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 Fitness und Gesundheit 

Bewegung mit Begegnung 
In unseren 6 Gymnastik -  / Fitness – Gruppen treffen sich wöchentlich rund 170 
Frauen und Männer, um gemeinsam aktiv Beweglichkeit, Ausdauer und Kraft zu 
trainieren. 

Die Übungen variieren je nach Altersstruktur und Leistungsfähigkeit in den einzelnen 
Gruppen. 

Die meisten unserer Übungsleiter verfügen über eine geprüfte Lizenz des WLSB und 
nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil. 

Neben den Übungsstunden gab es im vergangenen Jahr natürlich auch wieder viele 
gemeinsame Unternehmungen außerhalb der Sporthalle wie regelmäßiges 
geselliges Beisammensein nach der schweißtreibenden Trainingsstunde, Feiern an 
Geburtstagen, zu Weihnachten, zum Jahresabschluss, so wie Ausflüge 
verschiedenster Art, wodurch das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt wird.  

Neben der körperlichen Bewegung, die wichtig ist für unsere Fitness, werden auch 
soziale Kontakte durch die Begegnung beim Sport  gepflegt. 

 

Unsere Gruppen: 

Montag : „Gesundheit 60 Plus – Bewegung mit Genuss“ / ÜL  Christa Dohrmann 

Dienstag: „Fit durch das ganze Jahr“ (Frauen und Männer) / ÜL  Heidi Wölfle 

Mittwoch: „Fitmix für Frauen und Männer“ / ÜL  Ulla Hauser u. Hanni Mager 
         „ Damenturnen – Fit von Kopf bis Fuß“ /  ÜL  Inge Käser 

Donnerstag: „Aktiv älter werden“ (Frauen und Männer) /  ÜL Marianne Späth 
                      „Fitness4Frauen“ /  ÜL  Ulla Hauser und Moni Köhler  
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Kinderturnen 

 
In diesem Jahr  konnten wieder alle 6 Kinderturngruppen angeboten 
werden. Die Gruppen sind wie folgt besetzt: 
  
  
Eltern-Kind-turnen der 1-3jährigen 
Nina Wegmann und Nicole Mach mit 20 Kindern 
 
Eltern-Kind-turnen der 3-4jährigen 
Sabrina Hecht mit 12 Kindern 
 
4-5jährige  
Monika Burkert mit 20 Kindern. Sie hatte im ersten Schulhalbjahr  
Maren Gälle und Miriam Preiser als Jugendhelfer. Im 2. Halbjahr 
helfen Lisa Seeger und Kiki Thielbeer. 
 
Vorschüler 
Ulla Stehle und Anne Marchand mit 23 Kindern. Sie wird von Lea Auschra und Anna 
Bauhofer unterstützt. 
 
1+2. Klasse 
Ute auf der Brücken-Knörle mit 23 Kindern 
Ute wird tatkräftig unterstützt von Anna Büchele und Levin Pfaumann und das bereits 
seit zwei Jahren!!! 
 
3+4.Klasse 
Claudia Pfiffner turnt mit 14 Kindern, von der 3. bis zur 6.Klasse, 
da es im turnen viel zu schön ist, um nach der 4.Klasse aufzuhören. 
Unterstützt wird Claudia von Simone Kiener und ihrer Tochter Annika 
 
Zu den Besonderheiten im Kinderturnen zählen die Mottostunden wie Niklaus-, 
Weihnachts- und Osterstunde. 
Ebenso die Fasnetsstunde, zu der alle Kinder verkleidet kommen können. 
Dieses Jahr konnte sogar wieder eine Schlittenstunde eingebaut werden. 
 
Die  großen feierten mit Claudia ihr Sommerfest in der Haslachmühle mit 
Riesentrampolinspringen. Es waren alle ganz begeistert. 
 
Am 4. Advent fand ebenfalls wieder die Burgweihnacht statt. 
Dank tatkräftiger Unterstützung von: 

- Roni Löffler und Norbert Schmid die sich wie immer um die Beleuchtung 
kümmerten.  

- unseren Gruppenleitern, die den Pferdestall geschmückt haben. 
- Uschi und Henry die mit der Musikanlage für den nötigen „Rumps“ sorgten. 
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- unseren Profis Uwe Fischer und Uschi, die das ganze Programm musikalisch 
umrahmten. 

- und unseren Kindern Jonas, Conrad, Max, Theresa, Valentin und Florian für 
die gespielten Weihnachtslieder. 

