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Liebe Mitglieder

anbei wieder ein paar Informationen:

Aufnahme eingeschränkter Trainingsbetrieb:

Inzwischen darf der Übungsbetrieb unter eingeschränkten Bedingungen wieder

aufgenommen werden. Die entsprechenden Richtlinien wurden allen Abteilungen

mitgeteilt.Wir bitten Euch diese zwingend einzuhalten.

Wir gehen davon aus das bei Zuwiderhandlungen entsprechende Bussgelder

angeordnet werden. Ebenso besteht die Wahrscheinlichkeit das dann unser Gelände

als Ganzes wieder gesperrt wird und damit auch die Abteilungen betroffen sind die

dies nicht verursacht haben

Bei der bisherigen Umsetzung kann es sein das noch Ergänzungen kommen, da wir

bisher noch nicht alles absehen konnten, bzw. sich manches erst im aktuellen Ablauf

herauskristallieren wird .

Wir werden Euch dann entsprechend informieren und danken für Eure Mithilfe.

Herausstellen wollen wir zusätzlich:

- Die Terrasse ist als Zutritt zum Sportgelände gesperrt

- Elternteile bitten wir sich ausserhalb des TSV Geländes aufzuhalten

- Der Spielplatz ist gesperrt da er über keinen seperaten Zugang verfügt



.

Sport und Wettkampfbetrieb:

Nach wie vor ist der Wettkampfbetrieb in sämtlichen Abteilungen des TSV eingestellt.

Wann der Wettkampf und Ligabetrieb in den einzelnen Sportarten startet wird in den

Verbänden geprüft.

Fest steht bei Hockey das die aktuelle Feldsaison in jedem Fall bis zum 31.Juli 2020

unterbrochen ist. Für den Zeitraum danach werden Szenarien entwickelt, wie es

weitergehen kann. Im Jugendbereich kann frühestens nach den Sommerferien wieder

gespielt werden. Ob dann noch Möglichkeiten für überregionale Meisterschaften und

Deutsche Meisterschaften bestehen, wird derzeit im Verband diskutiert.

In der Fussballabteilung wird im laufe Mai mit einer Entscheidung gerechnet, da hier

seitens der Fussballverbandes auch noch rechtliche Fragen geklärt werden müssen

und erst ein Rechtsgutachten abgewartet wurde.

Die drei Fußball-Landesverbände in Baden-Württemberg – der Badische

Fußballverband, der Südbadische Fußballverband und der Württembergische

Fußballverband – sprechen sich nach eingehenden Beratungen bisher in den

Verbandsgremien einhellig für die Beendigung der Saison 2019/20 zum 30. Juni 2020

aus, so wie es die jeweiligen Spielordnungen vorsehen.

Nach bisherigem Stand werden die Aufsteiger durch Anwendung einer Quote

ermittelt. Da sowohl unsere Fussball Damen und Herren momentan auf dem zweiten

Tabellenplatz stehen wären diese hiervon direkt betroffen, da voraussichtlich keine

Relegationsspiele um den Aufstieg stattfinden.

Für unsere Schwimmabteilung wird momentan seitens der Stadt Ludwigsburg die

Möglichkeiten intensiv geprüft wie in den Bädern ein Trainigsbetrieb gestaltet werden

kann.



Da die Fahrradabstellplätze auf der Terrasse momentan nicht zur Verfügung stehen

wurden von Peter entsprechende Fahrradständer beim Hockey- und Fußball Platz

montiert.

Aber wir haben auch positive Dinge zu vermelden:

Thomas Dauner neuer Trainer beim TSV Ludwigsburg Hockey

Die Hockeyabteilung ist stolz und freut sich Thomas Dauner als neuen Haupttrainer

für den TSV gewinnen zu können. Als ausgebildeter DOSB Diplomtrainer kann

Thomas Dauner zahlreiche erfolgreiche Trainertätigkeiten auf Vereinsebene in der

Bundesliga, sowie auf Verbandsebene im Deutschen Hockeybund vorweisen. Die

Abteilungsleitung ist überzeugt mit Thomas Dauner die aktiven Mannschaften sowie

jeden einzelnen Spieler/in nachhaltig weiter zu entwickeln und sportlich voran zu

bringen.

Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und heißen Thomas

herzlich willkommen beim TSV Ludwigsburg.



Kinder- Gerätturn Abteilung feiert 10 jähriges Jubiläum

Das Turnen ist die Keimzelle unseres als Turnerbund Ludwigsburg gegründeten

Vereines im Jahr 1907.

Der Turnerbund hatte bald nach der Gründung einen regen Mitgliederzulauf und

stellte zahlreiche Turnriegen die erfolgreich an zahlreichen Wettkämpfen teilnahmen.

