
 

Tieringen, den 27. Dezember 2015 

Liebe Mitglieder, liebe Sportlerinnen und Sportler, 

die Weihnachtstage waren eine willkommene Gelegenheit, sich Zeit zu nehmen: für sich 
selbst und für andere Menschen. Zeit für Pläne und neue Inspirationen, auch für unseren 
Verein.  

Für den Sportverein Tieringen war 2015 ein Jahr mit schönen Erfolgen und vielen 
spannenden Momenten, in dem wiederum sehr viel geleistet wurde. 

Ein herzliches Dankeschön deshalb vorab an alle Fans, Übungsleiter, Helfer und Sponsoren 
für den großen persönlichen Einsatz und die tolle Unterstützung. Wir setzen weiterhin auf 
unsere bewährten Kräfte und hoffen natürlich sehr, dass wir auch im nächsten Jahr mit euch 
rechnen können.  

Mit der traditionellen Jahresabschlussfeier starteten wir ins Jahr 
2015. Viele Ehrungen und ein buntes Programm prägten die 
Veranstaltung in der Schlichemhalle. Mit Alfred Koch, Alfred Clesle, 
Wilhelm Eppler, Alfred Dinser, Hans Eppler, Robert Koch, Günter 
Münzing, Karl-Otto Vötsch und Gerhard Vötsch wurden mehrere 
Mitglieder für 50-jährige Treue zum Verein geehrt. Björn 
Domschke und Daniel Stier wurden für 200 Spiele, Ferdi Sentürk 
und Mario Koch für 100 Spiele im blau-weißen Dress 
ausgezeichnet. Außerdem wurden die Jugendtrainer und 
Übungsleiterinnen, die Schiedsrichter sowie einige Helfer für Ihren 
unermüdlichen Einsatz geehrt. Günter Sauter konnte zudem 9 
Mitgliedern das Deutsche Sportabzeichen überreichen. Darbietungen der Kinderturngruppen 
und der „Schrillen Schlichemperlen“ wurden ebenso mit tosendem Beifall belohnt, wie 
mehrere Sketche und der Auftritt der aktiven Mannschaft.  

Nach der recht arbeitsreichen Saison 2014/15 hat unser 
Loipenteam aufgrund des fehlenden Schnees in diesem Winter 
leider noch nicht allzu viel zu tun gehabt. Bei ausreichender 
Schneelage wird die Loipe jedoch wieder jederzeit in dem 
gewohnt guten Zustand gespurt sein. Sets aktuelle 
Informationen zur Hörnleloipe finden sich auf unserer 
Homepage. Eine Webcam vermittelt zudem einen Eindruck von 
den Schneeverhältnissen. 



Traditionell bietet unsere Skiabteilung auch die Abnahme des Sportabzeichens an. Nach 
mehreren Trainingsabenden wurde diese Möglichkeit von zahlreichen Sportlerinnen und 
Sportlern genutzt. Im Februar fuhren unsere Skifahrer zusammen mit dem Heimatverein 
Kohlraisle für ein Wochenende nach Damüls.  

Die Abteilung Fitness, Tanz & Gesundheit hat ihr Programm seit 
Herbst 2014 um ein Eltern-Kind-Turnen erweitert, welches sehr 
gut angenommen wird. Ein weiteres Angebot für die Kinder sind 
die beiden Kinderturngruppen am Mittwoch. Die von Carmen 
Steidle geleiteten Übungsabende der Damengymnastik sind stets 
sehr gut besucht. 

Die Badmintonabteilung ist jeden Montag aktiv. Im November wurde ein Turnier 
durchgeführt, bei dem auch Akteure aus Hausen und Unterdigisheim mitspielten. 

Die 1. Mannschaft konnte in der vergangenen Saison einen sehr guten 6. Platz in der 
Abschlusstabelle der Bezirksliga erreichen. Auch in der laufenden Spielrunde ist das Team 

trotz eines verpatzten Starts wieder in der vorderen 
Tabellenhälfte dabei. Das engagierte Trainer-Duo Eugen 
Neufeld und Franko Medenica hat es verstanden, ein Team zu 
formen, das auf und auch außerhalb des Spielfelds gut 
harmoniert. Der Goldrain ist unter ihrer Regie fast schon eine 
Festung geworden – von den letzten 30 Heimspielen gingen 
gerade einmal zwei verloren. 

Weniger gut läuft es bei der 2. Mannschaft, die in der Kreisliga B am Tabellenende festhängt. 

Im Jugendspielbetrieb werden weiter ab der E-Jugend 
Spielgemeinschaften mit dem TSV Laufen und dem FV 
Meßstetten gebildet. Die demografische Entwicklung macht 
sich auch bei uns dadurch bemerkbar, dass die Anzahl der 
Jugendspieler immer weiter abnimmt. Vor diesem Hintergrund 
ist es sehr erfreulich, dass nach dreijähriger Pause wieder eine 
Bambini-Mannschaft ins Leben gerufen werden konnte, in der 
über 10 Kinder dem runden Leder nachjagen.  

Traditioneller Höhepunkt des Jugendfußballjahres war der Interstuhl-Cup im September, bei 
welchem fast 60 Jugendmannschaften in Tieringen zu Gast waren.  

Die Senioren-Kicker treffen sich nachwievor donnerstags auf 
dem Sportplatz oder in der Schlichemhalle.  

Im Herbst erschien die 5. Ausgabe unseres Sportkuriers,  in 
dem weitere Details zu den einzelnen Abteilungen nachzulesen 
sind. 

Zudem gibt es stets aktuelle Informationen auf unserer Homepage www.sv-tieringen.de und 
der Facebookseite. 
  

http://www.sv-tieringen.de/


 

 

Auf dem Sportgelände gab es erneut einiges zu tun. 
Nachdem an Heiligabend 2014 zwei Masten des Fangnetzes 
auf dem Sportplatz geknickt waren, wurde dieses im Laufe 
des Jahres durch eine neues ersetzt. Außerdem wurde auf 
dem Dach des Sportheims eine Lautsprecheranlage 
installiert, die bei den Heimspielen der ersten Mannschaft 
zum Einsatz kommt. 

Unter anderem für sein großes Engagement bei diversen 
Baumaßnahmen erhielt Reiner Merz im Dezember mit 
dem DFB-Ehrenamtspreis eine hohe Auszeichnung des 
Fußballverbands. 

Vom WLSB wurde unserem Vorsitzender Günter Sauter 
die Verbandsehrennadel in Gold verliehen. 

Unser Verein ist davon abhängig, dass sich Menschen ehrenamtlich für den Sport 
engagieren. Die Vorstandschaft bedankt sich herzlich bei allen Helfern, Sponsoren, Gönnern 
und Fans, sowie allen Übungsleitern für Ihren unermüdlichen Einsatz im vergangenen Jahr. 

Nur dank eurer Hilfe können wir auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken. 

Beginnen wollen wir das neue Jahr mit unserer traditionellen Jahresabschlussfeier in der 
Schlichemhalle. 

Dazu laden wir Euch alle  am  

Samstag, den  16. Januar 2016 um 18.00 Uhr 

recht herzlich ein. 

Einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr  wünscht die  gesamte  Vorstandschaft  

 

Günter Sauter  Alfred Merz  Wolfgang Merz  Jürgen Sauer 
1.Vorstand  2. Vorstand  Kassierer  Schriftführer 