- und natürlich Ute, die wie immer die Liederzettel machte. 
Euch allen ein allen ein Herzliches Dankeschön! 

 
Auch an der Dorffasnet haben wir dieses Jahr wieder mit 18 Kindern und 6 
Erwachsenen teilgenommen.  

 
 

Ein herzliches Dankeschön an alle Gruppenleiter, 
Übungsleiter und Helfer die sich jede Woche auf`s neue in 

die Halle stellen und die Kinder mit ihrem Programm 
begeistern. 

Ihr seid SUPER! 
 

Babsi Cvetko  
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Bericht der Badminton-Abteilung zur Hauptversammlung 
des ASV Waldburg 2017 

 
1. Badminton Jugendliche 

Für Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren bieten wir mittwochs von 19.00 bis 
20.00 Uhr in der Sporthalle ein Badmintontraining an. Übungsleiter Sascha Lerner 
sowie Peter Missenhardt und Udo Heizenreder übernehmen seit Herbst 2016 das 
Jugendtraining im wöchentlichen Wechsel.    

Aktuell besuchen bis zu 18 Jugendliche (Mädchen und Jungen) das wöchentliche 
Training.  

Neulinge werden zunächst mit den Grundregeln und Grundschlägen, wie dem 
Unterhand-Aufschlag oder Überkopfschlägen spielerisch vertraut gemacht. Am 
Anfang ist es zunächst das Ziel, den Ball im Spiel zu behalten und so Spaß am Spiel 
zu vermitteln. Trainiert wird zum Beispiel den Ball mindestens 10 Mal über das Netz 
zu spielen oder zu jonglieren.  

Bei den Fortgeschrittenen werden dann weitere Schlagvarianten eingeübt, wie 
beispielsweise der clear, drive, smash oder drop. In Trainingsspielen wird bereits 
nach den „Rallypoint-Regeln“ gezählt und es werden kleine Wettkampfspiele 
ausgetragen.  

Erfreulich ist, dass in den letzten Jahren mehrere ältere Jugendliche vom 
Jugendbereich in den Erwachsenenbereich wechselten und dort gut integriert sind. 

 

2.  Badminton Erwachsene 
Für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene bietet Übungsleiter Udo Heizenreder 
mittwochs von 20.00 bis 22.00 Uhr in der Sporthalle ein Badmintontraining an.  

Das Training wird dabei momentan von bis zu 18 Badmintonspielern/-spielerinnen 
besucht.  

Neben dem Badmintontraining und –spiel werden sportlich interdisziplinär zum 
Aufwärmen gelegentlich auch andere Ballsportarten gespielt. Beim Badmintonspiel 
steht trotz des sportlichen Ehrgeizes immer auch der Spaß und die Freude an der 
Bewegung im Mittelpunkt.  

Im Jahr 2016 nahmen Badmintonspieler des ASV Waldburg auch am „Badminton – 
Schussencup“ des SV Kehlen in Meckenbeuren teil.  
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Neben den Trainingsabenden messen sich einige Spieler bei Trainingsbesuchen 
anderer Vereine mit Spielern benachbarter Vereine. 

Vor der Sommerpause 2016 trafen sich sowohl die Badminton-Jugend als auch die 
Erwachsenen am alten Sportplatz zum gemeinsamen Grillen. 

Die Erwachsenen trafen sich zum Jahresende 2016 zudem noch zur alljährlichen 
Jahresabschlussfeier in geselliger Runde. 
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Status Tischtennisabteilung Februar 2016 

 

 

Aktive Mitglieder 

Momentan hat die Abteilung 11 aktive Mitglieder:  

6 Mannschaftsstammspieler, 1 Ersatzspieler und 4 Hobbyspieler. 

 

Training  

Mo. 19:30 Uhr, Sporthalle 

Das Training im Durchschnitt von ca. 8-9 Teilnehmern besucht. 

