Wettkampfübungen. Die jüngsten Schüler zeigten was man 

alles an einer Bank machen und die mittleren Schüler wie hoch man 

über einen Kasten springen kann. 

Die Eltern-und-Kind Gruppe unter der Leitung von Ines Gloor führte 

vor, wie Kinder an das Trampolin herangeführt werden. Die Schülerin-

nen tanzten, balancierten und 

bauten Pyramiden auf dem Bo-

den, Kasten und Bank. 

Zum Abschluss zeigten die 

ältesten Schüler ihr Leistungs-

vermögen in einem spektakulä-

ren Bodenturnen. Dieser Nach-

mittag wurde dann mit der Sie-

gerehrung abgeschlossen und 

alle Kinder konnten sich noch 

über ein Weihnachtsgeschenk 

freuen. Es war ein schöner 

Nachmittag für alle Beteiligten 

bei dem Inge Sütterlin für das 

leibliche Wohl bestens sorgte. Sowohl die Trainerinnen der Schülerinnen Corinna Wamser, Simone 

Pregger, Saskia Oettle und Hilde Maurer-Haag als auch die Schüler-Trainer Klaus Seitzl, Daniel 

Schober und Thomas Faller waren mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden und konnten das 

Turnjahr zufrieden abschließen. 
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Siegerliste der Erstplatzierten 

(männlich) Wettkampf 1 – Geräte- 6-

Kampf, männliche Jugend,LK2: 1. 

Laurin Schöne, 2. Alex Waschkarin, 

3. Lukas Pfost. 

Wettkampf 2: Geräte-6-Kampf, 

Schüler P4–P7: 1. Felix Weiler, 2. 

Louis Deckert, 3. Liam Mertinatsch.  

Wettkampf 3: Geräte-4-Kampf, 

Schüler, P1 – P5: 1. Jakob Zeeb, 2. 

Timmy Jerman, 3. Lukas Pfost. 

 

Siegerliste der Erstplatzierten  

(weiblich) Wettkampf 4: Geräte-4-

Kampf, Schülerinnen, 2004/2005: 1. 

Cora Gehrmann, 2. Emily Istenes, 3. 

Nicola Weiler. 

Wettkampf 5: Geräte-4-Kampf, 

Schülerinnen, 2006-2008 1. Nora Fal-

ler, 2. Solveig Gramatte, 3. Barbro 

Erb. 

Wettkampf 6: Geräte-4-Kampf, 

Schülerinnen, 2009 und jünger: 1. E-

milia Pokarn, 2. Sarah Schmeja, 3. 

Mayra Faller. 

Erfolgreiches Turnwochenende des ESV Weil 

Bei den Turnerjugend-Bestenkämpfe des Markgräfler-Hochrhein-Turngaues am Sonntag den 12.03. in 
Laufenburg zeigten die Schüler- und Jugendturner des ESV Weil hervorragende Leistungen. In der Be-
zirksklasse 12 Jahre und jünger konnten sich Jakob Zeeb, Cedric Meyne und Liam Mertinatsch ganz 
knapp gegenüber dem TV Inzlingen durchsetzen 
und belegten den hervorragenden 1. Platz. Ebenso 
belegten die Jugendturner in der altersoffenen 
Klasse mit Tim Fröhlich, Lukas Pfost und Laurin 
Schöne den 1. Platz, wobei der Abstand mit knapp 
20 Punkten zum 2. Platz ihre Dominanz widerspie-
gelte. Die zwei ESV-Mannschaften haben sich für 
den Bezirksentscheid in Bräunlingen in 3 Wochen 
qualifiziert. Lediglich in der Bezirksklasse 14 Jah-
ren und jünger hatte die Mannschaft mit Alex 
Waschkarin, Yannick Meyne und Felix Weiler Pech 
und musste kurzfristig zurückgezogen werden, da 
sich im Einturnen Alex verletzte und am Wett-
kampf nicht teilnehmen konnte. Dennoch turnten 
die zwei übrigen Turner ihren Wettkampf außer 
Konkurrenz und Yannick konnten den sehr guten 3. Platz in der Einzelwertung belegen. Die Trainer Klaus 
Seitzl, Daniel Schober und Thomas Faller konnten also mit den Leistungen sehr zufrieden sein. Den zwei 
qualifizierten ESV-Mannschaften wünschen wir für den anstehenden Bezirksentscheid viel Erfolg. 
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Splitter von derSplitter von derSplitter von der   

