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Jetzt noch anmelden 
Neue Fitness-Balance, Fitness-Power- und Gesundheits-
kurse ab Mitte September. Für Mitglieder und Nichtmit-
glieder. 

Willkommen
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Liebe Mitglieder,

 die FT bewegt sich wieder und 
das glücklicherweise bereits seit 
einigen Wochen. Es wird schon fast 
wie früher an der Fitness gearbeitet, 
Schweiß vergossen, viel gelacht 
und die kleinen, großen, runden 
und eirigen Bälle sind in der Luft, 
am Boden oder auf der Platte unter-
wegs. Wären da nicht das Vermum-
mungsgebot, die Einsamkeit beim 
Bewegen der Gewichte im Studio 
oder das patentierungswürdige 
FT-Hütchenspiel vor Toiletten und 
Umkleiden, könnte man Corona 
für eine längst vergangene Episode 
aus einer dunklen Vergangenheit 
halten. Überstanden ist die Pande-
mie sicherlich noch nicht, aber der 
Umgang mit deren Einschränkun-
gen durch Sie und unsere haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter konnte besser 
kaum sein. Sie haben Geduld, 
Verständnis und Gemeinschafts-
sinn gezeigt, während unsere 
Haupt- und Ehrenamtlichen auf 
jede der möglichen Lockerungen 
der nicht immer ganz leicht zu 
verstehenden Coronaverordnungen 
bestens reagiert haben. Damit 
keiner von Ihnen an Sportentzug 
leiden mußte, gab es online zahlrei-
che Bewegungsangebote von mild 
bis wild, bei denen sogar die ein 
oder andere Schweißperle auf der 
Stirn der Vorturner zu sehen war. 
Ihnen und allen, die daran mitge-
wirkt haben, uns in Bewegung zu 
halten, möchte ich mich im Namen 
von Präsidium und Vorstand ganz 
herzlich bedanken. 

Es wäre natürlich ein Wunder, hätte 
die Pandemie keine sportlichen 
Flurschäden hinterlassen und dabei 
meine ich nicht den dezenten, der 
Bewegungslosigkeit geschuldeten 
Bauchansatz bei dem ein oder ande-
ren von uns, sondern die Entschei-
dung der American Football Abtei-
lung, die Herrenmannschaft vom 
Spielbetrieb in der 3. Liga abzumel-

den. Für einen Sport, der vom Wett-
kampf lebt, ist dies eine bittere Pille, 
aber nächste Saison ist der Spiel-
betrieb voraussichtlich zurück, wir 
drücken den Footballern die Daumen, 
dass alles wieder wird wie es war.

Unsere Bundesligavolleyballer, die 
in der vergangenen Saison nach 
einem eher schwachen Start nicht 
etwa stark nachgelassen, sondern 
viel verlorenen Boden aufgeholt 
und die Klasse nach begeisternden 
Spielen gehalten haben, bereiten sich 
intensiv auf den Ligastart vor und 
werden Ihren Fans, die hoffentlich 
bald in Dschungel und zu ihren 
Affen zurückkehren dürfen, be-
stimmt wieder viel Spannung bieten. 

Beschenkt wurde die FT durch die 
Volksbank Freiburg, die einen Defib-
rillator gespendet hat, der den immer 
beliebter werdenden Reha-Sport 
noch sicherer macht. Sie finden das 
Gerät in unserer Dreifeldhalle …
Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
der Volksbank Freiburg und freuen 
uns, einen so großzügigen Partner an 
unserer Seite zu haben.

Der Sport ist zurück in der FT und 
alle von Ihnen, die das Post-Corona-
Angebot unseres Vereins noch 
nicht wieder nutzen, sollten es aus-
probieren, es lohnt sich.

Mit herzlichen Grüßen, bleiben Sie 
aktiv und gesund,

Ihr 
Dr. Matthias Schwarz 
Vorstand für Recht 
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Doppelt beschenkt 
Seit Anfang des Jahres verfügt 
die Freiburger Turnerschaft von 
1844 e.V. (FT) über einen weite-
ren Defibrillator – finanziert von 
der Volksbank Freiburg. Eine 
zusätzliche Spende über 3.000 
Euro kommt dem Multifunkti-
onscourt des Vereins zugute. 

Der Defibrillator wurde im 
Ende 2019 eröffneten neuen 
Sport-Komplex im FT-Sportpark 
installiert. In den Gymnastikräu-
men der neuen Halle trainieren 
unter anderem die Herzsport-
gruppen des Vereins. Bei diesem 
Rehasport-Angebot führen spe-
ziell ausgebildete Übungsleiter 
auf ärztliche Verordnung und 
unter ärztlicher Aufsicht ein ge-
zieltes Programm mit Laufen 
und Gymnastik an, das sich nach 
der individuellen Belastbarkeit 
des Einzelnen richtet. 

„Als ehemaliger Rettungssanitä-
ter weiß ich sehr gut, dass bei ei-
nem Herzstillstand Minuten ent-
scheidend sein können. Ein 
Defibrillator in unmittelbarer 
Nähe kann in einer solchen Situ-
ation Leben retten. Ich freue 
mich deshalb besonders, dass 
wir mit unserer Spende einen 
Beitrag für die Sicherheit der 

Menschen auf dem und rund um 
das FT-Gelände leisten können“, 
so Alexander Jacobs von der 
Volksbank Freiburg bei der Spen-
denübergabe an FT-Geschäfts-
führer Peter Gerspach.

Ermöglicht wurden die beiden 
Spenden durch die Kunden der 
Volksbank Freiburg, die beim 
Gewinnsparverein Südwest e.V. 
ein Gewinnsparlos gezeichnet 
haben. Mit jedem gekauften Los 

unterstützen sie dabei gemein-
nützige Einrichtungen in der 
Region.

Einladung zur Mitglieder- und Delegiertenversammlung
Montag, 28. September 2020, 19.30 Uhr 
Sportkomplex im FT-Sportpark

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Ehrungen
3. Bericht des Vorstandes
4. Rechnungsergebnis 2019
5. Kassenprüfungsbericht
6. Aussprache zu den Rechenschaftsberichten des Vorstandes
7. Entlastung des Präsidiums und Vorstandes
8. Wahlen
9. Kreditaufnahmen 

10. Haushaltsplan 2020
11. Anträge
12. Verschiedenes

Präsident
Dr. Norbert Nothhelfer 

Spendenübergabe: (v.l.n.r.) Peter Gerspach, Geschäftsführer FT und Alexander Jacobs, Leiter Vorstandsstab der 
Volksbank Freiburg. 

Bleiben Sie fit und informiert. 

Die Corona Pandemie stellt uns alle vor eine große Herausforderung. 
Dennoch ist Sport für die physische und psychische Gesundheit 
enorm wichtig. Wir möchten Ihnen – liebe Mitglieder – deshalb so  
viel Sport ermöglichen, wie es die Hygiene- und Verhaltensregeln,  
die wir für sehr wichtig erachten, zulassen. 

Deshalb: kommen Sie zum Sport und bleiben Sie uns treu. Und  
informieren Sie sich. Nutzen Sie die Informationsmöglichkeiten, wie  
den Newsletter, die Website und soziale Medien um jede Änderung,  
Neuerung frühzeitig zu erfahren. Scheuen Sie sich auch nicht, bei  
Unklarheiten unsere Geschäftsstelle zu kontaktieren.Unklarheiten unsere Geschäftsstelle zu kontaktieren.
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Sport im Park startet wieder
Nach den Sommerferien und der 

„Corona-Pause“ wird wieder 
wöchentlich in einem Freiburger 
Park gesportelt. Offen, kostenlos 
und unverbindlich bietet die Frei-
burger Turnerschaft von 1844 e.V. 
(FT) im Jubiläumsjahr der Stadt 
Freiburg Woche für Woche ein 
Sport- und Bewegungsangebot in 
einem Freiburger Park an. 

Alle Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Freiburg können kos-
tenlos teilnehmen. Untrainierte 
ebenso wie Sportliche aller 
Altersgruppen. Einfach Sportkla-
motten anziehen, eine Matte 
oder ein Handtuch einpacken 
und los geht’s. Bei Dauerregen 
finden die Angebote nicht statt. 
Bei den Sport- und Bewegungs-
angeboten gelten die zu dieser 
Zeit aktuellen Hygiene- und Ver-
haltensregeln. 

Weitere Infos zu Sport im Park 
unter www.ft1844-freiburg.de/
sport-im-park

Woche für Woche bietet die FT ab Mitte September wieder ein Sportangebot in 
einem Freiburger Park an. Eingeladen mit zu sporteln sind alle Freiburger*innen. 

Die Termine und Orte bis zum Jahresende: 

Donnerstag, 17.09. 18 – 19 Uhr Zumba® Seepark | Grünfläche neben dem Bürgerhaus

Donnerstag, 24.09. 18 – 19 Uhr Faszientraining Rieselfeld | Grünfläche vor dem Spielplatz  
(Mundenhofer-/Carl-v.-Ossietzky Straße)

Donnerstag, 01.10. 18 – 19 Uhr Bauch-Beine-Po Dietenbachpark | Grünfläche gegenüber  
Beachvolleyballplatz

Donnerstag, 08.10. 18 – 19 Uhr Stabilisationstraining Stühlingerpark | direkt an der Wentzingerstraße 

Donnerstag, 15.10. 18 – 19 Uhr Cross-Workout Eschholzpark |  Grünfläche gegenüber vom Spielplatz  
an der Fehrenbachallee

Donnerstag, 22.10. 18 – 19 Uhr Tabata Joseph-Brandl-Anlage |  Grünfläche beim Radweg  
parallel zur Guilfordallee 

Donnerstag, 29.10. 16.30 – 17.30 Uhr Bodyforming Vauban |  Grünfläche zwischen Harriet-Straub-/ 
Gerda-Weiler-Straße

Donnerstag, 05.11. 16.30 – 17.30 Uhr Nordic Walking Sternwaldwiese | Zugang Bürgerwehr-/Waldseestraße 

Donnerstag, 12.11. 16.30 17.30 Uhr Rückenfit Stadtgarten | Grünfläche neben dem Musikpavillon 

Donnerstag, 19.11. 16.30 17.30 Uhr Tabata Fritz-Ginter-Park | Grünfläche hinter der Jahnhalle 

Donnerstag, 26.11. 16.30 – 17.30 Uhr Functional Fitness Mensagarten | Zugang Alleegarten über Rempartstraße 

Donnerstag, 03.12. 16.30 – 17.30 Uhr Zirkeltraining Dreieckswiese | Spielplatz am Sandfang 

Donnerstag, 10.12. 16.30 – 17.30 Uhr Intervall-/Lauftraining Schlossberg | Eingang Schlossbergbahn im Stadtgarten 

Donnerstag, 17.12. 16.30 – 17.30 Uhr Nordic Walking Möslepark | Vor dem Restaurant Waldsee 



Koordinieren heißt, ordnen, auf-
einander abstimmen und regulie-
ren verschiedener Vorgänge im 
selben System. Die Abläufe eines 
Logistikzentrums sind ebenso 
bestmöglich koordiniert wie die 
Abläufe in einer körperlichen 
Bewegung eines Menschen. 
Beide zielen auf eine präzise und 
meist sehr schnelle Erledigung 
einer Herausforderung ab. Das 
Logistikzentrum auf die Zustel-
lung eines Produkts, der Sportler 
zum Beispiel auf das Platzieren 
eines Balls und der Radfahrer auf 
den Transport seiner Einkäufe auf 
Kopfsteinpflaster.

