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Abseitz lebt von eurem Engagement. Als ehrenamt
lich geführter Verein fußt das Angebot im sport
lichen Bereich als auch der Feiern, Turniere und 
sonstigen Veranstaltungen darauf, dass ihr für uns 
alle eure Zeit und Arbeit investiert. Wir sind sehr 
dankbar, dass viele unserer Mitglieder dazu auch 
bereit sind. Aber es könnten gerne noch mehr sein. 
Wir wollen an dieser Stelle und in dieser Ausga
be des Blättles aber nicht lamentieren. Wir stellen 
stellvertretend für die vielen Helferinnen und 
Helfer vier Menschen vor, die da sind, wenn man 
sie braucht. Ab Seite 20 erzählen sie, was sie moti
viert und was an Engagement so viel Freude macht. 
Vorher berichtet eine Arbeitsgemeinschaft, die sich 
aus dem Vereinsrat heraus des Themas Ehrenamt 
angenommen hat, über ihre Ergebnisse – was könn
ten Hemmnisse sein und was kann der Verein tun, 
dass Helfen für jeden von euch reizvoller wird? Die 
Antworten findet ihr ab Seite 15. 
Eine sei schon vorab verraten: Je mehr wir alle eine 
Bindung zum Gesamtverein entwickeln umso eher 
sind wir auch bereit, uns für ihn einzusetzen. Ein 

(kleiner) Baustein dafür ist ein einheitliches Er
scheinungsbild. Unser Mitglied Bernd Allgeier hat 
daher das Layout des Blättles weiterentwickelt und 
angepasst. Unsere Zielvorstellung ist, dass alle Ver
öffentlichungen von Abseitz künftig einen größt
möglichen Grad der Wiedererkennung aufweisen. 
Auch unsere neue Homepage, die im Laufe des 
Jahres online geht, steht unter dieser Prämisse. Mit 
dem Blättle haben wir einen Anfang gemacht.
Wir hoffen, der neue Look gefällt euch. Ein beson
deres Dankeschön geht an dieser Stelle an Michaela 
von der Höh, die in ihrer Freizeit neue Icons für die 
Sportarten kreiert hat.
Ansonsten erwarten euch in dieser Ausgabe viele 
Bilder der Neujahrsfeier (mit Dank an Tatjana Jun
ge) und zahlreiche weitere Berichte, die die Vielfäl
tigkeit unseres Vereins dokumentieren.

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen euch

Kerstin bosse, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit
steffen becker, Vereinsbeauftragter Blättle
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a b s e i t z  s t u t t g a r t

Euer direkter Draht zu uns: 0162 95 67 235 · www.abseitz.de

badminton Frauen
Julia lichtenstein
frauenbadminton@abseitz.de

badminton Männer
Garry Grimes
badminton@abseitz.de

basketball Frauen
thurit Kriener
frauenbasketball@abseitz.de

Fitness
Ottmar barthel
fitness@abseitz.de

Frauenballsport
Mareike reichle
frauenballsport@abseitz.de

Fußball Frauen
Kristina Fahrner
frauenfussball@abseitz.de

Fußball Männer
Markus Pfalzgraf
maennerfussball@abseitz.de

laufen
Felix Geigle
laufen@abseitz.de

nordic Walking
sabine Palm
nordic@abseitz.de

schwimmen
Marius traus
schwimmen@abseitz.de

sportschießen
Marc-Oliver stümpflen
sportschiessen@abseitz.de

squash
Diana Koch
squash@abseitz.de

step-Aerobic
ralf rotermund
step@abseitz.de

tanzen
Ulrike thullen
tanzen@abseitz.de

tennis
Clint Metzger
tennis@abseitz.de

Volleyball Frauen
Kerstin beckmann
frauenvolleyball@abseitz.de

Volleyball Männer
Marc Pfisterer
volleyball@abseitz.de

Womenbodypower
Carina limbach
bodypower@abseitz.de

Yoga
Jochen Haag
yoga@abseitz.de

Zackige Zicken
Jürgen Klotz
dance@abseitz.de

 Abte i lungenAllgeme ine Anfr Agen  

info@abseitz.de
office@abseitz.de

KontAKt SportAn frAgen  
und ÜbungSleiter/innen 

Martin nowitzki
sportbetrieb@abseitz.de 

VorStAnd 

Kerstin bosse
vorsitz@abseitz.de
oeffentlichkeitsarbeit@abseitz.de
sponsoring@abseitz.de

