
SCHWERPUNKT

Bewegung

07/19

Das Magazin für das Freiwillige 
Ehrenamtliche Engagement in Esslingen

STADT ESSLINGEN AM NECKAR

Gemeinschaft auf und neben dem Platz 

FC Esslingen e.V. 

Sichere Radwege bringen Menschen aufs Rad 

Bündnis Esslingen aufs Rad 

Eine Kooperation von TSV-RSK und GS Sulzgries 

Kinderzirkus Ratz Fratz 



Die Stadt Esslingen am Neckar bietet eine zentrale Anlaufstelle 
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die aktuelle Ausgabe des ESaktiv hat 
den Schwerpunkt Bewegung und 
Sport. Wer sich regelmäßig bewegt 
und Sport treibt, tut seinem Körper 
etwas Gutes. Wir wissen alle, dass 
regelmäßige Bewegung Bluthoch-
druck entgegen wirkt und den Blut-
zuckerspiegel senkt, überflüssige 
Fettreserven schmelzen lässt und das 
Gemüt sich durch die Ausschüttung 
von Endorphinen aufhellt, das Herz-
Kreislauf-System stärkt und auch dem 
Rücken gut tut.

Bei all diesen gesundheitlichen As-
pekten wird manchmal etwas aus den 
Augen verloren, welche starke und 
überaus positive Wirkung gemein-
same Bewegung und Sport auch auf 
unsere Stadtgesellschaft haben. Hier 
wird Gemeinschaft gepflegt, es wer-
den Werte wie Toleranz und Fairness 
vermittelt, Menschen unterschied-
lichster sozialer und kultureller Her-
kunft zusammen geführt und damit 
Integration und Bildung gefördert. 

Eng damit verbunden ist breites bür-
gerschaftliches Engagement, ohne 
das Vereine und Initiativen meist nicht 
denkbar wären. Auch in dieser Ausgabe 
des ESaktiv werden Sie wieder sehen, 
wie vielfältig das ehrenamtliche Enga-
gement bei uns in Esslingen am Neckar 
ist und dass es für jeden die passende 
Möglichkeit gibt, sich selbst einzubrin-
gen. An den Projekten des Schwimm-
sportvereins Esslingen „Selbst.Bewusst.
Wirksam“, „Go Connect Europe“ des 
Prima-LIMA e.V. und den Midnight 
Soccer Turnieren der Esslinger Jugend-
arbeit erkennen Sie beispielsweise, dass 
gemeinsame Bewegung und Sport tief 
in unsere Gesellschaft hinein wirken, 
Werte vermittelt werden und sich eine 
positive Wirkung entfaltet.

Alle, die sich in Esslingen engagieren, 
„bewegen“ etwas! Egal ob im wört-
lichen oder übertragenen Sinne. Sie 
sind ein zentraler Teil unserer städ-
tischen Gemeinschaft. Dafür an dieser 
Stelle mein ganz herzlicher Dank!

Ihr Dr. Jürgen Zieger, 
Oberbürgermeister

SP
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18 Jahre  
„buerger-gehen-online“
Eine Initiative wird volljährig

Im Mai 2001 wurden in Esslingen die ersten Bürger-
PC Treffpunkte eröffnet. Seit dieser Zeit begleiten eh-
renamtlich tätige PC-Mentorinnen und -Mentoren den 
Einstieg in die Nutzung von PC und Internet.

Als die Initiative vor 18 Jahren an den Start ging, hatten gera-
de einmal 10 Prozent der 60- bis 70-jährigen einen Internet-
Zugang, bei den höheren Altersgruppen waren es weniger als 
4 Prozent!

Auch zwischen Männern und Frauen gab es deutliche Unter-
schiede bei den „Onlinern“. Diese Zahlen sind heute kaum noch 
nachvollziehbar. Smartphones und Tablets sind allgegenwärtig, 
„googeln“ gehört zum alltäglichen Sprachgebrauch, und ein 
Großteil der täglichen Kommunikation erfolgt per Mail.

In all den Jahren unterstützten die PC-Mentoren viele Men-
schen erfolgreich beim Einstieg in die Mediennutzung und lei-
steten damit einen wichtigen Beitrag zur Überbrückung von 
„digitalen Gräben“. Die im gesamten Stadtgebiet dezentral ver-
teilten Standorte sorgen bis heute dafür, dass Personen ohne 
eigenen Internet-Zugang mit dieser Technik arbeiten können.

Hilfe an Tablets und Smartphones gefragt

Die Fragen der Gäste haben sich ständig verändert, der Be-
darf an Unterstützung und Begleitung ist nach wie vor groß. 
Die „Dauerbrenner“ wie Bewerbungen schreiben, im Internet 
recherchieren oder Bilder bearbeiten, stehen weiterhin hoch im 
Kurs. In den letzten Jahren haben aber vor allem die Fragen 
zur Nutzung von Smartphones und Tablets immer mehr zu-
genommen.

Fragt man die Engagierten, so berichten sie regelmäßig von 
Besuchern, die sehr dankbar für die Unterstützung sind und 
sich Stück für Stück in die Welt von Computer und Internet 
vortasten. Sie erzählen von Stammkunden, die nach längerer 

Zeit wieder vorbeikommen, wenn ein besonderes Problem 
auftaucht, und von älteren Ratsuchenden, die vom Enkel ein 
Smartphone bekommen haben und sich nun – mehr oder we-
niger freiwillig – auf den Weg machen. Hat der Einstieg mit 
Hilfe der PC-Mentoren geklappt und werden dann die ersten 
Erfolge sichtbar, so ist die Begeisterung groß!

Fragt man die Besucher, so verweisen sie oft auf den wohl-
tuenden Unterschied zu den Erfahrungen mit ungeduldigen 
Söhnen oder Enkeln, die „das Problem“ ohne weitere Erklärung 
schnell mal lösen oder die wenig Zeit haben und nur selten um 
Rat gefragt werden können. Die Engagierten nehmen sich Zeit, 
versuchen mit einfachen Worten zu erklären, was zu tun ist, 
und ermutigen dazu selbst etwas auszuprobieren.

Alle lernen immer wieder dazu

Nach dem Motto: „Man lernt nie aus!“ profitieren auch die 
Mentoren. Nicht auf alle gestellten Fragen lässt sich gleich 
eine Antwort finden. Also versucht man gemeinsam einen 
Lösungsweg zu finden, was in den meisten Fällen auch zum 
Erfolg führt. Anregungen bekommen die Engagierten auch 
vom regelmäßigen Austausch untereinander. Fachsimpeln 
steht ebenso hoch im Kurs wie die kritische Auseinanderset-
zung mit Themen wie Datenschutz und Sicherheit. Die Gäste 
auch für diese Themen zu sensibilisieren und fit zu machen, 
ist ein zentrales Anliegen der Initiative. Dazu dient auch der 
Computer-Stammtisch. Mit pointierten Vorträgen werden ak-
tuellen Themen aufgegriffen und in einfacher Sprache an die 
Zuhörer weitergegeben.

Um die Zukunft der Initiative machen sich den Engagierten 
keine Sorgen. Es ist ziemlich sicher, dass die „digitale Welt“ sich 
weiter drehen wird. ◄

„Die Ruhe und Gelassenheit mit der die  

Engagierten mich begleitet haben,  

macht immer wieder Mut was  

Neues auszuprobieren und gibt Sicherheit.“ 

Theolinde Hezinger, Besucherin des  

Bürger-PC Treffpunktes im Forum Esslingen 

Caret-up Gemeinsames Lernen bei buerger-gehen-online. 
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– Lust am Wandern
Freiwillige unterstützen gerontopsychiatrisch erkrankte EsslingerInnen

Seit Herbst 2014 lädt der vom Schwäbischen Albver-
ein zertifizierte Wanderführer Werner Schmid zusam-
men mit FUGE zum Mitwandern ein. Das Wandern in 
dieser Gruppe ist auch denjenigen möglich, die unter 
Gedächtnisproblemen leiden oder sich in der Orientie-
rung schwer tun.

