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anderen Plänen machte das Coronavirus einen 
Strich durch die Rechnung. Durch die getroffe-
nen Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Eindämmung der Corona-Pandemie waren die 
Sportvereine mit zahlreichen Einschränkungen 
konfrontiert. Gemeinsam mit dem TV Ober-
türkheim hoffe ich, dass sich im Jubiläums-
jahr 2022 die Lage beruhigt und das beliebte 
Turnier wieder stattfinden kann. 

Für das große Engagement und den Einsatz 
der letzten Jahrzehnte für den Sport in der 
Landeshauptstadt danke ich den Verantwortli-
chen, ihren Amtsvorgängern und allen ehren-
amtlich tätigen Trainern, Übungsleitern und 
Mitgliedern des Turnverein Obertürkheim e. V. 
sehr herzlich und spreche Ihnen meine An-
erkennung aus. Für die Zukunft wünsche ich 
dem Verein, seiner Vorstandschaft sowie allen 
Mitgliedern viel Erfolg und alles Gute.

Der TV Obertürkheim zählt mit 520 Mitgliedern 
in sieben Abteilungen nicht zu den größten 
Vereinen der Stuttgarter Sportlandschaft, auf 
ihn trifft eher die Bezeichnung „klein aber fein“ 
zu. Seit 125 Jahren kommen hier Menschen 
zusammen, die Bewegung lieben, die sich 
für das Gemeinwohl einsetzen und mit ihrer 
Vereinsarbeit einen wertvollen Beitrag für den 
Zusammenhalt der Stadtgesellschaft leisten. 

Mit dem „Plätzles Cup“ hat der TV Obertürk-
heim eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, 
die ihresgleichen sucht. Seit über 40 Jahren 
steht jeweils ein Wochenende im Juli ganz 
im Zeichen des Ballsports. Beim Plätzles Cup 
messen sich Sportlerinnen und Sportler aus 
verschiedenen Obertürkheimer Institutionen 
im Fußball und Handball – hier geht es in 
erster Linie um Sport, aber auch das Soziale 
kommt nicht zu kurz. 

2020 und 2021 konnte der Plätzles Cup jedoch 
nicht durchgeführt werden, und auch vielen 

Zum 125-jährigen Vereinsjubiläum gratuliere ich dem Turnverein 
Obertürkheim e. V., seinen Mitgliedern und dem gesamten Vorstand im 
Namen der Landeshauptstadt herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.

Dr. 
Frank Nopper
Grußwort

Dr. Frank Nopper
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so zu einer festen Größe in der Vereinsland-
schaft unseres Bezirks gemacht. 
Wenn ein Verein über einen so langen Zeit-
raum besteht und die Menschen in seiner 
Umgebung zur aktiven Mitarbeit und mit 
seinem sportlichen Angebot begeistert, hat 
er vor allem „Ausdauer“ bewiesen.

Für die kommende Zeit wünsche ich weiter-
hin ausdauernden Mut, Stärke und viel Elan 
– vor allem aber viel Freude bei Gymnastik, 
Turnen und Sport.

Für Sie persönlich stets das Allerbeste wün-
schend bin ich

125 Jahre Turnverein Obertürkheim – das 
ist ein bedeutendes Ereignis für den gesam-
ten Stadtbezirk. Der Verein hat es in den 
vergangenen 125 Jahren verstanden, sich 
den ständig wechselnden Anforderungen 
der Zeit zu stellen und kann so mit Stolz 
auf eine wechselhafte Geschichte zurück-
blicken.

Gerade in solchen Zeiten wie in diesen, kann 
die Förderung des menschlichen Miteinan-
ders nicht hoch genug geschätzt werden. 
Im Namen des Bezirksbeirats und der Be-
zirksverwaltung von Obertürkheim gratuliere 
ich dem TV Obertürkheim sehr herzlich zu 
seinem Jubiläum.

Mit dem Überbringen der Grüße und der 
Glückwünsche danke ich gleichzeitig auch 
allen Frauen und Männern, die durch ihren 
ehrenamtlichen Einsatz dafür Sorge tragen, 
den Verein in seinen Bereichen weiter aus-
zubauen und zu erhalten. Sie alle haben ihn 

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde des Sports, 

Kevin Latzel
Grußwort

Ihr Kevin Latzel
Bezirksvorsteher 
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qualitative Angebote zur Verfügung stellen zu 
können. Einmal mehr zeigt sich auch hierbei, 
wie wichtig die Turn- und Sportvereine für die 
Gesellschaft sind und wie sehr sie bei der Be-
wältigung solcher gesellschaftlichen Anforde-
rungen helfen.
Stehen wir solidarisch zusammen und tragen 
den organisierten Sport auch durch die kom-
mende Zeit. Dabei bedanke ich mich beson-
ders bei allen denen, die mit ihrem ehrenamt-
lichen Engagement dazu beigetragen haben, 
den TV Obertürkheim aufzubauen und zu einer 
festen Größe im Schwäbischen Turnerbund 
zu machen. Ich bin überzeugt davon, dass 
durch Euren Können und Eure Erfahrung die 
Zukunft des Vereins und die damit verbundene 
unschätzbare Arbeit auch über diese äußerst 
belastende Zeit hinaus gesichert ist – insbe-
sondere wenn man auf 125 Jahre Geschichte 
zurückblicken kann.
Für die neuen Herausforderungen und Auf-
gaben wünsche ich Mut, Festigkeit und viel 
Elan – vor allem aber weiterhin viel Freude bei 
Turnen, Gymnastik und Sport.
Bleibt gesund!

Weit über ein Jahrhundert hat der TV Ober-
türkheim nun schon Bestand – mit Stolz kann 
der Verein auf seine Geschichte zurückbli-
cken! Über viele Jahrzehnte hinweg zieht er 
die Menschen seiner Umgebung an, vollbringt 
beachtliche soziale Leistungen und beweist 
in seinem sportlichen Angebot ausdauernd 
Qualität. Im Namen des Schwäbischen Tur-
nerbundes gratuliere ich herzlich zu Eurem 
125-jährigen Jubiläum!
In all der Zeit hat der TV Obertürkheim grund-
legende gesellschaftliche Wandlungen mit 
vollzogen und sportliche Entwicklungen 
mitgestaltet. Die Corona-Krise stellt dabei 
leider einen “besonders” tiefen Einschnitt dar. 
Immer noch ist sie eine Herausforderung, die 
Verunsicherung auslöst und die Vereine und 
Verbände in eine prekäre Lage bringt. Trotz-
dem oder gerade deswegen setzt ein Wandel 
ein und äußert sich vor allem in der Wieder-
belebung der Werte des Sports - Solidarität, 
Fairness und Kooperation gewinnen wieder 
sichtlich an Bedeutung. Genau jetzt ist es 
deshalb wichtig, positiv nach vorne zu blicken. 
Die geleistete Arbeit des Vereins würdigen 
und an mancher Stelle das, was wir und wie 
wir es tun, zu hinterfragen, um auch in Zukunft 

125 Jahre TV Obertürkheim e. V.

STB 

 

 

Grußwort

Markus Frank
Präsident des Schwäbischen Turnerbundes
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ist Sport in ihrem Verein aber nicht nur Be-
wegung, sondern auch Begegnung. Denn dort 
entwickelt sich oft ein Netz von Beziehungen 
und Freundschaften, das weit über den Verein 
hinausreicht – und manchmal ein ganzes Leben 
lang hält.
Keine Frage: Ohne Sportvereine wäre das Leben 
in unseren Städten und Gemeinden ärmer
– gesellschaftlich, sozial, kulturell und natür-
lich sportlich. Dies alles ist ohne ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen, Helfer/innen, Betreuer/innen 
und Übungsleiter/innen nicht möglich. Für den 
WLSB ist deshalb das 125-jährige Jubiläum des 
Turnvereins Obertürkheim der passende Anlass, 
Ihnen allen für den engagierten Einsatz zum 
Wohle des Sports und der Gesellschaft aufrich-
tig zu danken.
Nach den herausfordernden Zeiten wünsche ich 
dem Turnverein Obertürkheim ein erfolgreiches 
und motivierendes Jubiläumsjahr und die nötige 
Kraft, die anstehenden Aufgaben erfolgreich 
anzupacken.