roland stuwe
finanzen@abseitz.de

Patrick Joas
mitgliederverwaltung@abseitz.de

Martin nowitzki
sportbetrieb@abseitz.de

Frank tomazzoni
veranstaltungen@abseitz.de

Vere inSbeAuftrAgte 

roland Dreyer
webmaster@abseitz.de

steffen becker
redaktion@abseitz.de

André bribet
programm@abseitz.de

Matthias Klückmann
orga@wildwildsouth.de

Felix Geigle
organisation@stuttgarter-lebenslauf.de
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Wir sind …
… der Sportverein für Lesben, Schwule und ihre 
Freunde im Großraum Stuttgart. Derzeit haben wir 
722 Mitglieder (Stand: 1. 1. 2015). Natürlich kann bei 
uns jede/r mitmachen, der/die Spaß an sportlicher 
Betätigung hat. Und natürlich wollen wir auch ei
nen Beitrag zur Integration von Lesben und Schwu
len leisten – nicht nur deswegen sind wir Mitglied in 
der Weissenburg e. V.

Wir sind nicht …
… nur für Profis da! In erster Linie geht es um Spaß 
und Fitness. Trotzdem packt so manche/n der Ehr
geiz, wenn es auf Turniere geht. Auf jeden Fall lohnt 
es sich, mal vorbeizuschauen! Schnuppern kostet 
nichts – außer der Überwindung, sich vom Sofa auf
zuraffen!

Umsonst …
… gibt’s auch bei uns auf Dauer nichts: Der Jahres
beitrag liegt bei 96 € (für Schüler, Studenten, Ar
beitslose und HartzIVEmpfänger bei 48 €). Die 
Mitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an allen 
Sportarten.
Für die Mitgliedschaften in einzelnen Abteilungen 
(DanceAerobic, Squash, StepAerobic, Tanzen und 
Yoga) werden gesonderte Zusatzbeiträge erhoben.

Inhalt
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neUer AnFänGerKUrs tAnZen 
Ab 23. APril 2015

Donnerstagabend von 18.30–20 Uhr im „Großen 
Saal“ des Rupert-Mayer-Hauses mit über 250  m² 
Parkettboden mitten in Stuttgart.

Habt ihr Lust bei guter Musik und bester Laune in 
den Feierabend zu tanzen? Dann seid ihr bei uns ge
nau richtig! Egal ob als Single oder Paar, jung oder 
alt, folgend, führend oder beides – bei uns sind alle 
willkommen, die Spaß am Tanzen haben!
Durch die richtige Mischung aus Standard und La
teinTänzen lernt ihr bei uns alles, um für eine Tanz
veranstaltung bestens gerüstet zu sein. Ihr braucht 
keine Vorkenntnisse und spezielle Kleidung/ 
Ausrüstung. 
Bitte scheut euch nicht, euch als Single anzumelden. 
Bestimmt trefft ihr im Kurs eine/n TänzerIn, die/
der genau zu euch passt. Wir freuen uns auf euch! 
Meldet euch jetzt an oder informiert euch  unter 
 taNzeN@abseitz.de. 