Das Besondere der Donnerstagswanderungen ist die Ver-
lässlichkeit. Der Nachmittagstermin fällt nicht aus, der 
Treffpunkt bleibt gleich. Die Touren werden vorab bekannt 
gegeben und das Pensum von 5 km Wegstrecke bzw. 2 
Stunden Gehzeit wird nicht überschritten. Der Wander-
führer lässt Zeit zum Genießen des Ausblicks oder für eine 
Stärkung zwischendurch. Stets werden Erinnerungen aus-

getauscht: Wo früher das Schulhaus stand, wer bei welcher 
Firma gearbeitet hat oder was damals, als die Kinder noch 
klein waren, ein beliebtes Ausflugsziel war.

Warum wandern Sie mit?

Wir haben Menschen mit und ohne Demenz befragt, wa-
rum sie mit uns unterwegs sind. Herr Seibold fasst sich kurz: 
„Weil es mir Freude macht. Weil die Gruppe so freundlich ist, 
es ist immer eine schöne Unterhaltung.“ Herr Bauer antwor-
tet: „Weil ich mich gerne bewege“. Ob das Tempo der Grup-
pe (ca. 2,5 km/h) nicht zu langsam sei? „Nein, das ist be-

sonders gut für mich. Wenn ich alleine unterwegs bin, habe 
ich es immer eilig. In der Gruppe muss ich mich bremsen. 
Oder besser gesagt: Die Gruppe bremst mich. Das tut mir 
gut“.

Herr Roser hat das begleitete Wandern über seine Schwe-
ster kennen gelernt. Sie hatte in Plochingen die Ausbildung 
zur Wanderbegleiterin abgeschlossen, um ihn in der Sorge 
um die pflegebedürftige Ehefrau zu entlasten. Herr Roser 
ist erleichtert: „Ich bin nicht mit dabei, ich bin froh um den 
Freiraum“.

Was tun Wanderbegleiter?

Frau Bader hatte lange Jahre zuhause ihren Ehemann ge-
pflegt. Nun engagiert sie sich ehrenamtlich. Aus ihrem 
Einsatz berichtet sie: „Frau Schön tut sich schwer mit dem 
Geld, ich muss ihr beim Zahlen behilflich sein. Sie ist aber 
gut zu Fuß. Auch den Rückweg würde sie alleine schaffen. 
Ich begleite sie dennoch bis nach Hause, zu zweit ist es 
schöner“. Warum sie das macht? „Ich habe in der Zeit der 
Pflege meines Mannes so viel Gutes erfahren, nun will ich 
davon etwas weiter geben.“

Wir wagen eine weitere Frage und möchten wissen, ob Frau 
Müller das Angebot geeignet für Demenzerkrankte hält. „Ich 
wüsste keine andere Gruppe, die das machen könnte. Für 
Menschen mit Demenz kommt es weniger darauf an, wo sie 
sich befinden. Sondern die Menschen in der Gruppe sind das 
Wichtigste: Da ist immer ein vertrautes Gesicht. Und wenn 
Neue zur Gruppe dazu kommen, so sind sie bald mit allen 
bekannt“.

Was FUGE macht

Die Esslinger Krankenpflegevereine wollen mit FUGE Men-
schen, die aufgrund ihrer Besonderheiten von anderen ge-
mieden werden und unter der Einsamkeit leiden, wieder in 
Gemeinschaft bringen. Das gelingt mit dem FUGE-Besuchs-
dienst, mit Gottesdiensten am Nachmittag, der Esslinger 
Erkundungstour oder den Donnerstagswanderungen. Das 
ehrenamtliche Engagement wird fachlich unterstützt durch 
die hauptamtliche Einsatzleitung Barbara Schmid. Aus-
tauschtreffen, Exkursionen und Fortbildungen stärken die 
Motivation und machen Mut, den Kontakt zu Menschen zu 
wagen, die anders sind als andere. ◄

Caret-up Wanderführer Werner Schmid

„Die Ziele sind sehr schön! Ich 
komme in Gegenden, die ich alleine 

nicht erreichen würde.“  
Frau Müller

Address-Book Barbara Schmid
ENVELOPE fuge@krankenpflegevereine-esslingen.de
Phone 0711 3006002
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.krankenpflegevereine-esslingen.de/fuge
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Seit 10 Jahren sorgen die Bewegungs-Treffs im Freien 
für Seniorinnen und Senioren für Bewegung und Spaß 
in der Gruppe. Kürzlich wurden sie als Good Practice-
Beispiel für gesundheitliche Chancengleichheit und als 
bundesweites Vorbild ausgezeichnet. 

Die Feier des 10-jährigen Jubiläums der Bewegungs-Treffs 
im Freien fand im April 2019 mit rund 200 TeilnehmerIn-
nen auf dem Rathausplatz in Esslingen statt. Nach der of-
fiziellen Begrüßung durch die Stadtverwaltung luden die 

ÜbungsbegleiterInnen zu einer Kostprobe der Bewegungs-
Treffs ein. Und gleich im Anschluss fand die Ehrung durch 
das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg statt. Be-
reits Ende 2018 wurden die Bewegungs-Treffs durch den 
Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit 
als Good-Practice-Beispiel ausgezeichnet. Damit dienen die 
Bewegungs-Treffs als bundesweites Vorbild in den Kriterien 
niedrigschwellige Arbeitsweise, Multiplikatorenkonzept und 
Nachhaltigkeit. 

Bleib fit - Mach mit!  

Der demografische Wandel und die teils veränderten Le-
benssituationen älterer Menschen fordern mehr niedrig-
schwellige Bewegungsangebote, um Menschen in allen 
sozialen Lagen zu erreichen. Ein solches Angebot sind die 
Bewegungs-Treffs im Freien für Seniorinnen und Seni-
oren, ein Kooperationsprojekt des Stadtseniorenrats und 
der Stadt Esslingen. Gemeinsame Bewegung und Spaß in 
der Gruppe an zentralen und wohnortnahen Plätzen in der 
Stadt Esslingen. Kostenlos, ohne vorherige Anmeldung und 
ohne sportliche Vorkenntnisse. Das ganze Jahr über, bei je-
dem Wetter. Mit diesem besonderen und nahezu einzigar-
tigen Angebot leisten die Bewegungs-Treffs einen Beitrag 
zu gesundheitlicher Chancengleichheit.   

Bewegungs-Treffs und die „5 Esslinger“ 

Bewegung ist das Beste, was ältere Menschen für sich tun 
können. Mit dem Schwerpunkt auf der Sturzprophylaxe, 
den „Fünf Esslingern“, vermitteln die Bewegungs-Treffs 
Übungen zur Steigerung der Muskelkraft in Armen und Bei-
nen sowie zur Koordination und Beweglichkeit. Die Freude 
an der Bewegung und der Kontakt zu anderen ermöglichen 
viele positive Erfahrungen im Alltag älterer Menschen und 
wirken Isolation und Vereinsamung entgegen. Auch die sich 
anschließenden gemeinsamen Spaziergänge bieten eine 
gute Gelegenheit, sich auszutauschen.    

10 Jahre Ehrenamtliches Engagement 

10 Jahre Bewegungs-Treffs heißen auch 10 Jahre bürger-
schaftliches, freiwilliges Engagement von Menschen, die 
ihre Zeit und ihre Persönlichkeit zum Wohle anderer ein-
bringen und somit auch für das Gemeinwesen unserer Stadt 
Esslingen. Alle ehrenamtlichen ÜbungsbegleiterInnen haben 
eine mehrtägige Schulung erhalten. 

