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Bericht Vorstand                                            
                                                                  
Liebe Turn- und Sportfreunde! 
 
wieder ist ein ereignisreiches und für unseren Verein erfolgreiches Jahr 
vorbei. Wir freuen uns, dass wir euch unser neues Heft der TSF 
Vereinsnachrichten 2017 vorlegen können, in dem wir das breitgefächerte 
Angebot unseres Vereins und die Geschehnisse aus den einzelnen 
Abteilungen mitteilen und vorstellen können. 
 
Manches wurde zwar nicht erreicht, dennoch konnte vieles geschafft 
werden. Unser aller Ehrenamt ist geprägt vom Dienst an der 
Gemeinschaft. Wenn man bedenkt, dass dieses neben den 
Alltagsverpflichtungen des Lebens bewältigt werden muss, ist die hohe 
Zahl der, trotz vieler andere Verpflichtungen Mitwirkenden, sehr erfreulich. 
Genauso sind die Ergebnisse, die aus dem Fleiß dieser Helfer resultieren, 
Grund der Freude und des Ansporns. 
 
Jährlich freuen wir uns am Meisten darüber die Gemeinschaft zu erleben 
und dabei für eine Vielzahl an Mitgliedern unseres Vereins dieses breite 
Sportangebot bereitzustellen und für eine gute Sache arbeiten zu können. 
Das ist bei allen Anstrengungen, die damit verbunden sind, ein 
beglückendes Erlebnis. In diesem Sinne möchten wir ein herzliches 
Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer aussprechen und wünschen 
euch viel Freude beim weiteren Lesen! 
 
Das letzte Jahr ging bei den TSF mit so manchen Festakten einher. So ist 
einiges aus den Abteilungen zu vermelden. Unsere Tennisabteilung 
beispielsweise feierte mit einem Turnier sowie geselligem Beisammensein 
ihr 40-jähriges Bestehen.  
 
Unsere Fußballabteilung, die sich bereits seit 70 Jahren als 
Gründungsabteilung der TSF bewährt, konnte ihre Feier mit dem 
Stadtpokal auszeichnen. Denn es gelang uns nach 10 Jahren erneut 
Ausrichter des Stadtpokals der Städte Ulm und Neu-Ulm mit insgesamt 29 
teilnehmenden Mannschaften  zu sein. Auch an dieser Stelle sei noch 
einmal ein Dank an alle Mitwirkenden ausgesprochen! 



 

Bericht Vorstand                                            
                                                                  
 
Das heißt dann natürlich auch, dass damit der Hauptverein ebenfalls 
bereits seit 70 Jahren erfolgreich Spaß im Sport vermittelt! 
Gegründet 1947, bestehen wir inzwischen mit knapp 2000 Mitgliedern, die 
sich auf 18 verschiedenen Abteilungen verteilen. Und doch sind wir 
zusammen ein Verein, in dem man „Sport mit Spaß“ erleben kann. Aus 
diesem Anlass gab es dieses Jahr eine Jahresfeier, die mit vielen 
Darbietungen, Vorführungen und Ehrungen einherging. 
 
Daneben ist ein stetiger Ausbau des Sport- und Freizeitangebots zu 
verzeichnen: Der generalsanierte Allwetterplatz ist wieder einsatzfähig, so 
dass seit diesem Herbst wieder die Möglichkeit besteht, Handball, 
Volleyball, Basketball oder auch Fußball zu spielen. Etwas vertröstet 
wurden wir allerdings mit der Fertigstellung des Neubaus der Sporthalle 
Muthenhölzle, die den Namen Gustav-Benz-Sporthalle tragen wird. 
Die Nachfrage von dringend benötigten Hallenkapazitäten, vor allem im 
Jugendbereich, ist zwar vorhanden, auf die Möglichkeit der Nutzung 
müssen wir allerdings noch warten, sehen aber mit positiver Stimmung 
den weiteren Ereignissen im Jahr 2018 entgegen.  
 
An dieser Stelle möchten wir nun allen Mitgliedern und Freunden der TSF 
Ludwigsfeld e.V. gesegnete Weihnachten und einen Guten Rutsch ins 
Jahr 2018 wünschen. Bleibt fit und habt „Sport mit Spaß“! 
 
Euer Vorstandsteam  
 
Heiko Dehm, Dr. Hans-Peter Müller, Dieter Heisel, Frank Rudat, Siegfried 
Meßner & alle weiteren Teammitglieder 
 



 

Info Die Mitgliederverwaltung im Verein                                       
                                                                  
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
um die Mitgliederverwaltung eines so großen und mitgliederstarken 
Vereins effektiv, kostengünstig und korrekt führen zu können, bedarf es 
auch IHRER Mithilfe: 
- Haben Sie eine E-Mail-Anschrift? - dann teilen Sie uns diese bitte 

mit.  
Ein Brief zu versenden kostet Geld, eine E-Mail nur ein wenig Zeit.  

- Haben sich andere persönliche Daten geändert? – Geben Sie uns 
bitte auch Bescheid, falls sich z. B. Anschrift, Telefonnummer, 
Bankverbindung und dergl. geändert haben. 

- Gleichen Sie von Zeit zu Zeit doch einfach mal Ihre Daten mit dem 
Verein ab:  Stimmt alles noch? Ist man noch in der richtigen 
Beitragsgruppe?  
In welcher Sportabteilung ist man eigentlich eingetragen?  
 

Im Februar 2018 steht wieder der Jahresbeitragseinzug an.  
Auch hier eine große Bitte:  
„Sollte der Jahresbeitrag fälschlicherweise oder in falscher Beitragshöhe 
abgebucht worden sein, dann teilen Sie uns dies kurz schriftlich mit. 
Verzichten Sie bitte auf eine Rücklastschrift!“ 
Diese kostet zusätzlich Bankgebühren und ist zur Klärung sehr zeit- und 
kostenaufwendig. Bisher haben wir alle Unstimmigkeiten mit den 
Mitgliedern klären können und zum Teil die Beiträge natürlich wieder 
rückerstattet.  
Noch ein Hinweis an alle Erwachsene in Ausbildung (Schüler, 
Auszubildende, Studenten) – legen Sie der Vereinsverwaltung zeitnah 
eine neue/aktuelle Ausbildungs- oder Studienbescheinigung vor. 
Beachten Sie auch unsere „Mitgliederordnung“, die die Mitgliedsbeiträge 
und deren Erläuterungen beinhaltet. Diese kann auf unserer Homepage 
unter http://www.tsf-l.de/Verein/Mitgliedschaft/ eingesehen werden.  
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit und gerne unter info@tsf-l.de oder 
0731 / 87278 zur Verfügung.  
 
Vielen Dank - Ihre Mitgliederverwaltung der TSF-Ludwigsfeld e.V. 

http://www.tsf-l.de/Verein/Mitgliedschaft/
mailto:info@tsf-l.de


 

Badminton                                            
                                                                  
Endlich hat es geklappt. Nach über einem Jahr haben wir unseren 
früheren Jugendtrainer Stefan Gläsel in Leipzig besucht. Inzwischen baut 
er sich dort in der alten Heimat seine berufliche Zukunft als Arzt auf und 
spielt beim SV Glückauf Leipzig erfolgreich Badminton. Wir hatten die 
Gelegenheit zu einem Freundschaftsturnier mit einem gemütlichen 
Ausklang. 
 

 
Gute Laune beim Freundschaftsturnier mit Glückauf Leipzig 
 
Am langen Wochenende konnten 
wir außerdem noch die 
interessante Stadt Leipzig 
kennenlernen. Stefan war ein 
ortskundiger Fremdenführer. Es 
war ein rundum gelungener 
Ausflug. Natürlich würden wir uns 
freuen, die Leipziger demnächst in 
Neu-Ulm begrüßen zu dürfen.  

Stefan gratuliert Thomas  



 

Badminton                                            
                                                                  
Nicht ganz so erfreulich verlief die Saison für unsere beiden 
Mannschaften, die in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Pfuhl an der 
Punktrunde teilgenommen haben. Am Ende konnte unsere erste 
Mannschaft die Bezirksliga Süd gerade noch halten. Die Zweite belegte in 
der Bezirksklasse B Süd einen Mittelplatz. Leider haben wir Abgänge zu 
beklagen - insbesondere Studentinnen, die nach ihrem Abschluss 
Ulm/Neu-Ulm verlassen - so dass wir in der laufenden Saison 2017/2018 
nur noch mit einer Mannschaft antreten können. Von der neuen Halle, die 
hoffentlich bald fertig wird, erhoffen wir uns wieder neue Interessenten, die 
wir dringend brauchen, um unseren schönen Sport betreiben zu können.  
 
Die diesjährigen Kreismeisterschaften wurden unserem Partnerverein TSV 
Pfuhl ausgetragen. Und hier muss man eine besondere Leistung 
hervorheben. Andy Kahry hat es tatsächlich geschafft, in allen Disziplinen  
ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, und das an einem Tag. Er 
gewann das Herren-Einzel A, das Herren-Doppel A mit seinem Partner 
Jack vom TSV Pfuhl und das Mixed-Doppel A mit seiner Partnerin Sandra 
Schmid, ebenfalls vom TSV Pfuhl. Kein Wunder, dass er die Siegerehrung 
im Mixed nur noch sitzend absolvieren konnte.  
In seine Fußstapfen tritt schon jetzt Sohn Emil. Er wurde Erster im Einzel 
in der Altersgruppe U15.  
 

 
Andy Kahry Erster im Mixed A 

 
Emil Kahry Erster im Einzel U15  

 



 

Badminton                                            
                                                                  
Mit Janik Hurst und Emil Kahry (siehe oben) haben wir zwei 
vielversprechende Talente im Verein. Beide nehmen erfolgreich an den 
schwäbischen Bezirksranglistenturnieren teil, die in der letzten Saison in 
Dillingen, Memmingen, Aichach, Neusäß und Immenstadt stattgefunden 
haben. Herausragend waren die Plätze 1 und 2 von Yanik im Einzel in der 
Altersklasse U15 in Immenstadt und Neusäß.  
 

 

Und immer wieder machte 
unser Oldie Lothar (Bild 
vorne) Furore. Mit seinem 
Dauerpartner Alfred Theimer 
aus Pfuhl gewann er im 
Herrendoppel AK50 der 
schwäbischen Senioren-
meisterschaft wieder einmal 
„Gold“, im Einzel dann noch 
Platz 3. Leider hat sich Alfred 
schwer verletzt. Mit einem 
neuen Partner  errang Lothar 
Platz 2 bei den Bayerischen 
Seniorenmeisterschaften 
AK50 und Platz 3 im Einzel 
AK55. Bei den 
Südostdeutschen Meister-
schaften sprang im Doppel 
und Einzel jeweils der 5. 
Platz AK55 heraus. Eine 
wirklich beeindruckende 
Bilanz. 

 
Dem nächsten Jahr sehen wir mit Spannung entgegen, erwarten wir doch 
von der neuen Halle bessere Trainingsmöglichkeiten und -zeiten, damit 
wir wieder mehr Zulauf haben wie zu früheren Wiley-Zeiten.  
 



 

Bogensport                                            
                                                                  
Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende. Die Bogenschützen des TSF 
Ludwigsfeld hatten an vielen Turnieren in der Region teilgenommen, zum 
Teil beachtliche sportliche Erfolge erzielt und viel Spaß dabei gehabt. 
 
Bowhunterliga des DFBV 
Erstmals seit mehreren Jahren war die Abteilung Bogensport wieder in der 
Bowhunterliga vertreten. Die Bowhunterliga ist ein bundesweiter 
Wettkampf, in welcher Bogenschützen unterschiedlichster Bogenklassen, 
getrennt nach Altersklassen und Geschlecht gegeneinander antreten. Von 
im Schnitt pro Teilnehmer absolvierten vier Turnieren, werden die jeweils 
zwei besten Turnierergebnisse gewertet und in einer Rangliste abgebildet. 
Jeweils die besten einer Klasse treten zum Finale an. 
 
