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Bericht des 1. Vorsitzenden 

Liebe Sportfreunde, 
liebe Freunde und Sponsoren des SVN, 

gut zweieinhalb Jahre sind seit Beginn der Coronapandemie in Europa vergangen und 
noch immer beschäftigt sie uns, zwar nicht mehr so intensiv wie im Oktober 2020 oder 
2021. Die Inzidenz ist heute jedoch tatsächlich höher als damals, allerdings scheint die 
Zeit der Lockdowns bzw. der massiven Einschränkungen im Sport glücklicherweise vorbei 
zu sein. Ich bin allen unseren knapp 1200 Mitgliedern dankbar, dass sie uns auch in der 
Coronazeit treu geblieben sind und dies hoffentlich auch weiterhin sein werden.  

Mittlerweile stehen andere politische und wirtschaftliche Themen im Vordergrund. Der  
Krieg in der Ukraine war vor einem Jahr noch nicht vorstellbar und dauert jetzt schon 
mehr als acht Monate. Damit einher geht eine massive Inflation, insbesondere durch die 
Erhöhung der Energiekosten bedingt. Viele private und fast alle öffentlichen Haushalte 
stehen vor einem schwierigen Winter und vielleicht auch vor einer schwierigen Zukunft. 

Da ist die Situation des Sportvereins Neuravensburg schon fast komfortabel zu nennen, 
unsere Mitglieder halten uns zum allergrößten Teil die Treue, der Mitgliederstand ist 
stabil. Die Vereinsfinanzen sind in Ordnung und lassen uns auch für die Zukunft Möglich-
keiten. Wir sind weiterhin in der Lage unseren Mitgliedern ein sehr breites und überwie-
gend mit dem Jahresbeitrag abgegoltenes Sportangebot zu bieten. Vielleicht ist ja so, 
dass sich mittlerweile doch mehr und mehr Menschen den teuren Aktivurlaub nicht mehr 
leisten wollen und sich wiedervermehrt dem nach wie günstigen Vereinssport zuwenden. 
Gerade im Freizeitsport ist eine zunehmende Nachfrage spürbar, neue Trendsportange-
bote sind begehrt und die angebotenen Kurse sind schnell ausgebucht. Dies ist einerseits 
sehr erfreulich, andererseits ergibt sich daraus auch eine große Herausforderung, denn 
für jeden neuen Kurs benötigen wir zusätzliche Übungsleiterinnen und Übungsleiter.  

Schon seit vielen Jahren betrachten wir den großen Pool an lizensierten und nichtlizen-
sierten Übungsleitern als unser großes Pfund und Garant, ein breites und qualitativ 
hochwertiges Sportprogramm anbieten zu können. Diesen Schatz zu pflegen und weiter 
auszubauen ist unsere wichtigste Aufgabe. Ein wesentlicher Teil des Erfolgskonzeptes ist 
unsere Übungsleitervergütung, die allerdings nur eine kleine Aufwandsentschädigung 
darstellt. So stellt sich immer wieder die Frage ob und in welchem Umfang die Übungs-
leitervergütung angepasst werden kann, zumal die meisten unserer Übungsleiter und 
Übungsleiterinnen mit dem PKW zum Sport kommen müssen, diejenigen die mit den Ju-
gendmannschaften im Spielbetrieb jedes Jahr viele Kilometer unterwegs sind machen das 
ohne Kilometergeld mit ihrem Privat-PKW. So haben wir uns im Vereinsrat trotz der all-
gemein schwierigen finanziellen Situation vieler Familien dazu entschlossen, den Mit-
gliedsbeitrag im kommenden Jahr nach 4 Jahren Stabilität moderat anzuheben, um den 
Interessen unserer Übungsleiterinnen und Übungsleiter besser gerecht werden zu kön-
nen. Dabei vergüten wir lediglich die Nettobetreuungs- bzw. Nettotrainingsstunden. An- 
und Abfahrt oder Vorbereitungszeit wird nicht vergütet. Wenn alle solidarisch ein wenig 
mehr in die Kasse einbezahlen, dann können wir denjenigen, die für den Sportbetrieb 
sorgen, ein klein wenig mehr für ihren Aufwand bezahlen. Ich bin überzeugt, dass unsere 
Mitgliedsbeiträge auch nach der Anpassung auch weiterhin sehr sozialverträglich sind. Ein 
Kind unter 14 Jahren kann beim SVN für weniger als 3 Euro im Monat Sport machen, für 
Erwachsene sind es 5 Euro pro Monat. Ich finde, das ist auch weiterhin ein sehr gutes 
Angebot. 
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Im vergangenen Jahr hat sich in vielen Abteilungen einiges verändert, das meiste davon 
ist in den nachfolgenden Berichten der Abteilungsleiter nachzulesen. Auf ein paar weitere 
Neuerungen und Besonderheiten möchte ich im Folgenden eingehen.  

Eine Aktivität des Vereins außerhalb des Sports möchte ich hier lobend erwähnen und 
mich im Namen des Vereins aber auch als Ortsvorsteher herzlich dafür bedanken. Von 
Mitte Juni 2021 bis Ende Mai 2022 hat der SVN im Boeckeler Stadel eine Corona-
Teststation betrieben. Etwa ein Dutzend Frauen ist unserem Aufruf gefolgt und hat einen 
Kurs beim DRK Wangen zur zertifizierten Testerin belegt. Personell unterstützt wurden 
wir dabei von den beiden Musikvereinen aus Roggenzell und Schwarzenbach. Frau Dr. 
Christberger hat uns zudem als Kooperationspartnerin mit ihrer Fachkompetenz unter-
stützt. Neben einem wertvollen Dienst für Neuravensburg und darüber hinaus mit insge-
samt ca. 3.500 durchgeführten Tests brachte das Engagement der Helferinnen und Helfer 
auch Geld in die drei Vereinskassen gebracht. 

Der im Rahmen der letztjährigen Mitgliederversammlung angekündigte und aus unseren 
Vereinsmitteln finanzierte Defibrillator befindet sich mittlerweile in unserer Turnhalle im 
Bereich des Bühnenaufgangs. Unser Ersthelfer-vor-Ort Daniel Schoch hat dankenswert-
erweise alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter in die Anwendung des ggf. lebensretten-
den Gerätes eingewiesen.  

Ein großer Erfolg war der erstmals durchgeführte Sporttag in und im Umfeld der Turnhal-
le Ende Juni d.J. Wir konnten einen Großteil unseres Sportangebotes, vor allem im Be-
reich Freizeitsport präsentieren und haben damit viele Kinder und auch Erwachsene an-
gesprochen. Ein Highlight waren sicherlich die neu angeschafften Mini-Trampoline, die 
nahezu ständig belegt waren und Tanja Schupp als dafür ausgebildete Übungsleiterin 
einiges abverlangten. Dank der Unterstützung von Sponsoren (Fa. Haas Galabau, Fa. 
Hans Lanz, Landgasthof Mohren, Marienapotheke Birgit Knill, Reifen Gorbach, Fa. Knobi-
Vital) konnten wir mit der halbtägigen Veranstaltung einen Gesamterlös in Höhe von 
2.500 Euro zu Gunsten eines Hospiz in Kattowitz in Polen, das sich u.a. um kranke und 
hilfsbedürftige Flüchtlinge aus der Ukraine kümmert, erzielen. 

Nachdem im Sommer d.J. der Förderantrag zur Teilfinanzierung der Calisthenicsanlage 
vom WLSB positiv beschieden wurde, konnte diese zwischenzeitlich bestellt und aufge-
baut werden, zur Inbetriebnahme fehlt noch der Fallschutz, der nach Möglichkeit noch in 
diesem Jahr aufgebracht werden soll. Die Anlage steht auf der Südseite der Turnhalle 
und wird ab 2023 der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Insgesamt entstehen durch 
die Anlage Kosten in Höhe von ca. 40.000 Euro, wovon nach Abzug der Förderung durch 
den WLSB und die Stadt gut die Hälfte der Verein trägt.  