a b s e i t z  s t u t t g a r t  K u r z  N o t i e r t a b s e i t z  s t u t t g a r t  t r a i N i N g s z e i t e N

neUe AUsWeise
... gibt es wieder, sobald in der neuen Datenbank das 
passende Layout zur Verfügung steht.
Bitte keine Bilder mehr mit dem Mitgliedsantrag 
schicken. Die neuen Ausweise sind bildlos und wer
den über die Abteilungsleitungen an alle Neumit
glieder ohne gesonderte Beantragung verteilt.
Bei Fragen zum Ausweis wendet euch an Roswitha 
unter office@abseitz.de

besCHeiniGUnGen
Du benötigst eine Bescheinigung oder vielleicht ei
nen Stempel für den Gesundheitspass? Dann schreib 
an Abseitz Stuttgart, c/o Weissenburg, Weißen
burgstr. 28A, 70180 Stuttgart. Oder noch einfacher 
an office@abseitz.de

AbseitZ bei GAYrOMeO
Die Leute aus deiner Abteilung kennst du mittler
weile, aber wer zum Teufel sind die Anderen? 115 
davon sind aktuell im AbseitzClub bei GR. Meld’ 
dich an, bring’ dich ein. Wir freuen uns auf Zuwachs!
gayromeo.de/clubs
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bADMintOn

Männer Montags
(außer Schulferien)

18.45–20.15 Uhr Sporthalle 
Joh.KeplerGymnasium 
Daimlerstr. 8, 70372 Stuttgart

Frauen Montags
(außer Schulferien)

18.45–20.15 Uhr Sporthalle Nord 
WernerSiemensSchule 
Heilbronner Straße 157 
70191 Stuttgart

Alle Mittwochs
(außer Schulferien)

18.45–20.15 Uhr Sporthalle Wolfbuschschule 
Köstlinstraße 76
70499 SWeilimdorf

Alle Freitags
(außer Schulferien)

20.15–21.45 Uhr Turnhalle Berger Schule 
Schwarenbergstraße 34 
70190 Stuttgart

bAsKetbAll

Frauen Montags
(außer Schulferien)

18.45–20.15 Uhr Turnhalle Vogelsangschule 
Seyfferstr. 77, 70197 Stuttgart

DAnCe-AerObiC zacKige zicKeN 

Männer Montags
(außer Schulferien)

20.15–21.45 Uhr Turnhalle EG, Pragschule 
Friedhofstr. 74, 70191 Stuttgart

Fitness

Alle
Fitness activ

Montags
(außer Schulferien)

20.15–21.45 Uhr Turnhalle Vogelsangschule 
Seyfferstr. 77, 70197 Stuttgart

Alle
Fitness light

Mittwochs
(außer Schulferien)

18.45–20.15 Uhr Turnhalle Falkertschule
Falkertstraße 27
(Eingang Breitscheidstraße) 
70176 Stuttgart

FrAUenbAllsPOrt

Frauen Mittwochs
(außer Schulferien)

18.45–20.15 Uhr Turnhalle Vogelsangschule 
Seyfferstr. 77, 70197 Stuttgart

bitte gruNdsätzlich VOr Der ersten trAininGsteilnAHMe 
mit der abteiluNgsleituNg (siehe seite 5) KoNtaKt aufNehmeN!

mailto:tanzen@abseitz.de
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a b s e i t z  s t u t t g a r t  t r a i N i N g s z e i t e N

lAUFen

Alle 
(AnfängerInnen)

Dienstags 18.30 Uhr Treffpunkt:
Eingang Mineralbad Leuze

Alle 
(Fortgeschrittene)

Donnerstags 19.30 Uhr Treffpunkt:
Eingang Mineralbad Leuze

FUssbAll

Männer Donnerstags
(außer Schulferien)
Winter 1.Okt. bis 14.April

18.45–20.15 Uhr Turnhalle Heusteigschule 
Heusteigstraße 97 
70180 Stuttgart

Frauen Freitags
(außer Schulferien)

20.15–21.45 Uhr Turnhalle KöniginOlgaStift 
Gymnasium, Johannesstr. 18
70176 Stuttgart

nOrDiC WAlKinG

Alle Montags 18.30 Uhr Treffpunkt:
Eingang Mineralbad Berg

sqUAsH

Alle Donnerstags
(außer gesetzl. Feiertage)

