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4 Keine Scheu vor Herausforderungen. 
Durch Mosambik und die Wüste 
Gobi ging es für die FT-Extremläuferin 
Brigid Wefelnberg Ende 2018. 
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E-Soccer
Neues Angebot ab 9. Januar 2019 im FT-Sportpark. 

Willkommen
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Liebe Mitglieder,

 im Namen von Präsidium, 
Vorstand, Geschäftsführung 
sowie allen haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern wünsche ich 
Ihnen zunächst ein gutes neues 
Jahr 2019, viel Glück und Lebens-
freude und vor allem Gesundheit, 
zu der natürlich die FT mit ihrem 
reichhaltigen Sport- und Fit-
nessangebot für alle Altersklassen 
ihren Teil dazu beitragen kann.

Kurz vor dem Jahreswechsel 
konnte sich die Rollschuhabtei-
lung unter der bewährten Leitung 
von Michael Obrecht über sechs 
ausverkaufte Vorstellungen 
ihres Weihnachtsmärchens „Eine 
Nanny auf dem Dach“ freuen: 
105 Darsteller verzauberten insge-
samt 4.000 Zuschauer mit ihren 
spektakulären Darbietungen. 
Respekt, Dank und Anerkennung 
gebührt den vielen Mitwirkenden, 
aber auch den vielen Helfern vor 
und hinter den Kulissen, die in 
wochenlanger Arbeit das Bühnen-
bild gebaut, Kostüme genäht und 
die aufwendige Inszenierung mit 
gestaltet haben.

Der Berichterstattung der 
örtlichen Presse konnten Sie ent-
nehmen, dass sich die FT auch 
in Sachen E-Sport engagiert: 
Peter Gerspach, einer unserer 
beiden Geschäftsführer, hat auf 
einer Podiumsdikussion zu 
diesem umstrittenen Thema in 
der FT-Sportgrundschule teilge-
nommen: Während die meisten 
aktiven Sportler und Funktionäre 
den E-Sport mangels körperlicher 
Betätigung ablehnen, ist die 
FT der Meinung, dass diese Neue-
rung durchaus eine Ergänzung 
zum herkömmlichen Sport sein 
kann und bietet daher ab dem 
09.01.2019 ein E-Soccer-Training 
im Simulationsspiel FIFA 2019 an. 
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Realen Sport übt hingegen unsere 
Extremläuferin Brigid Wefelnberg 
aus, die im vergangenen Jahr 
nicht nur den Ultra-Gobi-Lauf, 
sondern auch das Ultra Africa 
Race gemeistert hat, spannende 
Berichte zu beiden Rennen fi nden 
Sie auf den folgenden Seiten, 
ebenso wie Neuigkeiten aus den 
Abteilungen Tischtennis, Hockey, 
Turnen, Jungendfußball und  
Volleyball.

2019 feiert die Freiburger Turner-
schaft von 1844 ihr 175-jähriges 
Jubiläum. Aus diesem Anlass 
fi nden Sie in jedem FIT, jeweils in 
der Mitte des Heftes, Beiträge und 
Portraits zu unserem Traditions-
verein – lassen Sie sich überra-
schen!

Zum Schluss möchte ich Ihre 
Aufmerksamkeit noch auf die 
Galanacht des Sports lenken, 
die am 23. März im Konzerthaus 
Freiburg stattfi ndet. Die FT ist 
erneut mit zahlreichen Nominie-
rungen in vielen Kategorien ver-
treten – feiern Sie mit, wenn es 
gilt, die Sportlerin und den Sport-
ler sowie die Mannschaft des 
Jahres 2018 zu wählen. Erstmals 
wird der Ball von der Tanzschule 
Gutmann organisiert, was ein 
grandioses Sport- und Tanzspekta-
kel garantiert – vielleicht sehen 
wir uns dort …?

Jetzt wünsche ich Ihnen viel 
Spaß beim Lesen und verbleibe 
mit sportlichen Grüßen,

Ihre Petra Klimsch
Vorstand für Freizeitsport
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Podium E-Sport

Virtuelles Zocken erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit 
und ist zur (Jugend-)Kultur 
geworden. Das Land unterteilt 
sich derweil in Befürworter und 
Skeptiker. Bei der von BZ Sport-
redakteur Andreas Strepenick 
geleiteten Podiumsdiskussion 
am 29. November im Foyer 
der FT-Sportgrundschule war 
dies nicht anders. 

 Während die meist jugendli-
chen Zuschauer der Podiumsdis-
kussion zum Thema „E-Sport“ 
beim vorgeschalteten „auspro-
bieren“ gekonnt die Spieler bei 
der Fußballsimulation FIFA über 
den grünen Rasen dirigierten, 
schauten die etwas gesetzteren 
Zuschauer eher skeptisch dem 
Treiben zu. Ähnlich verhielt es 
sich auf dem Podium. Für Profi -
sportler Philipp Riesle stellt sich 
die Frage nicht, ob E-Sport Sport 
ist. Beim E-Sport fehlt dem Eisho-
ckeyspieler des EHC Freiburg ein-
fach „der körperliche Aspekt“. 
Luca Boller, professioneller FIFA-
Spieler vom FC Basel, sieht dies 
etwas anders. Für den E-Sport-
Profi  ist mentale Stärke und kör-
perliche Fitness wichtig um E-
Sport auszuüben. Die deutsche 
Sporthochschule Köln gibt dem 
Schweizer Recht. Sie hat in einer 
Studie ermittelt, dass professio-
nelle E-Sportler über enorme kör-
perliche Fähigkeiten verfügen. 
Dennoch fällt es den Skeptikern 
schwer leistungs- und wettbe-
werbsorientiertes Computerspie-
len mit dem Begriff Sport zu titu-

lieren. Der Akademische Direktor 
der Freiburger Sportuniversität 
Armin Backhaus ist einer von ih-
nen. „Sie wollen mir nicht ernst-
haft Computerspielen als Sport 
verkaufen?“, wollte Armin Back-
haus in der offenen Fragerunde 
am Ende der Podiumsdiskussion 
von den Befürwortern auf dem 
Podium wissen. Martin Müller, 
der in seiner Funktion als E-

Sport-Verbandsvertreter sicher 
schon häufi g solch eine Frage ge-
stellt bekommen hat, bezeichne-
te Armin Backhaus indirekt als 

„Realitätsverweigerer“. FT-Ge-
schäftsführer Peter Gerspach fi n-
det es wichtig das Thema kontro-
vers zu diskutiert. Appelliert aber 
gleichzeitig auch dafür, dass der 

Sport sich dem Thema öffnet. 
„Der Sport darf sich den gesell-
schaftlichen Entwicklungen 
nicht verschließen“, so FT-Ge-
schäftsführer Peter Gerspach. 

„Sportsimulationen passen zum 
Sportverein und bieten gerade 
sportfernen Kindern und Ju-
gendlichen einen Zugang zum 
Sportverein und somit auch zum 
realen Sport. Die beiden Welten 

sollten nicht gegeneinander aus-
gespielt werden“, so Gerspach. 
Martin Müller vom eSport Ver-
band Deutschland freute sich 
sichtlich über solch eine Äuße-
rung. Für ihn ist es wünschens-
wert, dass sich Sportvereine öff-
nen. „Sportvereine bieten einen 
perfekten Rahmen und eine 

wertvolle Struktur“, so der aus 
Magdeburg angereiste Ver-
bandsvertreter. Müller befürch-
tet, dass ohne die Einbindung 
des E-Sport in die vorhandenen 
Sportstrukturen, kommerzielle 
Anbieter, welche die Gewinnma-
ximierung als Ziel verfolgen, die-
sen Bereich besetzen werden 
und in Zukunft die gemeinwohl-
orientierte Jugendarbeit im E-
Sport wenig oder keine Bedeu-
tung mehr haben wird.

Für Medienpädagoge Marco 
Marsovsky vom Jugendhilfswerk 
Freiburg (JHW) ist es irrelevant, 
ob Computerspielen Sport ist 
oder nicht. Der Medienpädagoge 
plädiert dafür die Leistungen der 
Kinder und Jugendlichen anzu-
erkennen. „Sie auszugrenzen ist 
der falsche Weg“, so Marsovsky. 
Das JHW nutzt Computerspiele 
im Rahmen der sozialen Arbeit. 

„Mit den Kindern und Jugendli-
chen werden Regeln aufgestellt 
und Grenzen gesetzt“, erklärt der 
Medienpädagoge. Ihm ist es 
wichtig, die Kinder abzuholen, 
sie nicht alleine zu lassen, ihnen 
eine Möglichkeit zu geben ihrem 
Hobby in der Gruppe – in einem 
sozialen Umfeld – nachzugehen. 
Die Pläne der FT begrüßt der Päd-
agoge daher. Das JHW wird künf-
tig mit der FT kooperieren. „Die 
Kompetenzen des JHW sind für 
uns sehr wertvoll, so Peter Ger-
spach. „Wir wollen E-Sport nach-
haltig und fundiert anbieten“, 
ergänzt der FT-Geschäftsführer. 

E-Sport: Daddeln oder Sport? 

E-Sport-Profi Luca Boller vom FC Basel zeigte den interessierten Podiums-
teilnehmer nach der Diskussion einige Tricks an der Playstation.
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E-Soccer-Angebot 

Ab Mittwoch, 9. Januar 2019, von 
17 – 19 Uhr können FT-Mitglieder 
ab 12 Jahren sich im Fußball-
Simulationsspiel FIFA 19 messen. 
Egal ob groß, klein, Junge oder 
Mädchen, Frau oder Mann. Beim 
E-Soccer Angebot der FT kann 
jede und jeder zum Controller 
greifen und zeigen, was er/sie 
kann.

 Zu Beginn wird eine Eintei-
lung in Ligen erfolgen. Diese Ein-
teilung geschieht anhand von 
Punkten, die in den ersten Quali-
Trainings ab 09.01.2019 in FIFA-
Spielen (jeder gegen jeden) er-
spielt werden können. Sind die 
Ligen einmal festgelegt, wird im 
Raum eine Stecktabelle aufge-
hängt, anhand derer die Teilneh-
mer sehen können, welchen 

Platz sie derzeit belegen. Die 
Stecktabelle wird nach jedem 
Training aktualisiert. Wer nach 

vier Trainings die Aufstiegs- bzw. 
Abstiegsplätze belegt, darf in die 
höhere Spielklasse aufsteigen 

oder muss in der unteren Liga 
sein Glück versuchen. Im letzten 
Drittel jedes Trainings wird in-
nerhalb der Ligen 2 gg. 2 gespielt. 
Die Teams bestehen dann je-
weils aus dem/der aktuell Ersten 
und dem/der Letzten einer Liga, 
dem/der Zweiten und dem/der 
Vorletzten einer Liga usw. Beim 2 
gg. 2 steht besonders der Spaß im 
Vordergrund. Hier wird viel Wert 
auf Kommunikation gelegt und 
die Spieler/-innen sind dazu an-
gehalten, sich gegenseitig zu 
coachen.
Wichtig ist, dass die Teilnehmer/-
innen immer in Sportbekleidung 
zum Training kommen, da auch 
in andere Sportarten hineinge-
schnuppert wird bzw. eigene Be-
wegungsangebote geschaffen 
werden.

Sport auf dem virtuellen Spielfeld

Ab 9. Januar findet regelmäßig ein E-Soccer-Angebot im FT-Sportpark statt. 
Jede und jeder kann dabei zum Controller greifen. 

Automobil-
partner der

• Singen     • Lörrach    
• Konstanz    • Schopfheim  
• Radolfzell    • Waldshut-Tiengen   

• Freiburg-Nord     • Weil am Rhein
• Offenburg      • Freiburg-Haid 
• Bahlingen    • Teningen-Köndringen
 

 

ernst-koenig.de

• Familiengeführt

• 500 Mitarbeiter

• davon 105 Auszubildende

• 8.500 verkauue Fahrzeuge jährlich

• Eine Marke
• 12 Filialen in der Region



6   Sport- und Freizeitmagazin der Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. 

Schokoriegelspur oder GPS?
Das war die Frage, die sich 
Brigid Wefelnberg beim Ultralauf 
durch die Wüste Gobi stellte. 
Doch der Reihe nach: Die FT-Ext-
remläuferin erhielt Anfang des 
Jahres die Einladung zum Ultra 
Gobi, dem derzeit wohl schwers-
ten Nonstop-Lauf auf diesem, 
unseren Erdball und fühlte sich 
geehrt. Denn der Veranstalter lud 
lediglich 61 Läuferinnen und 
Läufer ein, die sich bei anderen 
Extremläufen einen Namen 
gemacht hatten und denen zuge-
traut wurde, diese herausfor-
dernde Strecke über 400 Kilome-
ter im vorgegebenen Zeitfenster 
von 149 Stunden zu bewältigen. 