Der Turnverein Obertürkheim darf zu Recht stolz
sein auf dieses Jubiläum – es gibt nicht viele 
Vereine im württembergischen Sport, die auf 
eine solch lange Geschichte zurückblicken können.
Ein „125. Geburtstag“ ist immer auch Ausdruck
der Stärke unserer Sportvereine. Denn er de-
monstriert ihre Innovationskraft und Anpas-
sungsfähigkeit, ohne die sich gesellschaftliche 
Veränderungen nicht meistern lassen. Ein Jubi-
läum belegt aber auch die Kontinuität und
Stabilität, für die unsere Sportvereine stehen. 
Seit jeher bringen sie Menschen zusammen und 
gestalten das öffentliche Leben. Das macht die 
Sportvereine zu einer tragenden Säule unserer 
Gesellschaft.
Der Schlüssel dazu sind jene Menschen, die 
sich in den Sportvereinen für andere engagie-
ren. Was sie antreibt, ist die Begeisterung für 
Sport und Bewegung, das Streben nach gemein-
nützigem und solidarischem Miteinander und 
die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Einsatz, in 
dem der Wunsch nach selbstbestimmtem Han-
deln und Gestalten zum Ausdruck kommt.
Dank dieses Engagements finden die Mitglieder 
des Turnvereins Obertürkheim in den Abteilun-
gen und Gruppen ein vielfältiges Sportangebot. 
Für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Ältere 

Der Württembergische Landessportbund gratuliert dem Turnverein 
Obertürkheim e.V. aufs Herzlichste zu seinem 125-jährigen Bestehen – 
im Namen der gesamten Sportfamilie Württembergs.

WLSB
Gruß & Dank

Ihr Andreas Felchle Präsident
Württembergischer Landessportbund e.V.
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monatlichen Beiträge zahlt, sonst aber 
keiner was von einem will.
Ein Sportverein funktioniert anders.

Bringen Sie Ihr Kind zum Training in die 
Sporthalle, kommen Sie mit anderen Eltern 
ins Gespräch.
Werden Sie selber mal wieder aktiv und 
tun Sie was gegen den Corona-Speck und 
schauen Sie zu den Trainingszeiten vorbei 
oder kontaktieren Sie uns. Wir beissen 
nicht. Der Verein ist ein Ort der Begegnung, 
des Miteinanderseins. Ein Ort an dem le-
benslange Freundschaften entstehen.
Lassen Sie sich auf dieses analoge Netz-
werk von Menschen ein. Gerade jetzt in 
dieser Zeit in dem Individualismus an der 
Tagesordnung ist und Treffen immer mehr 
virtuell stattfinden.

Geplant sind über das Jahr verteilt verschie-
dene Aktivitäten der einzelnen Abteilungen 
sowie des Gesamtvereins.

Leider ist das ja gerade etwas schwierig mit 
dem Feiern. Wir möchten diesen Anlass aber 
nutzen uns in diesem Heft vorzustellen.

Zuerst wollen wir uns bei allen Trainern und 
Übungsleitern, ehrenamtlichen Helfern, Ab-
teilungsleitern usw. bedanken, ohne die ein 
Sportverein nicht denkbar ist.

125 Jahre ist für einen kleinen Sportverein 
ganz schön alt. Altbacken und traditionell 
kommt Ihnen da vielleicht in den Sinn. Alt-
backen sind wir bestimmt nicht. Ohne die 
Tradition des Ehrenamtlichen Engagements 
in einem Verein geht es aber nicht.

Uns vereint ein gemeinsames Hobby, sei es 
z.B. Volley- Basket- oder auch Handball oder 
Tischtennis und Turnen.

Ohne ein engagiertes Mitwirken ist ein Ver-
ein nicht lebensfähig. Wir sind kein Fitness-
studio in das man wöchentlich geht, seine 

Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Am 17.Juli 1897 – 
vor 125 Jahren – wurde der Turnverein Obertürkheim gegründet. 
Ein guter Grund dieses Ereignis das Jahr über mit Ihnen zu feiern.

TVO
Vorstände 
Grußwort
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Hier besonders zu erwähnen ist das Kinder- 
spielfest am 14. Mai auf dem Platz zwischen 
der roten Ballsporthalle und der Versamm-
lungshalle im Herzen von Obertürkheim.
Der Plätzles-Cup, unserem Freizeit-Sport-
wochenende vom 8. bis 10. Juli auf unserem 
Vereinsgelände in Esslingen-Rüdern.
Und nicht zu vergessen unser Glühwein 
und Würstle-Stand auf dem Obertürkheimer 
Weihnachtsmarkt.

Wir würden uns sehr freuen, liebe Obertürk-
heimerinnen und Obertürkheimer wenn wir 
Sie in unserem Jubiläumsjahr bei der einen 
oder anderen Veranstaltung begrüssen 
können.

Wir werden auch ganz modern und virtuell 
über Facebook und Instagramm auf die
einzelnen Termine aufmerksam machen.
Folgen Sie uns einfach auf den genannten 
Socialmedia Kanälen oder auf unsere Seite 
im Internet unter www.tvo-aktuell.de.

Jürgen Silberberger
TVO Vorstand 

Stephan Perl
TVO Vorstand 
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Am 17. Juli 1897,  kamen eine 
Anzahl tatkräftiger, turnfreudi-
ger Männer zu dem Entschluss, 
auch in Obertürkheim einen 
Turnverein ins Leben zu
rufen. Am 10. und 11. Juni 1900 fand das Fest der 

Fahnenweihe statt und im August 1902 wur-
de die erste Turnhalle eingeweiht. Sie wurde 
von der Gemeinde erstellt und befand sich 
am Ende der heutigen Bergstaffelstraße, 
hinter der Firma Hetzel.

Der TVO in den 
letzten 125 Jahren
Die Vereins-Chronik in der Sie die Entwicklung des Turnvereins 
Obertürkheim in den vergangenen 125 Jahren betrachten können.

Gründung des
Turnverein 
Obertürkheim

Erste Turnhalle

19001897
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Es fand zu diesem Anlass eine 
größere Feier sowie ein Festzug 
mit 20 Vereinen statt. Der Turn-
verein Obertürkheim hatte da-
mals bereits 180 Mitglieder und 
war zu einem wichtigen Faktor 
in der Gemeinde Obertürkheim 
geworden.

Im Jahre 1914 wurde die neu entstandene 
Turn- und Festhalle eingeweiht. 
Der kurz danach ausbrechende 1. Weltkrieg 
lähmte alle weiteren Aktivitäten, eine große 
Anzahl der männlichen Vereinsmitglieder 
wurden eingezogen, 40 kehrten nicht zu-
rück.

10-jähriges
Vereinsjubiläum

Neue Turnhalle
& der 1. Weltkrieg

1907 1914

Getränkeausschank als Vorläufer des 
Vereinsheims 1913
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Nach dem Turnen wurde Fechten in das 
Sportangebot des Vereins aufgenommen. 
Nach einer langen und prestigeträchtigen 
Phase bis in die 70er Jahre auf Landes- und 
Bundesebene fanden sich ab den 2000er 
Jahren immer weniger Fechter und Fechte-
rinnen im Verein ein. Heute wird der Fecht-
sport beim TVO leider nicht mehr praktiziert.

1921 wurde erstmals die deutsche 
Meisterschaft im Handball ausgetra-
gen. Bereits zwei Jahre später wird 
Feldhandball auch in Obertürkheim 
gespielt. Der ursprünglich für Frauen 
geschaffene Sport bildet heute zu-
sammen mit den Turnern die größte 
Abteilung des TVOs. 

Gründung der
Fechtabteilung

Gründung der 
Handballabteilung 

19231921
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Der 2. Weltkrieg rief fast alle Männer des 
Turnvereins Obertürkheim, zu den Waffen.
30 Gefallene – nahezu die gesamte
1. Handballmannschaft – 3 Vermisste. 
Im Mai 1945 wurde das Vereinsheim durch 
unbekannte Täter mutwillig in Brand ge-
steckt es brannte bis auf die Grundmauern 
nieder. 