Die Bogenschützen des TSF Ludwigsfeld waren mit Harald Adam-Götz in 
der Langebogenklasse, Herren, erwachsen und mit Gerhard Braunwarth 
in der Klasse Traditioneller Recurvebogen, Herren, Senioren, vertreten. 
Die Ambitionen zu Beginn der Bowhunterliga waren groß aber die Realität 
eisern. Mit Platzierungen jeweils im Mittelfeld der Klasse zogen sich 
unsere Schützen  dennoch achtbar aus der Affäre.  
Allerdings wurde das Hauptziel, Turniererfahrung nach den offiziellen 
IFAA-Regularien im Blick auf die in 2018 stattfindende 
Europameisterschaft zu sammeln, dafür voll erreicht. 
 
Turniersaison 
Die diesjährige Turniersaison startete für uns in Wangen im Allgäu mit 
dem traditionellen Winterturnier Karsee  im Januar. Das herrliche 
Winterwetter mit 30 cm Schneehöhe entschädigte für die leider nur 
durchschnittlichen Ergebnisse unserer Mitglieder. 
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Im März fand das Schloßbergturnier der Goldbergbogener in Bopfingen 
statt. Dieses Turnier stellt traditionell hohe Leistungsanforderungen an die 
Schützen. Mit einem 9. Platz in der Langbogenklasse erreichte Harald 
Adam-Götz ein wirklich gutes Ergebnis. 
Im April veranlasste das Westallgäuer Panoramaturnier in Lindenberg die 
Bogenschützen auf die Reise zu gehen. Auch hier entschädigte ein 
herrlicher Frühlingstag mit ständigem Blick auf die Bergwelt des Allgäus 
für die nur durchschnittlichen Ergebnisse. 
 
Im Juli lockte das Bogenturnier des PSV Reutlingen „3D unter der 
Achalm“. Bei herrlichem Sommerwetter im lichtdurchfluteten Laubwald 
konnten ordentliche Platzierungen erreicht werden. 
So wurde Sandra Braunwarth in der BHR-Klasse weiblich 10te. Ingo 
Hassel und Gerhard Braunwarth erreichten mit einem 9. und einem 6. 
Platz in der gleichen Klasse/männlich ebenfalls gute Erfolge. 
 
Wie jedes Jahr endete die Sommerpause am letzten Tag der 
Sommerferien mit der Ulmertinger Jagd des BSV Ulm in Westerstetten. 
In der Klasse BHR erzielte Rudi Vieh einen tollen sechsten Platz, aber 
auch Harald Adam-Götz und Gerhard Braunwarth mit einem 9. und 10. 
Platz schlugen sich im Kreis der Bogenschützen sehr wacker. 
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Zwei Wochen später traten die Bogenschützen des TSF Ludwigsfeld bei 
der ebenfalls schon traditionellen Güssenjagd des SC Hermaringen an. 
Auf einem schwierigen Parcour mit hohen Anforderungen an die 
Standfestigkeit des verwendeten Pfeilmaterials erzielte Harald Adam-
Götz, diesmal wieder als Langbogenschütze, einen herausragenden 
dritten Platz und landete damit „auf dem Treppchen“. In der Klasse der 
BHR-Schützen erreichten Susi Pfänder bei den Frauen und Gerhard 
Braunwarth bei den Männern jeweils  einen sehr ordentlichen 10. Platz. 
 
Auch beim 17. Jagd-Sack-Tell-Turnier der SG Dürmentingen waren 
Bogenschützen des TSF Ludwigsfeld erfolgreich. 
So erreichte Arne Albrecht in der Primitivbogenklasse/Männer einen 
hervorragenden 5. Platz. Ähnlich erfolgreich  war Harald Adam-Götz mit 
einem 6. Platz in der Langbogenklasse/Männer und ebenfalls mit einem 6. 
Platz glänzte Ingo Hassel in der Klasse BHR/Männer. 
 
Wie jedes Jahr fand die Turniersaison ihren Ausklang mit dem 
Bogenturnier des SV Herlikofen bei Schwäbisch Gmünd. Hier konnte sich 
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Gerhard Braunwarth in der Klasse BHR/Männer nochmals den 10. Platz 
„erkämpfen“. 
Natürlich gab es neben dem Training und der Turnierteilnahme noch 
weitere Vereinsaktivitäten. Bei herrlichem Wetter absolvierten wir dieses 
Jahr den Bogenparcour in Eichenberg/Bregenz. 
Impressionen dieses herrlichen Tages wollen wir den Lesern nicht 
vorenthalten. 
  
 

 
 

 
 



 

Bogensport                                            
                                                                  
Ausblick auf das Jahr 2018 
 
Auch im kommenden Jahr werden die Bogenschützen des TSF 
Ludwigsfeld wieder an einer Vielzahl von Turnieren teilnehmen. 
 
Das Topevent für Harald Adam-Götz und Gerhard Braunwarth wird sicher 
die Europäische Bogenjäger Meisterschaft – EBHC – im sächsischen 
Oberwiesenthal Mitte Juni sein. Daneben wird aber auch sicher für die 
eine oder andere weniger ernste Vereinsaktivität Zeit und Lust sein. 
 
Gerhard Braunwarth 
 
 
 

 



 

Eissportabteilung                                            
                                                                  
Unsere diesjährige Abteilungsversammlung verlief ohne Komplikationen – 
die Abteilungsleitung wurde einstimmig entlastet.  
 
Unsere Flutlichtanlage wurde im Februar instandgesetzt und somit kann 
die Eissportabteilung wieder einen geregelten Trainingsbetrieb 
unterhalten. 
 
Auf der Längsseite des Spielfeldes wurde eine Bank eingebaut, dafür den 
Helfern ein danke schön. Ein Stehtisch ist noch in der 
Ausführungsplanung. 
 
Derzeit laufen Planungen über eine Renovierung unseres Platzes, da die 
Spielfläche schon sehr marode geworden ist.  
 
Im August haben wir ein kleines internes Turnier abgehalten. 
 

   
 

Die Spannung vor 
dem Spiel steigt 
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Am 31.10.2017 wurde unser Abteilungsturnier durchgeführt. Hier wurden 
beachtliche Erfolge erzielt. 
 
Um die Krone des „VEREINSMEISTERS 2017“ wurde dieses Jahr hart 
gekämpft und erst nach einem Stechen konnte sich Ulrich Weber gegen 
Ernst Seiler durchsetzen. 
 
Beide hatten nach der Auszählung 52 Zähler und so musste eine 
Entscheidung im Ringschiessen erfolgen. 6 Schub auf den Mittelpunkt mit 
Daube 
 

1. Platz Ulrich Weber 74 Zähler 
2. Platz Ernst Seiler 56 Zähler 
3. Platz Walter Böhm 50 Zähler 

 
Bei einem gemütlichen Essen im Jugendraum von „Henry“ mit Fassbier, 
alkoholfreien Getränken ließen wir den Abend ausklingen. 
 

Beim Andreas geht 
kein Punkt verloren 
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Noch sind alle ganz entspannt 

2. Durchgang: Stockschiessen. Uli 
macht seinen Stock fertig – dann gilt es 
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Die Eissportabteilung wünscht allen einen schönen Jahresausklang mit 
einer besinnlichen Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
 

 

Die Siegerehrung 



 

Faustball                                           
                                                                  
Liebe Abteilungs- und Vereinsmitglieder, 
 
so einiges los war bei uns Faustballern. 
 
Endlich belegten wir beim Hallenturnier in Gärtringen dieses Mal nicht 
den dritten Platz. Wurden aber auch nicht Turniersieger. Vorerst krallten 
wir uns den zweiten Platz im 16er Feld. Aber im nächsten Januar, ja 
dann......... 
 
Wie schon berichtet erreichten wir in den letzten Jahren immer das 
Endspiel in Illerrieden und ebenso oft verloren wir es gegen Illertissen. 
Dieses Jahr nicht.  Da durften uns die anderen Illertäler zum Turniersieg 
gratulieren. Und das, obwohl sie es sind, die in die zweite Bundesliga 
aufgestiegen sind. 
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Der Illertissener Aufstieg war allerdings auch für uns ein Highlight.  
Als Tabellenzweiter der Schwabenliga waren sie berechtigt an den 
Ausstiegsspielen zur 2. Bundesliga teilzunehmen. Und bevor sie deshalb 
nach Bautzen(Sachsen) abreisten, baten sie uns bei einem Sondertraining 
als Sparringspartner zu fungieren. Das taten wir natürlich gerne. Das 
Training mit ihnen war sehr intensiv. Und im Spiel gegen sie unter 
„Echtbedingungen“ waren wir sogar diejenigen, die die Nase vorne hatten. 
Haben wir dadurch zu deren späteren Aufstiegserfolg beigetragen? 
 
Und noch einmal durften wir die Folgen des Aufstiegs mitgenießen. Das 
Regio-TV brachte einen Bericht über Faustball, besonders über die 
Illertissener Faustballer. Die  Fernsehleute waren mit ihren Kameras im 
Training dabei - und wir auch!!! Weil es in der Nähe keine annähernd 
gleichwertige Mannschaft gibt.  Juhuuuuuu! 
 
Mit NUR-Bundesligisten ist immer das A-Turnier in Amendingen besetzt. 
Als Nachrücker durften dieses Jahr auch wir dabei sein. Beim Selber-
Spielen staunten wir nur so. Beim Zuschauen in unseren Spielpausen 
nutzen wir die Gelegenheit unsere Taktik zu verbessern. 
Alle Spiele verloren!!!    Sehr, sehr viel gelernt!!! 
 
 
Beruhigende Erkenntnisse hatten wir in Schwieberdingen ( 5. Platz)  und 
auch in Friedrichshafen (4. Platz).  Gegen Landes- und Verbandsligisten 
bestehen wir ganz gut. Aber auch für die verschiedenen Erst- und 
Zweitligisten, die einem bei solchen Turnieren begegnen, sind wir nicht 
nur Kanonenfutter. Beruhigend! 
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Am Sonntag, 12. November fand in der Realschulhalle am Muthenhölzle 
ein Turnier statt, zu dem wir namhafte Mannschaften eingeladen haben. 

 
Außerfaustballerische Aktivitäten kommen bei uns nicht zu kurz. 
Ob Bergwandern oder Schwimmbad, ob Wettkampf-Joggen oder auch 
LAN-Parties. Nicht immer dreht sich alles um den(Faust-)Ball. 
 
Und jetzt lässt der Weihnachtsmarkt schon grüßen.  
Und das Organisieren des Weihnachtsfaustens steht bevor. Da spielen 
zusammengewürfelte Teams in der Trainingshalle gegeneinander (und 
eigentlich eher auch miteinander.) 
 
Rüdiger Schnalke 
Faustballabteilung 
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Rückrunde Saison 2016/2017 
 
Platz 9 in der Abschlusstabelle mit insgesamt 42 Punkten entsprach 
sicherlich nicht unseren Vorstellungen zu Beginn der Saison. Wenn man 
allerdings nach der Vorrunde auf Platz 12 steht, mit gerade einmal zwei 
Punkten Vorsprung auf einen Relegationsplatz, muss man letztendlich 
dann doch zufrieden sein, zumal der UEFA-Cup-Qualifikationsplatz 6 mit 
45 Punkten in greifbarer Nähe gewesen wäre. 
 
Unsere Reservemannschaft belegte zum Schluss einen respektablen 
fünften Platz, wobei es auch ihr gelungen ist, in der Rückrunde mit 
Rückrundentabellenplatz 3 nochmals nachzulegen. 
 
