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1. Bericht der Abteilungsleitung
Liebe Mitglieder der Turnabteilung der Sportvereinigung Besigheim,
Nach der letzten Jahreshauptversammlung war sowohl das Amt des Abteilungsleiters als
auch des Stellvertreters Aktiver Bereich unbesetzt. Kurz danach haben Sonja Schober und
Amélie Kugele kommissarisch das Amt der Stellvertretung Aktiver Bereich übernommen.
Aufgrund eines fehlenden Abteilungsleiters setzt sich zur Zeit die Abteilungsspitze aus den
drei Stellvertretern der Säulen „Finanzen/Verwaltung“ (Sibylle Thiele), „Aktiver Bereich“
(Sonja Schober, Amélie Kugele) sowie „außersportlicher Bereich“ (Thomas Dietrich) zusammen.
Bei Interesse am Amt des Abteilungsleiters der Turnabteilung dürft ihr euch gerne bei uns
melden. Natürlich werdet ihr Unterstützung erhalten und wachst Stück für Stück in dieses
Amt hinein.
Anfang des Jahres hätte wohl keiner damit gerechnet, was auf uns zukommen und welche
Auswirkungen dies auf unser Vereinsleben haben wird.
Zunächst gilt es deshalb Danke an alle zu sagen, die sich in der Turnabteilung so sehr engagieren und die auch in dieser besonderen Zeit ihr Bestes getan haben das Vereinsleben
nicht still stehen zu lassen.
Besonders hervorzuheben sind unsere Übungsleiter mit ihren Helfern! Und alle, die bei den
wenigen Veranstaltungen, die stattfinden durften, sich engagiert haben.
Vor allem im letzten Jahr hat sich gezeigt, wie wichtig die Arbeit unserer Fachwarte, unserer Geschäftsstelle, der KiB Organisation und der Ausschussmitglieder ist.
Nur dank ihnen und durch ihre tatkräftige Unterstützung konnten wir die Hürden in dieser
Krise gemeinsam bewältigen.
All das wäre natürlich auch ohne die Arbeit der Geschäftsführung und des Vorstandes nicht
möglich gewesen.
DANKE!
Das letzte Jahr hat uns vor Aufgaben gestellt, die wir so bisher noch nie meistern mussten.
Aufgrund der sich ständig ändernden Beschränkungen und der damit verbunden Arbeit wollen wir uns insbesondere bedanken für die Kreativität, die starken Nerven, die Zeit, das Engagement, die Kommunikation, die Organisation und den Zusammenhalt.

In diesem Sinne hielten wir für die diesjährige Jahreshauptversammlung dieses Zitat von
Aristoteles für passend.
„Wir können den Wind nicht ändern,
aber die Segel anders setzen!“
– Aristoteles –
Im Hinblick auf die kommende Zeit warten sicherlich weitere Herausforderungen auf uns.
Aber sehen wir es als Chance an, um neue Wege entstehen zu lassen und weitere tolle
Ideen entwickeln zu können. Diese besondere Situation hat zu einem Ausbau der Digitalisierung geführt, wodurch wir mit der Zeit gehen und dadurch Ersatz für die nicht statt findenden Sportstunden schaffen konnten Wir konnten nicht nur bestehende Angebote in Alternativen umwandeln, sondern haben darüber hinaus neue Ideen realisiert.
Um es mit den Worten von Aristoteles zu sagen, können wir den Wind, d.h. die Pandemie
mit ihren Konsequenzen, nicht ändern, aber wir können die Segel der Turnabteilung anders
setzen, in dem wir unsere Angebote ausbauen, daran anpassen und die Möglichkeiten
wahrnehmen, uns weiterzuentwickeln. Oftmals ist es der Mut, aber insbesondere die Bereitschaft und Offenheit zu Veränderungen, die uns fehlen, um neue Wege zu gehen. Daher ist
es jetzt an der Zeit das Ruder in die Hand zu nehmen, mutig zu werden und offen in die Zukunft zu blicken.
Die Auswirkungen der Pandemie waren in jeglichen Bereichen spürbar. Dies führte natürlich zu der Sorge, welche Folge dies für unsere Mitgliederentwicklung im letzten Jahr haben
könnte. Obwohl uns im vergangenen Jahr aufgrund der verschiedenen Corona-Verordnungen (z.B. Beschränkung der TN-Zahl) die Hände gebunden waren, neue Mitglieder zu werben, konnten wir keinen drastischen Verlust von Mitgliedern zum Jahr 2020 verzeichnen.
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2020
(Stand: 11.01.21)