Anfang der 50er Jahre stand der 
Wiederaufbau des Vereinsheims 
im Vordergrund.
Turnfreund Max Haußmann 
machte den Entwurf und über-
nahm die Bauleitung.
Bereits am 10. Juni 1951 fand 
die Einweihung statt.

Markante Persönlichkeiten des Vereins: 

Adolf Belke, Ludwig Noller, Albert Dautel (von links)

2. Weltkrieg & Zerstö-
rung des Vereinsheims

Einweihung des 
neun Vereins-
heims

19511939
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Bereits 1945 unter dem Namen FBC (Faust-
ball-Club) als eigenständiger Verein ge-
gründet, nimmt mit der Aufnahme der 18 
Vereinsmitglieder ab 1953 erstmals eine 
TVO-Faustballmannschaft am aktiven Spiel-
betrieb teil.

Mit der Gründung der Tischtennisab-
teilung findet eine weitere Ballsport-
art Einzug in den TVO. Zu Beginn der 
2000er Jahren erreicht die Abteilung 
gemessen an den knapp 70 Mitglie-
dern und den sportlichen Höhepunk-
te ihre erfolgreichste Zeit. Bis heute 
stellt der TVO aktive Mannschaften 
und kann aufgrund des beständigen 
Engagements auch immer wieder 
im Jugendbereich am Spielbetrieb 
teilnehmen.

Gründung der
Faustballabteilung

Gründung der 
Tischtennisabteilung 

19671953
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Erstmalig werden die beiden jährlich wieder-
kehrenden Veranstaltungen ausgerichtet. 
Bis heute erfreuen sich das Abteilungsfest 
der Handballer und die Skiwoche großer 
Beliebtheit und fördern das Vereinsleben, 
sowie die Kontaktpflege zu Freunden des 
TVOs und Vereinen aus der näheren Umge-
bung.

Plätzles Cup und
Skifreizeit

19841978

Ein starker Einschnitt im Vereins-
leben des Turnvereins Obertürkheim 
war die Vollsperrung der Tiroler-
strasse zwischen Uhlbach und 
Rüdern im April 1984. Für die älteren 
Mitglieder bedeutete es einen gro-
ßen Umweg über Esslingen, wenn 
Sie mit ihrem Auto das Vereinsge-
lände erreichen wollten. 
Bald zeigten sich auch negative 
Auswirkungen auf das Vereinsleben.

Vollsperrung
der Tirolerstraße
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Circa 500 Mitglieder und unzählige Freun-
de des Vereins freuten sich auf unzählige 
Festlichkeiten, die über das ganze Jahr 
verteilt waren. Die verschiedenen Abtei-
lungen organisierten Laienturniere, Kinder-
spielfest, Jugendausfahrten, sowie einen 
offiziellen Festakt zusammen mit den 
umliegenden Vereinen.

100 Jahre TVO 

1991 1997

Die Volleyballabteilung ist zahlenmäßig 
zwar eher zu den kleineren Abteilungen 
zuzuordnen, nichtsdestotrotz wächst 
über die Jahre eine Familie der Volley-
ballbegeisterten zusammen. Auch 
neben den eigentlichen Sportveran-
staltungen finden immer wieder auch 
abseits des Felds Veranstaltungen 
statt, die die Mixed Mannschaften eng 
zusammenschweißt.

Gründung der
Volleyballabteilung
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Am 2. Juli 2004 wurde die neue Sporthalle 
der Öffentlichkeit übergeben und dem TVO 
ein neues Zuhause geschaffen. Unzählige 
Trainingseinheiten und Wettkämpfe mit 
zahlreichen Zuschauern schaffen ein Zuge-
hörigkeitsgefühl und Geselligkeit, wie es für 
einen Verein nicht wichtiger sein könnte.

mit dem Ziel die umfangreiche 
Arbeit im Jugendbereich sowohl 
Aktivenbereich ideel und finan-
ziell zu unterstützen.

Einweihung der Ball-
sporthalle Obertürkheim

Gründung des 
Handballförder-
kreises

20052004

Das Vereinsleben besteht aus Frühjahrs- und

Herbstwanderungen, die Abteilungs- und

Vereinsausflüge und nicht zu vergessen

der Plätzles-Cup
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Zu Beginn der 2000er Jahre erfreute sich 
der Laufsport mit den Stöcken zunehmen-
der Beliebtheit. Als einzige Sportart beim 
TVO, die nicht in der Halle betrieben wird, 
bieten die Obertürkheimer Weinberge beste 
Voraussetzungen für Neueinsteiger und 
ambitionierte Walker.

2006

Als jüngste Abteilung wird Basketball in 
den TVO aufgenommen. Bereits in den 
ersten Jahren konnten einige sportliche 
Erfolge und Aufstiege gefeiert werden. 
Nach den Jahren des Wachstums hat sich 
die Abteilung gut in den Verein eingeführt 
und fügt dem TVO eine weitere sportliche 
und gesellschaftliche Facette hinzu.

Basketball wird ins 
Sportangebot auf- 
genommen

Die Nordic-Walking 
Gruppe wird ins Leben 
gerufen.

2007
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2013

Eugen Eberhardt und Rolf Schöpfer wer-
den mit einem Geschenk nach jahrelanger
Vorstandstätigkeit verabschiedet.

Eine Ära geht zu Ende

2008

Er war jahrelang als Kassier bzw. geschäfts-
führender Vortand (Finanzen) verantwort-
lich.

Rolf Hagenlocher wird 
verabschiedet.
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Die Virus-Pandemie schlägt sich selbst-
verständlich auch auf die sportlichen und 
gesellschaftlichen Aktivitäten des Vereins 
nieder. Eingeschränkter, bzw. ersatzlos ge-
strichener Spiel- und Trainingsbetrieb las-
sen die Sportstätten verweisen. Wichtige 
Vereinssitzungen und –festlichkeiten, wie 
der Plätzles Cup können nicht stattfinden. 
Allen Widrigkeiten zum Trotze halten die 
Mitglieder dem Verein – abgesehen von 
den üblichen Fluktuationen - die Treue, so-
dass eine gesunde Struktur erhalten bleibt 
und der Neustart reibungsarm angestrebt 
werden kann.

Ähnlich des 100-jährigen Jubiläums sind 
in diesem Jahr etliche Veranstaltungen 
geplant. Turniere der Abteilungen, Kinder-
spielfest, Wanderungen und einen dem 
Rahmen entsprechend ausgedehnten 
Plätzles Cup. Wir freuen uns auf eine rege 
Teilnahme und hoffen so, die der Pande-
mie geschuldete Distanz untereinander 
wieder verringern zu können und das Ver-
einsleben wieder zelebrieren zu können. 
Denn die Güte eines Vereins richtet sich 
nach den Menschen, aus denen er be-
steht. 

Corona 125-jähriges
Vereinsjubiläum

2019 2022
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Fakten über den TVO

125

42

2900

150

Jahre Mitglieder

über

in den letzten 20 Jahren

Plätzles-CupsSpiele im Jahr



1819 Bistro amWirtemberg
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Trainingszeiten
BASKETBALL

Montag 18:45 - 20:15 Uhr  Ballsporthalle Obertürkheim
Mittwoch 20:15 - 21:45 Uhr  Ballsporthalle Obertürkheim

HANDBALL

Dienstag 18:45 - 20:15 Uhr Frauen 1 Ballsporthalle Obertürkheim
Donnerstag 18:45 - 20:15 Uhr Frauen 1 Ballsporthalle Obertürkheim
Mittwoch 18:45 - 20:15 Uhr Frauen 2  Ballsporthalle Obertürkheim 
Donnerstag 18:45 - 20:15 Uhr Frauen 2 Ballsporthalle Obertürkheim
Dienstag 20:15 - 21:45 Uhr Männer 1 Ballsporthalle Obertürkheim 
Donnerstag 20:15 - 21:45 Uhr Männer 1 Ballsporthalle Obertürkheim 
Donnerstag 18:45 - 20:15 Uhr Männer 2 Steinenbergschule Hedelfingen
Mittwoch 17:15 - 18:45 Uhr Weibl. C-Jugend Ballsporthalle Obertürkheim 
Freitag 18:45 . 20:15 Uhr Weibl. C-Jugend Flatow Halle Wangen
Freitag 17:15 - 18:45 Uhr Gem. E Jugend Ballsporthalle Obertürkheim
Freitag 17:15 - 18:15 Uhr Minis Ballsporthalle Obertürkheim