TartanbahnTartanbahnTartanbahn   

Leichtathletik 
 

Bei den  Baden Württembergischen Hallenmeisterschaften der Aktiven und U20 am 28. Januar 2017 

in Sindelfingen springt Christopher Ullmann sensationelle 7,79m und holt sich damit den Meistertitel. 

 

 

Mit zwei zweiten und einem vierten Platz kehrte Franz Didio am 28.1. von den diesjährigen Senioren-

Hallenmeisterschaften in Mannheim zurück.  

Kugelstossen, Weitsprung und 60m Sprint waren die angesagten Disziplinen. 

 

 

Elf ESV-Kinder in den Klassen U07 bis U14 begannen das Wettkampfjahr beim           Bad Säckinger Hal-

lenportfest am 5.Februar.  

Diese große Anzahl von wettkampfbegeisterten Schülern zeigt dem ESV, dass die Nachwuchsarbeit Früch-

te trägt. Die Gegner waren stark. Gerade deshalb waren die Trainer sehr zufrieden mit den Leistungen der 

Kinder, auch wenn es nicht zu Podestplätzen reichte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Badischen Hallenmeisterschaften der Jugend U16, U18 und U20 am 11./12. Februar 2017 in 

Mannheim starteten  Julia Stücklin, David Hoffmann, Valentin Werner und Muriel Kempf. 

Alle gingen mit großer Motivation in die Wettkämpfe und legten eine solide Basis, auf der sie in der kom-

menden Saison aufbauen können. 

 

 

Bei den Schweizerischen Hallenmeisterschaften am 18. und 19. Februar in Magglingen holte sich Chris-

topher Ullmann den Titel. Mit 7,88 m fehlen ihm nur 2 cm für die  Qualifikationsweite für die Hallen-EM, 

die im März in Belgrad stattfinden. 

Seine Momentane Platzierung in der EU-Bestenliste ist Platz 11 und in der internationalen Liste Platz 17.  
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Badminton 
 

Der Badmintonvorstand hat zur jährlichen Abteilungssitzung eingela-

den. 13 stimmberechtigte Mitglieder sind der Einladung gefolgt und 

haben das Sportjahr 2016 nochmal gemeinsam Revue passieren las-

sen. Neben der Entlastung der bisherigen Abteilungsleitung, welche 

einstimmig beschlossen wurde, standen obligatorisch die Neuwahlen 

auf der Tagesordnung. Wie bereits in den letzten Jahren gibt es beim 

ersten Abteilungsleiter sowie dem Jugend- und Kassenwart keine Än-

derungen. Andreas und Sascha wurden erneut in ihren Ämtern bestä-

tigt. Auch Tanja wird das Amt des Pressewartes im nächsten Jahr be-

gleiten. Neu im Vorstand begrüßen dürfen wir Simone Schrapp, die das Amt des Sportwartes von Ariane 

übernimmt. Als erster Kassenprüfer wurde Walter Schmitt gewählt.  

 

Des Weiteren haben die anwe-

senden Mitglieder der Neuschaf-

fung der Aufgabe des/der 

„Eventmanagers/in“ zugestimmt. 

Als erste Badminton-

Eventmanagerin wurde Sabrina 

Mutter einstimmig gewählt. 

Durch die Organisation von ge-

meinsamen Events ist es Ziel der 

Abteilung die Vereinskasse et-

was zu füllen, um den finanziel-

len Anforderungen in Zukunft 

gerecht zu werden. Sabrina steht 

als 1. Ansprechpartnerin für An-

regungen und Ideen zur Verfü-

gung.  
 