2019
(Stand: 23.01.20)

Turnabteilung

2.155
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Turnen

1.853

1.881
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245

60

62

Leichtathletik
Volleyball

Auch erfreulich zu sehen ist, dass trotz Corona viele Besigheimer beim Sportabzeichen teilgenommen haben. Diejenigen, die ihr Sportabzeichen bisher noch nicht haben, können
sich dieses in der Geschäftsstelle abholen.

Sportabzeichen

2020

2019

Gesamt

229

258

Kinder/Jugendliche

163

165

66

93

Erwachsene

Amélie Kugele, Sonja Schober, Sibylle Thiele, Thomas Dietrich
Stellvertretende Abteilungsleitung

2. Kurzbericht Gerätturnen
Rückblick 2020
Wettkampf Gerätturnen Jungen, 7-5 Jahre
ÜL: Torsten Wittenmeier, Werner Baeskow, Michael Aumüller
Bei uns war die Teilnahme an den Gaumeisterschaften geplant, welche aber aufgrund von
Corona abgesagt wurde und somit kein Wettkampf möglich war. Die Jungs hatten sich so
darauf gefreut. Die Jungs haben in der Zeit, in der man durfte, trainiert. Marcel Lutz hat mittwochs im Freien Training mit einem Teil der Jungs gemacht.
Gerätturnen Grundlagentraining, 6-7 Jahre:
ÜL: Andrea Uttendorfer, Alina Kreppold, Emily Kleiser, Nadine Teiser
Momentan sind es neun Kinder. Es haben viele neue Jahrgänge (= 2014) angefragt, diese
sind aber nicht erschienen.
Eine Topathletin von MTV Ludwigsburg wurde direkt an Lea Veigel weitergegeben: Johanna Leiherer, Jahrgang 2014.
Mit den vielen coronabedingten Trainingsausfällen wird es schwierig das gewünschte GLNiveau zu erreichen. Im Sommer 2020 haben wir wöchentlich draußen im Freien trainiert.
Jetzt haben die Kinder den Auftrag mit unserer digitalen Übungsserie “Übung macht den
Meister” zu trainieren. Mal sehen, ob es klappt.

Wettkampf weiblich WK1, 9-11 Jahre, WK2 7-11 Jahre
ÜL: Lea Veigel, Anke Röser, Anna Röser
Im letzten Jahr trainierten sieben Turnerinnen bis zu vier Mal pro Woche bis Mitte März in
der Halle. Wie schon in den vergangenen Jahren standen die Vorbereitungen für die GauEinzelmeisterschaften im Pflichtbereich an. Für die Turnerinnen ist es immer sehr motivierend sich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Bis Mai war Trainingspause angesagt. Erst als es
wieder möglich war, sich in Kleingruppen zu treffen, wurde das Gerätturn-Training im Freien
gestartet bis wieder Hallentraining möglich war.
Nach den Sommerferien wurde dann eine weitere Wettkampfgruppe, WK2, eröffnet, da Turnerinnen vom Grundlagentraining in die WK1 aufrückten und der Leistungsunterschied zu
den Bisherigen zu groß war. Diese bildeten dann mit neun Turnerinnen die WK2, eine sehr
leistungsstarke Gruppe, aus der 2 Turnerinnen hervorgehen, die sich im Herbst für den
Landeskader qualifizierten. Auch die für den Bundeskader qualifizierte Elaine Cagatay
kommt noch ab und zu zum Heimtraining.
Seit November sind die WK1 Turnerinnen aufgefordert zu Hause selbständig mit Hilfe eines
Trainingsplans zu trainieren, um sich fit zu halten.
Wettkampf weiblich WK3,12-14 Jahre
ÜL: Sibylle Thiele, Michaela Homann
Zur WK3 gehören sieben Turnerinnen im Alter von 12-14 Jahren, die sich letztes Jahr zum
Ziel gesetzt haben an Pflicht- und Kürwettkämpfen teilzunehmen. Leider wurde daraus ein
wettkampffreies Jahr.
Ab November wurde das Training dann ins Home-Training verlegt, drei Mal die Woche, welches Michaela mit vollem Elan auf die Beine stellt.
Zu Beginn machen wir immer eine Minute Seilspringen, dann eine schnelle Beinmuskelausdauerübung
Wir machen Krafttraining für die Schulter, die Beine, die Brust und den Mittelkörper.
Immer drei ausgedachte Übungen mit mehreren Wiederholungen.
Gerne werden haushaltsübliche Hilfsmittel, wie z.B. Klopapierrollen, als Kleingeräteersatz
zur Hand genommen.
Auch turnerische Elemente werden so gut es geht zu Hause trainiert wie z.B. Sprünge, Bogengänge und Handstandvariationen.
Viele der Mädels haben Airtracks zu Hause. Das macht das Ganze etwas angenehmer,
aber die ohne ziehen trotzdem voll mit