TISCHTENNIS

Dienstag 19:30 - 21:45 Uhr Männer & Frauen Turnhalle Obertürkheim
Freitag 19:30 - 21:45 Uhr Männer & Frauen Turnhalle Obertürkheim
Dienstag 18:00 - 19:30 Uhr Jugend Turnhalle Obertürkheim

TURNEN

Montag 09:30 - 10:30 Uhr Fit im Seniorenalter Turnhalle Obertürkheim
Montag 15:15 - 16:00 Uhr Kinderturnen 4-6 Jahre Auschule
Montag 16:00 - 17:00 Uhr Eltern-Kind Turnen Auschule
Montag 18:00 - 19:00 Uhr Kinderturnen 6-8 Jahre Turnhalle Obertürkheim
Montag 20:15 - 21:45 Uhr Funktionelle Gymnastik f. Frauen Turnhalle Obertürkheim
Dienstag 18:00 - 19:30 Uhr Nordic Walking Treffpunkt Petruskirche
Mittwoch 16:00 - 17:00 Uhr Fit ins Alter Turnhalle Obertürkheim
Mittwoch 20:00 - 21:15 Uhr Yoga für Frauen Turnhalle Obertürkheim
Samstag 15:00 - 16:30 Uhr Nordic Walking Treffpunkt Petruskirche

VOLLEYBALL

Montag 18:45 - 21:00 Uhr  Steinenbergschule Hedelfingen
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Jausenschenke
uhlbacher strasse 65 
esslingen-Rüdern
tel: 0711 - 91233074
www.pandoro.eu/jausenschenke

gaststätte       Biergarten       eventlocation

Wir sind auch auf dem



tvbstuttgart.de

ERLEBE DEN 
TVB STUTTGART
HAUTNAH IN DER 
PORSCHE-ARENA

TICKETS GIBT ES 
UNTER EASYTICKET.DE

SCHAUE DIR JETZT 
DIE PERSÖNLICHEN 
GLÜCKWÜNSCHE 
VON UNSEREM 
KAPITÄN PATRICK AN:
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Sporttage mit Festzelt
8. – 9. Juli 2022

Auf dem Vereinsgelände in Rüdern
findet dieses Jahr wieder das Handballturnier
der Obertürkheimer Vereine und
Freizeitmannschaften um den
41. Plätzles Cup statt. 

Ein Erlebniswochenende für Groß und Klein 

41. 
Plätzles Cup
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Abteilungs Fußballtunier

Abend der Obertürkheimer Vereine

DJ Sini und DJ SHMP

ab 17.00 Uhr

Musikverein Obertürkheim

anschließend

Es spielt der

danach elektronische Musik mit

Plätzles Cup

Freitag, 8. Juli
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41. Plätzles-Cup  
Das Handballtunier 
der Obertürkheimer Vereine

Sommernachtsfest

ab 13.00 Uhr

ab 20.00 Uhr

Ganz Obertürkheim feiert bei Live-Musik von

Samstag, 9. Juli
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So finden Sie uns:

Der Plätzles Cup findet auf dem 
Vereinsgelände in Rüdern statt,
zwischen dem Melacturm und unserem
Vereinsheim Pandoro‘s Jausenschenke.
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Basketball

Wie jeden Tag nach der Schule verbrach-
ten Marc, Malte & Philipp ihre Freizeit auf 
dem Basketballplatz in Uhlbach. Der Platz 
war Treffpunkt für andere Spieler aus den 
Neckarvororten und entwickelte sich zu 
einem beliebten Treffpunkt für lockeren, aber 
auch ernsten Basketball. Nach unzähligen 
Spielen und „kommt schon, ein Spiel geht 
noch“ kamen die drei im Jahr 2006 auf die 
zündende Idee. Dass die nächsten Vereine, 
die Basketballabteilungen hatten, so weit 
weg sind, war den Jungs schon länger ein 
Ärgernis. Aber daran wollten sie nun etwas 
ändern und wollten selbst eine Basketball-
abteilung beim TV Obertürkheim gründen. 
Jeder der Drei hatte schon in anderen Ver-
einen gespielt, aber eine eigene Mannschaft 
aufzubauen, darauf hatte jeder Lust. Auch 
Herr Bantleon, der uns 2007 in seinem Wohn-
zimmer empfangen hat und wir unseren Plan 
vorgestellt haben. Nach kürzester Zeit stand 
nichts mehr im Weg. Mit 7 Spielern startete 
der TVO in der untersten Liga, der Kreisliga 
B, in das Abenteuer „Amateurbasketball“. Da 
das Team durch die unzähligen Stunden auf 
dem Freiplatz perfekt eingespielt war, gelang 
der sofortige Aufstieg in die Kreisliga A und 
damit gleich ein echter Erfolg für die frisch 
gegründete Abteilung. Schnell darauf wurde 
dann der Aufstieg in die respektable Bezirks-
liga geschafft. 

Vom Freiplatz in die Halle und erste Erfolge

Durch die Jahre ein starkes Team 
Dies führte dazu, dass die Mannschaft immer 
bekannter wurde und der Mannschaftskern 
um weitere Spieler ergänzt werden konnte. Der 
TVO machte sich so in der Basketballszene 
rund um Stuttgart einen Namen und haben 
dem Hauptverein zu mehr Bekanntheit ver-
holfen. Nach einer schlechten Saison mit dem 
Abstieg in die Kreisliga A gelang der direkte 
Wiederaufstieg. Wie auch andere Vereine 
hatte der TVO mit vielen Zu- und Abgängen zu 
kämpfen. Für manche änderte sich der Wohn-
ort, bei anderen zwangen Verletzungen zu 
Pausen. Aber durch den Zusammenhalt der 
Mannschaft war zu jedem Zeitpunkt eine kom-
petitive Mannschaft auf dem Spielfeld. Das 
Jahr 2016 war für viele TVOler ein prägendes. 
Nach einer starken Saison sicherte sich die 
Mannschaft den zweiten Platz in der Saison 
und qualifizierte sich für das Endspiel um den 
Aufstieg in die Landesliga. Gegen Weinsberg 
wurde das Spiel nach hartem Kampf in einem 
hochdramatischen Spiel mit nur einem Punkt 
in der Verlängerung verloren. Der Schmerz saß 
sehr tief, dennoch wurde nach einigem Wun-
denlecken ein gewisser Stolz über das Erreich-
te spürbar. Es folgen viele positive Jahre in 
der Bezirksliga und wurde dort zu einem sehr 
guten Team. 2017, 2018, 2019 schaffte es die 
Mannschaft immer unter die besten 3 zu kom-
men. 2020 sollte dann der Aufstieg geschafft 
werden und die Mannschaft startete überzeu-
gend in die Saison, die wegen Covid-19 aber 
abgesagt wurde. 
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Aktuelle Situation & Rückblick  
Durch die Coronapandemie hat die Ab-
teilung einige gute Spieler verloren. 2021 
wurde der Spielbetrieb wieder aufgenom-
men, aber manche Spiele mussten wegen 
Coronaverdachts abgesagt werden. Durch 
Spielabsagen ist der Tabellenstand quasi 
ohne Aussagekraft. Doch trotz der dunklen 
Corona-Wolken ist der Rückblick auf nun fast 
15 Jahre TVO Basketball sehr hell. Dass sich 
aus einer Idee vom Freiplatz so etwas ent-
wickeln konnte, hat keiner nur ahnen können. 
Wir sind stolz den Basketball in Obertürk-
heim bekannter gemacht zu haben und sind 
nun ein Zuhause für viele Basketballer aus 
Stuttgart und Umgebung. Wir möchten allen 
danken, die es gut mit dem TVO Basketball 
halten und freuen uns auf weitere spannende 
und erfolgreiche Spiele in der Halle. 