19.30–20.30 Uhr Vitadrom, Triebweg 85
70469 SFeuerbach

steP-AerObiC

Alle Montags
(außer Schulferien)

20.15–21.45 Uhr Turnhalle (OG)
Joh.Fr. von CottaSchule 
Sickstraße 165, 70190 Stuttgart

tAnZen

Alle
(AnfängerInnen)

Donnerstags
(außer gesetzl. Feiertage)
 e inSte igerKurS 

 Ab 23 .04 .2015 

18.30–20.00 Uhr Großer Saal, EG 
RupertMayerHaus 
Hospitalstraße 26 
70174 Stuttgart

Alle
(Tanzkreis)

Donnerstags
(außer gesetzl. Feiertage)

19.00–20.30 Uhr 
(bis 16.4.)
20.00–21.30 Uhr 
(ab 23.4.)

Großer Saal, EG 
RupertMayerHaus 
Hospitalstraße 26 
70174 Stuttgart

sPOrtsCHiessen

Alle Donnerstags
(14tägig)

19.00–21.00 Uhr Schießanlage des TSV Georgii 
Allianz (beim Allianzstadion) 
Heßbrühlstraße 10 
70565 SVaihingen

sCHWiMMen

Alle Dienstags 20.15–21.45 Uhr* Inselbad Untertürkheim 
(2 Bahnen)

Alle
Technikgruppe

Mittwochs
(nicht in den Sommer und 
Weihnachtsferien!)

20.30–22.00 Uhr Hallenbad Untertürkheim 
Inselstraße 145
70327 SUntertürkheim

Alle 
(Fortgeschrittene)

Freitags 20.15–21.45 Uhr* Inselbad Untertürkheim 
(2 Bahnen)

Alle Samstags
(nicht in den Sommer und 
Weihnachtsferien!)

12.00–14.00 Uhr* Stadtbad Cannstatt 
Hofener Straße 17 
70372 SCannstatt

* Treffpunkt jeweils 15 Minuten vor Trainingsbeginn! 
 Traglufthalle Oktober bis April · Freibadsaison Mai bis August

tennis

Alle Samstags
SommerTraining 
(April–Oktober)

10.30–12.30 Uhr 
(Änderung vorbehal
ten)

Grand Slam Sportanlage
Emerholzweg 73
70439 SStammheim

Alle
(Angemeldete Teil
nehmerInnen)

Samstags
(14tägig)
WinterTraining

11.15–12.45 Uhr TC BlauWeiß Zuffenhausen 
Hirschsprungallee 2
70435 SZuffenhausen

bitte gruNdsätzlich VOr Der ersten trAininGsteilnAHMe 
mit der abteiluNgsleituNg (siehe seite 5) KoNtaKt aufNehmeN!

bitte gruNdsätzlich VOr Der ersten trAininGsteilnAHMe 
mit der abteiluNgsleituNg (siehe seite 5) KoNtaKt aufNehmeN!
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Wie bZW. WArUM bist DU ZU AbseitZ 

 GeKOMMen?

Mich hat das große Sportangebot begeis
tert. Angefangen habe ich mit Aero
bic, habe dann mehrere Jahre 
lang Squash gespielt, bis ich 
dann mit Roswitha vom Of
fice 2011 die NordicAbtei
lung gegründet habe. Wir 
wollten und wollen alle 
ansprechen, die Lust auf 
Bewegung draußen an 
der frischen Luft haben.
WAs HAt DiCH beWO-

Gen, Die AbteilUnGslei-

tUnG ZU überneHMen?

Ganz am Anfang, bei der Grün
dung der Abteilung, war es logisch, 
dass Roswitha und ich die Abteilung lei
ten, weil es ja noch keine anderen MitWalker gab. 
Ich habe mich dann für zwei Jahre ausgeklinkt, um 
ein Masterstudium in Norddeutschland zu machen. 