Wettkampf weiblich WK4, 14-22 Jahre
ÜL: Anke Röser
Bis Mitte März fand das Training für die Ligaturnerinnen wie gewohnt drei bis vier Mal pro
Woche statt.
Alle waren sehr motiviert, da das Ziel für das Jahr 2020 der Klassenerhalt in der Landesliga
war, nachdem die Mannschaft im Jahr zuvor aufgestiegen war.
Dann kam allerdings alles anders. Von Mitte März bis Mitte Mai musste jeder selber probieren, sich mit Home Workouts einigermaßen fit zu halten.
Da alle Ligawettkämpfe abgesagt wurden, wurde das Ziel - der Klassenerhalt - immerhin
geschafft.
Im Mai begannen die Turnerinnen wieder gemeinsam draußen zu trainieren. Vor allem
Krafttraining, Dehnen und Kondition standen auf dem Programm.
Als die Hallen wieder öffneten, freuten sich alle darüber, auch wenn es einigen schwer fiel
wieder in Form zu kommen. Als man gerade wieder den Trainingsstand von vor dem Lockdown erreicht hatte, fing das Ganze wieder von vorne an.
Jetzt wird schon seit drei Monaten zweimal pro Woche zusammen online trainiert.
Über Skype machen die Turnerinnen gemeinsam Krafttraining und Dehnübungen, um fit zu
bleiben bis sie wieder voll durchstarten können.
Ausblick 2021:
In 2021 hoffen wir natürlich, wieder Wettkämpfe turnen zu können. Für die Liga Runde
wurde jedoch schon ein Plan B erstellt, da die Liga Wettkämpfe schon Ende Februar gestartet wären, was nach derzeitigem Stand aufgrund keiner Trainingsmöglichkeit nicht
machbar ist. Grundsätzlich wurde vom STB festgelegt, dass höhere Wettkämpfe nur nach
achtwöchiger Trainingsmöglichkeit stattfinden werden.
Anke Röser