 

Zugang 

leider kein Neuzugang, Interessenten sind immer herzlich willkommen 

 

Situation Mannschaft  

Seit 2012/2013 spielen wir in der Kreisliga A Allgäu im Bezirk 
Allgäu/Bodensee. Dort gibt es 10 Mannschaften in der Liga ? 9 Spiele pro Vor-
/Rückrunde. Auch im letzten Jahr haben wir gerade eben noch den 
Klassenerhalt geschafft, dadurch, dass einen andere Mannschaft, die 
aufgestiegen wäre, zurückgezogen hat. Es geht das Gerücht, dass wir 
unabsteigbar sind... Momentan belegen wir wieder den drittletzten Platz, was 
wiederum Relegation bedeutet. Schauen wir mal...  
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Bericht Volleyballabteilung für die ASV-
Mitgliederversammlung 2017 

Volleyball-Wissen 

Volleyball ist eine Mannschaftssportart aus der Gruppe der Rückschlagspiele, bei der 
sich zwei Mannschaften mit jeweils sechs Spielern auf einem durch ein Netz geteilten 
Spielfeld gegenüberstehen. Ziel des Spiels ist es, den Volleyball über das Netz auf 
den Boden der gegnerischen Spielfeldhälfte zu spielen oder die gegnerische 
Mannschaft zu einem Fehlversuch zu zwingen. Eine Mannschaft darf den Ball, 
dreimal in Folge berühren, um ihn zurückzuspielen. Üblicherweise wird der Ball mit 
den Händen oder den Armen gespielt aber erlaubt sind alle Körperteile. 
Volleyball stammt aus den Vereinigten Staaten und wird nahezu weltweit ausgeübt. 
Beginn des Jahres 1896 wurde in Springfield das Spiel vorgestellt und fand die 
Zustimmung der Sportdirektoren. Der Name „Volleyball“ entstand, da das Spielgerät 
direkt, also volley (das Spielen eines Balls, bevor dieser den Boden erreicht) gespielt 
wird. Nach Schätzungen des Volleyball-Weltverband FIVB beteiligen sich heute ein 
Sechstel aller Menschen weltweit am Volleyball. 
Volleyballspieler benutzen taktische Mittel, um sich während des Spiels zu 
verständigen und den Gegner in seinem Spiel zu stören. Ein Ballwechsel im 
Volleyball gliedert sich in mehrere typische technische Aktionen. Volleyball ist ein 
faszinierendes Spiel mit einem umfangreichen Regelwerk und eines der 
komplexesten Ballsportarten der Welt. Koordination und Reaktionsfähigkeit sind nur 
einige Merkmale, die ein Volleyballspieler benötigt. 

Volleyball ist für Kinder ab etwa neun Jahren geeignet. Die Ausbildung umfasst 
neben den Volleyballtechniken auch zahlreiche Übungen zur allgemeinen 
Ballgeschicklichkeit wie Werfen oder Fangen. 

Allgemeines 

Projekte und Unternehmungen der Volleyball-Abteilung für die Kinder- und 
Jugendvolleyballer/innen: 

• Der ASV Waldburg ist Partnerverein des VFB Friedrichshafen seit 2016. 

• „VOLLEYBALL macht SCHULE“ entspricht dem Prinzip Kooperation-Schule-
Verein. Jährlich wiederkehrende Trainingseinheiten mit Abschlussturnier und 
Weiterförderung „Jugend trainiert für Olympia“ (zwischen März und Mai) 

• Ballroller in der ZF-Arena in Friedrichshafen mit den Bambinis, Midis und 
Jugend-Volleyballer/innen (immer wieder Einsätze bei der 1. Bundesliga und 
in der Champions League) 

• Volleyballspielfest in der Sporthalle in Waldburg mit den gesamten Kinder- und 
Jugendvolleyballer/innen (nach der VLW-Runde ca. Juni) 

• Volleyballhütte mit den gesamten Kinder- und Jugendvolleyballer/innen (Mitte 
Juli) 
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Volleyball-Gruppen 

Volleyball Bambinis 

• Leitung Karl-Heinz Maucher  

• Training Mittwoch 17.30-19.00 Uhr in der Mehrzweckhalle 

• 13 Jugendliche (11 weiblich / 2 männlich) 

• Altersgrenze 8-12 Jahre 

• Teilnahme an der Bambini-Runde des VLW in der Saison 2017 mit 4 
Spieltagen (gespielt wird zwei gegen zwei auf einem Feld von 3 m Breite und 
6 m Länge, dabei wird eigenverantwortlich gespielt und gezählt.) 

Volleyball Midis  

• Leitung Lea Konrad und Jessica Anke. Herzlichen Dank an Leonie Locher für 
Leitung bis Sommer 2016. 

• Training Dienstag 18.30-20.00 Uhr in der Sporthalle 

• 12 Jugendliche (9 weiblich / 3 männlich) 

• Alter 12-15 Jahre 

• Teilnahme an der Volleyball-Jugend-Runde U15. Gemeldet sind 2 Mädels und 
3 Jungs! 