Ich möchte heute das Engagement von zwei langjährigen Übungsleiterinnen, die nun al-
tersbedingt aufgehört haben, hervorheben und mich im Namen des Vereins herzlich für 
ihren jahrzehntelangen Einsatz für den Sport in Neuravensburg bedanken. Das ist zum 
einen Rosi Vidic für 25 Jahre Leitung des Seniorensports und zum anderen Hildegard 
Harwardt für 20 Jahre Rückenschule. Liebe Rosi, liebe Frau Harwardt herzlichen Dank für 
Euer großartiges Engagement für den Verein und besonders für Eure treuen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer. Gerade auch für dieses Klientel sind Angebote im Bereich des 
Breitensports sehr wichtig. Während wir mit Frau Steidle eine Nachfolgerin für die Rü-
ckenschule gefunden haben, gibt es derzeit noch keine Nachfolge für den Seniorensport.  

Nach wie nicht vollständig besetzt sind wir in der Vorstandschaft, wir suchen auch wei-
terhin eine kompetente Person für die Position des Hauptkassiers. Ingrid Weber und 
Thomas Traut haben uns in diesem Jahr dankenswerterweise nochmals unterstützt, ob-
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wohl sie im vergangenen Jahr nicht mehr für ihre Ämter kandidiert haben. Ich gebe aber 
die Hoffnung nicht auf, dass es gelingen wird, eine adäquate Nachfolge zu finden. 
Manchmal hilft das Prinzip Hoffnung oder der Zufall. 

Einen Führungswechsel gab es in der Abteilung Wintersport. Das bisherige Team mit Ro-
land Gaus als Abteilungsleiter, Doro Hartmann und Sybille Schattmaier (beide Stellver-
treter) sowie Claudia Strauß-Lanz als Abteilungskassier und Adrian Strauß als EDV-
Administrator hat über mehr als zwei Jahrzehnte eine Vorzeige-Wintersportabteilung auf-
gebaut. Ein herausragendes und begehrtes Kursprogramm jeweils Anfang Januar, bei 
dem sehr viele lizensierte Ski- und Snowboardlehrerinnen und –lehrer Kindern und Er-
wachsenen diesen faszinierenden Sport vermitteln und die Durchführung der alpinen 
Dorfmeisterschaften sind das Hauptvermächtnis der langjährigen Abteilungsführung. Ih-
ren Nachfolgern Marc Hartmann, Elena Renz, Florian Schneider, Felix Gaus und Sebastian 
Trautmann wünsche ich alles Gute, vor allem auch eine sichere Schneelage Anfang Janu-
ar. Beim ausscheidenden Team bedanke ich mich herzlich für mehr als zwei Jahrzehnte 
großartige Vereinsarbeit, vor allem aber nicht nur für Kinder und Jugendliche. 

Abschließend bedanke ich mich sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit mit meinem 
Kollegen in der Vorstandschaft, Achim Kruzinski sowie mit den Abteilungen im Vereinsrat. 

Für die Unterstützung des Sports in Neuravensburg bedanke ich mich bei der Kommune, 
allen voran bei OB Michael Lang, der für die Vereine der Stadt und den Ortschaften im-
mer ein offenes Ohr hat. Die Landesgartenschau 2024 steht vor der Tür, das wird auch 
für uns als Sportverein die Gelegenheit sein, einen Teil von dem, was wir in der Vergan-
genheit an kommunaler Unterstützung erfahren haben, in Form unserer ehrenamtlicher 
Beteiligung wieder zurückzugeben.  

Zum Abschluss meines Berichts gratuliere ich wie immer im Namen der Vorstandschaft 
allen im Wettkampfsport Aktiven für die im vergangenen Jahr erzielten Erfolge. In diesem 
Jahr besonders zu erwähnen sind die Meisterschaft unserer Fußballer mit ihrem Trainer 
Fabian Durach in der Kreisliga AIII und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga 
sowie weitere Meisterschaften im Bereich Jugendfußball und Jugendtischtennis. 

Ich bedanke mich herzlich für das Engagement aller Übungsleiterinnen und Übungsleiter 
sowie bei den Mitgliedern der verschiedenen Abteilungsleitungen und des Vereinsrates. 
Hoffen wir, dass das Sportjahr 2022/23 wieder ein möglichst ganz normales Sportjahr 
ohne Coronaeinschränkungen sein wird. 

Bedanken möchte ich mich auch bei den zahlreichen Sponsoren des SVN, ohne deren 
finanzielle Unterstützung vor allem die Jugendarbeit im SVN nicht in dem Maße möglich 
wäre, wie wir es gewohnt sind.  

Dr. Hermann Schad, 1. Vorsitzender 

************************************* 
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Finanzbericht (Berichtsjahr 2021)  

EINNAHMEN (Euro) 2018 2019 2020 2021 

Beiträge 37.529 39.938 39.260 37.521 

Spenden 23.885 5.637 19.525 3.870 

Zuschüsse 21.095 15.916 16.046 9.516 

Vereinsheim 8.936 5.197 3.883 7.378 

Abteilungen 67.764 44.589 37.581 20.538 

Abteilungsbeiträge 5.784 4.878 2.916 1.584 

Zinserträge 2 0 2 2 

Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb oVH 14.922 11.726 10.960 2.500 

Umsatzsteuer 7.452 5.987 2.381 2.483 

Summe 187.369 133.868 132.554 85.392 

AUSGABEN (Euro) 2018 2019 2020 2021 

Personalkosten 6.650 7.853 6.130 6.708 

Übungsleiter 23.459 22.230 19.031 12.362 

Vereinsheim (ohne Löhne) 5.685 4.427 2.921 5.191 

Investitionen 9.815 0 0 0 

Aufwendungen für bes. Anlässe 1.423 979 0 1.229 

Verbandsabgaben/Versicherungen 8.380 9.740 13.321 8.981 

Verwaltungskosten 0 1.120  

Telefon/Strom/Gas/GEZ 1.076 1.310 1.763 2.024 

Abteilungen 120.965 73.085 72.014 36.858 

Steuern (KöSt / GewSt ) 0 0 0 268 

Vorsteuer/Umsatzsteuer 11.871 2.712 2.301 4.802 

Summe 189.324 122.336 118.601 78.423 

 

Thomas Traut 

************************************* 

  



Sportverein Neuravensburg e.V.  Berichte zur Mitgliederversammlung 2022 Seite - 8 - 

www.sv-neuravensburg.de 

Abteilung Badminton  

Die Abteilung Badminton bildet seit 1995 eine Spielgemeinschaft mit 
dem SV Primisweiler. Für die gerade begonnene Saison 2022/2023 
konnten 2 Mannschaften im Erwachsenenbereich gemeldet werden.  

Die Saison 2021/2022 konnte planmäßig starten. Es waren 3 Mann-
schaften am Start. Eine in der Württemberg-Liga eine in der Verbandsliga und eine in der 
Landesliga. Leider konnte man nur die Vorrunde durchspielen. Für die Rückrunde wurden 
zunächst alle Spieltage abgesagt. Dies war natürlich sehr schade. Für alle Spieler war 
somit auch nicht klar, wie wird die Runde gewertet. Dann die Nachricht vom Badminton-
verband, der letzte Spieltag findet im April 2022 statt und dieser entscheidet ob Klassen-
erhalt oder Abstieg.  

Für die Spielgemeinschaft war es sehr erfreulich konnte am letzten Spieltag nochmal ein 
versöhnlicher Saisonabschluss herbeigeführt werden, nämlich alle drei Mannschaften hiel-
ten sich in ihren Klassen.  

Die Ernüchterung folgte bei der anschließenden Mannschaftssitzung. Berufsbedingt und 
Corona bedingt konnte man nicht genügend Mannschaftsspieler für die kommende Saison 
stellen.  

Die erste Mannschaft wurde aus der Baden-Württemberg Liga zurückgezogen, mit der 
Folge, dass wir 3 gute Stammspieler an andere Vereine verloren haben.  

1. – 2. Mannschaft  

Das Ziel ist bei beiden Mannschaften dasselbe, eine Saison mit Spaß und ohne Hindernis-
se durchspielen zu können. Keine Verletzten, alte Freunde und Mannschaftskollegen wie-
dersehen.  