3. Kurzbericht Leichtathletik
Ich begrüße Sie als Trainerin der Kinder und Jugend in Besigheim und als Fachwartin
Leichtathletik in der Spvgg Besigheim. Wir blicken auf ein ganz anderes sportliches Jahr
2020 zurück. Dass trotz Corona noch so schönen sportliche Leistungen möglich waren, ist
mehr als erstaunlich.
Zuerst ein kurzer Blick auf die gesamte LG-Neckar-Enz.
Bei den Deutschen Meisterschaften der U18 in Heilbronn am 5. September schaffte Lion
Tür mit übersprungenen 4,50 m einen tollen 3. Platz. Er ist in unserem Jahresrückblick auf
dem Titelbild. Auch Lisa Durian aus Bietigheim, ihres Zeichens Schriftführerin bei der Turnabteilung der Spvgg, nahm an einigen Wettkämpfen mit Erfolg teil. Am 26./27. September
fanden in Bietigheim, die von der LG-Neckar-Enz organisierten, Baden-Württembergischen
Mehrkampfmeisterschaften für Aktive und Jugend U18 statt. Unter Corona Bedingungen
und mit sehr kalten Temperaturen wurde es trotzdem ein ansprechendes Wettkampfwochenende. Lisa schaffte bei den Frauen den 6. Platz und in der Mannschaft zusammen mit
Anna Brodbeck und Hanna Jung sogar die Goldmedaille.
Auch die Besigheimer Athleten Melanie Böhm, Clemens Schober und Nicolas Schliewe
starteten hoffnungsvoll in die Saison. Bei den Baden-Württembergischen Hallenmeisterschaften der Aktiven in Mannheim wurde Melanie 2. in der 4x400 m Staffel und erreichte
einen 5. Platz über die 400 m. Clemens und Nicolas wurden 3. in der 4x400 m Staffel der
Männer. Bei den Süddeutschen Hallen-meisterschaften am 8./9. Februar in Sindelfingen erreichte Melanie den 2. Platz in der 4x400 m Mixed-Staffel. Neu eingeführt hatten die Teilnehmer, 2 Frauen und 2 Männer riesigen Spaß. Clemens belegte in seiner Mixed-Staffel
den 5. Platz.
Der Stabhochsprung stand im letzten Jahr definitiv hoch im Kurs. Mit großer Begeisterung
für diese anspruchsvolle Disziplin in der Leichtathletik traten Joy Kessler W14 und Tina Pfitzenmaier W15 bei diversen Wettkämpfen an. Auftakt waren die Regio-Hallenmeisterschaften am 22. Februar in Sindelfingen. Beide überquerten die Latte bei 2,65 m. Bei den Württembergischen Meisterschaften am 21.September sprang Tina 2,90 m hoch und Joy erreichte 2,80 m, was jeweils in der Altersklasse den 2. Platz bedeutete. Joy sprang bei einem Wettkampf in Engen im Juli sogar 3,10 m hoch. Tina und Joy führen die Bestenliste
der LG in ihren Altersklassen an. Joy ist in ihrer Altersklasse auch in ganz Deutschland
vorne dabei und nimmt mittlerweile auch am Stützpunkttraining in Stuttgart teil.
Für unsere ganz jungen Leichtathleten war im März schon Schluss mit lustig. Wie gut, dass
wir uns ganz früh im Jahr auch schon ins Wettkampfgetümmel stürzen. Los ging’s im Januar traditionell beim Fleiner Crosslauf. Alina Häuser, Kira Reinhertz, Marleen Sippel, Konstantin Wünsche und Nina Sippel starteten hoffnungsvoll mit vorderen Plätzen. Den 2. Lauf
im Februar nahmen alle wieder beherzt in Angriff. Mit besten Chancen auf den Gesamtsieg
im 3. Lauf wurden Alina und Nina wie-der 1. und Kira und Marleen 2. Leider machte Corona
alles kaputt. Kein 3. Lauf, kein Gesamtsieg.