Vorrunde Saison 2017/2018 
 
Allen war klar, dass wir in dieser Spielzeit nichts mehr mit der unteren 
Tabellenhälfte zu tun haben wollen. Wir mussten zwar den ein oder 
anderen Abgang verkraften, konnten diesen aber adäquat ersetzen. 
 
So waren es auch die Leistungen im Stadtpokal sowie die Teilnehmerzahl 
des Trainingslagers und die Trainingsbeteiligung allgemein, welche Lust 
auf mehr machten. 
 
Mittlerweile finden wir uns auf dem letzten Tabellenplatz wieder, haben 
uns vom Trainer getrennt, die Reservemannschaft zurückgezogen und 
noch zwei längere Spielersperren zu verkraften. So viel dazu. 
 
Für uns wird es in den nächsten Wochen und Monaten vor allem darauf 
ankommen, positive Ergebnisse zu erzielen, um nicht komplett 
auseinanderzufallen. 
 
Daher mein Appell an alle – jetzt erst recht! 
 
Sollen die Konkurrenten denken, wir sind leichte Beute, sollen sie denken, 
sie haben leichtes Spiel – wir zeigen ihnen, dass wir noch leben. 
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Stadtpokal 2017 
 

 
 
( Die begehrten Trophäen ) 
 
Alle 10 Jahre – das ist fast schon Tradition – haben die Fußballer(innen) 
die Ehre, das Turnier um den Pokal der Städte Ulm & Neu-Ulm 
auszurichten. So auch dieses Jahr zum 70-jährigen Bestehen des TSF 
Ludwigsfeld e.V. und der Fußballabteilung. 
 
 
Verbunden mit einem sehr hohen Organisations- und 
Verwaltungsaufwand, jedoch bestens unterstützt durch den Hauptverein, 
unseren Förderverein, die Stadt Neu-Ulm und den Mitgliedern der 
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Fußballabteilung, ist es uns gelungen, allen 29 teilnehmenden 
Mannschaften die entsprechenden Rahmenbedingungen zu bieten. 
 

 
 
( Das Bier kommt ! ) 
 
Trotz hoher Konkurrenz, wie z. Bsp. dem Fischerstechen oder dem Ulmer 
Volksfest, kamen am  Wochenende teilweise bis zu 800 Zuschauer. 
 
 
Überschattet wurde die Veranstaltung vom Unfalltod eines Spielers einer 
favorisierten Mannschaft, welche daraufhin zurückgezogen hatte und 
verständlicher Weise nicht mehr am Turnier teilnehmen wollte. Aus 
Solidarität beendete eine weitere Mannschaft ihre Teilnahme, was 
wiederum unserer Mannschaft den Einzug in die Finalspiele gewährte.  
 
Das Halbfinale ging dann gegen den späteren Turniersieger leider 
verloren. Aber wir haben uns teuer verkauft. 
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Über den Modus bzw. die Dauer des Turnieres mit Spielbetrieb an drei  
Wochenenden und insgesamt drei Werktagen lässt sich sicherlich streiten. 
Mit zunehmender Dauer lassen dann logischerweise auch mal die Kräfte 
nach.  
 
Daher geht mein besonderer Dank an alle Helfer – geistig wie körperlich – 
und an unsere Sponsoren, ohne diese es nicht möglich gewesen wäre, 
ein solches „Unternehmen“ erfolgreich zu gestalten. 
 
Für 2018 wünschen wir alles Gute, sportlich, beruflich und privat. 
 
Für die Fußball Herren 
Stefan Schreiber, AL 
 
PS: 2018 sind Wahlen – auch in der Fußballabteilung. 
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Regionenliga 2016/2017 
 
In der abgelaufen Saison belegten wir einen sehr guten sechsten Platz mit 
insg. 36 Punkten und sicherten uns somit den Klassenerhalt in der 
Regionenliga bereits mehrere Spieltage vor Saisonende. Am Ende 
standen 11 Siege, 3 Unentschieden und 10 Niederlagen bei einem 
Torverhältnis von 49:48 zu Buche. 
 
Für einen Aufsteiger ein top Ergebnis, wenn man bedenkt, dass mit 
Faurndau und Ruit zwei weitere Aufsteiger nach nur einer Spielzeit gleich 
wieder den Gang eine Etage tiefer antreten mussten. Zudem gewann 
unsere Stürmerin Jasmin Schwenk - Bild Mitte - mit 28 (!) Toren die 
Torjägerkanone. Herzlichen Glückwunsch. 
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Regionenliga  2017/2018 
 

 
 
Neu im Team sind folgende Spielerinnen: Begüm Eraslan (SSV Ulm 
1846), Gabriele Allies (SSG Ulm 99), Ann-Kathrin Schwer (SGM 
Ballendorf), Lisa Marie Anderer (TSV Welden) und Oliver Hohnwaldt 
(Torwarttrainer) - verlassen haben uns im letzten Moment Jule Schäfer 
und Regina Dietrich, welche vom Verbandsligisten SV Jungingen 
abgeworben wurden. Zudem hörte Nadine Unger  als Torwarttrainerin auf. 
Wir bedanken uns bei allen herzlichst für das Geleistete. 
 
Auch in diesem Jahr ist unsere Zielsetzung ganz klar wieder der 
Klassenerhalt! Wir hatten bisher 5 Spiele und sind sehr gut gestartet. Mit 
den drei Siegen gegen Dornstadt (5:1), Mögglingen (4:2) und zuletzt 
Göppingen (2:1) hat man 3 direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt 
besiegen können. 
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Bei den beiden Niederlagen gegen Albeck (2:4) und Ruppertshofen (3:4) 
verpasste man (bzw. Frau  ) eine Überraschung nur ganz knapp. 
 
Im Bezirkspokal sind wir nach dem Sieg gegen den TSV Laichingen zum 
4. Mal in Folge im Halbfinale. Beachtliche Serie. 
 
Traditionell verbrachten wir auch dieses Jahr ein Wochenende auf einer 
Hütte. Wie das Bild zeigt, hatten wir bestes Wetter und enorm viel Spaß. 
Wir können eben nicht nur Fußball. 
 

 
 
 
Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und Fans und hoffen, dass Ihr 
uns weiterhin die Treue haltet! 
 
Ich wünsche allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018. 
Markus Frank, Trainer Fußball Frauen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autohaus Hofmann GmbH 

Memminger Straße 185  89231 Neu-Ulm / Ludwigsfeld 
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Die AH der TSF Ludwigsfeld hat sich weiterhin zum Positiven verändert. 
Viele Spieler, die langsam ihre aktive Laufbahn abschließen, haben den 
Weg zu uns gefunden. Auch neue Spieler von außerhalb haben uns 
verstärkt. ALLE Freundschafts- bzw. Trainingsspiele wurden in diesem 
Jahr gewonnen. Teils mit eindeutigen Ergebnissen. 
 

 
 
( Spiel gegen den SV Offenhausen - 4 : 2 gewonnen ) 
 
Natürlich spielen wir nicht nur des Siegens willen, im Vordergrund steht 
immer die Bewegung, das Miteinander, die eigene Fitness, Fairplay … 
und natürlich das Vesper nach fast jedem Match. 
 
Nicht nur im Training und bei den Spielen haben wir sehr viel Spaß, auch 
bei anderen Aktivitäten, wie zum  Beispiel dem AH-Herbstausflug, bieten 
wir immer wieder Abwechslung, Neues und Interessantes. 
 
Dieses Jahr ging es mit dem Bus ins Alpenvorland nach Ollarzried bei 
Ottobeuren. Auf dem „Landgut Settele“ haben wir uns mit einem leckeren 
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Alpenland-Buffet verköstigen lassen. Die Resonanz und Teilnehmerzahl 
zeigen, dass wir mit unserem Angebot voll ins Schwarze getroffen haben. 
Auch für nächstes Jahr lassen wir uns wieder etwas einfallen. 
 

 
 
( wir haben Hunger, Hunger, Hunger – haben Durst ) 
 
Nach so einem erfolgreichen Jahr mit einem gelungenen, kulinarischen 
Ausklang mussten wir die Bedeutung des Kürzels „AH“ überdenken. 
 
AH heißt inzwischen nicht mehr „alte Herren“ sondern „attraktive Herren“. 
 
Für selbige 
Heiko Moser, Robert Bittmann 
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BAMBINI 
 
In erster Linie geht es bei den Bambini darum, den Jungs und Mädels den 
Spaß am Fußball und an der Bewegung zu vermitteln. Es geht um die 
ersten Schritte auf dem Rasen und um die ersten Erlebnisse im Team. 
 
Das unser Trainerteam (aktuell mit Fabian Frank, Markus Müller und Uli 
Gentner) in dieser Hinsicht sehr gute Arbeit leistet, sieht man an der 
Trainingsbeteiligung auf dem Feld und in der Halle. Oftmals sind mehr als 
30 Kinder im Training. Ein besonderer Dank geht an die Eltern, welche 
sich immer wieder mit einbringen und helfen. Nur so funktioniert es. 
 
Die Bambinis spielen im System 3 gegen 3 ohne Torspieler auf klein(st)e 
Tore. Bei unserem eigenen Spieltag am 13. Mai kamen 25 TSF´ler zum 
Einsatz. 
 

 
 
(Saisonstart auf dem Gelände des SV Offenhausen) 
 
 
 



 

Fußball Jugend                                            
                                                                  
 
 
Es geht aber nicht immer nur um den direkten Vergleich, den Wettbewerb 
an sich. Vielmehr sollen die Jungs und Mädels gerne nach Ludwigsfeld 
kommen, von Erlebnissen erzählen, welche sie ohne Vereinsleben so 
vielleicht nie erlebt hätten. 
 
U.a. den Stadtpokal 2017 
 

 
(Einlaufkinder warten auf ihren Einsatz beim Finale) 
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Auch dieses Jahr werden die Bambinis, zusammen mit anderen 
Jugendmannschaften, ihre Weihnachtsfeier im „Sendolino“ abhalten. 
Immer ein Riesenspaß, wo unsere Kleinsten nicht weniger Einsatz zeigen 
als auf dem Spielfeld. 
 

 
 
(Weihnachtsfeier 2016 mit insgesamt ca. 80 Personen) 
 
In diesem Sinne wünschen wir für das Jahr 2018 alles Gute, viele Tore, 
wenig Tränen und eine ungebrochene Begeisterung für den Sport. 
 
 
Für die Bambini 
Uli Gentner 
 
 
PS: Aktuell nehmen wir die Jahrgänge 2011 & 2012 auf. Da wir stets 
versuchen, jedem Kind unsere vollste Aufmerksamkeit zu Teil werden zu 
lassen, sind wir manchmal leider auch gezwungen, „nein“ zu sagen, 
sollten jüngere Jahrgänge anfragen. Wir bitten hier um Verständnis. 
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F-JUNIOREN 
. 
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Unsere F1 hatte dieses Jahr die einmalige Gelegenheit, im September 
beim DFB-Futsal-4-Nations-Cup in der Ratiopharmarena die Einlaufkinder 
zu stellen. Neben der Schweiz, Belgien und der Türkei nahm natürlich 
auch die deutsche Nationalmannschaft teil.  
 
Das Turnier weckte nicht nur das Interesse der lokalen Presse, es wurde 
gar live auf SPORT 1 übertragen 
 
Es wurde aber auch Fußball gespielt. 
 
In der F-Jugend möchten wir die bei den Bambinis getätigten ersten 
Schritte weiter ausbauen. Weiterhin steht der Spaß im Vordergrund, ohne 
den Ernst zu vernachlässigen. 
 