 

Neben den üblichen Tagesord-

nungspunkten, die zu jeder Ab-

teilungssitzung dazu gehören, 

wurde in diesem Jahr intensiv 

die Höhe der Abteilungs-

Beiträge diskutiert. Unter anderem aufgrund gestiegener Trainingsmöglichkeiten durch die Fusion mit 

dem BC Eimeldingen zur Spielgemeinschaft und damit zusammenhängend höhere Ballkosten, sowie ge-

stiegenen Startgeldern, kann mit dem aktuellen Beitrag keine Kostendeckung mehr erreicht werden. Meh-

rere Möglichkeiten wurden diskutiert und schlussendlich folgende Kostenstruktur beschlossen (die Beiträ-

ge des Hauptvereines sind hierbei nicht berücksichtigt und kommen zusätzlich hinzu): 

 

  Kinder / Schüler / Studierende:   060,- € 

  Erwachsene:       160,- € 

  Familien:        190,- €  
 

Sehr positiv entwickelt hat sich im letzten Jahr die Mitgliederzahl im Bereich der Jugendabteilung. Dank 

der hervorragenden Arbeit von Andreas und Sascha erfreut sich der Badmintonsport bei den Jugendlichen 

höchster Beliebtheit. Leider ist die Kapazität der Trainingshalle begrenzt, sodass aktuell keine Neuaufnah-

men im Kinder- und Jugendtraining möglich sind. Neuinteressenten können sich an Andreas wenden, der 

aktuell eine Warteliste führt. 

Von links: Simone, Sascha, Sabrina, Andreas, Tanja (es fehlt Walter) 
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ARIANE GEHT IN „ABTEILUNGSLEITER-RENTE“ 
 

Es gibt wohl kaum ein Amt oder eine Position innerhalb der Badmintonabteilung, welches Ariane noch 

nicht innehatte. Als aktive Mannschaftsspielerin vertrat Ariane u.a. jahrelang den ESV in der hochklassi-

gen Verbandsliga und wurde sogar Baden-Württembergische Meisterin. Aber auch außerhalb des Spiel-

feldes engagierte sich Ariane über Jahrzehnte in der Abteilungsleitung. Egal ob als Abteilungsleiterin, 

Sportwartin, Jugendwartin oder auch Trainerin im Jugendbereich, nahm der Badmintonsport einen hohen 

Stellenwert in ihrer Frei-

zeitgestaltung ein. Zuletzt 

war Ariane als Sportwart 

aktiv tätig. Nach über 30 

Jahren äußerte Sie in der 

jüngsten Abteilungssitzung 

den Wunsch, wie sie selbst 

sagt, in die „Rente“ gehen 

zu wollen. Wir freuen uns, 

ihr diesen Wunsch auch 

erfüllen zu können und be-

danken uns bei Simone für 

die Bereitschaft, das Amt 

des Sportwartes von Ariane 

zu übernehmen.  

An dieser Stelle bleibt es 

uns jetzt nur noch übrig, 

uns bei Ariane für ihr lang-

jähriges Engagement und das Herzblut zu bedanken, welches Sie in das Badminton investiert hat und 

hoffen, sie auch weiterhin auf und neben dem Spielfeld begrüßen zu dürfen. Auch Ariane ist es zu ver-

danken, dass die Badmintonabteilung sich in den letzten Jahren zu dem entwickeln konnte, was sie heute 

ist. 

 

JUGEND 

Aktuell spielt eine Auswahl unserer Jugendmannschaft bei der Bezirksrangliste Südbaden. Zwei der drei 

Turniere wurden bereits in Seelbach und in Stockach am Bodensee ausgetragen.  

 

Disziplin Name Disziplin Name

1.BRLT 2.BRLT 1.BRLT 2.BRLT 

HE U11 Nils Bautz 7 - ME U17 Sophia Bernhard 7 8

Tabea Liesert 9 7

HE U13 Marc Schildhauer 5 -

Willi Fischer 14 10

Niklas Bernhard 13 13

HE U17 Jan Lichtblau 14 16

Moritz Scheufele 17 -

Paul Fischer 18 -

HE U19 Lars Heine 15 14

Platzierung Platzierung
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Handball 
 

Die Handball-Saison ist voll am Laufen und 9 Weiler Mannschaften spielen in der aktuellen Runde mit.  

