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  Grußwort Ingo Kohler
Geschäftsführung Ringen
Liebe Ringerfreunde, Sponsoren, 
Gönner des TuS Adelhausen.

Sportlich wurde das Minimalziel 
„Play-Off“ erreicht und trotz-
dem bin ich nicht glücklich. Eben 
das Glück hat uns am Ende der 
Saison gefehlt. Durch zahlreiche 
Verletzungen von Leistungsträ-
gern in unserem gut aufgestell-
ten, aber schmalen Bundesliga-
kader, war das Halbfinale nicht 
möglich. Auch das Losglück war 
bei den Play-Offs leider nicht 
auf unserer Seite. So wurde uns 
mit Burghausen die mit Abstand 
stärkste Mannschaft zugelost. 
Aber alles Jammern nützt nichts, 
schauen wir nach vorne. 

Wir werden auch in der kom-
menden Meisterschaftsrunde im 
Rahmen unserer Möglichkeiten 
wieder eine sehr starke Mann-
schaft aufbieten, um unseren 
Ringerfreunden und Sponsoren 
besten Ringkampfsport zu bie-
ten. Wir können in der Oberliga 
unsere jungen Ringertalente aus 
der zweiten Mannschaft besser 
an das hohe Niveau der Bundes-
liga heranführen. Deshalb ist der 
Abstieg aus der Regionalliga sa-

lopp gesagt „kein Beinbruch“. 

In der Geschäftsführung des 
TuS wurden und werden auch 
neue Wege beschritten. Mit Uwe 
Claassen kommen noch mehr 
Professionalität und neue Ideen 
in die Aufgaben und Abläufe 
der Geschäftsführung. Unter-
stützung erhalten wir auch von 
Tamara Kähny und Lenita Claas-
sen, die Margot Hoberg und 
mich doch merklich entlasten.

Im Bereich Sponsoring ist die 
Geschäftsführung weiterhin sehr 
aktiv. Sehr viel Zeit wird für die 
Akquise neuer und auch die 
Pflege der bestehenden Spon-
soren aufgewendet. Danke an 
alle Sponsoren für ihre zum Teil 
langjährige Unterstützung. Be-
sonders herausheben möchte 
ich hier unseren Hauptsponsor 
Häuser KG und unseren Haupt-
sponsor für den Jugendbereich, 
die Energiedienst AG sowie den 

Grußwort
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TuS Förderverein, der den Haupt-
verein grossartig unterstützt.

Bedanken möchte ich mich bei al-
len Funktionsträgern und Helfern 
des TuS, die einen problemlosen 
Ablauf der verschiedenen Sport-
events in der vergangenen Saison 
ermöglichten. Auf- und Abbau in 
der Halle, Bewirtung und Reini-
gung, Airportservice, Fahrdienste 
für die Schüler und Jugendlichen 
usw., alles wurde durch freiwillige 
Helfer bewerkstelligt.

Wie in den vergangenen Jahren 
setzen wir in der Saisonplanung 
unser vollstes Vertrauen in die 
Trainerteams und die sportli-
che Leitung. Wir haben uns durch 
zahlreiche  Play-Off Teilnahmen 
fest in der 1.Bundesliga etabliert, 
sind in Südbaden die Nummer 1 
und unser Ziel richtet sich nach 
vorne oder besser gesagt nach 

oben Richtung deutsche Meis-
terschaft.  Bis dahin ist noch 
viel Arbeit angesagt. 
Wir werden uns in allen Belan-
gen noch etwas einfallen las-
sen.

Für die anstehenden Meister-
schaften und Turniere wün-
schen wir unseren Eigen-
gewächsen im Jugend-und 
Aktivenbereich viel Erfolg. Un-
seren Internationalen drücken 
wir die Daumen bei den anste-
henden Olympiaqualifikationen 
und für einige hoffen wir auf 
einen Start in Tokio bei Olym-
pia. 

Ab September geht’s dann wie-
der los mit den Mannschafts-
meisterschaften 2020/21.

Bis dahin und sportfreundliche  
  Grüße,

   Ingo Kohler
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Ein Bild aus der Erinnerungs-Kiste: 1983 
wurde Ingo Kohler als Ringer der erste 
Deutscher Meister des TuS Adelhausen. 
Dem Verein ist er seit damals treu geblie-
ben, heute ist er Dreh- und Angelpunkt 
des TuS und kümmert sich um die Marke-
ting-Abteilung. 



Ringen auf dem Dinkelberg als bleibende Faszination in 
„Adelhuuse“

Adelhuusener Faszination

Ich habe schon oft betont, dass 
der Dinkelberg für mich zu einer 
„zweiten Heimat“ geworden ist. 
Seit über 10 Jahren bin ich re-
gelmäßiger Gast bei den Wett-
kämpfen auf dem Dinkelberg.

Es ist eine willkommene Berei-
cherung für mich, neben den 
vielen Terminen in Berlin, die ich 
wahrnehmen muss, auch Termi-
ne hier in der Heimat zu haben, 
die ich wahrnehmen darf: 
Erlebnisse, auf die ich mich 
freue, weil sie einfach Spaß ma-
chen. 

In diesem Geist freue ich mich 
darauf, auch im Jahr 2020 auf 
den Dinkelberg zu kommen.
Ich habe mich gefragt, ob das 

“Die Bedeutung des Ringens für 
mich als Politiker besteht in der 

Erdung”

Ringen auch eine besondere Be-
deutung für uns Politiker haben 
könnte? 

Hierzu kam mir einmal folgen-
des Zitat in den Sinn: „Ich hätte 
lieber den gutgebauten Ringer 
heiraten sollen. Der würde nicht 
so viel reden.“ 
Dieses Zitat stammt von Xan-
thippe, der Ehefrau des berühm-
ten Philosophen Sokrates. 
Zum Glück bin ich kein Philo-
soph! Aber es soll auch Politiker 
geben, die manchmal zu viel re-
den. Die Bedeutung des Ringens 
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für mich als Politiker besteht 
in der Erdung: Ein Besuch beim 
TUS Adelhausen erdet mich im-
mer wieder. 

Und genau diese Erdung macht 
für mich den besonderen Reiz 
des Ringens auf dem Dinkelberg 
aus.
Die Bedeutung des Ringens wird 
oft unterschätzt oder nicht ge-
würdigt. Aus dieser Richtung 
kam der unsinnige Plan vor 
sechs Jahren, dass  das Ringen 
nicht mehr olympisch sein solle. 
Gemeinsam haben wir damals 
dafür gekämpft, dass das Rin-
gen olympisch bleibt. Das war 
unser Erfolg!

Der TUS Adelhausen ist in vielen 
Dingen ein vorbildlicher Ver-
ein. Vor allem die Jugendarbeit 
ist herausragend und liefert ein 
Beispiel für andere. Alles das 
wird durch ein hohes Maß an 
ehrenamtlichem Engagement 
ermöglicht.

Unsere Gesellschaft hat es heu-
te fast verlernt, denen, die sich 
für uns ehrenamtlich in Vereinen 
engagieren, Danke zu sagen. 
Deshalb gilt mein herzlicher 
Dank allen, die gemeinsam zur 

“Die Bedeutung des Ringens 
wird oft unterschätzt oder 

nicht gewürdigt.”

Armin Schuster ist Politiker 
der CDU und sitzt seit 2009 
im Deutschen Bundestag. 
Davor war er Vorsitzender 
des Lörracher CDU-Kreis-
verbandes.
Er wohnt in Weil am Rhein- 
Haltingen  und ist seit vielen 
Jahren Fan des TuS Adel-
hausen. 

Grußwort

Faszination in „Adelhuuse“ bei-
tragen!
Ich wünsche dem TUS Adelhau-
sen auch in der Zukunft größt-
möglichen sportlichen Erfolg!

Ihr
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TUS Abteilungen

Mädchenturnen klein
Alter:   Vorschule bis 2. Klasse 
Trainingszeiten:
Donnerstag 16:00 – 17:00 Uhr
Trainerinnen:  
Jule Wernet & Miriam Mehlin
Kontakt:  +49 173 8 38 19 55
Highlights: Nikolausfeier & Kinder-
turnfest der MHTJ
Motto:          
Jeder fängt mal klein an. 
Komm und zeig was in dir steckt!



Mädchenturnen Jugend
Alter:   6. Klasse bis open end
Trainingszeiten:  
Freitag 16:00 – 17:30 Uhr
Trainerin:     Marlene Wolf
Kontakt:    +49 178 1 67 68 45
Highlights: Nikolausfeier, Kinder-
turnfest, Landeskinderturnfest & 
Wintermannschaftskämpfe
Motto:  
Turnen, Teamgeist, 
 Kaffeeklatsch :)
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TUS Abteilungen

Mädchenturnen Groß
Alter:    3. – 5. Klasse 
Trainingszeiten:  
Donnerstag 17:00 – 18:30 Uhr
Trainerinnen:      
Jule Wernet, Marlene Wolf, Marie 
Wolf & Stephanie Herzog
Kontakt: +49 178 8 11 43 12
Highlights: Nikolausfeier, 
Kinderturnfest               der 
MHTJ & Landeskinderturnfest
Motto:                  
 Wenn Turnen einfach wäre, 
 würde es Ringen heißen.
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Kinderturnen
In der Abteilung Kinderturnen 3-5 
Jahre wird die Motorik und Koordi-
nation mit Bewegungslandschaften 
(Trampolin, Kästen, Rollenrutschen 
u.v.m.) gefördert. Außerdem wer-
den verschiedene Spiele zum Auf-
wärmen und zum Abschluss ge-
spielt.

Trainingszeiten: 
Dienstag 16:30 Uhr – 17:30 Uhr
Übungsleiterin: Julie Rost

TUS Abteilungen



TUS Abteilungen
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Trainingszeiten: 
Freitag 9:30 Uhr – 10:30 Uhr
Übungsleiterin: Isabella Frech
Kontakt: isabella.frech@gmail.com

Eltern-Kind Turnen
In der Abteilung Eltern- Kind-Turnen 
werden mit Hilfe von Tobe- und Bewe-
gungslandschaften aus Kisten, Bänken, 
einem Krabbeltunnel, Schaumstoffele-
menten und Matten nicht nur die Grob-
motorik und die Koordination trainiert.
Durch die Erfahrungen mit der Bewe-
gung bilden sich neue Verknüpfungen 
im Gehirn der Kleinen.



Fitnessgruppe

Auch Erwachsenensport kommt 
beim TuS Adelhausen nicht zu 
kurz.

Die Abteilung Fitnessgruppe bie-
tet Frauen die Möglichkeit, in 
einer Gemeinschaft von 15-20 
Teilnehmerinnen bei einem ab-
wechslungsreichen Ganzkör-
per-Workout, ihre Fitness zu ver-
bessern. 

Das hochintensive Intervalltrai-
ning oder auch eine Aerobic-/
Stepstunde, kombiniert mit Gym-
nastik und gesundheitsorientie-
renden Übungen, lässt den Spaß 
nicht zu kurz kommen.

Trainingszeiten: 

Montag 19:30– 20:30 Uhr, 
Donnerstag 19:30 – 20:30 
Uhr
Übungsleiterinnen Montag:
Lena Lohmüller, Nathalie 
Sandel, Vanessa Albiez
Übungsleiterin Donnerstag:
Thessy Schmid
Infos und Anmeldung: 
vanessaalbiez@aol. com

TUS Abteilungen
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Jeden Mittwoch treffen sich die 
Jedermänner um 20:15 bis ca. 
22:15 Uhr in der Dinkelberghal-
le, um mit viel Spaß und großer 
Freude Sport zu treiben. 

Die Trainingsabende beginnen 
u.a. mit 60 Minuten Gymnastik, 
Kräftigungs-/ Koordinations-
übungen oder Zirkeltraining. 
Anschließend beginnt der Spiel-
teil, wo vorrangig Volleyball, 
aber auch Basketball, Fußball 
oder Hockey gespielt wird.

Jeder Teilnehmer hat die Mög-
lichkeit, entsprechend seiner 
körperlichen Fitness an den 
Übungen und Ballspielen teilzu-
nehmen.

Jedermänner

Wanderungen und Schnee-
schuhtouren runden unser An-
gebot ab.

Wenn wir dein Interesse geweckt 
haben, dann komme einfach un-
verbindlich vorbei oder melde 
dich bei Thomas Gieringer (Ab-
teilungsleiter) oder Armin Wer-
net (Übungsleiter).

TUS Abteilungen
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Jedermänner Mountainbike

Über die sommerlichen Mona-
te (April-Oktober) finden zu-
sätzlich freitags um 18:00 Uhr 
unsere Mountainbiketouren 
statt. 
Knackige Anstiege, flowige  
Singletrails sowie herrliche 
Aussichtspunkte stehen  
dabei auf dem Programm.
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Männer 50+

Die Gruppe 50+ trainiert wö-
chentlich. 
Auch in der Ferienzeit, wenn kein 
Hallentraining möglich ist, fin-
den wir Termine für gemeinsames 
Wandern in unserer wunderschö-
nen nahen Region.
 
Ob Dinkelberg, oder am Rhein, 
wir treffen uns bei jedem Wetter, 
und kommen sogar bis nach En-
kenstein! 
 
Zum Abschluss der anstrengen-
den Wanderung ist immer jemand 
bereit, uns gastfreundlich zu 
Speis und Trank einzuladen.
 
Die Gruppe 50+ ist 
eine  gesellige Män-
nerrunde, bei der Spaß 
und Sport an erster 
Stelle stehen. 
 
Sportliche Grüsse
 
Rainer Stark

Lust bekommen? 