 
 
( Belohnung für die harte Arbeit ) 
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E-JUNIORINNEN 
 
Seit Anfang September haben wir Nachwuchs bei den Frauen. 
 
Elf unerschrockene Mädels wagen das Abenteuer Fußball. Noch gelingt 
es uns nicht, eine wettbewerbsfähige Mannschaft zu stellen, aber Eifer, 
Ehrgeiz und Disziplin stehen - wie bei jeder Profimannschaft – auch hier  
absolut im Vordergrund, ohne das der Spaß zu kurz kommt. 
 
Mit Unterstützung der F1 lernen sie sehr schnell und verbessern laufend 
ihre Fähigkeiten.  
 

 
 
( 8 von 11 mit Trainerin Julia Thein ) 
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Willkommen in der Fußballabteilung: 
 
Lilly, Lisa, Sara, Romy, Lina, Hannah, Juno Milla, Alina, Frida, Alexandra 
und Noelle. 
 
Das Training ist momentan noch absolut freiwillig, dennoch sind die 
Mädels immer mittendrin statt nur dabei und überziehen gerne die 
offiziellen Trainingszeiten. 
 
Mit so viel Leidenschaft zum Fußball hoffen wir, das noch das ein oder 
andere Mädel den Weg zu uns findet und wir dann zur nächsten Saison 
eine dem Talent und Potential der Truppe entsprechende Mannschaft in 
den Wettbewerb um Punkte schicken können. 
 
 
Wir bleiben weiterhin am Ball und wünschen allen für 2018 den 
größtmöglichen Erfolg im Sport wie auch im Privaten. 
 
 
Für die F-Junioren 
Michel Thein 
 
Für die E-Juniorinnen 
Julia Thein 
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E-JUNIOREN 
 
GLÜCKWUNSCH ! 
 
Unsere E1 hat sich für den U11-EUROCUP qualifiziert. 
 

 
 
(So sehen Sieger aus) 
 
Nach 0:1 noch 3:2 gewonnen im alles entscheidenden Spiel, das nennen 
wir Moral. 
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D-JUNIOREN 
 
MEISTER ! 
 
In einem Entscheidungsspiel gegen den SC Vöhringen, mit besten 
Chancen auf beiden Seiten, sicherten sich unsere Jungs den Titel 
letztendlich im Neun-Meter-Schießen, in welchem es unserem Torhüter 
gelungen ist, vier Neun-Meter des Gegners zu halten. 
 
 
 

 
 
( Die „Helden“ mit ihren Trainern Klaus und Daniel ) 
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C-JUNIOREN 
 

 
 
( aktueller Kader der Saison 17/18 ) 
 
In der Zeit vom 18.05.2018 – 27.05.2018 werden genau diese Jungs, 
unterstützt vom aktuellen D-Jugend-Kader, einen kleinen Ort an der Costa 
Brava namens Blanes unsicher machen. Mit Hacke – Spitze – Hacke 
werden sie bei einem internationalen Turnier über die Dauer von drei 
Tagen hoffentlich für Furore sorgen – fußballerisch (!) wohl gemerkt. 
 
Für die D-Junioren 
und 
für die C-Junioren 
Klaus Wunder  
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Liebe Handballfreunde, 

Herzlich willkommen zur Handballsaison 2017/2018 der TSF Ludwigsfeld. 
Das Führungsteam  - Jugendleiter Peter Andorfer, Finanzwart Nina Frank, 
Schriftführerin Rebecca Munique und ich - begrüßen Sie zur neuen 
Saison. 
  
Die vergangene Saison schloss die 1. Mannschaft mit dem 8. Platz von 10 
Teams in der Bezirksliga ab, die 2. Mannschaft mit dem 4. Platz. In der 
neuen Saison 2017/2018 gibt es nur 1 (personell stärkeres) Damenteam;  
Ziel ist eine Platzierung zwischen Platz 1 und 4. Wir müssen uns nach 
oben orientieren und kurzfristig ist das Anpeilen der Landesliga 
überlebensnotwendig für uns. Die junge Mannschaft hat die Qualität dazu, 
dieses Jahr in der Bezirksliga oben mitzuspielen und das muss auch der 
Anspruch sein. 
Wichtig ist Teamgeist und professionelle Einstellung und natürlich eine 
verletzungsfreie Saison. 
Bei den Jugendmannschaften freuen wir uns, in dieser Saison eine 
zusätzliche (D-Jugend) Mannschaft stellen zu können und das ist auch 
unser Kapital für die Zukunft  und ein Schwerpunkt unserer Arbeit in der 
Abteilung: motivierten Jugendlichen in den Mannschaften Spaß am 
Handballsport zu vermitteln und eine gute Handballausbildung zu 
garantieren. In unserer bewährten Muthenhölzle-Halle und ab 1/2018 
auch in der neuen Sporthalle am Muthenhölzle bieten unsere Trainer und 
Übungsleiter fundierte, engagierte Einheiten an. 
Die Abteilungsleitung möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich 
bedanken bei allen 
- aktiven Spielerinnen, TrainerInnen, dem Macher der Homepage 
- Helfern und Betreuern 
- Eltern und Verwandten für Unterstützung auf den Rängen, bei 
Auswärtsfahrten, Trikotwäsche, Kuchen... 
- dem Förderverein und 
- den vielen Gönnern und Sponsoren, die den finanziellen Rahmen 
absichern. 

 



ZAHNGESUNDHEIT

Filchnerstraße 16 . 89231 Neu-Ulm
T. 0731 . 14 66 02 10   .   F. 0731 . 14 66 02 33

verwaltung@f16.de  .  www.f16.de 

kompetent  .  sozial  .  wegweisend

                      dr. roland prinzing                    .                  dr. carolyn goertz                    .                              dr. alfred seyfried                     .                    dr. malte michaelis                       dr. roland prinzing                    .                  dr. carolyn goertz                    .                              dr. alfred seyfried                     .                    dr. malte michaelis 

 

     

Ein tolles
 

Mitarbeiter-
Team 

sucht Ko
lleginnen 

oder auch mal 

einen Kol
legen!? 

dr. claudia koller                 .                za. rolf-thilo krause                    .                        za. florian lindauer                    .                   za. martina henning              

 Eine(r) ist Ihre(r)!
  Und alle sind für Sie da.
  Die individuelle Betreuung und Behandlung durch Ihre persönliche 
    Zahnarztpraxis ist unser Anspruch. Ein Umfeld von Spezialisten 
   aller Fachrichtungen und ein zahntechnisches Spitzenlabor
        machen unser Angebot an Sie einmalig.    
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Ich wünsche uns allen, den Jugendteams und der Damenmannschaft, 
eine tolle Saison mit vielen Erfolgserlebnissen, guter Kameradschaft und 
Spaß. 
  
Marcus Karlshaus 
  
 
 
 
 

 
 
Damen 2017 / 2018 
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D-Jugend 2017 /2018 
 

 
C-Jugend 2017 / 2018 
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Auch Ende 2016 wurde wieder zum 37sten 
Mal die Kegel-Meisterschaft ausgetragen. 
 
Kegelmeister 2016 wurde unser Kassierer 
Horst Eisenbarth, zweiter Kegelmeister 
wurde Gerhard Riewe und den dritten 
Platz belegte Edi Torarello. Herzlichen 
Glückwunsch! 

 
Wer Lust hat einmal das Kegeln auszuprobieren, der 
kommt einfach vorbei. Wir kegeln 14-tägig freitags ab 
19 Uhr in den ungeraden Wochen auf der Kegelbahn 
der TSF Sportgaststätte. Wer sich schon einmal 
vorher informieren möchte kann das sehr gerne unter 
der Telefonnummer 0731/82161 tun. 
 
 

 
Am 04. November haben wir wie jedes Jahr 
die Kegelbahnen gesäubert, damit am 24. 
November 2017 unter guten Bedingungen 
das diesjährige Pokalkegeln stattfinden 
konnte. Über den Kegelmeister 2017 
informieren wir, wie üblich, im nächsten 
Vereinsheft 2018. 
 
In diesem Sinne wünschen wir allen „Gut Holz“ und ein gutes neues Jahr 
2018. 
 
Siegfried Messner und Herwig Haußer 
 
Termin bitte vormerken: 7. Januar 2018 „Neujahrsessen“ im Vereinsheim. 
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Seit mittlerweile über drei Jahren gibt es die Leichtathletik-Kids in 
Ludwigsfeld. Inzwischen haben über 60 Kinder in vier Gruppen 
wöchentlich viel Spaß beim Sprinten, Springen, Laufen und Werfen. 
Dabei scheuen wir nicht den Vergleich mit anderen Vereinen und nehmen 
vor allem an Wettkämpfen auf der württembergischen Donau-Seite teil, 
weil dort die Kinderleichtathletik aktiver und attraktiver angeboten wird.  
Kinderleichtathletik? Was ist das? 
Kinderleichtathletik ist das Wettkampfsystem des Deutschen 
Leichtathletikverbandes für Kinder von sechs bis elf Jahren. Im 
Vordergrund stehen Teamwettbewerbe, innerhalb derer die 
verschiedensten Leichtathletikdisziplinen sowohl von der Motivation als 
auch von der Belastung her kindgerecht angeboten werden. 
Wir nehmen jedes Jahr an der Schülerliga im Sommer (drei Wettkämpfe) 
und in der Halle am Wintercup (4 Wettkämpfe) mit Mannschaften in allen 
Jahrgängen teil. 
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Den größten Erfolg in diesem Jahr feierten unsere Mädels und Jungs vom 
Jahrgang 2010. Sie konnten sich nach drei Wettkämpfen in der 
Schülerliga hinter Spitzenreiter SSV Ulm für das Finale qualifizieren. Mit 
tollen Leistungen und einem unglaublichen Teamgeist gelang ihnen dort 
die große Sensation, und sie bezwangen zum ersten Mal die Kinder vom 
ausrichtenden Verein, dem SSV Ulm 1846. Als "Preisgeld" gab es 
Freikarten für das Donau-Erlebnisbad. 
 

 
 

Und Fleiß soll ja bekanntlich belohnt werden. So haben wir in den 
Osterferien die Kinder, die im Winter fleißig im Training waren und 
erfolgreich an Wettkämpfen teilgenommen haben, zu einem dreitägigen 
Feriencamp eingeladen. Im Muthenhölzle haben wir viel Ausdauer 
trainiert, aber auch Grundlagen für die Sommersaison geschaffen. 
Anstrengend, aber auch spaßig für die Kinder war beispielsweise der 
Ausdauer-Parcours an der Iller entlang mit anschließendem 
Ostereiersuchen. Zum Abschluss von drei tollen Tagen sind wir zum 
Donaubad gejoggt. Dort durften sich die Kinder austoben, und 
anschließend gab's noch Pizza für alle in der Jakobsruhe. Schön war’s. 
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Getreu dem Motto: "Eure Kinder sind fit - seid ihr es auch?", haben wir 
bei unserem diesjährigen Sommerfest auch die Eltern eingeladen, beim 
Sportabzeichen mit den leichtathletischen Disziplinen, Sprint, Weitsprung, 
Kugelstoßen und 3000 Meter-Lauf, mitzumachen. 
 