Philipp Landsgesell und Marc Novakovic
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Faustball

Als 1. Leiter der Abteilung wurde Erich Hell-
mann von den anwesenden 18 Turnvereins-
mitgliedern gewählt. 

Weitere Abteilungsleiter:
von 1957 - 1958 Günther Berner
von 1958 - 1973 Erich Hellmann
von 1973 - 1988 Heinz Bellon
von 1988 - 2007 Peter Keller
von 2007 – heute Heinz Schmidt

Sofort konnte man vordere Plätze bei den 
Gaumeisterschaften belegen. Der erste
Gaumeister wurde dann im Jahr 1955 die 
Männer 3-Mannschaft. 1967 gelang der
Männerklasse 2 der Landesturnierfestfest-
sieg. 1965, 1967 und 1968 erreichte die 
Männer 3 und 1968 und 1970 die Männer 2 
den Sieg beim „Schwabenbergfest“ Wanne. 
Höhpunkt in dieser Zeit war sicher auch je 
ein 1. Platz beim internationalen Faustball-
turnier in Frauenfeld in der Schweiz durch die 
Männer 1 und 3. Im Jahr 1971 startete man 
mit je einer Männer 1 und 2 in der Hallen-
oberliga, damals der höchsten Spielklasse.

Trotz aller Erfolge hatte man Nachwuchs-
probleme. In den 70er Jahren konnte man  
trotzdem in der Männerklasse 3, bei den 
Feldspielen in der Verbandsliga und in der 
Halle in der Landesliga, antreten. Der Ab-
stieg in die Gauklasse konnte verschmerzt 
werden, da dort in der Hallenrunde 1984/85 
der Gaumeistertitel wieder erreicht wurde. 

Am 23.12.1953 wurde die Faustballabteilung im Gasthaus 
Württemberg gegründet.

Der Spielbetrieb mit 2 Mannschaften in den 
Altersklassen – zwischenzeitlich wurde die 
Männerklasse M3 in M 40 (Alter zwischen 
40 und 49 Jahren) und die Männerklasse M 
4 in M 50 (Alter zwischen 50 und 59 Jahren) 
umbenannt – konnte bis 1991 aufrecht-
erhalten werden. Allerdings spielte Die M 50 
bis in das Jahr 1991 nur in der Halle. Leider 
dezimierte sich der Spielerstamm durch 
gesundheitliche Probleme ab dem Spieljahr 
1992 und es konnte nur noch 1 Mannschaft 
gemeldet werden und die Erfolge blieben 
aus. 

Kurzfristig hatte man die Hoffnung auf Ver-
stärkung der Faustballabteilung als sich ab 
1991 junge TVO´ler zusammentaten und bis 
1995 in der Gauliga M1 (aktive Spieler ohne 
Altersbegrenzung nach oben) antraten. Doch 
leider mußte die Mannschaft 1995 zurück-
gezogen werden, da immer mehr Spieler, aus 
gesundheitlichen oder beruflichen Gründen, 
nicht mehr zur Verfügung standen.

Bis Anfang 2001 trat unsere M 50 Mann-
schaft dann noch in der Gauliga an, bis wir 
auch dort aus Gesundheits- bzw. Altersgrün-
den den Spielbetrieb eingestellt mußten.

Bis zum Jahre 2005 nahmen wir regelmäßig 
am Deutschen Turnfest teil. Dort starteten 
wir jeweils mit einer Faustballmannschaft 
sowie auch beim Wahlwettkampf/ Leichtath-
letik mit Männer und Frauen.
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Zusammen mit unseren Sportfreunden vom 
TB Untertürkheim bildeten wir im Jahre 2004 
eine Spielgemeinschaft M 60 (Spieler über 
60 Jahre), um uns auch im Alter noch sport-
lich zu betätigen. Zu Beginn konnten wir im 
Gau immer unter den ersten 3 mitspielen. 
Bald aber konnten wir nur noch hintere 
Plätze belegen, da immer mehr Spieler aus 
gesundheitlichen Gründen ausfielen. Deshalb 
mussten wir im Jahr 2013 diese Mannschaft 
vom offiziellen Spielbetrieb zurückziehen. 
Beim Frühjahrsfaustballturnier des TB Unter-
türkheim 2016 war dann unser letzter sport-
licher Auftritt.

Auch wenn wir nicht mehr aktiv Faustball 
spielten pflegen wir bis zum heutigen Tag 
den Kontakt. Es wurden verschiedene Ausflü-
ge unternommen und wir trafen uns immer 
Ende des Jahres zu einem Jahresabschluß 
mit gemütlichen Zusammensein auf dem 
„Plätzle“, bis uns Corona stoppte.

Heinz Schmidt
Abteilungsleiter

SG TB Untertürkheim/TV Obertürkheim M 60

(von links) Peter Keller TVO, Günter Eisele, Rainer Engelhardt, 
Jörg Engelhardt (alle TBU), Heinz Schmidt, Wolfgang Sturm (beide TVO) 
und Dieter Strotbek (TBU)
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Handball

Während nach den tragischen materiellen 
und menschlichen Verlusten des Weltkriegs 
der Wiederaufbau zunächst langsam anlief, 
konnte die Abteilung nach und nach den 
Spielbetrieb und gesellschaftliche Veran-
staltungen aufleben lassen. Seit 1978 findet 
jährlich mit dem Plätzles-Cup, ein Handball-
turnier der Obertürkheimer Vereine auf dem 
Vereinsgelände in Rüdern statt, wodurch 
auch außerhalb der eigenen Halle tatkräftig 
Werbung für den Sport gemacht wird. Auch 
dadurch sind viele Freundschaften zu den 
anderen Obertürkheimer Vereinen entstan-
den, die durch gegenseitige Veranstaltungs-
besuche gepflegt werden. Zudem ist der 
Glühweinstand auf dem Obertürkheimer 
Weihnachtsmarkt fester Bestandteil und An-
laufstelle für zahlreiche Besucher.

Seit vielen Jahren wird neben den aktiven 
Mannschaften auch auf die Ausbildung des 
eigenen Handballnachwuches ein großes 
Augenmerk gelegt. Bereits seit 1979 werden 

Die Handballabteilung, gegründet bereits zwischen den Weltkriegen, 
gehört schon seit langem zu den tragenden Säulen des TVO.

im Verein auch die kleinsten durch eine Mini-
Handballmannschaft an den Sport heran-
geführt. Zahlreiche aktive Spielerinnen und 
Spieler sind in teilweise zweiter oder dritter 
Generation von Kindesbeinen an im Verein 
aktiv, während einige ehemals aktive Spiele-
rinnen und Spieler sich weiterhin vielfältig im 
Verein betätigen, sei es in der Organisation 
des Plätzles-Cups, der zahlreichen Unter-
stützung bei Heimspieltagen oder als Trai-
nerinnen und Trainer für die aktiven und die 
Jugendmannschaften. So trägt die Handball-
Abteilung sehr erfolgreich generationsüber-
greifend zum aktiven Vereinsleben des TVO 
bei.

Diese erfolgreiche Arbeit sorgte dafür, dass 
sich die erste Männermannschaft vor al-
lem aus Eigengewächsen bestehend in den 
letzten Jahren in der Bezirksliga etablieren 
konnte. Unterstützt durch treue Fans in einer 
Halle mit Tuchfühlung zum Spielfeld entsteht 
bei den Heimspielen eine ganz besondere At-
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mosphäre, speziell bei den Derbys gegen den 
Nachbarn und Dauerrivalen der HSG Oberer 
Neckar. So manch ein vermeintlich stärkerer 
Gegner konnte dadurch bereits ohne Punkte 
wieder auf die Heimreise geschickt werden. 

Auch die erste Frauenmannschaft spielte 
in den letzten Jahren stark auf und gehörte 
in der Bezirksklasse meist zu den Spitzen-
teams und konnte mit attraktivem Handball 
überzeugen.

Immer wieder schaffen es sowohl die Män-
ner 2 als auch die Frauen 2 den nachrücken-
den Jugendspielerinnen und -spielern Erfah-
rungen im Aktivenbereich zu ermöglichen, 
mit denen der Nachwuchs für die ersten 
Mannschaften gerüstet wird.