Kontakt:
Übungsleiter Jürgen Hass:

0173 998 88 53 
juka.hass@gmx.de

Abteilungsleiter Rainer Stark  
0157 5104 88 77 
 fuerte61@web.de

TUS Abteilungen
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Rückblick Ringen 
     Saison 2019/20 Jugend
Die Saison der Jugendmannschaften 
verlief für uns sehr erfolgreich.
Unsere zweite Jugendmannschaft 
konnte den Titel in der Bezirksju-
gendliga zum dritten Mal in Folge 
gewinnen. 

Dabei konnten viele Jungs und Mä-
dels erste Erfahrungen in der Mann-
schaft sammeln. Viktoria Reim 
schaffte sogar das Kunststück, alle 
Kämpfe zu gewinnen. 
Am Ende lagen wir mit fünf Punkten 
Vorsprung vor der SGE Moosch und 
sicherten uns so den Titel Nummer 
drei. 
Einige Jugendliche aus dieser Mann-
schaft haben sich mit ihren Leistun-
gen für die erste Mannschaft emp-
fehlen können und werden zukünftig 
sicherlich ihre Chance bekommen.

Trübe, alle Kämpfe zu gewinnen.
Auch in den Mannschaftswertungen 
belegte unsere Jugend einen Medail-
lenrang und stand verdient auf dem 
Treppchen. 
Während der Mannschaftssaison nah-
men wir noch an den Turnieren in 
Mühlenbach, Haslach i.K, Radolfzell 
und am Ostalbturnier in Aalen teil. 
An allen Turnieren konnten unse-
re Jungs und Mädels voll überzeugen 

Mit einer geschlossenen Mannschafts-
leistung sicherte sich unsere erste Ju-
gendmannschaft die Vizemeisterschaft 
in der Verbandsjugendliga von Süd-
baden. Klarer und unangefochtener 
Meister wurde die Jugend des Eiche 
Radolfzell. 
In dieser starken Liga schaffte es 
unser Deutscher Vizemeister Norman 

Rückblick
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und viele Medaillen holen. 

Auch in den einzelnen Mann-
schaftswertungen konnten wir uns 
an allen Turnieren auf dem Trepp-
chen platzieren. 

Mit den gezeigten Leistungen in 
der Mannschaft und an den Turnie-
ren waren wir sehr zufrieden und 
können sehr optimistisch in die 
Zukunft blicken.

Die Meisterschaften auf Bezirks-, 
Verbands- und nationaler Ebene im 
Frühjahr werden wir also mit viel 
Optimismus und Freude angehen.

Axel Asal mit Norman Trübe und Leo-
nard Zavarin am Sichtungsturnier

Rückblick
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Rückblick  Ringen 
      Saison 2019/20 Aktiv

Rückblick
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1.   Neue Struktur, neue Impul-
se, Arbeitsaufteilung, Erfahrung 
von 3 Personen – hat sich dieses 
Konzept bewährt?

Wir befinden uns nach wie vor 
in der Findungsphase. Natürlich 
bringen 3 Personen mehr Man-
power, mehr Erfahrung und auch 
mehr Wissen mit. Trotzdem ist 
es gar nicht so leicht, sich im 
3er-Team immer auf dem selben 
Informationsstand zu halten und 
alles mit jedem im Vorfeld im-
mer abzustimmen. Umso wich-
tiger ist es, dass wir die selbe 
Grundidee und somit auch ähn-
liche Vorstellungen hinsichtlich 
Führung und Gestaltung des Ak-
tivbereiches haben.

2.            Am vergangenen Sponso-
renabend auf dem Gelände der 
Regio Messe habt ihr gesagt, ihr 
wollt auch mehr Bedeutung auf 
die „Eigenen“ legen. Ist es aus 
eurer Sicht aufgegangen?

Dieses Ziel verfolgen wir nach 
wie vor und hatten dieses Jahr 
nun auch von Beginn an die 
Möglichkeit, es in unsere Saison-

planung einfließen zu lassen. Als 
wir letztes Jahr die Sportliche Lei-
tung übernommen haben, standen 
viele Entscheidungen schon fest 
und wir mussten mit den Gege-
benheiten arbeiten. Jetzt konnten 
wir unsere Vision, welche definitiv 
ihre Umsetzungsdauer benötigen 
wird, aktiv anfangen zu gestal-
ten. Wir haben in unserer Kader-
planung zum Beispiel sehr großen 
Wert darauf gelegt, mehr Sportler 
aus der Region zu verpflichten, 
die dann auch hier in Adelhausen 
trainieren. Ein wichtiger Schritt 
von dem primär unsere Eigenen 
profitieren werden.

3.            Bundesliga – es wurde kein 
konkretes Ziel geäußert, ist man 
dennoch mit dem Ergebnis zufrie-
den?

Nüchtern betrachtet haben wir alle 
Mannschaften deutlich besiegt 
und waren lediglich dem deut-
schen Meister und dem Vizemeis-
ter unterlegen. Eine Tatsache, mit 
der wir sicherlich leben können.
Trotzdem sind wir bereits im Vier-
telfinale ausgeschieden und das 

Ein Interview mit unserer sportlichen Leitung: Nicole Oswald, Maik Hohler und 
Sascha Keller



war gefühlt zu früh. Wir hät-
ten gerne noch einen weiteren 
Play-Off- Heimkampf vor unse-
ren Fans bestritten. Genau diese 
Events sind es ja am Ende, für die 
es sich lohnt, den ganzen Auf-
wand zu betreiben.

4.            Regionalliga – kurzfristi-
ge Absagen, nicht einkalkulierte 
Wechsel und Verletzungen, am 
Ende ein sportlicher Abstieg. Wie 
lautet euer Resü-
mee zur Regional-
liga Saison?

Wir hatten eigent-
lich eine schlag-
kräftige Truppe, 
primär eigene 
Ringer, gespickt 
mit ausländischen 
Verstärkungen. Unser Plan ist 
nicht aufgegangen, die Gründe 
sind bekannt. Wir haben dadurch 
für uns ganz sicher erkannt, dass 
wir zukünftig keine Zugeständ-
nisse mehr machen werden, von 
denen wir nicht selbst überzeugt 
sind. Die Vereinsführung wollte 
den sportlichen Abstieg bereits 
2018. Die Sportler, die den Liga-
verbleib um jeden Preis wollten, 
standen uns, als es dann im Sep-
tember auf die Matte ging, nicht 
mehr zur Verfügung. So etwas 
wird uns nicht mehr passieren. 

Wir haben uns deshalb schon re-
lativ früh in der vergangenen Sai-
son für den sportlichen Abstieg 
entschieden und sind überzeugt, 
dass die Oberliga für unsere „Ei-
genen“ sportlich passt.

5.            Bezirksliga – Platz 4 nach 10 
Mannschaftskämpfen. War die 3. 
Mannschaft im Soll?

Unsere 3.Mannschaft dient primär 
dazu, unseren 
Nachwuchs bes-
ser in den Aktiv-
bereich zu über-
führen und zu 
integrieren. Eine 
Soll-Vorgabe wäre 
hier also eher 
Kontraproduktiv.

6.            Auf eine ausgeglichene 
Gruppe Südwest hatte man ge-
hofft, leider waren die Ergebnisse 
erneut sehr deutlich. Wird man 
darauf in der neuen Saison reagie-
ren?

Leider sind das die Probleme, was 
das derzeitige Ligasystem mit sich 
bringt.
Um das enorme Leistungsgefälle 
zwischen Haupt- und Endrunde 
kompensieren zu können, bräuch-
te es eigentlich einen 30 Mann 
starken Kader. 
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Überspitzt gesagt, ein Team für 
die Hauptrunde und ein weiteres 
für die Endrunde. Für den TuS ist 
dies allerdings schlichtweg fi-
nanziell nicht machbar. 
Wir haben versucht, den Gesamt-
kader so zusammen zu stellen, 
dass wir den Spagat in dem doch 
deutlichen Leistungsgefälle ir-
gendwie hinbekommen.

7.            Höhen und Tiefen – erneut 
viele Verletzungen aber auch 
Ringer, die positiv heraus sta-
chen. Wie seht ihr die Verletzun-
gen und die Leistungen?

Es ist tatsächlich mühsam, Jahr 
für Jahr über Verletzungen zu 
diskutieren. Am Ende ist es un-
sere Aufgabe, den Kader dahin-
gehend so zu verändern, dass wir 
auch im Falle von Verletzungen 
deutlich variabler agieren kön-
nen.
Positiv zu erwähnen sind si-
cherlich unsere beiden „Neuen“ 
aus dem letzten Jahr. Manrikos 
Theodiridis und Nedyalko Petrov 
haben sich sehr gut integriert 
und gute Kämpfe gezeigt.

8.            Köllerbach gegen Burghau-
sen lautete die Finalbegegnung – 
trafen hier, eurer Meinung nach, 
die zwei stärksten Mannschaften 
aufeinander?

Ja, definitiv.

9.    Paul Schmidt – Ringer des Jah-
res der 2. Mannschaft, 3 Kämpfe 
in der BuLi, Punktesieg im Vier-
telfinale. Wie seht ihr die Entwick-
lung unseres Nachwuchsmannes?

Die Entwicklung von Paul zeigt 
einmal mehr: Als Basis eine gute 
Jugendarbeit, gepaart mit Trai-
ningsfleiß, Ehrgeiz und Wille, 
zahlt sich am Ende aus. Paul ge-
hört im Aktivbereich zu den trai-
ningsfleißigsten Sportlern. Er hat 
sich seine Bundesligaeinsätze 
hart erarbeitet. Sein Sieg im Vier-
telfinalkampf in Burghausen gibt 
ihm hoffentlich weiter Antrieb.

10.    Sascha Keller – Ringer des 
Jahres der 1. Mannschaft und 
punktbester Ringer im Team. Die-
se Saison mit einer Doppelfunk-
tion. Was lässt sich dazu sagen?

Sascha gehört definitiv zu den 
Vorbildern beim TuS. Er will den 
Erfolg unbedingt. Egal ob Trai-
ning, Kampf oder im organisa-
torischen Bereich: halbherzige 
Aktionen sind nicht seines. Er ist 
ein Macher durch und durch. Da-
von profitieren seine Trainings-
partner, sein Team und auch die 
sportliche Leitung.

Rückblick
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Ringer A-Z

Ewie Einsteiger.
Der Einsteiger ist eine Bodentechnik aus 
dem Freistil. Der Obermann umklammert 
mit seinen Beinen das gegnerische Bein 
und versucht somit eine Spannung aufzu-
bauen, die den Gegner in die gefährliche 
Lage dreht.

E wie Eindrehen
Das Eindrehen prakti-
ziert ein Ringer immer 
dann, wenn er versucht, 
einen Schwunggriff aus 
dem Standkampf zu 
ziehen. Durch das Ein-
drehen in den Gegner 
kommt er näher an des-
sen Körper heran und 
gelangt somit in eine 
gute Wurf-Position.F wie Freistil

Im Ringen gibt es zwei Kampfstile, den 
griechisch-römischen Stil und den freien 
Stil. Im Freistil sind Griffe und deren Ab-
wehr an allen Körperteilen erlaubt. Im 
Gegenteil zum griechisch-römischen Stil 
darf man im freien Stil auch an die Bei-
ne greifen und diese für Angriffe und die 
Abwehr verwenden. Das Frauenringen 
kennt nur den freien Stil.
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Verstopftes Rohr?

Eins, zwei, drei!

Herzog-

Mobil

Sanitäre Anlagen l Heizungsbau

Blechnerei l Dachdeckerei

Flachdacharbeiten l Betonbohren

Kanal- und Rohrreinigung

TV-Kanaluntersuchung

www.herzog-sanitaer.de
www.herzog-mobil.de
info@herzog-sanitaer.de macht’s wieder frei !

G wie Griechisch-Römisch
Im griechisch-römischen Stil verlagert sich der Kampf auf den 
Angriff und Einsatz von Körperteilen, die sich oberhalb der 
Gürtellinie befinden. 
Der Einsatz der eigenen Beine oder Angriffe/Fassen der geg-
nerischen sind nicht erlaubt und werden mit einer Verwar-
nung geahndet. Dies kann sogar zur Disqualifikation und so-
mit zum Verlust von 4 Punkten führen.

G wie Gewicht
Ringer kämpfen in Gewichtsklassen, je nach 
Stilart sind diese an Turnieren unterschied-
lich und in den Ligakämpfen weichen die 
Gewichtsklassen teilweise wieder leicht ab.  
Um zum Zeitpunkt des Wiegens das Gewicht 
zu haben, müssen Ringer im Vorfeld oft „Ge-
wicht machen“, das bedeutet, sie müssen ihr 
Gewicht reduzieren (z.B. durch Ernährungs-
umstellung, Saunagänge oder Laufen).

Ringer A-Z
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Sie suchen einen kompetenten Fachmann der Ihre 
neue Küche plant und fachgerecht montiert? 

Dann sind Sie bei mir genau richtig. 

Als gelernter Schreiner stehe ich Ihnen seit fast 30 
Jahren kompetent zur Seite. Mit meiner Erfahrung 
kann ich Ihnen vom Ausbau der alten Küche, über 
die Renovation bis hin zur Fertigstellung Ihrer 
neuen Küche „alles aus einer Hand“ anbieten. 

Wenn erforderlich greife ich auf einen gut 
funktionierenden Handwerkerpool zurück, der wie ich, 
höchste Qualität auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit 
Wert legt. Somit haben Sie keine Arbeit mit der 
Koordination der Handwerker und können sich in der 
Regel schon nach kürzester Zeit in Ihrer Traumküche 
wohlfühlen. 

Kommen Sie in die neu gestaltete Ausstellung und 
lassen sich inspirieren. Ob modern puristisch, jugendlich 
verspielt oder klassisch Landhaus. Sie können sich Ihre 
Traumküche individuell planen und visualisieren lassen. 