Die Teilnahme war trotz des für Erwachsene schwierigen Termins mit 14 
Eltern und 40 Kindern enorm.  Unter den wachen Augen von Martina, die 
das Deutsche Sportabzeichen abnehmen darf, haben sich die meisten 
den Gold-Status erkämpft. Den Kindern war hauptsächlich der Spaß 
anzumerken, auch mal ihre Eltern beim Kampf Mama vs. Mama oder 
Papa vs. Papa beobachten und anfeuern zu können. 
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Das Trainerinnen-Team 
Martina Rudat (39) , ehemalige Leichtathletin der LG Eintracht Frankfurt  
Katrin Rempel (40), Sportlehrerin an der Erich-Kästner-Schule 
Sylvia Hummel (42), ehemalige Leichtathletin des SSV Ulm 1846  
Wir drei sind mittlerweile ein eingespieltes Team und haben Freude daran, 
Kindern den Spaß an der Leichtathletik zu vermitteln. 
Leichtathletik - das wäre vielleicht auch was für Euch? Dann kommt doch 
einfach mal zu einem Probetraining bei uns vorbei  
 
Unsere Trainingszeiten: 
Montag 16.00 - 17.00 Uhr, Jg. 2012/ 2013   Martina & Katrin 
Montag     17.00 - 18.00 Uhr, Jg. 2006- 2008   Martina & Katrin 
Dienstag    16.00 - 17.00 Uhr, Jg. 2010- 2012   Martina & Sylvia 
Dienstag    17.15 - 18.15 Uhr, Jg. 2009/ 2010   Martina & Sylvia 
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Unsere Jahresfeier 
Dieses Jahr konnten wir bereits unser 12-jähriges Bestehen feiern. 
Traditionsgemäß stießen wir darauf nach einer kurzen Laufrunde mit  
Sekt und Orangensaft an. Dazu gab es reichlich Brezeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Jahresausflug 
Am Samstag, den 6.5.2017 unternahmen wir einen Besuch bei unseren 
Urahnen. Dazu fuhren wir mit dem Zug von Ulm nach Niederstotzingen. 
Unser anschließender NordicLauf führte uns zum  
Archäopark Vogelherd. 
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Dort mussten wir wie unsere  
Vorfahren zuerst für genügend 
Feuer sorgen. 
Das „Fleisch“ lag Gott sei Dank 
schon grillfertig bereit: Schwein,  
Rind und sogar Pferd von bester  
Qualität.  
Alle, die es versuchten,  
waren voll des Lobes. 
 
 
So gesättigt, begaben wir uns in die Lebenswelt der „Mammutjäger vom 
Lonetal“. Wir machten Feuer mit Zunder, hatten den Geruch wilder Tiere 
in der Nase und jagten diese dann mit dem Speer.  
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Waren unsere Urahnen gesättigt und zufrieden, kamen Sie auf die Idee, 
tolle Kunstwerke aus Mammutelfenbein zu schnitzen.  
Wahre Meisterwerke – unbedingt einmal anschauen, es lohnt sich!! 
Ein besonderer Genuss für uns war das „Kurzkonzert“ auf einer 
Elfenbeinflöte in der Vogelherdhöhle. 
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Unsere Sport-Events 
Der Illerlauf im August und der DingWalk im September im Rahmen des 
Einstein-Marathons waren unsere sportlichen Höhepunkte. 
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Es ist sehr erfreulich, dass das Angebot              
weiterhin so gut angenommen wird und                                                                         
die Teilnehmerzahl jährlich steigt!  

 
 

Im Jahr 2017 dürfen wir zurück blicken 
auf eine äußerst interessante Führung 
in der Landeswasserversorgung 
Langenau. Da haben wir erfahren, 
woher unser Trinkwasser kommt und 
durch welche Stationen das Wasser 
muss, um trinkbar zu werden. 
Dann kam der nächste Aspekt: was 
passiert 
mit dem 

Abwasser? Einige TeilnehmerInnen 
radelten zum Klärwerk Steinhäule, der 
andere Teil bildete Fahrgemeinschaften. 
Bei dieser Führung war es spannend zu 
sehen und zu erleben, wie aus einer 
unansehnlichen Brühe eine glasklare 
Flüssigkeit wird. Hut ab vor diesem 
Können und dieser Technik! 

 
Uns Senioren – und vermutlich auch jüngere Personen – 
bewegte die Frage, wie gestalten wir eine sinnvolle 
Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht? Darüber 
informierte uns eine Mitarbeiterin des Hospiz in Ulm. Wir 
können nur jedem empfehlen, sich rechtzeitig um diese 
Dinge zu kümmern. 
 

Jedes Mal ein schönes Erlebnis ist unser Jahresrückblick im 
Anschluss an die Abteilungsversammlung. Bei einem behaglichen 
Beisammensein können wir alle Aktivitäten des letzten Jahres 
nochmals in Ruhe anschauen und genießen und uns darüber freuen. 
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Erstmals im Angebot war unser Filmabend mit der 
Komödie „Ich bin dann mal weg“, der sehr gut 
angenommen wurde. Leider war die Technik nicht 
ganz zufriedenstellend, doch das war im 
anschließenden gemütlichen Ausklang schnell 
vergessen. 

 
Unser Halbtagesausflug ins Lautertal 
zum Lagerhaus Dapfen war ebenfalls 
ein schönes und interessantes 
Erlebnis. Zuerst informierte sich die 
eine Hälfte unserer Gruppe über die 
Herstellung von Naturseife, die in 
dieser Seifenmanufaktur gepflegt 
wird, während die andere Hälfte sich 
in der Chocolaterie die Schokoladen- 

und Pralinenherstellung vorführen 
ließ. Köstliche Gerüche luden zur 
Verführung ein. Danach genossen wir 
in einem anheimelnden Ambiente 
frisch gebackenen Kuchen mit dort 
gerösteten Kaffee. Anschließend war 
Wechsel der Vorführung.  
 
 
Im Ulmer Museum besuchten wir „Die Kammer des Löwenmenschen“. 
Nach den überraschenden Funden zahlreicher weiterer Fragmente der 

Statuette bei neuen Ausgrabungen des Landes-
amts für Denkmalpflege Baden-Württemberg in der 
Stadel-Höhle wurde der Löwenmensch komplett 
neu restauriert. Darüber informierten wir uns über 
weitere Ergebnisse der Ausgrabungen im Lonetal. 
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Spannend war die Lesung bzw. der Vortrag „Der Profiler“ in Senden, als 
Axel Petermann, ein ehemaliger Mordkommisar, über die Methoden des 
Profiling aufklärte. Mit dieser Methode können auch teilweise 
jahrzehntealte Kriminalfälle aufgeklärt werden. 
 

Ausflüge gehören zu unserem 
Programm. Im Juni fuhren wir per Bahn 
nach Ravensburg, um uns von der 
Türmerin die ehemals Freie Reichsstadt 
zeigen zu lassen. Sie erzählte auf 
lockere Weise von dem beschwerlichen 
Leben im Mittelalter. Davon erholten wir 
uns beim leckeren Mahle in der 
Humpisstube. 

 
Im August fuhren wir ebenfalls mit 
dem Zug nach Warthausen, um von 
dort aus gemächlich mit der Dampflok 
nach Ochsenhausen zu rollen. Das 
Museum der Waschfrauen öffnete 
extra für uns. Viele der dort 
ausgestellten Exponate wurden von 
den Teilnehmerinnen erkannt und 
erinnerten an die eigene Jugendzeit.  
 
Viel Information, aber auch viel Spaß, gab es bei der Betriebsbesichtigung 
des Therapie-Zentrums medaktiv im Wiley. Wir erlebten, wie in der 
Logopädie mittels einem „warm-up“ die Stimme geschont werden kann. In 

der Ergotherapie konnten wir 
die Arbeit mit Luftballon-Spiel 
und Therapiebändern mit 
sehr viel Spaß nachvoll-
ziehen, bevor in der Physio-
therapie die Stabilität trainiert 
wurde.  
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Dieses Jahr gab es eine „Fahrradtour 
für Genießer“, denn wir radelten ohne 
Steigungen auf einer sehr schönen 
Strecke nach Erbach, kehrten dort ein, 
hielten auf der Rückfahrt noch am 
Flugplatz Erbach und schauten dem 
Flugbetrieb eine Weile zu, bevor wir 
dann zum Ausklang im Café 
Seeberger einkehrten. 
 
Ganz neu in unserem Angebot war die gemeinsame Reise mit dem VdK, 
organisiert von Waltraud Nitsche. Wir fuhren mit Bus nach Südtirol ins 
Hotel Heide Park in Auer. Am nächsten Tag zeigte sich der Himmel etwas 
verhangen, dennoch war die Fahrt ins 
Pustertal und Tauferer Ahrntal sehr schön. 
Zur Dolomitenrundfahrt verwöhnte uns 
Kaiserwetter und so konnten wir die 
atemberaubende Landschaft auch richtig 
genießen! Auf der Rückfahrt erlebten wir 
noch eine interessante Stadtführung in 
Brixen und am Bus einen „Sektempfang“  
unterwegs zum Abschied! 
  
Auf dem Programm stehen noch ein Besuch im Botanischen Garten der 
Stadt Ulm und ein Weihnachtsspaziergang durch Ulm. 
 
Ein abwechslungsreiches Jahr geht zu Ende und wir freuen 
uns auf das Jahr 2018 !  
 
Herzliche Einladung, an unserem Programm teilzunehmen!  
 
                        
 
                                  Brigitte Haug, Abteilungsleiterin 
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Alle Infos, Neuigkeiten und Hinweise rund um die Turn- und Sportfreunde 
Ludwigsfeld finden Sie hier Internet: 
TSF-Homepage: http://tsf-l.de/  
TSF Facebook-Auftritt https://www.facebook.com/TSFLudwigsfeld.e.V/ 
 
*** Neue TSF-Fanartikel eingetroffen *** 
 
Wie bereits auf der Jahresfeier mitgeteilt (und dort auch gleich vorgeführt), 
möchten wir Sie auch an dieser Stelle informieren, dass eine neue 
Kollektion TSF-Fanartikel eingetroffen ist. 
Angeboten werden Schals und Mützen in verschiedenen Varianten. 
Mehr Infos und Bilder gibt es auf der TSF-Homepage: 
http://tsf-l.de/Verein/Fanartikel 
 
 

  

http://tsf-l.de/
https://www.facebook.com/TSFLudwigsfeld.e.V/
http://tsf-l.de/Verein/Fanartikel
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Jahresbericht der Skiabteilung 
 
 
2017 war ein Rekordjahr in Bezug auf die Anmeldungen für unsere schon 
immer beliebten Skiausfahrten. Lag es an der guten Werbung, der 
bekanntermaßen guten Stimmung in der Abteilung oder einfach nur daran, 
dass es so viele junge Familien gibt, die gerne mit Ihren Jüngsten zum 
Skifahren gehen wollen. Wir wissen es nicht genau und haben es auch 
nicht herausfinden können. 
Leider konnten wir nicht allen Interessenten einen freien Platz im Bus und 
im Skikurs anbieten, so dass wir tatsächlich Absagen platzieren mussten. 
Dies viel uns schwer, sind wir doch so eingestellt, dass wir allen 
Interessierten gerne ein Angebot machen wollen. So wird unsere Aufgabe 
für die Skikurse 2018 sein, die Kapazitäten entsprechend zu erweitern. 
 

An unseren 4 
Skikurstagen wurden wir, 
wie schon seit Langem 
vom Busunternehmer 
Schorer hervorragend mit 
2 Bussen in unser 
beliebtes Skigebiet 
Nesselwängle gefahren 
und haben dort bei 
überwiegend guten 
Schneeverhältnissen und 
vernünftigem Wetter 4 

Tage phantastisch carven können. Einer der Samstag brachte sogar so 
viel Schnee mit sich, dass am Nachmittag die Liftbetriebe immer wieder 
gestoppt werden mussten, da die Sicht nur noch sehr eingeschränkt war 
und die Sicherheit im Lift nicht mehr gewährleistet war. Uns reichte es 
sowieso, weil wir den ganzen Morgen durchgefahren waren. 
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In den Mittagspausen wurden wir durch unsere beiden Busfahrer, wie 
immer mit Tee, Punsch, heißen Würsten und ein paar Kleinigkeiten 
verköstigt oder verzehrten unsere Selbstmitgebrachten Vesper im Bus. 
 