  Stunden, in denen es bei 45 
Grad Celsius am Tag und bis zu 

-15 Grad Celsius in der Nacht ext-
reme Temperaturschwankungen 
auszuhalten galt. Und das auf ei-
nem Terrain mit vielen Kletter-

passagen, deren Anzahl davon 
abhängig war, wie genau man 
der direkten Linie zum nächsten 
GPS-Punkt folgte. Denn der direk-
te Weg war selten der schnellste. 
Dies stellte Brigid Wefelnberg 
gleich zu Beginn des Rennens 
fest – und holte sich dabei bluti-
ge Waden. Sie merkte auch 
schnell, dass die chinesischen 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in puncto Geländekenntnis 
im Vorteil waren. Denn sie hat-
ten mit Hilfe von Google-Maps 
Zugriff auf Informationen, die für 
das restliche Läuferfeld mit ihren 
smarten Gerätschaften in dieser 
Region der Welt nicht abrufbar 
waren. Die wertvollen Einblicke 
in die Topografi e des Geländes 
wurden von den einheimischen 
Extremsportlerinnen und -sport-
lern aber hilfsbereit weitergege-
ben. „Eine solch große Solidarität 
unter den Läufern habe ich bis-

lang noch nie erlebt!“, zeigt sich 
Brigid Wefelnberg dann auch be-
geistert vom Teamgeist inner-
halb des Starterfeldes.
Natürlich gab es auch viele Pha-
sen im Rennen, in denen die FT-
Extremsportlerin auf sich gestellt 
war. In denen sie sich fragte: Ori-
entiere ich mich am GPS oder der 
Schokoriegelspur, die im Gegen-
satz zu den drei Chinesen mit 
dem Bollenhut oder den in der 
Wüste tanzenden Marionetten, 
keine Halluzinationen waren, die 
Brigid Wefelnberg aufgrund der 
großen Anstrengung widerfuh-
ren. Nein, die Schokoriegel fi elen 
in regelmäßigen Abständen ei-
nem chinesischen Läufer aus 
dem nicht sorgfältig geschlosse-
nen Rucksack und wiesen ihr ei-
nen kurzen Teil des Weges. Dieser 
zeigte sich überglücklich, als er 
die aufgesammelten Riegel wie-
der in Empfang nehmen konnte 

und dieses Mal sicher verstaute.
Den Stauraum ihres Rucksacks 
musste Brigid Wefelnberg bei 
diesem Rennen vollständig nut-
zen. Denn neben der Verpfl egung 
galt es auch einiges an Kleidung 
für die unterschiedlichsten kli-
matischen Bedingungen einzu-
packen. Die Daunenjacke durfte 
ebenso wenig fehlen wie ein für 
zweistellige Minustemperaturen 
geeigneter Schlafsack, den Brigid 
Wefelnberg in knapp sechs Ta-
gen Laufzeit jedoch nur insge-
samt neun Stunden nutzte. Alle 
vom Veranstalter vorgeschriebe-
nen Utensilien mit sich zu füh-
ren, war überlebenswichtig. 
Denn die kalten Temperaturen 
machten vielen Starterinnen 
und Startern zu schaffen. Auch 
Brigid Wefelnberg, die nach 
Überquerung des höchsten Ge-
birgspasses auf 4.200 Höhenme-
tern von den Rennärzten eine 
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Extremlauf                

Zwangspause verordnet bekam. 
33 Grad Körpertemperatur und 
ein an den Unterarmen nicht 
mehr spürbarer Puls rechtfertig-
te diese Entscheidung. Acht Stun-
den kostete die FT-Extremsport-
lerin die Zwangspause, in der sie 
nach eigener Aussage nicht 
schlafen konnte und sich unge-
duldig wartend wie ein Tiger im 
Käfi g fühlte. Denn die Zeit lief 
und mental fühlte sich Brigid 
Wefelnberg stark.
Dass sie sich richtig eingeschätzt 
hatte, zeigte der weitere Renn-
verlauf. Ohne größere Probleme 
absolvierte die Freiburger Ext-
remsportlerin die weiteren Kilo-
meter. Sie fand sogar noch Zeit, 
eine Einladung zu einem Essen, 
im einzigen an der Rennstrecke 
liegenden Dorf, anzunehmen – 
initiiert von einem chinesischen 
Läufer, der aus dem Dorf stamm-
te. Er erreichte das Ziel ebenso 
wie Brigid Wefelnberg, die als 
vierte von insgesamt sieben Läu-
ferinnen die Ziellinie nach 138 
äußerst anstrengenden Stunden 
überquerte. Neun Teilnehmern 
des auserlesenen Feldes war der 
Zieleinlauf aufgrund von Verlet-
zungen oder gesundheitlichen 
Problemen nicht vergönnt. 
Brigid Wefelnberg hat einmal 
mehr „gefi nisht“ und das beim 
schwersten Nonstop-Ultralauf 
der Welt. Einer der Höhepunkte 
ihrer bisherigen Laufkarriere, in 
der auch das karitative Engage-
ment stets eine große Rolle spielt. 
In der Wüste Gobi kamen die 
Spenden – größtenteils gesam-

melt vom Schulverbund Löffi n-
gen – der Grundschule in Dunhu-
ang zu Gute. Mit den 
Spendengeldern konnte neues 
Schulmaterial angeschafft und 
den Familien der 20 ärmsten 
Schulkinder in dieser abgelege-
nen Gegend geholfen werden.

Keine Hilfe benötigte Brigid 
Wefelnberg bei der letzten He-
rausforderung des Jahres. Keine 
sechs Wochen nach dem Ultra 
Gobi stand sie am 11. November 
im afrikanischen Mosambik mit 
weiteren 22 Teilnehmern am 
Start des fünftägigen Etappen-
laufs Ultra Africa Race.
Dieser führte sie 220 Kilometer 
durch die traumhafte Landschaft 
der ehemals portugiesischen Ko-
lonie. „Dort gibt es mehr Sand als 
in manch einer Wüste!“, wusste 

Brigid Wefelnberg nach ihrer 
Rückkehr zu berichten, deren 
Schritte über Dünen und an 
Stränden entlang zunehmend 
schwerer wurden. Angesichts 
des Gewichtsverlustes in der 
Wüste Gobi mit über acht Kilo 
und weiteren fünf Kilo auf den 

Sandwegen Mosambiks wunder-
te es aber niemanden, dass der 
Freiburger Extremläuferin lang-
sam aber sicher die Körner aus-
gingen. Mit letzter Kraft erreichte 
sie als dritte von fünf Frauen 
dennoch das Ziel. Der tolle Aus-
klang eines Jahres, das einmal 
mehr sehr erfolgreich war.
Brigid Wefelnberg ist seit Länge-
rem angekommen in der Welt
spitze der Extremläuferinnen. 
Ihre außergewöhnlichen Erfah-
rungen, ihre Geschichten und Er-

lebnisse sind fesselnd und span-
nend. Ebenso wie ihre Vorträge 
und die Vorstellung ihres Buches 

„The Track“, die in den vergange-
nen Wochen vielerorts stattge-
funden haben. Das neueste Pro-
jekt könnte eine Dokumentation 
in bewegten Bildern werden. Die 

mögliche Umsetzung dieses Pro-
jektes entscheidet mit über den 
Rennkalender im Jahre 2019, der 
sicherlich wieder extreme Her-
ausforderungen zu bieten hat – 
sei es in Neuseeland, Indien, Is-
land, Burma, Australien oder 
nochmals in der Wüste Gobi. 
Aber bis dahin sind es noch ein 
paar Tage, in denen Brigid 
Wefelnberg sich nach dem Er-
reichten zurücklehnen kann, was 
sicherlich nicht lange anhalten 
wird. 
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Der Nonstop-Lauf durch die Wüste Gobi gehört nicht nur wegen der Länge zum wohl härtesten Lauf derzeit. Das extreme Terrain und die Temperaturschwankungen 
stellen zudem eine große Herausforderung für die Läufer/-innen dar.

Jeder Lauf von Brigid Wefelnberg wird von einer Hilfsaktion begleitet. In der Wüste Gobi kamen einer Grundschule
die gesammelten Spenden zu Gute. 



Galanacht des Sports

Ein Fest für den Sport 
Jährlich werden die erfolgreichen 
Sportlerinnen, Sportler und 
Mannschaften für ihre außeror-
dentlich Leistungen durch die 
Stadt Freiburg geehrt. Auch die 
Freiburger Turnerschaft ist jedes 
Jahr mit zahlreichen Erfolgen 
vertreten und stellte zudem mit 
Tim Jendricke (Rollkunstlauf) 
im vergangenen Jahr den Sport-
ler des Jahres 2017.

 Am 23.03.2019 werden sich die 
Türen des Konzerthauses für die 
Galanacht des Sports wieder öff-
nen und die in 2018 errungenen 
Erfolge mit einer Sportmedaille 
in Bronze, Silber oder Gold ausge-
zeichnet. Ebenso fi nden die Wah-
len der Sportlerin, des Sportlers 
und der Mannschaft des Jahres 
2018 statt. Unter den Nominier-
ten befi nden sich Alina de Silva, 
Tim Jendricke und die Freiburg 
Nuggets (Groupstunt), die durch 
ihre Medaillenausbeute auf nati-
onalen und internationalen Wett-
bewerben auf sich aufmerksam 
machen konnten.

Nominiert zur Sportlerin 
des Jahres: Alina de Silva
Im Pfl ichtlaufen war Alina de Sil-
va national im vergangenen Jahr 
nicht zu schlagen. Sowohl bei 
den Süddeutschen als auch bei 
den Deutschen Meisterschaften 
präsentierte sie sich in Höchst-
form und konnte beide Titel für 

sich entscheiden. Auf internatio-
naler Bühne konnte sie ebenfalls 
glänzen und wurde trotz der star-
ken Konkurrenz aus Italien und 
Portugal Europameisterin 2018.

Nominiert zum Sportler 
des Jahres: Tim Jendricke
Erst seit kurzem läuft Tim Jendri-
cke in der Altersklasse Senioren 
mit, was ihn aber nicht daran 
hindert, sich gegen die gestande-
ne Konkurrenz durchzusetzen. Er 
wurde Deutscher Meister und 
holte Silber bei den Europameis-
terschaften und Bronze bei den 
Weltmeisterschaften.

Nominiert zur Mannschaft 
des Jahres: Die Nuggets
Die Freiburg Nuggets haben in 
den vergangenen Jahren mehre-
re Erfolge verbuchen können und 
stehen wie bereits 2017 als Mann-
schaft des Jahres zur Wahl. Im 
vergangenen Jahr wurden sie Ba-
den-Württembergischer Meister, 
Deutscher Meister und Europa-
meister.

Sie können bei der Wahl zur 
Sportlerin, zum Sportler und zur 
Mannschaft des Jahres 2018 mit-
machen. Geben Sie Ihre Stimme 
unseren Sportlern und feiern Sie 
mit uns am 23. März 2019 die bes-
ten Sportlerinnen, Sportler und 
Mannschaften des Jahres 2018. 
www.galanacht-des-sports.de
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Erfolge mit einer Sportmedaille 
in Bronze, Silber oder Gold ausge-
zeichnet. Ebenso fi nden die Wah-
len der Sportlerin, des Sportlers 
und der Mannschaft des Jahres 
2018 statt. Unter den Nominier-
ten befi nden sich Alina de Silva, 
Tim Jendricke und die Freiburg 
Nuggets (Groupstunt), die durch 
ihre Medaillenausbeute auf nati-
onalen und internationalen Wett-
bewerben auf sich aufmerksam 
machen konnten.

des Jahres: Alina de Silva
Im Pfl ichtlaufen war Alina de Sil-
va national im vergangenen Jahr 
nicht zu schlagen. Sowohl bei 
den Süddeutschen als auch bei 
den Deutschen Meisterschaften 
präsentierte sie sich in Höchst-
form und konnte beide Titel für 

Bad Dürrheimer fördert 

seit vielen Jahren die 

Sommerferienfreizeit 

der Freiburger Turnerschaft.



Magische Wunderwelt 
Die „Nanny auf dem Dach“ 
begeisterte an sechs ausverkauf-
ten Vorstellungen über 4.000 
Zuschauer im FT-Sportpark. 

 Die Rollkunstläufer/-innen 
schafften, was Mary Magic im 
Stück „Die Nanny auf dem Dach“ 
ebenfalls gelang, sie eroberten 
Herzen. Die Rollkunstläufer/-in-
nen eroberten die der Zuschauer, 
Mary Magic die der Familie Hart-
mann. Die Premiere der „Nanny 
auf dem Dach“ war ein voller Er-
folg. 105 Rollkunstläufer/-innen 
vom kleinen Nachwuchsstern-
chen bis hin zum mehrfachen 
Weltmeister verzauberten die Zu-
schauer. Neben Weltmeister 
Frank Albiez, der im vergange-
nen Jahr nach mehrjähriger Pau-
se sein Debüt beim Weihnachts-
märchen wieder gab, fanden sich 

in diesem Jahr gleich drei weitere 
„Wiedereinsteiger“ ein. Kiki Flo-
rentin, ebenfalls Weltmeisterin, 
streifte nach Jahren ihre Roll-
schuhe wieder über und das Ge-
schwisterpaar Camilla und Mat-
thias Clad (Bronze, Junioren-WM 
2009) kamen extra zum Weih-
nachtsmärchen aus Norwegen in 
ihre alte heimische Rollschuhhal-
le zurück. 
Mit den „Wiedereinsteigern“, den 
weiteren international erfolgrei-
chen Rollkunstläufer/-innen aus 
der Abteilung und den vielen 
Nachwuchstalenten zauberte 
Cheftrainer und Regisseur Mi-
chael Obrecht ein besonderes 
und musikgewaltiges Stück auf 
das Parkett. Im kommenden Jahr 
wird die Nanny wieder aufge-
führt. 
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Wenn man mit 
der Sparkasse als 
Finanzpartner in 
die Zukunft blickt. 
Ob Studium oder
Ausbildung – wir 
begleiten Sie gern. 
Schauen Sie einfach 
bei uns vorbei.

sparkasse-freiburg.de

Durch-
starten
ist einfach.