Der Gründer der Bewegungs-Treffs, Willi Scheuter, hat we-
sentlich dazu beigetragen, dass die Bewegungs-Treffs heute 
weit über Esslingen hinaus bekannt sind. Die Nachfrage aus 
Städten in ganz Deutschland steigt ständig – nicht erst mit 
der Auszeichnung der Bewegungs-Treffs als Good Practice-
Beispiel. 2014 wurde Herr Scheuter für seinen Aufbau und 
die Betreuung der Bewegungs-Treffs mit dem „dm-Preis für 
Engagement“ ausgezeichnet.  
 
Die Termine und Orte der Bewegungs-Treffs sind auf der 
Homepage des StadtSeniorenRats, unter www.ssr-es.de 
nachzulesen oder in der lokalen Presse. ◄

Caret-up Willi Scheuter nimmt die Good-Practice-Auszeichnung entgegen

Sich bewegen hält Körper und Geist in 

Schwung. Die Bewegungs-Treffs fördern die 

gemeinsame Bewegung in der Gruppe unter 

Gleichgesinnten und helfen, im Alter aktiv und 

fit zu bleiben. Von SeniorInnen für SeniorInnen! 

Slogan der Bewegungs-Treffs

10 Jahre Bewegungs-Treffs  
im Freien 
Event auf dem Rathausplatz in Esslingen 

Address-Book Katrin Gros
ENVELOPE katrin.gros@esslingen.de
Phone 0711 3512 2431 
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Address-Book Kai Nitsche 
ENVELOPE k.nitsche@sjr-es.de
Phone 0711 353844
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.sjr-es.de/jugendbuero

Mitternachts-Streetsoccer  
der Jugendarbeit in Esslingen 

Aktiv im Jugendbüro Esslingen

Schon seit einiger Zeit werden die Esslinger Mitter-
nachtsturniere von Ehrenamtlichen mitgeplant und 
mitgetragen. Verantwortung in schwierigen Situati-
onen zu übernehmen ist dabei die Devise. 

Veranstaltet wird das Street Soccer-Turnier im Rahmen der 
Kommunalen Kriminalprävention Esslingen vom Jugend-
büro Esslingen (SJR), den Jugendhäusern des KJR: KOM-
MA, TRIO und Nexus, der Kath. Gesamtkirchengemeinde 
Esslingen, der Polizei Esslingen und dem Amt für Soziales, 
Integration und Sport der Stadt Esslingen.

Wenn alles nach meiner Pfeife springt

Als ehemaliger Teilnehmer an den Mitternachtsturnieren ist 
es für mich selbstverständlich gewesen meinen Teil zu deren 
weiteren Bestehen beizutragen und mich einzubringen. Ich 
möchte, dass die Kinder und Jugendlichen genauso schöne 
Erfahrungen an diesen Abenden machen können wie ich bis 
noch vor ein paar Jahren. Dafür stehe ich gerne an der Sei-
tenlinie und überwache als Schiedsrichter das Geschehen. 
Von einem Alltag in diesen Situationen zu sprechen ist nicht 

möglich. Fußball bzw. Sport an sich ist immer auf den Wett-
bewerb ausgelegt und die Gemüter kochen in entschei-
denden Situationen auch gern mal über. Die Devise dabei 
ist cool bleiben, egal was passiert. Oft hilft mir dabei auch 
der gute Draht den ich zu den Teilnehmern habe und das 
Gefühl, dass hier Jugendliche vor mir stehen, die bald auch 
mal Verantwortung übernehmen werden und dafür sorgen, 
dass die Turniere weiterlaufen. 

Durch mein Ehrenamt habe ich dementsprechend auch eini-
ge Fähigkeiten, die ich brauche, ausgebaut und mich selber 
weiterentwickelt. Für mich ist es wichtig zu wissen, dass ich 
ein wichtiger Teil für die Organisation der Turniere bin und 
dass ich zum Bestehen der Veranstaltungen beitrage. Ich 
habe dabei etwas gefunden, dass mir Spaß macht und bei 

dem ich mich gerne engagiere. Das ist meine größte Mo-
tivation. Gerne opfere ich in diesem Zusammenhang auch 
immer meinen Freitagabend und freue mich immer wieder 
auf das nächste Turnier und die damit verbundenen Heraus-
forderung. 

Engagement und seine große Wirkung

Wenn 200 12-16-jährige durch eine Sporthalle laufen, brül-
len und sich amüsieren, bin ich in meinem Element. Schon 
seit 20 Jahren gibt es die Mitternachtsturniere in Esslingen. 
Eine Tradition, die ich weiterhin nur unterstützen kann und 
werde. Egal ob als Schiedsrichter oder in der Spielleitung, 
als Fotograf oder im Verkauf am Kiosk, dem Engagement ist 
keine Grenze gesetzt und es gibt noch mehr Möglichkeiten 
bei einem solchen Projekt dabei zu sein. 

Durch mein Engagement habe ich gelernt, wie wichtig es 
ist, sich für andere einzusetzen und Jugendlichen die Mög-
lichkeit zu geben ihre Energie beim Sport abzulassen, an-
statt sich auf irgendwelche Dummheiten einzulassen. Der 
Gedanke daran macht mich glücklich und zeigt mir, dass 
mein Engagement Bedeutung hat und ich mit meinem klei-
nen Beitrag zum Gelingen des Projektes beitragen kann. Ich 
weiß, dass sich Menschen auf mich verlassen und das erfüllt 
mich mit Stolz. 

So kann ich meinen Beitrag für die Gesellschaft leisten, et-
was zurückgeben UND dabei noch Spaß haben. Ein ziemlich 
herrliches Gefühl! Bei sowas bin ich gerne dabei. ◄

Caret-up Voll in Action

"Nachts in eine Pfeife zu pusten und 
damit den Startschuss für einen  

furiosen Abend zu geben. Genau 
das will ich Freitagabend machen.“  

Mouba Yakoubou
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Aus einem Lauf "just for fun" mehrerer Freunde des LI-
MA-Theaters entwickelte sich das Prima-LIMA-Team. 
Seit dem Jahr 2005 nimmt dieses regelmäßig am Ess-
linger Stadtlauf und anderen Läufen teil. Im Jahr 2017 
ist hieraus der Verein Prima-LIMA e.V. entstanden, der 
das Ziel verfolgt, auf nationaler und internationaler 
Ebene Menschen unterschiedlicher kultureller und so-
zialer Ausprägung zusammen zu bringen.

Mit dem Projekt "Go Connect Europe" realisiert Prima-LIMA 
e.V. Staffelläufe mit den Partnerstädten von Esslingen als 
gelebtes Beispiel europäischer Integration der Bürgerinnen 
und Bürger - jenseits der politischen Diskussionen. Zwei 
Partnerstädte werden mit einem gemischten Team aus den 
jeweiligen Ländern mit einem Non-Stop-Lauf verbunden. 
Tag und Nacht ist die Staffel ohne Unterbrechung unter-
wegs, um die Distanz zwischen zwei Städten zu überbrü-
cken. Dank der Beteiligung der Stadt Esslingen am Neckar 
sowie ihrer Partnerstädte und mit freundlicher Unterstüt-
zung von Daimler wird das Motto "Go Connect Europe" 
Schritt für Schritt erfahrbar.