 
 
Auch mit unseren neuen Skilehrern / Übungsleitern, denen an dieser 
Stelle Dank für Ihre Premieren gebührt haben alle unserer Kursteilnehmer 
wieder zahlreiche Erfahrungen machen können, haben viel 
Skifahrerisches dazu gelernt und konnten darüber hinaus noch weitere 
Bekanntschaften knüpfen. Die Resonanz war durchweg positiv und fast 
alle Teilnehmer haben fürs nächste Jahr wieder zu gesagt. 
 
Das lang ersehnte Abschlussrennen und die dazu gehörige Siegerehrung 

fanden natürlich wie immer 
am letzten Skikurstag statt. Es 
war winterlich kalt bei 
strahlendem Sonnenschein. 
Alle „Rennfahrer“ hatten 
sichtlich viel Spaß und wir 
konnten das schöne Wetter 
bis zur letzten Minute 
ausnutzen.  
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Mit einem guten Abendessen bei Henry´s haben wir die Skisaison nach 
dem letzten Skitag gemütlich ausklingen lassen und haben die tolle 
Skisaison Revue passieren lassen. Mit großer Vorfreude sehen wir der 
nächsten Saison entgegen, die mit dem Skibasar im Oktober und 
Skilehrerweiterbildung im Stubaital Ende November Ihren Auftakt hat. 
 
Unser diesjähriges Sommerevent, welches wieder hervorragend, teilweise 
von einem neuen Team, organisiert wurde, brachte uns diesmal aufs 
Wasser. Eine Kanutour von Thiergarten nach Sigmaringen auf der Donau 
brachte einen Riesenspaß und haufenweise hungrige Mägen zurück nach 
Ludwigsfeld.  
Den gelungenen Tag haben wir am TSF-Sportplatz bei einem netten 
Zusammensein ausklingen lassen. Wir haben das schöne Wetter 
ausnutzen können, um noch einmal den Grill anzufeuern. 
 
Der diesjährige Skibasar am 2. Oktoberwochenende stand für uns leider 
nicht unter einem so guten Stern. Es war Badewetter, die Besucher, und 
das waren deutlich weniger als in den Jahren zuvor, kamen teilweise in 
kurzen Hosen und ärmellosen Tops. So war der Umsatz deutlich weniger 
und der Erlös für die Abteilung leider auch. Es blieb trotzdem eine Menge 
Arbeit, die die Organisation und der Ablauf erforderten. Der Spaß war 
auch dabei und die zahlreichen Helfer gingen mit freudigen Gesichtern 
wieder nach Hause.  
 
Termine der Saison 2017/2018: 
 
Anmeldung Skikurse: 
Ab sofort   
 
Skikurse 2017: 

 13.01; 20.01; 27.01; 03.02. (Skikurstage) 
 10.02. (Ausweichtermin) 
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Unsere Abteilungsversammlung am 03. März im Nebenraum des Edison 
Bistro war, wie immer, gut besucht und wurde satzungsgemäß 
durchgeführt. Abteilungsleiter Herbert Kern gab einen Rückblick über das 
vergangene Jahr 2016. Kassiererin Andrea Birle legte den Kassenbericht 
vor, Abteilungsleitung und Kassiererin wurden entlastet.  
Weitere TOPs waren, neue Termine für das Jahr 2017 festzulegen, z.B. 
für den Tanztee und den Jahresausflug. Desweiten wurden Anregungen 
der Mitglieder diskutiert und im Protokoll festgehalten.  
Neuwahlen standen in diesem Jahr nicht an. 
 
Mitglieder der Tanzsportabteilung 
 

 
 
Anstatt zu tanzen, haben wir am 07. April gemeinsam  in der GM Halle 
das  Theaterstück „Ein Bratfisch kommt selten allein“, angeschaut. 
Es war ein sehr unterhaltsamer und lustiger Abend. 
 
Am 26.März fand in der Gemeinschaftshalle unser jährlicher Tanztee 
statt. DJ und Moderator Klaus Jason legte ab 14.30 Tanzmusik auf, so 
dass schnell Stimmung aufkam und sich die Tanzfläche rasch füllte.  
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Auch dieses Jahr konnten wir wieder viele bekannte Tanzfreunde aus der 
näheren Umgebung begrüßen.  
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Natürlich warteten, wie jedes Jahr,            
selbstgebackene Köstlichkeiten auf 
ihre Abnehmerinnen bzw. Abnehmer. 
Die Damen der Tanzsportabteilung 
hatten wieder alles gegeben, um das 
Kuchenbuffet reichhaltig zu gestalten.   
Glücklicherweise konnten die 
zahlreichen Kalorien wieder 
abgetanzt werden. 
 
 
Eine Formationsgruppe der 
Tanzsportabteilung zeigte unter 
Anleitung unseres Trainers, Jürgen 
Plankenhorn, eine Formation nach 
einem Elvis Presly Medley, 
bestehend aus sieben verschiedenen 
Tänzen.  
 

 
 
Unser Jahresausflug führte uns dieses Jahr nach Ludwigsburg ins 
„Blühende Barock“. Bei Nieselregen starteten wir in Ludwigsfeld und 
wurden bei Sonnenschein in Ludwigsburg empfangen. 
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Vermutlich hat das Wetter den ein oder anderen vom Ausflug abgehalten; 
am Ende wurden aber die 9 Mitfahrer mit einer wunderbaren 
Schloßkulisse und einem Blütenmeer belohnt. 
Ein weiterer Höhepunkt, auf dem Ausstellungsgelände war die weltweit 

größte Kürbisausstellung. 
Das diesjährige Thema 
der Ausstellung waren 
die Römer. Am 
Nachmittag wurde die 
deutsche Meisterschaft 
im Kürbisbootrennen 
ausgetragen. 
 

Unser 
Tanzjahr 
werden wir 
wieder mit 
unserer 
beliebten und 
immer gut 
besuchten 
Weihnachtsfei
er im Andreas-
Saal 
abschließen. Gemeinsam feiern wir bei besinnlichen Stunden und gutem 
Essen. Die Mitglieder der Tanzabteilung bereichern das Fest mit 
selbstgemachten Salaten und leckerem Weihnachtsgebäck. Ehrungen 
langjähriger Mitglieder sowie ein Dankeschön dem Trainer und der 
Abteilungsleitung, für die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres, 
stehen ebenfalls auf dem Programm.  
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Unser aktuelles Programm: 
 
Zumba, bzw. Tanzfitness 
Montag:      20.00 Uhr, Doppelturnhalle 
Leitung:      Yvonne Zell 
Country & Western-Linedancers 
Dienstag      20.00 Uhr, Gemeinschaftshalle 
Leitung:       Jürgen Plankenhorn  
Standard und Lateintänze  
Freitag         19.00 Uhr, Gemeinschaftshalle 
Leitung:        Jürgen Plankenhorn 
 
Herbert Kern 
Abteilungsleiter Tanzen 
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Liebe Tennisfreunde, 
 
durch das schlechte Wetter in diesem Frühjahr verzögerte sich die 
Bespielbarkeit unserer Plätze um 14 Tage, so dass der Beginn der 
Freiluftsaison erst Anfang Mai stattfand. Wie die ganzen letzten Jahre 
stellten sich wieder viele Helfer für die Herrichtung der Tennisplätze und 
den Frühjahrsputz unserer Anlage sowie des Vereinsheimes zur 
Verfügung. Für ihren Einsatz bedanken wir uns. 
 
Am  05. Mai begannen die diesjährigen Medenspiele, zu denen wir 
folgende Mannschaften gemeldet hatten: 
 
Damen 
Damen II  
Herren 30 
Herren 40 
Herren 50 
Junioren 
 
Das 1. Heimspiel der Herren 40 musste wegen Unbespielbarkeit unserer 
Plätze beim Gegner ausgetragen werden. Leider klebte dieser Mannschaft 
heuer sehr viel Pech am Schläger. So verloren wir einige Spiele nur 
äußerst knapp, so dass wir leider die Liga nicht halten konnten. 
 
Die anderen gemeldeten Mannschaften belegten gute Plätze im Mittelfeld. 
Der Bayerische Tennis-Verband (BTV)  kehrte dieses Jahr wieder zu der 
alten Punkteregelung (Doppel zählen statt 2 Punkten nur 1 Punkt wie 
Einzel) zurück, was von den meisten Spielern begrüßt wurde. 
 
Auch dieses Jahr wurde unsere Jugend von unserem Jugendtrainer 
Philipp Hütter wieder hervorragend trainiert und betreut. So sehr uns die 
neue Selbständigkeit von Philipp mit einer Physiotherapeutenpraxis freut, 
wir bedauern jedoch, dass Philipp uns jetzt nur noch für wenige Stunden 
für das Training  zur Verfügung steht. Wir wünschen Philipp und seinem 
Partner Stefan mit der Praxis alles Gute und viel Erfolg. 



 

Tennis                                            
                                    
 
Unsere Mitgliederzahl bei den Jugendlichen bleibt konstant. Durch sehr 
unterschiedliche Spielstärken sowie Alter und Geschlecht ist es jedoch 
sehr schwierig Mannschaften zu bilden und bei dem BTV zu melden. 
Ungünstig sind auch die Spieltage mit Mittwoch oder Donnerstag ab 
15:00. 
 
Die Betreuung unserer Junioren bei den Mannschaftsspielen durch Marion 
Röder war wieder spitze Für das Engagement vielen Dank. 
 
Mit unserem Sommerfest Ende Juli feierten wir das 40-jährige Bestehen 
der Tennisabteilung. Die Tennisanlage wurde, wie immer bei Festen, von 
unserer Moni Maier festlich dekoriert. Für beste Stimmung sorgte Live 
Musik und auch unsere Gaumen wurden durch die außerordentlichen 
Kochkünste von Frau Zarga verwöhnt. So war das Fest auch dieses Mal 
wieder ein gelungener Höhepunkt.  
 
Am Vormittag des 3. September gehörten die Plätz beim „Ladies Day“ wie 
schon im Vorjahr, unseren Damen. Leider war das Wetter kühl und windig, 
aber wenigstens trocken. Durch den Sektempfang heizten sich die Damen 
innerlich auf und spielten auch mutiger. Und bei jeder Pause wurde 
nachgetankt so dass wir nur ausgezeichnetes Tennis sahen.             
 
Ab Mittag hieß es wieder „o`zapft is“. Zum diesjährigen Oktoberfest in 
Ludwigsfeld. Mit Fassbier, Schweinshaxen und Brezen mit zünftiger Musik  
War auch für unsere Männer die Welt wieder in Ordnung. Schön, dass 
wieder viele traditionell in Lederhosen. Bzw. im feschen Dirndl kamen. 
 
Auch dieses Jahr nehmen wir wieder mit 2 Mannschaften an der 
Winterrunde vom BTV teil. 
 
Der 1. Spieltag fand am 28. Oktober in der Halle von TC Blau-Weiß Neu-
Ulm gegen TC Pfronten bereits statt, das unsere Mannschaft klar mit 6:0 
gewann.  
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Für nächstes Jahr planen wir mit einer neuen aktiven Herren-Mannschaft 
bei Wegfall der Herren 30 und hoffen, dass wir auch wieder Jugendliche  
einschließlich ihrer Eltern für die Mannschaftsspiele begeistern können. 
 
Wir wünschen allen TSF-Mitgliedern ein erholsames Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr mit vielen sportlichen Erfolgen. 
 