Badminton Schüler-/Jugendtraining  

Die Auswirkungen der Corona Pandemie und die damit verbundene Trainingspause war 
auch im Jahr 2021 deutlich zu spüren. Einige Schüler und Jugendliche „blieben auf der 
Strecke“ als das Training im Mai 2021 endlich wieder in gewohnter Form aufgenommen 
werden konnte. Das Training im Schülerbereich wurde erst wieder im September begon-
nen und aus einer Gruppe von durchschnittlich 15 Teilnehmern, ist die Teilnehmerzahl 
auf derzeit fünf Kinder „geschrumpft“. Im Jugendbereich blieb die Teilnehmerzahl weit-
gehend stabil. Auch für die Wettkampfspieler war es schwierig, die Motivation für das 
Training aufrecht zu erhalten, da keine Turniere auf regionaler Ebene stattfanden. Ledig-
lich Annika Späth und Fabian Quendt hatten die Möglichkeit an den höherklassigen Tur-
nieren teilzunehmen.  

Wettkampfbetrieb  

Annika Späth ist zweifache Baden-Württemberg Meisterin  

Von der Spielgemeinschaft Neuravensburg/Primisweiler gingen Fabian Quendt und Anni-
ka Späth an den Start. Fabian startete in der Altersklasse U 15 in allen drei Disziplinen: 
Einzel, Doppel und gemischten Doppel. Mit seinem langjährigen Doppelpartner Samuel 
Seitz (Reutlingen) siegte er ohne einen Satzverlust im Herrendoppel. Im gemischten 
Doppel war er erst im Endspiel mit seiner Partnerin Melissa Schmid (Schopfheim) zu 
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stoppen und erreichte somit den hervorragenden 2. Platz. In der Einzeldisziplin musste er 
sich in der starken Konkurrenz beugen und sich mit dem 5. Platz zufriedengeben.  

Annika Späth konnte leider nur in den Disziplinen Einzel und gemischtes Doppel an den 
Start gehen, da ihr Doppelpartnerin aufgrund einer Verletzung nicht antreten konnte. Im 
gemischten Doppel siegte sie in der Altersklasse U 17 mit ihrem Partner Nicolas Thiel 
(Brombach) souverän und sicherte sich somit den ersten Meistertitel. Im Einzel startete 
sie in der nächsthöheren Altersklasse U 19. In einem hart umkämpften Dreisatzspiel 
siegte sie im Endspiel knapp gegen Esin Habiboglou (Schorndorf) und konnte den zweiten 
Meistertitel für sich verbuchen.  

Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft  

Die Jugendspieler der Spielgemeinschaft Neuravensburg/Primisweiler Fabian Quendt und 
Annika Späth haben sich für die Deutsche Jugend Badmintonmeisterschaft qualifiziert. 
Durch die erfolgreiche Teilnahme an der Süd-Ost-Deutschen Meisterschaft in Leipzig si-
cherten sich die beiden einen Startplatz. Fabian qualifizierte sich mit seiner Partnerin Me-
lissa Schmidt (Schopfheim) im Gemischten Doppel durch einen hervorragenden 2. Platz 
in der Altersklasse U15 für die DM. Im Einzel und im Doppel mit Samuel Seitz (Reutlin-
gen) wurde er jeweils 5. und verpasste hier die Qualifikation knapp.  

Annika Späth erkämpfte sich in den Disziplinen Einzel und Doppel in der Altersklasse U17 
jeweils die Startberechtigung zur DM. Im Doppel mit Lina Berger (Offenburg) erreichte 
sie den hervorragenden 3. Platz. Im Einzel musste sich Annika Späth im Endspiel gegen 
die Nr. 2 der Deutschen Rangliste (Ella Neve/Nürnberg) geschlagen geben und wurde 
somit Zweite. 

Hobbyspieler 

Leider geht die Zahl der Hobbyspieler immer mehr zurück. Wir versuchen immer wieder 
neue Spieler zu gewinnen aber das Angebot ist in anderen Bereichen einfach auch groß. 
Im Moment findet immer noch regelmäßig Montag und Freitag (einmal Neuravensburg, 
einmal Primisweiler) Training statt.  

 

Mein herzlicher Dank geht an alle Unterstützer und die Vorstandschaft für die tolle Arbeit. 

Sabine Ibelshäuser, Abteilungsleiterin 

************************************* 

Abteilung Fußball  

Die Saison 2021/22 war für die Abteilung Fußball von Erfolg geprägt. Nach 20 Jahren 
konnten wir wieder eine Meisterschaft und gleichzeitig den Aufstieg in die Bezirksliga fei-
ern. Team I spielte über die gesamte Saison ganz oben mit und konnte nach dem letzten 
Spieltag den Meisterwimpel von Staffelleiter Hermann Hengge in Empfang nehmen. Mit 
57 Punkten aus 26 Spielen und einem Torverhältnis von 90 : 37 lag unser Team 4 Punkte 
vor dem FC Isny. 17 Siege, nur 3 Niederlagen und die meisten geschossenen Tore waren 
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3 x Ligahöchstwert. Die Meisterschaft wurde nach dieser tollen Saison auch entsprechend 
fast eine Woche lang im Dorf gefeiert. 

Team II konnte sich nach viel Pech in der Vorrunde gegen Ende der Saison noch steigern 
und belegte nach 20 Spieltagen mit 34 Punkten und 57 : 37 Toren einen guten 5. Tabel-
lenplatz.  

Mit dem gleichen Kader aus der Meistersaison, 4 Neuzugängen, 5 Rückkehrern nach Pau-
se oder Verletzung sowie einem Spieler aus der A-Jugend sind wir qualitativ und quanti-
tativ verbessert mit dem Ziel „Nichtabstieg“ in die Bezirksligasaison gestartet. Durch vie-
le Langzeitverletzungen mehrerer Stammkräfte und berufliche Abwesenheiten sowie Ur-
laube fanden wir bisher niemals den richtigen Rhythmus und belegen derzeit nach 12 
Spielen und lediglich 4 Punkten den letzten Tabellenplatz. Für Team II läuft es in dieser 
Saison wesentlich besser, nach 10 Spielen liegt Team II mit 18 Punkten auf dem 5. Ta-
bellenplatz. 

Wir müssen uns jetzt einfach irgendwie in die Winterpause retten und noch den einen 
oder anderen Punkt holen bevor wir in der Rückrunde mit den hoffentlich genesenen 
Spielern eine bessere Rolle in der Liga spielen werden. 

Abschließend möchte ich mich bei ALLEN bedanken, die sich das ganze Jahr über für un-
sere Fußballabteilung einsetzen. Dies sind neben unseren Sponsoren ganz besonders 
unsere Jugendtrainer und Schiedsrichter im Verein, unsere Handwerker im und um das 
Vereinsheim, unsere Platzordner, unser Linienrichter, Platzwart, der Bauhof für die Pflege 
der Rasenplätze, die Vorstandschaft des SVN sowie die Ortsverwaltung für die Unterstüt-
zung das ganze Jahr über. Ein besonderer Dank geht an die Geschäftsführer der Förder-
GbR. Florian Dietl, Armin Müller und Christoph Müller sowie der KaFö um Xaver Lanz, 
Christoph Müller und Gerhard Weiß. Mein persönlicher Dank gilt insbesondere auch dem 
Trainerteam, den Spielern, meinen Kollegen in der Abteilungsführung sowie den Spielern 
die in der Abteilung egal in welcher Form mitarbeiten. 

Adel Cebulski, Abteilungsleiter 

************************************* 

Abteilung Fußballjunioren  

Die Abteilung Jugendfußball ging die Saison 2021/22 mit der Hoffnung an, den Spielbe-
trieb wieder unter möglichst normalen Bedingungen durchzuführen. In der bewährten 
Spielgemeinschaft mit dem SV Achberg konnten wiederum alle Teams von den Bambini 
bis zu den A-Junioren gestellt werden. Und tatsächlich konnte die Freiluft-Saison nahezu 
ohne Einschränkungen durchgeführt werden – abgesehen von streng getrennten Kabinen 
oder der Testpflicht für den Trainingsbetrieb. Einzig die insbesondere bei den Kleinen ge-
liebten Hallenturniere fielen den Corona-Einschränkungen zum Opfer und konnten nicht 
durchgeführt werden – das Training in der Halle fand jedoch statt. 