Ein Abenteuer für alle Beteiligten

Es ist für die Teilnehmer nicht nur eine körperliche Heraus-
forderung, mehrere Tage und Nächte sportlich aktiv zu sein. 
Neben den Laufetappen, die jeweils etwa 10 Kilometer um-
fassen, sind die Läufer auch als Radfahrer auf dem Begleit-
fahrrad aktiv. Zudem müssen die Begleitfahrzeuge ebenfalls 
zu den Übergabepunkten und Übernachtungsorten bewegt 
werden und man muss sich mit einer Gruppe bislang frem-
der Menschen auf engem Raum arrangieren. Besonders 
spannend sind die Nachtetappen, denn außerhalb von Ort-
schaften ist die Orientierung und Navigation im Dunklen 
immer wieder ein abenteuerliches Unterfangen. 

Drei Jubiläen: Polen – Frankreich – Italien

Esslingen pflegt seit vielen Jahrzehnten partnerschaftliche 
Beziehungen zu anderen Städten auch außerhalb von Euro-
pa. So sind Jubiläen der Anlass für die Auswahl der Zielstädte. 
Im Jahr 2017 bestand die Partnerschaft mit Piotrków Trybu-
nalski in Polen seit 25 Jahren. Der Lauf ESPIOT2017 war das 
Pilotprojekt für die Staffelreihe Go Connect Europe. Vom 27. 

bis 31. August 2017 wurden die 1000 Kilometer zwischen den 
Städten von einem deutsch-polnischen Team bewältigt.

Mit der Stadt Vienne in Frankreich bestand die Partnerschaft 
im Jahr 2018 seit 60 Jahren. Folgerichtig wurden Esslingen 
und Vienne mit dem Lauf ENVIE2018 vom 3. bis 6. Juli 2018 
durch ein deutsch-französisches Team verbunden. Nun im 
Jahr 2019 blicken wir auf eine 60-jährige Verbindung mit 
Udine in Italien zurück. Der Lauf UDINES2019 wird inklusive 
Alpenüberquerung vom 10. bis 13. Juli 2019 stattfinden. Am 
Samstag, 13. Juli wird das Team gegen 11 Uhr in Esslingen am 
Kessler-Platz eintreffen. ◄

Address-Book Andreas Weiner
ENVELOPE mail@prima-lima.de
Phone 0711 355032
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.prima-lima.de

Caret-up Gruppenfoto vom Prima-LIMA-Team

„Menschliche Kraft und menschlicher Wille 
haben als Zeichen der Partnerschaft und 
Freundschaft in einer europäischen Ge-

meinschaft Grenzen überwunden.“ 
Andreas Weiner

Go Connect Europe – Prima
LIMA verbindet Partnerstädte
Verein zur Förderung von Begegnungen durch Laufsport und Kultur

SCHWER
PUNKT
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Address-Book Lisa Feineis
ENVELOPE esslingen-aufs-rad@gmx.de
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT esslingenaufsrad.wordpress.com 
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT criticalmassesslingen.wordpress.com

Im Jahr 2014 legt der Fahrradklima-Test des ADFC die 
miserablen Bedingungen für Radfahrende in Esslingen 
offen. Daraufhin gründet sich das Bündnis Esslingen 
aufs Rad und initiiert die Critical Mass Esslingen. Wir 
engagieren uns für eine bessere Radinfrastruktur und 
möchten damit viel mehr Menschen aufs Rad bringen.

Oberesslingen, 7:45 Uhr. Gleich schwingt sich Petra auf ihr 
Fahrrad und fährt zu ihrer Arbeitsstelle in Untertürkheim. 
Der Weg dorthin geht flach den Neckar entlang – ideal, um 
ihn mit dem Rad zurückzulegen. Petra schaut aus dem Fen-
ster. Es regnet. Doch es ist nicht der Regen, der ihre Fahrt 
unangenehm macht. Dagegen kann sie eine Regenjacke 
anziehen. Nichts machen kann sie gegen unübersichtliche 
Kreuzungen, eingepfercht zwischen mächtigen Fahrzeugen. 
An der Bahnunterführung muss sie ihr Rad über Treppen 
hieven. Sie fährt im Slalom um Fußgänger auf dem schma-
len Neckaruferweg. Autos dagegen werden geradlinig und 
direkt auf der B10 geführt.

2014 fassen die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests in 
Zahlen, was Petra täglich erlebt: Esslingen landet bei der 
bundesweiten Umfrage auf dem vorletzten Platz der fahr-
radfreundlichsten Städte seiner Größe in Baden-Württ-
emberg. Das möchte sie ändern. Zusammen mit Gleichge-
sinnten gründet sie das Bündnis Esslingen aufs Rad.

Engagement für eine bessere Radinfrastruktur

Unser Ziel ist es, durch eine Verbesserung der Radinfrastruk-
tur viel mehr Menschen zum Radfahren einzuladen. Der An-
teil des Radverkehrs am Gesamtverkehr liegt in Esslingen 
aktuell bei sieben Prozent. In den Niederlanden sind es 30 

Prozent. Das war nicht immer so. In den 1960er Jahren war 
der Verkehr in den Niederlanden ähnlich autodominiert wie 
hier. Kinder wurden angefahren und verunglückten tödlich. 
Dies löste eine Protestwelle in der Bevölkerung aus. Deren 
Forderung: Die Infrastruktur der Städte soll nicht vorran-
gig am Auto ausgerichtet sein. Mit einer grundlegenden 
Umstrukturierung zu Gunsten des Radverkehrs begann der 

Radverkehrsanteil in niederländischen Städten stetig zu 
steigen.

Critical Mass: „Wir sind der Verkehr“

Als erste Aktion ruft das Bündnis Esslingen aufs Rad die Cri-
tical Mass ins Leben. Critical Mass ist eine weltweite Bewe-
gung, in der sich Menschen aller Alters- und Bevölkerungs-
schichten zusammentun, um gemeinsam Rad zu fahren. In 
Esslingen treffen wir uns jeden dritten Freitag im Monat um 
18:00 Uhr auf dem Bahnhofsplatz. In gemütlichem Tempo, 
begleitet von Musik und bunten Lichtern, fahren wir eine 
gute Stunde durch die Straßen Esslingens. Gemeinsam 
macht das Radfahren Spaß und in der Gruppe ist man si-
cher. Ganz nebenbei möchten wir zeigen: Wir Radfahrer sind 
den Autofahrern ebenbürtige Verkehrsteilnehmer. Und als 
solche möchten wir wahrgenommen werden.

Es gibt noch viel zu tun  

Auch beim Fahrradklima-Test 2018 landete Esslingen auf 
dem vorletzten Platz. Unzufrieden sind Esslingens Radfah-
rende vor allem darüber, dass man nicht als Verkehrsteil-
nehmer akzeptiert wird. Die Mehrzahl der Teilnehmer sagt, 
Radfahren bedeute in der Stadt immer noch Stress. Wäh-
rend der Neckartalradweg bei Zell asphaltiert wurde, ist er 
hinterm Bahnhof inzwischen Schiebestrecke. ◄

Caret-up In seiner jüngsten Aktion fordert das Bündnis 
„MehrPlatzFürsRad“ auf der Kiesstrasse

Sichere Radwege bringen  
Menschen aufs Rad

Bündnis Esslingen aufs Rad ruft die Critical Mass ins Leben

Caret-up Critical Mass unterwegs auf der Pliensaubrücke

„Lob fürs Rad reicht nicht, es braucht radikal mehr 

Platz für gute Radwege, ein zusammenhängendes 

Radwegenetz und viel mehr Fahrradparkplätze!“ 
Petra Schulz
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Address-Book Henry Wolter
ENVELOPE henry.wolter@esslingen.de
Phone 0711 3512 2346
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.esslingen.de/esputzt 

Einstmals begann die Aktion auf Initiative von Bür-
germeister Wallbrecht im Jahr 2000 mit 500 Helfern. 
Inzwischen ging ES PUTZT in die 20. Runde und ist auf 
die Rekord-Helferschar von 3.400 Freiwillige ange-
wachsen!