In Bewegungsabläufen sollen 
Teilaspekte, die eine Zielsetzung, 
eine Bewegungsaufgabe beein-
flussen, koordiniert werden. Für 
unser tägliches Leben kennen 
wir den Begriff „Alltagskoordina-
tion“, was im weiteren Sinne ein 
Ordnen des alltäglichen Lebens 
bedeutet, im engeren Sinne die 
Bewegungsanforderungen, die 
uns im täglichen Leben begeg-
nen, betrifft. Im Sport sind zum 
Beispiel Auge-Hand- oder Auge-
Fuß-Koordination wichtige Leis-
tungsfaktoren. Letztere beinhal-
ten schon, dass mehrere Teile 

eines Systems oder des Körpers 
eine Zielaufgabe haben und ver-
einbart werden müssen. 
Eine optimale Koordination ver-
binden wir – in unserm Alltags-
vokabular – oftmals mit Ge-
schicklichkeit, Eleganz und 
Leichtigkeit. Es ist aber nicht die 
bloße Bewegung gefordert, son-
dern diese in die äußeren Gege-
benheiten einzugliedern. Im All-
tag kann das mit „Umwelt-
bedingungen“ benannt werden 
für den Sport sind das Spielsitua-
tionen oder wechselnde Einflüs-
se von Gegnern und Sportgerä-
ten. Darin gilt es sich zu 
orientieren und zu differenzie-
ren und die präzise Bewegung 
einzupassen.

Bewegungskoordination =  
Bewegungsregulierung
Die Bewegungskoordination 
kann man auch Bewegungsregu-
lierung nennen. Diese geschieht 
zu einem Teil bewusst über Sin-
neswahrnehmungen wie Sehen, 
Hören, Tastsinn der Haut und 
Dehnungsrezeptoren der Mus-
keln, zum anderen Teil unbe-
wusst in verschiedenen Arealen 
des Zentralnervensystems. Eine 
gut koordinierte Bewegung ist 

räumlich, zeitlich und kräftemä-
ßig harmonisch abgestimmt. 
Das bedeutet die Impulse errei-
chen optimal aufeinander abge-
stimmt die entsprechenden 
Muskeln, die ihre Spannung und 
Bewegungsrichtung daraufhin 
anpassen. Ein Merkmal der Koor-
dination ist das gute Zusam-
menspiel von Arbeitsmuskeln 
und deren Gegenspielern (Ago-
nist und Antagonisten) auf bei-
den Seiten der Gelenke. Kontrak-
tion und Dehnung wechseln sich 
ab. Durch spezielle Übungen 
lässt sich diese intermuskuläre 
Koordination deutlich verbes-
sern und macht die Bewegung 
insgesamt leichter ausführbar.

Für viele Bewegungen haben wir 
bereits erlernte und vorhandene 
Bewegungspläne oder Bewe-
gungsprogramme, die wir abru-
fen können, sobald die bestimm-
te Bewegung erfordert ist. Auf 
Grund vielfältiger äußerer Um-
stände muss die Bewegung wäh-
rend der Ausführung ständig 
überprüft und angepasst wer-
den. Dies läuft in Bruchteilen 
von Sekunden ab und wird uns 
nur teilweise bewusst. Je varian-
tenreicher unser Repertoire ist, 

desto leichter fällt uns diese 
Feinabstimmung.

Koordinative Fähigkeiten 
Folgende koordinative Fähig-
keiten werden unterschieden: 

1. Orientierung: 
Position des Körpers in der 
Umgebung, räumliche 
und zeitliche Wahrnehmung

2. Differenzierung: 
innerhalb der Bewegung un-
terschiedliche Zeit-, Kraft-, 
Raumgegebenheiten

3. Gleichgewicht: 
Beibehalten und Wiederher-
stellen des Gleichgewichts

4. Rhythmisierung: 
Wahrnehmen und 
Umsetzen von Rhythmen 
der Bewegungshandlung

5. Reaktion: 
optimal schnelles Reagieren 
und Umsetzen auf ein 
Signal hin (z.B. Ausrutschen, 
Startschuss)

6. Umstellung: 
Änderung der Handlung 
durch veränderte Situation

7. Kopplung: 
Zusammenspiel von Teil- und 
Einzelbewegungen zu einem 
Gesamtablauf.

Koordination: Eine komplexe Herausforderung 

Koordination ist wichtig. Sie sorgt dafür, dass Kraft und Bewegung in einer bestimmten Situation optimal aufeinander abgestimmt sind. 
Sie kann und sollte in jedem Alter trainiert und gefördert werden.
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Grundlagen des koordinativen 
Trainings
Koordinationsvermögen ist indi-
viduell angelegt, ohne Training 
also schon sehr unterschiedlich 
von Person zu Person. Es entwi-
ckelt sich weiter durch Alltags-
handlungen, neue Reize werden 
durch schwierige, also unge-
wohnte Bewegungsanforderun-
gen gesetzt. Darüber hinaus 
kann die Koordination durch 
spezielle Trainingsverfahren ver-
bessert werden, um eine höhere 
Fähigkeit –  z.B. für sportliche 
Leistung – zu erlangen oder 
durch sinkende Alltagsbewe-
gung einem Rückgang der Koor-
dination entgegenzuwirken. 

In vielen Fällen hängt die ver-
minderte Leistungsfähigkeit von 
Kraft und Ausdauer mit man-
gelnder Bewegung im Alltag und 
der daraus resultierenden 
schlechteren Koordination zu-
sammen. Weshalb sowohl ältere 
Menschen als auch Personen mit 
Bewegungseinschränkungen auf 
Grund von Verletzungen oder 
fehlender Bewegung im Beruf 
davon betroffen sind. Auch Kin-
der und Jugendliche können mit 
Koordinationsschwierigkeiten 
zu kämpfen haben. Beim Heran-
wachsen sind die Wachstums-
schübe oft sehr groß und passie-
ren so schnell, dass eine 
Anpassung der Bewegungspro-
gramme im Gehirn und die Zu-
nahme der Muskelkraft zunächst 
nicht hinterher kommen.

Koordination – Trainingsbaustein 
aller Altersstufen
Das Training der Koordination 
ist für Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen wichtig, findet 
aber unterschiedlich statt. Kin-
der verbessern ihre Koordination 
durch selbstbestimmtes Entde-
cken und Erfahren in geeigneten 
Bewegungsräumen. Die Lernfä-
higkeit ist in diesem Alter am 
höchsten, deshalb können zu 
diesem Zeitpunkt wichtige 
Grundlagen gelegt werden. Da-
bei ist der natürliche Bewe-
gungsdrang eine große Hilfe. 
Lässt dieser während der Puber-

tät nach, kommen gezielte und 
wohldosierte Trainingseinheiten 
zum Einsatz.
Im Erwachsenenalter ist die Ge-
fahr, die gute erworbene Koordi-
nationsfähigkeit zu verlie-ren 
hoch. Fehlende Herausforderun-
gen und mangelnden Bewegung 
sind die Gründe. Mit dem Fokus 
auf vielfältige und regelmäßige 
sportliche Betätigung, können 
wir diesem Abwärtstrend entge-
gentreten. Je nach Lebensalter 
und konditionellem Trainingszu-
stand können alte Techniken 
wiederbelebt, neue Bewegungen 
erlernt und verbessert werden. 
Um vielfältige Alltagsbewegun-
gen auch im hohen Alter sicher 
zu bewältigen sind ein gezieltes 
Koordinationstraining und das 
ständige Üben unerlässlich.

Koordinationstraining in der Praxis 
Das Training der Koordination 
sollte immer im ausgeruhten Zu-
stand und ohne große Anforde-
rung von Krafteinsatz erfolgen. 
Dafür ist es wichtig, dass alle 
Übungen möglichst hohe Ge-
schwindigkeiten in der Abfolge 
verlangen; eine hohe Frequenz 
bei sich wiederholender Bewe-
gung oder Aufgaben-Kombinati-
onen mit kurzen Abständen von-
einander. 
Koordinationstraining ist in der 
Trainingsstunde vor konditionel-
len Belastungen zu platzieren. 
Idealerweise kann es bereits ein 
Teil des Aufwärmens sein, um 
neben der physischen Erwär-
mung auch das Gehirn und das 
Zentralnervensystem zu aktivie-
ren und lernbereiter zu machen.
In den Sportarten und Diszipli-
nen gehen Inhalte des Koordina-
tionstrainings den methodi-
schen Weg der allgemeinen und 
übergreifenden Übungen hin zu 
sehr spezifischen zielgerichteten 
Aufgaben. Im Kindesalter und 
auch im Training für die Alltags-
bewältigung werden die Übun-
gen zuerst langsam und einfach 
durchgeführt bevor sie schneller, 
komplexer und präzise werden.

Nina Rosenplänter 
Dipl. Sportwissenschaftlerin 
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Schnell noch Plätze sichern

Fitness-Balance-Kurse: 

Gesundheitskurse: 

Dehnen und Entspannen 

Dehnen und Entspannen ist eine ruhige Stunde für das 
Wohlbefinden. Hier liegt der Fokus auf der Körperwahrnehmung 
und auf der Entspannung. 

Montags, 16.00 – 16.45 Uhr | ab 21. September 

Beckenbodentraining*

Durch dieses gezielte Training kann die Beckenbodenmuskulatur 
dauerhaft gekräftigt und stabilisiert werden. Zudem stärken 
die Übungen auch den Rücken und verbessern die Haltung und 
Atmung. 

Donnerstags, 16.30 – 17.15 Uhr | Aab 24. September 

Nackengesundheit*

Im Kurs Nackengesundheit wird durch Mobilisation, 
Achtsamkeitsübungen, funktionale Kräftigung, Entspannung 
und Lockerung der Rücken und der Nacken entlastet. 

Dienstags, 11 – 11.45 Uhr | ab 22. September 

Faszien-Yoga 

Die ausgewählten Übungen fördern die Durchblutung und 
steigern die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung des Körpers. 
Yoga macht so die Faszien geschmeidig.

Freitags, 18 – 18.45 Uhr | ab 25. September 

Faszientraining* 

Faszientraining ist eine bewegungstherapeutische Trainings-
methode zur gezielten Förderung der Eigenschaften der Faszien.

Montags, 17 – 17.45 Uhr | ab 21. September 

Rückenschule 

Die Rückenschule hat zum Ziel rückengerechtes Verhalten zu 
vermitteln und die Körperwahrnehmung zu schulen sowie durch 
gezielte Kräftigungs-, Dehnungs- und Mobilisationsübungen 
den Rücken zu stärken und die motorischen Grundeigenschaften 
zu trainieren.

Mittwochs, 18 – 18.45 Uhr | ab 23. September 

Pilates für Einsteiger 

Behutsam werden hier vor allem die tief liegenden, kleinen, 
aber meist schwächeren Muskelgruppen trainiert, die für eine 
korrekte und gesunde Körperhaltung sorgen. Das Training 
schließt Kraftübungen, Stretching und bewusste Atmung ein. 

Dienstags, 17 – 17.45 Uhr | ab 22. September 

Sturzprophylaxe

Mit gezielten Übungen wird das Gleichgewicht geschult, 
die Muskeln gestärkt und der Gleichgewichtssinn trainiert. 
Ein gutes Körpergefühl gepaart mit einer gesunden Fitness 
mindern die Sturzgefahr.

Mittwochs, 19 – 19.45 Uhr | Aab 23. September 

Yoga für Einsteiger

Eine sanfte und langsame Einführung ins Yoga, bei der besonders 
viel Wert auf die Körperhaltung, den Atem und die Konzentration 
gelegt wird. 

Mittwochs, 17 – 18 Uhr | ab 23. September 

Mitte/Ende September starten verschiedene Power-, Balance- und Gesundheitskurse. Mitglieder und Nichtmitglieder  
können sich über Sportmeo (www.ft1844freiburg.sportmeo.com) für die Fitness- und Gesundheitskurse anmelden. 

* Die gekennzeichneten Kurse sind als Präventionskurse (nach §20) 
zertifiziert und können deshalb von den Krankenkassen bezuschusst 
werden. 
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Fitness Power-Kurse: 

Aqua-Fit 

Ein fitnessorientiertes Ganzkörpertraining im Wasser. 

Dienstags, 19.30 – 20.15 Uhr | ab 22. September 

Mittwochs, 17 – 17.45 Uhr | ab 4. November 

Indoor Cycling 

Indoor Cycling ist ein abwechslungsreiches 
und effektives Herz-Kreislauf-Training. 