Über unsere Erste wird immer wieder mal in der Lokalpresse berichtet. Dadurch sollte es keinem interes-

sierten Beobachter entgangen sein, dass bisher eine recht durchwachsene Saison gespielt wird. Die Vor-

gabe der Abteilungsvorstandschaft einen Aufstiegsplatz zu erreichen liegt aber immer noch im Bereich 

des Möglichen. 

Zu Hause meist souverän, sucht das junge Team auswärts zu oft vergeblich nach der nötigen Form und 

Einstellung um gegen motivierte Heimmannschaften zählbares mitzunehmen. Die Bilanz zeigt diese Aus-

wärtsschwäche deutlich auf – 

Erst eine knappe Niederlage zu 

Hause, dagegen musste man 

schon fünf Mal ohne Punkte die 

Heimreise von Auswärtsspielen 

antreten. 

Schauen wir mal, ob die Mann-

schaft den Rückstand, der be-

reits 5 Punkte auf Platz 1, aber 

nur 2 Punkte auf Platz 2 

(berechtigt zur Relegation) be-

trägt, in den verbleibenden 

Spielen aufholen kann. 

 

Wer hätte es gedacht, überaus Erfreuliches gibt es von  den Weiler Damen zu berichten. Vor einem Jahr 

wurde an dieser Stelle in der ESV-Info über den kränkelnden Damenbereich berichtet. Es sah danach aus, 

als ob die Damenteams bei den ESV Handballern aussterben würden. Es gab nur noch zwei weibliche Ju-

gendteams, die Weiler A-Mädchen und die C-Mädchen als Spielgemeinschaft mit Brombach. Fakt war 

dass die A-Mädels in ihrer letzten Saison auf dem Weg zur Bezirksmeisterschaft waren und das „Damen-

Plauschteam“ nur dank Doppelspielrecht einiger A-Mädels eine Mannschaft stellen konnte. Als wichtigs-

te Voraussetzung, damit eine neue Damenmannschaft für die Saison 16/17 gemeldet werden kann, war 

damals das Finden eines Trainers genannt. 

Dies hat zum Glück dann geklappt und mit Klaus Förster übernahm ein erfahrener Trainer die Arbeit ab 

Juni 2016. Auch haben sich ein paar Jugendspielerinnen, die bereits „auswärtige“ Probetrainings besucht 

hatten entschlossen, doch bei den ESV-Damen mitzumischen. So konnte eine Mannschaft für die Kreis-

klasse gemeldet werden. 

Und diese Mannschaft sorgt aktuell für positive Meldung. Dank einer intensiven Saisonvorbereitung und 

guter Trainingsbeteiligung startete das Team mit hohen Siegen in die Kreisklasse. Ziel war nach Möglich-

keit oben in der Tabelle mitzuspielen. Spätestens nach den letzten Siegen gegen die stärkeren Teams aus 

dem nördlichen Freiburger Raum wurde das Saisonziel auf „Aufstieg in die Bezirksklasse“ nach oben 

korrigiert. 

Noch ungeschlagen und vier Tore Vorsprung benötigt das Team rechnerisch noch zwei Siege um die 

Meisterschaft und damit den Aufstieg in trockene Tücher zu bekommen. 

Die Erfolge der Damen haben inzwischen auch andere Handballerinnen mitbekommen, so haben sich be-

reits zwei weitere Jugendspielerinnen entschlossen für die kommende Saison zu den ESV-Damen zu 

wechseln.  
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Etwas schwerer als letzte Saison tun sich unsere Herren Zwei, das Saisonziel „Klassenerhalt“ zu errei-

chen. Dadurch, dass in der Landesliga Süd aktuell zwei Oberrheinclubs auf den Abstiegsrängen stehen 

(SG Maulburg/Steinen und TV Brombach) und es auch noch den TuS Ringsheim erwischen könnte, kann 

es passieren, dass vier Bezirksklasse-Mannschaften absteigen werden. Erst dank zweier Siege in den letz-

ten beiden Begegnungen im Februar konnten die Weiler sich etwas Luft im Abstiegskampf erkämpfen.  