Betrachtet man die sportlichen Ergebnisse der abgelaufenen Saison, so ist der zweite 
Tabellenplatz der E-Junioren erwähnenswert, diese belegten einen zweiten Platz in ihrer 
Kreisstaffel, nur einen Punkt hinter dem Meister SV Deuchelried. Ebenso erging es den B-
Junioren, die sich ebenfalls nur einmal geschlagen geben mussten und am Ende dem TSV 
Ratzenried/Eglofs den Vortritt lassen mussten. Den größten Erfolg in der Jugendabteilung 
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konnten aber die D-Junioren, trainiert von Steven Schüler und Martin Heider, verzeich-
nen – im entscheidenden letzten Spiel besiegten sie den Verfolger SV Oberteuringen mit 
4:2 und sicherten sich mit 21 Punkten aus 7 Spielen und einer Tordifferenz von 25:8 
souverän den Meistertitel und damit den Aufstieg in die Leistungsstaffel. 

Für die nun laufende Saison 2022/23 konnte unsere Spielgemeinschaft erstmals keine B-
Jugend melden, die Spieler treten nun als A2 an. Erfreulich war die Tatsache, dass das 
bereits langjährige Trainerteam größtenteils zusammenblieb und der Jugendleitung somit 
eine nervenaufreibende Suche nach Übungsleitern erspart blieb. Die Bambini ab 4 Jah-
ren werden weiterhin von Tobias Brändle und Christiane Stolberg trainiert, hinzu kam 
mit Tom Schlag ein aktiver Spieler, der in Neuravensburg wohnt. Es macht wieder Freu-
de das wuselige Treiben am Freitag während des Trainings zu beobachten, inzwischen 
hat sich wieder eine Gruppe von ca. 20 Kindern gefunden. Die F-Junioren werden von 
Manuel Hirscher, Otmar Detzel und Andreas Hiemer, der ebenfalls neu zum Trainer-
team stieß, betreut. Die beiden Teams traten bereits an mehreren Spieltagen in Turnier-
form an und freuen sich teils erstmalig im Trikot gegen einen Gegner anzutreten. Patrick 

Ilg und Robert Reck sind diese Saison für die E-Junioren zuständig. Diese nehmen mit 
zwei Teams am Spielbetrieb teil und haben einen Großteil der Herbstrunde bereits absol-
viert. Auch hier ist der Zuspruch an jungen Spielern gut und die Spielerdecke ausrei-
chend für zwei Teams. Die D-Junioren treten nach dem Aufstieg in der Leistungsstaffel 
an und mussten sich erst an die stärkeren Gegner gewöhnen. Nach nunmehr sechs Spie-
len konnte sich das Team aber mit fünf Punkten im Mittelfeld platzieren und der ange-
strebte Klassenerhalt ist nun gut möglich. Neben Jürgen Waibel, der die Mannschaft 
bereits seit Jahren betreut, sind mit Christoph Sumper und Christoph Kügel gleich 
zwei junge Spieler der Aktiven als Trainer tätig. Einen schweren Start hatten die C-

Junioren von Steven Schüler und Martin Heider, nach einem Sieg im vierten Spiel 
befinden sich die Jungs aber auf einem Aufwärtstrend und können diesen hoffentlich in 
den kommenden Spielen fortsetzen. Da die Jahrgänge 2006/07 nur 13 Spieler umfassen, 
konnten wir keine B-Jugend bilden. Stattdessen treten diese Spieler nun mit einigen 
Spielern der A-Junioren zusammen als A2-Junioren an. Ziel der Trainer Wolfgang Ka-

eß und Heiko Kloos war primär gegen körperlich stärkere und ältere Teams zu beste-
hen. Nach drei überraschenden Siegen in den ersten Spielen und nunmehr zwei Niederla-
gen ist dieses absolut übererfüllt und die Jungs haben großes Selbstvertrauen gewonnen. 
Das bewährte Trainerteam der A1-Junioren besteht aus Dimitrij Scheuermann, 

Christian Buck und Roland Bucher. Nach nunmehr fünf Siegen ist das Team an der 
Tabellenspitze und strebt die Meisterschaft mit dem Aufstieg in die Leistungsstaffel an. 
Mit Tim Bucher und Jakob Pogutter (Tor) konnten zwei Spieler des Teams durch den Ein-
satz bei den Aktiven der Ersten in der Bezirksliga schon wertvolle Erfahrung sammeln. 
Alles in allem können wir in der Abteilung Jugendfußball auf ein erfolgreiches Jahr zu-
rückblicken, insbesondere die Tatsache, dass nach den Corona-Pausen nahezu alle Spie-
ler den Weg zurück auf den grünen Rasen fanden, ist für unsere Arbeit eine große Bestä-
tigung. Den Jüngsten bleibt nun noch zu wünschen, dass künftig die Hallenturniere wie-
der stattfinden können, da der Hallenfußball in den jungen Jahren ein Highlight für die 
Kinder darstellt.  

Neben den sportlichen Aktivitäten fielen die meisten geselligen Events leider aus. Wir 
konnten weder den Faschingsumzug bewirten noch ein Hallenturnier durchführen. Sehr 
gut angenommen wurde die neue Trainingskleidung, man erkennt die jungen Kicker im 
Dorf wieder an den roten neuen Trainingsanzügen. Ein großer Erfolg war auch die Stadi-
onfahrt nach Stuttgart im März mit den älteren Jahrgängen. Es war das erste Spiel des 
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VfB vor einer vollen Kulisse von 60.000 Zuschauern – nach Corona-Entbehrungen für alle 
Beteiligten ein fantastisches Erlebnis. Im November werden wir mit zwei Bussen und 100 
Kindern und Jugendlichen zum Spiel des FC Augsburg gegen Bochum reisen, für viele 
junge Kicker der erste Stadionbesuch. 

Zuletzt gilt unser großer Dank allen Jugendtrainern, die Woche für Woche ihr Team 
begleiten und unheimlich viel Zeit in das Hobby Fußball verwenden – ohne sie würde 
nichts bei uns laufen! Ebenso einen großen Dank an unsere Schiedsrichter Klaus Häns-
ler, Tim Bucher, Thilo Stärk, Marlon Kloos und Ben Schüler, die dafür sorgen, dass Spiele 
überhaupt angepfiffen werden. Auch unsere Sponsoren haben uns die Treue gehalten, 
die Firma Siloanlagen Achberg übernahm sowohl die Kosten für einen großen Anteil der 
Trainingsanzüge sowie für ein neues Jugendtrikot. Otmar Detzel übernahm ebenfalls die 
Kosten für ein Trikot und die Firma rose plastic wird auch in Zukunft die Jugendturniere 
finanziell unterstützen.  

Unser letzter Dank gilt dem Vorstand des SVN für die Unterstützung in allen Fragen und 
die Übernahme von vielen organisatorischen Aufgaben. Hervorragend gestaltet sich auch 
die Zusammenarbeit mit den Aktiven, vertreten durch Adel Cebulski. Respekt und gegen-
seitige Wertschätzung werden hier gelebt und nur so gelingt es, die Früchte der Jugend-
arbeit später bei den Aktiven zu ernten. 

Heiko Kloos und Roland Bucher, Jugendleitung 

************************************* 

Abteilung Freizeitsport  

Gut in Fahrt gekommen nach der Coronapandemie ist die Abteilung Freizeitsport. Sowohl 
draußen als auch in der Halle bieten wir wieder ein umfangreiches Sportangebot an. Den 
Kindersport organisieren Tanja Schupp und Simone Fischer, um die Erwachsenensport-
gruppen kümmert sich seit letztem Jahr Thomas Wagner.  

Von einigen unserer Freizeitsportgruppen gibt es wenig Neues zu berichten, von daher 
beschränken sich die folgenden Ausführungen teilweise auf eine allgemeine Beschreibung 
des jeweiligen Angebotes und die Angabe der Übungsleiter/-innen.  