Montags, 19.30 – 20.30 Uhr | ab 21. September

Dienstags, 11.15 – 12.15 Uhr | ab 22. September 

Dienstags, 20 – 21 Uhr | ab 22. September 

Donnerstags, 20 – 21 Uhr | ab 24. September 

Hot Iron® 

Hot Iron ist ein effektives Fitnesstraining mit Langhanteln. 
Beim Hot Iron 1 liegt der Fokus auf der Kraftausdauer. 
Beim Hot Iron Cross – für erfahrene Langhanteltrainierende – 
ist Muskelzuwachs das Ziel. 

Hot Iron® 1  
Montags, 19 – 19.45 Uhr | Aab 21. September 

Hot Iron® Cross  
Montags, 20 – 20.45 Uhr | ab 21. September 

Jumping Fitness

Jumping ist ein Ganzkörpertraining auf speziellen 
Minitrampolinen, bei dem auf gelenkschonende Weise 
die Kraft, Ausdauer und Koordination trainiert wird. 

Dienstags, 19 – 19.45 Uhr | ab 22. September 

Dienstags, 20 – 20.45 Uhr | ab 22. September 

hier abtrennen

Die Aktion ist gültig bis zum 31. Dezember 2020

Buchen Sie den Zusatz „Fitness“ 
oder „Gesundheits- und Fitnessstudio“
dazu und wir schenken Ihnen den 
ersten Monat des Zusatzbeitrags.

Tr
ai
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er
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h
 f
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.

www.ft1844-freiburg.de/fitness-gesundheit-reha

Einen Monat kostenfrei trainieren 

Aqua-Fit | BauchBeinePo | Bodyforming | 
Box & Fun | Cross-Workout | Dehnen | 
Gesundheits- u. Fitnessstudio | Fitness-Mix | 
Faszientraining | Functional Training | 
Kettlebell-Training | Pilates | Yoga | Zumba® 

*

*
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hier abtrennen

www.ft1844-freiburg.de

Mitglieder werben Mitglieder *

Macht fit. Macht Spaß. Mach mit.  
Die Aktion ist gültig bis zum 31. Dezember 2020

Mitglied werben für den Verein 
und einen Gutschein für den FT-Shop 
im Wert von 25,– Euro erhalten. 
Neumitglied spart die Aufnahme-
gebühr als Willkommensgeschenk. 

*

Wandern

Wandern wird immer beliebter. 
Immer mehr Menschen – aller 
Altersklassen – erfreuen sich an 
der abwechslungsreichen Ausdau-
ersportart. Dass, die Wandertour 
zu einem Erlebnis und nicht zu 
einer Tortur wird, ist es hilfreich 
ein paar Regeln zu beachten. 

Die Verpflegung 
Mit das wichtigste im Rucksack 
ist Wasser. Schon alleine ohne 
sportliche Betätigung ist es rat-
sam 1-3 Liter pro Tag zu trinken. 
Um den Spaß beim Wandern 
nicht zu verlieren und konzent-
riert und leistungsfähig zu blei-
ben ist es somit zwingend stets 
ausreichend Flüssigkeit mit zu 
nehmen. Je nach Wetter, Stre-
ckenlänge und Auffüllmöglich-
keit unterwegs sind 1 – 4 Liter 
empfehlenswert. Je nach Länge 
der Wanderung ist es auch rat-
sam ein Vesper einzupacken oder 
eine Einkehr einzuplanen. 

Die Route 
Besonders Wanderanfänger soll-
ten sich zunächst Touren suchen, 

die nicht zu lange sind und mög-
lichst nicht zu viele Höhenmeter 
haben. Eine Karte von der Gegend 
und ein Handy (GPS) sind zudem 
hilfreich. Die Beschilderung im 
Wald hilft, wenn man weiß wo 
man hin will oder wo man sich 
gerade befindet. Wichtig ist somit 
die Wahl der Route. 
Auf relativ ebenem Untergrund 
legen Anfänger pro Stunde um 
die 4 – 5 Kilometer zurück. Bei ber-
gigem Gelände ist vorsichtshal-
ber für 300 Höhenmeter eine zu-
sätzliche Stunde einzuplanen. 

Das Wetter 
Es ist wichtig, sich im Vorfeld 
über das Wetter zu informieren. 
Besonders bei Gewitter und ext-
rem schlechtem Wetter, sollte 
man sich überlegen die Tour ggf. 
zu verschieben oder abzubrechen. 
Sollte man dennoch von einem 
Gewitter/Unwetter plötzlich 
überrascht werden, so sollte 
rechtzeitig eine Schutzhütte bzw. 
Schutz aufgesucht werden. 

Die Wanderausrüstung
Bequeme, atmungsaktive und 
dem Wetter angepasste Kleidung 
ist wichtig. Empfehlenswert ist es 
hier sich nach dem Zwiebelprin-
zip (mehrlagig) zu kleiden. Sehr 
wichtig beim Wandern sind die 
Schuhe und Socken. Die Füße 
werden beim Wandern mit am 
meisten beansprucht. Somit ist es 
wichtig festes und dem Unter-
grund angepasstes, gut sitzendes 
Schuhwerk mit Profil zu tragen. 
Auch gut sitzen sollten die Socken. 
Blasen entstehen gerne bei rut-
schenden Socken. Auch Druck-
stellen können durch rutschende 
Socken wie auch durch schlecht 
sitzende Schuhe entstehen. 
Bei sonnigem Wetter, Sonnenhut 
und gegebenenfalls Sonnen-
creme nicht vergessen. Ebenso 
wie eine Sonnenbrille zum Schutz 

der Augen gehört eine Wind/Re-
genjacke auch in jeden Rucksack. 
In unwegsamen Gelände und für 
Anfänger und Personen, die nicht 
so trittsicher sind, sind Wander-
stöcke sehr hilfreich. Hier können 
die Stöcke mit der Kraft aus den 
Armen helfen den Berg schonen-
der für die Beine zu erklimmen 
und bergab entlasten sie die Knie. 

Wander-Tipps 

Wandern

Immer mehr Menschen zieht es hinaus in die Natur. Ein paar einfache  
Wander-Tipps helfen Anfänger die Wanderung zu genießen. 

und bergab entlasten sie die Knie. 

Nicht verpassen: 

Am Sonntag, den 4. Oktober geht 
es von Todtnau über das Hasen-
horn und das Herzogenhorn zum 
Feldberg. Die Tour dauert ca. vier 
Stunden bei um die 400 Höhen-
meter. Der Schwierigkeitsgrad ist 
mittel. 

Mehr Infos unter:
www.ft1844-freiburg.de/
wanderungen
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Die Schülerinnen und Schüler der 
vierten Klasse der FT-Sportgrund-
schule haben beim Grundschul-
wettbewerb „Sicherer Schulweg“ 
der Gisinger Gruppe in Zusam-
menarbeit mit dem Referat 
Prävention des Polizeipräsidiums 
Freiburg mitgemacht und 
gewonnen. Einen Teil des Preis-
geldes spendete die Klasse 
an den Förderverein Nordkenia. 
Die vierte Klasse berichtet: 

 Am 14. Juli besuchte uns Lars 
Holzäpfel in der Schule. Wir ha-
ben beim Wettbewerb der Firma 
Gisinger zum Thema „sicherer 
Schulweg“ 1.000 Euro als Klasse 
gewonnen. Natürlich wollten wir 
etwas davon spenden. Wir haben 
uns für den Förderverein Nordke-
nia entschieden, weil das eine Or-
ganisation aus Freiburg ist. Lars 

Holzäpfel ist ein Bekannter unse-
res Klassenlehrers. Er begrüßte 
uns mit „Jambo!“ und erklärte 
uns, dass „Jambo“ in Kenia „Hallo“ 
heißt. Mit dem Beamer zeigte er 
uns Bilder aus Kenia. Er erzählte 
uns viel über das Leben in Kenia. 

Viele Leute leben vom Straßen-
verkauf und kleinen Jobs. Wegen 
Corona verdienen viele momen-
tan gar nichts und müssen hun-
gern. Lars Holzapfel hatte auch 
Schmuck und Klamotten, Spiel-
zeuge aus Draht und traditionelle 

Waffen aus dem Land mitge-
bracht. Während er erzählte, gab 
er auch die eine oder andere Sa-
che rum. Außerdem erzählte er, 
dass es in Kenia Schuhe aus Auto-
reifen gibt. Er hatte sogar ein Paar 
mit. Er erzählte auch über seine 
Projekte. Der Förderverein unter-
stützt Einrichtungen, die behin-
derte Kinder integrativ unterrich-
ten und Straßenkindern ein Bett 
geben. Er selbst hat als Kind in 
Kenia gelebt und erzählte uns, 
dass er wilden Tieren begegnet 
ist. Er geht immer noch regelmä-
ßig nach Kenia, um seine Projekte 
zu begleiten. Als er dort die Ein-
richtungen besuchte, wollten vie-
le Kinder seine Haut und seine 
Haare anfassen. Am Ende durften 
wir uns auch mit den Tüchern 
und dem Schmuck verkleiden. 
Wir fanden den Besuch ganz toll.

Sportgrundschule spendet nach Kenia 

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

Ihr Ansprechpartner:
Serdal Budak

0761 51455-441  
 s.budak@ernst-koenig.de 

Tücher und Schmuck aus Kenia brachte Lars Holzäpfel vom Förderverein  
Nordkenia zur Freude der Schülerinnen und Schüler zur Spendenübergabe  
in der FT-Sportgrundschule mit. 



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

Mit Kindern rollen und gleiten
Mit dem Fahrrad durch den Wald, 
mit Inlinern und Longboards an 
der Dreisam entlang oder mit dem 
Skatboard Rampen rauf und run-
ter. Rollen, Gleiten und Fahren 
üben eine besondere Attraktivität 
aus – insbesondere auch für Kin-
der. 

Der Reiz der Fortbewegung auf 
Rädern liegt aber in der Art des 
Vorankommens selbst. So über-
winde ich das immer wieder ab-
gebremste und eher Langsame 
des Gehens und wandele es in 
eine fließende runde Bewegung, 
die oftmals auch höhere Ge-
schwindigkeiten zulässt. Bedeu-
tet ein Ende meiner Kraftanstren-
gungen beim Laufen auch ein 
abruptes Ende der Fortbewegung 

und Stillstand so rollt, gleitet und 
fährt ein Sportgerät mit Rädern 
zunächst weiter. Und in der Be-
wegung ist man gerade so schnell, 
dass der Geist noch folgen kann. 
Auf der motorischen Seite ist es 
der Reiz mit dem Gleichgewicht 
zu spielen und während des Fah-
rens Gleichgewichtszustände zu 
erreichen, die im Stillstand 
scheinbar unmöglich erschienen, 
zum Beispiele die Schräglage in 
Kurven.