Wir suchen Azubis. 
Ausbildung zum Dachdecker/ 
zur Dachdeckerin. Dein Berufsstart 
bei Baudler. Jetzt bewerben: 
Oltmannsstr. 26 • 79100 Freiburg • Fon 0761- 4 56 86 30
personal@baudler.de • www.baudler.de

Hinaus!
Hoch
BaudlerBaudler
Mit

Weihnachtsmärchen

Die Rollkunstläufer/-innen verzauberten mit der „Nanny auf dem Dach“ das 
Publikum bei sechs Veranstaltungen. Als Dank erhielten sie vom FT-Medienpart-
ner Wochenbericht einen Kinogutschein.  Auch der FT-Sponsor Badenova unter-
stützte die Aufführungen. Der Energiedienstleister verwandelte das Foyer in ein 
stimmungsvolles Sternenmeer. 



Sportgrundschule

Am 7. Dezember fand in der 
Burdahalle die Vorrunde der 
33. Stadtmeisterschaften der 
Freiburger Grundschulen statt. 
Die FT-Sportgrundschule war 
eine von acht Grundschulen, die 
in zwei Gruppen gegeneinander 
antraten. 

 Ziel der Nachwuchskicker war 
das Erreichen der Endrunde in 
Zähringen am 22. März 2019. In 
der Vorrunde gab es umkämpfte 
und spannende Partien zu be-
staunen. Motiviert und ehrgeizig 
gingen die Grundschüler/-innen 
in jeden Zweikampf. Es wurde 
mit großem Engagement ver-
sucht den Ball in das gegnerische 

Tor unterzubringen. Schließlich 
ging es um den Einzug in das Fi-
nale im Frühjahr 2019. Allerdings 
war dafür ein Platz unter den 
ersten drei in der jeweiligen 
Gruppe nötig. 
Die FT-Sportgrundschule präsen-
tierte sich als Gastgeber äußerst 
selbstbewusst. Obwohl das Team 
der FT aus Schülern der 3. Klasse 
bestand und somit eins der 
jüngsten Teams darstellte, si-
cherten sie sich genügend Punk-
te für das Erreichen der Endrun-
de. In Gruppe A erspielten sie 
sich den 2. Platz und gehören so-
mit zu den Finalisten der 33. 
Stadtmeisterschaften.

Ausdrücklich erlaubt war den 
Sportgrundschulkindern das 
Anfassen der Ausstellungsstücke 
bei der „Miniphänomena“ in 
der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg. 

 Die „Miniphänomena“, die in-
teraktive Ausstellung der Abtei-
lung Physik der PH Freiburg, be-
eindruckte die Schüler/-innen 
der FT-Sportgrundschule. Sie 
konnten mit Studierenden der 

PH Experimente durchführen. 
Sie konnten erleben, wie es ist, 
durch ein Schallrohr zu sprechen 
und wie Wasser-Tornados er-
zeugt werden können. Und, „es 
gab viele coole Exponate, wie 
den laufenden Mann oder eine 
hypnotisierende Scheibe“, erzäh-
len Ben, Xinning, Mayla, David 
und Erik. „Wir fanden das sehr 
toll und haben viel gelernt“, so 
die Schüler/-innen der Sport-
grundschule. 

33. Stadtmeisterschaften

Anfassen erlaubt 
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33. Stadtmeisterschaften

Anfassen erlaubt 
Ein GRUND zur Freude!
Gerade Zähne in kurzer Zeit.
Mit unserer kieferorthopädischen Kurzzeitbehandlung 
„short term ortho care“ korrigieren wir Zahnfehl-
stellungen bei Jugendlichen und Erwachsenen 
schnell und unauffällig - für ein schöneres Lächeln ein 
Leben lang.

Ihr Ihre
Florian Grund Dr. Vicky-Vanessa Grund
Zahnarzt D.D.S. Zahnärztin

Böcklerstraße 3
79110 Freiburg i. Br.
✆ 07 61 - 13 11 41
 www.grund-zaehne.de

Wir beziehen neue Räumlichkeiten:  
atemberaubend schön, lichtdurchflutet, 
großzügig, modern. Unsere neue Adresse 
lautet ab dem 14.01.2019 Wirthstraße 9,
also gleich ums Eck, im neuen Ärztehaus 
direkt neben dem Diakoniekrankenhaus.

!

Spannender Ausflug: Physik zum Anfassen gab es für die Sportgrundschüler/
-innen bei den Studierenden der PH. 

Bei den Stadtmeisterschaften zeigten die Sportgrundschüler/-innen ihr Können 
am Ball. 



www.ft1844-freiburg.de



Sportgrundschule-

Hallenbad,

Gesundheits- und 

Fitnessstudio

6.588
sportbegeisterte Mitglieder

1.073
Stunden Sport pro Woche

125
festangestellte Mitarbeiter/-innen

207
Übungsleiter/-innen

6
Sportkindergärten

1 Verein



Liebe Mitglieder, 

unsere FT 1844 Freiburg kann auf 175 Jahre erfolgrei-
che Vereinsgeschichte zurückblicken. Geprägt von 
Höhen und Tiefen und einer 175-jährigen Sportent-
wicklung mit Werten für die Gesellschaft in unserer 
Stadt. Das Motto lautet „Für Freiburg. In Bestform.“ 
den Mitgliedern Freude und Gesundheit durch Bewe-
gung, Wettkampf und ein Miteinander in verschiede-
nen Lebensbereichen zu ermöglichen. Der moderne 
Großsportverein, so wie er sich heute darstellt, ent-
stand immer durch Innovationen durch ehrenamtli-
che und hauptamtliche Mitglieder, Präsidium und 
Vorstand und die Geschäftsführungen. Heute zählt 
unser Großsportverein weit über 6.500 Mitglieder, 
125 festangestellte Mitarbeiter/innen und mehr als 
200 nebenberufliche Übungsleiter/innen. Geprägt ist 
unser Verein auch durch zahlreiche ehrenamtliche 
Funktionsträger in den Wettkampfsportabteilungen, 
im Freizeit-, Kinder-, Jugend-, Senioren und Behinder-
tensport, den Sportkindergärten und der FT-Sport-
grundschule. Es ist nicht einfach unseren Verein in 
wenigen Worten zu beschreiben. Wir haben auch des-
halb entschieden das Jubiläum 175 Jahre „Für Freiburg. 
In Bestform.“ zu feiern und das gesamte Jahr in den 
Ausgaben des FIT, der Presse, den sozialen Medien zu 
dokumentieren. Wir möchten der historischen Ent-
wicklung eine Plattform geben, aber auch Aktuelles 
und Zukünftiges aufzeigen. Wir wollen mit verschie-
denen Aktionen nach außen und innen wirken. Mit 
dieser Ausgabe des FIT wird eine Porträtserie gestartet. 
Einige unserer Mitglieder sollen hier zu Wort kommen. 
Ihr Wirken in der FT wird unseren Verein mit all sei-
nen Fassetten erlebbar machen. 

Zahlreiche Veranstaltungen im Jahr 2019 werden das 
Jubiläumslogo tragen und immer wieder verdeutli-
chen, welchen Mehrwert eine Mitgliedschaft in der FT 
hat. Neben den Veranstaltungen, die die FT ohnehin 
jährlich durchführt, wird es natürlich einen Festakt 
geben und die Eröffnung der neuen FT-Dreifeldsport-
halle wird eine weitere Highlight-Veranstaltung sein, 
die im Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit und Marke-
ting geplant wird. 

Mit dem Jahresbrief und dem Mitgliedsausweis er-
halten alle Mitglieder einen Gutschein für den eigens 
geschaffenen FT-Shop. Wir möchten ein besonderes 
Jubiläum feiern, das sich von früheren Jubiläen unter-
scheidet und die Abteilungen, das Neben- und Haupt-
amt nicht zu sehr belastet. Das Mehr an Arbeit für 
die Organisation des Jubiläum muss zusätzlich von 
den ohnehin stark engagierten Mitarbeiter/-innen 
geschultert werden. Doch die Mühe wird sich lohnen 
und wir freuen uns sehr mit Ihnen auf ein erfolgrei-
ches und fröhliches Jubiläumsjahr 2019.

Ihr
Walter Hasper
Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit
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175 Jahre.
Ein Grund zu feiern.
Seit 175 Jahren bewegt die Freiburger Turner-
schaft von 1844 e.V. die Bürgerinnen und Bürger 
in und um Freiburg. Was 1844 mit der Gründung 
des „Turnvereins“ durch eine kleine Gruppe von 
Männern um Georg von Langsdorff und Prof. Dr. 
med. Karl Hecker begann, entwickelte sich über 
diesen langen Zeitraum zu einem modernen 
Großsportverein mit mittlerweile über 6.500 
Mitgliedern. Die bewegte und erfolgreiche 175- 
jährige Geschichte – mit ihren Höhen und Tiefen 
– ist beispielhaft und soll mit den Mitgliedern, 
die den Verein bilden, durch verschiedene Maß-
nahmen, Aktionen und Veranstaltungen gefeiert 
werden.

Die Bilder | Die FT in Freiburg 

Seit 175 Jahren geben wir für Freiburg unser Bestes. 
Die FT bringt den Sport in die Stadt. Mit besonderen 
Sportbildern an bekannten Stellen Freiburgs möch-
ten wir dies dokumentieren und die Freiburger/-in-
nen auf die Angebote der FT aufmerksam machen. 
Alle Sportgruppen und Abteilungen werden aufgeru-
fen sich an der Bilderaktion zu beteiligen und ihr 
Foto mit ihrem Sport in Freiburg zu machen. Die ein-
gereichten Bilder werden wir in den sozialen Medien 
veröffentlichen. 

Die Porträts | Unsere Geschichte/n

Über 6.500 Mitglieder bilden die FT. Sie treiben hier 
Sport, gehen in die Sportkindergärten, besuchen die 
Sportgrundschule oder gehen ihrer Arbeit nach.
Jede/r einzelne prägt den Verein und ist mit seiner/
ihrer eigenen Persönlichkeit ein Puzzleteil des Ge-
samtvereins. Anhand von Porträts unterschiedlicher 
Mitglieder möchten wir die Vielfältigkeit, Heteroge-
nität sowie die jüngere und ältere Geschichte der FT 
beleuchten und dabei die verschiedenen Bereiche 
vorstellen. In jedem Sonderteil des FIT im Jubiläums-
jahr werden wir Menschen mit ihrer FT-Geschichte 
und darüber hinaus porträtieren.  

04   175



Unser Jubiläumsjahr

Das Jubiläumslabel 

Die Bereiche – Wettkampfsport (blau), Freizeitsport 
(lila, pink), die Sportkindergärten (orange) und die 
Sportgrundschule (grün) – bilden den Gesamtverein 
(gelb), die FT. Das Jubiläumslabel verbindet all 
diese Bereiche und die dazugehörigen Mitglieder. 
Es drückt die Dynamik und die Vielfältigkeit des 
Vereins aus. Seit 175 Jahren geben der gesamte Ver-
ein, alle Mitglieder, Ehrenamtlichen und Mitar-
beiter/-innen ihr Bestes um die FT und die Stadt Frei-
burg zu repräsentieren. „Für Freiburg. In Bestform.“

Die FT-Kollektion 

Zum Jubiläumsjahr eröffnen wir unseren eigenen 
Onlineshop für Freizeitbekleidung im FT-Look. 
Gemeinsam mit dem Vereinsspezialisten URBAN 
TEAMWEAR haben wir eine urbane Kollektion der 
Extraklasse entwickelt und stellen diese mit sehr 
großer Freude vor. Als Aktion erhält jedes Mitglied 
im Jubiläumsjahr zur Bestellung einen FT-Beanie 
(Wollmütze) gratis als Geschenk dazu. 
Der Shop ist über die FT Website zu finden: 
www.ft1844-freiburg.de/shop 

Unser Geschenk 

Ein Jubiläumsjahr soll insbesondere auch nach in-
nen wirken. Auf die 175-jährige Historie ist der Ver-
ein stolz und ohne seine Mitglieder gäbe es diesen 
gar nicht und somit auch kein Jubiläum. Mit einem 
Jubiläumsgeschenk – einem FT-Sportbeutel – möch-
ten wir uns herzlich bei allen Mitgliedern bedanken. 
Mit der Zusendung Ihres Mitgliedsjubiläumsaus-
weises erhalten Sie Ihren persönlichen Gutschein für 
Ihren Sportbeutel. Wir würden uns freuen, wenn 
alle Mitglieder zukünftig den praktischen FT-Sport-
beutel beim Sport dabei haben. Den Sportbeutel kön-
nen Sie über www.ft1844-freiburg.de/sportbeutel
abrufen. Viel Spaß damit!

Die Veranstaltungen/Aktionen im Jubiläumsjahr  

Im Jubiläumsjahr wird es einige Veranstaltungen 
unter dem Dach des Jubiläumslabels geben.
Eine Highlightveranstaltung wird ein Festakt im 
Historischen Kaufhaus im Herbst 2019 sein. 
Außerdem wird das Jubiläum von unserem Medien-
partner Freiburger Wochenbericht und der 
Badischen Zeitung öffentlichkeitswirksam begleitet. Badischen Zeitung öffentlichkeitswirksam begleitet. 

Unser Geschenk 

Ein Jubiläumsjahr soll insbesondere auch nach in

Außerdem wird das Jubiläum von unserem Medien
partner Freiburger Wochenbericht und der 
Badischen Zeitung öffentlichkeitswirksam begleitet. 