Gerne darf ich Sie zu einer persönlichen Beratung in 
Maulburg begrüssen. Dazu bitte einen Termin 
vereinbaren. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Andrea & Frank Räuber 

 

H wie Handschlag
Immer zu Beginn einer Kampf-
runde und nach dem Ende eines 
Kampfes gibt es zwischen den Rin-
gern und dem Kampfrichter einen 
Handschlag. Der Handschlag ist 
ein Zeichen von Respekt.

Gwie gefährliche Lage
Befindet sich ein Ringer in 
der gefährlichen Lage, droht 
ihm eine Schulterniederlage, 
d.h. er liegt mit dem Rü-
cken Richtung Matte (Winkel 
<90°) unter seinem Gegner.

Ringer A-Z

12604260-1 | Mandant=003 | Ausgabe 60  | Ru-
brik KH01 | ET=20.04.2009| V=0008
, zuletzt geändert 25.03.2009, 15:09:48 von
ROOSA, erstellt 25.03.2009, 14:52:21 von
ROOSA

Hauptstraße 13, 79540 Lörrach
Tel. 07621/2297, Fax 07621/13739

G
m

b
H

Verstopftes Rohr?

Eins, zwei, drei!

Herzog-

Mobil

Sanitäre Anlagen l Heizungsbau

Blechnerei l Dachdeckerei

Flachdacharbeiten l Betonbohren

Kanal- und Rohrreinigung

TV-Kanaluntersuchung

www.herzog-sanitaer.de
www.herzog-mobil.de
info@herzog-sanitaer.de macht’s wieder frei !



Werde zum Gabelstapler-Experten
Deine Ausbildung beim Marktführer

 schoeler-gabelstapler.de/ausbildung

Die Schöler Fördertechnik AG ist vor allem eins: 
Ein starkes Team aus kompetenten und motivierten 
Mitarbeitern. 

Daher bilden wir aktuell 15 Azubis in den Berufen, 
Groß- und Außenhandelskaufmann / frau, Land- und 
Baumaschinentechniker und Lagerist aus.

Außerdem mit an Bord ein Student des dualen 

Studiengangs Dienstleistungsmanagement. 

Eine Ausbildungsquote von 5%, mit einer Übernahmequote von 
80%, sprechen für das Konzept von Schöler. 

Bewirb dich jetzt für das neue Ausbildungsjahr 2019. 

Wir freuen uns auf dich. 
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Eine Ausbildungsquote von 5%, mit einer Übernahmequote von 
80%, sprechen für das Konzept von Schöler. 

Bewirb dich jetzt für das neue Ausbildungsjahr 2019. 

Wir freuen uns auf dich. 

Besuchen Sie uns: 
  6 eßartS-dooW-.H-lraE

79618 Rheinfelden/Herten
Tel.: 07623 965 36 00 

info@lange24.net  –  www.lange24.net

Ihr Spezialist für 
Unfall- und Glasschadenreparaturen 

in Rheinfelden

Unfallreparatur aus einer Hand
 

elektronische Achsvermessung

Glasschadenreparatur

Lackierung

Klimawartung

Auto-Blechschadenreparatur

individuelle Fahrzeugbeschriftung

Make it happen...   with



Wieder liegt ein sehr zu-
friedenstellendes Jahr hinter 
dem Förderverein. Nicht nur 
das finanzielle Ergebnis gibt 
beim Förderverein Anlass zur 
Freude, sondern auch der 
respektable, kameradschaft-
liche Umgang untereinander, 
was nicht immer selbstver-
ständlich ist. 

Danke vor allem an Volkmar 
Hölterhoff und Stephan Reff-
gen, die sich trotz stärks-
ter beruflicher Belastung als 
Selbstständige weit über die 
Maßen für den Förderverein 
einbringen und so zum Er-
folg des Fördervereins und 
damit des TuS-Hauptvereins 
beitragen. Nebenbei fun-
gieren beide auch noch als 
Sponsoren und unterstützen 
damit den TuS in mehrfacher 
Funktion. 
Dank auch an alle anderen 
Funktionsträger des Förder-
vereins, einzelner Fördermit-
glieder und den zahlreichen 
Helfern bei unseren Events.
Der Förderverein unter-

stützt den TuS-Hauptverein 
nicht nur fnanziell, sondern 
mittlerweile auch auf ge-
sellschaftlicher Basis. Durch 
den Bekanntheitsgrad der 
Funktionsträger des Förder-
vereins wird sehr viel für 
das gesellschaftliche Enga-
gement getan. Die Begeis-
terung für das Ringen wird 
an Kinder, Jugendliche und 
Aktive herangetragen und 
es werden auch Werte ver-
mittelt. Wir sind mittlerweile 
Motivatoren und Ansprech-
partner für Fragen, nicht 
nur rund um das Ringen.  

Bericht des Fördervereins 2019

Nicht nur Ingo Kohler konnte sich bei der Scheck-
übergabe des Fördervereins am letzten Kampftag 
der Ringer Bundesliga durch Volkmar Hölterhoff, 
Ralf Schairer und Hannelore Steinebrunner freu-
en, sondern auch die Kassiererin des TuS über eine 
fünfstellige Summe.

Rückblick
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Durch die Nähe zum Publi-
kum und den Ringerfreun-
den ist auch der starke Zu-
wachs des Mitgliederstandes 
beim Förderverein erklär-
bar, der uns absolut happy 
macht. 

Viel Arbeit machen unse-
re unterjährigen Events wie 
Weihnachtsmarkt, Vater-
tagshock, Sommerfeste, Be-
wirtung an Firmenevents 
und Ausrichtung von Rin-
ger-Meisterschaften. Auch 
hier muss man Jürgen Rost, 
Werner Kuder und Claude 
Brunner hervorheben. Sie 
sind nicht nur die Häuptlinge 
bei verschiedenen Veranstal-
tungen, sondern gleichzeitig 
Indianer und sind sich für 

Ohne Rösti (Jürgen Rost), Claude Brunner und Werner Kuder ist der Weihnachtsmarkt nicht 
denkbar. Sie opfern wochenlang ihre Freizeit und wertvolle Urlaubstage. Am Tag des Weih-
nachtsmarktes hilft der „ganze“ TuS und Förderverein mit zum Gelingen des tollen Event. 

Danke an unsere aktiven Ringer, die den Förder-
verein am Vatertag mächtig unterstützen und für 
einen super Ablauf bei der Bewirtung sorgen.

Rückblick
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keine Arbeit zu schade, Hut 
ab!

Der Förderverein gibt wei-
ter Gas und wir hoffen auf 
die Unterstützung unse-
rer zahlreichen Helfer und 
Sympathisanten bei den 
kommenden Aufgaben, ge-



treu unserem Motto „nicht 
fordern – fördern“.
Wer den TuS in Zukunft 
unterstützen will ist als 
Mitglied im Förderverein 
gern gesehen. Nicht lange 
zögern, einfach anmelden, 
für den TuS Gutes tun in 
einer gepflegten Gemein-
schaft! 

Den Funktionsträgern und 
Trainern des TuS danken 
wir für eine schöne Rin-
ger-Saison und freuen 
uns auf die anstehenden 
sportlichen Events.

Super Stimmung beim Familiensonntag

Rückblick

Sportfreundliche Grüße

Ralf Schairer
2.Vorsitzender Förderverein 
TuS Adelhausen e.V.



 Reifenfachhandel 
KfZ-Meisterwerkstatt

  Zehntenweg 10  ·  D-79618 Rheinfelden
 Tel. +49 (0)76 23 5730  ·  Fax +49 (0)76 23 59276
alex@reifen-loritz.de  ·  www.reifen-loritz.de

Rückblick

Scheckübergabe aus dem Erlös vom Familiensonntag



Ihre Finanzierungs-
berater in der Region!

Jens Liedtke
Bezirksleiter der
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
Telefon: 07622-668111
Mobil: 0152-22700337
E-Mail: jens.liedtke@schwaebisch-hall.de

Thilo Herbster
Bezirksleiter der
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
Telefon: 07622-668109
Mobil: 0152-22683279
E-Mail: thilo.herbster@schwaebisch-hall.de

Flexible Beratungs-
zeiten! Vereinbaren
Sie einen Termin.

Wehrer Straße 3
79650 Schopfheim

Rückblick



An allen Stän-
den gibt es nur 
Aussteller mit 
Selbstgemach-
tem 

Wie jedes Jahr gibt es eine gemütliche Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt

Jedes Jahr schauen der Nikolaus und Knecht Ruprecht auf dem Weihnachtsmarkt 
vorbei und bringen den Kindern Grättimänner

Rückblick
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Im Dienst Ihrer Elektromobilität.

Kestenholz GmbH, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
79111 Freiburg, St. Georgener Straße 1, Telefon +49 761 495 0
79713 Bad Säckingen, Friedrichstraße 7, Telefon +49 7761 5606 0
79539 Lörrach, Bärenfelser Straße 8, Telefon +49 7621 4021 0
www.kestenholzgruppe.com • Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Das C-Klasse T-Modell1 und viele weitere 
Modelle als Plug-in-Hybrid für Ihre Firmen-
flotte. Jetzt bei Kestenholz.

1 C 300 de T-Modell: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 1,6 l/100 km,  
CO2-Emissionen kombiniert: 42 g/km, Stromverbrauch kombiniert: 19,1-18,7 
kWh/100 km. Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach 
Verordnung (EG) Nr.595/2009 in der gegenwärtig geltenden Fassung.

• weniger als 50g CO2-Ausstoß pro Kilometer

• vollelektrische Reichweite größer als 50km

• externe Ladung des Akkus

• Angebot mind. gültig bis Ende 2021

Nur 

0,5% Versteuerung 
bei Dienstwagennutzung2

Jetzt zu attraktiven  
Leasingkonditionen. 



The Hidden ChampionsThe Hidden Champions
Blick hinter die Kulissen

Bereits in der letzten Ausgabe haben 
wir eine Person vorgestellt, die für den 
TuS ein hidden Champion ist.
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In Ausgabe 2 wollen wir nicht eine einzelne Per-
son vorstellen, sondern eine ganze Personen-
gruppe, unser Auf- und Abbauteam.
Was wäre ein Verein ohne seine freiwilligen Hel-
fer? Nichts!
Und genau deshalb wollen wir nun die fleißigen 
Helfer in den Vordergrund heben, die an den 
Heimkämpfen, aber auch an anderen Festen bei 
den Auf- und Abbauterminen da sind.



Für Sie vor Ort.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

www.vr-b.de

 07622 683-0 

8 info@vr-b.de
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Filiale Steinen

Tel: 07627-9226913



Ivo Angelov
der stille Held aus Bulgarien
„Ivo, Ivo, Ivo ...!“, rufen die Fans eupho-
risch bei jedem Einlaufen unseres Voll-
blutringers aus Bulgarien.
Selbst wenn man kein Dauergast auf 
dem Dinkelberg ist, wird spätestens 
beim Einlaufen von Ivo Angelov anhand 
der euphorischen Zuschauerzurufe deut-
lich, dass es sich hier um einen der Zu-
schauerlieblinge der Fans handelt.

Ivo ist ein Ausnahmeringer, gefürchtet 
als Gegner in seiner Gewichtsklasse. Seit 
nun 9 Jahren sammelt er fleißig 
für den TuS Mannschafts-
punkte und nicht selten 
davon gleich 4. Einmal 
weniger als 200% auf 
der Matte zu geben, 
das gibt es bei Ivo 
nicht. Er ist ein Vor-
bild für Disziplin und 
Ergeiz und trotz sei-
ner vielen sportlichen 
Erfolge ist er stets Be-
scheiden.

Ivo stammt aus einer armen Gegend und 
zwar aus der Stadt Pernik, rund 30 Ki-
lometer entfernt von Sofia. Dort lebt er 
auch heute noch mit seiner Familie. Bei 
seinem Ringerclub Minor Pernik erlernte 
er in einer bescheidenen Sporthalle das 
Ringen. Aufgrund seines Talentes und 
seines Ergeizes schaffte er es bald in 
die Nationalmannschaft. Seit 2012 wird 
er von der Ringerlegende Armen Naza-
rian trainiert. In seiner internationalen 
Karriere sammelte der heute 35-Jährige 
zahlreiche Medaillen bei Welt- und Euro-
pameisterschaften. 2013 war ein beson-
deres Jahr für ihn. In diesem Jahr wurde 
er sowohl Welt- als auch Europameister 

und wurde in Bulgarien zum Sportler 
des Jahres gekührt. 
In seiner Heimat  ist er ein Star, be-
sonders in Pernik kennen alle Ivo und 
grüßen ihn auf der Straße. Noch heute 
ist er seinem Heimatverein Minor Per-
nik sehr dankbar und investiert immer 
wieder sein privates Geld in den Verein 
und in die Renovierung der baufälligen 
Sporthalle. Auch Adelhausen bezeich-
net er mittlerweile als seine zweite 
Heimat. Sein Herz schlägt für den TuS 

und das lässt er alle wissen. Trotz 
zahlreicher Abwerbungsver-

suche von anderen Vereinen 
und internationalen Ligen 
hat er dem TuS immer die 
Treue gehalten. Auch der 
TuS-Nachwuchs liegt ihm 
am Herzen und so findet 
man ihn auch ab und zu 
im Jugendtraining oder an 

Wettkämpfen der Jugend 
wieder. Er selbst veranstal-

tet jedes Jahr in Sofia das Ivo 
Angelov-Turnier für Jugendringer.  

2018 veranstaltete er sogar ein Trai-
ningscamp für unsere Jugendringer in 
Adelhausen.