Auch wenn es während der aktuellen Coro-
na-Pandemie zu mehreren Saisonabbrüchen 
und Unterbrechungen kam, ist der Verein 
weiterhin bemüht im Rahmen der Möglich-
keiten den Trainings- und Spielbetrieb auf-
recht zu erhalten. So sind weiterhin jeweils 
zwei aktive Männer- und Frauenmannschaf-
ten auf Punktejagd, während über die weibli-
che B-Jugend, gemischte D- und E-Jugenden 

und die Minis die nächsten Generationen 
nachrücken. Leider ist die Zahl der Nach-
wuchsmannschaften in den letzten Jahren 
deutlich gesunken, längere Zwangspausen 
durch Corona verstärken das Problem.
Mittlerweile ist der TVO der einzige Verein 
mit einer eigenständigen Handball-Abteilung 
der Sportvereine der Neckarvororte, während 
die Abteilungen der andern Vereine über die 
vielen Jahre nach und nach fusionierten. Die 
erhaltene Eigenständigkeit und damit einhe-
gender Eigenverantwortung sind wir uns be-
wusst. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der 
Vermittlung der handballerischen Fähigkeiten 
und Werte in einem familiären Umfeld. Wir 
sehen uns entgegen aller etwaigen Widrigkei-
ten gerüstet für eine erfolgreiche Zukunft.

Maik Strube
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Mörgelenstraße 24  |  70329 Stuttgart-Obertürkheim  |  Telefon 0711 324282  |  weingut@zaiss.com

HAUS- UND HOFFEST 

12. - 22.08.2022
WIR GRATULIEREN 

DEM TVO

ZUM 125-JÄHRIGEN

ERLESENE WEINE SPRITZIGE SEKTE EDLE DESTILLATE



42

Tennis

„Blicken wir noch einmal kurz zurück...“

Frei von Bedenken diese Sportart nicht aus-
üben zu können traten Partnerinnen der „Ehe-
maligen“ auch in die Abteilung ein, so daß ein 
Gruppe von ca. 40 Personen entstand.

1985 übernahm ich die Tennisabteilung von 
Frieder Münzmay. Lange Zeit wurde auf dem 
Plätzle Tennis gespielt, bis wir 2009 unseren 
Gelenken zuliebe auf Sandplatz wechselten 
und unsere internen Turniere auf dem Ten-
nisplatz in Kemnat austrugen.

Sportler aus den Abteilungen Faustball, Handball und Tisch-
tennis gründeten 1982 die Tennisabteilung.

Heute spielen noch 10% der ehemaligen 
Mitglieder Tennis auf der Tennisanlage der 
Sportkultur und im Winter in der dortigen 
Halle.

Der jährliche Ausflug im Herbst ist seit über 
30 Jahren gepflegte Tradition, inzwischen 
mit sehr verkürzten Wanderungen, dafür aber 
mit langen, geselligen Abenden.

Die ehemaligen „Handbäller“ treffen sich 
jeden Mittwoch nach dem Sport oder auch 
ohne Sport zum Stammtisch und das seit 
nunmehr ca. 60 Jahren – Chapeau!
Die Damen aus der Abteilung treiben auch 
noch regelmäßig Sport, sofern Kegeln ein 
anerkannte Sportart ist.

Trotz dieser verschiedenen Aktivitäten 
braucht es keinen Blick in die „Glaskugel“ um 
vorher zu sagen: es ist die letzte Jubiläums-
feier für die Tennisabteilung!
Wir hatten und haben eine schöne Zeit im 
Turnverein Obertürkheim und dafür – Danke.

Inge Kolter
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Ein Bild unseres jährlichen Ausflugs



44

Tischtennis

Allein schon die zahlreichen und tiefgreifen-
den Regeländerungen haben uns sehr be-
wegt. Angefangen hat es mit der Umstellung 
von 2 Gewinnsätzen mit 21 Punkten auf 3 
Gewinnsätze mit 11 Punkte. Diese Änderung 
hatte den Spielverlauf völlig auf den Kopf 
gestellt. Kurze Formschwankungen innerhalb 
eines Satzes, hatten oftmals den Satzverlust 
zur Folge.

Darüber hinaus wurde an den Eigenschaften 
des Spielballs immerzu gefeilt. Erst wurde 
der Ballumfang von 38 mm auf 40 mm er-
weitert und zuletzt das Material umweltscho-
nend von Celluloid auf Plastik umgestellt. 
Auch diese Umstellung blieb nicht ohne 
Folgen. Das Flugverhalten und auch die Flug-
geschwindigkeit mussten ganz neu erlernt 
werden.

Da hatte die neueste Regeländerung sehr viel 
weniger Auswirkungen auf das Spiel. Seit 
Oktober sind nun bunte Beläge erlaubt.
All die Änderungen wurden von uns Spielern 
(oftmals auch zähneknirschend) akzeptiert 
und hatten allesamt das Ziel, den Sport noch 
populärer zu machen – besonders auch für 
das Fernsehen!

Doch auch im Vereinsleben innerhalb der 
Tischtennisabteilung gab es über die Jahre 
hinweg zahlreiche Veränderungen. Sei es in 
der Abteilungsleitung (Klaus Seiberth, Mar-
kus Bantleon und Robert Frank), als auch 

Rückblickend auf die vergangenen 25 Jahre, haben wir in 
der Tischtennisabteilung so einiges erlebt.

in der Jugendarbeit (Robert Frank, Obren 
Kalkan, Michael Geser und Claudia Frank), 
haben wir auch bei den Spielern viele Talente 
kommen und gehen sehen. 
In der Saison 2006/2007 hatten wir sicher-
lich unsere bewegendste Zeit. Mit einer Da-
menmannschaft, zwei Herrenmannschaften 
und vier Jugendmannschaften war die Ab-
teilung so breit aufgestellt wie selten zuvor. 
Und besonders die Jugend machte in dieser 
Saison mit all ihren Erfolgen über die Bezirks-
grenzen hinaus auf sich aufmerksam. Doch 
neben all den Meistertiteln und Pokalsiegen 
blieben natürlich auch Abstiege nicht aus.
Nicht unerwähnt sollte unser allseits be-
liebtes Tischtennisturnier für Freizeitspieler 
bleiben. Anfang 2000 wurde der Triple Cup 
ins Leben gerufen und bisher 9-mal ausge-
tragen. Neben den Handballern und Volley-
ballern waren auch immerzu die Pfadfinder, 
der Musikverein und die Eintracht unter den 
begeisterten Teilnehmern. 

Derzeit besteht die Tischtennisabteilung 
aus einer Herrenmannschaft mit 12 aktiven 
Spieler und ca. 10 Jugendspielern. Die Her-
renmannschaft schlägt sich in dieser Saison 
wacker in der Kreisliga A. 

Doch neben dem sportlichen Erfolg, waren all 
die Aktivitäten neben der Platte mindestens 
genauso wichtig. Freizeiten, Weihnachts-
feiern und Gartenfeste gaben der Abteilung 
erst eine freundschaftliche Atmosphäre und 
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den großartigen Zusammenhalt. Mit großem 
Stolz blicken wir auf einen breiten Stamm 
zurück, die der Abteilung immerzu die Treue 
hielt. Doch auch neue Spieler und auch Rück-
kehrer werden immerzu mit offenen Armen 
empfangen.
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Dienstleister im Bereich Weinbau – von der 

Pfl anzung bis zur Ernte - bieten wir einen in-

novativen und umfangreichen Fuhrpark an 

Spezialmaschinen für Weinbaubetriebe und 

Weingüter.

ecoWEIN ecoUMWELT

Im Bereich Umwelt beschäftigen wir uns mit 

der Pfl anzung, Pfl ege und Rodung organischer 

Masse. Von der Baumfällung im Privatgarten 

bis zur Großfl ächenrodung sind wir der Full-

Service-Partner.

ecoAGRAR

Als Dienstleister im Bereich Agrar unterstüt-

zen wir unsere Kunden bei der Bodenbearbei-

tung und Aussaat von landwirtschaftlichen 

Flächen.

ecoERDBAU

Mit einem vielfältigen Fuhrpark an Bauma-

schinen und Lkw’s führen wir für unsere Kun-

den Erdbewegungen und Baggerarbeiten aller 

Art aus. 

ecoSTUTTGART GmbH        �  Uhlbacher Straße 28, 70329 Stuttgart        �  0171 3105178       �  info@eco-stuttgart.de        �  www.eco-stuttgart.de
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Turnen

Die erste Gruppe, zu der ich Euch etwas 
schreiben möchte, ist unsere agile Senio-
rengruppe „Fit ins Alter“. In dieser Gruppe 
treffen wir uns jede Woche am Mittwoch-
nachmittag um 16 Uhr in der alten Turnhalle 
in Obertürkheim. Die bunt gemischte Gruppe, 
die aus noch sehr mobilen Senioren und 
Seniorinnen besteht, treibt schon seit vielen 
Jahren gemeinsam Sport. Mit hohem Enga-
gement und großer Freude an der Bewegung 
halten sie sich fit. Dies machen wir mit einer 
bunten Mischung aus den unterschiedlichs-
ten Übungen, die für diese Gruppe besonders 
geeignet sind.