Da haben Roswitha und Micha die Abteilung wei
tergeführt und regelmäßige Techniktermine einge
führt, so dass unsere Gruppe jetzt noch fitter und 
ausdauernder ist. Vielen Dank euch beiden!! Ich 
wollte, dass die Abteilung weiterbesteht. Ich freue 
mich immer riesig, wenn ich schon von der Bahn 
aus Walker vor dem Mineralbad Berg stehen sehe. 
Und wir haben einfach super Strecken, auch hier 
wieder großen Dank an Roswitha, die sich da im
mer wieder was Neues ausgedacht hat: durch die 
Weinberge, durch Wohngebiete am Hallschlag, am 

Neckar entlang, durch Nobelecken wie die Weißen
hofsiedlung oder über das NordbahnhofGelände. 

All diese Ecken hätte ich sonst nie ken
nengelernt. Start ist aber immer vor 

dem Mineralbad Berg.
WelCHe HerAUsFOrDe-

rUnGen MöCHtest DU 

VOrrAnGiG AnGeHen?

Wir starten in die neue 
WalkingSaison mit ei
nem Workshop mit un
serer Trainerin Lilith am 
Samstag, den 21. 3. 2015! 

(Anm. d. Red.: siehe Hin-
weis auf Seite 41) Da können 

Einsteiger und Fortgeschrit
tene die Grundlagen des Nordic 

Walking mit Stöcken erlernen und 
wir machen uns fit für die neue Saison. 

Weiterhin haben wir jeden ersten Montag im Monat 
ein Techniktraining mit Lilith. Der perfekte Termin 
also, für Neugierige mal reinzuschnuppern. Wir 

möchten mehr MitwalkerInnen! Wir 
werden beim CSD dabei sein und na
türlich mit einer eigenen Truppe beim 
LebenSlauf im September starten.
WAs MACHt Die AbteilUnG 

 nOrDiC besOnDers?

Dass wir bei (fast) jedem Wetter und 
jeder Jahreszeit walken, z. B. auch im 
Winter mit Blinklichtern am Arm 

durch den Rosensteinpark! Wir sind eine bunt ge
mischte Gruppe aus Jung und Alt, Männern und 
Frauen, die nach der Walkingrunde auch gerne mal 
in den Biergarten abbiegen. 
Dass wir richtig schnell walken, aber dabei immer 
noch richtig nett schwätzen können. Bei uns sind 
auch Gäste aus anderen Abteilungen immer will
kommen, z. B. in den Schulferien, wenn Hallen ge
schlossen sind. Kommt einfach vorbei, wir freuen 
uns auf euch; wir treffen uns immer montags um 
18.30 Uhr.     

Wir begrüßen einige neue AbteilungsleiterInnen und wünschen viel Erfolg bei ihren Aufgaben

Sabine Palm
abteiluNgsleiteriN Nordic WalkiNg

VOlleYbAll

Männer Montags
(außer Schulferien)

20.15–21.45 Uhr Sporthalle Joh.Kepler
Gymnasium, 
Daimlerstr. 8, 70372 Stuttgart

Frauen Dienstags
(außer Schulferien)

20.15–21.45 Uhr Turnhalle KöniginOlgaStift 
Johannesstraße 18 
70176 Stuttgart

 neu 

Frauen
(Ligatraining)

Mittwochs
(außer Schulferien)

18.45-20.15 Uhr Sporthalle, Realschule Ostheim
Landhausstraße 117
70190 Stuttgart

Männer
(mit Einsteiger
Training)

Donnerstags
(außer Schulferien)

20.15–21.45 Uhr Sporthalle, Realschule Ostheim
Landhausstraße 117
70190 Stuttgart

Gemischte Teams
(Freies Spiel)

Freitags
(außer Schulferien)

20.15–21.45 Uhr Turnhalle Hölderlin
Gymnasium 
Hölderlinstraße 28 
70174 Stuttgart

YOGA

Alle
(Fortgeschrittene)