Die Verpflichtung von Ivo war für den 
TuS Adelhausen ein immenser Glücks-
griff und wir hoffen, er bleibt uns noch 
eine Weile als Ringer und Freund in 
Adelhausen erhalten.

Einen großen Traum hat Ivo allerdings 
noch: Eine Medaille an den Olympi-
schen Spielen in Tokio 2020.
Eine Hürde muss er dafür noch über-
winden: das Olympiaticket lösen. Wir 
wünschen ihm viel Erfolg dabei!
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info@heizung-schaefer.de
www.heizung-schaefer.de

Schäfer 
Heizungsbau GmbH
Hauptstr.193 b

79739 Schwörstadt

Tel.  07623 / 7 19 11-0
Tel.  07762 /  80 70 200 
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Es hat sich inzwischen nicht nur 
beim TuS Adelhausen herum-
gesprochen: Es gibt nicht nur 
die Abteilung Ringen, sondern 
daneben noch viele andere, bei-
spielsweise der Förderverein, die 
den Verein „leben“. Ohne die eh-
renamtliche Hilfe der Abteilun-
gen könnte die Ringerabteilung, 
das Aushängeschild des Vereins, 
nicht überleben.  

Aber hat diese Erkenntnis zu 
Veränderungen beim TuS ge-
führt?

Die erste gemeinsame Aktion, 
die von der Marketingabteilung 
auf den Weg gebracht wurde, 
war ein neuntägiger Messeauf-
tritt im März 2019 an der 
bekannten und beliebten 
Regio-Messe in Lörrach. 
Das Konzept hat alle Ab-
teilungen integriert und 
an allen Messetagen 
waren unterschiedliche 
Personen am Stand ver-
treten. Es war Imagewer-
bung für den Verein und 

es konnten auch einige neue 
Mitglieder und Sponsoren ge-
wonnen werden. Aber viel wich-
tiger war das „WIR-GEFÜHL“. Der 
Messe-Flyer mit Präsentation 
aller Abteilungen war ein gelun-
genes Gemeinschaftsprojekt.

Während der Regio-Messe fand 
auch erstmals ein “Tag des Rin-
gens” statt. Dieser wurde von 
unserer Jugendabteilung unter 
Federführung von Axel Asal or-
ganisiert. 

Sechs regionale Ringervereine 
(RG Hausen-Zell, WKG Weite-
nau-Wieslet, TSV Kandern, SV 
Gresgen, KSV Rheinfelden, TUS 
Adelhausen) waren sich danach 

Die Strategie des Vereins

Marketing
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einig: Es war ein toller Erfolg und 
auch bei der Regio-Messe 2020 
findet solch ein Tag statt.

Ein Logo für den Gesamtverein 
gab es schon. Aber für die Abtei-
lungen ein eigenes Logo?

Nun sollte auch das Corporate 
Design (CD) weiterentwickelt 
werden. Das bisherige Logo des 
Gesamtvereins sollte durch wei-
tere Logos der Abteilungen er-
gänzt werden und somit nach 
innen und außen in Erscheinung 
treten. Keine leichte Aufgabe. 
Wir konnten einen jungen Gra-
fiker, Marek Wick (www.uncor-
rect-epression.de) dafür gewin-
nen. Ihm ist es gelungen, die 
nicht ganz einfache Aufgabe zu 
lösen: Die bisher im Vordergrund 
stehende Farbe Gelb wurde durch 
Schwarz abgelöst. Dadurch er-
scheint das Logo frischer, mo-
derner und edler. 

Das Logo mit dem Buchstaben 
A stellt den Gesamtverein dar. 
Die einzelnen Abteilungen wer-
den nun im Zentrum des Logos 
mit sogenannten Piktogrammen 
dargestellt. 
So können sich nun alle Abtei-
lungen wiederfinden, sich mit 
dem TuS identifizieren sowie 
Shirts und Trikots mit einem 

Marketing
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eigenen Logo in Auftrag geben.
Eine geniale Lösung für so eine 
große Anzahl an Abteilungen.
Eine Homepage für den Gesamt-
verein? Eine weitere Herausfor-
derung!

Im Zentrum der Homepage stand 
bisher die Abteilung Ringen. Die 
anderen Abteilungen waren zwar 
zu finden, aber man musste et-
was länger suchen.  Auch die 
Homepage muss den Gesamt-
verein mit allen Abteilungen auf 
einen Blick darstellen, das war 
die Forderung der Marketingab-
teilung. 
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Dieser Aufgabe stellte sich Lenita 
Claassen. 
Und wer nun auf 

www.tus-adelhausen.de 

geht, findet eine übersichtliche 
Homepage mit allen Abteilungen 
und zusätzlichen interessanten 
Themen vor. 

Die Startseite der neuen Homepage: Schlicht und übersichtlich mit dem neuen Logo

Marketing
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Geplant: Bildungspartnerschaften und 
trinationale „aktive“ Jobbörse

Die Suche nach qualifiziertem 
Nachwuchs und nach Fachkräf-
ten hat sich in den letzten Jah-
ren verschärft.
Der TuS Adelhausen mit knapp 
1000 Mitgliedern versteht sich 
als Ausbildungsverein und will 
zukünftig regionalen Unter-
nehmen, Behörden und Dienst-
leistern Bildungspartnerschaften 
anbieten. Zusätzlich soll eine 
„aktive“ Jobbörse initiiert wer-
den.

Was ist eine aktive Jobbörse?
Die Idee ist simpel: Eine regio-
nale öffentliche Online-Platt-
form, die an unsere Homepage 
angegliedert werden soll, bei der 
Stellenangebote von Bildungs-
partnern  eigenständig gepostet 
und gelöscht werden können. 
Diese unterteilt sich in: Ausbil-
dungsplätze, Praktika, Stellen-
angebote usw. 
Die Stellenangebote werden di-
rekt an alle Vereine, die Koope-
rationspartner geworden sind, 
weitergeleitet. Diese können die 
Angebote dann wiederum durch 
die Trainer an ihre Mitglieder 
weiterreichen. 
Jedes neue Stellenangebot wird 
außerdem auf Facebook und In-
stagram gepostet.

Somit wollen wir eine aktive und 
keine passive Jobbörse, wie es 
die herkömmlichen Jobbörsen 
im Internet gibt, sein.

Was ist ein Bildungspartner?
Bildungspartner können Unter-
nehmen, Behörden, soziale Ein-
richtungen oder Dienstleister 
sein, die in der Online- Jobbörse 
selbstständig Angebote einstel-
len und herausnehmen können. 
Die Bildungspartner haben 
unterschiedliche Möglichkei-
ten, sich durch den TuS zu ver-
markten und sich bekannt zu 
machen. Dafür setzen sie sich 
einfach mit der Marketing-Ab-
teilung des TuS in Verbindung. 

Mit der Bildungsmesse CULT in 
Lörrach mit aktuell über 120 
Ausstellern führen wir Koopera-
tionsverhandlungen. Die Chan-
cen einer Zusammenarbeit ste-
hen gut. Der TuS Adelhausen 
wird ab 2021 mit einem Stand 
auf der CULT-Bildungsmesse 
anwesend sein. 
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Kartraceland Weil am Rhein und TuS Adelhausen 

Eine kleine Erfolgsgeschichte

Wer hätte das gedacht? 
Die Kooperation Kartraceland 
Weil am Rhein und TuS Adelhau-
sen lebt. Im Rahmen einer Pres-
sekonferenz im Juli 2019 wurde 
diese beschlossen. Anschließend 
fand eine Teambuildingmaßnah-
me der Ringer und Funktionäre 
statt. Beide Partner haben ähn-
liche Zielgruppen und konnten 
gegenseitiges Interesse bei den 
Mitgliedern und Kunden wecken, 
als Zuschauer und als sportlich 
Aktive.

 „Ich kenne keine Sportart in unserer 
Region, wo es so eine vergleichbare 
Atmosphäre und Begeisterung gibt. An-
schließende Mottoparties nach einigen 
Heimkämpfen haben sogar schon Kultsta-
tus!“Gerteiser

Herbert Gerteiser, der mit sei-
ner Frau Liane die größte In-
door-Kartbahn der Region ( 4000 
qm und bis zu 700 Meter lang) 
betreibt, ist inzwischen begeiste-
ter Besucher der Heimkämpfe des 
TuS Adelhausen. 

TuS-Mitglieder nach einem Wettrennen im Kartrceland. Uwe Claassens (4.v.r.) Strategie ging auf.
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Einige seiner Kunden erlebten 
zum ersten Mal Bundesligarin-
gen und eine Hallenatmosphäre 
in der DruckDiscount24-Arena 
vom Feinsten. 

Inzwischen kann Gerteiser aber 
auch Mitglieder und Freunde des 
TuS Adelausen in seinem Kartra-
celand mit klimatisiertem, groß-
zügigem Bistro begrüßen. 
Unser TuS-Verantwortlicher für 
Management und Marketing, 
Ingo Kohler, ist mit seinem Sohn 
Karim seit der Teambuilding-
maßnahme ein gern gesehener 
Gast im Kartraceland. 
Vor Weihnachten kamen Fir-

für jugendliche Ringer findet in 
der DruckDiscount24-Arena in 
Adelhausen statt. Die gegen-
seitige Kooperation wird auch in 
den sozialen Netzwerken gelebt. 
Gegenseitiges Liken und Teilen 
auf Facebook und Instagram ge-
hören dazu. 
Und es werden immer wieder 
Gutscheine vom Kartraceland 
auf der Facebookseite des TuS 
Adelhausen verlost. 

Beide Partner gehören in die 
Kategorie der Randsportart und 
sind in der Bundesliga aktiv. Au-
ßerdem legen beide Partner sehr 
großen Wert auf die Kinder- und 
Jugendausbildung. 

men und kleinere Gruppen und 
nutzten die außergewöhnli-
che Location. Die Nachwuchs-
serie „Schwarzwald-Cup“ und 
die süddeutsche Indoormeis-
terschaft wird regelmäßig im 
Kartraceland durchgeführt. Der 
Ringer-Stützpunkt des Bezirks 

Hat das Lust gemacht? Einfach 
mal auf 
www.kartraceland.de 
einloggen. 
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Neue Helfer vom St. Josefshaus, Herten
Eine neue Kooperation mit dem St. Josefshaus in Herten ist 
für beide Seiten von Vorteil.

Seit der Saison 2019/2010 sieht 
man neue Gesichter unter den 
ehrenamtlichen Helfern bei den 
Heimkämpfen der ersten Mann-
schaft der Ringerabteilung in 
Adelhausen: Drei bis fünf Perso-
nen, die durch das St. Josefshaus 
in Herten betreut werden, helfen 
in der Küche, backen Bretzeln auf, 
grillen Würstchen oder spülen 
Gläser. 
Dabei bleibt immer noch Zeit, ei-
nige spannende Kämpfe der Rin-
ger zu verfolgen. Die Kooperation 
ist sowohl für den Verein als auch 
für die Helfer von Vorteil, versi-

chern Isabella Frech, Vorstand
Breitensport des Vereins und Ste-
fan Zandt, Betreuer im St. Josefs-
haus, u.a.  dort zuständig für den 
Freizeitbereich. Zandt ist ebenfalls 
vor Ort, um die Helfer mit Behin-
derung zu begleiten und zu unter-
stützen. 
Ziel ist es, dass diese ihre Auf-
gaben ohne Hilfe erledigen und 
ohne Begleitung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln nach Adelhausen 
kommen und somit sowohl Selbst-
ständigkeit als auch das soziale 
Umfeld erfahren. Der Verein sorgt 
nach den Kämpfen dafür, dass die 
Helfer sicher nach Hause gebracht 
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“Die Zusammenarbeit ist für beide Seiten 
ein Gewinn und dient der Integration”

werden.
Dies bedeutet Abwechslung und 
neue Erfahrung, aber auch Wach-
sen an Aufgaben und Heraus-
forderungen und man spürt die 
Freude beim ehrenamtlichen En-
gagement und bei der Begegnung 
mit der Sportart Ringen, betont 
Zandt. 
Dabei ist ihnen die Tätigkeit nicht 
fremd, denn sie arbeiten auch in 
Herten in Werkstätten, als Bäcker 
oder als Metzger, und sind auch 

dort an zahlreichen Festen aktiv.
Auch Isabella Frech, Ansprech-
partnerin in der Kooperation zwi-
schen Verein und St. Josefshaus, 
ist froh über die Unterstützung. 

Jede Hand wird gebraucht, wenn 
die Heimkämpfe ausgetragen wer-
den, betont sie, und freut sich, 
dass die Zusammenarbeit für bei-
de Seiten ein Gewinn ist.

Mehr über das St. Josefs-
haus erfahren?
www.sankt-josefshaus.de

Das St. Josefshaus Herten beglei-
tet Menschen mit Behinderungen 
und Menschen im Alter und hält 
dafür ein vielfältiges, auf den 
Einzelnen zugeschnittenes Ange-
bot der Assistenz, Förderung und 
Pflege bereit.

Nicht verpassen: 
Das Top-Ereignis im Kalender 
der Bewohnerinnen und Be-
wohner ist das Sommerfest. 
Dabei findet alljährlich ganz 
selbstverständlich gesell-
schaftliche Integration statt. 
Nicht nur ganz Herten, auch 
zahlreiche Freunde und Inte-
ressierte des St. Josefshauses 
kommen aus nah und fern, um 
fröhlich zusammen zu feiern.
Wann?
27. und 28. Juni 2020
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Ch i n d e r l a c h e
„Nicht reden sondern 

handeln“
setzt werden.Vor jeder Entscheidung 
und bei jeder Hilfsaktion sind Ent-
scheidungsträger vor Ort dabei. 