Dabei kommen vielfältige Bewegungsthe-
men mit ins abwechslungsreiche Programm. 
So beschäftigen wir uns beispielsweise mit 
Rückenfit-Übungen oder mit Übungen zur 
Sturzprophylaxe, die gerade für Senioren 
von besonderer Bedeutung ist. Aber auch 
gymnastische Übungen der „Fünf Esslinger“, 
Beckenbodentraining und Gymnastik zur 
gezielten Osteoporose-Vorbeugung sind 
Bestandteile unserer Übungsstunden. Jeder 
macht dabei so gut mit, wie er kann und es 
sich zutraut. Das bedeutet natürlich auch, 
dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
selbst entscheiden, wie weit sie bei den 
jeweiligen Übungen gehen können. Denn 
über allem steht für uns: Wichtig ist auch der 
Spaß an der Bewegung. Dabei hat sich über 
die Jahre hinweg auch ein enger sozialer Zu-
sammenhalt entwickelt, der unter anderem 

An dieser Stelle möchte ich Euch hier einmal zwei ganz tolle 
Gruppen im TVO näher vorstellen. 

in abendlichen Besuchen beim Besenwirt 
immer mal wieder unter Beweis gestellt wird, 
sofern die Corona-Regeln derartige Begeg-
nungen erlauben.

In den beiden letzten Turnjahren haben natür-
lich auch wir die Auswirkungen der Corona-
Pandemie deutlich zu spüren bekommen. So 
konnten wir leider nicht immer wie gewohnt 
unserer Gymnastik in der Turnhalle nachge-
hen, da die Pandemie und die hierzu gelten-
den Verordnungen dies nicht zugelassen 
haben. Aber in der Zwischenzeit haben wir 
gelernt, in der geräumigen Turnhalle unseren 
Sport mit einem ausreichend großen Ab-
stand zueinander zu betreiben. Auch der ge-
forderte Impfstatus stellt für unsere Gruppe 
kein größeres Problem dar. Deshalb sind wir 
nun wieder dabei und freuen uns, weiterma-
chen zu dürfen. 

Die zweite Gruppe, die ich Euch vorstellen 
möchte, befindet sich genau auf der gegen-
über liegenden Seite der Altersklassen: 
Jeden Montag von 18 – 19 Uhr findet in der 
alten Turnhalle in Obertürkheim das Kinder-
turnen für Kinder von 6 – 8 Jahren statt. 
In diesem Alter hat eine Sturzprophylaxe 
natürlich eine ganz andere Bedeutung (zum 
Beispiel: Wie springe ich vom Kasten, ohne 
hinzufallen?), und eine im Alter mögliche Os-
teoporose ist für die Kinder noch ein Fremd-
wort. Deshalb stehen hier insbesondere die 
turnerischen Grundfähigkeiten im Vorder-
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grund. Es geht also in erster Linie um Ba-
lancieren, Hüpfen, Springen, Rollen, Stützen, 
Laufen und Schwingen. 
An den verschiedensten Geräten, die in der 
Turnhalle vorhanden sind, üben die Mädchen 
und Jungs mit viel Freude. Sie schwingen 
an den Ringen, probieren sich an der Reck-
stange oder hüpfen über das Minitrampolin. 
Oder sie balancieren auf dem Balken, sprin-
gen über den Kasten, üben am Barren oder 
werden zu Übungen am Boden angeleitet. 
In immer wieder verschiedensten Parcouren 
dürfen sie selbstständig ihre eigenen Bewe-
gungserfahrungen sammeln. Natürlich üben 
wir uns dabei auch an Rädern, Handständen 
und Rollen und probieren aus, wie weit die 
eigene Geschicklichkeit reicht. 

Zusammen mit den Kindern haben wir uns 
nach der langen Pandemiepause in dieser 
Gruppe wieder besonders über Erfolgserleb-
nisse gefreut, nachdem so lange kein aktiver 
Turnbetrieb mehr stattgefunden hat. Die 
überschüssige Energie, die sich in dieser Zeit 
in den Kindern angesammelt hat, will nun 
endlich raus. Deshalb starten wir nun wieder 
hoffnungsvoll in eine neue Saison und freuen 
uns schon auf unsere nächsten Turnstunden.

Barbi Grünert
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Nordic-Walking

Im Mai 2006, nach meiner Ausbildung zum 
Nordic-Walking-Leiter, haben wir beim TVO 
die ersten Kurse zum Erlernen der Nordic-
Walking-Technik angeboten. Es war und ist 
eine schöne Alternative zum Joggen und 
wurde von vielen Sportbegeisterten gerne 
angenommen.

Im August 2006 war es dann so weit, der 
bis heute bestehenden Nordic-Walking-Treff 
wurde ins Leben gerufen. Den Läufern war 
schnell klar geworden, dass Nordic-Walking 
alleine praktiziert werden kann, jedoch in der 
Gruppe viel mehr Spaß macht. 

Nordic-Walking, von vielen nach wie vor belä-
chelt. Aber mit der richtigen Nordic-Walking-
Technik, wird einem sehr schnell klar, dass 
es ein geniales „Ganz-Körper-Training“ an der 
frischen Luft ist.
Nordic-Walking ist eine gesundheitsorien-
tierte Bewegung, bei der Herz, Kreislauf und 
Muskulatur trainiert werden, ohne zu über-
fordern. Gleichzeitig kann Stress abgebaut 
werden durch die Bewegung in der Natur.

Hier in Obertürkheim haben wir optimale 
Bedingungen, durch die vielen Wege in den 
Weinbergen rund um die Grabkapelle.
Bergauf können wir den Kreislauf in 
Schwung bringen, und anschließend, durch 
den Einsatz der Nordic-Walking-Stöcke die 
Gelenke schonen, wenn es wieder bergab 
geht.

Es ist kaum zu glauben, der Nordic-Walking-Treff beim TVO 
besteht nun schon seit mehr als 15 Jahren.

Wer Lust bekommen hat, sich und seiner Ge-
sundheit etwas Gutes zu tun, kann sich gerne 
der Nordic-Walking Gruppe anschließen.

Walkingzeiten:
Dienstag 17.30Uhr
Donnerstag 17:30 Uhr (Sommermonate)
Samstag 13.30 Uhr (Wintermonate)

Nähere Informationen bei:

Gerlinde Wenger
gerlinde-wenger@gmx.de
0157 73842863
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Senioren-Gymnastik

Ich habe die Gruppe von Rotraut Sperrling 
übernommen. Gerne habe ich zugesagt und 
freue mich montags auf die eifrigen Senio-
ren*innen. Natürlich freuen sich die etwa 15 
Frauen und 4 Männer in erster Linie darauf, 
ihre langjährigen Mit-Gymnastiker*innen 
anzutreffen, beim Warmlaufen erstmal ein 
kleines Schwätzchen zu halten und dann 
immerzu motiviert an der Gymnastik-Stunde 

Seit Juni 2021 leite ich die Senioren-Gymnastik am Montag 
von 9.30 – 10.30 Uhr.

teilzunehmen. Zum Schluss gibt es meistens 
ein kleines „Bonbon“ in Form einer Entspan-
nungsübung, die nach getaner Arbeit dafür 
sorgen soll, dass der Körper sich gut in die 
Woche begibt, um am nächsten Montag wie-
der auf der Matte zu stehen.