Gerade in den beiden Spielen gegen den HSV Schopfheim zeigte sich, dass die Zweite zu oft Nerven 

zeigt, einen Vorsprung ins Ziel zu retten, gerade wenn auch noch vermeintlich falsche Schiedsrichterent-

scheidungen dazu kommen. Auch zeigte sich, dass in manchen Spielen der ein oder andere aushelfende 

Jugendspieler noch etwas überfordert ist. Mit einem Sieg im letzten Saisonspiel zu Hause gegen den TB 

Kenzingen, sollte der Klassenerhalt aber zu schaffen sein.  

Für nächste Saison wird die Verjüngung des Teams weiter voranschreiten, da sich der Jahrgang 98 dann 

auch aus dem Jugendbereich verabschieden wird. Es ist zu überlegen, wie die Trainingsmoral der Zwei-

ten verbessert werden kann, aktuell ist die Beteiligung nicht zufriedenstellend. 
 

Eine aktive dritte Herrenmannschaft gibt es leider nicht mehr. Da die grenzüberschreitende Runde mit der 

Nordwestschweiz vom Berner Zentralismus nicht mehr gewünscht war, fanden die dritten Herren kein 

spielerisches Zuhause mehr. Nichts desto trotz wird zumindest der Trainingsbetrieb und dazugehörige 

Freizeit-Aktivitäten aufrecht erhalten. 
 

Wie läuft es aber aktuell im Jugendbereich? Um auch zukünftig in den Aktivbereich genügend eigene 

Spieler integrieren zu können braucht es in allen Altersklassen Jugendmannschaften. Leider schaffte es 

der ESV diese Saison nicht eine männliche C-Jugend-Mannschaft zu melden. Vor Saisonbeginn dachte 

man, dass es reichen würde, es zeigte sich dann aber dass dem nicht so war. Die verbliebenen C-Spieler 

wurden daher mit in die B-Jugend hochgezogen, für die Meldung einer Spielgemeinschaft mit der männ-

lichen C-Jugend war es da leider schon zu spät.  

Bei den Mädchen hat sich die SG Brombach/Weil inzwischen bewährt. Diese SG wird in der kommenden 

Runde um eine weibliche B-Jugend erweitert. Somit sind die Spiel- und Trainingsmöglichkeiten für die 

Weiler Mädchen dieser Altersklassen gesichert. 

Auch bei den männlichen Jugendmannschaften sieht es immer schlechter aus, mit 9-12 Spielern ist es 

schwierig eine spielfähige Mannschaft aufzustellen. Vor allem kann man damit in den höher klassigen 

Ligen nicht erfolgreich mitmischen. Ein, zwei Verletzungen und schon wird es eng, genügend Spieler für 

ein Spiel zu finden. 

Andere Hobbys, Schule und Berufsausbildung stehen in direkter Konkurrenz zum Handball spielen. Die 

Jugendleitung und der Vorstand sind auf Grund des Spielermangels aktuell dabei die Spielmöglichkeiten 

im Bereich C- bis A-Jugend auszuloten. Hier drängt die Zeit, da im Mai bereits in der Sommerrunde die 

Qualifikationsspiele angesetzt werden. 
 

Bei den jüngeren Mannschaften treten die Personalprobleme noch nicht so stark in den Vordergrund, da 

von den Minis bis zur D-Jugend noch in gemischten Mannschaften gespielt werden darf. Hier finden sich 

aktuell noch genug Mädchen und Jungen um Mannschaften melden zu können. 
 