Egbert von Pechmann 
- Sportwart – 
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Liebe Mitglieder und Freunde der Tischtennisabteilung, 
 
wieder neigt sich ein erfolgreiches Jahr dem Ende zu und wir freuen uns 
Euch einen kleinen Einblick in die Saison 2016/17 geben zu können. 
 
Beginnen wir mit unserer Jugend: 
Wie schon in den Vorjahren ist die Bilanz, die wir für unsere Jugend 
ziehen können, sehr positiv. Organisatorisch reibungslos und sportlich 
erfolgreich verlief die Saison und das bisherige Kalenderjahr 2017. 
 
Mannschaft: 
Mit vier Jugendmannschaften waren wir in der Saison 2016/2017 im 
Spielbetrieb vertreten. Diese schlossen die Saison folgendermaßen ab: 
 
Mädchen U18 I : Verbandsklasse (Süd)  Platz 6 
Mädchen U18 II: Kreisliga   Platz 3 
Jungen U18 I:     Kreisliga    Platz 1  
Jungen U18 II:    Kreisklasse A  Platz 2 
 
Den erwartet schweren Stand hatten unsere Mädchen I (Annika Müller, 
Carolin Müller, Laura Schick, Tamara Jarde (Vorrunde) und Kathrin 
Kuhn (Rückrunde), Anne Felk (Rückrunde)) in ihrem ersten Jahr in der 
Verbandsklasse, der höchsten Jugendspielklasse. Durch Platz 6 haben 
sie allerdings auch in der Saison 2017/18 Startrecht für die 
Verbandsklasse und dürfen sich somit weiterhin mit den besten 
Jugendspielerinnen des Verbandes Württemberg- Hohenzollern messen. 
Darüber hinaus erreichte man im Bezirkspokal einen dritten Platz. Dass 
hier die Trauben sehr hoch hingen, obwohl es „nur“ der Bezirkspokal war, 
lag daran, dass alle vier Teilnehmer am Final-Four- Turnier ebenfalls in 
der höchsten Verbandsspielklasse, die immerhin acht Bezirke umfasst, 
aufschlugen.  
 
Primär um das Sammeln von Spielpraxis ging es für unsere Mädchen II. 
Umso besser, dass dies Kathrin Kuhn (Vorrunde), Tamara Jarde  
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(Rückrunde), Lisa Ruhland und Anne Felk mit Platz 3 auch noch 
sportlich erfolgreich gelang. 
 
Eine herausragende Saison mit Titeldouble spielte unsere erste 
Jungenmannschaft. 34:2 Punkte bedeuteten die souveräne 
Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga.  
Das i-Tüpfelchen auf die erfolgreiche Saison setzte die Mannschaft um 
Philipp Salaris, Maxi Müller, Felix Lienhardt und Lukas Paulus dann 
mit dem Sieg beim Pokal-Final-Four und dem damit verbundenen Titel 
des Kreispokalsiegers.  
 
Erfolgreich verlief auch die Saison der Jungen II . Punktgleich mit Meister 
Witzighausen II verpasste man nur aufgrund des Spielverhältnisses die 
Meisterschaft und schloss die Saison auf Platz 2 ab. Dieser berechtigte 
allerdings immer noch zum Aufstieg in die nächste höhere Spielklasse. 
Die Stammbesetzung der Jungen II bestand aus Marvin Jansen, Tobias 
Jarde, Maximilian Rogotzki und Joschua Pusback. 
 
Einzelsport: 
In Anbetracht der guten Mannschaftsergebnisse ist es wenig 
überraschend, dass auch in Individualwettbewerben sehr erfreuliche 
Resultate erzielt werden konnten. 
 
Durch souverän erspielte Plätze 1 und 2 bei den Ulmer 
Bezirksmeisterschaften qualifizierten sich Annika Müller und Kathrin 
Kuhn für die Württembergischen (Jahrgangs-) Einzelmeisterschaften 
der Mädchen U14. Auch konnten die beiden Freundinnen den 
Bezirksmeistertitel im Doppel verteidigen.  
Bei den Württembergischen Meisterschaften konnten sowohl Annika als 
auch Kathrin die Vorrunde überstehen und somit das Achtelfinale 
erreichen. Für Kathi war hier Schluss, Annika musste sich erst zwei 
Runden später im Halbfinale der späteren Siegerin beugen.  
Unterm Strich bedeutete dies Platz 3 und damit einen Platz auf dem 
Siegerpodest. Dieselbe Platzierung gelang den beiden gemeinsam im 
Doppel. 
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Auch durch ihren Sieg bei der Bezirksrangliste für Mädchen U15 
erreichte Kathrin Kuhn die bezirksübergeordnete Ausspielung und 
qualifizierte sich für die sogenannte Schwerpunktrangliste der Bezirke 
Allgäu-Bodensee/ Ostalb/ Donau und Ulm. Hier fand das „Turnierhopping“ 
mit Platz 8 dann ihr Ende. Nicht so für Annika Müller, die für die 
Schwerpunktrangliste bereits vornomminiert gewesen war. Annika 
erspielte sich Platz 3, was letztlich für die Teilnahme am Baden-
Württembergischen Top24 Turnier berechtigte. Hier sprang am Ende ein 
guter 13ter Platz heraus.  
Eine ähnliche Platzierung (Platz 12) gelang Annika darüber hinaus bei 
der Qualifikationsrangliste für die Baden-Württembergischen 
Meisterschaften. 
 
Bei den Jungen sind die Teilnehmerfelder bei den Turnieren in der Regel 
wesentlich größer als in den Mädchenkonkurrenzen. Insofern ist die 
Leistung von Maxi Müller, der sich über den Sieg bei Bezirksrangliste 
für Jungen U13, einem tollen zweiten Platz bei der 
Schwerpunktrangliste ebenfalls bis zum Baden- Württembergischen 
Top-24 Turnier kämpfte, umso beachtlichter. Hier gelang Platz 16.  
Bei den Jungen U18 konnte Philipp Salaris die stärksten Ergebnisse 
erzielen. Durch zwei starke Leistungen bei den bezirksinternen 
Qualifikationsrunden gelang der Sprung zur Endrangliste der besten 10 
männlichen Nachwuchsspieler des Bezirks Ulm. In dieser starken 
Konkurrenz erreichte Philipp Platz 8. 
 
Weitere gute Ergebnisse bei Bezirksturnieren waren: 

 Doppel: Carolin Müller / Alexandra Schillinger (Langenau) 3. 
Platz Bezirkmeisterschaften Mädchen U18 

 Doppel: Annika Müller/ Kathrin Kuhn 3. Platz 
Bezirkmeisterschaften Mädchen U18 

 Doppel: Philipp Salaris/ Felix Lienhardt 3. Platz 
Bezirkmeisterschaften Jungen U18- Standardklasse 

 Annika Müller Platz 2 Rangliste Mädchen U18 
 Carolin Müller Platz 4 Rangliste Mädchen U18 
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Ausblick und Start in die Saison 2017/18: 
Mit zwei Jungen und einer Mädchenmannschaft sind wir in der 
aktuellen Saison 2017/18 im Spielbetrieb vertreten. Wie schon berichtet 
schlagen die Mädchen weiterhin in der höchstmöglichen Spielklasse, der 
Verbandsklasse, auf. Die Jungen spielen nach den jeweiligen Aufstiegen 
in Bezirksliga bzw. Bezirksklasse. Der Start verlief für alle 
Mannschaften erfolgreich. Jungen I und Jungen II sind nach 3 
Spieltagen beide noch ungeschlagen., die Mädchen haben ein 
ausgeglichenes Punktekonto von 3:3. 
 
Erfreulich ist auch, dass uns die Verzahnung zwischen Jugend- und 
Aktivenspielbetrieb aktuell und in jüngerer Vergangenheit gut gelingt. Wie 
schon in den beiden vorangegangenen Jahren, konnte auch zu dieser 
Saison mit Marvin Jansen ein Jugendspieler in eine aktive Mannschaft 
eingebaut werden. Darüber hinaus kommen regelmäßig Jugendspieler als 
Ersatzspieler zu Einsätzen bei den Herren.  
Ein großes Kompliment sei an dieser Stelle auch den Jugendspielerinnen 
und Jugendspielern ausgesprochen, die sich durch ihren Trainingsfleiß 
ihre Fortschritte und Erfolge erarbeitet haben.  
Bleibt zum Abschluss der Dank an alle Trainer, Betreuer und Fahrer sowie 
an die Aktivenspieler, die als Trainingspartner regelmäßig mit den 
Jugendlichen spielen.   
 
Machen wir nun weiter mit den Aktiven: 
 
Herren I: 
Mit dem achten Tabellenplatz in der Bezirksklasse in der Saison 16/17, 
hieß es für die 1. Herrenmannschaft: Es geht in die Relegation.  
Dort traf unsere Mannschaft auf den SC Griesingen. 
Nach einer nervenaufreibender Begegnung sowohl für Spieler als auch für 
die zahlreichen Zuschauer, die unsere Jungs kräftig unterstützten, ging 
unsere erste Herrenmannschaft als Sieger aus der Relegation und 
sicherte sich so den Klassenerhalt in der höchsten Bezirksspielklasse!  
Herzlichen Glückwunsch! 
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(1. Mannschaft nach siegreichem Relegationsspiel) 

Herren II: 
Die zweite Herrenmannschaft trat in der Saison 16/17 in der Kreisklasse A 
an und sicherte sich einen guten Platz vier in der Tabelle. 
 
Herren III: 
Auch unsere dritte Mannschaft konnte diese Saison grandiose Erfolge 
verbuchen.  
Nach der Meisterschaft in der Kreisklasse B folgte für unsere Jungs der 
Aufstieg in die Kreisklasse A. Wir gratulieren zu dieser spitzen Leistung! 
 
Herren IV: 
Die vierte Herrenmannschaft startete in der Kreisklasse C in die Saison 
und beendete diese erfolgreich mit einem sehr guten dritten Platz in der 
Tabelle. 
 
Senioren 40 
Unsere Seniorenmannschaft belegte in der Senioren-Kreisliga in der 
Vorrunde den vierten Platz. In der Rückrunde gaben sie in der Kreisklasse 
A noch einmal Vollgas und sicherten sich den 1. Platz. 
Herzlichen Glückwunsch für Eure Leistung! 
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Saisonvorschau 2017/18 
 
Nach der Reform der Bezirksspielklassen 2017 spielt unsere 1. 
Herrenmannschaft in der nächsten Saison in der höchsten 
Bezirksspielklasse, der Bezirksliga. 
Die zweite Herrenmannschaft tritt in der Kreisliga A Gruppe 1 an.  
Die dritte Mannschaft wird in der Kreisliga A Gruppe 4 starten und die 
vierte Herrenmannschaft in der Kreisliga C Gruppe 1. 
Unsere Seniorenmannschaft beginnt die nächste Saison in der 
Bezirksklasse. 
 
Wir wünschen allen Aktiven einen guten Start in die neue Saison! 
 
Einzelsport: 
Auch im Einzelsport konnte die TSF Ludwigsfeld dieses Jahr wieder  
Erfolge verbuchen: 
Beim diesjährigen Blautalpokal, des TSV Herrlingen, konnte sich Tino 
Nalbant im Senioren Einzel B einen beachtlichen 2. Platz sichern. 
Herzlichen Glückwunsch, Tino! 
 
Machen wir nun weiter mit den Ausflügen: 
Auch in diesem Jahr waren die Ludwigsfelder fleißig unterwegs... 
Wie jedes Jahr stellte Günter Burkhart auch heuer am 1.Mai einen 
Vatertagsausflug auf die Beine. 
Vielen Dank für das Aufrechterhalten dieser Tradition, Günter! 
Am 13./14. Mai fand dann das traditionelle Freundschaftstreffen mit 
anschließendem Turnier in Hüttlingen statt. Teilnehmer des 
Freundschaftstreffen sind Erzhausen, Hüttlingen, Maisach, Versbach, 
Waldstetten und Ludwigsfeld. 
 