Eltern-Kind-Turnen Veronika Throner und Susanne Grote 

Das Eltern-Kind-Turnen wird seit Oktober 2021 von Veronika Throner und Susanne Grote 
geleitet. Trotz der Auflagen während der Corona-Welle im Winter konnte das Turnen un-
ter den geltenden Regelungen stattfinden und wurde durchgehend stark besucht. Kinder 
und Eltern hatten Spaß an den Stationen mit unterschiedlichen Geräten und Herausforde-
rungen für die Kinder. Sie können sich während dem Turnen in Geschicklichkeit, Gleich-
gewicht, Fähigkeiten mit dem Ball, Teamwork und vielen weiteren Kompetenzen üben. 
Da das Interesse am Turnen für die 2 bis 4jährigen sehr groß ist, konnten im vergange-
nen Jahr und auch aktuell leider nicht alle interessierten Eltern mit ihren Kindern aufge-
nommen werden. Jedoch hat sich durch die Gründung einer zweiten Gruppe für die 4-6-
jährigen Turnkindern die Situation etwas entspannt. Wir freuen uns auf ein tolles weite-
res Turnjahr mit vielen Turn-Ideen passend zu den Jahreszeiten und Feierlichkeiten im 



Sportverein Neuravensburg e.V.  Berichte zur Mitgliederversammlung 2022 Seite - 13 - 

www.sv-neuravensburg.de 

Jahresverlauf sowie über die Ergänzung zum Dreierteam seit Oktober 2022 durch Melanie 
Glatthar.  

Kinderturnen 4-6 Jahre Susanne Grote, Sven Schnittger, Katharina Wiedner, 
Susanne Hofmann, Ines Zimmermann, Steffi Riedesser 

Für das Kinderturnen der 4-6-Jährigen gibt es einen großen Andrang, so dass in diesem 
Herbst eine zweite Gruppe eingerichtet wurde. Sechs Übungsleiterinnen teilen sich die 
beiden Gruppen. 

Kindertanzen (Dance-Kids) Katharina Jarde, Simone Fischer, Isabell Morales, 
Melanie Glatthar 

Die Gruppe der Dance-Kids wurde vor wenigen Jahren gegründet und erfreut sich großer 
Beliebtheit. Derzeit gibt es eine Gruppe mit ca. 20 Kindern von 4 bis 6 Jahren. 

Kooperation Kindergarten Ramona Baumann, Julia Bray, Sabrina Leonhardt, 
Sandra Förster, Simone Fischer (Organisation) 

Bereits seit 2013 findet gibt es die „Kooperation Kindergarten-Verein“ das Kinderturnen 
im Kindergarten statt. Einmal pro Woche turnen unsere Übungsleiterinnen im Turnraum 
des Kindergartens Bienenstock mit Kindergartenkinder im Alter von 3 bis 4 Jahren. 

Kindersport Klassen 1 bis 4  Katharina Jarde, Simone Fischer, Isabell Morales 
und Melanie Glatthar 

Derzeit haben wir leider nur für die Schulkinder der Klassen 1 und 2 ein Sportangebot. 
Für die Älteren (Klassen 3 und 4) war die Teilnehmerzahl in den vergangenen Jahren 
meist gering, so dass wir aktuell dafür kein Angebot haben. 

Mountainbiken für Kinder Steffi Detzel, Beppo Schmid und Stefan Schubert 

Leider hat sich die vor Corona gegründete Kinderbike-Gruppe bei der vorrangig das Ziel 
ist, den Kindern Sicherheit und Spaß am Fahrradfahren zu vermitteln im vergangenen 
Jahr nicht mehr wiedergefunden. Jedoch haben sich Steffi Detzel und Beppo Schmid mit 
zwei Gruppen am diesjährigen Ferienprogramm beteiligt.  

Vielleicht hat in diesem Zusammenhang auch eine Rolle gespielt, dass die von vielen lan-
ge gewünschte Kinder-Bike-Anlage noch nicht gebaut wurde. Wir hoffen jetzt fest, dass 
dies 2023 umgesetzt wird. 

Um den Nachwuchs zu fördern wäre es schön, hierzu tatkräftige Mithilfe und Bereitwillige 
zu finden, die die Kinder und Jugendlichen anleiten. 

Teen-Yoga Sonja Bernhard 

Das Teen Yoga geht in das dritte Jahr mit den gleichen Teilnehmerinnen. Fünf 16-Jährige 
Mädchen praktizieren am Dienstagabend Atemübungen, Asanas (Yoga-Übungen), Medita-
tion und die Theorie fließt selbstverständlich mit ein. Das Ziel ist ein besseres Körperbe-
wusstsein, die Fähigkeit, ganz bei sich selbst zu sein und durch Atemübungen und ganz-
heitliches Yoga zur Ruhe zu finden und gestärkt durch den Alltag zu kommen. Durch die 
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regelmäßigen Treffen sind tolle Fortschritte zu sehen, sowohl bei den Übungen als auch 
der Fähigkeit, sich zu zentrieren und in eine Entspannung zu finden. Der Kurs ist offen für 
alle 12-17 Jährigen. 

Aerobic / Jazztanz Katja Dommen 

Die seit vielen Jahren von Katja Dommen geleitete Gruppe trifft sich wieder jeden Mitt-
woch um 18:30 Uhr zu einer Stunde Fitness.  

Functional Fitness Anette Landsbek 

Functional Fitness mit Anette Landsbek findet ebenfalls mittwochs statt. Bislang nehmen 
ausschließlich Frauen teil, der Kurs ist aber auch für Männer offen. 

World Jumping Tanja Schupp 

Ganz neu und stark nachgefragt ist das neueste Angebot des SVN. Tanja Schupp bietet 
Dienstag vormittags und Freitag abends ein Intensivtraining auf kleinen Spezial-
trampolinen an. 

Das Hüpfen auf einem Trampolin ist bei Jung und Alt sehr beliebt. Jedes Kind hüpft gerne 
über Baumstämme, auf aufgezeichneten Feldern auf dem Schulhof oder mit einem Tram-
polin im heimischen Garten. „Steig mal auf ein Trampolin und versuche nicht zu hüp-
fen…“  

An diese Begeisterung knüpft das Training World Jumping an und macht deutlich, dass 
das Trampolin-Springen nicht nur etwas für Kinder ist. World Jumping ist ein sehr belieb-
tes Trainingskonzept, bei welchem es verschiedene Workouts für jedes Level und jedes 
Trainingsziel auf dem speziell dafür produzierten, achteckigen Trampolin gibt. Dieses 
Konzept ist nicht nur ein hervorragendes Herz- und Kreislauftraining sondern auch ein 
perfektes Koordinations- und Krafttraining für den gesamten Körper. 

Beide Kurse sind sehr gut besucht und mit Simone Fischer und Sabine Berger sind zwei 
weitere Übungsleiterinnen in der Ausbildung für dieses Intensivtraining. 

Gymnastik Frauen “Top in Form” und “Fit und entspannt“  

Hedi Throner, Simone Fischer und Heidi Federlein 

Beide Frauensportgruppen werden wieder ausreichend besucht und bieten ein breites 
Spektrum spezifischer Übungen an. 

Volleyball Jochen Menz und Hedi Throner 

Seit vielen Jahren wird beim SVN Volleyball während der kalten Jahreszeit in der Halle 
und Beachvolleyball im Sommer gespielt. 

Im vergangenen Sommer hat eine Mannschaft mit 3 Damen + 2 Herren bei glühender 
Hitze beim 2 +2 Beachturnier des SV Wolpertswende teilgenommen. Am Ende ist es ein 
6. Platz bei 8 Teilnehmern geworden. Die Abstimmungsprobleme aufgrund der nicht ein-
gespielten Mannschaft und die Tatsache, dass wir uns öfter unter Wert verkauft haben, 
verhinderten eine durchaus mögliche bessere Platzierung. 
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Am SVN Sporttag haben wir auf dem Beachplatz die Freizeit-Volleyballgruppe repräsen-
tiert. Leider war die Resonanz eher verhalten, sodass wir die meiste Zeit mit gruppenin-
ternen Spielen und Training/Ballspielen mit Kindern im Alter von 8 bis 11 Jahren ver-
bracht haben.  