Ballkinder in der ZF Arena 
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Volleyball Jugend (neue Gruppe seit Herbst 2016) 

• Leitung Karl-Heinz Maucher 

• Training Montag 18.30-20.00 Uhr in der Sporthalle 

• 13 Jugendliche (12 weiblich / 1 männlich) 

• Alter 16-20 Jahre 

• Teilnahme an der Volleyball-Jugend-Runde U17 des VLW in der Saison 2017 
mit 4 Spieltagen (gespielt wird vier gegen vier auf einem Feld von 8 m Breite 
und 16 m Länge, mit komplettem Schiedsgericht, Spielerpass und 
Spielberichtsbogen sowie Rotationsregel, Taktik, spezialisierte Spielerposition 
und Auswechselspieler). 

Volleyball Damen  

• Leitung Thomas Thalheimer.  

• Herzlichen Dank an Carina Büchele für die Leitung der Gruppe bis Sommer 
2016 und Glückwunsch zur Meisterschaft in der B-Klasse 2 Süd Damen  

• Training Freitag 16:30-18:30 Uhr in der Sporthalle 

• Immer ca. 8 Damen im Training 

• Teilnahme an der A-Klasse 2 Süd Damen Runde.      

Volleyball Jugend/Erwachsene 

• Leitung Marc Kessler 

• Immer 8-12 Frauen und Männer im Training im Alter von 19-40+;  

• Training Dienstag 20:00-22:00 Uhr (parallel mit der Männergruppe) in der 
Sporthalle 

• Aktive Teilnahme an Freizeit-Mixed-Runde.  

Volleyball gemischt 

• Leitung Paul Füßinger.  

• Gruppe besteht aus 12 Personen (Frauen und Männer) ab 40 Jahren 

• Training Dienstag 18:30-20:00 Uhr in der Mehrzweckhalle 

• Freundschaftsspiel im Herbst in Waldburg gegen die langjährig befreundete 
Volleyballgruppe aus Wolpertswende-Mochenwangen mit anschließender 
Einkehr in der Krone   

• Weitere volleyballbegeisterte Spieler und Spielerinnen ab 40 Jahren sind 
herzlich willkommen!  
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Volleyball Männer 

• Leitung Norbert Schmid 

• Ca. 18 Teilnehmer, wobei immer mindestens 8 Spieler am Dienstag auf dem 
Feld stehen 

• Training Dienstag 20.00-22:00 Uhr in der Sporthalle 

• Im Anschluss werden in gemütlicher Runde der Spielverlauf diskutiert und 
„Männergespräche“ geführt 

Für die Volleyballabteilung Karl-Heinz Maucher und Norbert Schmid  
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Radsport-Abteilung des ASV Waldburg 
 

Zusammen mit dem Netzwerk Senioren bieten wir seit Frühjahr 2016 an jedem 
ersten und dritten Dienstag im Monat (Treffpunkt um 14 Uhr am Dorfplatz) eine 
ca. zweistündige Radtour mit dem Pedelec um Waldburg und Umgebung an. Hans-
Jürgen Wieczorek und die Teilnehmer/innen schlagen abwechselnd die Touren vor.  

Nach Beendigung der Winterpause wird bei günstigen Wetterbedingungen im 
Frühjahr wieder gestartet.   
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     ASV Waldburg Ski und Snowboard 

Bericht 2016/2017 

 

 

Eine erfolgreiche Saison liegt (noch nicht ganz) hinter uns. Unsere Ski- und 
Snowboardkurse waren alle voll belegt. Alle Kursteilnehmer kamen wieder ein gutes 
Stück voran und waren mit viel Freude dabei. 

 

1   SKIBAZAR:  

Der Skibazar im November 2016 war gut besucht und unsere Angebote im Ski-, 
Snowboard-, Schuh-, Kleidungs- und Helmbereich stark nachgefragt. Die Zahl der 
Präparationen von Ski und Snowboards war so hoch wie nie. Das reichhaltige 
Angebot an Kuchenspenden mit Kaffee oder anderen Getränken fand großen 
Anklang, ebenso das Angebot an verschiedenen Burgern.  

2   FORTBILDUNG (Saisonauftakt): 

Bei griffigem Schnee, blauem Himmel und angenehmen Temperaturen, erstmals auf 
der Golm, fanden die rund 30 Aktiven im Dezember den richtigen Einstieg und viel 
Motivation für den kommenden Winter.  