Unser Geschenk 

Badischen Zeitung öffentlichkeitswirksam begleitet. 
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1971 findet der gebürtige Hamburger 
Jochen Golecki den Weg zur Hockey-Ab-
teilung,  die sich erst kurz vor seinem 
Eintritt wiedergegründet hat. Erstmalig 
wurde die Hockey-Abteilung 1920 ge-
gründet. Ihre Geschichte in der FT weist 
immer wieder zeitliche Lücken auf 
und die Zahl der Wiederbelebungen ist 
beträchtlich. Die Entwicklung seit der 
Wiedergründung Ende der 60er Jahre ist 
jedoch enorm. Nicht zuletzt auch wegen 
des großen Engagements von Menschen 
wie Jochen Golecki, der sich stark für den 
Bau eines Kunstrasenplatzes einsetzte. 
Dieser 2010 eingeweihte Kunstrasenplatz 
hat die Entwicklung der Hockey-Abteilung 
zu einer der größten Abteilungen 
der FT sicher maßgeblich beeinflusst.  

Dem Krummstock verschrieben 

Als Spieler und jetzt als Abteilungsmitglied: 
Jochen Golecki ist ein mannschaftsdienlicher Hinter-
grundspieler. 

Fragt man am Rande einer Hockeypartie die Spieler, 
wer denn der große Mann sei, der da meist in dunk-
len Klamotten und stets mit einer umgehängten 
Kamera auf der Tribüne hockt, zuckt die eine mit 
den Schultern, runzelt der andere die Stirn. Jochen 
Golecki, jener große Mann, ist bei nahezu allen 
Punktspielen der Damen und Herren anwesend – 
doch von diesen Damen und Herren kennen ihn viele 
nicht. Die wenigsten wissen, dass er seit 47 Jahren 
FT-Mitglied ist und zehn davon Abteilungsleiter 
war. Dass er den Verein als Schiedsrichterobmann 
vertrat. Dass er ein halbes Leben für den Kunstrasen 
kämpfte. 

Die wenigsten wissen, dass es die Hockeyabteilung 
in ihrem derzeitigen, gesunden Zustand ohne Jochen 
Golecki nicht geben würde. 

Golecki, 77, ist es gewöhnt, dass ihn manch ein Spie-
ler anguckt, als sei er ein verirrter Tourist. Die meis-
ten sind Studierende, bleiben ein paar Semester und 
ziehen dann weiter, bevor sie sich mit dem Verein 
identifizieren und die Persönlichkeiten des Vereins 
kennenlernen konnten. 

Als Jochen Golecki 1971 zur Hockeyabteilung stößt, 
ist der Studentenanteil ähnlich hoch wie heute: „Ich 
war nahezu der einzige, der einer Arbeit nachging.“  
Golecki hat zu jenem Zeitpunkt gerade seine Promo-
tion in seinem Geburtsort Hamburg abgeschlossen  
und prompt eine Stelle am Institut für Biologie in 
Freiburg angeboten bekommen. Er beginnt als Assis-
tent und wird sich in den kommenden Jahrzehnten 
hocharbeiten, bis zum Laborleiter am Max-Planck-In-
stitut. 1971 ist das alles aber noch Zukunftsmusik, da 
dreht sich das Leben um die Gegenwart – und um die 
Frage: Wo kann ich hier in Freiburg Hockey spielen?  

Seine Liebe zum Hockeysport beginnt 1953. Zuvor ist 
die Familie berufsbedingt von Hamburg nach Essen, 
dann weiter nach Köln gezogen. Seine Klassenkame-
raden vom Apostel-Gymnasium nehmen den zwölf-
jährigen Jochen mit zum Training bei Rot-Weiß Köln. 
Er ist damals schon großgewachsen, der Hausarzt 
rät ihm von diesem Sport ab, bei dem man ganze Zeit 
buckelig umherrennt. Aber Jochen hat Lust darauf. 
Außerdem finden es die Eltern gut, wenn ihr Sohn, 
der in dieser Phase seines Lebens nicht nur in die 
Höhe gewachsen ist, intensiver Sport machen würde.
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Der Trainer triezt die Truppe. Wer zu spät kommt, 
läuft die 400-Meter-Runde so lang, bis er mit dem 
Tempo zufrieden ist. Jochen hat Freude daran. Nicht 
unbedingt am vielen Laufen (weswegen er stets 
pünktlich kommt), sondern eher daran, dass er mit 
seinen besten Kumpels auf dem Platz stehen darf. 
Er wechselt zu Blau-Weiß Köln, wo er in der Jugend 
unter Nationalspieler Horst Espenhahn trainiert. 
Nach dem erneuten Umzug zurück nach Hamburg 
spielt er für die 2. Herren und die Reisemannschaft 
des THC Altona-Bahrenfeld. Nach Abitur, Bundeswehr 
und Studium folgt das Jobangebot aus dem Süden. 
Er findet eine Wohnung in Denzlingen und sucht 
einen Hockeyverein. 

Es gibt allerdings keinen, als Golecki Ende 1970 den 
Arbeitsvertrag in Freiburg unterschreibt. Seine einzi-
ge Wahl wird sein, zu den Clubs nach Lahr oder Basel 
zu fahren. Pragmatiker nennen es Zufall, Romantiker 
Schicksal: Jedenfalls fällt ihm kurz vor dem Umzug 
eine Anzeige in der „Wochenzeitung des deutschen 
Hockeysports“ auf. Die sechs Zeilen in einer Spalte 
sollen sein Leben verändern, vor allem dieser Satz: 

„Innerhalb der Freiburger Turnerschaft von 1844 
bildete sich eine Hockey-Abteilung“. Der Startschuss 
einer langen Beziehung, die für Jochen Golecki 
prägend sein wird, aber noch mehr für die Abteilung, 
weil ebenjener große Mann und Macher nun da ist. 

Die Trikots sind damals schwarz-weiß, die Schien-
beinschoner aus Bambusstäben, die Schläger aus Holz 
mit ellenlangen Keulen, der Rasen: ein Acker voller 
Maulwurfshügel. Golecki und seine Studententruppe 
laufen in der Oberliga auf. An die Spielklasse erinnert 
sich Golecki heute aber nur, weil er in den vergange-
nen Jahrzehnten alles dokumentiert und vor zehn 
Jahren eine Chronik der Abteilung verfasst hat. Denn 
eigentlich ist es ihm gleichgültig, in welcher Liga er 
einmal spielte. Das einzig Wichtige war: überhaupt zu 

spielen. 

Auf die Frage, ob er ehrgeizig war, winkt seine
Frau Ute ab: „Auf dem Platz nicht wirklich“. Jochen 
Golecki selbst sagt: „Nö“. Er ist als junger Spieler 
keiner, der auf dem Platz rumwirbelt, Gegner trick-
reich vernascht, Traumtore schießt. Er hält vielmehr 
seine Position, hinten links, macht die Arbeit, damit 
andere brillieren können. Ein Stabilisator auf dem 
Platz, derjenige, der den Laden zusammenhält – 
während des Spiels, aber noch wichtiger: vor und 
nach dem Abpfiff. 

Um mal ein paar Highlights seines fast 50-jährigen 
Engagements für die FT und die Hockeyabteilung zu 
nennen: Golecki und seine Hockeykumpels errichten 
die berüchtigte und  lange Zeit umstrittene Hockey-
hütte (1993). Er bringt die Deutschen Hochschulmeis-
terschaften im Feldhockey nach Freiburg (1994). Um 
die Entwicklung seines Sports voranzutreiben, setzt 
er sich seit Ende der 80er für einen Kunstrasen ein, 
der nach langem Kampf eingeweiht wird (2010) – die 
Zeit der Maulwurfshügel ist vorbei. 

Kürzertreten ist ein Fremdwort für Golecki. Derzeit 
ist er mit vollem Eifer dabei, das 100-jährige Beste-
hen der Abteilung vorzubereiten, das 2020 gebüh-
rend gefeiert werden soll. Abteilungsleiter Matthias 
Schmidt lobt ihn: „Vor allem hat er mit seinen guten 
und über Jahre hinweg gepflegten Kontakte zum 
Hockey-Verband dafür gesorgt, dass Freiburg auf der 
Hockeylandkarte erscheint und immer präsent war.“ 
Auch Christiane Zahl, die der Abteilungsleitung 
als Jugendwartin angehört, erfreut sich an Goleckis 
Engagement: „Jochen hat es sogar riskiert, dass seine 
Frau den Sonntagsbraten wegen eines Hockeyspiels 
warmhalten musste.“ 

Jochen Golecki ist ein Unikat, man könnte, auch 
wenn es etwas pathetisch klingt, problemlos von ei-
ner Vereinslegende sprechen. Eine Legende, die meist 
in dunklen Klamotten und stets mit einer umge-
hängten Kamera auf der Tribüne hockt oder am 
Spielfeldrand steht, fotografiert, jubelt oder trauert, 
und den Spielern nach Abpfiff die Handfläche hin-
hält. Und wenn sie abklatschen, sieht es aus, als 
würden sie Golecki danken für all das, was er für sie 
getan hat – auch wenn die meisten gar nicht wissen, 
was sie ihm zu verdanken haben. 
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Der FT-Streetwear-
shop ist da! 

In Zusammenarbeit mit dem Vereinsspezialisten 
und Modelabel URBAN TEAMWEAR haben wir eine 
FT-Freizeitkollektion der Extraklasse entwickelt, 
welche wir mit großer Freude vorstellen möchten. 
Zukünftig können Sie sich als Mitglied Ihr eigenes 
FT-Outfit zusammenstellen, online bestellen und 
bequem nach Hause liefern lassen. 

Bei der Entwicklung der Freizeitkollektion haben 
wir großen Wert auf einen urbanen Look und quali-
tativ hochwertige Produkte gelegt, damit Sie lange 
Freude an Ihrer FT-Freizeitbekleidung haben wer-
den. Fast alle Produkte verfügen zusätzlich über ein 
Bio- und Fairtradezertifikat. 

Den FT-Streetwearshop finden Sie unter: 
www.ft1844-freiburg.de/shop

Zum Jubiläum geht der neue FT-Streetwearshop 
mit urbaner Freizeitbekleidung online.
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Als Julia 2005 mit zwei Jahren in den Spieltreff kam, war die FT bereits weit über 30 Jahre 

sportpädagogisch aktiv. Mittlerweile sind über 300 Kinder von 1 bis 10 Jahren in der 

täglichen Betreuung in sechs verschiedenen Einrichtungen (Spieltreff, Kinderkrippe, Sport-

kindergarten Schwarzwaldstraße und Rieselfeld, integrativer Sportkindergarten und 

Sportkindertagesstätte). Die 2009 gegründete Sportgrundschule ist die logische Weiter-

führung des bewegten Bildungskonzepts der FT. Die einzügige Ganztagsschule hat, wie die 

Sportkindergärten auch, ein besonderes Sport- und Bewegungsprofil, das den Kindern die 

Möglichkeit bietet, Bewegung, Sport und Spiel als selbstverständlichen, integrierten Teil 

des Lebens kennen zu lernen. Die Chance, die ein integriertes Bewegungskonzept für ein 

gelingendes bewegtes Aufwachsen eröffnet, ist dem Träger seit jeher ein wichtiges Anliegen. 

Sport und Bildung sind das Fundament der Konzepte der Sportkindergärten und der 

Sportgrundschule. Bei der heute 15-jährigen Julia ging das Konzept auf. Für die Gymnasiastin 

ist Sport ein wichtiger Teil des Lebens geworden. 

Ganz oder gar nicht

Von klein auf rollt Julia Schmid durchs Leben: 
Spielgruppe, Kita, Sportgrundschule – seit sie zwei 
Jahre alt ist, gehört die FT zu ihrem Alltag. 
Heute ist Julia 15 und Vize-Rollkunstlauf-Europa-
meisterin in der Pflicht ihrer Altersklasse. 

Wie alles angefangen hat mit ihr und dem Rollkunst-
lauf, das hat viel mit der Familie, mit Vorbild und 
Nacheifern, mit Konzentration und Leidenschaft, 
mit Disziplin und Herzblut zu tun. Und auch mit der 
direkten Nachbarschaft zur FT: Familie Schmid lebt 
fünf Minuten von den Sportstätten an der Schwarz-
waldstraße entfernt, wohnt und arbeitet in Litten-
weiler und ist bestens vernetzt. Als die ältere Tochter 
als Kleinkind während der elterlichen Arbeitszeiten 
eine Betreuung brauchte, erkundigte sich die junge 
Familie bei der FT. Fortan war Annalena im Spiel-
treff, danach im Kindergarten, interessierte sich für 
Rollkunstlauf, wurde als Talent entdeckt und starte-
te eine Karriere, die sie 2014 mit der Silbermedaille 
bei der Europameisterschaft der Cadetten und 
Jugend krönte. Nicht nur große Schwester, sondern 
auch großes Vorbild sei die vier Jahre ältere Annale-
na ihr gewesen, erzählt Julia. 

Julia selbst ist mit der FT aufgewachsen: Mit zwei 
Jahren kam sie zum Spieltreff, besuchte den Sport-
kindergarten und danach die FT-eigene Sportgrund-
schule. Bis heute ist sie fast täglich in den Sportstät-
ten an der Schwarzwaldstraße zu finden. Hier fühlt 
sie sich wohl, trainiert und ist Teil eines Phänomens, 
das sie „die FT-Familie“ nennt. Die FT-Rollkunstlauf-
Abteilung ist ein nationaler Leuchtturm: In Deutsch-
land ist dieser Sport nirgends so „groß“ wie hier in 
Freiburg. Zu verdanken ist das dem hauptamtlichen 
Trainer Michael Obrecht, der die Abteilung nicht nur 
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aufgebaut, sondern als mehrfacher Deutscher und 
Weltmeister sowie Europameister auch berühmt 
gemacht hat. Seit 1977 zeugt die Resonanz auf die 
Vorstellungen des Weihnachtsmärchens auf Rollen 
von der breiten Beliebtheit dieser Sensation in Frei-
burg: Alle sechs Vorstellungen in der Vorweihnachts-
zeit sind ruckzuck ausverkauft. Einer der Höhepunk-
te der ca. 90 beteiligten Rollkunstläufer/-innen und 
ihrer Familien, die vom Sommer an mit den Vorberei-
tungen beschäftigt sind, Bühnenbilder erstellen, 
Kostüme nähen, die Technik installieren ... Nach die-
sem Großevent ist dann auch endlich Zeit für den 
Familienurlaub: Die Schmids gönnen sich nur in den 
Weihnachtsferien eine 14-tägige Erholung. In der 
übrigen Zeit des Jahres sind Reisen immer mit dem 
Rollkunstlauf verbunden.