Am 01.10.2022 haben wir ein Damenturnier mit befreundeten Mannschaften durchge-
führt. Am Ende hat sich unser hartes Training ausgezahlt und wir konnten dieses Jahr 
erstmals den ersten Platz erreichen.  

Das Volleyballschleifchenturnier mit Volleyballfreunden aus Wangen hat mit dem 
20.11.2022 bereits einen reservierten Termin. Außerdem nehmen wir am 06.11.2022 am 
MTG Hobby-Mixed Turnier teil, unser internes Schleifchenturnier am 26.11.2022 schließt 
den ereignisreichen Herbst ab. Eines unserer Ziele für den Sommer 2023 ist, ein Beach-
volleyball-Schleifchenturnier in Neuravensburg durchzuführen.  

Nachdem der Beachvolleyballplatz nun schon viele Jahre in Betrieb (Einweihung 23. Juni 
2007) ist, haben wir im September 24 Tonnen neuen Sand bekommen, um die Löcher 
(geringe Sandauflage) zu stopfen und so zu verhindern, dass wir uns Schürfwunden zu-
ziehen bei dem Einsatz, den wir regelmäßig bringen. Hierfür bedanken wir uns herzlich. 
Jetzt sind wir bestens gerüstet für die Beachsaison 2023. 

Seit April nehmen regelmäßig 3 UkrainerInnen sowie Nicolai, ein seit vielen Jahren in 
Neuravensburg lebender Verwandter als Übersetzer, an unserem Training teil.  

Da die Geselligkeit in der Gruppe nicht zu kurz kommen darf, treffen wir uns seit Mai die-
ses Jahres einmal im Monat am Freitag nach dem Training zum Stammtisch.  

Männersport MenMixFit = Fitness Mix für Männer Markus Lischke 

Das Training findet überwiegend in der Halle und ab und zu bei schönem Wetter auch 
draußen auf dem roten Platz statt. Der „Harte Kern“ von ca. 8 Sportlern hat weiterhin 
Bestand. Die Umgestaltung des Internetauftritts auf der Vereinshomepage, die Umbe-
nennung von Freizeitsportgruppe Männer in MenMIXFit und ein kürzlich über das Ge-
meindeblatt veröffentlichter Aufruf hat bisher leider noch keinen Erfolg gezeigt. Ideal 
wäre eine Gruppengröße von 12 bis 16 Teilnehmern. 

Die „MenMIXFit – Gruppe“ stellt im Grunde die „Indoor-Version“ des FitCamps mit redu-
zierter Intensität dar: Fordern, aber nicht überfordern! 

Basis ist das Functional Training, eine Trainingsform, die mittels komplexer Übungen die 
Bewegungsqualität verbessert und Verletzungen vorbeugt. Funktionelles Training trainiert 
Bewegungen, bei denen mehrere Muskeln zusammenspielen müssen. Inhaltlich ist es ein 
FitnessMIX aus Cardio-, Kraft- und Koordinationstraining, mit und ohne Kleingeräte. 

Natürlich habe ich mich auch schon gedanklich damit beschäftigt die Athletik und die Ko-
ordinativen Anforderungen in meinem Training im Männersport in Richtung Seniorensport 
herunterzuschrauben. Somit wäre es nicht mehr so fordernd und das Training würde ei-
nen größeren Teilnehmerkreis ansprechen. ABER das entspricht nicht meiner Einstellung 
zum Sport! Wenn ein Sportler mehr leisten könnte, dann sollte er auch dazu eine Chance 
angeboten bekommen.  

Genau darin sehe ich meine Rolle als Instructor. Ich versuche jeden, in jedem Training 
dazu zu animieren, dass er sich entwickelt oder zumindest den Trainingszustand hält. 

Mal sehen, wo die Reise für uns hingehen wird! 
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Outdoor Fitcamp Markus Lischke 

Eine Gruppe von 10 bis 16 Sportler treffen sich mittwochs zum FitCamp, einer Kombina-
tion aus intensiven Kraft- und Ausdauerübungen, umgesetzt durch einen Methodenmix 
wie Zirkeltraining, Bootcamp, Tabata, usw. Die Basis ist das Functional Training (siehe 
MenMIXFit). Das Training findet immer draußen und überwiegend auf dem roten Platz 
statt. 

Ich sehe meine Rolle als Instructor darin, jedem eine Chance zu bieten an seine Grenzen 
zu kommen. Durch die Gruppe motiviert gibt jeder, was er kann, und geht anschließend 
ausgepowert und stolz über seine Leistung nach Hause. Ich versuche keine Routine ent-
stehen zu lassen, und daher ist kein Training wie das andere. 

In den Sommermonaten sind 6 neue FitCamp`ler hinzugekommen, die regelmäßig zum 
Training kommen. Zwei davon habe ich dem erstmals durchgeführten Sporttag in Neu-
ravensburg zu verdanken! Einer von den beiden ist selbst seit längerem aktives Mitglied 
im Verein und wusste gar nicht, dass es das FitCamp gibt! 

Im Oktober haben drei neue FitCampl’er geschnuppert, wovon zwei wohl dauerhaft ein-
steigen werden. WIR wachsen und wachsen und wachsen… 

Und wir freuen uns auch schon auf die Calisthenics-Anlage, unser aktueller Wunsch ist 
jedoch eine bessere Beleuchtung für den roten Platz inklusive der Calisthenics-Anlage 

2023 planen wir im Juli die Teilnahme an der XLETIX Challenge in München Erding (Hin-
dernislauf)  

Seniorensport 

Seit Corona gibt es leider keinen Sport für die Senioren mehr. Der Sportverein sucht 
nach wie vor eine Nachfolge für Rosi Vidic, die den Seniorensport leider nicht mehr anbie-
ten kann. Ein herzliches Dankeschön nochmals an Rosi für ihr jahrelanges Engagement 
im SV Neuravensburg.  

Montagsradler und E-Bike-Radler Herbert Esslinger, Gisela Woelk, Tobias Throner 
und Albert Maier 

Bereits im zwölften Jahr sind die Montagsradler für den SVN unterwegs, mittlerweile un-
terhalten wir insgesamt 4 Gruppen mit über 50 Biker und Bikerinnen. 

Das Ziel der Montagsradler ist es nicht Pokale zu holen oder an Radrennen teilzunehmen, 
sondern sportliches Biken, dabei unsere Heimat besser kennenzulernen und die Kame-
radschaft zu fördern.  

Sehen, riechen und schmecken was bei uns alles Schönes wächst und die wunderschö-
nen, selten gesehenen Blicke zum Bodensee oder in die Berge genießen. 

In der vergangenen Radsaison organisierte die Gruppe 32 Touren durchs Allgäu und das 
Bodenseegebiet. Insgesamt wurden ca. 18.600 km und 23.400 Höhenmeter abgestram-
pelt.  

Alle Touren waren professionell von den Guides vorbereitet, so konnten wieder über 75% 
der Touren auf Nebenwegen und Pfaden gefahren werden. Viele alte Wege sind wieder 
entdeckt worden und machen die abwechslungsreichen Bike-Touren mit überraschenden 
Ausblicken immer wieder aufs Neue interessant. 
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Super erfreulich ist, dass die Gruppe der e-RadlerInnen immer mehr Zulauf findet. Mit 
Albert Maier hat die Gruppe einen sportlichen und top ausgebildeten Trainer, unterstützt 
von den Montagsguides. Nach ca. 10 Teilnehmer im ersten Jahr hat sich die Anzahl in 
diesem Jahr verdoppelt so dass zwei Gruppen gebildet wurden.  

Insgesamt war die Saison 2022 sportlich und ohne Stürze wieder eine sehr gelungene 
Saison. 

Indoorcycling Knut Reuter, Thomas Wagner, Carola Gripp, Alberto Carlucci 

Das Indoor-Cycling hat sich in kurzer Zeit zu einem gut genutzten Sportangebot entwi-
ckelt. Bis zu 5 Kurse pro Woche werden jeweils vor und nach Weihnachten angeboten. 
Insgesamt sind es zwischen 40 und 45 Personen, die von diesem Angebot Gebrauch ma-
chen. Seit Oktober 2021 findet das Training wieder statt. Alberto Carlucci leitet den ge-
schlossenen Kurs jeweils mittwochs mit Mitgliedern unserer Feuerwehrabteilung. 