Wann kann man losrollen?
Im Alter von ca. 1,5 bis 2 Jahren 
kann man anfangen sein Kind an 
das Fahren mit Dreirad und Bob-
bycar heranzuführen. Je nach 
Größe, fangen die Kinder auch 
schnell an, sich allein fortzubewe-

gen. Man sollte aber achtsam sein, 
da Kinder in diesen jungen Jah-
ren noch keinen Sinn für die Ge-
fahren des alltäglichen Verkehrs 
haben. Mit gut zwei Jahren kann 
man die Kinder auch schon auf 
kleine Laufräder setzen. Die Ge-
schwindigkeit entspricht im Fla-
chen der des Laufens, so dass man 
die Kinder gut zu Fuß begleiten 
kann. Geht es bergab heißt es na-
türlich, auch das eigene Tempo zu 
erhöhen. Denn es ist immer rat-
sam in diesem Alter noch die Kin-
der in Griffweite zu haben. Wenn 
möglich sollte man die Kinder 
aber selbstständig fahren lassen 
und wenn ich sie anschiebe oder 
festhalte, dies am Körper tun, da-
mit die Kinder spüren welche 
Auswirkung ihr Handeln auf das 

Rad hat. Schnell wird sich beim 
Laufradfahren die Geschwindig-
keit erhöhen und die Beine in der 
Luft gehalten. Das macht Eltern 
stolz führt aber hin und wieder 
auch zu höheren Pulswerten.
Auch wenn man sagen kann, 
dass das beste motorische Lernal-
ter zwischen 7 und 11 Jahren liegt, 
erzielt man bereits in frühen Jah-
ren bemerkenswerte Lerneffekte 
im Bereich des Gleichgewichts. So 
kann man feststellen, dass die 
verstärkte Nutzung von Laufrä-
dern, die auch Balancebikes ge-
nannt werden, dazu führen, dass 
Kinder früher mit dem Radfahren 
beginnen, da im Grunde nur noch 

die Kopplung des Gleichgewicht-
haltens mit dem Treten geschafft 
werden muss. Eine Vorstufe zum 
Fahrrad ist häufig das Rollerfah-
ren, bei dem ich ebenfalls schon 
längere Gleichgewichtsphasen 
mit dem wiederholten Schwung-
holen verbinden muss. Ist aber 
erst der Schritt auf das Fahrrad 
geschafft bekommt dieses oft den 
Vorrang vor allen anderen.
Im Alter von fünf Jahren rücken 
weitere Sportgeräte mit Rollen in 

die oftmals auch höhere Ge-
schwindigkeiten zulässt. Bedeu-
tet ein Ende meiner Kraftanstren-
gungen beim Laufen auch ein 
abruptes Ende der Fortbewegung 

kann man anfangen sein Kind an 
das Fahren mit Dreirad und Bob-
bycar heranzuführen. Je nach 
Größe, fangen die Kinder auch 
schnell an, sich allein fortzubewe-

aber selbstständig fahren lassen 
und wenn ich sie anschiebe oder 
festhalte, dies am Körper tun, da-
mit die Kinder spüren welche 
Auswirkung ihr Handeln auf das 

Kinder früher mit dem Radfahren 
beginnen, da im Grunde nur noch 

die Kopplung des Gleichgewicht-
haltens mit dem Treten geschafft 
werden muss. Eine Vorstufe zum 
Fahrrad ist häufig das Rollerfah-
ren, bei dem ich ebenfalls schon 
längere Gleichgewichtsphasen 
mit dem wiederholten Schwung-
holen verbinden muss. Ist aber 
erst der Schritt auf das Fahrrad 
geschafft bekommt dieses oft den 
Vorrang vor allen anderen.
Im Alter von fünf Jahren rücken 
weitere Sportgeräte mit Rollen in 
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den Fokus. Inlineskates und 
Skateboards. Sicherlich kann man 
auch schon vorher seine Kinder 
damit experimentieren lassen – 
aus meiner Erfahrung als 
Übungsleiter, würde ich aber erst 
im Alter über vier Jahren hiermit 
beginnen. Auf Grund der höheren 
Kraftanforderung, die nötig ist, 
um das Gleichgewicht zu halten, 
kann ein zu frühes Heranführen 
an diese Bewegungsformen zu 
permanenten Misserfolgen und 
damit zu Frust oder auch zu Fehl-
haltungen führen.
Der Anfang mit Skateboards und 
Inlinern kann mitunter schmerz-
haft und mit viel Frust verbun-
den sein. Gegen den Schmerz hilft 
zum Teil eine angemessene 
Schutzausrüstung, zu der auf je-
den Fall immer ein Helm gehört. 
Gegen den Frust hilft nur das 
Durchhalten und das Hervorhe-
ben von Erfolgen. Letztendlich 
sind es aber neben den motori-
schen Lerneffekten auch Erfah-
rungen im Bereich der Selbst-
kompetenz und Frusttoleranz die 
Kinder an dieser Stelle machen 
und die das Rollen, Gleiten und 
Fahren so wertvoll für die kindli-
che Entwicklung machen.
Um den Anfang beim Inlinern et-
was zu erleichtern, sollten alle El-
tern sich den Pinguin merken 
und mit ihren Kindern zunächst 
wie Pinguine laufen – also Fuß-
spitzen nach außen, die Beine 
eng und kleine Schritte… Brem-
sen lernt man am besten bei Spie-
len wie Stopptanz. Und wenn es 
um die Kurve geht, dann hilft es 

immer dorthin zu schauen und 
zu zeigen, wo ich hin möchte. 
Fürs Skateboarden gilt das insbe-
sondere. Um hier zunächst ins 
Rollen zu kommen, hilft die Vor-
stellung vom Rollerfahren.

Wie kann ich helfen und wo soll 
die Fahrt hingehen?
Als Eltern sollte man bei Roll- und 
Gleitbewegungen so wenig, wie 
möglich helfen. Durch Festhalten 
kann ich sicher die anfängliche 
Angst überwinden helfen. Kurz 
Schwung geben, gut zureden und 
Erfolge hervorheben bringen 
langfristig bessere Erfolge. Von 
Stützrädern an Fahrrädern rate 
ich ab. Schließlich soll ihr Kind 
die Erfahrung machen, wie es ist, 
die ersten Meter zu fahren ohne 
einen Fuß auf den Boden gesetzt 
zu haben, weil man das Gleichge-
wicht gehalten hat. Methodische 
Übungsreihen helfen aber auch 
nur wenig weiter. Spiel ist Trumpf. 
Schneckenrennen (Wer braucht 
am längsten für eine Strecke), Sla-
lom um die Kuscheltiere und ähn-
liche Spiele lockern jede Tour auf 
und sind meist zielführender und 
motivierender für die Kinder.
Wenn das Leben der Kinder dann 
so richtig ins Rollen gekommen 
ist, stellt sich die Frage, was ma-
chen mit der neuen Freiheit. 
Wichtig ist es, die Kinder früh mit 
Verkehrsregeln und den Gefah-
ren des öffentlichen Verkehrs ver-
traut zu machen. Kinder bis Zehn 
Jahren dürfen mit einem beglei-
tenden Erwachsenen auf dem 
Gehweg fahren. Inlineskates, 

Skateboards und Roller gelten als 
Spielzeuge und sind daher sowie-
so mit Ausnahmen nur auf Geh-
wegen und dafür vorgesehenen 
Flächen zulässig.
Touren mit dem Rad oder Inli-
nern steht nun nichts mehr im 
Weg. Aber für Kinder ist meist 
nicht der Weg das Ziel sondern 
tatsächlich das, was Sie auf der 
Tour erwartet. Daher sollte eine 
Ausfahrt mit dem Nachwuchs 
auch ein paar Programmpunkte 
nebenher beinhalten. Badepau-
sen, ein Eis oder ein besonderer 
Spielplatz bieten sich als Ziele an. 
Ein Stück Melone oder die Lieb-
lingspizza motivieren für das letz-
te Stück Weg bis nach Hause. Wie 
lange eine Tour mit dem Fahrrad 
zum Beispiel sein kann, hängt 
ganz von den Kindern ab. Gerade 
am Anfang sollten die Strecken 
aber kurz gehalten werden. Da 
reichen manchmal schon 2-3 km. 
Wenn es gut läuft und die Kinder 
das regelmäßige Fahren gewohnt 
sind, kann man Kindern ab 6 Jah-
ren schon mal 15 km auf dem Rad 
zutrauen. Mit dem Alter und der 
entsprechenden Begeisterung 
sind dann auch längere Touren 
möglich. Man sollte aber darauf 
achten, dass Berge für Kinder 
noch andere Herausforderungen 
darstellen, da mit den verhältnis-
mäßig schweren Rädern die Kraft 
oftmals nicht für längere oder 
steilere Anstiege ausreicht.

Tipps
Abschließend ein paar Tipps für 
Eltern, die mit ihren Kindern auf 

Rollen unterwegs sein wollen. 
Lassen Sie sich Zeit und lassen Sie 
Fehler zu. Die Kinder müssen spü-
ren, wo die Grenzen zwischen Ba-
lance halten und Umfallen sind. 
Es wird dabei zu Stürzen kom-
men, wer das nicht in Kauf neh-
men möchte, sollte beim Dreirad 
oder zu Fuß bleiben… Ansonsten 
helfen Handschuhe, Schoner und 
Protektoren Sturzfolgen abzumil-
dern. Ein Helm ist immer ein 
Muss. Stürze sind aber immer 
auch eine Erfahrung für die Kin-
der und schulen das eigene Risi-
kobewusstsein, was in späteren 
Jahren hilfreich sein kann.
Wenn es um das richtige Material 
geht, so ist die Fülle an Inlineska-
tes, Rollern und Fahrrädern für 
Kinder riesig. Wichtig ist, dass 
sich ihr Kind wohl auf dem Sport-
gerät fühlt und das Erlebnis, das 
die Fortbewegung auf Rädern bie-
tet, nicht ausbleibt, weil Rollen 
und Räder nicht das tun was sie 
sollen – rollen. Für Lauf- und Fahr-
räder gilt dabei: größere Räder 
rollen stabiler, bringen aber na-
türlich mehr Gewicht mit. Bei In-
linern empfehle ich Rollen aus 
Gummi, nicht aus Plastik.
Das Wichtigste bei allem ist der 
Spaß. Setzen Sie sich und ihren 
Nachwuchs nie unter Druck. Ge-
nießen sie die Zeit zusammen 
und lassen sie sich Zeit. Und viel-
leicht tauschen sie auch mal die 
Rollen und lassen Sie sich von ih-
ren Kindern etwas Neues zeigen.

Dr. Sascha Creutzburg | Leiter 
Sportkindergärten und Kindersport

 Egal, ob auf zwei, drei oder vier Rollen: Gleiten, Rollen und Fahren bringt viel Freude, wenn sich das Kind auf dem Gerät wohl und sicher fühlt. 
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den Fokus. Inlineskates und 
Skateboards. Sicherlich kann man 
auch schon vorher seine Kinder 
damit experimentieren lassen – 
aus meiner Erfahrung als 
Übungsleiter, würde ich aber erst 
im Alter über vier Jahren hiermit 
beginnen. Auf Grund der höheren 
Kraftanforderung, die nötig ist, 
um das Gleichgewicht zu halten, 
kann ein zu frühes Heranführen 
an diese Bewegungsformen zu 
permanenten Misserfolgen und 
damit zu Frust oder auch zu Fehl
haltungen führen.
Der Anfang mit Skateboards und 
Inlinern kann mitunter schmerz
haft und mit viel Frust verbun
den sein. Gegen den Schmerz hilft 
zum Teil eine angemessene 
Schutzausrüstung, zu der auf je
den Fall immer ein Helm gehört. 
Gegen den Frust hilft nur das 
Durchhalten und das Hervorhe
ben von Erfolgen. Letztendlich 
sind es aber neben den motori
schen Lerneffekten auch Erfah
rungen im Bereich der Selbst
kompetenz und Frusttoleranz die 
Kinder an dieser Stelle machen 
und die das Rollen, Gleiten und 
Fahren so wertvoll für die kindli
che Entwicklung machen.
Um den Anfang beim Inlinern et
was zu erleichtern, sollten alle El
tern sich den Pinguin merken 
und mit ihren Kindern zunächst 
wie Pinguine laufen – also Fuß
spitzen nach außen, die Beine 
eng und kleine Schritte… Brem
sen lernt man am besten bei Spie
len wie Stopptanz. Und wenn es 
um die Kurve geht, dann hilft es 
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Die Affenbande erlebt eine unge-
heuer nervenaufreibende Saison 
2019/20. Bevor die Pandemie 
einen Strich durch alle Rechnun-
gen macht, schafft man die 
Trendwende und hat eine Menge 
gelernt.