Die vereinsinternen Ausbilder, zusammen mit Stephan vom Skiverband, stellten alle 
wieder sauber auf die Ski und Snowboards. 

3   BAMBINIKURSE: 

Die Bambinikurse konnten dieses Jahr sehr erfolgreich an zwei Wochenenden in 
Waldburg durchgeführt werden. Bei der Präparation des Geländes gab es viele 
Helfer. Herzlichen Dank! Die kleinen Gruppengrößen mit 4 bis 7 Skischülern fanden 
bei den Eltern große Anerkennung.  
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4   (BUS-)KURSE 

Dieses Jahr waren wir mit nur einem Bus aber vielen Selbstfahrern nach Schetteregg 
unterwegs. Die Einteilung der Ski- und Snowboardlehrer war für Robert und Ursula 
eine Herausforderung, da einige Aktive an dem einen oder anderen Tag verhindert 
waren. Die Kurse wurden ohne größere Verletzungen mit viel Spaß und tollen 
Lernerfolgen durchgeführt. Dies zeigte sich auch bei dem durch Manu und Winne 
perfekt gestalteten Abschlussrennen. Die Siegerehrung wurde an der Talstation mit 
kurzer, pfiffiger Ansprache von Torsten, einer Polonaise, Musik und gratis Fanta-
Drink und unter großem Applaus durchgeführt. 

5   SPEZIALKURSE 

Wie im vergangenen Jahr erstmals bieten wir im Februar und März individuell 
angebotene Kurse an. Kollegen, die eine Gruppe an einem Tag leiten können, bieten 
dies wieder auf unserer Homepage an.  

6   FORTBILDUNG (Saisonende) 

Unsere diesjährige Fortbildung zum Saisonabschluss findet im März auch dieses 
Jahr wieder aus finanziellen Gründen nur eintägig ohne Übernachtung statt: Wir 
haben das Ziel, nach neun Jahren, neue Skijacken zu ordern. 

 

Für die Abteilung: Torsten Schmidt und Dr. Winfried Kapp 
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Die ASV-Langlaufabteilung 
Die Abteilung Langlauf besteht ausschließlich aus dem Trainerteam und hat selber 
keine regelmäßigen Übungsstunden. 

Das Trainerteam besucht aber regelmäßig Schulungen des Deutschen Skiverbands 
(DSV) um das Wissen und Können ständig aufrecht zur erhalten und aufzufrischen. 
So waren in dieser Saison Elisabeth Krügel und Dieter Moser ein Wochenende im 
Dezember in Balderschwang um ein Techniktraining des Schwäbischen Skiverbands 
zu absolvieren. 

Die aktuelle Wintersaison 2016/17 war nicht sonderlich schneereich und in Waldburg 
war es nur für ca. 1 ½ Wochen möglich eine Loipe zu präparieren. In Vogt konnten 
die Loipen schon 2 Wochen früher präpariert werden, was uns dann auch veranlasst 
hat an einem Wochenende Kurse in Vogt anzubieten. Wir konnten insgesamt 33 
Personen in unseren Kursen begrüßen und ihnen die Freude am Langlaufen 
vermitteln. Die positive Resonanz der Teilnehmer motiviert uns alle immer wieder 
aufs Neue. 

Leider war es uns Aufgrund der Schneelage nicht möglich mehr Langlaufkurse in 
Waldburg / Vogt abzuhalten und das Angebot im nahen Allgäu Kurse abzuhalten 
wird leider zu wenig angenommen. Im Moment stehen noch ca. 30 Interessenten für 
Kurse auf unseren Anmeldelisten, sobald es wieder möglich ist Kurse abzuhalten, 
möchten wir auch diesen Langläufern den Spaß an unserem Sport vermitteln. 

 Das Trainerteam mit Elisabeth Krügel, Ulla Hauser, Marion Klugger, Norbert Späth 
und Dieter Moser hatte sich auch für diese Saison wieder viel vorgenommen. Mit 
einem Vorbereitungsabend und gemeinsamen Ausfahrten mit Techniktraining haben 
wir uns wieder sehr gut auf die Saison 2016/17 vorbereitet  

Wir hoffen jetzt vielleicht noch auf den einen oder anderen Tag mit Schnee in 
Waldburg ansonsten freuen wir uns auf eine hoffentlich schneereiche Saison 
2017/18 um wieder vielen Sportlern die Freude am Langlaufen zu vermitteln. Durch 
eine stetig ansteigende Anzahl an Langläufern möchten wir auch unseren Beitrag zu 
einer Sicherung des Waldburger Loipennetzes leisten. 
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Bericht über die Saison 2016 der Tennisabteilung 
Die Saison 2016 begann mit dem fast schon obligatorischen Bändelesturnier in der 
Baindter Tennishalle. An einem Sonntagnachmittag im März spielten wir – es waren 
überwiegend Hobbyspielerinnen und – spieler – auf  4 Plätzen. Natürlich schloss sich 
dann noch ein gemütliches Beisammensein in der Pizzeria an. 