Der Verein sorgt jedoch dafür, dass 
die Hilfe zeitnah genau dort an-
kommt, wo sie von den Kindern am 
dringendsten benötigt wird. 

Zwischen großen und kleinen Spen-
den wird nicht unterschieden, jede 
Hilfe wird wertgeschätzt.

Falls Sie uns helfen möchten, können 
Sie sich auf  www.chinderlache.de
weiter informieren.

In den Jahren 2018 und 2019 konn-
ten schon diverse Aktionen durchge-
führt werden und wir hoffen darauf, 
dass dies 2020 fortgeführt werden 
kann.

So lautet das Motto des gemeinnüt-
zigen Vereines „Chinderlache e.V.“, 
der mit ehrenamtlichen Helfern be-
dürftige Kinder in unserer Region 
unterstützt. 
Der Verein unterstützt Kinder in Not: 
in Kinderkliniken, -hospizen, -tages-
städten und Kindergärten, aber auch 
in Einrichtungen, die von der öffent-
lichen Sparwelle betroffen sind.
 
Dafür ist „Chinderlache“ auf Spenden 
angewiesen, die zielgerichtet nach 
den Vorgaben der Spender einge-

Kooperation

52



So verbreitete beispielsweise Clown 
Pat in Kinderkliniken Spaß und Freu-
de. 

Dank des Ensenbles „eVentus“ konn-
te ein Benefizkonzert zu Gunsten des 
Vereines gegeben werden. 

Aber auch zu Weihnachten und Os-
tern ermöglichten unsere Helfer den 
Kindern ein Gefühl von Behaglichkeit 
und Geborgenheit zu empfinden. 
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53



LICHTHUNGER? SEILNACHT!
LÖRRACH | SCHOPFHEIM | RHEINFELDEN | WEIL AM RHEIN
WWW.REISEBUERO-SEILNACHT.DE

Geiser Handwerk

Bodenbeläge 
Innenausbau 

Messebau 

Geiser Handwerk
Schlossstraße 52

79541 Lörrach

Telefon: +49 7621 5770510
Telefax: +49 7621 5770511

Web: www.handwerk-geiser.eu
E-Mail: info@handwerk-geiser.eu



1. Wie und warum wurdest du 
Kampfrichter/in?
Torsten: Es war eigentlich so 
nie von mir geplant oder an-
gestrebt. Als ich mir Ende Sai-
son 2001 beim Auswärtskampf 
im elsässischen Roderen das 
Kreuzband gerissen habe und 
dann Anfang 2002 im Kranken-
haus zur OP lag, habe ich einen 
Brief vom damaligen Bezirks-
obmann Thomas Zenker erhal-
ten. Darin war eine Einladung 
zum Bezirkslehrgang mit Kegel-
abend. Da ich von nichts wuss-
te, habe ich Thomas angerufen 
und gefragt, wie ich zu dieser 
Einladung komme. Er sagte mir, 
dass das eine Idee von Thommy 
Brugger (unser damaliger Vor-
stand) sei, da ich ja die kom-
menden Monate nicht ringen 
könne.Als ich dann wieder so-
weit fit war, haben wir uns ein-
mal im Training zum Üben ge-
troffen, es hat mein Interesse 
geweckt und am Gerpel-Turnier 
in Zell stand ich dann erstmals 
als Kampfrichter auf der Matte. 
Seit dem bin ich dabei und gehe 
nun in meine 18. Saison als 
Kampfrichter!

Lars: Es war mir zu einfach, nach 
dem Kampf den Fehler beim 
Kampfrichter zu suchen. Und 
deshalb dachte ich, ich probie-
re es mal selber aus. Außerdem 
wollte ich nach 12 Jahren Ju-
gendtrainer etwas Neues aus-
probieren und trotzdem etwas 
mit dem Ringen zu tun haben.
Mara: Das war eine ziemlich 
spontane Entscheidung. Ich 
hab mich mal bei einem Mann-
schaftskampf von Gresgen mit 
dem Kampfrichter unterhal-
ten und er hat mich gleich zur 
nächsten Versammlung ein-
geladen. Nachdem ich ein paar 
Trainingskämpfe gepfiffen hat-
te, durfte ich auch schon an das 
erste Turnier. Und danach wollte 
ich nicht mehr aufhören.
2.       Was war bisher das größte 
Highlight deiner KaRi Laufbahn?
Torsten: Ich möchte 2 Momen-
te herausheben: Der eine war 
als ich 2018, in meinem ersten 
Jahr nach der internationalen 
Prüfung, in Istanbul das Finale 
der beiden Weltklasseathleten 

Ein Interview mit unseren Kampfrichtern Torsten, Lars und Mara 
über ihre Leidenschaft

Nichts für Zauderer! Torsten Baumgartner, Lars Wagner, Mara 
Braun, Peter Giesin, Martin Goll
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Burroughs (USA) und Chamizo 
(ITA) pfeifen durfte. Das Be-
sondere war, dass es die ers-
te Finalbegegnung der beiden 
Ausnahmekönner war und die 
ganze Ringerwelt diesen Kampf 
live oder im Nachgang ge-
schaut hat. Und ich mittendrin 
bei diesem turbulenten Kampf 
mit einem Endergebnis von 
10:10!
Als zweites Highlight wür-
de ich hier, ganz frisch, das 
DMM-Halbfinale Nackenheim – 
Köllerbach nennen. Die Hexen-
kessel-Kulisse in der kleinen 
und randvollen Nackenheimer 
Halle (im Prinzip wie bei uns 
aufm Berg) mit weit über 1.000 
Zuschauern war beeindruckend 
und da dann gleich bei mei-
nem ersten Halbfinaleinsatz 
als Kampfrichter auf der Matte 
stehen zu dürfen, war schon 
eine prägende Erfahrung. Ich 
war wirklich im besagten „Tun-
nel“ und hab eigentlich von der 
ganzen Atmosphäre rund um 
die Matte nichts mitbekommen 
sondern konnte mich voll auf 
den spannenden Kampf kon-
zentrieren, der dann erst im 
letzten Kampf des Abends ent-
schieden wurde. 
Lars: Nach nur 2 Jahren gibt es 
da noch nicht große Kämpfe 
die man pfeift. Aber für mich 
war es schon etwas Besonde-
res im zweiten Jahr am Römer 
Cup in Ladenburg pfeifen zu 
dürfen. Außerdem nahm ich an 
einem internationalen Mann-
schaftsturnier in der Schweiz 
teil. Das wird mir auch immer 
in Erinnerung bleiben.
3.       Als Frau in einer Män-
ner-Domäne Ansagen machen 
bedeutet für mich…?
Mara: Darüber denk ich nicht 

wirklich nach. Ich unterschei-
de bei den Ringern ja auch nicht 
zwischen männlich und weiblich. 
Manchmal bekomme ich schon 
ungläubige Blicke ab, wenn ich 
mich bei einem anderen Verein, 
der mich nicht kennt, als Kampf-
richterin vorstelle. Aber da muss 
man einfach drüber stehen.
4.       Ich pfeife lieber an Tur-
nieren/Mannschaftskämpfen, 
weil…?
Torsten: Es fällt mir hier schwer, 
die beiden Formen der Wett-
kämpfe zu vergleichen. Das Tolle 
an Turnieren oder Meisterschaf-
ten ist, dass man nicht alleine als 
KR da ist, sondern immer viele 
Kollegen ebenfalls vor Ort sind, 
man gute Freunde trifft und das 
birgt meist viel Spaß.
Aber unterm Strich machen pa-
ckende Mannschaftskämpfe in 
vollen Hallen mit richtig viel 
Stimmung doch mehr Spaß! Man 
wird dabei aber auch deutlich 
mehr gefordert, da man (meist) 
alleine ist und dann 10 Kämpfe 
in der gleichen Souveränität und 
dem gleichen „Stil“ durchpfeifen 
muss und nicht nach 1 oder 2 
Kämpfen wieder mit einem Kol-
legen wechselt, wie es an einem 
Einzelwettbewerb der Fall ist.
Hat ein wachsames
Auge: 
Mara Braun 
vom SV 
Gresgen
bildet sich
jährlich 
weiter.
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Lars: Bisher profitiere ich mehr 
von den Turnieren, da ich mich 
dort noch direkt nach dem 
Kampf bei strittigen oder unge-
wöhnlichen Situationen mit er-
fahrenen Kampfrichtern austau-
schen kann.
Mara: Ich pfeife lieber an Mann-
schaftskämpfen, da wird es zwar 
immer etwas lauter, es ist aber 
auch als KR schön zu sehen, wie 
die Mannschaften hinter ihren 
eigenen Ringern steht, was bei 
Turnieren nicht immer der Fall 
ist.

5.       Kampfrichtermangel – was 
wäre ein guter Webeslogan für 
eine KaRi-Ausbildung?
Lars: Nix für Zauderer
6.       Was macht den „Job“ als 
Kampfrichter besonders?
Torsten: Da gibt es viele Fakto-
ren, die für mich das Pfeifen zu 
einer absoluten Passion machen. 
Zum einen ist es die großartige 
Kameradschaft die wir unterei-
nander haben, ganz besonders 
hier bei uns in Südbaden, wo-
raus sich gute Freundschaften 
entwickelt haben, und das sogar 

über Deutschland hinaus! 
Als zweites würde ich die „Karrie-
rechancen“ aufzeigen. Da ich das 
Glück hatte, früh in die Kampf-
richterlaufbahn zu kommen, habe 
ich immer wieder die Chancen 
bekommen, mich weiterzuent-
wickeln und eine Stufe nach der 
anderen zu nehmen. Diese Mög-
lichkeiten stehen jedem offen, 
um durch Leistung und Einsatz-
bereitschaft über die südbadi-
schen Landesgrenzen hinaus zu 
kommen und an Deutschen Meis-
terschaften und in der Bundesliga 
zu pfeifen. Dafür benötigt auch 
keiner Glück, bis zur „Bundesli-

zenz“ hat man wirklich al-
les selbst in der Hand! 
Noch was: Als KR mit gül-
tiger SBRV-Lizenz hat man 
freien Eintritt bei allen 
Ringkampfveranstaltungen 
in Südbaden, darunter Bun-
desligakämpfe und auch 
DMs…!
Lars: Zuerst einmal, dass 
ich beim schönsten Sport 
der Welt aktiv dabei sein 
kann.  
Natürlich muss man sich 
seiner Verantwortung ge-

genüber den eigenen Entschei-
dungen bewusst sein und diese 
Entscheidungen zügig treffen.
Mara: Man braucht auf jeden Fall 
viel Selbstvertrauen und darf sich 
auf keinen Fall zu schnell verun-
sichern lassen. Was mir oft noch 
sehr schwer fällt. Dadurch, dass 
man in der Saison jedes Wochen-
ende woanders ist, lernt man 
aber auch viele neue Leute ken-
nen.
7.       Was würdest du dir von 
den Zuschauern oder Ringern 
im Umgang mit den KaRi’s wün-
schen?
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Torsten: Respekt, Respekt und 
nochmals Respekt. Anstand den 
KRs gegenüber, wie jeder es sich 
selbst für sich wünscht!
Lars: Emotionen sind im Sport 
sehr wichtig! Doch nach dem 
letzten „Kraft Heil“ sollten Ent-
scheidungen und Situationen nur 
noch sachlich besprochen  wer-
den. Allerdings habe ich bis hier 
her auch noch keine negativen 
Erfahrungen gemacht.
Mara: Kein ausbuhen des KR. 
Wenn jemand mit meinen Ent-
scheidungen nicht einverstan-
den ist, kann er gerne nach den 
Kämpfen zu mir kommen und mir 
seine Sicht schildern. Dafür bin 
ich immer offen.
8.       Wie könnte man einem 
Kampfrichtermangel entgegen 
wirken, gibt es Ideen/Projekte im 
Bezirk III?
Torsten: Leider haben wir hier bis 
dato auch noch keinen goldenen 
Weg gefunden, welcher wirklich 
„fruchtet“. Die Vereine sagen zwar 
immer „wir suchen ja, finden aber 
niemanden“, das ist aber auch nur 
bedingt richtig… Wenn es in den 
Vereinen Personen gibt, die etwas 
machen wollen, sind die Verei-
ne froh darüber, versuchen aber 
meist diese Personen für einen 
internen Posten oder Trainerjob 
zu begeistern und nicht für die 
Arbeit als KR.
Mara: Ich kann nur jedem raten, 
der mit dem Gedanken spielt KR 
zu werden, dies auf jeden Fall 
durchzuziehen. Es ist wirklich 
ein abwechslungsreicher „Job“ es 
gibt zwar auch immer Phasen wo 
ich mir kurz wünsche kein KR zu 
sein. Aber im Großen und Ganzen 
macht es wirklich Spaß.