Montags
(außer Schulferien)

20.15–21.45 Uhr StuttgartSüd 
Details auf Anfrage

Alle
(Fortgeschrittene)

Dienstags
(außer Schulferien)

18.45–20.15 Uhr StuttgartSüd 
Details auf Anfrage

Alle
(AnfängerInnen)

Donnerstags
(außer Schulferien)

18.45–20.15 Uhr StuttgartWest 
Details auf Anfrage

Alle
(Fortgeschrittene)

Donnerstags
(außer Schulferien)

20.15–21.45 Uhr StuttgartWest 
Details auf Anfrage

WOMenbODYPOWer

Frauen Donnerstags
(außer Schulferien)

20.15–21.45 Uhr Gymnastikhalle (OG) 
Wirtschaftsgymnasium West 
Rotebühlstraße 101
70178 Stuttgart

bitte gruNdsätzlich VOr Der ersten trAininGsteilnAHMe 
mit der abteiluNgsleituNg (siehe seite 5) KoNtaKt aufNehmeN!
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Wie bZW. WArUM bist DU ZU AbseitZ 

 Ge stOssen?

Bis ich zu Abseitz kam, war ich noch kaum sport
lich interessiert. Nur Paartanz wollte ich seit dem 
Grundkurs in der Schulzeit weitermachen. Eine 
Frage machte mich jedoch unzufrieden: Warum 
muss ich als Frau immer folgen und darf nicht mit 
Frauen tanzen??!! Diese Frage hat sich seit Abseitz 
erledigt – hier dürfen alle alles.
Als mir zwei Chorfrauen von Musica Lesbiana an
boten, mal in das Training reinzuschnuppern, war 
ich sofort begeistert. Für mich war 
das Verhältnis aus Latein und Stan
dard, Anspruch und Spaß, Frauen 
und Männern genau richtig. Als ich 
dann noch feststellte wie nett die 
TänzerInnen und unser Trainer Rico 
sind, war es um mich geschehen.
WAs HAt DiCH beWOGen, Die 

AbteilUnGsleitUnG ZU über-

neHMen?

Unser langjähriger, zuverlässiger und beliebter 
Abteilungsleiter hat leider sein Amt niedergelegt. 
Unsere Abteilung wurde von ihm bisher sehr 
verwöhnt. Ich hätte es schade gefun
den, wenn jetzt ein Loch entstan
den wäre und wir uns womöglich 
zerstreut hätten. Mein ebenfalls 
frischgebackener Stellvertre
ter Thomas sieht das ähnlich 
und ich freue mich auf unsere 
Zusammenarbeit. Zusätzlich 
musste es feste Ansprechpart
nerInnen und OrganisatorIn
nen für unseren neuen Einstei
gerkurs geben, der mir sehr wichtig 
ist. (Anm. d. Red.: siehe Seite 6.)
An dieser Stelle möchte ich mich auch im 
Namen der Abteilung für die wunderbare Arbeit 
meines Vorgängers Peter Maulwurf bedanken!
WAs MACHt Die sPArte tAnZen sO 

 besOnDers?

Tanzen ist eine unvergleichliche Kombination aus 
Musik, Spaß und Sport. Ja – ihr dürft es ruhig glau
ben: Paartanz ist je nach Intensität ausgesprochen 
anstrengend. Dennoch können Menschen jeden Al

ters, Kondition und Niveaus Paartanz erleben und 
erlernen. Ich bin keine FreestyleDiscomaus und 
mir fiel es immer schwer, mich kreativ zur Musik 
zu bewegen. In den Paartanz kann ich mich indi
viduell einbringen, ohne zwingend kreativ sein zu 
müssen. Nebenbei verbessern sich still und leise die 
Körperhaltung, die Koordination und das Selbstbe
wusstsein.
Noch zwei Bemerkungen zum Tanzen bei Abseitz: 
Wir sind die einzige EqualityTanzgruppe im Raum 
Stuttgart, d. h. jede/r darf mit jeder/jedem tanzen, 

egal ob folgend, führend oder beides. Das Training 
ist zwar zielorientiert und sportlich aber dennoch 
ohne jeglichen Leistungsdruck.