Yoga Annette Nitsche, Sonja Bernhard, Gerda Keller (Organisation) 

Auch Yoga boomt wieder beim SVN. Anette Nitsche führt den Kurs am Mittwochvormittag 
weiter. Seit Herbst 2022 gibt es Yoga am Donnerstagabend mit Sonja Bernhard zunächst 
in einer Testphase. Eine Stunde Hatha-Yoga mit Asanas-Übungen, die entspannen, den 
Körper kräftigen und geschmeidiger werden lassen, Atemübungen sowie Zeit für Ent-
spannung. Der Kurs ist bereits gut besucht, eine Fortsetzung wird als Kurs mit Anmel-
dung organisiert. 

Rückenschule Bettina Steidle 

Leider musste Hildegard Harwardt ihr Engagement als Übungsleiterin beim SVN aus per-
sönlichen Gründen einstellen. Wir bedanken uns sehr herzlich für die tollen Kurse in den 
vergangenen Jahren. Eine Nachfolgerin ist mit Bettina Steidle bereits gefunden. Der lau-
fend Kurs ist so stark nachgefragt, dass er geteilt werden musste. 

 

Für die Übungsleiter der einzelnen Gruppen, Simone Fischer und Thomas Wagner 

************************************* 

Abteilung Tanzsport  

Das Jahr 2021 war stark geprägt von den Corona-Beschränkungen. Training war leider 
nur eingeschränkt möglich, oftmals gar nicht. Veranstaltungen wurden abgesagt, fanden 
nicht statt und somit waren auch keine Auftritte unserer Boogie-Formationsgruppe mög-
lich. 

Aber was möglich war, unter den jeweiligen Hygienemaßnahmen, wurde von unseren 
Tanzsportmitgliedern gerne angenommen und genutzt. So hatten die Red Cadillac Boo-
gies die Möglichkeit zum Online-Training. 

Karl-Heinz Pfeifer (Trainer B-Lizenz/DRBV) und Daniela Packebusch (Übungsleiterin/ 
Kursleiterin/DRBV) machten dies für uns möglich. So konnten wir trotz den Einschrän-

 



Sportverein Neuravensburg e.V.  Berichte zur Mitgliederversammlung 2022 Seite - 18 - 

www.sv-neuravensburg.de 

kungen immer in Kontakt bleiben und unsere Kondition wenigstens etwas erhalten. Vie-
len lieben Dank an Karl-Heinz und Daniela für ihr Engagement und ihren immer neuen 
Ideen. Neben dem Online-Training waren sie auch sofort zur Stelle, als die Möglichkeit 
zum Präsenz-Training wieder bestand. Erfreulich ist auch, dass alle TSA-Mitglieder dabei 
blieben. Sogar ein tolles Sommerfest im Garten unseres Boogie-Mitglieds Werner Netzer 
im August 2021 war möglich. Und zu unserer großen Freude schafften wir es, eine Boo-
gie-Schnupperstunde und auch unseren jährlich im September stattfindenden Boogie-
Einsteiger und auch Aufbaukurs durchzuführen. Dies war für die Trainer unter den zu 
beachtenden Corona-Regeln schon eine Herausforderung. Sie haben das mit viel Einsatz-
bereitschaft toll gemeistert. 

Das Jahr 2022 verläuft bisher zum Glück ohne Einschränkungen. Es macht allen viel Spaß 
und mit dem Ziel - "Bühne beim Altstadtfest in Wangen" war die Motivation für alle 
Gruppen groß. Das Altstadtfest konnte stattfinden und die Resonanz auf unsere Auftritte 
war großartig. 

Unsere Tanzsportabteilung war auch auf der Hauptbühne beim Altstadtfest in Wangen, 
sowohl mit den RedCadillac-Boogies als auch mit unserer HipHop DanceCrew "NoNa-

mes" vertreten. Die beiden Gruppen brachten richtig Schwung auf die Bühne(n). Auch 
2023 sollen wieder beide Gruppen mit dabei sein, so die Planung. 

Im September startete ein Anfängerkurs mit 13 Paaranmeldungen. Wir finden sensatio-
nell gut. 

Und es stehen auch noch einige Auftritte für unsere Boogie-Formationsgruppe in diesem 
Jahr an. 

• Seniorennachmittag des SVN am 1. Advent, 27. November 2022  und 

• Weihnachts-Tattoo-Convention in Friedrichshafen am 04.Dezember 2022 

Leider gab es auch wenig Möglichkeiten zum Training für unsere HipHop DanceCrew "No 
Names" in 2021. 

Erst 2022 konnten die Teenager mit Übungsleiter Timo Embritz richtig loslegen und 
durchstarten. Mit ihrem ersten Auftritt beim Altstadtfest in Wangen am 22. Juli 2022 hat-
ten sie durchschlagenden Erfolg. Auf der Hauptbühne am Rathausplatz dürften sie sogar 
das Programm eröffnen. Die Gruppe ist inzwischen von 8 auf 16 Mitglieder angewachsen 
und ich bin mir sicher, unsere HipHop DanceCrew „NoNames“ wird noch oft die Zuschau-
er begeistern. Nächster Auftritts-Termin wird am 1. Advent (27.11.2022) beim Senioren-
nachmittag in Neuravensburg sein. 

Herzlichen Dank an Timo Embritz. Er macht das mit so viel Spaß und Leidenschaft und 
schafft es, dies auf seine HipHopper/-innen zu übertragen. 

Vielen Dank auch an die Vorstandschaft und allen anderen Abteilungen des SVN für das 
gute Miteinander. 

Wir hoffen auf ein neues sportlich swingendes und konstantes Tanzjahr. 

Ingrid Weber, Abteilungsleiterin 

************************************* 
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Abteilung Tischtennis  

Licht und Schatten  

In der vergangenen Saison standen insgesamt vier Mannschaften des SVN an den Plat-
ten. Bei den Erfolgen waren die zwei Jugendmannschaften klarer Sieger im Vergleich zu 
den Aktiven und Senioren. Während beide Jugendmannschaften die Meisterschaft in ihren 
Klassen erreichen konnten, musste die erste Mannschaft aus der Bezirksliga absteigen, 
und auch die Senioren konnten in der Bezirksklasse nicht punkten. 

Der Abstieg der Ersten aus der Bezirksklasse wäre vermutlich schon in der Saison 19/20 
erfolgt, hier kam uns der Abbruch der Saison und die damit einhergehende Neutralisie-
rung der Ergebnisse zugute.  

In der laufenden Saison sind wir in der Kreisliga A entsprechend unserer Spielstärke gut 
aufgehoben und werden hoffentlich auch wieder bessere Ergebnisse erzielen. 

Achim Kruzinski leitet nach wie vor die Jugendabteilung mit großem Engagement, und die 
beiden Meisterschaften waren eine Bestätigung der sehr guten Jugendarbeit. 

Folgende Spieler standen in den Jugendmannschaften an den Platten: 

 
Die derzeit aktiven Mannschaftsspieler: 
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Außerhalb der Wettspielsaison würde ich die Saison 2020/21 als ruhige Saison ohne 
große Höhepunkte bezeichnen, das war aber vermutlich nicht nur im Tischtennissport so. 
Das hat aber natürlich auch den Vorteil dass in diesem Punkt für die laufende Saison 
genügend Luft nach oben ist, wie es dann tatsächlich gelaufen ist werde ich euch 
nächstes Jahr berichten.  

Günter Jäck, Abteilungsleiter 

************************************* 

Abteilung Wintersport 

Saison 2022/23 

Nach dem Corona bedingten Stillstand im Vorwinter konnte im abgelaufenen Winter ein 
Teilprogramm – wenn auch unter anderen Rahmenbedingungen –umgesetzt werden. 