 Die Saison 2019/20 gleicht für 
die FT 1844 einem wilden Ritt: 
Gleich zum Auftakt setzt es ei-
nen Dämpfer. Etwas unglücklich 
verlieren die FT-Volleyballer das 
Baden-Derby gegen Karlsruhe. 
Das Nachdenken fängt an. Ist 
man mit zu viel psychischem 
Ballast beladen? „Die Wild-Card, 
die uns voriges Jahr den Ligaver-
bleib gesichert hat, haben wir 
eigentlich als Chance verstanden. 
Leider ist das in den ersten Wo-
chen umgeschlagen und hat uns 
Druck aufgeladen.“, erklärt 
Teammanager Florian Schneider. 
In den nächsten Wochen gerät 
die Affenbande in eine Negativs-
pirale aus Druck, enttäuschten 
eigenen Erwartungen und zu in-
konstanten Leistungen. Gleich in 
den ersten vier Partien der Sai-
son müssen sich die Freiburger 
geschlagen geben. Mal um Mal 
fliegt man im hohen Bogen vom 
Pferd. Man will es damals noch 
nicht beschreien, doch die Affen 
stecken von Saisonbeginn an im 
Abstiegskampf. Der Weg zum 
Klassenerhalt wird extrem holp-
rig und mühsam.

Zwar feiern die Affen auch in der 
Hinrunde einige Erfolgserlebnis-
se: In Hammelburg etwa ge-
winnt man mit einem Herz-
schlagfinale im Tiebreak. Richtig 
in Tritt – gar in einen Galopp – 
kommen die Freiburger jedoch 
nie. Kaum ist mal ein Hindernis 
mit einiger Eleganz genommen, 
liegt man kurz darauf wieder 
patschnass im Wassergraben. 

„Wir hatten in bestimmten 
Mannschaftsteilen eine sehr 
hohe Volatilität. Zusammen mit 
unserem insgesamt noch jungen 
Team hat das zu einer gewissen 
Inkonstanz geführt.“, nennt Flo-
rian Schneider die sportlichen 
Probleme. Positiv jedoch: Auch in 
dieser schwierigen Phase rap-
peln sich die Affen immer wie-
der auf und zeigen große Come-
back-Qualitäten – nach dem 
Hinfallen setzen sie sich gleich 
wieder aufs Pferd. In der neuen 
Halle, die ein wahrer Dschungel-
tempel für die Affenbande ist, 
sorgen die Spieler auch immer 
wieder für Freude beim Publi-
kum. Luc Hartmann ist hier etwa 
zu nennen, der in dieser Saison 
zum Stammspieler heranreift.

Doch die Nerven Florian Schnei-
ders und der anderen Verant-
wortlichen bleiben angespannt: 

„Insgesamt sind die Ausschläge 
nach unten zu häufig.“, so 
Schneider. Den Tiefpunkt er-
reicht die Affenbande zum Jah-

resabschluss gegen die direkten 
Kontrahenten im Abstiegskampf 
aus Mainz. Der Dschungeltempel 
ist bestens gefüllt, die Unterstüt-
zung – wie die gesamte Saison 
über – hervorragend. Doch die 
Affen unterliegen letztlich deut-
lich und müssen auf einem un-
befriedigenden zwölften Platz 
überwintern. Obendrein zeich-
net sich ein längerer Ausfall von 
Leistungsträger Oli Hein ab. Feh-
leranalyse und weitere Wochen 
der Anspannung stehen für die 
Verantwortlichen ins Haus. 

Zur Jahreswende gelingt es, den 
Zuspieler Maciej Madej und den 
alten Bekannten Jannik Kühl-
born (ab Februar) für ein Engage-
ment in Freiburg zu gewinnen. 
Die beiden Ergänzungen könn-
ten kaum besser passen. „Ihre 
Qualität und Selbstverständlich-
keit haben uns wieder Sicherheit 
gegeben.“, lobt Florian Schneider. 
Bereits im Januar 2020 zeigt die 
Affenbande ansprechendere 
Leistungen, im Februar schaffen 
die Freiburger die Trendwende. 
Endlich etwas Erleichterung bei 
Florian Schneider: „Wir haben 
jetzt auch die sprichwörtlichen 
Sechs-Punkte-Spiele gewonnen, 
was eigentlich gar nicht unser 
Ding ist.“

Als im März die Pandemie den 
Saisonabbruch erzwingt, ist für 
die Freiburger zwar noch nichts 

in trockenen Tüchern, sie schei-
nen jedoch gut in Tritt und 
reiten in die richtige Richtung. 
Endlich hat man die Abstiegs-
ränge verlassen, da verdammt 
Covid-19 den Saisonverlauf zur 
Makulatur. Den Klassenerhalt 
hätte die Affenbande natürlich 
tausendmal lieber sportlich 
erreicht. Mit dem guten Gefühl 
der jüngsten sportlichen Erfolge 
kann man dennoch aus der 
Saison gehen. „Wir haben zu-
sammen eine richtig schwere 
Situation durchgestanden. Das 
ist eine wichtige Erfahrung, 
durch die wir nochmal enger zu-
sammenrücken.“, resümiert Flo-
rian Schneider die wohl wich-
tigste Lektion der vergangenen 
Saison.
Die Positiverlebnisse vor dem ab-
rupten Ende der vergangenen 
Saison, will die Affenbande mit 
in die neue Spielzeit nehmen. 
Hier laufen die Planungen auf 
Hochtouren. Vieles ist – auch 
pandemiebedingt – noch im 
Fluss, etwa inwieweit die Spiele 
vor Publikum stattfinden kön-
nen. Fest steht, dass sich die 
2. Bundesliga Süd auf 15 Teams 
vergrößert. Die ambitionierten 
Aufsteiger Dresden, Bliesen und 
Mühldorf kommen hinzu, wäh-
rend Unterhaching sein Glück 
im Oberhaus versucht. Mit Blick 
auf den Kader schmerzen die Ab-
gänge von Giovanni Böwer und 
Jannik Kühlborn. „Mit beiden 

Ein wilder und lehrreicher Ritt 
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hatten wir eigentlich noch län-
gerfristige Pläne, sind ihnen aber 
sehr dankbar für die Zeit hier.“, 
so Florian Schneider. Sehr froh ist 
die Affenbande hingegen, dass 
sie das junge Talent Mathis 
Mattmüller mittelfristig an sich 
binden kann. Beim 18-Jährigen 
war zwischenzeitlich ein 
Abgang nach Friedrichshafen 
geplant, wegen der Vereinbarkeit 
von Volleyball und Berufsausbil-
dung entschied er sich jedoch für 
den Verbleib in Freiburg.

Eine externe Verstärkung kommt 
mit dem 27-jährigen Zuspieler 
Mauri Mattias Kurppa in den 
Breisgau. Der erfahrene Pritscher 
soll der Affenbande die Stabilität 
verleihen, die das Team in der 
vergangenen Rückrunde aus-
zeichnete. Coach Jakob Schönha-
gen ist sichtlich angetan vom 

Neuzugang: „Mauri ist ein sehr 
guter Zuspieler. Wir sind auf ihn 
aufmerksam geworden, als er 
vorletzte Saison diesen unglaub-
lichen Run mit Gotha gestartet 
hat.“

Ansonsten bleibt das Grundge-
rüst des Freiburger Kaders im 
Wesentlichen beisammen. In 
einer Liga, die wohl ein ähnlich 
hohes Niveau wie in den Jahren 
zuvor aufweisen wird, lautet das 
Primärziel Klassenerhalt. Florian 
Schneider ergänzt: „Es kann aber 
auch ganz anders laufen und wir 
können uns nach weiter oben 
orientieren.“ Vom Teammanager 
über Trainer, Spieler bis zum 
Presseverantwortlichen herrscht 
aber zuallererst Vorfreude dar-
auf, dass die Saison bald wieder 
startet – wir sind bereit für den 
nächsten Ritt!

Nach monatelanger Wettkampf-
pause war die Freude der Jugend-
lichen groß unter den Corona 
Auflagen Mitte und Ende Juli wie-
der an Wettkämpfen teilnehmen 
zu dürfen. Der Ablauf der Wett-
kämpfe bei den Mädchen und 
Jungen war anders. Dennoch war 
spürbar, dass alle froh waren das 
Privileg zu haben wieder einen 
offiziellen Wettkampf spielen zu 
können. 

 In den letzten beiden Juli Wo-
chenenden fanden die Südbadi-
schen U15, U17, U18 und U19 Be-
achvolleyball Meisterschaften 
auf den heimischen Beachfel-
dern im FT-Sportpark statt. Diese 
Meisterschaften gelten im Be-
achvolleyball als Qualifikations-
meisterschaften für die Deut-
schen Beachvolleyball Meister-
schaften. Alle Südbadischen 
Meistertitel und jeweils die Plät-
ze zwei und drei gingen an 
Teams der Freiburger Turner-
schaft von 1844 e.V. (FT). Bei der 
U19 war der Meistertitel ein 
Teamzusammenschluss von Ma-
this Mattmüller (FT) und Linus 
Engelmann vom USC Konstanz. 

Wir gratulieren den Meistern zur 
Qualifikation für die Deutschen 
Meisterschaften und drücken al-
len zweitplatzierten Teams die 
Daumen um über das gute Län-
derranking in die DM Turniere 
zu rutschen. 
Bei den Mädchen wurde die U15 
Beachvolleyball Vereinsmeister-
schaft in Offenburg gespielt. FT-
Jugendtrainer Cornelius Ziegler 
war mit vier hochmotivierten 
6er Teams am Start. Die erste FT-
Mannschaft mit Linnea Schaefer, 
Merle Sieler, Lara Hartmann, Juli-
ka Roolfs und Anne Riesterer lan-
dete auf Platz zwei. Die Mädels 

dürfen als zweitplatzierte hoffen 
über das gute Länderranking in 
die DM Turniere zu gelangen. 
Die Meisterschaften der älteren 
Jahrgänge fanden bei den Mäd-
chen nicht statt. Es greift die Co-
rona Sonderregel: Falls die Quali-
fikationsmeisterschaft nicht 
stattfinden kann erstellt der zu-
ständige Landestrainer ein Ran-
king des Landesverbandes als 
Zugang zu den Deutschen Meis-
terschaften. 
Den Deutschen Beachvolleyball 
Meisterschaftsstart machen die-
ses Jahr die U18 Beacher in Barby 
bei Magdeburg. Gespielt wird in 

einem aktiven Kieswerk, das Dre-
hort für den Wüsten Film Mad 
Max mit Mel Gibson war. Für die 
FT an den Start gehen werden: 
Svenja Rodenbüsch mit Emily 
Dod (TV Niederstetten) und bei 
den Jungs die ein bis zwei Jahre 
jüngeren Teams Matthis Güttel 
mit Johann Schöpsdau sowie Lo-
vis Homberger mit Ove Barke-
meyer. Trainer: Lucas Wenz. 
Anfang August gab es für die 
acht FT-Beacher Lovis Homber-
ger, Ove Barkemeyer, Matthis 
Güttel, Johann Schöpsdau, Vuyo 
Holl, Jona Birkenmaier, Mattis 
Schmalfuß, Mattis Urban und FT- 
und Südbaden Auswahltrainer 
Daniel Raabe einen besonderen 
Beachtag in Stuttgart am Olym-
piastützpunkt. Bei Temperatu-
ren von 34-38°C spielten die FT-
Jungs vor den Augen der 
Beach- und Hallen Bundestrai-
ner einen Turniertag, der als re-
gionaler Ersatz für den Beach 
Bundespokal stattgefunden hat 
und als Sichtung für die Beach-
volleyball Nationalmannschaft 
dient. Gespielt wurde in vielen 
Turnierrunden und Spielvariatio-
nen. 

Endlich wieder spielen 

Die Vorfreude ist da: Am 19.September wird in der neuen Dreifeldhalle wohl 
wieder aufgeschlagen. Erster Gegner ist Schwaig. 

Acht Freiburger Nachwuchsvolleyballer zeigten bei enormer Hitze in Stuttgart 
vor den Augen der Beach- und Hallen-Bundestrainer ihr Können. 
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Die Herren verzichten 
Keine Footballsaison für das Her-
renteam in diesem Jahr. Der Jug-
endspielbetrieb startet frühestens 
ab Mitte September – falls über-
haupt. 