Das Stadtfest in Neu-Ulm fand am 27. Mai 2017 statt. Hier haben wir 
auch dieses Jahr fast schon traditionell eine Schicht am Pils-Stand der 
Union der Ludwigsfelder Vereine übernommen.Vielen Dank an die 
fleißigen Helfer! 
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Am Samstag, den 1.Juli 2017 machten sich Günter Burkhart, Jürgen 
Pelzer und Michael Erndt nach Waldstetten auf, wo der SV Waldstetten 
sein alljähriges Gaudi-Turnier veranstaltete. 

Als Sieger aus dem Turnier ging die Kombination Johann Flachowsky (SV 
Deisenhausen) und Michael Erndt (TSF Ludwigsfeld) heraus.  
Den Tag ließen die Teilnehmer beim Grillen ausklingen. 

 
 

Zum ersten Mal  fand dieses Jahr am 9. Juli ein Saisonabschluss- bzw.  
Sommerturnier der TT-Abteilung Ludwigsfeld statt. 
Gestartet wurde in 2er-Mannschaften. Als Sieger aus dem Turnier gingen 
nach über 6 Stunden bei hochsommerlichen Temperaturen Dominik 
Burkhart und Michael Erndt hervor.  
Aufgrund der positiven Resonanz dieses Turnieres wird auch im nächsten 
Jahr ein solches Turnier geplant werden. 
 
Vereinsmeisterschaften 2016 
Wie in jedem Jahr fanden im November die Vereinsmeisterschaften der 
Jugend statt. Bei den Mädchen U18 setzte sich Annika Müller durch und 
sicherte sich den Titel. Ihr Bruder Maximilian Müller tat ihr bei den 
Jungen U15 gleich und holte sich dort den Titel. 
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Philipp Salaris glänzte in der Jugend mit beeindruckenden Leistungen 
und konnte sich sowohl bei den Jungen U18 als auch bei den 
Gesamtvereinsmeisterschaften der Jugend durchsetzen. 
Herzlichen Glückwunsch euch Dreien! 
 
Am 17.12.2016 fanden die Vereinsmeisterschaften der Aktiven statt.  
Ab 10 Uhr wurden die Konkurrenzen in der Gruppenphase und 
anschließend im K.O.- System und Trostrunde bis in den Nachmittag 
ausgetragen. 
Im Halbfinale setze sich Florian Lippold gegen unseren Jugendspieler 
Philipp Salaris durch, der das ganze Turnier hindurch mit grandiosen 
Leistungen glänzen konnte. Florian traf dann im Finale auf Jürgen Jarde, 
der sich zuvor mit Jochen Laub ein spannendes Halbfinal-Spiel lieferte, 
und konnte den Vereinsmeistertitel nach einem hart umkämpften und 
spannenden Finale erneut verteidigen. 
Unser Vereinsmeister heißt also zum vierten Mal in Folge Florian 
Lippold. 
Herzlichen Glückwunsch für diese Leistung!! 
 
Im Trostrunden-Finale ging das Müllerteam, bestehend aus Carolin und 
Annika Müller, als Sieger hervor.  
 
Auch im Doppel wurde in diesem Jahr wieder nach den Vereinsmeistern 
gesucht. Hier trafen das Doppel Marvin Jansen und Jochen Laub auf 
Arthur Sajonz und Markus Pfister aufeinander. Nach einem sehr 
spannenden Spiel müssten sich Arthur und Markus aber dem Doppel 
Marvin und Jochen geschlagen geben.  
Herzlichen Glückwunsch an die Doppel-Vereinsmeister Marvin und 
Jochen!! 
An dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger! 
 

Am Abend fand dann die mittlerweile schon traditionelle Weihnachtsfeier 
im China- Restaurant „GREAT Wall“ in Ludwigsfeld statt. An dieser 
Stelle ein großes Dankeschön an Duc und sein Team für den – wie immer 
– top Service und das grandiose Essen. 
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Nach dem Essen fanden dann die Siegerehrungen von den am Vor- und 
Nachmittag ausgespielten Vereinsmeisterschaften, sowie die Ehrungen 
für verdienstvolle Abteilungsmitglieder statt. Danach ließen wir den Abend 
im gemütlichen Beisammensein ausklingen. 

Und zum Schluss wünschen wir 
allen eine erfolgreiche und 
verletzungsfreie Saison 
2017/2018, schöne Feiertage 
und ein tolles Jahr 2018! 

 
 
 
 

Eure Tischtennis Abteilung 
(gez. Tamara Jarde und Florian Lippold) 
 
 
 
Unterstützen Sie bitte unsere Sponsoren – Vielen Dank! 
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Abteilungsleiterteam 
Herma Scherer/Silvia Deschle 

 
Bei uns in der Turnabteilung beginnt der sportliche Start in unserem 
Verein. Es beginnen die Kleinsten mit: 
Eltern-Kind-Turnen (Meike) 
2-3 Jahre  dienstags 10.00-11.00 Uhr 2-fach Halle L‘feld 
3-4 Jahre  donnerstags 16.00-17.00 Uhr 2-fach Halle L’feld 
 
Kiga Turnen (Meike und Claudia) 
4-5 Jahre  donnerstags 17.00-18.00 Uhr     2-fach Halle L‘feld 
 
Die größeren Mädchen kommen zum Geräteturnen bei Alina, Anja, 
Janine und Lara in der Gemeinschaftshalle L’feld: 
1.+2.Klasse donnerstags 15.45-17.00 Uhr 
3.+4.Klasse donnerstags 17.00-18.00 Uhr 
Diese Mädchen beabsichtigen, nächstes Jahr wieder beim 
Gaukindertreffen teilzunehmen. 
Für die diesjährige Jahresfeier wird schon fleißig für einen Auftritt geübt. 
 
Schwimmen lernen bieten wir an im Hallenbad beim Landratsamt NU: 
Anfänger ab 5 Jahren  montags  16.00-16.45 Uhr 
Schwimmer bis 2.Klasse montags  17.00-17.45 Uhr 
geleitet von Petra. 
 
Martina leitet 4 Leichtathletik-Kindergruppen Mädchen und Buben 
im Winter (Oktober-April) in der 2-fach Halle L‘feld 
im Sommer auf dem Sportgelände Muthenhölzle TSV NU 
6 Jahre montags      15.30-16.30 Uhr / 4/5 Jahre  16.30-17.30 Uhr 
7/8 Jahre dienstags 15.45-16.45 Uhr /9-10 Jahre 17.00-18.00 Uhr. 
 
Auch unsere erwachsenen Mitglieder können sich sportlich betätigen: 
Für unsere jüngeren erwachsenen Sportlerinnen  bietet Herlinde Fitness 
u. Stretching an: 
dienstags  19.00-20.30 Uhr in der 2-fach Halle L‘feld. 
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Im Jugendraum beim Sportplatz leitet Jasmin Yoga 
montags       18.30 – 20.00 Uhr für Ältere 
und       20.00 – 21.30 Uhr für Jüngere 
 
für Senioren bieten wir: 
Frauengymnastik bei Hedi in der Gemeinschaftshalle L’feld 
montags 18.30 – 20.00 Uhr   
montags  20.00 – 21.30 Uhr 
dienstags  9.00 – 10.00 Uhr. 
 
Frauengymnastik bei Herma in der Gemeinschaftshalle L‘feld 
donnerstags 20.00 – 21.30 Uhr 
 
Männergymnastik bei Reinhold in der 2-fach Halle L‘feld 
donnerstags 18.30 – 20.00 Uhr. 
 
Wie auch in den vergangenen Jahren versuchen die verschiedenen 
Turngruppen auch das gesellige Leben in unserem Verein aufrecht zu 
erhalten und zu pflegen. 
Kleine Spaziergänge und kurze Radtouren bei sportfreien Zeiten, wenn 
z.B. die Gemeinschaftshalle wegen anderer Veranstaltungen belegt ist 
oder Feiertage und Ferien sind, werden schon zur Tradition. 
Ebenso Sommerfeste und Weihnachts- und Jahresschlußfeiern. 
 
Die Turnabteilung mit zur Zeit ca. 700 Mitgliedern zwischen 1 und 91 
Jahren ist die größte Abteilung unseres Vereins. Für diese vielen 
Mitglieder stehen uns 12 Übungsleiterinnen und 1 Übungsleiter zur 
Verfügung.     
 
Die Abteilungsleitung bedankt sich ganz besonders bei diesen 
Mitarbeitern und auch bei der Vorstandschaft für die finanzielle 
Unterstützung. 
 
                     Herma und Silvia   (Abteilungsleiterteam) 
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Ein eher ruhiges Berichtsjahr liegt hinter den Volleyballern der TSF. 
 
Die derzeit einzige im Spielbetrieb teilnehmende Freizeit-Mixed-
Mannschaft belegte nach Ablauf der Saison 2016/2017 einen erfreulichen 
6. Platz und errang mit 19 Punkten fast vier Mal so viele wie in ihrer 
letztjährigen Startsaison (5 Punkte).  
Leider ergab sich im personellen Bereich keine Verbesserung, so dass wir 
insbesondere im Bereich für männlichen Mitspielern dringend Verstärkung 
benötigen. 
 
Dass der Volleyballsport sich derzeit in der Region allgemein etwas 
schwerer tut, bemerkten wir auch bei der Durchführung unseres bereits 
seit mehreren Jahren etablierten Neujahrsturnier. Mussten wir zur Beginn 
noch angemeldete Mannschaften auf Wartelisten nehmen, zeigen die 
Anmeldezahlen in den letzten Jahren leider einen Abwärtstrend, so dass 
wir in diesem Jahr erstmals lediglich mit sechs, anstatt mit 10 
Mannschaften spielen konnten. 
Für eine Neuauflage im Januar 2018 sind Neuerungen hinsichtlich der 
Ausschreibungen geplant, so dass nicht nur komplette Mannschaften, 
sondern auch Einzelspieler/innen melden können und wir damit wieder ein 
größeres Teilnehmerfeld erreichen. 
 
Auch bei der Jugendtrainingsgruppe ist die bisher vorhandene Kontinuität 
etwas verloren gegangen. Dies bedeutet das zwar immer wieder neue 
Interessenten hinzukommen, diese jedoch erst wieder an das bereits 
vorhandene Niveau der restlichen Gruppe herangeführt werden müssen. 
Da das Erlernen der benötigten Technik nicht so einfach ist und sich 
Fortschritte oftmals nur sehr langsam einstellen, stellt dies eine  
Herausforderung für alle Beteiligten dar.    
 
Leider erbrachte die tollen Ergebnisse der Herren- und 
Damennationalmannschaften bei den vor kurzem zu Ende gegangenen 
Europameisterschaften nicht annähernd den gleichen Sogeffekt wie bei 
deren Ballsportarten, so dass wir uns weiterhin mit kleinen Fortschritten 
bezüglich der Mitspielergewinnung begnügen müssen.  



 Wir suchen...  
 10 freiwillige Teilnehmer für eine Studie. 

 Wir haben ein neues Herstellungsverfahren  

 entwickelt mit dem wir einfache, kostengünstige  

 Schnarcher Schienen herstellen können.

 Die Schienen sind leicht, weich und können  

 wenn sich im Mund etwas verändert, angepasst  

 werden. Bei Interesse melden Sie sich direkt bei  

 Lindauer GmbH Zahntechnik Frau Bischof.

 Sie bekommen als Entschädigung für die Teilnahme  

 Ihre Schiene kostenlos ausgehändigt.

Zahntechnik
info@lindauer.de  •   T. 0731-9 85 85-0  
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