
Aus der Jahreshauptversammlung des TSV Bisingen 
Abteilungsleiter legen Jahresberichte vor 
Bis.g.d. 
 
Den Reigen der Abteilungsberichte eröffnete die zurzeit an vielen Stellen 
eingesetzte, sehr engagierte Abteilungsleiterin Silvia Buckenmaier. 
Von der Gruppe Geräteturnen Mädchen, die sie von Regina Heim, die aus 
beruflichen Gründen ausschied, übernommen hatte, konnte sie berichten, dass 5 
Mädchen bei den Gaumeisterschaften in Dotternhausen mit gutem Erfolg 
teilgenommen hätten. 
Da derzeit 22 Mädchen wöchentlich zu betreuen seien, suche man weiter nach 
Unterstützungskräften. 
Im letzten Jahr habe man trotzdem beim Gaukinderturnfest in Bitz/Winterlingen tolle 
Ergebnisse erzielen können. So hätte Nina Zocastello im Mehrkampf den 4. Platz 
und Sarah Drescher den 5. Platz erreicht. 
Bei der Jahresabschlussveranstaltung hätten fast 40 Mädchen einen tollen 
Programmbeitrag geleistet. Tatkräftige Unterstützung habe sie von Annika 
Schiminski und Sarah Tauber erhalten.  
 
Von ihrer Abteilung „ Frauenfitgymnastik“ wusste Sylvia Buckenmaier zu berichten, 
dass ca. 24 Frauen sich regelmäßig mit Aerobic, Wirbelsäulengymnastik und dem 
Neuesten aus dem Workouttraining sowie mit dem anschließenden Stretching und 
der Entspannung fit halten. Neue Trends und neue Trainingsmethoden würden 
ebenfalls in die wöchentliche Übungsstunde mit einfließen. 
Die Übungsauswahl sei weiterhin breit gefächert, jedoch lasse sich ein Trend  zum 
Training mit Schwerpunkt Rücken, Rumpf-verbunden mit entsprechenden 
Dehnübungen- immer mehr erkennen. 
Gerne halte man auch das Training mit den Flexi-bars abwechslungsreich. 
Insgesamt 33 Übungsabende haben stattgefunden. Fleißigste Teilnehmerin mit 32 
Teilnahmen sei Regina Annau, dicht gefolgt von Irene Vogt (31), gewesen. 
Auch außerhalb der Turnhalle sei die Gruppe aktiv mit Grillabend und Wanderung  im 
Sommer, meist von Christine Wildner organisiert. 
 
Bei der Frauengruppe „Fitness Querbeet“ trafen sich im Jahr 2014 ebenfalls 
wöchentlich 6-10 Teilnehmerinnen. 
Der Schwerpunkt der Gruppe liege im Kraftausdauerbereich; dies bedeute, dass 
neben Ausdauerspielen und Zirkeltraining auch die Workoutübungen mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden nicht zu kurz kämen. 
 
Silvia Voß berichtete von Ihren zwei Gruppen der Damengymnastikabteilung 
„Gesund und fit bis ins hohe Alter “. Dort arbeite sie jeweils mit ca.16- 20 älteren 
Damen im Alter zwischen 55 und 83 Jahren in der Gemeindehalle Thanheim. 
In den Übungsstunden werde besonders Wert gelegt auf die Erhaltung der 
Beweglichkeit und deren Koordination, Muskelstärkung und Muskeldehnung. 
Aber auch die Sturzprophylaxe und die Entspannung sei ein wichtiges Element. 
Das Programm wechsle ständig immer mit den aktuellen gesundheitlichen Vorgaben 
im Blick. Hierfür besuche sie regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen. 
Rückenschule, Venengymnastik, Rheumagymnastik, Pilates, Osteoporose 
Gymnastik sorgten für Abwechslung in den Trainingsstunden, in denen auch kleine 
Handgeräte gebraucht würden. 



Dazu kommen noch der Spaß und die Gesellschaft des gemeinsamen Bewegens, so 
Silvia Voß. 
Mit einem Jahresausflug und einer Weihnachtsfeier würde auch die Geselligkeit 
gepflegt. Beim Besuch des Jährlichen Gaufrauentags hole man sich auch immer 
neue Anregungen und Ideen. 
 