Gisela Ehrhardt
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Senioren-Gymnastik

Kraftvolle wie auch entspannende Übungen 
treffen hier aufeinander. Mobilität, Kraftauf-
bau und auch Stabilität sind die grundlegen-
den Inhalte dieser bewegten Stunde.

Beginnend mit einer ruhigen Ankommphase, 
bringen wir langsam den Körper in Schwung 
und finden uns am Ende in einer ruhigen 
Endentspannung wieder.

Diese Art von Bewegungsabläufen soll es je-
dem einzelnen Menschen ermöglichen, einen 
Zugang zu sich und seinem Körper zu finden. 
Wir, die nicht von Natur aus beweglich wie 

Jeden Montagabend um 20.15 Uhr trifft sich eine bunt gemischte Gruppe 
von 5-10 Personen jeden Alters zu einer gemeinsamen Yogastunde.

Schlangenmenschen sind. Wir, die mit dem 
Erwachsenwerden im Alltag ein hohes Maß 
an Beweglichkeit und Flexibilität verlieren.

Es ist nichtnotwendig besonders sport-
lich oder gelenkig zu sein, um beginnen zu 
können. Es geht vor allem nicht darum eine 
Übung perfekt zu machen, sondern entspre-
chend der persönlichen Voraussetzungen, 
denn jeder Körper ist anders und individuell.

„Lerne achtsam und wohlwollend mit dir 
selbst umzugehen. Und somit im Umkehr-
schluss auch mit allem was dich umgibt.“

Lisa Schütz

Yoga
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Volleyball

2022 - ein Jubiläumsjahr für unseren Verein 
TV Obertürkheim - und die Volleyballabtei-
lung feiert über 30 Jahre (28.11.1991) Zu-
gehörigkeit beim Volleyball Landesverband 
Württemberg.
Drei Jahrzehnte lang haben wir durchge-
hend Mannschaften in den Volleyball Mixed 
2 - 4 Staffeln gestellt
Es gibt 4 Leistungsklassen, von der D-Klas-
se hoch bis zur A-Klasse.

Wir haben uns zunächst in den 90ern vom 
Tal der D-Klasse bis zum Olymp der Freizeit-
volleyballer - der A-Klasse – hochgekämpft, 
mussten dann leider durch die Jahrzehnte 
viele Spieler*innen ersetzen und die Mann-
schaften immer wieder neu zusammenstel-
len.

Die Krönung in diesen Tagen war auch der 
Titel des Baden - Württembergischen Vize-
pokalsieger.
Nachdem es dann in den vergangenen 
Jahren mehr schlecht als recht um den 
„Nachwuchs“ für die Volleyballabteilung 
ausgesehen hat, haben wir derzeit wieder 
eine richtig starke Mannschaft in der C-
Klasse gemeldet. Diese Mannschaft macht 
unheimlich Spaß und spielt in den letzten 3 
Jahren auch immer um den Aufstieg mit.

Nachdem die letzte Runde kurz vor Ende der 
Saison durch Corona frühzeitig beendet und 
der Aufstieg dann durch den damaligen Ta-

Herzlichen Glückwunsch unserem Verein zum 125 jährigem 
Jubiläum!

bellen- und Punktestand entschieden wurde, 
fehlte uns letztendlich der berühmte, eine 
Punkt zum Aufstieg.
Mit dem Start der neuen Runde 2021/2022 
im Herbst 2021, gab es einige Corona be-
dingte Veränderung in der Ausführung der 
Spieltage. Es gibt nun keine Doppelspiel-
tage mit 9 Mannschaften und 4 Spielen an 
einem Tag, sondern es wurden Spieltage 
mit nur noch 3 Mannschaften und dement-
sprechend 2 Spielen pro Spieltag eingeführt. 
Zusammen benötigt es dann 8 Spieltage da 
eine Staffel aus 9 Mannschaften besteht 
und jede Mannschaft ein Hinspiel und ein 
Rückspiel hat.
Unser Ziel ist der Aufstieg in die B-Klas-
se und eventuell auch die Meldung einer 
zweiten Mannschaft für die nächste Saison 
damit noch mehr Spieler*innen unter Wett-
kampfbedingungen spielen können.
Die erfolgreiche Teilnahme an Pokalwett-
bewerben, wo wir im Mixed Pokal in der 
zweiten Runde stehen, wird fortgesetzt. 
Leider musste der Herrenpokal nach 4 
erfolgreichen Spielen und dem Erreichen 
des Viertelfinales, aufgrund Corona, letzten 
Herbst ausgesetzt werden. Ob dieser fortge-
setzt oder neu gestartet wird, ist noch nicht 
entschieden - Wir sind auf jeden Fall auch 
wieder gemeldet und dabei!
Die Volleyballabteilung ist wie eine gro-
ße Familie, wo es mir auch nach über 30 
Jahren immer noch riesigen Spaß macht. 
Die Trainingsbegeisterung ist sehr groß und 
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selbst in den Ferienzeiten bekommen wir 
das Spielfeld voll. Nach dem Training geht 
es dann gern auch ab und zu, nach Lust und 
Laune, noch weiter mit einem kühlen Bier, 
etwas Snacks und guter Stimmung.

Vielen Dank auch an die Vereinsführung und 
die ehrenamtlichen Vereinsmitarbeiter, die 
uns den Spiel-und Trainingsbetrieb ermög-
lichen und uns immer unterstützen. 

Großen Dank auch an „meine“ Volleyballer 
die mir sehr viel Freude bereiten und mich 
sehr motivieren, macht immer wieder Lau-
ne. Ich freue mich auf jedes Training und 
jeden Spieltag

Wir trainieren Montags ab 18:45 Uhr in der 
Halle der Steinenberg Schule in Hedelfin-
gen. Volleyballbegeisterte sind herzlich 
willkommen.  Wir sind eine junge Truppe 
zwischen 22 und 45 (Trainer exclusive) und 
freuen uns über jeden motivierten Neuzu-
gang!

Winni Eckmann 
Abteilungsleiter Volleyball
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Alte Schiffahrt 10-14  •  Esslingen-Mettingen
Tel.  0711 / 32 21 88  •  Fax  0711 / 32 66 43

Senefelderstraße 1  •  Ostfi ldern / Ruit
Tel.  0711 / 44 16 141  •  Fax  0711 / 44 16 143

WEINGUT RUOFF
Wir gratulieren dem                       
    zu einem
                  erfolgreichen 
„5-Viertel(e)-Jahrhundert“ 
Vereinsgeschichte!

Weinverkauf & Besenwirtschaft, auch mit Aussenbewirtung! Unser Weg: lokale Weine eigen-
ständig ausbauen, ehrlich, rein und mit vollem Charakter – Weinbau mit Leidenschaft!

www.weingut-ruoff.dewww.weingut-ruoff.de  
Uhlbacher Straße 31
70329 Stuttgart-Obertürkheim

Weinverkauf jeden Freitag, 17 - 19 Uhr im Weingut 
oder nach telefonischer Vereinbarung: 0711–322992
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Geschäftsstelle
Nathalie Christin Weiß und Team

Bockelstr. 146
70619 Stuttgart
www.gerade-jetzt.com/nathalie-christin.weiss
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Maximilian Otto, Ursula Hüfftlein-Otto, Sven Wilhelm
Diplom-Ingenieure | Freie Architekten BDA
Augsburger Strasse 348
70327 Stuttgart
www.oho-architekten.de
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Maximilian Otto, Ursula Hüfftlein-Otto, Sven Wilhelm
Diplom-Ingenieure | Freie Architekten BDA
Augsburger Strasse 348
70327 Stuttgart
www.oho-architekten.de

Impressum

Allen Firmen, die uns durch eine Anzeige unterstützt

und dadurch die Herausgabe dieser Festschrift

ermöglicht haben, sagen wir herzlichen Dank.

Deshalb an Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Bitte:

Berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten.

Ihr Turnverein Obertürkheim
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Die nächste Generation steht (sitzt) 
schon in den Startlöchern....