9.       Wie sieht eine Ausbil-
dung zum KaRi aus?
Torsten: Die erfolgt in mehre-
ren Schritten und beginnt mit 
der Theorie, dem „Einlesen“ in 
den KR-Fragenkatalog. Sobald 
sich ein „KR-Anwärter“ mit dem 
Reglement befasst hat, geht es 
auf die Matte zum Üben. Das 
wird meist in einem Jugend-
training gemacht, dort kann 
der Anwärter Trainingskämpfe 
unter Anleitung seines „Ausbil-
ders“ pfeifen. 
Wenn genügend Übung da ist, 
wird der Anwärter das erste Mal 
an Jugendturnieren eingesetzt, 
natürlich weiter mit direkter 
Unterstützung von erfahrenen 
Kollegen.  
Neben den kleinen „Bezirksre-
galabenden“ gibt es zwei Süd-
badenlehrgänge, die wahrge-
nommen werden müssen. Mit 
Bestehen der Prüfung wird der 
Anwärter Bezirkskampfrichter 
und wird in den Aktiv- und Ju-
gendligen des jeweiligen Be-
zirks eingesetzt. 
Unter weiterem „Coaching“ 
kann man sichdurch gute Leis-
tungen für höhere Ligen emp-
fehlen. Je weiter man aufsteigt, 
desto mehr ändert sich das 
„Coaching“ vom Basiswissen 
in Detailwissen und im Prak-
tischen z.B. auf Schärfung der 
Zeichensprache. Mit dem Er-
reichen der Regionalliga, steht 
man vor einem wichtigen 
Schritt, bei dem jeder selbst 
entscheiden muss, ob er zur 
Bundeslizenzprüfung antreten 
will. Nur als „Bundeslizenzler“ 
ist man berechtigt, Bundesliga-
kämpfe und Deutsche Meister-
schaften zu pfeifen! Und alles, 
was danach kommt, ist noch-
mal eine „andere Welt“…
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Sportstiftung Südbaden – ein Segen für 
unsere großen Talente

Große Talente gibt es auch bei uns. 
Doch zu viele von ihnen bleiben 
mangels Perspektive und zusätz-
licher Förderung auf der Strecke, 
scheitern und können ihre Ziele in 
unserer Region nicht verwirklichen.

Auf den Punkt gebracht: Wer im 
Sport ganz nach oben will und dafür 
alles mitbringt, musste vor ein paar 
Jahren noch den Standort wechseln, 
weil eine angemessene individuelle 
Unterstützung gerade hier im süd-
westlichsten Zipfel der Republik 
nicht immer in ausreichendem Maße 
vorhanden war.

Das hat die Sportstiftung Südbaden, 
die ihre Wurzeln im Raum Lörrach 
hat, mit ihren Stiftern und Unter-
stützern in einem nicht unerheb-
lichen Maße geändert und in enger 
Abstimmung mit dem Badischen 
Sportbund, dem Olympia-Stützpunkt 
Freiburg-Hochschwarzwald, den 
Vereinen und Sportförderinstitutio-
nen den finanziellen Spielraum für 
den Sport aus privater Hand erwei-
tert.
Alles begann im Jahre 2010, als sich 
die befreundeten Richard Bayha und 
der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Armin Schuster zu mehreren Gesprä-
chen trafen und letztlich die Ent-
scheidung fällten, dem Nachwuchs-

Leistungssport in Südbaden generell 

und den heimischen Sporttalenten im 
Besonderen mit einer Stiftung unter 
die Arme zu greifen.

Nach zwei Jahren der Vorbereitung 
mit vielen Gesprächen auf sport-
licher, kommunaler und wirtschaft-
licher Ebene wurden am 1. Oktober 
2012 dann Nägel mit Köpfen ge-
macht. In Walsers Landhotel und 
Restaurant in Efringen-Kirchen ho-
ben die Gründungsmitglieder im 
Rahmen einer stimmungsvollen 
Gründungsversammlung die Sport-
stiftung Südbaden aus der Taufe. 
Zum Stiftungspräsidenten wurde 
Richard Bayha gewählt. Den Vorsitz 
des Stiftungsrates übernahm Armin 
Schuster. 

Zwei Jahre später trat Visionär Bayha 
auf eigenen Wunsch ins zweite Glied 
zurück. „Die Sportstiftung Südba-
den ist den Kinderschuhen entwach-
sen und auf einem guten Weg. Ich 
bin nach wie vor mit Herz und Seele 
dabei, nur nicht mehr in vorders-
ter Reihe“, stärkte der Pferdeflüste-
rer vom Hofgut Kaltenherberge der 
Sportstiftung weiter den Rücken. 
Der starke Mann an der Spitze dieser 
prosperierenden Sportbewegung ist 
seitdem Andreas Walter. Der sport-
begeisterte Geschäftsführer der an-
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gesehenen Lörracher Privatbrauerei 
Lasser wurde Anfang Dezember 
2014 bei einer turnusmäßigen Vor-
stands- und Stiftungsratssitzung 
einstimmig zum Präsidenten ge-
wählt.„Eine tolle Aufgabe, die mich 
unglaublich reizt und auf die ich 
mich sehr freue. Mit diesem tollen 
Team im Rücken können wir in den 
nächsten Jahren eine ganze Menge 

“Mit diesem tollen Team im Rücken 
können wir in den nächsten Jahren 
eine ganze Menge bewegen”

bewegen“, übernahm Walter voller 
Tatendrang das Stiftungsruder.
Rund sieben Jahre hat die Sport-
stiftung Südbaden vor allem in den 
Landkreisen Lörrach und Waldshut, 
aber auch im Freiburger Raum nun 
schon als Förderer hochtalentierter 
junger Sportler und Sportlerinnen 
gewirkt.

So verhalf er unter anderem den 
Tischtennis-Geschwistern Lilli und 
Tom Eise vom ESV Weil im Nach-
wuchsbereich zu internationalen 
Medaillengewinnen bei kontinentalen 
Meisterschaften. Große Ehre mach-
te der Stiftung Südbaden die mehre 

Andreas Walter
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Jahre lang geförderte Ringerin Elena 
Brugger vom TuS Adelhausen. Sie 
heimste bei Europa- und Weltmeis-
terschaften im Nachwuchsbereich 
Medaillen ein.

Auch Johanna Maier (WKG Wei-
tenau-Wieslet) war auf der Rin-
ger-Matte sehr erfolgreich. Heute ist 
sie eine Kandidatin für die Olympi-
schen Sommerspiele 2020 in Tokio. 
Aber auch viele andere Geförderte 
schafften in den vergangenen Jahren 
den Sprung ins Rampenlicht auf na-
tionaler und internationaler Ebene.

Aktuell fördert die Sportstiftung Süd-
baden neun außergewöhnlich ta-
lentierte junge Sportlerinnen und 
Sportler. Es sind dies Cross Coun-
try-Mountainbiker Tim Meier (RSV 
Rheinfelden), die Biathletin Emilie 
Behringer (SC Todtnau), die Ringe-
rin Jennifer Wagner (TSV Kandern), 
Leichtathlet Lukas Kerzendörfer 
(TuS Lörrach-Stetten), die Badmin-
ton-Spieler Melissa Schmidt (TSG 

Schopfheim) und Mark Obermeier (SG 
Eimeldingen/Weil), die Triathleten 
Katharina Möller, Jan Uttner (beide 
Tsch. Langenau) und Snowboard-
crosser Leon Ulbricht (SC Rötteln).

Die Sportstiftung Südbaden greift 
aber nicht nur Einzelsportlern fi-
nanziell unter die Arme, sie hat 
in den vergangenen sieben Jah-
ren auch etliche Projekte gefördert. 
Leuchtturmcharakter hat sicherlich 
das Kooperations-Projekt mit dem 
Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach. 
Es wurde von Dr. Andreas Gösele, 
der zwischenzeitlich Armin Schuster 
als Stiftungsratsvorsitzenden ablöste, 
initiiert und mit Andreas Walter und 
Vorstandsmitglied Uli Nodler umge-
setzt.

Möglich wurde dieses Projekt durch 
die außergewöhnliche Großzügigkeit 
der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. 
Die Ausgangslage: Spitzensport im 
Jugendalter bedeutet in der Regel ein 

Mountainbiker Tim Meier wird aktuell 
von der Sportstiftung gefördert

Triathletin Katharina Möller
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Im Entenbad 2a

79541 Lörrach

Tel.: 07621/ 92690  

Fax: 07621/ 86014 
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Heizöl    Diesel Kraftstoffe Schmierstoffe

Spagat zwischen Sport, Ausbildung 
und Familie. Dies erfordert ein hohes 
Maß an Disziplin, Organisation, Ein-
satzbereitschaft, aber auch an Kom-
promissen und Verzicht. 

Die Sportstiftung Südbaden leistet 
nun dank entsprechender finanziel-
ler Unterstützung in diesem Span-
nungsfeld mit Ideen, Knowhow und 
dem entsprechenden Netzwerk Hilfe. 
Die Zuwendungen sorgen für eine 
Optimierung der Bedingungen für 
unsere jugendlichen Spitzensportler 
unter dem Gesichtspunkt Schulaus-
bildung und Spitzensport. 
Es geht dabei nicht um die Bildung 
einer Eliteklasse, sondern vielmehr 
darum, für die Schüler, die Spitzen-
sport betreiben, in ihrem Klassen-
verbund optimale schulische Be-
dingungen zu schaffen, die es Ihnen 
ermöglichen, sowohl in der Schul-

ausbildung als auch den Spitzensport 
erfolgreich zu vereinen.
Unterstützt hat die Sportstiftung 
auch ein weiteres Schulprojekt von 
Nicole Grether.  
Die „Grande Dame“ der internatio-
nalen Badminton-Szene war und ist 
mit großem Engagement dabei, dem 
Sport, der ihr so viel gegeben hat, 
wieder eine Menge zurückzugeben. 
Die 27-fache Deutsche Meisterin, 
zweifache Olympia-Starterin 2000 
in Sydney und 2004 in Athen sowie 
Rekordnationalspielerin mit 106 Län-
derspielen „rannte“ mit ihrem Projekt 
„S’Cool Mission“ bei den Machern der 
Sportstiftung Südbaden „offene Tü-
ren ein“.

„Diese Art von Stiftung hat dem Sport 
speziell in unserer Region, aber auch in 

ganz Südbaden bislang gefehlt“

Region



 Elena Brugger wurde mehrere Jahre von der Sport-
stiftung gefördert

Die Profi-Badmintonspielerin woll-
te aber nicht nur mit ihrem sozialen 
Engagement präsent sein: Fortan 
fungiert die ehemalige Weltklas-
se-Badminton-Spielerin auch als 
Botschafterin, setzt sich für die Idea-
le der Sportstiftung Südbaden ein. 

„Diese Art von Stiftung hat dem Sport 
speziell in unserer Region, aber auch 
in ganz Südbaden bislang gefehlt“, 
betonte Nicole Grether.

Nicole Grether nutzte zunächst ihre 
professionellen Badminton-Auftritte 
in über 50 Ländern der Welt, um mit 
großem Erfolg in Schulen oder Ver-
einen als Botschafter in Sachen Sport 
und gesunder Lebensweise ihre Er-
fahrungen an Kinder und Jugendliche 
weiterzugeben. 

Nach dem Ende ihrer aktiven Karriere 
kehrte sie in die Grenzecke zurück 
und begeisterte in den vergange-
nen Jahren mit ihrer „S’Cool Mission“ 
Schülerinnen und Schüler vor allem 
in der Region, aber auch in ganz Ba-
den-Württemberg.

 „Ich freue mich sehr, dass wir mit 
unserem Projekt einen kompeten-
ten Partner vor Ort gefunden haben“, 
freut sich Nicole Grether ungemein 
über die Kooperation mit der Sport-
stiftung Südbaden. 
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Ihr 

Thorsten Hasler und Sascha Strittmatter GbR

Lochgartenweg 3
79618 Rheinfelden
Tel.   07627 / 5887961
Fax.  07627 / 5889509
info@hsgebäudetechnik.de
hsgebaudetechnik@gmail.com
www.hsgebäudetechnik.de

Ihr Partner für Elektroarbeiten 

- KNX Steuerung 
- Smart Home
- Netzwerktechnik
- Elektroinstallation 
- Elektro - Thermographie
- Videoüberwachung
- Alarmanlagen 

Wir suchen Anschluss 
für unser Team. Bewirb 

dich jetzt!!!



1. Wie bereitet man sich für einen Wettkampf vor? 
Leonie: Wir üben zusammen alle P’s (Pflicht-
übungen) an jedem Gerät im Training durch und 
zeigen sie dann unserer Trainerin Marlene, die 
uns dann evtl. noch verbessert und Tipps gibt 
oder uns bei etwas hilft.
Jana: Und verbessern dann das, was wir noch 
nicht so gut können.

2. Ist man nervös vor einem Wettkampf? 
Lilly: Ich sag mal so, wer nicht nervös ist, ist nicht 
ich.
Leonie: Ich bin nervös, weil ich weiß, dass die 
Kampfrichter sehr streng bewerten.

3. Gibt es gewisse Dinge, die es dich speziell ein-
facher machen lassen/ dich besser vorbereiten 
lassen oder dich weniger nervös machen vor oder 
an dem Wettkampf?
Lilly: Sich zusammen mit dem Team unterhalten, 
das ist immer witzig. 
Leonie: Ja, mein Team beruhigt mich immer und 
macht mir Mut. 

4. Hast du einen Glücksbringer? 
Lilly: Für mich ist mein Team mein Glücksbrin-
ger.
Lilou: Ja, ich habe Ohrringe, die meine persönli-
chen Glückbringer sind.

5. Wie genau läuft so ein Wettkampf ab?
Leonie: Wir fahren zum Wettkampf hin, dort zie-

Wettkampfstimmung
Wir haben einige unserer Turnmädels gefragt, wie es eigentlich 
ist, beim TuS zu turnen und an Wettkämpfe zu gehen. 

Interviews
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hen wir unsere Turnanzüge und Turnschläpp-
chen an und wärmen uns auf. Danach gehen 
wir zu einem Turngerät und turnen uns ein. 
Wir kommen nacheinander dran und turnen 
unsere P’s den Kampfrichtern vor.
Jana: Genau, und wenn man alle vier Gerä-
te (Boden, Schwebebalken, Sprung u. Reck) 
durchhat, isst man meistens was und wartet bis 
zur Siegerehrung. 