 

Anfang April wurden die Plätze für die kommende Saison vorbereitet und von der 
Firma Rogg neue Linien eingesetzt – die alten waren größtenteils noch die ersten. 
 
Mit einem Bändelesturnier am Samstag, 7. Mai, wurde die Tennis-Saison offiziell 
eröffnet. 
 
Nach der einmaligen Aktion „Tennis zum Nulltarif“ im Jahr 2015 traten einige der 
„Schnupperer“ der Abteilung bei, so dass die Aktion doch ein kleiner Erfolg war. 
 
Um in Zukunft Tennisinteressierten die Möglichkeit zum Schnuppern zu bieten, 
wurde die „Schnupper-Mitgliedschaft“ eingeführt, bei der gegen einen geringeren 
Beitrag auch der Zutritt zu den Umkleidekabinen, Duschen, Toiletten und Nutzung 
der Ballmaschine ermöglicht wird. 
 

Zum Sportlichen 

Verbandsrunde 

Auch in der Sommersaison 2016 konnte unsere Vierermannschaft Herren 55 wieder 
respektable Ergebnisse erzielen. Die Herren waren in der Bezirksstaffel 1 Teil einer 
Siebenergruppe. Schon in den beiden ersten Spielen hatte man es mit den Favoriten 
zu tun, die jetzt am Ende dieser Saison auch an der Tabellenspitze stehen und 
aufsteigen. Und so startete man mit zwei Niederlagen, die aber zumindest einmal 
äußerst knapp war. Gegen die stärkste Mannschaft der Gruppe, den TC Kirchen, die 
alle ihre Spiele gewinnen konnte, erreichten die Waldburger immerhin ein 3 : 3 und 
verloren das Spiel nur wegen der geringeren Anzahl an gewonnenen Sätzen. Eine 
weitere 3 : 3 Niederlage gab es dann leider auch bei unseren Nachbarn vom TC 
Schlier-Unterankenreute. Gegen Wuchzenhofen fehlten  wichtige Spieler, sodass 
diese Begegnung mit einem etwas schmerzlichen 1 : 5 verlorenging. Aber es gab 
auch Anlässe zur Freude, denn unsere Männer erreichten auch schöne Erfolge, z. B. 
daheim gegen den TC Bingen. Einen  glanzvollen Abschluss gab es dann noch im 
letzten Spiel: Die Männer vom SV Schemmerhofen wurden mit 5 : 1 besiegt, wobei 
die Waldburger bereits als Sieger feststanden, als alle vier Einzel gewonnen waren.  

Es spielten: U. Klarmann, W. Binger, J. Haller, A. Späth, R. Wietschorke und K.H. 
Halder  
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Vereinsmeisterschaften mit Weißwurstfrühstück beim Finale 

Von den acht teilnehmenden Herren hatten sich in den Gruppenspielen  A. Späth 
und K. Merz jun. für das Spiel um den 3. Platz qualifiziert. Sie zeigten den 
Zuschauern ein ganz ausgeglichenes Spiel, in dem Albrecht den ersten Satz knapp 
für sich entscheiden konnte. Im zweiten lief es umgekehrt, sodass der Match-
Tiebreak entscheiden musste. Hier konnte sich der Junior K. Merz schließlich knapp 
mit 10 : 7 durchsetzen. War hier die Spannung schon sehr groß, so sollte sie im 
anschließenden Finale noch gesteigert werden. Hier trafen die beiden Spieler 
aufeinander, die in den vergangenen Jahren die Meisterschaft meistens unter sich 
ausgemacht hatten: O. Hubl und J. Winkler, der sich nach dem Mixed-Titel auch das 
Herren-Einzel sichern wollte. Schon im ersten Satz zeigte sich aber, dass Oli seinen 
Meistertitel mit aller Kraft verteidigen wollte. Nach vorsichtigem Beginn konnte er sich 
mit 6 : 4 den ersten Satz sichern. Im zweiten dann aber ein ganz anderes Bild. 
Jochen griff auf seinen alten Schläger zurück und fand so auch zur gewohnten 
Schlagstärke zurück, was ihm auch eine 4 : 0 – Führung einbrachte. Zwar konnte Oli 
noch einmal kurz aufholen, aber der Satz ging mit 6 : 4 an Jochen. Und so musste 
der dritte Satz die Entscheidung bringen. Würden Olis technischen Fähigkeiten oder 
seine Doppelfehler und ins Netz geschlagenen Volleys den Ausschlag geben oder 
wird Jochen mit seiner unglaublichen Schnelligkeit das Finale für sich entscheiden? 
Es blieb spannend bis zum Schluss, und es war wie so oft im Tennis: Nur ein paar 
gewonnene Punkte mehr gaben den Ausschlag, auch dieses Jahr zugunsten von O. 
Hubl. Wie das Spiel um den dritten Platz hätte auch das Finale zwei Sieger verdient 
gehabt. 
 