Von den aktuellen Jugendmannschaften spielt die männliche A-Jugend in der Südbadenliga mit. Wegen 

generellen personellen Problemen und dazu noch Verletzungspech, war es schwierig sich als Mannschaft 

einzuspielen. So konnten bis zur Weihnachtspause gerade mal fünf Punkte erspielt werden. In 2017 läuft 

es bisher deutlich besser, in vier Spielen musste sich das Team nur einmal knapp geschlagen geben. Toni 

und teilweise Florian versuchen als Trainer das Beste aus der aktuellen Situation zu machen und trotz al-

ler Widrigkeiten die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler weiter zu entwickeln. 
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Die männliche B-Jugend konnte ihr bisheriges Saisonziel „Platz 1 der Bezirksklasse Süd“ erreichen und 

spielt in der Meisterschaftsrunde aktuell oben mit. Die Mannschaft musste bereits im ersten Spiel nach 

den ersten Minuten einen herben Rückschlag verkraften. Mit einer Knieverletzung fiel Fynn, einer der 

Leistungsträger, für die komplette Saison aus. Somit waren die Anderen gefordert die entstandene Lücke 

im Rückraum zu schließen.  

Das Team von Jan und Martin hat sich gut weiter entwickelt und hat sogar noch Chancen um die Meister-

schaft mitzuspielen. Da wegen einer Handoperation aber nun auch noch Marcel für den Rest der Saison 

ausfalllen wird, wird dies sehr schwierig werden. Nun gilt es für die Mannschaft die restlichen Spiele zu 

nutzen, sich weiter zu entwickeln und mit Spaß und hoch motiviert die letzten Spiele zu bestreiten. 

Die weibliche C-Jugend spielt bekanntlich als Spielgemeinschaft mit dem TV Brombach in der Bezirks-

klasse mit. Die Mannschaft fand mit Wolfgang inzwischen auch wieder einen Weiler, der nun Ayten bei 

der Trainerarbeit unterstützt. Gerade bei Spielgemeinschaften sollte das Ziel sein aus beiden Vereinen 

einen Trainer und /oder Betreuer stellen zu können. 

Mit einem vierten Platz in der Südgruppe verpasste das Team knapp die Teilnahme an der Meister-

schaftsrunde und steht aktuell souverän auf Platz 1 der Platzierungsrunde. 

 

Die D-Jugend, trainiert von Elke und Tina, hat es 

nicht in jedem Spiel geschafft das vorhandene Poten-

tial abzurufen. In einigen Spielen konnte vor allem 

das mannschaftliche Miteinander überzeugen. Mit 

dem Wechsel in die C-Jugend beginnt für die Älteren 

dann in der kommenden Saison eine neue Herausfor-

derung. Aktuell ist auch die D-Jugend in der Platzie-

rungsrunde der Bezirksklasse auf Punktejagd und 

steht auf Platz 2. 

 

Die Trainer der E-Jugend Melanie und Markus haben 

den „Luxus“ zwei Mannschaften zu betreuen, wobei 

es aber gerade bei Auswärtseinsätzen doch immer 

wieder an Spielerinnen und Spielern mangelt. Auch 

wenn es bei den jüngsten Jugendteams vor allem um 

die Entwicklung und die Lernkurve geht, erfreut doch der Blick auf die Tabelle der Bezirksklasse Süd. 

An der Spitze steht der „ESV Weil 1“. Das Team „ESV Weil 2“ steht auf einem guten Mittelfeldplatz.  

 

Und was machen unsere Minis? Diese haben wie immer eine Menge Spaß. Bernhard schafft es immer 

wieder die Minis und Maxis bei Laune zu halten und spielerisch an den Umgang mit dem Ball heran zu 

führen. Unterstützt wird er inzwischen von unserem FSJ, Ezekiel und Marcel. Alle Interessierten konnten 

sich beim letzten Mini-Spieltag in der Weiler Sporthalle davon überzeugen.  

Es ist immer wieder toll dem Gewusel in der Halle zu zuschauen. Manch einer erinnert sich noch an die 

Zeit, als die jetzt erfolgreich bei den Aktiven spielenden „Großen“ mal angefangen haben.  

Wichtig für die gesamte Jugendarbeit ist es die Kinder und später Jugendlichen zu motivieren dabei zu 

bleiben. Gerade bei einer Mannschaftssportart wie Handball ist auch Disziplin gefordert, hier können 

auch die Eltern aktiv mitwirken. Keine Lust auf Training oder auf ein Spiel darf es nicht geben, da das 

komplette Team betroffen ist, wenn jemand nicht mitzieht.  