Der eigene Weg

„Ganz oder gar nicht“ ist man als Familie gefordert, 
wenn ein Talent erkannt wird und der Weg Richtung 
Meisterschaft in einem Leistungssport geht. Ein Weg, 
der nicht leicht ist und neben dem Talent vor allem 
diszipliniertes Training, körperliche und mentale 
Kraft erfordert. Julia ist überzeugt: Das ist mein Weg! 
Ein Weg, der von vielen bewundert und von man-
chen argwöhnisch beäugt wird. Wer nicht versteht, 
worum es Julia geht, kommt schon mal auf schräge 
Gedanken. Über die Vermutung, Julia habe eine 
Schleife in ihrem Zimmer, auf der sie regelmäßig 
ihre Achterfiguren übe, kann sie heute nur noch la-
chen. Als dieses Gerücht aufkam, fand sie es weniger 
lustig. Wie gut, dass Julia in ihrer Familie nicht nur 
für Erfolge, sondern auch für Kümmernisse stets ein 
offenes Ohr findet: Die Eltern unterstützen ihre jün-
gere Tochter, wie sie die ältere unterstützt und geför-
dert haben. Allerdings ohne Druck, betont Vater 
Michael Schmid. Ehrgeizige „Eislaufeltern“ seien sie 
keineswegs, ihre Töchter wissen, dass sie das, was 
sie tun, immer freiwillig tun. Sollte eine – so wie 
Annalena – an einem bestimmten Punkt nicht mehr 
weitermachen wollen, dann ist das ihre eigene 
Entscheidung und dann ist das auch in Ordnung. 

Selbstverständlich freue man sich über jeden Erfolg 
– unabdingbar im Leistungssport, den die Eltern aus 
eigener aktiver Zeit auch kennen –, doch liege die 
Entscheidung immer bei den Töchtern. Annalena hat 
ihre Entscheidung getroffen und ist aus dem aktiven 
Rollsport ausgestiegen und widmet sich ihrem 
Psychologiestudium, Julia macht weiter: Nach der 
Silbermedaille bei der Europameisterschaft 2018 auf 
den Azoren ist ihr nächstes Ziel einer der vorderen 
Plätze bei der Europameisterschaft 2019 in der nächs-
ten Altersklasse – unterstützt von ihrer Familie und 
ihrem Verein, den die Schmids ihr „zweites Zuhause“ 
nennen. Man fühle sich „extrem wohl“ in dieser 
Gemeinschaft, die gerade junge Menschen so groß-
artig fördere. 

„Ich will mein Bestes zeigen“

Julia ist ein selbstbewusstes junges Mädchen, das die 
eigenen Erfahrungen bereits in Trainerstunden an 
die Kleinen weitergibt. Falsche Bescheidenheit ist 
ihr ebenso fremd wie Starallüren. Ihr Ziel hat sie klar 
vor Augen: „Ich will mein Bestes zeigen.“ Ihr Bestes 
gelingt Julia, wenn sie sich gut vorbereitet fühlt und 
im Wettkampf „auf den Punkt konzentriert“ ist. 
Stress macht sie sich dabei keinen, auch wenn sie 
vor Wettkämpfen aufgeregt ist. Doch sie weiß, wann 
es darauf ankommt, wann sie zeigen muss, was 
in ihr steckt.“ Misserfolge gibt es selten. Und wenn, 
dann eben, „weil  ich mein Bestes nicht zeigen konn-
te“. Wie es weitergeht auf ihrem Lebensweg, welchen 
Beruf „Familienmensch“ Julia einmal ergreifen 
wird, das wird sich zeigen. Irgendetwas, das mit der 
Verbindung nur scheinbar widersprüchlicher Eigen-
schaften zu tun hat:  ihrem starken Willen und 
einer spielerisch-kreativen Ader, der sie mit bunten 
Acrylfarben Ausdruck verleiht.  

Und was würde sich die zierliche Gymnasiastin 
wünschen, wenn die gute Fee ihr einen, nur einen 
einzigen, Wunsch erfüllen würde? „Gesundheit“, 
antwortet Julia. Sehr vernünftig, aber nicht ganz 
spontan. Gut so!
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Unsere „Dankeschöns“ 
für Ihre Treue.

Bestellen Sie im Jubiläumsjahr Ihr FT-Outfit und 
Sie erhalten bei Ihrer Bestellung einen FT-Beanie 
im Wert von Euro 19,90 gratis als  Geschenk zu 
Ihrer Bestellung dazu. Der FT-Beanie komplettiert 
Ihr Outfit, hält Sie warm auf dem Weg zur FT und 
Sie sind bereit zum Durchstarten.

Dankeschön 2: 
Gratis bei jeder Bestellung dabei –
der FT-Beanie.

Dankeschön 1:
Ihr Jubiläumsgeschenk  –  
der FT-Sportbeutel.

175 Jahre bewegte Geschichte wären ohne treue 
Mitglieder undenkbar. Der Verein bedankt sich 
daher herzlichst bei Ihnen.

Mit dem diesjährigen Jahresbrief erhalten Sie ein 
ganz besonderes Jubiläumsgeschenk. Dem Brief ist 
eine Gutscheineinlage für Ihren persönlichen FT-
Sportbeutel aus dem FT-Streetwearshop beigelegt. 

Auf der Einlage finden Sie den Link zum Artikel. 
Besuchen Sie unseren Onlineshop und sichern 
sich Ihren FT-Sportbeutel, der zukünftig Ihr treuer 
Begleiter beim Sporttreiben sein wird.

175 Jahre bewegte Geschichte wären ohne treue 
Mitglieder undenkbar. Der Verein bedankt sich 

Mit dem diesjährigen Jahresbrief erhalten Sie ein 
ganz besonderes Jubiläumsgeschenk. Dem Brief ist 
eine Gutscheineinlage für Ihren persönlichen FT-
Sportbeutel aus dem FT-Streetwearshop beigelegt. 

Auf der Einlage finden Sie den Link zum Artikel. 

sich Ihren FT-Sportbeutel, der zukünftig Ihr treuer 

ganz besonderes Jubiläumsgeschenk. Dem Brief ist 

Bestellen Sie im Jubiläumsjahr Ihr FT-Outfit und 
Sie erhalten bei Ihrer Bestellung einen FT-Beanie 
im Wert von Euro 19,90 gratis als  Geschenk zu 
Ihrer Bestellung dazu. Der FT-Beanie komplettiert 
Ihr Outfit, hält Sie warm auf dem Weg zur FT und 

Dankeschön 2: 
Gratis bei jeder Bestellung dabei –
der FT-Beanie.

Bestellen Sie im Jubiläumsjahr Ihr FT-Outfit und 

Dankeschön 2: 
Gratis bei jeder Bestellung dabei –
der FT-Beanie.
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Manager Volleyball Herren I (Zweite Bundesliga). 

Trainer Damen I und Herren II. 

1963 wurde die Burdahalle im FT-Sportpark 

eingeweiht. Unzählige Male haben die Herren I, 

die als Affenbande bei Heimspielen auftritt, 

in der Burdahalle aufgeschlagen. Ab der Saison 

2018/19 werden die Jungs um Manager 

Florian Schneider in der neuen Dreifeldhalle im 

FT-Sportpark ihre Zweitliga-Spiele austragen. 

Mit der neuen Dreifeldhalle erweitert sich der 

FT-Sportpark, der seit 1931 die Heimat des 

Vereins ist. Die neu entstehenden Sporträume 

sind für die Entwicklung des Sports in der FT 

wichtig. Sie schaffen den Raum, den der Sport 

in Zukunft benötigt. Die Volleyballer werden 

künftig von der neuen Sportstätte profitieren 

und noch mehr Zuschauer können die Affenban-

de bei ihren Heimspielen anfeuern.   

Spätberufener Frühaufsteher

Zwischen Intensiv-Krankenpflege in Zürich und 
Extensiv-Organisation bei den Volleyballern 
der FT 1844 – der Tausendsassa Florian Schneider.

Es gab tatsächlich mal eine Zeit, in der es bei Florian 
Schneider vordringlich nicht um Volleyball ging. Als 
er seinen Zivildienst am Freiburger Diakoniekran-
kenhaus leistete, drehte sich seine Welt vorwiegend 
um zwei Sticks. Am Schlagzeug wagte er „einen klei-
nen Ausflug in die musikalische Ecke“, so beschreibt 
er es selbst. Als einziger Mann spielte er zusammen 
mit vier Frauen. Die Band hieß in Anlehnung an 
Schneiders damaligen Spitznamen „Snydi & his 
Go-go-Girls“. Sie kam trotz des ausgefallenen Titels 
jedoch nicht über den Status als regionaler Geheim-
tipp mit Konzerten im Jugendzentrum Kirchzarten 
hinaus. Das könnte auch an der Musikrichtung gele-
gen haben: „Wir haben es Schweinerock genannt“, 
sagt Schneider.

Weitaus nachhaltiger verlief seine Volleyball-Karrie-
re. Dabei fing der gebürtiger Freiburger („Dreisam-
straße, Paulussaal – ich bin ein Innenstadtkind“) 
ziemlich unbedarft als Sechzehnjähriger beim 
Freizeit-Sportverein Lehen an. „Ich war ein totaler 
Späteinsteiger“, sagt Schneider. Als Michael Gabler, 
heute Nachwuchstrainer beim Frauen-Zweitligisten 
VC Offenburg, für Jugendliche beim USC Freiburg 
regelmäßiges Training anbot, entdeckte der Schlaks 
die Leistungsschiene – und wechselte 1997 mit Mitte 
20 auf Initiative des damaligen hauptamtlichen 
Trainers Diego Ronconi zur Freiburger Turnerschaft 
von 1844.

Doch Schneiders Talent stieß keineswegs durch die 
Decke. Der Mittelangreifer trainierte zwar oft mit 
der ersten Mannschaft, spielte jedoch über fünf Jah-
re bis 2004 vorzugsweise für die zweite Mannschaft 
der FT in der Oberliga. „Im Nachhinein war das 
gut“, sagt der heute 47-Jährige. „Ich bekam hier viel 
Spielpraxis und konnte mich entwickeln.“ 

Entwicklung ist eines der Lieblingsworte von Florian 
Schneider, den in der Abteilung alle nur Flo nennen. 
Schrittweise zu reifen, nicht nachzulassen, beharr-
lich an seinen Schwächen zu arbeiten – und irgend-
wann einmal die Früchte des Erfolgs zu ernten. 
So lief es für Schneider nicht nur, aber auch auf dem 
neun mal neun Meter großen Volleyballfeld.

Nach dem Aufstieg mit der zweiten Mannschaft in 
die Regionalliga 2004 schaffte Flo endgültig den 
Sprung in die erste und gehörte vier Jahre lang zum 
festen Kern der Freiburger Mittelblockergarde in 
der zweiten Bundesliga. Sein sportlicher Höhepunkt: 
Die Aufstiegsspiele zur ersten Bundesliga im Früh-
jahr 2007 gegen den Oststeinbeker SV. Die Burdahal-
le bebte, als mehr als 1000 Zuschauer die Freiburger 
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fast zur Überraschung gegen den Favoriten aus dem 
hohen Norden schrien. 

Die (verlorene) Erstliga-Relegation war eine erste 
Initialzündung für Schneider, der im gleichen Jahr 
nebenbei als Teammanager für den Zweitliga-Kader 
der FT einstieg. Die mitreißende Stimmung in der 
proppenvollen Halle zeigte, welches Mobilisierungs-
potential die Sportart Volleyball in Freiburg besaß. 
Und besitzt. Heute fluten regelmäßig 700 Zuschauer 
die Ränge zu den Zweitliga-Spielen der Affenbande. 
Der verstärkte Event-Charakter mit Hallensprechern, 
Fliegerspiel und anderen Mitmach-Aktionen ist 
auch ein Verdienst von Schneider.

Nach seinem Karriereende in der Ersten 2008 ging 
Schneider Stück für Stück in der Organisation der 
Volleyball-Abteilung auf: Trainer der zweiten Mann-
schaft, sportlicher Leiter, Entwickler des Nachwuchs-
leistungskonzepts, Materialwart, Heimspielorgani-
sator, lizensierter Zweitliga-Manager, Karriere- und 
Lebensberater der eigenen Jugendspieler und seit ei-
nem Jahr auch Trainer der ersten Frauenmannschaft. 
Schneider ist zum Denker und Lenker der 1844-Vol-
leyballer in ihrem Zweitliga-Biotop Burda-Dschungel 
geworden. Ein Mann, der hinter den Kulissen auf 
vielen Ebenen die Fäden zieht, der im grellen Licht 
der Öffentlichkeit jedoch eher selten steht. „Dass es 
immer mehr wurde, hat sich so ergeben“, stellt er 
lapidar fest. „Wenn man etwas umsetzen will und 
daran Spaß hat, kommt schnell eines zum anderen.“ 

Dabei schätzt Schneider durchaus die Arbeit im 
Team, ist leidenschaftlicher Anhänger einer Mann-
schaftssportart, die ohne Sozialkompetenz und 
gegenseitige Verantwortung nicht lebensfähig ist. 