Ein großes Kompliment aber auch an die vielen Zuschauer, die nach einem 
Weißwurstfrühstück intensiv mitfieberten. Es gab viel Beifall, vor allem nach den 
vielen langen Ballwechseln, manchmal aber auch ein intensives Mitfühlen, wenn mal 
wieder ein Spielzug danebenging. Alles in allem eine Veranstaltung, die man getrost 
als Werbung für Tennis bezeichnen kann.  

 

Mixed-Turnier 
Traditionsgemäß ist das Gewinnen beim Waldburger Mixed-Turnier zwar nicht ganz 
so entscheidend wie etwa beim Einzel, aber ein bisschen stolz auf eine 
Vereinsmeisterschaft darf man natürlich schon sein. Und so freuten sich Irene Kuhn 
und Jochen Winkler mit Recht, dass sie ihrer Favoritenstellung gerecht werden 
konnten.  

Bei idealem Wetter hatten die vier Paare Spaß am Tennisspiel, aber es entwickelten 
sich auch sehr intensive Ballwechsel um Spiel, Satz und Sieg. Die späteren Meister 
konnten sich gegen 
E. Wietschorke/R. Wietschorke und gegen B. Halder/K.-H. Halder jeweils in zwei 
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Sätzen durchsetzen. Nur im Spiel gegen L. Flasko/J. Haller ging der erste Satz 
verloren, aber im Match-Tiebreak gewannen I. Kuhn/J.Winkler dann schließlich doch 
die Oberhand. Zweite wurden E. Wietschorke/R. Wietschorke vor L. Flasko/J. Haller. 

 

Doppel-Turnier zum Saisonende  
Im dritten Anlauf klappte es doch noch; allerdings war die Anzahl der teilnehmenden 
Doppel der Herren auf drei gesunken. Da kann man schwerlich noch von einer 
Vereinsmeisterschaft sprechen – nennen wir es einfach Doppel-Turnier zum 
Saisonende. Und trotzdem gab es Highlights, zum einen, was die sportliche 
Einstellung betrifft, zum anderen, was die Spannung angeht. Zur sportlichen 
Einstellung: Auf Anregung von A. Späth wurden die Doppel anders als in der 
Anmeldung zusammengestellt; er verzichtete damit mit seinem Partner K. Merz jun. 
auf die Favoritenstellung, um an diesem Nachmittag spannende Spiele zu 
ermöglichen. Eine wahrhaft sportliche Einstellung der beiden! Und spannend wurden 
die Spiele tatsächlich. Zwei der drei Spiele wurden erst im Match-Tiebreak 
entschieden. Am Ende des Turniers hatten schließlich die Routiniers die Nase vorn: 
R. Wietschorke/J. Haller, ein eingespieltes Team, gewannen vor K. Merz sen./K. 
Merz jun. und A. Späth/K.-H. Halder.  

 

Allgemeiner Spielbetrieb 

Unsere Tennis-Damen hatten eine Begegnung mit Tennisspielerinnen aus Wolfegg, 
bei denen nach dem sportlichen auch der gesellige Teil nicht zu kurz kam. 

 

Am letzten Oktoberwochenende wurden die Plätze geräumt. 

 

Ich bedanke mich bei der Vorstandschaft und dem Haupt-Ausschuß für die gute 
Zusammenarbeit. 

 

Roland Wietschorke  (Abteilungsleiter Tennis) 
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Netzwerk Senioren Waldburg 
Anfang 2015 hat die Befragung “Lebensqualität im Alter 60+ “ in Waldburg 
stattgefunden.  