22 Schulen und neun Kindergärten haben sich dieses Jahr 
bereits am Freitag, am Tag der Schulen und Kitas, beteili-
gt. Am Samstag waren zahlreiche Vereine und Gruppen wie 
Sportvereine, religiöse Gemeinschaften, sowie Nachbar-
schafts- und sonstige Gruppen sowie Einzelpersonen unter-
wegs, die allein, zu zweit oder zu dritt mitgesammelt haben. 
Die Stadt stellt dabei sämtliche Putzutensilien, die dafür 
gebraucht werden, und spendiert zum Abschluss ein Vesper.

Wie viele Tonnen Müll wurden bisher eingesammelt?

Seit dem Jahr 2000 wurden über 180 Tonnen Müll, 25 Ton-
nen Schrott, 990 Altreifen, zahlreiches Altholz sowie eine 
nicht unerhebliche Menge an Sondermüll eingesammelt. 
Was wäre die Aktion da nur ohne die vielen freiwilligen Hel-
fer, die die Aktion erst ermöglichen. Insbesondere die Or-

ganisationsleiter/innen in den Stadtteilen, die den Einsatz 
der vielen fleißigen Helfer koordinieren, sorgen dafür, dass 
jeder sein Putzmaterial erhält, und sie kümmern sich darum, 
dass am Schluss jeder fleißige Helfer sein verdientes Vesper 
bekommt.

Langjähriges Engagement bei ES PUTZT

Nun gibt es tatsächlich drei engagierte Freiwillige, die un-
unterbrochen seit 20 Jahren als Organisationsleiter/innen 
bei ES PUTZT mitwirken. So zum einen Dagmar Bahr, lang-
jähriges Mitglied des Bürgerausschusses Innenstadt. „Ich 

konnte den Dreck in der Stadt einfach nicht mehr sehen, 
deshalb war es für mich keine Frage bei der Aktion mitzu-
machen. Wir haben am Anfang klein angefangen, mit fünf 
Personen zogen wir im ersten Jahr los, um in der Innenstadt 
die Hinterlassenschaften von verantwortungslosen Zeit-
genossen aufzusammeln. Inzwischen kommen jedes Jahr 
zwischen 80 und 100 Teilnehmende, um ein Zeichen gegen 
unsere Wegwerfgesellschaft zu setzen“, sagt Dagmar Bahr 
nicht ohne Stolz.

Christel Schaal aus dem Stadtteil Berkheim ist ebenfalls 
schon 20 Jahre dabei. Sie sorgt dafür, dass während der 
Putzaktion in Berkheim alles glatt läuft. Pünktlich um 9.00 
Uhr werden am Aktionstag die Putzutensilien verteilt und 
die Freiwilligen auf die Putzbezirke aufgeteilt. Anschließend 
geht es daran, das Vesper zu richten, so dass die hungrigen 
Müllsammler/innen nach getaner Arbeiter ihr wohlver-
dientes Essen erhalten. „Ich habe das die ganze Zeit ger-
ne gemacht, schließlich geht es ja um eine gute Sache“, so 
Christel Schaal.

Auch Georg Auffahrt, der kürzlich seinen 85. Geburtstag 
gefeiert hat, kümmert sich seit dem Beginn von ES PUTZT 
um die Freiwilligen im Bereich Jägerhaus und Schurwald. 
Dabei hat er immer Wind und Wetter getrotzt. „Nur einmal 
haben wir die Aktion abgesagt, als überall Schnee lag“, so 
Auffarth. Bereits am Freitag nimmt er die Schulklassen der 
Lerchenäckerschule beim Jägerhaus in Empfang und sorgt 
dafür, dass sie ihre Putzutensilien bekommen und erklärt 
ihnen, wo geputzt werden muss. Am Samstag ist er wie-
der pünktlich um 9.00 Uhr zur Stelle, um die Freiwilligen 
einzuweisen. Auf die Frage, wie er dazu kam als Organisa-
tionsleiter tätig zu sein, erwiderte der passionierte Jäger: 
„Die Esslinger Jägerschaft wollte ebenfalls ihren Beitrag zu 
einer sauberen Natur und Umwelt leisten und so habe ich 
mich bereit erklärt, auf dem Schurwald die Organisation zu 
übernehmen und das mache ich immer noch gerne“. ◄

Caret-up Frau Bahr ist von Anfang an dabei

Esslingen putzt
Seit 20 Jahren Engagement für eine 
saubere und lebenswerte Stadt

Der nächste ES PUTZT-Termin ist am Samstag, 
28. März 2020. Jeder, der Lust hat, sich für eine 
saubere und lebenswerte Stadt zu engagieren, 
sollte sich diesen Termin merken.
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Natürlich steht bei den rund 150 fußballbegeisterten 
weiblichen und männlichen jungen Menschen der Ball 
im Mittelpunkt, was man von einem Fußballverein 
auch erwarten kann. Aber nicht nur. Ein großes sozi-
ales Engagement aller Mannschaften und nicht zuletzt 
das Bekenntnis des Vorstandes, dass Gemeinschaft auf 
und neben dem Platz wichtig ist, tragen den Verein 
und prägen das Vereinsleben. 

„Der Verein hat das ausdrückliche Ziel, seine Spielerinnen und 
Spieler ganzheitlich auszubilden und ihnen eine weltoffene 
und tolerante Grundhaltung zu vermitteln. Natürlich ist Fuß-
ball spielen wichtig und steht für die Jugendlichen im Mittel-
punkt. Aber gerade der Sport hat durch das gemeinsame Spiel 
eine so integrative Wirkung, die wir auch für die Integration 
von Menschen nutzen wollen, die sonst vielleicht am Rande der 
Gesellschaft stehen würden“, so der FC Vorsitzende Wolfgang 
Drexler. 

Dieser große Einsatz weit über das Spielfeld hinaus hat dem 
FC Esslingen schon zahlreiche Preise und Anerkennungen be-
schert. Seit der Vereinsgründung 2011 war der Sepp-Herber-
ger-Preis 2017, den die renommierte Sepp-Herberger Stiftung 
des Deutschen Fußballbundes für das große soziale Engage-
ment im Bereich Behindertenfußball mit dem 2. Platz würdigte, 
ein Highlight. 

Stern des Sports

Eine besondere Ehre wurde dem Verein dann 2018 zuteil: Als 
Landessieger der Sterne des Sports, mit dem Preis wird seit 
2004 das große gesellschaftliche und ehrenamtliche Engage-
ment von Sportvereinen gewürdigt, war der FC Esslingen auf-
grund seiner sozialen Projekte nach Berlin zum Bundesfinale 

eingeladen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte 
es, Alfons Hörmann, der DOSB Präsident betonte es und auch 
die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein: „Alle hier anwe-
senden Vereine haben durch Ihre Finalteilnahme bereits ihr au-
ßerordentliches Engagement bewiesen. Die Gesellschaft wäre 
deutliche ärmer ohne Menschen wie Sie, die sich engagieren, 
deshalb gibt es auch keine Verlierer“. Zum krönenden Abschluss 
bekam der Bundespräsident dann noch den FC Esslingen Schal 
überreicht, den er auch gleich anlegte.