„Die Jungs und Mädels sollen auch etwas mitkriegen, 
das sie im Leben gebrauchen können“, sagt er. 

Der praxisbezogene Umgang mit Menschen und in 
der Gemeinschaft hat ihn auch zu seinem Job ge-
bracht. Schneider ließ sich an der Freiburger Unikli-
nik zum Krankenpfleger ausbilden und arbeitete hier 
bis 2012 teilweise als stellvertretender Stationsleiter 
in der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie. „Dann 
brauchte ich eine Veränderung“, sagt er. Weil er ein 
Diplom für Intensiv-Krankenpflege draufgesattelt 
hatte, konnte er problemlos zum Universitätsspital 
Zürich in die Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie 
wechseln. Die Vorteile: Er kann seinen Job mit etwas 
Vorlauf flexibel auf bis zu 70 Prozent herunterregeln 
und verdient in der Schweiz besser als hierzulande. 
Der Nachteil: Die ständige Pendelei zwischen Frei-
burg und Zürich, zumeist im Zug. 

Glücklicherweise benötigt Schneider nur wenig 
Schlaf. „Vier bis fünf Stunden müssen oft reichen“, 
sagt er. Seine Chefin wollte das anfangs nicht glau-
ben, doch inzwischen ist es gar nicht so selten, dass 
er zwischen den Frühdiensten unter der Woche nur 
zum Training und Schlafen nach Freiburg kommt. 

Auch ein Medizinstudium schwebte dem ehemaligen 
Abiturienten des Goethe-Gymnasiums mal vor.  
„Ich habe es nicht bereut, es nicht gemacht zu haben“, 
sagt Schneider heute. Mit der Tätigkeit als Arzt 
wäre sein Engagement rund ums Volleyball bei der 
FT wohl kaum zu vereinen. 

Was ihm für die Zukunft wichtig ist: „Dass sich bei 
uns auch der Damenbereich entwickelt. Und dass 
sich nicht mehr so viel auf meine Person fokussiert.“ 
Die Abteilung müsse sich breiter aufstellen, sie müs-
se gerade im Bereich Sponsoring und Marketing noch 
wachsen. Dann ist Schneider zuversichtlich, seiner 
Vision in der neuen Sporthalle unter dem griffigen 
Label der Affenbande nahe zu sein. „Es ist schon 
ein Traum zu sagen, jetzt können wir mal die erste 
Liga anpeilen“, lässt der Mann mit der Baseballkappe 
durchblicken.

Dafür benötigt man einen langen Atem, hohe Frust-
rationstoleranz, viel Leidenschaft und Idealismus. 
Dafür benötigt man einen Tausendsassa wie Florian 
Schneider. 
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Tischtennis

Nr. 1 | Januar / Februar 2019 11   

Trotz Verletzungsmisere im Soll 
Mit einem 9:6-Auswärtserfolg im 
letzten Vorrundenspiel in der 
Regionalliga Südwest beim saar-
ländischen Vertreter TTC Wehr-
den konnte die erste Mannschaft 
den 7. Tabellenplatz festigen, 
der den angestrebten direkten 
Klassenverbleib bedeuten würde. 
Mit 4 Punkten Vorsprung auf die 
nächstplatzierten Wehrden 
und Gröningen-Satteldorf stehen 
die Chancen sehr gut, diese 
Position auch in der Rückrunde 
verteidigen zu können. 

 Punktemäßig ist also alles im 
Soll, allerdings verlief die Saison 
bisher trotzdem ganz anders als 
geplant. Im Vorfeld gab es durch-
aus Anlass für Optimismus: Un-
ser Jugendnationalspieler Sven 
Hennig hatte bereits vergangene 
Rückrunde mit einer ausgegli-
chenen Bilanz im vorderen Paar-
kreuz eine starke Leistung abge-
liefert, und dank täglichem 
professionellen Trainings im 
Tischtennis-Internat des DTTB in 
Düsseldorf konnte man sogar auf 
eine weitere Steigerung hoffen. 
Mit Maikel Sauer kam zudem ein 
hochklassiger Neuzugang hinzu, 
und im hinteren Paarkreuz war 
der vergangene Saison länger 
verletzte Lasse Barth wieder da-
bei. Das ausgegebene Saisonziel 
hieß zwar weiterhin direkter 
Klassenerhalt, aber größere 
Zweifel, dieses auch zu erreichen, 
gab es eigentlich nicht. Bis sich 
gegen Ende der Sommerferien 
Svens Rücken meldete ... Zu-
nächst schien es nur darum zu 
gehen, ob es bis zum ersten Sai-
sonspiel reicht, dann erwies sich 
das Problem aber als wesentlich 
hartnäckiger. Schlussendlich 
mussten wir die komplette Vor-
runde ohne unsere Nr. 1 auskom-
men. Aufgefangen wurde das 
von verschiedenen Ersatzspie-
lern aus den anderen Mann-
schaften, aber in erster Linie von 
Trainer Konstantin Chepkasov, 
der seine aktive Karriere eigent-
lich endgültig beenden wollte. So 
musste unser langjähriger Spit-
zenspieler wieder zum Schläger 
greifen, was leider auch nicht 

ganz schmerzfrei möglich war. 
Durch Einzelerfolge gegen Stutt-
gart, Wallertheim und Wehrden 
konnte er ganz entscheidend zu 
wichtigen Siegen beitragen. 
Herausragend war die Leistung 
von Lukas Luchner, der gegen 
fast ausnahmslos wesentlich hö-
her eingeschätzte Gegner eine 
ausgezeichnete 7:7-Bilanz ablie-
ferte und damit sein Vorjahreser-
gebnis deutlich übertraf – und 
das unter dem zusätzlichen 
Druck, nach Svens Ausfalls die 
neue Nr. 1 zu sein. 
Auch Neuzugang Maikel Sauer 
überzeugte, zudem konnten Ste-
fan Hugger und Lasse Barth im 
hinteren Paarkreuz stabil punk-
ten. Simons Vorrunde im stark 
besetzten mittleren Paarkreuz 
verlief insgesamt zwar nicht 
ganz optimal, andererseits war 
er gerade in den wichtigen Spie-
len gegen Stuttgart und Wehr-
den erfolgreich und lieferte zu-
dem durchgehend hervor-
ragende Leistungen im Doppel 
ab. 
Für die Rückrunde hoffen wir auf 
Svens Rückkehr, die laut ärztli-
cher Prognose nun auch tatsäch-
lich bevorsteht. Dann stehen die 
Chancen dank der guten Aus-
gangssituation ganz hervorra-
gend, auch in diesem Jahr die 
Klasse zu halten. 

2. Mannschaft, Verbandsliga
Unsere zweite Mannschaft steht 
mit 12:8 Punkten in der Ver-

bandsliga auf einem guten 4. 
Platz und hat keinerlei Sorgen 
nach unten. Da die Nr. 3 Joscha 
Hoffman wegen eines Auslands-
aufenthalts lediglich zu Saison-
beginn mitwirken konnte und 
die letztjährige Nr. 2 Tobias 
Steinbrenner aus demselben 
Grund überhaupt nicht zur Ver-
fügung stand, sind wir mit dem 
Resultat absolut zufrieden. Wenn 
in der kommenden Saison wie-
der alle an Bord sind, könnte der 
Blick durchaus auch wieder nach 
oben gehen. Erfolgreichste Punk-
tesammler waren Jonas Grimm 
mit 11:3 und Moritz Leupolz mit 
10:3 Siegen.   

3. & 4. Mannschaft, Landesliga
Sowohl die 3. als auch die 4. 
Mannschaft treten in der Lan-
desliga an. Die Aufteilung in 3./4. 
Mannschaft entsprach hier aller-
dings nicht 1:1 der Spielstärke, 
vielmehr hatten wir eine sehr 
junge Truppe (3. Mannschaft) 
und ein größtenteils aus Routini-
ers bestehendes Team an den 
Start geschickt. 
Bisher erwiesen sich die Ü30er, 
verstärkt durch Annabelle Christ 
(da die bisherige Damenmann-
schaft leider nicht mehr exis-
tiert), als erfolgreicher. Zwar ging 
der direkte Vergleich gegen die 3. 
verloren, insgesamt mischt die 4. 
mit 14:6 Punkten auf Platz 4 –  
punktgleich mit Platz 2 und 3 
und einen Punkt hinter dem Ta-
bellenführer – aber voll im Auf-

stiegsrennen mit. Die 3. steht mit 
10:10 Punkten etwas überra-
schend nur auf Platz 7, sollte 
nach unten aber dennoch keine 
ernsten Probleme bekommen. 
Gemeinsam haben beide Mann-
schaften, dass sie des Öfteren auf 
Ersatz angewiesen waren, so 
sind bisher bereits 14 bzw. 15 ver-
schiedene Spieler zum Einsatz 
gekommen.

5. Mannschaft, Bezirksliga
Als Aufsteiger hat sich die 5. 
Mannschaft schnell in der Be-
zirksliga etabliert und belegt ei-
nen sehr soliden 4. Platz. Auch 
hier wechselten die Aufstellun-
gen häufi ger, was das gute Ergeb-
nis aber nicht beeinträchtigte. 

6. Mannschaft, Kreisklasse B
Die 6. Mannschaft belegt mit 14:2 
Punkten Platz 2, der zu den Rele-
gationsspielen um den Aufstieg 
berechtigt. Der Vorsprung auf 
Platz 3 beträgt 3 Punkte, der Auf-
stieg in die Kreisklasse A könnte 
dieses Jahr durchaus gelingen. 
In der 6. fi ndet sich eine interes-
sante Mischung aus Jugend und 
Routine, hier spielen unsere Er-
fahrensten zusammen mit U18-
und U15-Spielern, die neben ih-
ren Einsätzen im Jugendspielbe-
trieb auch ihre ersten Schritte im 
Herrenbereich machen. Das 
funktioniert sehr gut: Die Jungs 
spielen überragende Bilanzen 
und profi tieren dabei sicher auch 
von den Tipps der Senioren.

Der Rückrunde sieht die erste Herrenmannschaft dank einer guten Ausgangsposition recht entspannt entgegen. 



Hockey

Genug Vizemeisterschaften im 
Hallenhockey, jetzt soll für 
die Hockeyspielerinnen endlich 
die Meisterschaft her. 

 Seit 4 Jahren spielen die Frei-
burger Hockey-Damen bereits 
erfolgreich in der Oberliga, der 
höchsten Spielklasse Baden-
Württembergs – allerdings nur 
im Feldhockey. In der Halle 
schrammten die Damen immer 
wieder ganz knapp am Aufstieg 
vorbei und verharren noch im-
mer in der 1. Verbandsliga. In die-
ser Saison soll es nun endlich 
klappen und der Grundstein da-
für wurde in der Hinrunde mit 5 
Siegen aus 5 Spielen bereits ge-
legt. Dabei schlugen die Freibur-
gerinnen den stärksten Rivalen 
vom SSV Ulm überzeugend mit 
7:1. Trainer Patrick Schütze kom-
mentiert: „Vom Ergebnis her am 
Ende vielleicht etwas zu hoch, 
aber das war ein ganz starker 

Auftritt. Wenn wir die Nerven 
behalten, bringen wir es dieses 
Mal ins Ziel“.  Gleich nach der 
Weihnachtspause wollen die Ho-
ckeyspielerinnen wieder voll an-
greifen. „Wir haben seit Jahren 
den Aufstieg in die Oberliga als 
Ziel, haben ihn aber kurz vor Sai-
sonende immer wieder selbst 
aus der Hand gegeben. Aber die-
ses Mal werden uns nicht auf 
dem guten Saisonstart ausruhen, 
sondern weiterkämpfen, bis es 
geschafft ist“, betont Verteidige-
rin Annabelle Bruns.
In dieser Oberliga spielen die Ho-
ckey-Herren bereits, in der Hin-
runde allerdings noch ohne die 
nötige Fortune. Nur ein überzeu-
gender Sieg gegen den Erzrivalen 
vom HC Heidelberg steht bislang 
zu Buche. „Es hapert noch an der 
Feinabstimmung“ sagt Spieler-
trainer Tobias Wagner, „aber wir 
arbeiten hart daran, in diesen 
Kleinigkeiten besser werden“. 

Genug Vizemeisterschaften im 

die Hockeyspielerinnen endlich 
die Meisterschaft her. 
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Hungrig auf den Aufstieg

Bei den Hockey-Damen läuft es. Der Aufstieg in die Oberliga ist zum Greifen nah.

Ganz entspannt wie bei den Damen läuft es bei den Herren derzeit nicht. 
Die Jungs um Spielertrainer Tobias Wagner sind aber zuversichtlich. 

Nicht irgendein Urlaub. 
Nicht irgendein Urlaub. DER Urlaub.