 Die Corona-Pandemie hinter-
lässt auch bei der American Foot-
ball Abteilung ihre Spuren. Nach-
dem im April verbandsseitig die 
Weichen für einen Spielbetrieb 
im Herbst gestellt wurden und 
auch das Training wieder aufge-
nommen werden konnte, bereite-
te sich die Herrenmannschaft im 
Rahmen der Möglichkeiten inten-
siv auf die Spielzeit in der dritten 
Liga vor. Nach dem Aufstieg aus 
der Oberliga im vergangenen 
Jahr, hatten sich Headcoach Den-
nis Oppermann und sein Trainer-
stab große Ziele gesetzt. „Wir wol-
len in die German Football 
League 2 aufsteigen“, so Opper-
mann. Ausgezeichnet waren die 
Jungs auf den Ligastart vorberei-
tet. Dann kam doch alles anders.
Die Verantwortlichen für den 
Herrenspielbetrieb in der Abtei-
lungsleitung entschieden sich, 
nach intensiver Neubewertung 
der aktuellen Lage, die Mann-
schaft vom Spielbetrieb zurück-
zuziehen. Darüber informierte 
Teammanager Luca Schler die 
Mannschaft Anfang August. „Die 
Corona-Lage hat sich im Ver-
gleich zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung für eine Saison in 

Deutschland verschlechtert“, so 
Schler. Die neuen „Infektionsnes-
ter“ der vergangenen Wochen ha-
ben immer wieder aufgezeigt, 
dass selbst mit vorgegebenen Ab-

stands- und Hygieneregelungen 
eine Ansteckung nicht vermeid-
bar war – die Abstand- und Hygi-
eneregeln gäbe es auf dem Foot-
ballfeld nicht. Darüber hinaus 
begründeten die beiden Herren-
vertreter Luca Schler und Stefan 
Ruh die Entscheidung damit, dass 
mehrere Spiele gegen verschiede-
ne Teams nach dem aktuellen 
Spielplan der Regionalliga inner-
halb des Inkubationszeitraumes 
durchgeführt werden müssten. 
Insgesamt gebe es einfach zu vie-

le Unklarheiten und Fragezei-
chen bezüglich der Infektions- 
und Krankheitsverläufe sowie 
hinsichtlich der Fallzahlenent-
wicklung. „Jede Unklarheit, jedes 

Fragezeichen lässt in der Abwä-
gung Amateursport gegen Ge-
sundheit Zweiteres überwiegen“, 
erklärt Schler. Stefan Ruh führte 
ergänzend an, dass die Ausfüh-
rung der Hygieneregelungen hin-
sichtlich des Spielbetriebs nur 
sehr schwer umsetzbar wäre und 
zusätzliche Kosten mit sich brin-
gen würden. Selbst Profiligen an-
derer Sportarten sagen Saisons in 
Europa ab oder lassen sie nur un-
tere sehr strengen Regeln statt-
finden („Bubble“-Strategie). All 

dies passe nicht zusammen mit 
dem Gedanken, am Wochenende 
zu spielen, um dann in der Folge-
woche normal seinen Alltag zu 
bestreiten. 

Aber der bisherige Trainingseins-
atz soll nicht ganz umsonst gewe-
sen sein. Geplant ist nun gegen 
eine oder zwei Mannschaften 
Freundschaftsspiele durchzufüh-
ren, dabei allerdings entspre-
chend einen mehrwöchigen Ab-
stand zwischen den Spielen 
einzuhalten, um der Inkubations-
zeit Rechnung zu tragen.

Hinsichtlich einer Ligateilnahme 
der Jugendmannschaften ent-
schied die Abteilungsleitung, 
dass zunächst an dem Ziel zu 
spielen festgehalten wird und 
hatte daher auch die U19 für den 
Spielbetrieb in der Jugendbun-
desliga gemeldet. „Solange wir 
die Möglichkeit sehen, dass die 
Jungs spielen, wollen wir die 
Möglichkeit wahren. Wenn sich 
die Rahmenbedingungen jedoch 
ändern und verschlechtern, be-
halten wir uns vor, zum Schutz 
unserer Spieler auch sehr kurz-
fristig entsprechend zu handeln“, 
so Jugendleiterin Jessica Kern. 
Allerdings gestaltet sich die Situa-
tion hier auch schwierig. Anfang 
August hatten drei von 20 Ju-
gendbundesligisten die Opt-Out-
Möglichkeit des AFVD (American 
Football Verband Deutschland) 

Allerdings gestaltet sich die Situa

August hatten drei von 20 Ju

Nur Freundschaftsspiele werden die Sacristans im Herbst bestreiten.
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wahrgenommen. Die verbleiben-
den 17 Vereine diskutierten even-
tuelle Rahmenbedingungen für 
einen Spielbetrieb in einer Video-
konferenz. Hierbei zeigte sich, 
dass es hinsichtlich der Corona-
Regelungen einen wahren 
Flickenteppich gibt, die einen 
bundeseinheitlichen Spielbetrieb 
aktuell erschweren. Daher wurde 
die Entscheidung, wie eine Saison 
aussehen könnte zunächst um 
zwei weitere Wochen vertagt, da 
in vielen Bundesländern neue 
Verordnungen erwartet werden. 
In Baden-Württemberg wurde 
die bestehende Verordnung indes 
bis Ende September verlängert. 

„Für uns bedeutet das weiterhin 
Training in 20er Gruppen und 
kein gemeinsames Teamtraining 
mit entsprechender 11-gegen-11 
Spielsimulation“, so U19 Head-

coach Jochen Kern. Daher favori-
siere man auch einen Vorschlag, 
der aus Stuttgart kam. Die Scorpi-
ons hatten eine reine Baden-
Württemberg Gruppe in der GFL 
Juniors Gruppe Süd ins Spiel ge-
bracht, also neben Stuttgart und 
Freiburg noch Schwäbisch Hall. 

„So hätten wir innerhalb unseres 
Bundeslandes die gleichen Wett-
bewerbsbedingungen“, erklärt 
Kern. „Jedes Team muss sich dann 
natürlich bei einem möglichen 
Start Mitte/Ende September 
überlegen, ob es das ohne ordent-
liches Teamtraining leisten will 
und kann.“ In Bayern ist unter-
dessen seit einigen Wochen das 
Kontakttraining mit 50 Spielern 
erlaubt, allerdings keine Punkt-
spiele außerhalb des Bundeslan-
des. Aus Bayern sind aktuell die 
Fursty Razorbacks und Munich 

Cowboys in der Bundesligagrup-
pe Süd vertreten. Es wird also hier 
auch von der Entwicklung in den 
letzten Ferienwochen abhängen, 
ob die Jugend eine Saison, wenn 
dann mit voraussichtlich vier 
Spielen, austragen kann. Anhän-
gig an die U19 wäre dann auch 
der Spielbetrieb der U16 Tackle 
Mannschaft um Cheftrainer 
Patrick Lautenbach.

In Baden-Württemberg soll im 
September der Herren- und Jug-
endspielbetrieb starten, aller-
dings sehen viele Ligen und 
Mannschaften von einer Teilnah-
me ab. Bundesweit ist die Lage im 
Herrenbereich ebenfalls sehr un-
terschiedlich. Während die erste 
Liga komplett abgesagt wurde, 
plant die zweite Bundesliga mit 
acht Mannschaften an den Start 

zu gehen, sollten sich die 
Rahmenbedingungen nicht ver-
schlechtern. Denn anders als an-
dere Sportarten, kommen bei ei-
nem Footballspiel bereits durch 
die beiden Mannschaften bis zu 
100 oder mehr aktive Spieler, Trai-
ner, Betreuer und Schiedsrichter 
bei einem Spiel zusammen. Das 
stellt die Vereine vor allem bei der 
Einhaltung von entsprechenden 
Hygienekonzepten vor große 
Anstrengungen. Aktuell einzig 
sicher ist, dass alle Teams die 
Klasse halten, da es 2020 keinen 
Abstieg gibt. Das bedeutet für die 
Footballer von der FT, dass man 
im nächsten Jahr für die dritte 
bzw. die erste Liga planen kann. 
Ob dann wieder ein normaler 
Spielbetrieb möglich ist, wird sich 
in den kommenden Wochen und 
Monaten zeigen.Spielsimulation“, so U19 Head Fursty Razorbacks und Munich acht Mannschaften an den Start Monaten zeigen.

EIN 
GROSSES

BIER

UND 
‘NE
HALBE.

Unser Kleiner Greif und 
unser Pilsner: überall 

im Handel und da, wo 
es gutes Bier gibt.
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Rückblick und Vorschau

SACHSENHEIMERSACHSENHEIMER
HEIZUNGSTECHNIK

0761 401378-0

info@r-sachsenheimer.de

Erneuerbare Energie • Solartechnik

Wärmepumpen • Pelletanlagen

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

Die kommende Saison rückt für 
die Tischtennisspieler der Freibur-
ger Turnerschaft von 1844 e.V. 
(FT) langsam näher, ab Mitte  
September sollen die Liga-Spiele 
wieder losgehen. Training ist 
bereits seit Anfang Juni wieder 
erlaubt, und wie erwartet stellt 
die Einhaltung Coronabedingter 
Hygienevorschriften und 
Abstandsregeln im Tischtennis 
auch dank des disziplinierten  
Verhaltens der Spieler kein Pro-
blem dar. Da die Teilnahme am 
Training nur nach Anmeldung 
erlaubt ist, sind die Einhaltung 
der maximalen Teilnehmerzahl 
sowie eine mögliche Nachverfol-
gung der Kontakte im Falle einer 
Infektion gewährleistet. Für  
den Liga-Spielbetrieb stellen  
sich allerdings einige zusätzliche 
Herausforderungen. 

 Bei Heimspielen der ersten 
Mannschaft in der Regionalliga 
kommen zahlreiche Zuschauer, 
und die geltenden Regeln müs-
sen gut kommuniziert werden. 
Bei der sonst üblichen Bewir-
tung wird es Einschränkungen 
geben müssen, weitere offene 
Fragen sind z.B.: wird Doppel ge-
spielt, gibt es Seitenwechsel, wie 
oft werden Tische zwischen-
durch gereinigt, wie wird die An-
reise zu Auswärtsspielen organi-
siert (Anzahl Personen pro 
Fahrzeug) usw. Der deutsche 

Tischtennisbund bzw. die unter-
geordneten Verbände werden 
sich zudem sicherlich auch mit 
der Frage beschäftigen, wie im 
Falle eines Corona-bedingten 
temporären Ausfalles einer 
Mannschaft (z.B. ein Spieler 
nachweislich infiziert, ganzes 
Team in Quarantäne, da im glei-
chen Kleinbus unterwegs gewe-
sen) vorgegangen wird. 

Rückblick auf die vergangene  
Saison in der Regionalliga 
(Baden-Württemberg, Saarland, 
Rheinland-Pfalz) und der  
Verbandsliga Südbaden.
Die Erste Mannschaft der FT 
musste Spitzenspieler Sven 
Hennig nach Fulda in die Dritte 
Bundesliga ziehen lassen, zudem 
fehlte Lasse Barth in der Vorrun-
de wegen eines studienbeding-
ten Auslandsaufenthalts. Kom-
pensiert wurde das durch zwei 
Neuzugänge: Der junge kubani-
sche Nationalspieler Carlos 
Hernandez wechselte vom TTV 
Auggen nach Freiburg, Thilo Vor-
herr kam aus Pratteln (Schweiz). 
Das Spitzenpaarkreuz bildeten 
Lukas Luchner und Maikel Sauer, 
komplettiert wurde die Mann-
schaft durch Stefan Hugger und 
Simon Goetschi. Trainer Kons-
tantin Chepkasov konnte seinen 
lange geplanten Rücktritt als 
Spieler wahrmachen und sich 
nur aufs Coaching konzentrieren. 