Integration und Inklusion 

Viele Aktionen und Kooperationen tragen das soziale Engage-
ment. So ist der FC Esslingen Stammgast beim Sommerfest der 
Lebenshilfe Esslingen und bietet einen Fußballparcour für alle 
an. Gemeinsam Fußballspielen mit blinden Sportlern oder Ge-
hörlosen steht auch immer wieder auf dem Programm und ist 
für Alle ein Gewinn. Neben dem Thema der Inklusion ist auch 
die Integration Bestandteil der Vereinsarbeit. Jeden Freitag 
findet ein Fußballtraining mit geflüchteten jungen Männern 
statt. Fester Programmpunkt im Vereinskalender ist der Sai-
sonauftakt mit allen Mannschaften und allen Kooperations-
partnern.

„Ich hätte mir bei der Gründung unseres Vereins nicht träumen 
lassen, dass wir nach kurzer Zeit so erfolgreich sein würden. 
Unser soziales Engagement überzeugt, den Verein selbst aber 
auch unsere Förderer. Dass sich auch der sportliche Erfolg bei 
den Mannschaften einstellt, die D-Juniorinnen und Junioren 
wurden jüngst württembergische Hallenmeister, die männliche 
Jugend spielt Verband- oder Oberliga und die Männer stehen 
in ihrer ersten Saison auf dem ersten Tabellenplatz, ist das Er-
gebnis einer konsequenten und konzentrierten Arbeit aller Be-
teiligten“, freut sich der Vorsitzende Drexler. ◄

FC Esslingen e.V.
Viel mehr als Fußball! Gemeinschaft

auf und neben dem Platz

Caret-up Gruppenfoto mit Pokal

„Sport verbindet – das sehen wir in  
unserer Arbeit und mit den sozialen  
Projekten ganz besonders. Fußball ist  
dafür ideal, man braucht nur einen Ball 
und es kann loslegen, das verbindet, 
überwindet Grenzen und schafft viele  
tolle Begegnungen.“ Sportvorstand Martin Hägele

Address-Book Anja Dietze
ENVELOPE dietzeanja@t-online.de
Phone 0175 2020447
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.fc-esslingen.de

Caret-up FC Esslingen bekommt von Bundespräsident Steinmeier den 
„Stern des Sports“ überreicht
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Durch die Lautsprecher dröhnt Musik, immer wieder 
unterbrochen durch Ansagen des Sprechers und ge-
folgt von Applaus. Plötzlich erklingt der Name einer 
SSVE-Spielerin. Sie geht zum Bürgermeister zur Sie-
gerehrung, bekommt einen Pokal überreicht. Freude-
strahlend wird sie von ihren Mannschaftskameraden 
und -kammeradinnen in Empfang genommen und das 
gemischte U12-Team feiert die beste Spielerin des 
Mixed-Turniers und den Fairplay-Pokal. 

Eine Aufbauspielerin kann so viel ackern wie sie will, erst 
durch das Zusammenspiel bekommt sie die Bühne, die letzt-
endlich den Pokal ermöglicht hat. Im Wasser, im Spiel und 
danach können Funktionäre nur stille Beobachter sein. Es 

gilt, im Vorfeld die Weichen für solche Momente zu stel-
len. Genau diese Ergebnisse wünschen sich die Verantwort-
lichen des SSV Esslingen mit dem Projekt „Selbst.Bewusst.
Wirksam“. Es ist nicht selbstverständlich, dass Kinder und 
Jugendliche heute automatisch mit gesundem Selbstbe-
wusstsein ausgestattet werden. 

Beim Wasserball gibt es keine Trikots zur Unterscheidung 
der Mannschaften, sondern zwei verschiedene Kappenfar-
ben mit Ohrenschützern und Nummern. Sobald ein Kind 
schwimmen gelernt und dazu auch noch die Grundlagen im 
Umgang mit dem Ball erlernt hat, ist es eine Ehre, wenn der 
Trainer es für das erste Spiel nominiert und zum ersten Mal 
offiziell ein Käppchen übergibt. 

Nicht selten ziehen sich die getragenen Nummern über Ge-
nerationen hinweg durch Familien durch. Diese Geschichten 
sind es, von denen die Menschen im Verein ihre Energie zie-
hen und was aus Zuschauern Fans macht: die Verbindung 
von Tradition und Zukunft. In dieser Tradition aufgewachsen 
zu sein und nun einen großen Anteil für eine starke Zukunft 
beizutragen, ist sowohl im Wasser als auch am Beckenrand 
und in den Funktionärs-Runden die treibende Kraft und sich 

immer wieder selbst nährende Motivation. 

Menschliche Entwicklung ist das wichtigste Gut

Einen Verein als Vorstand zu begleiten, heißt selbst persön-
lich zu wachsen und Wachstum für andere zu säen. Die Be-
lohnung erfolgt indirekt: Menschen entwickeln sich – Kin-
der zu Sportlern, die eine ausgeprägte Persönlichkeit an den 
Tag legen und selbst Verantwortung übernehmen. 

Innerhalb des Projekts Selbst.Bewusst.Wirksam. haben wir 
immer wieder neu analysiert und die fünf wichtigsten Werte 
für den SSVE herausgearbeitet: Selbstbewusstsein, Respekt, 
Fairness, Miteinander und Nachhaltigkeit. Dazu gehört bei-
spielsweise, dass nach einem Spiel Fans von beiden Teams 
mit Sportlern und Schiedsrichtern zusammen stehen und 
gemeinsam den Sport feiern. Allerdings können wir mit An-
weisungen von oben nichts ausrichten. Es braucht Trainer 
und Mannschaftskapitäne mit Herz, die diese gemeinsame 
Energie in ein Team transportieren können und dies selbst 
vorleben.

Heute säen, morgen gießen und übermorgen ernten

Die Ergebnisse unserer ehrenamtlichen Tätigkeit haben sich 
vereins- und bereichsübergreifend herumgesprochen und 
so wurden wir in den letzten Jahren mehrfach ausgezeich-
net. 2017 erhielt der SSVE als erster Esslinger Verein und 
zweiter deutscher Wasserballverein das Grüne Band für vor-
bildliche Talentförderung vom DOSB. 2018 den WLSB-Preis 
für Sozialkompetenz mit dem Projekt Selbst.Bewusst.Wirk-
sam. und in 2019 erhielten wir die Auszeichnung WLSB-
Kärcher-Nachhaltigkeitspreis mit dem Projekt „Wasser als 
WERTstoff“, das diesmal das Platz-Team besonders in den 
Mittelpunkt rückt. ◄

Address-Book Carola Orszulik
ENVELOPE carola@ssv-esslingen.de

„Denn da wo das Herz ist, ist  
die Leidenschaft, die letztendlich  

Leistung mit Wirkung zeigt.“  
Carola Orszulik

Caret-up Selbstbewusstsein hat viele Gesichter 

Selbst.Bewusst.Wirksam 
Der Schwimmsportverein Esslingen vereint 
gewachsene Tradition mit starker Zukunft
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Seit über 86 Jahren gibt es in Esslingen die DLRG Orts-
gruppe Esslingen, daraus entstand zusätzlich 1974 die 
Ortsgruppe Berkheim. Beide Ortsgruppen engagieren 
sich seither im Bereich Schwimmausbildung und Ret-
tungsschwimmen und unterstützen den Wasserret-
tungsdienst im Landkreis.

„Wer nicht ins Wasser geht, kann auch nicht schwimmen 
lernen.“ Darum stehen wir Trainer und Helfer ehrenamtlich 
Woche um Woche in den Esslinger Bädern am Beckenrand 
und bringen Jung und Alt das Schwimmen bei. Oft wollen 
Kinder unbedingt noch vor der Grundschulzeit das Schwim-
men erlernen. Damit die Eltern beruhigter am Sandstrand 
den spielenden Kindern am Wasser zuschauen können, bie-
ten wir, die DLRG, schon für Kleinkinder Schwimmkurse an, 
bei denen sie das Seepferdchen-Abzeichen erreichen kön-
nen. Gleichzeitig lernen die Kinder auch die Baderegeln, da-
mit sie auch genau wissen, wie man sich am und im Wasser 
verhalten muss. Jedoch sind wir auch auf die Vorarbeiten 
der Eltern angewiesen, da ein Kind, das an Wasser gewöhnt 
ist, viel einfacher das Schwimmen erlernen kann.