Immer wieder zeigt es sich, dass nur Kinder, die auch von zu Hause die notwendige Unterstützung be-

kommen längerfristig dem Verein erhalten bleiben.  

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm_Zza_r_SAhXCSRoKHWeRBWEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cdbalopal.es%2F2015_06_01_archive.html&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNGt-Gl5ZbS8M2Z22y-OZwTRroNs8g&ust=1488
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Was gibt es noch aus der Handball-Abteilung zu berichten? Wir konnten in der laufenden 

Saison weiteren lizenzierten Trainern zum Bestehen der Prüfung gratulieren. Bereits im 

Herbst haben Tina Wollschläger und Jan Knössel den Lehrgang für die C-Lizenz bestanden 

und Florian Förster hat im Januar seine B-Lizenz erworben. Nochmals Gratulation an dieser 

Stelle und ein Dankeschön der Abteilung, dass Ihr Eure Freizeit (so sind die Lehrgänge mit 

mehrtägigen Aufenthalten in der Sportschule 

Steinbach verbunden) dafür zur Verfügung gestellt 

habt. 

 

Auch gilt es mal wieder hier unsere Schiedsrichter 

zu loben. Dank Peter Reiche, der die junge 

Schiedsrichter-Truppe des ESV hervorragend be-

treut und mit 

zusätzlichen 

Aktivitäten 

bei Laune 

hält, kann 

der ESV fünf Schiedsrichter in der aktuellen Runde 

vorweisen.  Nicht allen Spielern ist bewusst, dass bei 

fehlenden Schiedsrichtern Geld an den Bezirk bezahlt 

werden muss. 

 So macht sich jeder Schiedsrichter auch positiv in der 

Abteilungskasse bemerkbar. Danke an André, Jetmir, 

Pascal, Peter und René für Euren Einsatz für die Handballabteilung des ESV. 

 

Apropos Einsatz für 

die Abteilung. Leider 

finden sich immer 

weniger Mitglieder, 

die die Abteilungsar-

beit aktiv unterstüt-

zen. Immer mehr 

Aufgaben sind bei 

wenigen engagierten 

Mitgliedern gebün-

delt. Auf Dauer geht 

das nicht mehr lange 

gut. Die einzelnen Aufgaben nehmen nur wenig Zeit in Anspruch, wenn sie auf viele Schul-

tern verteilt werden können. Daher sind alle Mitglieder (aktive und passive) aufgefordert 

mal in sich zu gehen und zu überlegen, ob nicht doch etwas Zeit geopfert werden kann, da-

mit der Handballspielbetrieb beim ESV auch in Zukunft aufrecht erhalten werden kann . 
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Erleichterungen beim Spendennachweis ab 2017 
 
Bisher musste der Steuerpflichtige Nachweise über 

Spenden zusammen mit seiner Steuererklärung einrei-

chen Andernfalls hat das Finanzamt geleistete Spen-

den oder Mitgliedsbeiträge nicht anerkannt. Das än-

dert sich jetzt. 

 

Durch das Gesetz zur Modernisierung des Besteue-

rungsverfahrens wird das Besteuerungsverfahren an-

wenderfreundlicher, gesetzliche Belegvorlagepflichten 

(z. B. bei Zuwendungsbestätigungen) werden weitest-

gehend durch Belegvorhaltepflichten ersetzt. 

 

Der Erhalt einer Zuwendungsbestätigung für Spenden 

ist zwar nach wie vor Voraussetzung für den Spenden-

abzug, die Bestätigung muss aber im Jahr 2017 nicht 

mehr mit der Steuererklärung eingereicht werden, son-

dern erst bei Anforderung des Finanzamts. Ein Spen-

der hat künftig die Zuwendungsbestätigung bis zum Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe des Steuerbe-

scheids aufzubewahren, soweit das Finanzamt die Vorlage nicht schon vorher verlangt hat. 

 

Für die Steuererklärung 2016, die bis zum 31. Mai 2017 beim Finanzamt einzureichen ist, gilt aber letzt-

mals die Vorlagepflicht der Zuwendungsbestätigung zum Erhalt des Spendenabzugs.  