Ziel war wieder einmal der direk-
te Klassenerhalt, und dieses Ziel 
wurde auch in der abgelaufenen 
Saison erreicht. Ein entscheiden-
der Baustein war die überragen-
de Leistung der Nummer eins 
Lukas Luchner, der im vorderen 
Paarkreuz zahlreiche höher ein-
gestufte Spieler schlagen und als 
erster Spieler der FT die Marke 
von 2200 TTR-Punkten knacken 
konnte. Auch die Neuzugänge 
überzeugten: Carlos spielte von 
Beginn sowohl spektakulär als 
auch erfolgreich, und wenn er in 
der zweiten Hälfte der Vorrunde 
nicht mehrere Spiele wegen Ver-
letzung und Krankheit verpasst 
hätte, wären sicher einige Punk-
te mehr für die Mannschaft 
möglich gewesen. Thilo Vorherr 
erzielte ebenfalls eine positive 
Bilanz und konnte sich gerade in 
den letzten Spielen deutlich stei-
gern, so dass sich die Mannschaft 
in der kommenden Saison noch 
einiges von ihm versprechen 
darf. Aufgrund seines 3-Monats-
Visums stand Carlos Hernandez 
in der Rückrunde nicht mehr zur 
Verfügung, dafür war Lasse 
Barth nach seinem Auslandsse-
mester in Frankreich wieder zu-
rück. Und wie: mit einer 5:0 Serie 
zeigte der trainingsfleißigste 
Spieler, dass er auch mit weniger 
Wettkampfpraxis eine Bank ist.
Nach der Hälfte der Rückrunde 
erfolgte am 13. März der zu die-

sem Zeitpunkt längst erwartete 
Saisonabbruch, die aktuelle 
Tabelle wurde als Endergebnis 
gewertet. Für die FT war dieses 
Vorgehen, mit dem nicht alle Ver-
eine glücklich waren, unproble-
matisch. Die Mannschaft um 
Trainer Chepkasov stand mit si-
cherem Abstand nach unten auf 
dem 7. Platz. Ein Abrutschen auf 
Relegationsrang 8 war zwar 
rechnerisch möglich, praktisch 
aber so gut wie ausgeschlossen. 
Wäre stattdessen der Stand nach 
der Vorrunde als Endresultat ge-
wertet worden – ein ebenfalls 
diskutierter Vorschlag – hätte 
sich für die Mannschaft nichts 
geändert, auch hier standen sie 
auf Platz 7. 
Die zweite und dritte Mann-
schaft traten beide in der Ver-
bandliga Südbaden an und wa-
ren nominell ähnlich stark 
aufgestellt. In der Vorrunde lief 
es bei der 3. Mannschaft dann 
aber wesentlich besser, man war 
von Anfang an oben dabei und 
stand am Ende auf Platz 2. Die 
Zweite Mannschaft kam dage-
gen schlechter in Schwung, zu-
dem konnte das Team häufiger 
nicht in Bestbesetzung spielen, 
so dass zwischendurch sogar die 
Abstiegsränge in bedrohliche 
Nähe rückten. Mit einer Sieges-
serie konnte dieses Gespenst 
aber schnell vertrieben werden, 
am Ende stand sogar Platz 4. 
Durch den 2. Platz hatte sich die 
Dritte Mannschaft für die Rele-
gationsspiele zur Badenliga qua-
lifiziert, die aber natürlich wie 
alle Wettkämpfe mit dem Sai-
sonabbruch ausgesetzt wurde. 
Allen betroffenen Vereinen wur-
de das Startrecht in der höheren 
Liga zugesprochen. 
In der kommenden Saison wird 
die Tischtennisabteilung der FT 
somit mit den ersten drei Mann-
schaften in der Regionalliga, der 
Badenliga und der Verbandsliga 
vertreten sein, so stark war die 
Abteilung in der Breite bislang 
noch nie. Es wäre sogar eine 
zweite Verbandsliga-Mann-
schaft möglich gewesen, die 
Vierte Mannschaft (Platz 1 in der 
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Tischtennis

Landesliga) verzichtet aber auf 
den Aufstieg. Die Zielsetzung für 
die kommende Saison lautet in 
allen drei Ligen dann auch 
gleich: Klassenerhalt ohne Um-
weg über die Relegation. 

Personelle Kontinuität war 
schon lange ein Markenzeichen 
der ersten Mannschaft, und die-
ses Jahr kommt die Mannschaft 
sogar ganz ohne Wechsel aus. 
Das Unterfangen Klassenerhalt 
wird mit den Spielern der Rück-
runde der vergangenen Saison 
angegangen, und zwar in der 
Aufstellung Luchner, Sauer, 
Barth, Vorherr, Hugger und Goet-
schi. 
Die Meisterschaft dürften die 
Mannschaften aus Kuppingen, 
Bietigheim und Mainz unter sich 
ausmachen, die allesamt hoch-
klassige Neuzugänge an Land 
ziehen konnten. Die FT und die 
restlichen 6 Teams werden dage-
gen versuchen, die beiden Ab-
stiegsplätze und möglichst auch 
Relegationsrang 8 zu vermeiden. 
Aus der Gruppe der direkten 
Konkurrenten sind gleich 5 neu 

in der Liga. Das wurde einerseits 
durch Rückzüge etablierter 
Teams wie Plüderhausen und 
Kornwestheim möglich, zudem 
wurden als Folge der nicht regu-
lär beendeten vergangen Saison 
auch Härtefallregelungen ge-
nehmigt. Die FT steht somit erst-
mals in der Regionalliga den 
Mannschaften aus Hohberg, Ett-
lingen, Kleinsteinbach-Singen 
und Frankenthal gegenüber. 
Hinzu kommt der Meister der 
Oberliga Südwest Wallertheim 
und der TV Limbach, der zwar 
auf einem Abstiegsrang gelan-
det war, aber aus oben genann-
ten Gründen in der Liga verblei-
ben durfte. Die wichtigste Frage 
der Runde wird sein: Welche 
(mindestens) drei Teams werden 
am Ende hinter der FT landen? In 
guter Form können die Freibur-
ger sicherlich außer den drei Ti-
telanwärtern jede Mannschaft 
schlagen. Da sich aber gerade die 
Mannschaften aus der normaler-
weise schwächeren Oberliga 
Süd-West, Limbach, Frankenthal 
und Wallertheim, gut verstärkt 
haben, wird es keine einfachen 

Punkte geben. Die „neuen“ 
Teams aus Baden-Württemberg 
vertrauen dagegen größtenteils 
auf ihre Aufstiegsmannschaften. 
Hohberg scheint nominell am 
schwächsten. Die routinierten 
Ettlinger und Kleinsteinbach-
Singen sind gerade im vorderen 
Paarkreuz gut besetzt. 
Die zweite Mannschaft wurde 
im Gegensatz zur Ersten nach 
dem Aufstieg in die Badenliga 
mit zwei Neuzugängen wesent-
lich verstärkt. Wirklich neu sind 
diese beiden allerdings gar nicht: 
Adrian Glunk und Pierre Kolbin-
ger haben beide schon sehr er-
folgreich in der ersten Mann-
schaft gespielt. Zusammen mit 
Salomon Brugger, Stefan Eichner, 
Tobias Steinbrenner, David 
Böhm und Spielern der Dritten, 
die auch ihre Badenliga-Einsätze 
bekommen werden, ergibt das 
eine Truppe, die definitiv stark 
genug ist, die neue Liga zu halten. 
Selbiges gilt auch für die dritte 
Mannschaft in der Verbandsliga. 

Simon Goetschi wird  
neuer Abteilungsleiter
Ab September wird die Tischten-
nisabteilung einen neuen Abtei-
lungsleiter bekommen. Roland 
Ketterer, der den Posten vor eini-
gen Jahren von Günter Werner 
übernommen und die Abteilung 
sehr erfolgreich und mit großem 
Engagement geleitet hatte, kann 
leider aus privaten Gründen den 
mit dieser Position verbundenen 
erheblichen Zeitaufwand derzeit 
nicht mehr aufbringen und stellt 
deshalb schweren Herzens sein 
Amt zur Verfügung. Roland 
Ketterer wird aber weiterhin 
Mitglied des Vorstands bleiben. 
Der Rücktritt fiel Roland Ketterer 
etwas leichter, da die Nachfolge 
geklärt ist und er die Zukunft der 
Abteilung in guten Händen sieht. 
Der jüngst gewählte Nachfolger 
Simon Goetschi ist zwar erst 27 
Jahre alt, aber bereits seit Jahren 
Vorstandsmitglied, Kassenwart 
und in der Jugendarbeit aktiv 
und zudem als Spieler der ersten 
Mannschaft auch selbst sport-
lich ganz vorne dabei. 
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Gemischte Gefühlsage bei den Aktiven 
Nach dem Abbruch der vergange-
nen Saison im März blicken  
die aktiven Mannschaften der  
FT-Handballabteilung zuversicht-
lich auf den Saisonstart Anfang 
Oktober. 

Die Herren-Mannschaften  
bereiten sich auf die kommende 
Saison vor
Die Gefühlslage der Herren 1 war 
nach dem abrupten Saisonende 
Mitte März sehr gemischt. Zum 
einen konnte man sich im letz-
ten Spiel über einen hoch ver-
dienten 31:21 Sieg gegen den 
Dritten der Tabelle freuen und 
zum anderen waren Mannschaft 
als auch die Trainer mit den bis 
dato gezeigten Ergebnissen zu-
frieden. Bei den Ergebnissen und 
auch der Spielweise war man bis 
auf wenige Ausnahmen in allen 
Partien auf Augenhöhe. Leider 
wurde in den meisten Fällen ver-
gessen sich für den Aufwand zu 
belohnen. So wurden Spiele oft 
erst in der Schlussphase aus der 
Hand gegeben. Die Folge war Ta-
bellenplatz 11 mit 8:24 Punkten 
und einem Torverhältnis von 
400:415 in der Kreisklasse A. Dies 
zeigt wie eng es zuging. Sehr po-
sitiv in Erinnerung bleibt das En-
gagement der Spieler, die auch 
trotz fehlender Ergebnisse in 
großen Teilen der Saison eine 
hohe Trainingsbeteiligung an 
den Tag legten und sich nicht 
aufgaben. Letztendlich blieb es 
der Mannschaft verwehrt, sich in 
den letzten 6 Saisonspielen, ge-
gen vermeintlich schlechtere 
Mannschaften, noch weiter nach 
vorne zu schieben.
In einer Web-Abschlussbespre-
chung wurde von den Trainern 
Samir und Nabil Ammar ein Re-
sümee zur vergangenen Saison 
gezogen und das weitere Vorge-
hen in der Kontaktverbotszeit 
besprochen. Ein wöchentliches 
Videotraining, das mit großer Be-
geisterung angenommen wurde, 
wurde angeboten. Anfang Juni 
durfte dann auch wieder an der 
Schwarzwaldstraße trainiert 
werden, da es die zu diesem Zeit-
punkt geltenden Regeln zugelas-

sen haben. Erst auf dem Kunstra-
sen in Kleingruppen, dann unter 
Auflagen auch wieder in der 
Dreifeldhalle. Nun beschäftigen 
sich die Herren mit den Grundla-
gen für die neue Saison. Der 
Spaß bei dem einen oder ande-
ren Spezialtraining wie einem 
Tischtennisturnier bleibt nicht 

außen vor. Über Neuzugänge 
und über Rückkehrer können 
sich die Herren 1 zudem freuen. 
Im Januar wurde von den Herren 
1 mit Unterstützung der alten 
Herren zum ersten Mal ein Tur-
nier in der neuen Dreifeldhalle 
ausgerichtet. Zur Einstimmung 
auf die bevorstehende Rückrun-
de und zur Einweihung der 
brandneuen Heimspielstätte der 
FT-Handballer lud die erste Her-
renmannschaft an Dreikönig zu 
einem Testspielturnier ein. Zu 
Gast waren nicht nur Mann-
schaften aus dem Bezirk Frei-
burg/Oberrhein, sondern mit 
Phönix Sinzheim 2 (Landesliga) 
und dem TV Streichen (Kreisklas-
se) auch welche von außerhalb. 
Weiter nahmen am Turnier noch 
die HSG Freiburg 2 (Bezirksklas-
se) und der VfH Schwenningen 
(Bezirksklasse) teil. Der VfH 
Schwenningen beendete das 
sehr gelungene Turnier als Sie-
ger. Auf Grund der sehr positiven 
Resonanz soll im kommenden 
Jahr das Turnier auf zwei Tage 
ausgedehnt werden. 