Vom Seepferdchen zum Rettungsschwimmer

Nachdem bei uns die Kinder das Seepferdchen erhalten ha-
ben, können sie auch weitere Trainingsangebote in Anspruch 
nehmen. Nach dem Motto „Aus jedem Nichtschwimmer 
wird ein Schwimmer – aus jedem Schwimmer ein Rettungs-
schwimmer“ bieten wir die Möglichkeit an, das Rettungs-
schwimmen bereits im jungen Alter zu erlernen.

Das A und O – Engagement 

Nicht nur das Schwimmen allein steht im Fokus der DLRG, 
sondern auch das Helfen und Retten in Gefahrensituati-
onen. Dazu gehört das ehrenamtliche Engagement, Freizeit 
für die Ausbildung zum Rettungsschwimmer und Ersthelfer 
zu investieren und dabei für andere im Ernstfall da zu sein.
Keine Sorge, das Alles wird Schritt für Schritt in unseren 

Trainingsabenden den begeisterten 
Schwimmern durch Übungen bei-
gebracht. Im Rettungsschwimmen 
bei der DLRG geht es nicht vorder-
gründlich um Leistung, sondern 
viel mehr um das gemeinsame 
Bewältigen von Herausforde-
rungen im Wasser. Ab dem Alter 
von 15 Jahren darf man das sil-
berne Rettungsschwimmabzei-
chen absolvieren. Damit bekommt man die 
Berechtigung (wenn man volljährig ist), selbst Badewache 
zu machen bzw. Bademeister zu werden.

Die DLRG in eurer Nähe

In den DLRG Ortsgruppen Berkheim und Esslingen werden 
einmal in der Woche in den Esslinger Bädern Trainingsa-
bende durchgeführt. Vom Anfänger über Fortgeschrittene 
bis hin zu aktiven Rettungsschwimmern gibt es für jeden 
das passende Trainingsangebot. ◄

Address-Book Tanja Klopp / Maximilian Brunner
ENVELOPE info@esslingen.dlrg.de / info@berkheim.dlrg.de
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.esslingen.dlrg.de / www.berkheim.dlrg.de

Caret-up Rettungsschwimm-Training im Merkel'schen Hallenbad

Wasser – unser Element
Engagement in den DLRG Ortsgruppen 

Esslingen und Berkheim

Caret-up Rettungsschwimm-Training im Merkel'schen Hallenbad 

TrainingsabendeDLRG OG Esslingen Merkel’sches Hallenbad Esslingen
Freitag 19:00 – 21:00 Uhr

DLRG OG BerkheimHallen-Freibad BerkheimDienstag 17:00 – 21:30 Uhr
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Address-Book Susanne Haug
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT hiphophaug@gmx.de

Im Zeitraum von Oktober bis April trainieren wir jeden 
Donnerstag mit 80 zirkusbegeisterten Kindern im Alter 
von 7-12 Jahren. Dann heißt es „Manege frei“ und die 
Kinder können ihre erlernten Kunststücke vor Publi-
kum zeigen und durch das Erfolgserlebnis eines ge-
lungenen Auftritts eine gute Portion Selbstvertrauen 
tanken. Dieses Jahr waren wir am 4. April auf großer 
Fahrt durch die Weltmeere.

Unser 20-köpfiges Zirkus-Team ist hochmotiviert und sturmer-
probt. Wie so oft macht´s die Mischung: ÜbungsleiterInnen, 
SchülerInnen, Schülereltern, Handwerker, Musiker, Künstler-
Innen und Zirkuspädagogen = jede Menge Kreativität, Humor 
und Lebenserfahrung. Eine große Zirkus-Aufführung auf die 

Beine zu stellen, bedeutet sehr viel Arbeit – aber die leuchten-
den Kinderaugen und der Zusammenhalt im Team motivieren 
jedes Jahr aufs Neue. 

Teamgeist und Kreativität

Auch der Teamgeist spielt eine große Rolle und wir haben trotz 
der turbulenten Trainings jede Menge Spaß und unterstüt-
zen uns gegenseitig bei Schwierigkeiten. Zu sehen, wie viele 
der Kinder begeistert über sich hinauswachsen und wie eine 
Gruppe im Lauf der Saison zusammenwächst, ist immer wieder 
Bestätigung und entschädigt für den Zeitaufwand. Auch Kre-
ativität wird groß geschrieben: beim gemeinsamen Erarbeiten 
einer Nummer, beim Bühnenbild, den Kostümen, der Schminke 
sprudeln bei allen die Ideen. Leuchtende Augen und glühende 
Wangen... das ist der Zauber der Zirkuswelt mit ihren kleinen 
und großen Sensationen und dieser wirkt noch lange nach. 

Pädagogischer Mehrwert des Zirkus

Die „Piccolinos“, unsere Neulinge, werden in verschiedene cir-
censischen Disziplinen eingeführt. Im Zirkus können sich Kin-
der in eine Welt begeben, die ihre Bewegungsfreude fördert 
und ihre Phantasie anregt. Dabei haben die Zirkusdebütanten 

immer ihren Spaß und erweitern ganz spielerisch ihre Fähigkei-
ten und Fertigkeiten. 

Die großen Zirkuskids, die „Ragazzi“, trainieren nach dem 
Schnuppern in Kleingruppen nach persönlicher Vorliebe in 
wechselnden Disziplinen: Trapez, Vertikaltuch, Jonglage, Lauf-
kugel, Leiterakrobatik, Hochseil, Einrad, Trampolin, Bodenakro-
batik, Hula Hoop, Clownerie, Zaubern, Pedalo usw..

Helfende Hände

Die Ansagetexte werden in Extra-Proben nach einem „Vor-
sprechen“ interessierter Kinder individuell entworfen und 
gemeinsam einstudiert. Sie führen als roter Faden durch die 
Aufführung. Außerdem müssen Kostüme, Schminke, Frisuren, 
Bühnenbild, Deko und musikalische Untermalung entworfen 
und die Logistik der Aufführung mit Aufbau, Anlage, Beleuch-
tung, Bewirtung usw. in Angriff genommen werden. Ohne tat-
kräftige Unterstützung der Elternschaft und des erweiterten 
Zirkusteams wäre dies nicht möglich, denn hier werden immer 
viele helfende Hände gebraucht.

Die Bewirtung bei den Aufführungen wird vom Förderverein 
der Grundschule Sulzgries ausgerichtet. Als krönenden Ab-
schluss zeigen die Kinder traditionell ihre Kunststücke vor den 
Bewohnern des benachbarten Katharinenstifts und erfreuen 
damit die Herzen der SeniorInnen.