6. Wen hast du am liebsten an deinem Wett-
kampf dabei?/ Oder bist du am liebsten alleine 
und für dich dort? 
Lilly: Mit meinem Team, sie klatschen immer 
nach deiner P, egal ob sie perfekt war oder 
nicht, da bekommt man immer für das nächste 
Gerät Mut.
Leonie:  Ja, mein Team. Sie jubeln immer und 
geben mir Komplimente, auch wenn es nicht so 
gut war..
Jana: Für mich auch einfach mein Team.
Lilou: Und meine Eltern, die habe ich auch 
gerne dabei.

Hast du auch Lust?
melde dich einfach 
bei unseren Turn-
gruppen und turn 
mit!
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Energie, die ankommt! 

EnergiespeicherPhotovoltaik-Anlage
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Versichern und Bausparen

Telefon: 0162-153 694 6 
E-Mail: thomas.argast@debeka.de

Internet: www.debeka.de

Debeka Servicebüro Lörrach 
Thomas Argast & Team 
Wölblinstraße 57 
79539 Lörrach

Freie Ausbildungs- & duale Studienplätze

Wir sind wieder für Sie vor Ort! 



geordnet.
Durch die Spenden konnte eine 
neue und vor allem leichtere 
Trainingsmatte gekauft werden, 
welche seit Anfang Dezember 
bereits im Einsatz ist.

Der TuS Adelhausen bedankt 
sich bei allen Spendern.

Um unserer Jugendmannschaft 
eine neue Trainingsmatte zu 
kaufen, haben wir eine Spen-
denaktion gestartet. 

Die Ringermatte wurde in 81 
Quadrate aufgeteilt und man 
konnte für 100€ ein Quadrat 
kaufen und die Namen wurden 
symbolisch den Quadraten zu-

Aktion Ringermatte
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REINIGUNGSTECHNIK FÜR PRIVAT UND GEWERBE.
Wir bieten Ihnen kompetente, individuelle Beratung und Verkauf, Reparatur-Service, Ersatzteil-
Service, Geräte-Vermietung und Leasing. Kommen Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie!

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Niederlassung Lörrach
Grüttweg 1 , 79539 Lörrach 

Telefon: 07621 89071-0, Telefax: 07621 89071-35, kaercher.loerrach@vertrieb.kaercher.com 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8.00 – 18.00 Uhr, Samstag 8.30 – 12.30 Uhr

WÄRME-, KÄLTE-,
SCHALL- UND 
BRANDSCHUTZ

KRAMER GmbH I Güterstraße 18 I 79618 Rheinfelden
TEL +49 7623 72140 I  info@kramer-daemmtechnik.com
www.kramer-daemmtechnik.com



WIR 
SUCHEN
TEAM
PLAYER

www.schleith.de/karriere

Schleith Gmbh Baugesellschaft
Rheinfelden - Jetzt bewerben!
bewerbung@schleith.de
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Jörg Süßle steigt so oft es geht vom Auto
aufs Fahrrad um. Zuhause nutzt er dieKraft 
der Sonne als Energiequelle. Das
Thema Nachhaltigkeit – für ihn eine Herzens-
angelegenheit:„Damit die Menschen
auf diesem Planeten eine Perspektive haben, 
müssen wir alle etwas für Klima und Natur 
tun. Die Natur ist unsere Lebensgrundlage“, 
sagt der 57-Jährige, der als Business-Engi-
neer in der Energiedienst-IT arbeitet.
Wann er die Natur am meisten genießt? „In
meinem Ruderboot auf dem Rhein“, erzählt 
er. Der Rheinfelder ist stolz, seine Werte als 
#NaturPionier zu vertreten. Mit ihm Auszu-
bildende Danielle Frank, Betriebsrat Bernhard 
Kubon, Amina Mustafic aus dem Kundenser-
vice und Sponsoring-Partner und BMX-Profi 

Chris Böhm.
Sie alle motivieren andere dazu, einen Bei-
trag zum Schutz der Natur zu leisten:
Plastik vermeiden, das Auto stehen lassen, 
und wie Danielle Frank regional und saisonal 
einkaufen oder auf regenerative Ressourcen 
zurückgreifen. So kann jeder im Alltag zum 
#NaturPionier werden. Bernhard Kubon: „Ich 
möchte, dass meine Enkelin auf einem
intakten Planeten aufwächst“. Seine Kollegin 
Amina Mustafic wünscht sich als junge Mut-
ter eine gesunde Umwelt für ihr Baby.

Deshalb rufen die #NaturPioniere von Ener-
giedienst zum Mitmachen auf. Denn jeder 
kann seinen persönlichen CO2-Fußabdruck 
verringen. Jetzt. Nicht morgen.

Jeder kann seinen Teil zum Klimaschutz beitragen. Energie-
dienst-Mitarbeiter tun’s und fordern zum Mitmachen auf.

Natur bietet Perspektive







Schloßstr. 4
79594 Inzlingen

Tel.:  07 621 / 81 14
Fax:  07 621 / 16 66 14

info@autotechnologie.de 

www. autotechnologie.de
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Text und Bilder: Petra Heck - www.atelierpe.de
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Das Ringen als olympische Disziplin

Lörrach Bad Säckingen Schopfheim RheinfeldenBad Säckingen Schopfheim RheinfeldenLörrach

ÜBER 150.000 ARTIKEL ONLINE VERFÜGBAR!

www.expertvillringer.de
ÜBER 150.000 ARTIKEL ONLINE VERFÜGBAR!

 NEUESTE
TECHNIKTECHNIKTECHNIK
ZUM VERÜCKT WERDEN!

Olympia ohne Ringen, für viele 
kaum vorstellbar, doch 2013 wäre 
es fast so weit gekommen. Das 
IOC wollte Ringen aus dem Pro-
gramm 2020 nehmen. Dank vieler 
Proteste und diverser Aktionen auf 
allen Kontinenten können wir wei-
terhin vom 03. – 08. August eine 
der ältesten Sportarten der olym-
pischen Geschichte verfolgen.

Zurück zu den Anfängen. Bereits 
in der Antike war das Ringen Be-
standteil der Olympischen Spiele, 
damals noch im Fünfkampf 
integriert, aber auch als Einzel-
disziplin. Es wurde noch nicht in 
Trikots gekämpft, denn die Ringer 
traten nackt gegeneinander an. 
Auch die Regeln waren sehr ein-
fach: wer seinen Gegner dreimal 
auf den Boden warf, siegte.

Seit den Olympischen Spielen der 
Neuzeit 1896 ist das Ringen im 
griechisch-römischen und im frei-
en Stil vertreten. Seit 2004 ist auch 
das Frauen-Ringen olympisch.In 
der Zeit von 1904 bis 2016 konn-
te viele deutsche Ringer Medaillen 
mit nach Hause nehmen.
Im freien Stil war Wilfried Dietrich 
der erste deutsche Olympia Sieger, 
8 Jahre später erkämpfte er Platz 
3, aber auch im griechisch-römi-
schen Stil konnte er drei Medaillen 
erkämpfen (1956 Silber / 1960 
Silber / 1964 Bronze). Heute ist 
er noch bekannt als der „Kran von 
Schifferstadt“.
Auch die Südbadener Martin Knosp 
und Adolf Seger sind keine unbe-
kannten. Martin Knosp verlor 1984 
das Finale gegen den Amerikaner 
David Schulz, der im Film Fox-

Tradition und Unruhen
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catcher eine der Hauptpersonen 
spielt.

Im Jahr 1900 war das Ringen das 
einzige Mal keine Disziplin bei den 
Olympischen Spielen in Paris.

Aktuell ist das Ringen bis min-
destens 2028 im Programm der 
Olympischen Spiele, das jedoch 
nur Dank großartiger Menschen, 
die sich 2013 für das Ringen ein-
setzten, als eine angedachte Re-
form im Februar 2013 für gro-
ße Unruhen im Kreise der Ringer 
sorgte: Das olympische Programm 
sollte aufgefrischt werden, neue 
Disziplinen sollten dazukommen, 
alte gestrichen werden- und dazu 
sollte auch das Ringen gehören.

Das hat zum Umdenken im Ringen 
geführt: Raphael Martinetti, dama-
liger Fila-Präsident, musste sein 
Amt an Nenad Lalovic abgeben. 
Ein drastisches Reformprogramm 
wurde initiiert, die weltweite Kam-
pagne „Save olympic Wrestling“ 
wurde gestartet und das Ringen 
setze sich im September deut-
lich gegen Baseball/Softball und 
Squash durch.

Große Namen setzen sich für das 
Ringen ein, wie unter anderem 
Kremlchef Wladimir Putin.

Dieses Jahr finden die 32. Olympi-
schen Sommerspiele in Tokio statt. 
Für die Ringer haben sich an den 
Weltmeisterschaften bereits Aline 
Focken und Anna Schell bei den 
Frauen qualifiziert, Frank Stäbler, 
Denis Kudla und Eduard Popp ha-
ben sich bei den Grecos nominiert. 
Vom 19.-22. März findet das eu-
ropäische Qualifikations-Turnier 
in Budapest statt,  vom 30. April 
– 03. Mai findet ein internationales 
Turnier in Sofia statt, wo sich je-
weils nur die Finalisten qualifizie-
ren.
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Zu Beginn der neuen Saison 
2019/2020 wurde das bestehende 
Sponsorenkonzept optimiert. 

Es wurde ein pyramidenförmiges 
Sponsorenkonzept erarbeitet, wel-
ches sich in die folgenden Bereiche 
aufgliedert: 3 Hauptsponsoren, 
8 Kosponsoren, 8 Premiumpart-
ner, 15 Themenparter, allgemeine 
Sponsoren und sonstige Sponso-
ren. 
Für jeden Bereich wurde ein „Min-
destumsatz“ definiert. Das galt 
auch für den Zugang zur VIP-
Lounge. Eingearbeitet haben wir 
die Hauptsponsoren, die Kospon-
soren, die Premiumpartner und die 

Themenpartner.  
Unser Hauptsponsor Gesamtver-
ein, die Offsetdruckerei Häuser 
KG aus Köln, hat auch den Hallen-
namen gebucht: Seit dieser Saison 
wird in der DruckDiscount24-Are-
na gerungen.

Sponsorenkonzept, VIP-Lounge und Hallenname 

 
UC Innovativa 

 
Wir 
 schätzen Ihre Kunstwerke, Sammlungsstücke oder Erbschätze 
 organisieren Kunstevents als kreative Abwechslung zu anderen 

Festen oder eine Ausstellung Ihrer Sammlung 
 organisieren Kunstausstellungen für Ihre Firma 
 ordnen Künstlernachlässe und erstellen Werkverzeichnisse  

  
www.ucinnovativa.de   uclaassen@ucinnovativa.de 

Kunstbewertung  

 Kunstevents 

  Kunstausstellungen  
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Erstmals wurde auch ein Bestell-
formular für die umfangreichen 
Werbemöglichkeiten ausgearbei-
tet, ergänzt durch ein eigenes Be-
stellformular für Anzeigenwerbung 
in unserem RingerMagazin, das 
nun zweimal jährlich (September 
und März) mit hoher Auflage her-
ausgebracht wird. 

Zu den umfangreichen Werbe-
möglichkeiten gehören u.a.: Mat-
ten- und Galerieschild rollierend, 
Großleinwand Beamer, TUS-FUX 
Mattenrand, Sponsorenwand im 
VIP-Raum, Logowerbung auf Tri-
kot und Trainingsanzug, Lautspre-
cherdurchsagen, Logo im News-
letter, Visiten- und Flyer-Halter, 
Werbetafeln. Der Zugang zur 
VIP-Lounge wurde limitiert und 

ist zweigeteilt: Es gibt das Ange-
bot VIP-Zugang mit Tribüne und 
VIP-Zugang mit Stehplatz in der 
Halle. 

Die VIP-Lounge kann zu folgen-
den Zeiten genutzt werden: Eine 
Stunde vor Kampfbeginn, in der 
25-minütigen Pause und ca.  eine 
Stunde nach Kampfende. 

Das Verrückte: Viele Sponsoren 
stehen immer an den gleichen 
Tischen! Wer Interesse an der VIP-
Lounge hat, schreibt einfach ein 
Mail an 

marketing@tus-adelhausen.de

Leckere Häppchen im 
VIP Bereich von der 
Metzgerei Hug.
Für Wein und Sekt ist 
gesorgt dank Wein-
haus Fuhrler.

Marketing
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bruno maier
hifi tv video sat elektro telefon

bm
Ihr Servicepartner  vor Ort:
professionell und zuverlässig.

www.bruno-maier.de
Wiesentalstr. 32  l  79618 Rheinfelden-Minseln  l  Tel: 07623 5171

LOEWE
METZ
PHILIPS
PANASONIC

MIELE
AEG
NEFF
NIVONA
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Zuverlässig,  
schnell &  
gut vernetzt
GLM GmbH ist Ihr Partner für nationale und 
internationale Logistik. Höchste Qualität und 
ausgezeichneter Service zu fairen Preisen sind 
wichtige Bestandteile unserer Unternehmens-
kultur. Unser internationales Standortnetz und 
Know-how ermöglicht Ihnen, den Anschluss 
an alle wichtigen Zentren der Welt. Wir bieten 
schnellen und sicheren Service in allen spedi- 
tioniellen Bereichen wie  Direktverkehren, Teilpar-
tien, Möbel - Sammelgut, Sonderfahrten sowie 
Import- und Exportgeschäften. 
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in allen 

Logistikfragen



1925 gründeten fünf junge Män-
ner den Kraftsportverein Gresgen 
(heute Sportverein Gresgen). Von 
Beginn an waren nicht nur die sport-
lichen Leistungen wichtig, auch eine 
gute Kameradschaft und der Zu-
sammenhalt aller standen stets im 
Mittelpunkt. Dies gilt noch heute und 
zeichnet den Sportverein Gresgen 
aus.