Eine Klasse für mich.
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Mein Schiff Herz
April - Oktober 2019
Valetta (Malta) - Seetag - Ajaccio (Korsika) - Porto Torres (Sardi-
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DER Deutsches Reisebüro 

freiburg3@der.com 
www.der.com/freiburg3 

Günterstalstr. 45
79102 Freiburg 
t: 0761-387780 

*Flex - Preis (limitiertes Kontingent) p.P. bei 2er - Belegung 
Detaillierte Informationen erfahren Sie bei uns im Reisebüro 

Innenkabine, 7 Nächte inkl. Flug p. P. ab 1.195 €* 

markus vivell e.k.
schwarzwaldstraße 146 • 79102 freiburg
tel. 0761/ 70 39 20 • fax 0761/ 7 73 60
e-mail: vivell@jahn-apotheke.de
www.jahn-apotheke-freiburg.de

Ihre Apotheke bei den Freiburger Sportanlagen

mittwochnachmittag geöffnet!
parkplätze vor dem haus!
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Sowohl Mannschaften als auch 
Einzelsportlerinnen der Gerät-
turnabteilung zeigten hervorra-
gende Leistungen und sind wei-
ter auf einem aufstrebenden Ast. 
Der Nachwuchs floriert und es 
gelingt mehreren Turnerinnen 
der Sprung in den leistungsorien-
tierten Bereich. 

Aufblühende Gerätturnabteilung
Im vergangen Jahr konnte die 
Gerätturnabteilung erneut zahl-
reiche Neuanmeldungen ver-
zeichnen. Darüber hinaus wech-
selte eine große Zahl an 
Mitgliedern in den Wettkampf-
bereich und durfte sich mit der 
Konkurrenz aus anderen Verei-
nen messen. Da viele erst ihre 
Wettkampfpremiere feiern 
konnten, ging es in den Wett-
kämpfen zunächst um das Sam-
meln von Erfahrungen und das 
Herantasten an den Leistungsbe-
reich. Umso beachtlicher war die 
Vielzahl an mittleren, guten und 
sehr guten Platzierungen.

Aufgrund der positiven Entwick-
lungen zahlreicher Turnerinnen 
dürfen sie sich nun zu einer der 
vier Ligagruppen zählen. Somit 
müssen sie nicht mehr an den 
Pfl ichtwettkämpfen teilnehmen.

Aufstiegswelle im Ligabetrieb
Mit drei Ligamannschaften (Kür) 
war die FT 1844 Freiburg im akti-
ven Ligabetrieb vertreten. Durch 

nennenswerte Leistungen konn-
ten sich alle drei Teams mit dem 
Aufstieg belohnen und dürfen ab 
Februar in den jeweils höheren 
Leistungsklassen antreten. Unter 
anderem misst sich nun die LK1 
mit der Konkurrenz in Landesliga.
In der Zwischenzeit fi nden die 
Gaueinzelwettkämpfe im Pfl icht-
übungsbereich statt.

Aufmerksamkeit durch starke 
Einzelleistungen
Die Abteilung freut sich neben 
den hervorragenden Mann-
schaftsleistungen auch über be-
eindruckende Einzelleistungen 
bei den Gaueinzelwettkämpfen. 
Gerade einmal ein halbes Jahr 
genügte Sham Al Mahaini, Lina 
Durst und Anastasia Komarova 
um Achtungserfolge verzeich-
nen zu können. Mit einem 3. 
Platz im Jahrgang 2012 sprang 
Sham Al Mahaini aufs Podium. 
Lina Durst und Anastasia Koma-
rova (jeweils Jahrgang 2007) be-
legten unter 28 Konkurrentinnen 

Platz 5 und 9. Des Weiteren trat 
Mirella Ballassai (Jahrgang 2011) 
in ihrer Altersklasse 30 Kontra-
hentinnen gegenüber und er-
turnte sich einen ausgezeichne-
ten 8. Platz.

Kunstturnerin auf Wolke sieben
Bereits heute spielt Chiara Mois-
zi bundesweit eine Rolle. In ihrer 
Altersklasse trat sie im Deutsch-

landpokal in Berkheim an und 
musste sich an vier Geräten be-
haupten. In der AK 11 – Turnerin-
nen im Alter von 11 Jahren – turn-
te sie sich auf Platz drei und 
durfte sich somit über einen 
Platz auf dem Podest freuen.
Außerdem konnte sie ihren Platz 
im Bundeskader bestätigen. Die 

Qualifi kations-Punktezahl von 
66,00 übertrumpfte sie und ge-
hört mit 70,925 zum Bundeska-
der 2019. Jedes Jahr muss sie sich 
neu für diesen Platz qualifi zieren 
und somit durch Leistungen auf-
fallen. Ihr hartes Training wurde 
belohnt und die FT 1844 Freiburg 
freut sich über das aufstrebende 
Kunstturntalent.

Turnen

Höhenflüge im Gerätturnen

Chiara Moiszi etabliert sich immer 
stärker im Bundeskader. 

Die Nachwuchsturnerinnen zeigten gewohnt gute Leistungen. 
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Mit Nele Sieler, Ove Barkemeyer 
und Lovis Homberger waren 
gleich drei FT-olleyballer von den 
Jugendbundestrainern Jens Tit-
böhl (Mädchen) und Matus Kalny 
(Jungs) zu einer einwöchigen 
Sichtungsveranstaltung 
in die Sportschule Kienbaum 
(Berlin) eingeladen. 

 Im November waren zuerst die 
Mädchen in Kienbaum und im 
Anschluss kamen die 46 Jungs, 
die jeweils eine Woche lang von 
30 Trainern auf Herz und Nieren 
überprüft wurden. Bei Athletik-
tests, Koordinationstests, Tech-
nikstationen, dem Physiotest 
und bei vielen Wettkämpfen 
konnten die Jugendliche ihren 
aktuellen Leistungsstand zeigen. 
Lovis Homberger wurde am 

Ende in den neuen 24 Spieler 
umfassenden Kader der Jugend-
nationalmannschaft der Jungs 
nominiert. Nele Sieler und Ove 
Barkemeyer dürfen die Teilnah-
me an der Sichtungswoche als 
großartigen Erfolg verbuchen. 
Die jüngsten FT-Volleyballer hat-
ten Anfang Dezember ihren 
zweiten Volleyball-Wettkampf in 
ihrer noch jungen Sportlerkarrie-
re: Bei dem großen U12-BaWü-
Bambini Turnier stellten die Frei-
burger mit sieben teilnehmen-
den Mannschaften die größte 
Vereinsgruppe in Überlingen. 
Auch sportlich war der Wett-
kampf ein voller Erfolg! 
Zum Abschluss der U16-BaWü-Li-
ga gelang der ersten Freiburger 
Mannschaft mit Platz zwei die 
bisher beste Saisonleistung. Im 

Halbfi nale konnte man gegen 
die starken Schmidener am Ende 
mit 19:25, 25:16 und 15:13 die 
Oberhand behalten. Vor allem 
Ove Barkemeyer und Lovis Hom-
berger liefen heiß und verwan-
delten die, in diesem Spiel, nahe-
zu perfekten Zuspiele von Mattis 
Schmalfuß variantenreich, wie 
ihre Bundesliga-Vorbilder, im 
gegnerischen Feld. Mattis Güttel 
gelangen schöne Aufschlagseri-
en und wie Milo Geniaux und Jo-
hann Schöpsdau konnte er in An-
nahme und Abwehr überzeugen. 
Konrad Gabrisch machte es mit 
aggressiven Blocks seinen Geg-
nern schwer. In der Summe hatte 
man bei den vier U16-BaWü-Liga 
Spieltagen zweimal Platz 3, ein-
mal Platz 6 und einmal Platz 2 
von jeweils 9 Teams erreicht. Die 

zweite, jüngere Freiburger Mann-
schaft konnte bei diesem hoch-
klassigen Wettkampf wertvolle 
Erfahrungen auf dem Großfeld 
sammeln. 
Am letzten U16-BaWü-Liga-Spiel-
tag hatten die jüngeren Spieler 
des Jahrgangs 2005/2006 ein 
starkes Programm: Am Samstag 
spielten sie mit viel Freude den 
U16-Spieltag in Heidenheim. Bei 
dem mit Abstand am weitesten 
entfernten Wettkampf war man 
13 Stunden unterwegs. Am 
nächsten Tag ging es dann für 
diesen Jahrgang gleich weiter 
mit dem Bezirkskadervergleich 
in Bad Krozingen. 
Der Bezirkskadervergleich war 
ein voller Erfolg und die Freibur-
ger Jungs ließen sich keine Mü-
digkeit anmerken. Nach den 
Tests schnitten die Freiburger vor 
allem bei der Trainingseinzel-
wertung sehr gut ab. 

Weiterer Jugendnationalspieler in den Reihen 

Lovis Homberger wurde in den Kader 
der Jugendnationalmannschaft 
berufen. Die Sichtungswoche in Berlin 
war für das FT-Nachwuchstalent 
erfolgreich. 
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Volleyball

In vielen Spielen, deren Schwer-
punkt in Annahme, Angriff und 
Zuspiel lag, wurde eine Reihen-
folge aller Spieler ermittelt. Mat-
tis Schmalfuß bekam als Sieger 
einen Wimpel der Deutschen 
Volleyball Nationalmannschaft 
als Preis. 
Im anschließenden Turnier 
konnten die Spieler der Auswahl- 
und FT-Trainer Dominik Meyer, 
Wolfgang Lorenz und Daniel Raa-
be überzeugen: 
Platz 1 ging an SBVV West 1:
Mattis Schmalfuß, Matthis Güt-
tel, Mattis Urban und Johann 
Schöpsdau (alle FT). 
Platz 2 ging an SBVV West 2:
Jona Birkenmaier, Jannis Fritz, 
Miron Häußler (alle FT) und Silas 
(Offenburg). 
Platz 6 ging an SBVV Mix: Vuyo 
Holl, Henry Günther (beide FT), 
Elias (Konstanz) und Timon (Kap-
pelrodeck). 

Von 9 Auswahlteams
Die im Verein von Cornelius 
Ziegler betreuten FT-Mädchen 
waren beim Bezirkskaderver-

gleich ebenfalls stark vertreten 
und konnten beim Turnier voll 
überzeugen: Platz 2 ging an die 
beteiligten FT Spielerinnen Juli-
ka Roolfs, Cleo von Lieven, Lara 
Hartmann. Platz 3 ging an die be-
teiligte FT-Spielerin Merle Wobst. 
Platz 5 ging an die beteiligten FT- 
Spielerinnen Carla von Lieven, 
Lynn Hartmann und Linnea 
Schäfer. 

Krank nicht dabei: Merle Sieler 
(FT). Bei diesem zweiten Kader-
vergleich traten die Auswahl-
teams aus Nordbaden und aus 

Südbaden aus den Bezirken Ost 
und West an. Nun gilt es fl eißig 
weiter zu trainieren, denn beim 
abschließenden Bezirkskaderver-

gleich im Mai 2019 kommen 
noch die starken Auswahlteams 
aus Württemberg (Süd, Ost, Nord 
und West) hinzu. Holl, Henry Günther (beide FT), 

Elias (Konstanz) und Timon (Kap-

waren beim Bezirkskaderver-

beteiligten FT Spielerinnen Juli-

Hartmann. Platz 3 ging an die be-
teiligte FT-Spielerin Merle Wobst. 
Platz 5 ging an die beteiligten FT- 
Spielerinnen Carla von Lieven, 

teams aus Nordbaden und aus abschließenden Bezirkskaderver- und West) hinzu. 

SACHSENHEIMERSACHSENHEIMER
HEIZUNGSTECHNIK

0761 401378-0

info@r-sachsenheimer.de

Erneuerbare Energie • Solartechnik

Wärmepumpen • Pelletanlagen

www.r-sachsenheimer.de
Am Reichenbach 13a • 79249 Merzhausen

Beim Bezirkskadervergleich war die FT sehr stark vertreten. Zahlreiche FT-Spielerinnen und Spieler waren in den Teams 
zu finden. Die Nachwuchsarbeit der Volleyballabteilung trägt seit Jahren Früchte. 
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Jugendfußball

Die Jugendfußball-Abteilungen 
der Vereine SV Ebnet, SV Kappel 
und der FT 1844 Freiburg haben 
sich neu aufgestellt und den 
Jugendförderverein (JFV) Freiburg 
Ost gegründet. Hier kicken 
nun die 14- bis 18-jährigen Jungs 
und die 10 bis 17 Jahre alten 
Mädchen aller drei Vereine 
gemeinsam in den Mannschaften 
des neu gegründeten Vereins. 

 Die Vereinsgründung zielt dar-
auf, dass alle Fußballer weiterhin 
leistungsgerecht kicken können. 
Solange die Vereine einzeln 
agierten, konnte dieses Ziel nicht 
immer verlässlich eingelöst wer-
den, denn für die FT 1844 war zu-
nächst für die Kicker nach der C-
Jugend Schluss. Zudem 
entwickelten sich bei der FT 1844 
Freiburg zunehmend Kapazitäts-
probleme auf dem eigenen Ver-
einsgelände. Für den SV Kappel 
und den SV Ebnet stellte sich die 
Situation anders dar: naturge-
mäß „dünnen die Jahrgänge“ bei 
den B- und A- Junioren aus. Die 
Jugendlichen schließen ihre 
Schule ab, beginnen eine Ausbil-
dung und lösen sich von ihren 
Familien – kurz: Sie orientieren 
sich neu! Kleine Vereine können 
dann nur noch eine Mannschaft 
melden und in dieser kicken 

dann alle  zusammen – die „pas-
sionierten und leistungsorien-
tierten Fußballer“ mit denen, die 
eigentlich nur mit ihren Kum-
pels ein bisschen Sport treiben 
möchten. Im Ergebnis riskiert 
man, beide Gruppen zu verlieren. 
Der SV Ebnet und der SV Kappel 
hatten sich aus diesen Gründen 
bereits in den letzten Jahren zu 
einer erfolgreich agierenden 
Spielgemeinschaft zusammen-
geschlossen. Dementsprechend 
ist nun die Vereinsgründung mit 
der dazustoßenden FT 1844 Frei-
burg der logische zweite Schritt, 
um diese Kooperation dauerhaft 
führen zu können.