Conchi Koch berichtete von der Leichtathletik-Gruppe 8-12 Jahre, die immer freitags 
ihre Übungsstunden hätten. Zusammen mit Bettina Fischer betreue sie ca. 20-25 
Kinder. Jährlich nähmen die Kinder regelmäßig und gerne an verschiedenen Wett- 
kämpfen teil, z. B. an Cross-Läufen, an Waldläufen, an landesoffenen Wettkämpfen 
sowie an Regional-; Bezirks-und Kreismeisterschaften. 
Seit September 2014 gebe es eine Trainingseinheit am Montag für die 10-12 Kinder 
ab 11 Jahren. 
Außerdem gab sie einen kurzen Bericht von ihrer neuen Funktion als gemeinsame 
Sportwartinnen mit Anja Meißner, die sie seit April 2014 ausüben. 
Beim Familien- und Sporttag 2014 hätten 75 Kinder teilgenommen, von denen 25 
Kinder das Deutsche Sportabzeichen abgelegt hätten. 
Die durchgeführten anderen Veranstaltungen, wie das Völkerballturnier, die 
Turngaugala sowie die Jahresabschlussfeier hätten sie erstmals, z. T. noch mit 
Unterstützung des früheren Sportwartes Berthold Rager gut gemeistert. 
Zusätzlich habe man 8 Unterrichtseinheiten „Erste Hilfe im Sport mit Defibrillation“, 
welche von Sylvia Buckenmaier organisiert wurde, abgehalten.  
 
Für den Leichtathletik-Abteilungs-Leiter Gerd Schell berichtete Trainer Walter Mayer 
danach von guten Erfolgen der TSV-Sportler und Sportlerinnen, besonders von 
Johannes Langenstein und Annika Schiminski, aber auch von gewissen Problemen 
in der Abteilung. 
Bei den aktiven Schülern und Schülerinnen sei es immer das Ziel, an Kreis, Bezirks, 
Regional- sowie Baden-Württembergischen Meisterschaften teilzunehmen und dort 
erfolgreich zu sein. Dort gut vertreten zu sein sei auch für den Trainer das Salz in der 
Suppe und die Motivation. 
Das Problem liege aber derzeit sowohl darin, dass die Einführung der G8 Stufe im 
Gymnasium die ca. 12-18 Leichtathleten/innen vor Herausforderungen stelle, die 
schwierig zu bewältigen seien und zum anderen sei die Bereitschaft der 
Jugendlichen sich mit andern in Wettkämpfen zu messen, nicht mehr so ausgeprägt 
wie früher. 
Wenn man auf Landesebene erfolgreich sein wolle, reichen zwei Trainingseinheiten 
in der Woche nicht mehr aus, um erfolgreich zu sein: 
Der Bisinger Top-Leichtathlet Johannes Langenstein trainiere bereits sechs Mal die 
Woche, um in die erweiterte Landesspitze zu gelangen, so Mayer. 
Da auch die Trainingsbedingungen nicht immer optimal seien, dankte Mayer vor 
allem der Gemeinde, die zusätzliches Training an trüben Tagen im Kraftraum der 
Kirchspielsporthalle auch an Wochenenden zulasse. 
 
Von Corina Sinke, die die Abteilungen Kinderturnen 4-5 Jahre und Vorschulturnen 5-
6 Jahre von Heike Engel übernommen hatte, war zu hören,  
dass ca. 12 Kinder während ihrer Turnstunde anwesend seien. 
In ihren Übungseinheiten lege sie großen Wert auf gemeinsame ritualisierte Abläufe 
zu Beginn und Ende, da diese das Gruppengefühl sehr fördern würden. 
Es würden verschiedene Einheiten durchgeführt, wobei sie ihr besonderes 
Augenmerk auch auf die Stärken und Schwächen der einzelnen Kinder lege. 



Die Kinder seien mit großem Eifer und Freude bei der Sache, was man auch bei der 
Jahresabschlussfeier gesehen habe. 
Im laufenden Jahr lege sie gesteigerten Wert auf den Ausbau von komplexeren 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder. 
 