Den offiziellen Auftakt bildete am ersten Nov.-Samstag wieder unser bereits traditioneller 
Bazar in der Turnhalle für gebrauchte Wintersportartikel. Unter entsprechenden 
Coronamaßnahmen und vorgegebenen Sicherheitskonzepten wurde der Bazar mit 
erhöhtem Aufwand vorbereitet und dann bestens organisiert abgewickelt. Trotz Auflagen 
und Anforderungen war der Bazar unerwartet gut besucht und ca. 500-600 Leute 
strömten hier zum Verkauf die Halle und so konnten von ca. 1200 angenommenen 
Artikeln innerhalb von 2 Stunden knapp 50 % den Besitzer wechseln.  

Die obligatorischen Fortbildungslehrgänge in den Monaten November und Dezember 
konnten leider noch nicht besucht werden bzw. fanden nicht statt. 
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Auch unser Jugendhüttenwochenende auf der Ailinger Hütte im Montafon im Rahmen 
unserer Nachwuchsförderung konnte aufgrund der umfangreichen Coronavorgaben noch 
nicht stattfinden. 

Mit einem etwas abgespeckten und veränderten Kursablauf gab es im Januar nach der 
Coronapause dann aber wieder einen Neustart unseres Kursangebotes. Aufgrund nach 
wie vor geltender Coronabestimmungen wurde der Kursort von Damüls an das 
Hündle/Oberstaufen verlegt und die Anreise erfolgte nicht mit dem Bus sondern musste 
privat organisiert werden. 

Parallel hierzu wurde der Kurs in Sinswang für Bambini und Snowboardanfänger 
abgehalten. Zwei Wochenendkurse für unsere Kleinsten rundeten das etwas abgespeckte 
Kursangebot ab. 

Trotz erschwerter Rahmenbedingungen und erhöhtem organisatorischem Aufwand waren 
die Kurse alle ausgebucht und für alle Beteiligte – Kursteilnehmer wie auch Lehrkräfte – 
ein toller Erfolg. 

Auch im Bereich Skitouren wurden wieder Tagestouren abgehalten und auch das 
Highlight im Tourenprogramm, die zweitägige Hochtour an den Reschen, Langtaufener 
Tal, welche für alle Teilnehmer wieder einen gelungenen Saisonabschluss darstellte, 
konnte wieder angeboten werden. 

Die anderweitigen Veranstaltungen, welche normalerweise stattfinden bzw. an denen die 
Abteilung aktiv vertreten ist - Weihnachtsmarkt in Wangen, Fasnetsumzug in 
Neuravensburg, alpine Dorfmeisterschaft – konnten leider nicht durchgeführt werden. 

Aktuell stehen wir in der Vorbereitungsplanung für die kommende Saison. Wie und was 
wir hier von unserem bewährten Programm durchführen und umsetzen können bleibt 
noch abzuwarten. Starten werden wir jedoch mit dem Wintersportbazar am Samstag, 
den 5. November. 

In den letzten beiden Jahren wurden zudem unsere Planungen und Anstrengungen 
dahingehend ausgerichtet, unsere Abteilung auf neue Füße zu stellen. Die aktuelle 
Führungsriege hat und wird sich sukzessive zurückziehen und in das 2. Glied wechseln. 
Im kommenden Winter wird die Abteilung bereits mit einer neuen Riege in die Saison 
starten: 

Abteilungsleitung: Marc Hartmann (bisher: Roland Gaus) 
Stellvertreterin: Elena Renz (bisher: Doro Hartmann, Sybille Schattmaier) 
Kassier: Florian Schneider (bisher: Claudia Strauß-Lanz) 
EDV-Administrator: Felix Gaus, Sebastian Trautmann (bisher: Adrian Strauß) 

Abschließend möchten wir uns noch bei unserem Abteilungsausschuss und beim 
gesamten Team für das Engagement und bei allen Freunden und Gönnern der Abteilung 
für die Unterstützung bedanken. 

Marc Hartmann, Roland Gaus, Abteilungsleitung 

************************************* 
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Beitragsanpassung 

Beitragsübersicht: aktuell ab 2023 Anzahl Differenz 

Familien 94 € 108 € 161 2254 € 

Ehepaare 86 € 96 € 25 250 € 

Erwachsene 56 € 60 € 173 692 € 

Rentner 36 € 38 € 83 166 € 

Schüler >18 J. 36 € 38 € 70 140 € 

Jugendliche 36 € 38 € 40 80 € 

Kinder 32 € 34 € 121 242 € 

Summe 
   

3,824 € 

 

 

Ehrungen 

Gemäß der Ehrungsordnung werden in diesem Jahr folgende Personen für mehr als 40-
jährige Mitgliedschaft mit der goldenen Ehrennadel des Sportvereins Neuravensburg aus-
gezeichnet: 

Bauer, Anneliese Roth, Wolfgang Schupp, Maria 

Federlein, Heidi Rösler, Monika Traut, Albert 

Förster, Hansi Rösler, Peter Weber, Walter 

Höss, Martin Schupp, Helmut  
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Aktuelle Mitgliederstatistik  

Altersgruppen Männlich Weiblich Alle 

Kinder (< 14 J.) 141 114 255 

Jugendliche (14-17 J.) 61 32 93 

Erwachsene (18-40 J.) 180 141 321 

Erwachsene (> 40 J.) 259 258 517 

Gesamt 
(Vorjahr) 

641 
(644) 

545 
(541) 

1.186 
(1.185) 

(Stand 31.12.2021) 
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Nachruf Peter Müller-Deutschle 
Pepe 

Die Nachricht vom tra- gischen Tod von Pepe hat 
den Sportverein  Neu- ravensburg und viele Ver-
einsmitglieder persön- lich mit fassungsloser 
Trauer erfüllt. Wir ha- ben einen langjährigen 
und beliebten Freund und Sportkamerad verlo-
ren. Pepe hat seit Mitte der 70er Jahre beim und 
für den SVN Fußball gespielt, zunächst als Ju-
gendspieler und ab 1984 als aktiver Spieler. 
Mehr als 450 Spiele hat er für unsere 1. Mann-
schaft absolviert, er hat Höhen und Tiefen 
miterlebt, ist dem Ver- ein aber stets treu geblie-
ben. Erst vor drei Jah- ren hat er nach einem 
Spiel in der zweiten Mannschaft seine Karriere 
als aktiver Spieler end- gültig beendet, der AH-
Mannschaft blieb er aber auch weiterhin treu. Auf dem Platz war Pepe stets ein 
Feingeist, er hat das schnelle und elegante Spiel vorgelebt. 

Von 2005 bis 2012 hat er die Fußballabteilung geleitet und war in dieser Zeit 
auch Teil des Vereinsrates. Zuvor und parallel war Pepe Jugendtrainer, einigen 
der heute Aktiven hat er das Fußballspielen beigebracht.  

Seine zweite sportliche Leidenschaft war der Wintersport. Seit 1999 war er akti-
ves Mitglied der Abteilung und Übungsleiter für Snowboard. Unzähligen jungen 
Boardern hat er diesen faszinierenden Sport mit der ihm eigenen Lockerheit 
vermittelt. 

Pepe hat bei Veranstaltungen und Vereinsfesten beider Abteilungen mitgeholfen, 
teilweise hat er sie federführend organisiert und er hat die Kameradschaft und 
Geselligkeit im Verein, mit Sportkameraden auch weit über Neuravensburg hin-
aus, geliebt und gelebt. Pepe war auf allen Fußballplätzen und Skipisten der Re-
gion ein willkommener und gern gesehener Gast.  

Seit knapp zwei Jahren hatte er nun im Motorradsport eine neue Leidenschaft 
gefunden. Diese Faszination musste er nun viel zu früh auf tragische Weise mit 
dem Leben bezahlen. Für sein langjähriges und vielfältiges Wirken sind wir Pepe 
zu großem Dank verpflichtet, sein Tod hinterlässt auch im Verein eine große Lü-
cke. 

Unser Mitgefühl gilt seinen beiden Söhnen Marius und Mick sowie seiner gesam-
ten Familie. Pepe bleibt für immer ein Teil von uns, wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Dr. Hermann Schad  Adel Cebulski und Roland Gaus  
1. Vorsitzender Abteilungsleiter Fußball und Wintersport 