Umso schöner, dass das Hallensportfest in Bissingen Ende Januar noch stattfand. Hier gab
es Podiumsplätze für Alina Häuser und Mia Herbst.
Unser allseits beliebtes Hallensportfest in Gemmrigheim konnte am 7. März gerade so noch
statt-finden, allerdings ohne Bewirtung. 9 Disziplinen, 100 Kinder aus allen 4 Teilvereinen
vereint in ei-nem super organisierten Wettkampf, das bedeutet jede Menge Spaß. 41 Kinder aus Besigheim, darunter auch 10 Kinder der KiB-Gruppen der Spvgg waren am Start.
Podiumsplätze gab es für:
3. Platz: Mia Herbst, Mayra Sandles
2. Platz: Ida Hedderich, Aneta Babiarova, Konstantin Wünsche
1. Platz: Jakob Müller, Jana Herbst, Nina Sippel, Liah Groll
Alle Wettkampfberichte sind zeitnah nachzulesen auf unserer Homepage: www.LG-NeckarEnz.de
Ab jetzt gab es für den Kinderbereich U8-U12 nur noch Absagen der Wettkämpfe. Auch wir
haben den Kila Teamwettkampf Ende Juni im Stadion absagen müssen.
Ein paar Tage später erreichte uns die Nachricht, dass Thomas Riegraf, einer unserer
Haupttrainer, besonders der Topathleten, einen schweren Schlaganfall erlitten hatte. Dank
guter medizinischer Versorgung und vielseitiger Reha erholt er sich langsam.
Jetzt galt es zu handeln. Viele Trainingsgruppen standen ohne Trainer da. Justine Seyb
sprang in die Bresche und versucht mit Unterstützung von Nici Ferenz, Tom Haller, Gina
Henz und Felix Franz die Trainingsgruppen zu betreuen. Wir wünschen Thomas weiterhin
gute Besserung und viel Kraft für seine ehrgeizigen Ziele.
Viele unserer auszurichtenden Wettkämpfe fielen aus, z.B. das Sportfest an Himmelfahrt.
Andere Wettkämpfe konnten stattfinden, aber anders. So das beliebte Abendsportfest in
Besigheim. Vor-schriften ohne Ende: keine Zuschauer, keine Bewirtung, strenge HygieneRegeln und maximal 100 Athleten. Es hatten sich mehr als 150 Athleten auch aus umliegenden Vereinen angemeldet. Erst-mals musste nun das Wettkampfbüro unter der Leitung
von Rose Müller Absagen erteilen, auch an unsere eigenen Athleten. Das tat weh.
Der Stromberglauf im November und der Bietigheimer Silvesterlauf wurden virtuell abgehalten. Mit einer bestimmten App auf dem Handy konnten die Teilnehmer ihre Strecke laufen
und dann melden. Man konnte sogar eine Urkunde drucken. Über die große Beteiligung
waren wir überrascht. Auch Besigheimer, groß wie klein, sind gestartet. Super.
Die Planung für Wettkämpfe und Trainingslager gestaltet sich z.Z. noch schwierig und wir
können oder müssen wahrscheinlich recht kurzfristig reagieren. Wir planen mal vorsichtig
für Ende Juni einen Kila Teamwettkampf U12 und U8 und für Juli das Abendsportfest ein.

Zum Schluss ein großes Dankeschön an meine Trainerkollegen und jugendlichen Helfer.
Bleibt gesund und im Team, die Kinder und Jugend freut sich schon, wenn es endlich wieder losgeht.
Danke auch an die Stadt Besigheim, dem Förderkreis Leichtathletik, der gezielte Projekte
unter-stützt, an Michael Joos, mein verlängerter Arm zur LG, und der Spvgg für Materialbeschaffung und sonstige Unterstützung.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund.
Evelin Frisse

4. Kurzbericht Rhythmische Sportgymnastik
Unser Trainerinnen Trio bestehend aus Sina Bech, Lea Ahlgrimm und Odine Noubel, ist zusammen mit ca. 20 „kleinen“ und 6 „großen“ Mädels motiviert in das Jahr 2020 gestartet.
Im März wäre dann gleich ein Wettkampf für die Mädchen in Sersheim gewesen, für welchen wir fleißig trainiert hatten. Leider kam Corona dazwischen und der Wettkampf musste
abgesagt werden. Mit den Schulschließungen im März musste daraufhin leider auch der
Trainingsbetrieb ausgesetzt werden. Die Mädels konnten zuhause mit einem Video die
„Übung ohne Handgerät“ üben.
Das Training unter den vom Verein vorgegebenen Corona-Maßnahmen haben wir dann
nach den Sommerferien im September wieder aufgenommen. Die Mädchen, die Eltern und
wir Trainerinnen haben uns sehr darüber gefreut und Spaß am Training gehabt. Im November kam dann der zweite Corona-Lockdown und damit wieder die Einstellung des Trainingsbetriebs.
Wir freuen uns schon darauf, wenn wir wieder mit dem Training starten dürfen!
Lea Ahlgrimmm

5. Kurzbericht Volleyball
Dieses Jahr begann für die Mixed leider mit nicht so guten Ergebnissen an den letzten
Spieltagen der Saison 2019/20, weshalb diese auch in der Tabelle ziemlich abgerutscht ist.
Leider traf die Mannschaft dann, wie jeden sonst auch, die Pandemie. Daraus resultierte
anschließend der Abstieg aus der Mixed 2/4 C1 Nord in die Staffel Mixed 2/4 D1 Nord. Es
konnten nämlich nicht mehr alle Spiele ausgetragen werden und so wurde anhand der bereits gespielten Spieltage der Saison entschieden. Die darauffolgenden Monate war der
Verein aufgrund der Pandemie geschlossen und es galt sich selbstständig fit zu halten. Natürlich war es für alle wieder eine große Erleichterung als es vor den Sommerferien noch
zurück in die Sporthalle ging. Bis dahin haben leider verletzungsbedingt oder auch aus privaten Gründen vier Männer und eine Frau die Teilnahme am aktiven Spielbetrieb beendet.
Zwei der vier Männer sind allerdings noch im Training mit dabei und es kamen vor den