Die Teilnahme an einem langfristigen Verein
straining bei Abseitz ermöglicht den 

TänzerInnen ein kontinuierliches, 
nachhaltiges und viel fältiges 

Training ohne den zeitlichen 
und finanziellen Druck eines 
stundenbegrenzten Tanzkur
ses einer Tanz schule. 
VOr WelCHen HerAUs-

FOrDerUnGen steHt Die 

AbteilUnG?

Unsere große Herausforderung 
wird es sein, einen neuen Einstei

gerkurs ins Leben zu rufen und genü
gend Tanzbegeisterte zusammenzutrom

meln. Ich fände es schön, wenn wir auch außerhalb 
Stuttgarts etwas bekannter werden würden, womit 
wir neulich schon bei der bekannten Tanzveranstal
tung „Rainbow Lounge“ in Mannheim begonnen 
haben.
Wir nehmen die Herausforderung an und freuen 
uns darauf, euch beim Tanzkreis oder dem Einstei
gerkurs ab April 2015 zu sehen!     

a N b l i c K

abteiluNgsleiteriN TaNzeN

Ulrike Thullen

Wie bist DU ZU AbseitZ GestOssen?

Angefangen bei Abseitz hat für mich alles mit 
dem Badminton spielen. Ich habe bereits während 
meiner Schul und Studienzeit Badminton 
gespielt und wollte das nach Been
digung meines Studiums unbe
dingt fortsetzen. Als ich mich 
dabei nach Möglichkeiten 
umgeschaut habe, bin ich 
auch auf Abseitz auf
merksam geworden und 
habe bei einem Mon
tagstraining einfach 
mal vorbeigeschaut. Das 
hatte mir dann so gut ge
fallen, dass ich regelmä
ßig ins Training gegangen 
bin. Dadurch, dass die Vol
leyballer ihre Trainingszeiten 
montags nach Badminton haben, 
haben ein Mitspieler und ich spontan be
schlossen, uns auch das Volleyball einfach einmal 
anzuschauen. Wie man sieht, hat es mir so gut gefal
len, dass ich seitdem auch wieder angefangen habe, 
Volleyball zu spielen. ;) 

WAs HAt DiCH beWOGen, DAs AMt Des 

 AbteilUnGsleiters ZU überneHMen?

Zunächst einmal möchte ich an dieser Stelle mei
nem Vorgänger Bernd danken, der dieses Amt zwölf 
Jahre lang inne hatte und einen tollen Job für die 
Volleyballabteilung gemacht hat. Als dann die Frage 
nach einem Nachfolger aufkam, hatte ich mir über
legt, ob so eine Funktion für mich in Frage käme. 
Da mir die letzten drei Jahre in der Abteilung mit 
den Jungs sehr viel Spaß gemacht haben, konnte ich 
das schnell mit „Ja“ beantworten. Als mich dann ein 
paar Mitglieder aus der Abteilung (aber auch von 

außerhalb – Gruß an Kerstin und Diana) darauf 
angesprochen haben, war ich überzeugt und habe 
mich zur Wahl gestellt. 

Wie inteGriert iHr neUe in eUer 

trAininG?

Wir freuen uns natürlich immer 
über neue Mitspieler, die zu 

uns zum Volleyball kom
men. Spieler mit fortge

schrittenen Kenntnissen 
werden von unserem 
Trainer dabei relativ 
schnell ins Training und 
das Spielen integriert. 