Als einer der ersten Vereine in Deutschland stellte der Turnerbund eine weibliche

Turnriege. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Turnen zwar wieder

aufgenommen, aber aufgrund sinkender Mitgliedszahlen und dem Mangel an

Übungsleiter fiel unser Turnbereich in einen „Dornröschenschlaf“

Im Juli 2010 erwachte der TSV aus diesem „Schlaf“. Unter der Leitung von Moni

Siebrecht wurde die Kinder- Gerätturnabteilung mit 30 Mitgliedern im TSV

Ludwigsburg gegründet. Nicht nur die sportliche Ausbildung der Kinder und

Jugendlichen ist der Schwerpunkt, sondern die Abteilung zeichnet sich auch durch

weitere Aktivitäten aus. Bereits 2011 stellte der TSV mit Jule, Kathrin, Ayse und

Nadine die ersten Jugendkampfrichter und Silvo begann die Trainerausbildung.

Auch der erste sportliche Erfolg stellte sich sehr schnell ein und mit Nadine (2011)

und Meli (2012) konnten die ersten Gausieger vom TSV gestellt werden.

2012 wuchs die Mitgliederzahl bereits auf 120 Mitglieder an und momentan

verzeichnen wir 200 Mitglieder mit steigender Tendenz. Nachdem zu den

Anfangszeiten vor allem der weibliche Bereich dominierte, ist in den letzten Jahren

auch ein Zuwachs im männlichen Bereich zu verzeichnen.





Der TSV Ludwigsburg e.V. trauert um sein Ehrenmitglied

Johann „Tom“ Siewert

Unser Ehrenmitglied Johann „Tom“ Siewert verstarb am 26. April 2020.

Gemeinschaft zu leben, sie zu entwickeln und zu fördern, so haben wir Johann als

umsichtigen, zielstrebigen und vereinsverbundenen Menschen in seinem langjährigen

Wirken für unseren TSV schätzen und kennengelernt. Zusätzlich als aktiver Ringer

und Trainer übernahm er auch zahlreiche Funktionen und Verantwortung in der

Abteilungs- und Vereinsleitung und war stets ein verlässlicher Ratgeber und

Unterstützer.

Johann trat bereits als Jugendlicher in die damalige noch Schwerathletik (Ringen,

Gewichtheben und Sportakrobatik) genannte Abteilung ein. Das Training fand in der

Feurersee Turnhalle ( heute Mensa für die Schüler) statt. Gemeinsam teilte man sich

die Halle mit den Turnerinnen des TSV. Als Kampffläche diente eine mit Seegras

gefüllte Matte 5 x 5 Meter die In der JVA Ludwigsburg hergestellt worden war.



Höhepunkt für ihn war mit Sicherheit zur damaligen Zeit die Teilnahme an den

Württembergischen Meisterschaften im Juli 1948 an der er erfolgreich teilnahm. Sein

linker Hüftschwung war legendär und zwang so machen Gegner vorzeitig auf die

Schultern. Diese Veranstaltung war mit Sicherheit die Schwierigste die der TSV als

Ausrichter des Landessportverbandes trotz der Währungskrise umsetzte. Gleichzeitig

aber auch eine der grössten Veranstaltungen die im Bereich Schwerathletik in

Ludwigsburg je stattfand. In den Jahren 1968 und 1969 war Johann massgeblich am

Neuaufbau der Abteilung beteiligt. Er holte die „alten Ringer“ wieder ins Training

nachdem zwei Jahre lang keine aktive Ringermannschaft aufgestellt werden konnte.

Johann trug mit seinem Einsatz dazu bei, dass diese „kleine“ Abteilung über den TSV

hinaus auch beim Ringerverband und dem Sportkreis Ludwigsburg durch

kameradschaftlichen Geist und Zusammenhalt bekannt war.

Ein persönliches Anliegen war ihm dabei stets die Jugend. Sei es als Trainer beim

TSV oder mit seinem jahrelangen Engagement an den beiden Eglosheimer Schulen.

Jeden Mittwoch und Freitag tummelten sich bis zu 20 Jugendliche unter seiner

Leitung in der Turnhalle der Schubartschule unter dem Gedanken „Kämpfen und

Raufen“. Sie bekamen dabei nicht nur den Ringsport von ihm gezeigt sondern auch

Fairness und Respekt.

Er hat unseren Verein nachhaltig mitgeprägt und wir sind froh und stolz , Ihn als

Mitglied unseres Vereines immer an unserer Seite gewusst zu haben.

In Dankbarkeit werden wir Johann „Tom“ Siewert ein ehrenvolles Andenken

bewahren.

Für Rückfragen oder Hinweise stehen wir gerne zur Verfügung

Eure Vorstandschaft


