
 

Tieringen, den 28. Dezember 2016 

Liebe Mitglieder, liebe Sportlerinnen und Sportler, 

für den Sportverein Tieringen geht ein wechselhaftes Jahr 2016 zu Ende, in dem wiederum 
sehr viel geleistet wurde, allerdings auch – vor allem in sportlicher Hinsicht - einige 
Nackenschläge zu verarbeiten waren. 

Ein herzliches Dankeschön 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 
2016. In der gut besuchten Schlichemhalle eröffneten die Kitu-
Gruppe und die E-Junioren das Programm. Die Jüngsten 
unterhielten das Publikum mit einem flotten Tanz, die Kicker mit 
einem Fußball-Quiz. Weitere Höhepunkte waren die Auftritte der 
Gymnastik-Damen und der aktiven Fußballer. Die Anzahl der 
Jubilare war rekordverdächtig. Offenbar löste der WM-Titel 1990 
in Tieringen einen Boom aus, denn alleine 24 Mitglieder wurden 

für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit 
geehrt. Weitere 12 Mitglieder sind 
schon 40 Jahre im Verein, darunter 
unverzichtbare Stützen wie Günter 
Sauter (Vorstand seit 1996), Wolfgang 
Merz (Kassier seit 1994) und 
Wolfgang Sauter (Abteilungsleiter Ski seit 1997). Für stolze 50 
Jahre Mitgliedschaft wurden weitere 7 Mitglieder geehrt. 

Im Winter 2015/16 kam der Schnee erst Mitte Januar, doch 
am Ende konnte unser Loipenteam an über 20 Tagen die Loipe 
präparieren und war dabei rund 500 km mit dem Spurschlitten 
unterwegs. In diesem Winter lässt der Schnee leider wieder 
auf sich warten. Stets aktuelle Informationen zur Hörnleloipe 
finden sich auf unserer Homepage. Eine Webcam vermittelt 
zudem einen Eindruck von den Schneeverhältnissen. 

 



Traditionell organisiert unsere Skiabteilung auch die Abnahme des Sportabzeichens. Nach 
mehreren Trainingsabenden wurde diese Möglichkeit von über 30 Sportlerinnen und 
Sportlern genutzt. Im Februar fuhren unsere Skifahrer wieder gemeinsam mit dem 
Heimatverein Kohlraisle für ein Wochenende nach Klösterle an den Sonnenkopf.  

In der Abteilung Fitness, Tanz & Gesundheit bietet Andrea Eppler für die Jüngsten das 
nachwievor sehr beliebte Eltern-Kind-Turnen an. Außerdem gehören zwei 
Kinderturngruppen zum Sportangebot des SVT. Die Damengymnastik konnte mit Nicole 
Juncker eine neue Übungsleiterin gewinnen, die bei den gut besuchten Übungsabenden für 
ein abwechslungsreiches Programm verantwortlich zeichnet. 

Die Badmintonabteilung hat mit Personalproblemen zu kämpfen. Leider ist hier der 
Spielbetrieb seit einigen Monaten fast zum Erliegen gekommen. 

Im Fußball belegte unsere 1. Mannschaft in der Spielrunde  2015/2016 im 6. Jahr in der 
Bezirksliga den 12. Tabellenplatz. Die von Eugen Neufeld und Franco Medenica trainierte 
Mannschaft konnte somit wieder den Klassenerhalt schaffen. In der laufenden Spielrunde 
steht die Mannschaft zurzeit leider am Tabellenende. Sechs Abgänge nach Ende der letzten 
Saison und zusätzlich noch einige 
Langzeitverletzte konnten bisher nicht 
kompensiert werden. Mit nur einem 
Sieg aus 14 Spielen ist das rettende Ufer 
schon weit entfernt, trotzdem will 
unsere Mannschaft nach der 
Winterpause nochmals voll angreifen. 
Mit einem verstärkten Kader wird man 
sicher konkurrenzfähig sein, doch um 
den Klassenerhalt noch zu schaffen wird 
wohl ein kleines Wunder benötigt. 

Erfreulich ist jedoch, dass aufgrund vieler meist jüngerer eigener Spielern ab dieser 
Spielrunde eine eigene 2. Mannschaft zum Spielbetrieb in der Kreisliga B gemeldet werden 
konnte. Zwar steht auch dieses Team mit zwei Punkten am Tabellenende, doch gingen 
etliche Spiele nur knapp verloren. Da einige für die Zweite eingeplante Spieler bei der Ersten 
aushelfen mussten, kann man mit dem Abschneiden der von Marijan Habijanec trainierten 
Truppe zufrieden sein. 

Im Jugendspielbetrieb werden weiter ab der E-Jugend Spielgemeinschaften mit dem TSV 
Laufen und dem FV Meßstetten gebildet. Dieser Spielbetrieb wird in der laufenden Saison 
2016/17 zu einem großen Teil von einem Ausschuss der Jugendspielgemeinschaft 
organisiert. Bei den F- Junioren sowie den Bambini-Mannschaft haben wir jeweils eigene 

Mannschaften. Für die Jugendspieler der Jahrgänge 2004 bis 
2006 bietet der Verein über die "Fußballschule Kick" 
wöchentlich weiter ein zusätzliches Training an, welches rege 
genutzt wird. 

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



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

Beim diesjährigen Stadtfest in Meßstetten war der 
Sportverein wie bei allen bisherigen Stadtfesten 
vertreten, präsentierte sich dieses Mal allerdings in 
etwas kleinerem Rahmen. 

Unsere Homepage www.sv-tieringen.de wurde überarbeitet 
und neu gestaltet. Sie ist jetzt auch auf Smartphones und 
Tablets ohne Probleme anzeigbar. 

Auch das Bauteam war wieder aktiv, um das 
Sportgelände in Schuss zu halten. Unter anderem 
wurden die Spielerbänke ausgetauscht, der Geräteraum 
umgestaltet, neue Tornetze in den Vereinsfarben blau-
weiß angeschafft und die Befestigungen für die Netze 
erneuert. Für die von Interstuhl gesponserten 
Spielerbänke soll im kommenden Jahr der provisorische 
Untergrund gepflastert werden. 

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 Übungsleiterinnen und Trainer(innen) 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  14. Januar 2017 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 

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