In dieser „win-win-win“-Situati-
on profi tieren alle voneinander. 
Der SV Ebnet und der SV Kappel 
führen seit Jahrzehnten die älte-
ren Jugendmannschaften und 
schaffen damit schlussendlich 
auch die Verzahnung zu den akti-
ven Herren-Mannschaften. Kap-
pel hat seit Ende 2017 seine Trai-
ningskapazitäten mit der 
Errichtung des Kunstrasenplat-
zes vervielfacht, Ebnet wird in 
2019 sein neues Trainingsgelän-
de fertig stellen, sodass die arg 
begrenzten Kapazitäten der FT 
ausgeglichen werden können. 
Die breit aufgestellte FT 1844 

Freiburg als Anlaufstelle für vie-
le Sportler erleichtert die Anspra-
che potentieller Trainer, die bis-
her nicht immer den Weg nach 
Kappel oder Ebnet eingeschla-
gen haben.

Die ersten Gespräche zur Grün-
dung des neuen JFV fanden im 
Spätsommer des Jahres 2017 
statt. Mittlerweile ist die Satzung 
geschrieben, die Verträge sind 
unterzeichnet, das Ganze ist vom 
Südbadischen Fußballverband 
und vom Badischen Sportbund 
anerkannt, die Trainer sind rek-
rutiert, die Trainings- und Spiel-
pläne aufgestellt, ein neues Logo 
kreiert, die Kinder tragen bereits 
ihre von Förderern des JFV ge-
sponserten Trikots, einheitliche 
Trainingskleider ausgewählt und 
bestellt! In die Spielzeit 
2018/2019 startete der JFV Frei-
burg-Ost mit insgesamt 10 Ju-
gendmannschaften: drei C-Juni-
oren-, zwei B-Junioren und eine 
A-Junioren-Mannschaft. Für die 
Juniorinnen tragen die E-, D-, C- 
und B-Juniorinnen das Trikot des 
JFV Freiburg-Ost!

Und noch eins: JFV steht für „Ju-
gendförderverein“ und ist eine 
Vorgabe des Deutschen Fußball-
verbandes (DFB), der diese Be-

zeichnung für alle sich zusam-
menschließenden Vereine 
verbindlich vorschreibt. Das Amt 
des Ersten Vorsitzenden wird 
von Jörg Mühlbacher (FT 1844 
Freiburg), das des Zweiten von 
Harald Rosteck (SV Kappel) und 
das des Kassenwarts von Günter 
Hasenfratz (SV Ebnet) ausgeübt. 
Als Beisitzer fungieren Christan 
Baier (FT 1844 Freiburg), Petra 
Gelfort (SV Kappel) und Bernd 
Keller (SV Ebnet).

Das allererste Pfl ichtspiel für 
den JFV bestritten im Übrigen 
die D-Juniorinnen am 21. Sep-
tember 2018 – und gewannen 
6:0! Ein gutes Omen für diese 
Fusion.

Gründung des JFV Freiburg-Ost e.V. gelungen!

Die Jugendfußball-Abteilung hat sich mit den Vereinen SV Ebnet und SV Kappel zusammengeschlossen. Als Jugendförderverein Freiburg Ost (JFV) bestreiten die älteren 
Jungs (14 – 18 Jahre) und die Mädels (10 – 17 Jahre) der Abteilung nun künftig ihre Spiele. Die ersten Punkte für den JFV holten die Juniorinnen. Ein gutes Omen für den 
neugegründeten Verein, der für alle Beteiligten großen Nutzen bringt. 
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Aikido | Seniorenkulturreihe

Eine Reise zum Ursprung
Nach einem äußerst bemerksens-
werten Herbstlehrgang mit Alt-
meister John Emmerson Sensei, 
bei dem FT-Aikidoka Clara 
Löscher erfolgreich ihre Blau-Gut 
Prüfung bestanden hat, hatten 
drei der FT-Aikidoka die Möglich-
keit am letzten Oktober-Wochen-
ende in Augsburg und Heidelberg 
einen Lehrgang mit Linda Holiday, 
6. Dan, zu besuchen. 

 Linda Sensei leitet ein großes 
Dojo in Santa Cruz, Californien. 
Als 20-jährige Studentin lernte 
sie dort Aikido kennen. Zwei Jah-
re später reiste sie nach Japan, 
vor allem in die Kumano Region 
nach Shingu. Ihre dortigen Lehrer 
Hikitsuchi Sensei (10. Dan) und 
Anno Sensei (8. Dan) gaben ihr 
die Techniken und die Philoso-
phie des großen Begründers von 

Aikido O´Sensei weiter. 2013 ver-
öffentlichte sie ein Buch „Journey 
to the Heart of Aikido: The 
Teachings of Motomichi Anno 
Sensei“. Noch heute reist sie min-
destens einmal pro Jahr nach 
Shingu, um den inzwischen 
88-jährigen Anno Sensei zu besu-
chen. Der Dojoleiter der FT hatte 
2012 ebenfalls die Möglichkeit 
mit Linda Sensei und Anno Sen-

sei in Santa Cruz und Shingu zu 
trainieren.
Nächster Aikido-Anfängerkurs ab 
21. Januar 2019 oder einfach zum 
Anfängertraining vorbeischauen. 
Näheres unter: 
www.ft1844-freiburg.de/aikido

Der traditionelle Weihnachts-
marktbesuch führte die FT-Senio-
renkulturreihe nach Riquewihr. 

 In der idyllischen Altstadt gab 
es für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer neben Speis und 
Trank auch die Möglichkeit die 
letzten Weihnachtsgeschenke zu 
besorgen. Von Keksen über Aus-
stecher bis hin zu Spielwaren bo-
ten die Stände allerlei Geschenk-
ideen.
Neben der weihnachtlich strah-
lenden Beleuchtung ließen auch 
die Weihnachtsmelodien, die im 
Hintergrund zu hören waren, 
eine gemütliche Weihnachts-
stimmung aufkommen.
Besinnlich schlenderten die Seni-
orinnen und Senioren durch die 
Gassen der Altstadt und ließen 
den Duft von Glühwein und Ge-
bäck auf sich wirken. Der alltägli-
che vorweihnachtliche Trubel 
war kaum zu spüren und die Vor-

freude auf das Weihnachtsfest 
stieg an.
Die historische Altstadt von 
Riquewihr bot eine traumhafte 
Kulisse für den Weihnachts-

marktbesuch der FT-Seniorenkul-
turreihe. Insbesondere aufgrund 
der besinnlichen Musik, der mär-
chenhaften Beleuchtung, der all-
gegenwärtigen, weihnachtlichen 

Düfte und der glänzenden Alt-
stadt bezeichnete die Gruppe den 
Ausfl ug als etwas Besonderes.

Weihnachtsmarktbesuch in Riquewihr
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Wussten Sie schon, ...
... wie das GANTER Wodan zu seinem Namen kam? Ende des 19. Jahrhunderts wurden Starkbiere generell als „Salvator“ be-
zeichnet. Als in den 1890ern auf einmal Warenbezeichnungen geschützt 
werden konnten, nutzte eine Bayrische Brauerei die Gunst der Stunde und 
ließ den Namen „Salvator“ für sich schützen. Darüber war die Brauerei 
GANTER wenig erfreut, denn nun musste schnellstmöglich ein alternativer 
Name für das eigene Starkbier gefunden werden. Kurzerhand taufte man 
es „Wodan“, nach dem gleichnamigen germanischen Gott. Dabei ließ man 
es sich nicht nehmen, auf dem Etikett einen kleinen Seitenhieb gegen eben 
genannte Bayrische Brauerei zu verewigen. Besagtes Etikett ist bis heute 
unverändert. Das GANTER Wodan wurde übrigens dieses Jahr, knapp 120 
Jahre nach der Umbenennung, bei den World Beer Awards in der Kategorie 

„Starkbier Lager“ mit Bronze ausgezeichnet. Am Ende setzt sich eben doch 
die Qualität durch, ganz unabhängig vom Namen. 

Werde Teil der FT 1844 Freiburg 

In einem Verein mit über 125 Festangestellten und unzähligen nebenberuf-

lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den verschiedensten Bereichen 

kommt es von Zeit zu Zeit zu personellen Veränderungen. 

Derzeit werden als Verstärkung Technische Mitarbeiter/-innen, verschiede-

ne Übungsleiter/-innen und Trainer/-innen in den Bereichen Fitness, 

Reha, Kindersport ... gesucht. Und auch im Wettkampfsportbereich suchen 

verschiedene Abteilungen Verstärkung. 

Nähere Infos unter: www.ft1844-freiburg.de/verein/content/jobboerse

Veranstaltungen

Volleyball

Herren 2. Bundesliga
12.01.2019 20.00 Uhr FT 1844 Freiburg – SV Schwaig

26.01.2019 20.00 Uhr FT 1844 Freiburg – TGM Mainz-Gonsenheim

09.02.2019 20.00 Uhr FT 1844 Freiburg – TG 1862 Rüsselsheim II

02.03.2019 20.00 Uhr FT 1844 Freiburg – TSV Mimmenhausen

Burdahalle/FT-Sportpark

Hockey (Halle)

Herren Oberliga
20.01.2019 11.00 Uhr FT 1844 Freiburg – Freudenheimer HC

02.02.2019 14.00 Uhr FT 1844 Freiburg – SV Böblingen

09.02.2019 11.30 Uhr FT 1844 Freiburg – HC Ludwigsburg 2

16.02.2019 11.30 Uhr FT 1844 Freiburg – Bietigheimer HTC

Burdahalle/FT-Sportpark

Damen 1. Verbandsliga
20.01.2019 14.00 Uhr FT 1844 Freiburg – TSV Ludwigsburg

10.02.2019 12.30 Uhr FT 1844 Freiburg – HC Esslingen

Burdahalle/FT-Sportpark

Tischtennis

Herren Regionalliga Südwest
27.01.2019 13.00 Uhr FT 1844 Freiburg – TG Wallertheim

09.02.2019 18.00 Uhr FT 1844 Freiburg – SV Plüderhausen

26.02.2019 18.00 Uhr FT 1844 Freiburg – TTC Wehrden e. V.

Sporthalle der Clara-Grunwald-Schule (Rieselfeld)

Badminton

Herren II 
09.02.2019 15.00 Uhr FT 1844 Freiburg II – TB Emmendingen II

23.02.2019 15.00 Uhr FT 1844 Freiburg II – TB Wyhlen

19.00 Uhr FT 1844 Freiburg II – TSV Zähringen I

Staudinger Sporthalle

Herren III Bezirksliga Hochrhein

09.02.2019 15.00 Uhr FT 1844 Freiburg III – BC Lörrach-Brombach II

23.02.2019 15.00 Uhr FT 1844 Freiburg III – BC Eimeldingen II

19.00 Uhr FT 1844 Freiburg III – TSV Zähringen II

Staudinger Sporthalle

Gesamtverein

19.01.2019 Erlebnistag | „Sonnenuntergangs“-Schneeschuhwanderung
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Helfen Sie mit! 
Spenden unterstützen den Verein und den Sport. Sie helfen die vielfältigen 
Projekte zu meistern. Spenden sind herzlich willkommen, aber nicht 
selbstverständlich. Wir wissen jede Spende zu schätzen und werden Sie im 
Sinne des Spenders verwenden. 
Wenn auch Sie Spenden möchten., so können Sie dies gerne unter Angabe 
des genauen Spendenzwecks tun. Die Spende überweisen Sie bitte an die 
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau  IBAN DE 17 6805 0101 0002 3053 32 | BIC FRSPDE66XXX Spenden können Sie auch an die Dr.-Chlodwig-Kopp-Stiftung. Die Stiftung 

engagiert sich, durch die jährliche Vergabe des Kopp-Stiftungspreises, 
für besonders verdiente und engagierte Vereinsmitglieder und Wett-
kampfsportabteilungen. Es ist jeder noch so kleine Betrag willkommen. 
Spenden an die Stiftung richten Sie bitte an das Dr.-Chlodwig-Kopp-
Stiftungskonto 
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau IBAN DE85 6805 0101 0002 2975 12 | BIC FRSPDE66XXX Spenden sind bei Ihrer Steuererklärung absetzbar. Sie erhalten nach 

Eingang der Spende eine entsprechende Spendenbescheinigung. 
Alle eingehenden Spenden werden im FIT veröffentlicht, es sei denn, 
dass dies vom Spender nicht gewünscht wird. 
Herzlichen Dank! 
Präsidium und Vorstand 

Sonnenuntergangs-Schneeschuhtour

Am Samstag, 19. Januar, ab 14 Uhr geht 

es beim Erlebnistag auf Schneeschuhen 

durch den Schwarzwald. Start ist am 

Feldberg-Hebelhof.  Die Tour führt durch 

eine traumhafte Landschaft hinauf zum 

Seebuck-Gipfel und wieder hinab ins „Grüb-

le“. Während die Sonne untergeht, geht es 

über den Mittelbuck auf den Feldberggipfel. 

Die Tour ist 9 Kilometer lang, bei circa 

350 Höhrenmetern. Die reine Gehzeit  beträgt 

ca. 3 Stunden. Anmeldungen nimmt die 

FT Geschäftsstelle bis zum 18. Januar entgegen.

Unsere Elf.
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BEGEISTERUNG...
... für Ballhelden & Punktejäger 
mit Herzklopfen & Spielstärke 

IHR SEID SPITZE!

FREIBURGER WOCHENBERICHT 
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