Wolfgang Ebel von der Skiabteilung gab einen Ablauf über die Aktivitäten, der 
Skigymnastik, angefangen mit der Skigymnastik, die von Oktober 2014 bis Ende 
März 2015 immer am Dienstagabend mit guter Resonanz stattgefunden habe.  
In den Sommermonaten wolle man sich zu Nordic Walking treffen. 
Wie immer war eine mehrtägige Ausfahrt Anfang Januar angeboten. Diesmal gings 
nach Lienz in Osttirol, wo man herrliche Tage erlebt habe, auch wenn die 
Schneelage nicht immer optimal gewesen sei. Talabfahrten hätten jedoch auf 
Kunstschnee erfolgen können. 
Gute Voraussetzungen habe man im Hochpustertal mit den schön ausgebauten „Giro 
Ski Erlebnisreise“- Abfahrten gehabt. 
Die Skitour von Vierschach hoch auf dem Helm, über Stiergarten hinüber zur 
Rotwand und von dort weiter zum Kreuzbergpass bis Val Comelico sei derart gut 
angekommen, dass man zwei Tage dort gefahren sei. Einen Höhepunkt sei die 
Adrenalin-Abfahrt von der Rotwand auf Italiens steilster Abfahrt, der berüchtigten 
„Holzriese“ mit 71 % Gefälle, 304 Höhenmeter und 720 Meter Länge gewesen. 
An den folgenden Tagen befuhr man die Skigebiete St. Jakob im Defereggental und 
Karl-Matrei im Großklocknergebiet. 
Von St. Jakob ging es mit der Brunnalmbahn hinauf zur Mooserbergalm und weiter 
zur Weißspitzbahn und mit dem Almspitzlift war man auf 2525 Meter angelangt. 
Der Abschlusstag wurde in Karls-Matrei verbracht, wo man mit der Goldriedbahn das 
neu eröffnete zusammenhängende Skigebiet erreichen konnte und den herrlichen 
Panoramablick von der „Adler-Lounge auf die umliegenden Dreitausender genossen 
habe. 
Traditionsgemäß habe man die Skisaison in Damüls und beim Günter auf dem 
Hertehof beschlossen. 
 
Auch der Bericht über die aktiven Jedermänner durfte nicht fehlen. 
Breitensport-Abteilungsleiter Rolf Stauß begab sich zunächst 
auf Spurensuche in die Vergangenheit. So berichtete er von den Anfängen der 
Männergymnastikabteilung, die sich in den 50-ger Jahren aus den Faustballspielern 
entwickelt habe. 
Schon damals auf dem Sportplatz Reute und in der alten Reute-Turnhalle sei dem 
Breitensport ein besonderer Wert zugemessen worden. 
Anfang der 60-Jahre sei dann der Name „Jedermänner“ für die Männergymnastik 
vom damaligen Leiter Berthold Rager eingeführt worden, der die Abteilung bis 1997 
führte. 
Bis zum heutigen Tage seit über 55 Jahren besteht nun diese Jedermänner-
Abteilung, die von ihm seit 1999 geleitet werde und als wichtige Säule im Verein 
bezeichnet werden könne. 
Immer freitags nehmen ca. 10-12 Männer an der Übungsstunde mit Lauftraining, Fit- 
und Funktionsgymnastik und beim Volleyballspiel mit Spaß und Ehrgeiz teil. 
Im Somme verbessern die aktiven Senioren Ihre Ausdauer mit Nordic Walking. 
Damit soll die allgemeine Beweglichkeit erhalten bleiben sowie der 
Muskelentspannung und der Muskelstärkung dienen. 
Die Fitness vieler drücke sich durch das Ablegen des Deutschen Sportabzeichens 
durch Berg-Wanderungen in Damüls oder durch die Skiausfahrt nach Zermatt aus. 



In den Ferien treffe man sich zu Abendspaziergängen und kleinen Wanderungen 
Die Geselligkeit komme durch die Einkehrschwünge, das sommerliche Grillest oder 
die interne Weihnachtsfeier zum Ausdruck. 
 
Vom Abteilungsleiter für die Abnahme des Dt. Sportabzeichens Robert Heller 
erfuhr man, dass die letztjährige Saison wieder erfolgreich gewesen sei, denn eine 
erfreuliche Anzahl habe sich an der Abnahme des deutschen Sportabzeichens 
beteiligt. Insgesamt hätten 6 Erwachsene und 27 Kinder das begehrte Abzeichen 
erhalten. Die genauen Ergebnisse seien bereits veröffentlicht worden. 
 
Tischtennis-Abteilungsleiter Friedrich Haug berichtete von 10 aktiven Hobby-
Spielern, die sich wöchentlich in der Kirchspielsporthalle zum Training treffen. 
Beim Tischtennis seien Konzentration, Ballgefühl, Reaktionsvermögen, Schnelligkeit 
und Ausdauer gefordert und halte bis ins hohe Alter fit. 
 
Da die Narrenabteilung eine eigene Hauptversammlung abhält, wurde auf eine 
detaillierte Berichterstattung verzichtet, jedoch stellte Payean in seiner Eingangsrede 
fest, dass die größte Abteilung des TSV Bisingen mit all Ihren Aktivitäten jedes Jahr 
sehr erfolgreich sei und ein untrennbarer Teil des Gesamtvereins darstelle. 
 
Von der Mutter-Kind-Gruppe, die von Marco Beißwenger geleitet wird, gibt es zu 
berichten, dass Kinder ab zwei Jahren mit entsprechenden Übungen und Hindernis-
Parcours an sportliche Bewegungsabläufe herangeführt würden. 
 
Mit freundl. Grüßen 
 
Gerhard Dehner 