Die Herren 2 haben unter den 
neuen Trainern Jens Weweler 
und Niklas Krause die Vorberei-
tung im Juli angefangen. Die 
A-Jugend macht den Schritt in 
den Herrenbereich. Mit einem 
Abgang und einem Rückkehrer 
aus Zähringen wird die zweite 
Mannschaft fast vollständig von 

der letztjährigen A-Jugend über-
nommen. Die Jungen können 
den Trainingsauftakt kaum 
erwarten und haben sich über 
die letzten Monate selber fit 
gehalten.
Das Ziel des neuen Trainerteams 
ist die vollständige Integration 
der Jugend in den aktiven 
Bereich. Einige von Ihnen konn-
ten schon in der vergangenen 
Saison Erfahrungen sammeln. 
Auch soll ein gemeinsames 
Spielsystem weiter integriert 
und ausgebaut werden, um den 
Übergang und den Austausch 
mit der ersten Mannschaft einfa-
cher zu gestalten. 
Insgesamt wird jede Lockerung 
im sportlichen Bereich mit Freu-
de aufgenommen und dem Be-
ginn der etwas anderen Saison 
2020/21 entgegengefiebert. 

Damen blicken optimistisch in 
die neue Saison
Die Damen 1 wollen eine starke 
Saison spielen und den lang er-
sehnten Aufstieg endlich eintü-
ten. Mit ihrem neuen Trainer 
Benny Thoma starteten die Da-

men mit diesem Ziel in die Vor-
bereitung. Mit Benny Thoma 
konnte ein durchweg erfahrener 
Trainer für die FT 1844 verpflich-
tet werden. Die Motivation für 
den Neustart ist somit groß, vor 
allem auch da die vergangene 
Saison nicht wie erhofft verlief. 
Ein ungeplanter Trainerabgang 
während der Hinrunde, der dan-
kenswerterweise durch Unter-
stützung aus der eigenen Abtei-
lung aufgefangen werden 
konnte, und verletzungsbeding-
te Spielerausfälle machten eine 
konstante Weiterentwicklung 
des Teams kaum möglich. So 
stand das Team am Ende auf 
Tabellenplatz 7 – es wäre mehr 
drin gewesen. Leider werden den 
Damen 1 in der neuen Saison mit 
Anna Harsch (Umzug), Alex Bur-
kart (Babypause) und Ramón(a) 
Moser (Kreuzbandriss) drei wich-
tige Spielerinnen fehlen. Doch 
mit Lea Wenzler und Veronika 
Komprecht begrüßen die Tiger 
zwei Neuzugänge (beide ehe-
mals HSG Freiburg), die das 
Team verstärken werden. Außer-
dem kehrt Milena Ziller nach 
ihrem Auslandsaufenthalt zum 
Team zurück.
Mit dem neuen Trainer Benny 
Thoma, einem personell gut auf-
gestellten und vor allem hoch-
motivierten Team stehen die 
Vorzeichen also auf „Sieg“. Dem-
entsprechend blicken die Tiger 
der Saison 20/21, in der aufgrund 
weniger Mannschaften in der 
Bezirksklasse Freiburg/Ober-
rhein vergleichsweise wenige 
Spiele zu bestreiten sind, mit 
großem Optimismus und vor al-
lem großer Handball-Lust entge-
gen!
Die Damen 2 starteten in der 
letzten Saison unter dem neuen 
Trainer Tobias Wieland und eini-
gen neuen jungen Spielerinnen 
in der Kreisklasse Süd. Der Trai-
ner hatte die Aufgabe die Mann-
schaft zu einem Team zu formen 
und durch intensive Trainings-
einheiten auf die kommenden 
Aufgaben vorzubereiten. Ziel war 
es ganz klar unter die ersten drei 
zu kommen, damit man sich für 



Handball

die Aufstiegsrunde qualifizieren 
konnte. Das gelang dann Anfang 
des Jahres mit einem fast ausge-
glichenen Punktekonto von 11:9 
Punkten. Zu diesem Zeitpunkt 
musste aber ganz klar gesagt 
werden, dass mehr Punkte auf 
dem Konto der Damen 2 hätten 
sein müssen. Dadurch konnte 
man leider nur einen Punkt mit 
in die Aufstiegsrunde mitneh-
men, da man in der Vorrunde zu 
viele Punkte gegen vermeintlich 
schlechtere Mannschaften hat 
liegen lassen. In der weiteren 
Spielrunde konnten bedingt 
durch Corona nur drei von sechs 
Spielen absolviert werden. Ein 
Spiel konnte man für sich ent-
scheiden und zwei leider knapp 
nicht und dadurch wurde die 
rote Laterne der Aufstiegsrunde 
nicht mehr abgeben.
Um das Ergebnis in der kom-
menden Saison zu verbessern 
und noch weiter als Team zu-

sammen zu wachsen wurde 
schon Mitte Mai mit der Vorbe-
reitung für die kommende Sai-
son angefangen. Anhand von 
spezifischen auf die Mannschaft 
abgestimmten Trainingseinhei-
ten konnten schon erste Erfolge 
erzielt werden. Weiter nimmt die 
Mannschaft das Training sehr 
gut an und der Trainer kann sich 
immer über eine hohe Trainings-
beteiligung freuen. Als Saison-
zwischenziel wird wieder das Er-
reichen der Aufstiegsrunde 
angepeilt. Dieses Mal und be-
dingt durch das Nichtabsteigen 
von Mannschaften aus der Be-
zirksklasse will man in der Auf-
stiegsrunde weiter nach oben 
kommen, oder sogar ganz oben 
angreifen.
Kurz vor dem Rundenstart steht 
noch ein Trainingswochenende 
auf dem Programm, um die 
Mannschaft auf die kommenden 
Aufgaben perfekt einzustellen.

Jugend im Aufschwung
Nach dem frühzeitigen Abbruch 
der Saison 2019/20 konnte sich 
die Handballabteilung der FT 
schon früher als gewohnt mit 
den Planungen für die neue  
Saison beschäftigen. Auch wenn 
zum Redaktionsschluss noch 
nicht ganz klar ist ab wann und 
in welcher Form Wettkampfsport 
im Handball wieder stattfinden 
kann, so ist doch klar, dass  
der Jugendbereich der Handball-
abteilung wieder um eine  
neue Mannschaft wachsen wird.

 Bereits zur vergangenen Sai-
son konnte die Abteilung zum 
ersten Mal seit vielen Jahren, 
eine Mini-Mannschaft in den 

„Wettkampfbetrieb“ aufnehmen. 
Die älteren Mini-Spieler/-innen 
bekamen so die Chance ihr er-
lerntes Können an Spieltagen zu 
präsentieren. Beim eigenen Mi-
niturnier im Februar fanden 
knapp 300 Zuschauer den Weg 
in die neue Dreifeldhalle im FT-

Sportpark. Ab kommender Sai-
son vertritt zudem wieder eine 
Mädchenmannschaft die Farben 
der FT. Über sieben Jahre gab es 
keine Mädchenmannschaft. In-
teressierte Spieler/-innen sind 
herzlich eingeladen den Hand-
ballsport auszuprobieren. 
Seit Mitte Mai sind alle Jugend-
mannschaften wieder im 
Training. Den Trainern gelingt es 
dabei, das Training, trotz anfäng-
lichem Zweikampfverbot und 
anfänglich kleineren Gruppen 
spielerisch und abwechslungs-
reich zu gestalten. Aber nicht nur 
bei den Mannschaften in der Ju-
gendabteilung tut sich etwas. In 
der vergangenen Saison konnte 
die Abteilung zwei Jungschieds-
richter melden. Und auch in 
diesem Jahr vergrößert sich das 
Schiedsrichterteam weiter. Die 
Hoffnung ist groß, dass im 
September wieder gespielt wer-
den darf. Bis dahin wird fleißig 
trainiert. 
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Holz + Kunststoff + Holz-Alu Fenster • ROTO-Wohndachfenster
Reparaturservice • Verglasungen • Rolläden + Jalousien

Steinhart GmbH
Fensterbau · Stadtstraße 60 · 79104 Freiburg · Telefon 3 38 32
Fax 28 64 44 · e-mail Steinhart.GmbH@t-online.de

Heizöl & Antistaub-Holzpellets
    07641 93347-0 | www.tankhof-gruen.de
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Gut informiertVeranstaltungen

Volleyball

Herren 2. Bundesliga

19.09.2020 20:00 Uhr FT Freiburg – SV Schwaig

03.10.2020 20:00 Uhr FT Freiburg – GSVE Delitsch

24.10.2020 20:00 Uhr FT Freiburg – TUS Kriftel

07.11.2020 20:00 Uhr FT Freiburg – Blue Volleys Gotha

Sportkomplex, Dreifeldhalle

Tischtennis

Herren Regionalliga Südwest

20.09.2020 12:00 Uhr FT Freiburg – TV 06 Limbach

17.10.2020 18:30 Uhr FT Freiburg – TTF Frankenthal

01.11.2020 14:00 Uhr FT Freiburg – TG Wallertheim 

Sporthalle Clara-Grunwald-Schule, FR-Rieselfeld

Gesamtverein 

28.09.2020 19.30 Uhr Mitglieder- und Delegiertenversammlung 

Sportkomplex, Dreifeldhalle 

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 BreisgauIBAN 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 Wettkampfsportabteilungen. 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 Spendenbeschei-nigung. Alle eingehenden Spenden werden im FIT veröffentlicht, es sei denn,dass dies vom Spender nicht gewünscht wird.. 

Herzlichen Dank! 
Präsidium und Vorstand 

Wussten Sie schon, ...
...dass Bier nachhaltig glücklich macht? Und das liegt nicht am Alkohol. 
Obwohl die Zusammensetzung des Bieres so simpel ist, hat sich mit einer 
bestimmten Zutat ein ganz besonderer Nebeneffekt eingeschlichen: das 
Gerstenmalz enthält nämlich den Stoff Hordenin, der ähnlich wirkt wie der 
Neurotransmitter Dopamin und somit das Belohnungszentrum im Gehirn 
aktiviert. Der einzige Unterschied ist nur, dass dieser stimmungssteigernde 
Stoff über einen andern Signalweg funktioniert und somit zusätzlich einen 
nachhaltigen Effekt mit sich bringt. Wie gut, dass unser GANTER Bier dazu 
auch noch so gut schmeckt – gute Laune im Doppelpack garantiert!

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!

Tel. 07665 94 22 80  www.servicesystem.euI
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Kern – Die Badgestalter

Staufener Str. 9 | 79294 Sölden
Telefon: 0761 – 459170
info@albertkerngmbh.de
www.kern-soelden.dbg.de

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
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ist einfach.
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Ausbildung & 
Duales Studium 2021
Du bist ein Teamplayer und auf der Suche nach 
einer Ausbildung oder einem dualen Studium? 
Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Ab sofort suchen wir für den Ausbildungsbeginn 
September 2021 wieder zahlreiche Auszubilden-
de und duale Studenten in den Bereichen  
Technik, IT und Wirtschaft. Informiere Dich  
jetzt auf unserer Homepage über unser breites  
Angebot an offenen Ausbildungsplätzen und 
dualen Studiengängen.

Werde Teil unseres 50-köpfigen Azubiteams 
und starte mit uns in die Berufswelt.

www.testotis.de/ausbildung
Testo Industrial Services GmbH  ·  Gewerbestraße 3  ·  79199 Kirchzarten

Testo Industrial Services ist mit mehr als 1.000  
Mitarbeitenden einer der größten Anbieter von 
qualitätssichernden Dienstleistungen Deutsch-
lands – und das in Deiner unmittelbaren Nähe im 
Dreisamtal. Als Dienstleistungstochter der Testo 
SE & Co. KGaA im Jahr 1999 gegründet, wächst 
das Unternehmen seither kontinuierlich.

Übrigens: 
Wir haben derzeit offene Stellen.
www.testotis.de/karriere