Recht §§§ 

Weniger Schäden am Freitag den 13. 

Wer abergläubisch ist, erwartet wohl, dass an einem Freitag, den 13., besonders viele Unglücke pas-

sieren. Eine DEVK-Schadenstatistik zeigt jedoch: An Freitagen, die auf den 13. eines Monats fallen, ist 

das Schadenrisiko geringer als an anderen Tagen. Untersucht haben die DEVK-Mathematiker die Kfz-

Sparten Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko und Kfz-Unfall sowie die Sachsparten Hausrat (Risiko Feuer), 

Gebäude (Risiko Feuer) und private Haftpflichtversicherung. Dabei haben sie die Schadenzahlen aller 

Freitage analysiert, die in den letzten 20 Jahren 

auf den 13. eines Monats gefallen sind, und 

diese mit den Schadenzahlen der drei restlichen 

Freitage des Monats verglichen. In allen Sparten 

zeigt sich ein deutlicher Trend: In den meisten 

Fällen passierten am Freitag den 13. weniger 

Schäden als im Durchschnitt der anderen drei 

Freitage. Eindeutig ist das Ergebnis bei der pri-

vaten Haftpflichtversicherung. Hier fallen die 

Schadenzahlen aller 38 untersuchten Freitage 

niedriger aus als der Durchschnitt der anderen Freitage in den betreffenden Monaten. Allerdings ist der 

Unterschied oft recht klein und sollte nicht überbewertet werden - zumal die Kurzanalyse keinen wissen-

schaftlichen Anspruch hat. 
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Termine - Kurse - 

Sonstiges 
Mail: esvweil@t-online.de 

Internet: http://www.esvweil.de 

Öffnungszeiten Geschäftsstelle: 

     (außer in den Ferien) immer Donnerstags 

                17.30 - 18.30 Uhr 
 

Jahresplanung 2017 des Hauptvorstandes: 

Sitzung geschäftsführende Vorstand:  12.01., 11.05., 14.09.2017   jeweils um 18.30 Uhr 

Sitzung erweiterter Vorstand:   09.03., 06.07., 09.11.2017   jeweils um 18.30 Uhr 

Redaktionsschluss ESV Info:    28.02., 30.06., 30.11.2017 

 

ESV Hauptversammlung:       31.03.2017 

ESV –Familienfest:        24.06.2017 

Weihnachtsfeier Senioren: und kleiner Weihnachtsmarkt:   02.12.2017 

Ferientermine 2017: 

23.12.2016-8.06.2017, / 08.04.-23.04.2017 / 03.06.-18.06. 2017 

27.07.-10.09.2017 / 28.10.-05.11.2017 / 22.12.2017-07.01.2018 

Yoga-Infos bei  Angelika Fischer  
Tel. 0173 302 1746 

  

ESV Altpapiertermine 2017        Container Messeplatz + Straßensammlung 
 

Datum Ort Abteilung   Datum Ort Abteilung 

07.01. Messeplatz Handball   15.07. Messeplatz Handball 

28.01. Messeplatz Leichtathletik   05.08. Messeplatz Leichtathletik 

04.02. Messeplatz Handball   19.08. Messeplatz Handball 

25.02. Straßensammlung Leichtathletik   09.09. Straßensammlung Leichtathletik 

04.03. Messeplatz Handball   23.09. Messeplatz Handball 

18.03. Messeplatz Leichtathletik   07.10. Messeplatz Leichtathletik 

25.03. Messeplatz Handball   14.10. Messeplatz Handball 

08.04. Messeplatz Leichtathletik   21.10. Messeplatz Leichtathletik 

13.05. Straßensammlung Handball   11.11. Messeplatz Handball 

20.05. Messeplatz Leichtathletik   02.12. Messeplatz Leichtathletik 

27.05. Messeplatz Handball   23.12. Messeplatz Handball 

17.06. Messeplatz Leichtathletik   30.12. Messeplatz Leichtathletik 

08.07. Messeplatz Leichtathletik         