Danach beginnt für die Kinder die Sommerpause. Das Team 
macht sich in der trainingsfreien Zeit von April bis Oktober 
an Inventur, Trainersuche, Materialcheck und die Planung der 
nächsten Saison, denn nach der Aufführung ist vor der Auf-
führung. Und im Herbst heißt es dann wieder: „Willkommen im 
Kinderzirkus Raaaaatz FRaaaaaaatz...“. ◄

„Es ist jedes Mal ein super Gefühl, wenn 
wir so lange an der Aufführung gearbei-

tet haben, genauso aufgeregt sind wie die 
Kinder und dann alles gut läuft und wir ein 
entsprechendes Feedback bekommen. Und 

wir sind einfach ein cooles Team.“  
Anja Täubrich

Caret-up Die Ansage-kids führten durch Programm

Kinderzirkus Ratz Fratz  
auf großer Fahrt
Kooperation von Verein TSV-RSK und Grundschule Sulzgries
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KONTAKT

Address-Book Ulrich Fehrlen
ENVELOPE tse.fehrlen@arcor.de
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.ts-esslingen.de

"Keine Stunde im Leben,  
die man im Sport verbringt,  
ist verloren."  
Winston Churchill

Herr Fehrlen, Sie sind Vorsitzender der Turnerschaft 
Esslingen und Vorsitzender des Sportverbands 
Esslingen. Sport und Bewegung haben bekannter 
Maßen einen positiven Einfluss auf die Gesund-
heit. Sehen Sie auch eine positive Wirkung auf die 
(Stadt-) Gesellschaft?

Sport hat selbstverständlich auch eine positive Wirkung 
auf die (Stadt-) Gesellschaft. Sport allgemein und beson-
ders in Gruppen vermittelt neben Einhaltung von Regeln 
auch soziale Werte wie gegenseitige Rücksichtnahme, 
Vertrauen, Fair Play, Sinn für Gemeinsamkeit und Lei-
stungsbereitschaft. Sport ist auch der Bereich, in dem 
Integration von Menschen unterschiedlicher sozialer und 
geographischer Herkunft schnell und nachhaltig gelingt. 

Gesunde und ausgeglichene Menschen sind üblicherweise 
leistungsfähiger, belastbarer und zielstrebiger und bringen 
sich eher aktiv in die Gesellschaft ein. Wer sich im Sport 
ehrenamtlich engagiert, tut dies oftmals auch in anderen 
gesellschaftlichen Bereichen. Die Sportselbstverwaltung 
vermittelt mit ihren Satzungen darüber hinaus demokra-
tische Grundprinzipien. 

Sport wirkt sich damit insgesamt positiv auf das Gemein-
wesen aus. Daher war es auch richtig, Sport als Staatsziel 
in die Landesverfassung aufzunehmen.

Förderung von Gesundheit und Lebensfreude sind 
zentrale Ziele Ihres Vereins. Was können Sportver-
eine wie die TS Esslingen zur Erreichung solcher 
Ziele beitragen?

Sportvereine organisieren Angebote, mit denen Gesund-
heit gefördert und Lebensfreude vermittelt werden. Dies 
bewirkt eine überwiegend positive persönliche Grundhal-
tung, die sich auch im täglichen gesellschaftlichen Leben 
auswirkt. 

Wichtig ist ein vielfältiges Angebot für alle Altersgruppen, 
damit jeder Mensch ein seinen Neigungen und Fähigkei-
ten entsprechendes sportliches Betätigungsfeld findet. 
Das gilt sowohl für den Breitensport als auch für den leis-
tungsorientierteren Wettkampfsport. Beides gehört un-
trennbar zusammen. Diesen Zielen und Inhalten hat sich 
auch die Turnerschaft Esslingen verschrieben.

„Sport lebt vom Ehrenamt“ ist eine Aussage, die 
häufig zu hören ist. Sehen Sie das auch so und was 
bedeutet das für Sie konkret?

Der Vereinssport ist auf die freiwillige Mitwirkung vieler 
Menschen angewiesen. Ohne deren ehrenamtliches Enga-
gement kann ein herkömmlicher Breitensportverein seine 

Angebote sowohl im sportlichen als auch im geselligen 
Bereich nicht durchführen. 

Ehrenamtliche übernehmen vielfältige Verantwortung. 

Ständige Aufgabe ist es, weitere Menschen für ehrenamt-
liches Arbeiten zu gewinnen. Dazu bedarf es auch eines 
guten Umfelds, der Anerkennung und Wertschätzung für 
die ehrenamtliche Tätigkeit im Verein sowie auch Unter-
stützung durch hauptamtliche Vereinsmitarbeiter und 
Verbände. ◄

Turnerschaft Esslingen  
1890 e.V.
Ehrenamt ist Spitze

INTER
VIEW
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Seit vielen Jahren kooperieren die beiden Vereine Le-
benshilfe Esslingen und der TTC Esslingen erfolgreich 
und unkompliziert miteinander. So kann Inklusion ge-
lingen.

Jeden Freitag trainiert die Tischtennisgruppe der Lebenshilfe 
zeitgleich mit Jugendlichen des TTC Esslingen in der Turnhal-
le Blumenstraße. Zurzeit machen von Seiten der Lebenshilfe 
acht Teilnehmer/innen mit verschiedenen Handicaps mit. Die 
gemeinsame Zeit in der Gruppe ist geprägt durch viel Freude 
und Spaß, jedoch auch durch Konzentration und Durchhalte-
vermögen. 

Vernetzung ermöglicht schöne Begegnungen

Die Gruppe spielt nicht nur untereinander sehr gerne, sondern 
auch mit Spieler/innen aus dem TTC Esslingen, was immer eine 
neue Herausforderung ist aber auch viel Spaß bereitet. Auf-
grund der Verschiedenheiten können alle etwas lernen. Beson-
ders schöne Begegnungen entstehen, wenn auch jüngere Spie-
ler/innen des TTC Esslingen aus Eigeninitiative mit Teilnehmer/
innen der Lebenshilfe ihre Zeit verbringen. So bereitet sich die 
Gruppe sehr gut für das jährliche Highlight, das Tischtennistur-
nier „Im Doppel sind wir stark“ vor.

Tischtennis-Turniere machen allen viel Spaß

Bei dem letzten Tischtennis-Turnier, welches mit dem TTC 
Esslingen und zum ersten Mal auch mit dem FC Esslingen zu-
sammen ausgerichtet wurde, hatten alle Teilnehmer/innen viel 
Spaß und waren mit großem Elan bei der Sache. Am Ende des 
Turniers gab es eine Siegerehrung mit attraktiven Preisen, die 
uns von der Kreissparkasse zur Verfügung gestellt wurden. 
Otto Huissel vom TTC Esslingen und Martin Hägele vom FC 
Esslingen können sich eine weitere Kooperation mit verschie-
denen Turnieren gut vorstellen und freuen sich, wenn weitere 
interessierte Spieler/innen mitmachen.

   
 

Alle sind eingeladen mitzumachen

Die Tischtennisgruppe trifft sich jeden Freitag von 18 bis 20 
Uhr in der Sporthalle Blumenstraße. Wer Lust hat mitzuma-
chen, kann gerne dazu stoßen.

Auch ehrenamtlich Tätige sind stets willkommen. Kein Verein 
kann ohne das große Engagement von Ehrenamtlichen seine 
vielfältigen und interessanten Angebote auf die Beine stellen. 
Leandra Kessel zum Beispiel begleitet die Spieler/innen mit 
Handicap schon seit ihrer Schulzeit ehrenamtlich. Inzwischen 
leitet sie die Gruppe innerhalb ihres Freiwilligen Sozialen Jahres 
bei der Lebenshilfe Esslingen e.V. und als Studium hat sie sich 
Soziale Arbeit gewählt. Das Mitmachen in einem Verein ist in 
jeder Beziehung eine Bereicherung für alle. ◄

Tischtennis inklusiv
Kooperation zwischen der Lebenshilfe Esslingen  
und dem Tischtennisclub Esslingen 

KONTAKT
Address-Book Otto Huissel, Sporthalle Blumenstraße
Phone 0163 3711100
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.ttc-esslingen.de

Address-Book Erika Synovzik
ENVELOPE offene.hilfen@lebenshilfe-esslingen.de
Phone 0711 937888-13
ARROW-ALT-SQUARE-RIGHT www.lebenshilfe-esslingen.de

Caret-up Inklusives Tischtennisturnier
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