Sommerferien auch noch drei bis vier neue Trainingsteilnehmer dazu. Das Training wurde
auch ab dann von Roland Hoefs übernommen. Im Oktober begann die neue Saison und es
konnten am ersten Spieltag direkt einige Spieler besser eingebunden werden, die bisher
noch nicht so stark zum Zug gekommen sind. Dieser Spieltag wurde auch mit zwei Siegen
und guter Stimmung zu einem wunderschönen Saisonbeginn. Unglücklicherweise trat
schon bald der sogenannte „Lockdown light“ in Kraft, weshalb die Saison unterbrochen
wurde und bis zum heutigen Tag nicht fortgesetzt werden konnte.
In der Volleyball Jugendmannschaft kamen in der Phase zwischen dem ersten Lockdown
und dem zweiten Lockdown auch einige neue Gesichter dazu und es hat den Jugendlichen
auch wirklich wieder sehr viel Freude bereitet nach all der Zeit im Lockdown wieder eine
Mannschaftssportart ausüben zu können, auch wenn dies anfangs mit gewissen Einschränkungen verbunden war. Der Leiter dieses Trainings ist Benjamin Herz und wird auch in regelmäßigen Abständen von Roland Hoefs unterstützt. Über eine baldige Lockerung der
Maßnahmen würden sich insbesondere die Jugendlichen sehr freuen, da gerade der Charakter von Mannschaftssportarten in der Pandemiezeit sehr vielen gefehlt hat.
Der Damenmannschaft erging es in diesem Jahr recht ähnlich wie der Mixed. Die Saison
2019/20 haben sie jedoch in der Tabellenmitte zu einem soliden Abschluss gebracht. Vor
den Sommerferien hatten sie sich sehr gefreut wieder trainieren zu können und sich für die
kommende Saison vorzubereiten. Sie konnten ebenfalls ihren ersten Spieltag in der BKlasse 1 Nord im Oktober erfolgreich abschließen mit einem 3:1 Satz-Sieg. Leider wurde
aufgrund des „Lockdown light“ auch bei ihnen die Saison vorübergehend ausgesetzt. Seit
Dezember treffen sie sich aber mit Trainer Thorsten Liebers regelmäßig zwei Mal die Woche, um über Zoom sich auszutauschen und volleyballspezifisch zu kräftigen. An Weihnachten gab es sogar ein kleines Weihnachtsspecial über Zoom. Bezüglich eines Studiums
oder einer Ausbildung gab es ebenfalls zwei bis drei Abgänge aus der Damenmannschaft.
Dennoch gibt es genug Teilnehmerinnen, um die Saison wieder in Angriff zu nehmen, sobald die Lockerungen soweit gediehen sind.
Letzten Endes war es sportlich gesehen, wie in wahrscheinlich auch den meisten anderen
Abteilungen der Spvgg Besigheim, ein zu ruhiges Jahr 2020 und wir freuen uns selbstverständlich alle, wenn es wieder in die Halle geht.
Benjamin Herz

6. Bericht der Kassenprüfer und Kassenlage

7. Abteilungsübergreifender Mitgliedsbeitrag für Erwachsene
Seit 2015 gibt es für die Kinder der Spvgg Besigheim einen abteilungsübergreifenden Beitrag. Dieser soll nun auch für die Erwachsenen eingeführt werden. Anders als bei den Kindern damals, muss der Vereinsbeitrag dabei aber nicht erhöht werden.
Sowohl die Beitragsdarstellung wird demnach übersichtlicher und einfacher, als auch die
Verbundenheit der Abteilungen („Wir sind ein Verein!“) wird dadurch verstärkt.
Bei der Delegiertenversammlung des Hauptvereins, am 19.03.2021, wird darüber abgestimmt.