Der ASV hat im März 2015 ebenfalls einen Fragebogen  

“Neue Sporthalle ------neue Möglichkeiten” mit der Bitte um Beantwortung an alle 
Waldburger versandt, um herauszufinden, welche neuen sportlichen Möglichkeiten 
sich durch die Eröffnung der neuen Sporthalle bieten. Die Auswertung beider 
Fragebögen ergab unter anderem, dass sich etliche Bürgerinnen und Bürger ein 

Angebot “Wandern” wünschen. 
Zusammen mit dem Netzwerk 
Senioren bieten wir seit Oktober 2015 
an jedem zweiten und vierten 
Donnerstag im Monat (Treffpunkt 
um 14 Uhr am Dorfplatz) eine ca. 
zweistündige Wanderung rund um 
Waldburg und Umgebung an. 
Organisiert werden die Wanderungen 
von Josefine Strobel, Hermann 
Schmid sowie Hans-Jürgen und 
Roswitha Wieczorek.   

 

 

Bei schönstem Wetter und bester 
Laune waren die Wanderinnen und 
Wanderer des  
ASV Waldburg zusammen mit dem 
Netzwerk Senioren 

von Waldburg nach Bodnegg am 27. 
Oktober unterwegs.                                
     
     

    

Die Gruppe wanderte zum Naturdenkmal der Findlingsgruppe, eine der  
größten Anhäufungen erratischer Blöcke in Oberschwaben, im Wald Richtung  
Sieberatsreute.          
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ASV- Herbstwanderung  
 
Auf den Hauchenberg (1242 m) – mit Sicht auf die Allgäuer Alpen  

Insgesamt 19 Teilnehmer bei der 
ASV-Herbstwanderung am Sonntag, 
16. Oktober  
genossen diesen goldenen 
Oktobertag.  
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 Jahresbericht der Jugendleiter 
 

Nach mehreren Jahren ohne Ferienprogramm für die ASV-Jugend, nahmen wir uns 
vor, wieder etwas Schwung in die Jugendarbeit zu bringen. Deshalb organisierten wir 
zwei Freizeitangebote für die Ferien. 

Der erste Programmpunkt war die Hallenübernachtung vom 27. – 28. Juli 2016 zu 
Beginn der Sommerferien, an der 30 Kinder und Jugendliche teilnahmen.  

Nach zahlreichen Sportspielen rund um die Halle grillten wir gemeinsam mit den 
Kindern an der Sternwarte. Danach ging es in der Halle mit dem großen 50-
Zettelspiel weiter, das uns bis in den späten Abend beschäftigte. Anschließend 
durften die Teilnehmer mit aller Kreativität ihre Nachtlager gestalten und bauen. Die 
Ergebnisse konnten sich sehen lassen. 

Nach einer kurzen und ereignisreichen Nacht, bauten wir gemeinsam ab und ließen 
uns das gesunde Frühstück im Sonnenschein schmecken. 

Im Großen und Ganzen verlief die Übernachtung reibungslos und nicht nur die 
Kinder hatten Freude am Programm. Bedanken möchten wir uns herzlich bei Ronja 
Kessler und Andreas Preiser, die uns bei dieser Aktion unterstützt haben. 

Zu unserem zweiten Ferienprogrammpunkt starteten wir am 14. August mit einer 
netten kleinen Gruppe in den Abenteuer Kletterpark Tannenbühl bei Bad Waldsee. 
Leider war der reservierte Gemeindebus nicht wie erwartet auf dem Parkplatz, 
sodass wir spontan mit Privatautos losfuhren. 

Die Kinder waren hochmotiviert und schon bei der ersten Kletterroute sehr begeistert. 
So ließen sie es sich nicht nehmen, die Zeit im Park voll auszunutzen und so viele 
Routen wie möglich auszuprobieren.  

Auch wir Teamer hatten richtig Spaß und hoffen, dass uns im nächsten Jahr noch ein 
paar weitere kleine Kletterbegeisterte begleiten.  

Zu Beginn des neuen ASV-Jahres, haben wir am 09.März 2017 die alljährige 
Jugendvollversammlung abgehalten und freuen uns, auch in diesem Jahr wieder ein 
Ferienprogramm zu organisieren, wozu wir von den Kindern einige interessante 
Vorschläge bekommen haben. 

Auf ein erfolgreiches neues Jahr mit der ASV-Jugend freuen sich, 

Hannes Moser & Maike Hauser 
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