Seit dem Jahr 2000 ringt die erste 
Mannschaft in der Verbandsliga Süd-
baden. Nach Höhen und Tiefen, Ab-
stieg und Wiederaufstieg mischt die 
junge Mannschaft seit einigen Jahren 
die Verbandsliga Südbaden kräftig 
auf. Die 2. Mannschaft startet in der 
Bezirksliga Bezirk 3 und bietet jun-
gen talentierten Ringern die Platt-
form sich für die 1. Mannschaft zu 
empfehlen! 

Erfreulicherweise darf der SVG seine 
Ringer zu nationalen Meisterschaf-
ten begleiten, bei denen auch immer 
wieder Spitzenleistungen erreicht 
werden. Neben dem aktuellen Vize-
meister bei den deutschen Meister-
schaften 2019, stellt der SV Gresgen 
auch den aktuellen Baden-Württem-
bergischen Meister der Junioren so-
wie mehrere erfolgreiche Bezirksju-
gendmeister. 

Faszination Ringen 
Bereits für die ganz kleinen 

Nachwuchsringer hat die Sportart 
einiges zu bieten. Der ständige Kör-

perkontakt, den das Ringen wie keine 
andere Sportart mit sich bringt, för-
dert die Entwicklung der Kinder. Sie 

lernen mit ihren Kräften umzugehen 
und schulen gleichzeitig ihr Gleich-
gewicht. Neben Kraft verbessern die 
Kinder auch ihre Ausdauer, Schnel-

ligkeit und Technik. Zudem lernen sie 
sich selbst einzuschätzen, und auf 

den Gegner zu achten. Fairness und 
die Unversehrtheit des Gegners ste-
hen im Vordergrund. Durch die Ein-

haltung strenger Regeln erfordert das 
Ringen außerdem in hohes Maß an 

Disziplin. Auch liegen Sieg und Nie-
derlage eng beieinander, 

eine wichtige Erfahrung bereits in 
jungen Jahren. 

Der große Trumpf und Rückhalt 
des gesamten Vereins ist der eh-
renamtliche Einsatz aller Vereins-
mitglieder und Dorfbewohner. Der 
Verein wird geführt durch einen 
Vorstand und sechs weitere Vor-
standschaftsmitglieder. Durch die 
gesunde Mischung aus Erfahrung, 
jungen und frischen Ideen sowie 
großer Bereitschaft ist der SV Gres-
gen für große Aufgaben gewapp-
net. 
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Rückblick Saison 2019

Die Saison 2019 begann für den SV 
Gresgen sehr vielversprechend. Der-
bysieger gegen die RG Hausen-Zell 
II sowie wichtige Siege gegen Lahr, 
Vörstetten, Freiburg und Gutach 
Bleibach ebneten den Weg zum 
Herbstmeistertitel. 
Nach einer starken ersten Saison-
hälfte mit vielen Höhen schnappte 
zum Drittel der Saison das Verlet-
zungspech zu. So musste der SV 
Gresgen auf einige wichtige Stamm-
ringer verzichten. Die Saison 2019 
endete auf dem fünften Tabellen-
platz der Verbandsliga Südbaden.

Team 2019 bleibt Team 2020

Pünktlich zum Start ins neue Trai-
ningsjahr konnte der SV Gresgen 
freudig verkünden, dass die ge-
samte Aktivmannschaft zusammen-

Verein in Zahlen: 
230 Mitglieder 
25 Aktive Ringer 
20 Jugendringer 
4 ehrenamtliche Trainer 

Sie finden uns auch auf Social Media: 
Facebook: SVGresgen
Instagram: @sv_gresgen
Website: www.sv-gresgen.de 

bleibt. Mit zwei Neuverpflichtungen 
sowohl in der unteren als auch in der 
oberen Gewichtsklasse, ist der SVG 
für höheres gewappnet und hat in der 
kommenden Saison so einiges vor. 

Auch wurde ein Trainerwechsel voll-
zogen: Seit Januar 2020 coacht das 
neue Trainerduo Denis Grether und 
Matthias Hanke die Ringer des SV 
Gresgen. Die zwei jungen Trainer sind 
hoch motiviert und bringen mit mo-
dernen und effektiven Trainingsein-
heiten frischen Wind ins Team. 

Der absolute Hunger nach Erfolg ist 
groß und so liebäugelt der Verein mit 
dem Aufstieg in die Oberliga Südba-
den. 

Wichtig ist die konsequente Förde-
rung der Jugendarbeit, denn diese ist 
die Grundlage für die eigenen Nach-
wuchsringer und ein wichtiger Beitrag 
für den Erhalt und die Zukunft des 
Vereins. Das Jugendteam ringt in der 
Bezirksjugendliga Oberrhein. Auch in 
der kommenden Saison werden die 
kleinen Ringer dort ihre Erfahrungen 
und Siege sammeln. 
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Ein Fanclub für den TuS Adelhausen?

Wir suchen 
dich!

Bei unseren Mannschaftskämpfen 
feuern stets treue Fans unsere Ringer 
voller Hingabe an. Noch ist das etwas 
unorganisiert, doch das würden wir 
gerne ändern. 

Wir würden gerne einen Fanclub als 
feste Stimmungsgröße bei Heim-
kämpfen in Adelhausen und bei Aus-
wärtskämpfen aufbauen, der dem 
Image des Vereins gerecht wird. Der 
Fan-Club soll absolut fair sein und 
aus Personen bestehen, die Lust ha-
ben, sich aus Liebe zum Verein auf 
unterschiedliche Weise einzubringen.
 
Deshalb suchen wir Personen, die Deshalb suchen wir Personen, die 
Interesse haben, sich für den Ver-Interesse haben, sich für den Ver-
ein zu engagieren und den Fan-ein zu engagieren und den Fan-
club zu betreuen.club zu betreuen.  

Die Hauptaufgabe würde darin be-
stehen, bei Heimkämpfen für Stim-
mung zu sorgen und als Bindeglied 
zwischen den Fans und dem Ma-
nagement zu stehen. Außerdem gilt 
es, Fangesänge einzustudieren und 
die anderen Fans mitzureißen, die 
Mannschaft anzufeuern, zu pushen 
und auf 110%  zu motivieren. Aber 
auch an Auswärtskämpfen oder Tur-
nieren soll der Fanclub hinter der 
Mannschaft stehen. 

Desweiteren könnte auch die Hilfe 
bei der Einrichtung eines Fanshops 
in das Aufgabengebiet der Fan-
club-Leitung fallen oder die Organi-
sation eines Fanbus.

Falls du dich angesprochen fühlst, 
melde dich unter 

marketing@tus-adelhausen.de

TuS
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Das sind die Themen der 
September-Ausgabe 2020:

• Der Deutsche Ringerbund (DRB) und die Deut-
sche Ringerliga (DL)- Quo Vadis?

• Unser Ringer-Kader für die kommende Bundes-
liga-Saison und die Rundentermine

• Unsere Philosophie bezüglich der 2. Mannschaft 
in der Oberliga

• Das pyramidenförmige Sponsorkonzept hat Zu-
wachs bekommen

• Fortsetzung: Die Geschichte des Ringens
• Fortsetzung: The hidden Champions -Die heim-

lichen Helden des TuS Adelhausen
• Vereinsporträt aus unserer Region
• Das Kuchenrezept für Weihnachten

• Bildungspartnerschaften und Jobbörse
• Unsere Kooperationspartner

u.v.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir realisieren Ihre Einrichtungswünsche! 

 

                         www.frech-gmbh.de



Inserentenverzeichnis A-Z
Badenlogistik     S.76
Beton Fertigteile Whylen   S.23
Birkenmeier     S.4
Burger Metallbau    S.72
Debeka T. Argast    S.68
Diamantbohr     S.42
Energiedienst    Umschlag
J. Foeldeak     S.45
Frech Schreinerei    S.88
Fröbel Armin     S.74
FS WandDesign     S.6
Garni      S.34
Gehring      S.62
Geillinger Sicherheit    S.60
Geister Handwerk    S.54
Gela       S.64
Glatt Autoservice    S.76
Göring      S.63
G.L.M.      S.84
Grässlin Kälte Klima    S.4
Groß Immo     S.16
Häuser KG      S.1
HS Gebäudetechnik    S.66
Herzog GmbH Lörrach   S.28
Hölterhoff      S.2
Kärcher Deiss     S.70
Karlin Küchen     S.36
Kestenholz     S.38
Kaman + Liebherr    S.56
Kohler Ingo     S.74
K und K Immobilien    S.34
Kramer GmbH     S.70
Lange Henry     S.31
Lasser Brauerei    Umschlag
Leyendecker     S.41
Loritz-Reifen     S.35
Maier Bruno     S.82
mateco Rheinfelden   Umschlag

Merz Motoren    S.64
Montecarlo    S.84
Noller Gartenbau   S.41
Räuber Küchenhaus   S.29
Reisebüro Seilnacht GmbH  S.4
Renner Bäderstudio   S.39
Rührberger Hof    S.42
Schäfer T. Heizungsbau  S.44
Schöler Gabelstapler   S.30
Schneider Metzgerei   S.68
Schleith GmbH    S.71
Schwäbisch Hall   S.36
S&R Versicherungen   S.6
Stromtiger     S.68
Toto Lotto     S.82
UC Innovativa GmbH   S.80
Villringer expert   S.78
VR Bank     S.40
Winkler Heizungsbau   S.75
Wintergarten-Land   S.16
Winzer Jochen    S.75
Wuchner     S.66
XTip      S.90

Inserentenverzeichnis 
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Im Entenbad 2a

79541 Lörrach

Tel.: 07621/ 92690  

Fax: 07621/ 86014 

Tankstellen auch in :

Efringen-Kirchen      Kandern       Rheinfelden

Gehring 

Tank-u. Waschcenter OHG
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Verlosung!

Liebe Leser! Was meinen Sie?

Sie halten nun die zweite Ausgabe unse-
res neu konzipierten RingerMagazins in den 
Händen. Die Mitglieder des Marketingteams, 
viele TuS-Helfer und einige externe Autoren 
helfen, um ein informatives Magazin auf die 
Beine zu stellen. 

Es soll nicht nur ein RingerMagazin sein, 
sondern es sollen auch weitere Themen rund 
um Sport, soziale Belange, Wirtschaftsthe-
men und vieles mehr Eingang in das Magazin 
finden.

Wir wollen Ihre Meinung kennen. Kritik und 
Lob sind uns sehr wichtig. Was können wir 
besser machen, über welche Themen hätten 
Sie gerne Informationen? Ihre Anregungen 
und Fragen senden sie an 

marketing@tus-adelhausen.de

Wir verlosen für die kommende Saison (sechs 
Heimkämpfe/Hauptrunde)  je 6 x 2 VIP-Ein-
trittskarten. Die Tickets beinhalten den kos-
tenlosen Eintritt für 2 Personen (Stehplatzkar-
te) und  Zutritt zum exklusiven VIP-Raum.

Gastbeiträge TuS Adelhausen:
Vanessa Albietz, Axel Asal, Torsten Baumgartner, 
Iris Claassen, Isabella Frech, Thomas Gieringer,
Maik Hohler, Ingo Kohler, Nicole Oswald, Rainer 
Stark, Marie und Marlene Wolf, Ralf Schairer

Externe Gastbeiträge:
Energiedienst Rheinfelden
Klaus König (Chinderlache e.V.)
Uli Nodler (Sportstiftung Südbaden)
Carmen Schultheis ( SV Gresgen)
Armin Schuster (Mitglied des Bundestages)

Bilder:
Tamara Kähny
SV Gresgen. Energiedienst, St. Josefshaus, Chinder-
lache e.V., Sportstiftung, Armin Schuster
Stockphotos: Pixabay
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Freiburg  |  Ettlingen  |  Lahr  |  Lörrach  |  Schwenningen

BERUFSKLEIDUNG SCHUTZKLEIDUNG

SICHERHEITSSCHUHESCHUTZHANDSCHUHE

kaman-liebherr.de  |          kl-arbeitsschutz.dekaman-liebherr.de  |          kl-arbeitsschutz.de
bestellen Sie online unterbestellen Sie online unter

ARBEITSBÜHNEN MIETET MAN BEIM PROFI!
lokal präsent - regional schlagkräftig - national kompetent
mateco ist der Arbeitsbühnen-Vermietprofi mit über 11.000 Geräten im Mietpark und über 60 Standorten bundesweit. 
Auch international lösen wir Dank unserer 80 starken Partner nahezu jedes Zugangsproblem.

Nutzen Sie auch unsere attraktiven Wochenend-Konditionen 
Ob für den Innen- oder Außenbereich, an Dächern, Fassaden oder für den Baumschnitt, Wartungs-, Instandhaltungs- oder 
Reinigungsarbeiten - mit mateco führen Sie Arbeiten in der Höhe stets sicher aus. Mieten Sie z.B. LKW-Arbeitsbühnen im 
3,5to Bereich (fahrbar mit PKW-Führerschein) oder Anhänger-Arbeitsbühnen, die Sie bequem, auch für das Wochenende, 
in unserer Niederlassung abholen können. Wir freuen uns auf Sie!

mateco Niederlassung Rheinfelden
Gewerbestraße 18, 79618 Rheinfelden
 
T 07623 74193-0 
Rheinfelden@mateco.de

T 0800 / 20 11 600 (kostenfrei)
www.mateco.de
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Natur
bietet

Perspektive.

Jörg ist aus Überzeugung #NaturPionier – und du?
Ein #NaturPionier ist umweltliebend, er gibt acht auf die Natur und
handelt für eine saubere Zukunft. Mit kleinen Schritten im Alltag schafft
das jeder von uns. Werde auch du #NaturPionier. 

Jetzt. Nicht morgen.

www.naturpionier.de