Aber natürlich sind auch 
VolleyballAnfänger will

kommen. Dafür bieten 
wir jeden  Donnerstag von 

19.30  Uhr bis 20.15 Uhr  ein 
spezielles Anfängertraining an, in 

dem sich ein Spieler aus einer unserer 
drei Mannschaften um die Neuen kümmert. Im 
Anschluss daran dürfen die neu erlernten Kennt
nisse beim Spielen bis 21.45 Uhr  angewandt wer
den. Spiel und Trainingszeiten findet ihr hier im 

Vereinsblättle oder auf der 
AbseitzHomepage! 
VOr WelCHen HerAUs-

FOrDerUnGen steHt Die 

AbteilUnG?

Ich denke, dass ich die Abtei
lung von Bernd in einem guten 
und „gesunden“ Zustand über
nehmen konnte. Gemeinsame 

Events wie etwa das alljährliche Grillfest vor den 
Sommerferien oder das Wild Wild SouthTurnier 
alle zwei Jahre, bei dem alle zusammen helfen, sind 
Belege dafür. Mir persönlich ist wichtig, dass wir 
eine „offene“ Abteilung bleiben, in der sich neue 
Leute gut aufgehoben fühlen, aber auch die bisheri
gen Mitglieder immer gerne ins Training und zum 
Spielen kommen. 
Daneben wünsche ich mir, dass Kommunikation 
und Austausch zwischen den Mannschaften wei
terhin so gut funktionieren wie in den vergangenen 
Monaten.     

Marc Pfisterer
abteiluNgsleiter Volleyball

file:///Users/bernd/Dropbox/Ausgabe_01_2015/Personal/VolleyballMa%cc%88nner/x-apple-data-detectors://0
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Wie bZW. WArUM bist DU ZU AbseitZ 

 GestOssen?

Der Arbeit wegen kam ich Anfang 2007 nach Stutt
gart. Nach ein paar Jahren ortsbedingter Abstinenz 
wollte ich unbedingt wieder Basketball spielen. Von 
früheren Turnieren wusste ich: Es gibt 
ein passendes Frauenteam in Stutt
gart. Ich wähnte es bei Abseitz. 
Fehlanzeige. Immerhin: ich 
bekam den Tipp, dass 
das Team zum Frauen
kulturzentrum Sarah 
gehört und montags 
trainiert. Am ersten 
Arbeitstag im neuen 
Job ging ich gleich 
abends ins Training. 
Dummerweise war das 
Team damals überbe
setzt, die Halle sehr eng. 
Unangemeldet wie ich war 
wollte mich die CoTrainerin 
freundlich, aber bestimmt abwei
sen. In einer flammenden Rede konnte 
ich sie jedoch von meiner Zugehörigkeit zum Team 
überzeugen. Seither gehöre ich dazu. Erst Jahre spä
ter schloss unser Team sich Abseitz an: Die Abtei
lung Frauenbasketball war geboren.
WAs HAt DiCH beWOGen, DAs AMt Der 

 AbteilUnGsleiterin ZU überneHMen?

Meine Motivation war das Gefühl, auch mal was 
machen zu wollen, nachdem ich so lange die An
nehmlichkeiten des Trainings, des Teams und des 
Vereins mehr oder weniger faul genossen habe. Und 
die Neugier auf Abseitz übers Basketball hinaus.

Wie läUFt ein trAininG Der bAsKet-

bAllerinnen Ab? WAnn lOHnt siCH Für 

interessentinnen ein einstieG?

Zuerst wärmen wir uns auf, mit abwechslungsrei
chen Übungen und verschiedenen Ballspielen. 

Dann geht’s ans Training der individu
ellen Technik, des Zusammen

spiels und der Taktik: von der 
Verteidigungshaltung über 

den Druckpass bis zum 
Schnellangriff – alles, 

was man halt so 
braucht. Anschlie
ßend spielen wir Bas
ketball – mal nach 
bestimmten Vor ga
ben der Trainerin

nen, mal einfach frei. 
Wer will geht nach dem 

Training noch zum 
Schwatzen, Essen oder 

Trinken in die Stammkneipe. 
Interessentinnen sind immer 

willkommen, nach vorheriger Anmel
dung per EMail.

VOr WelCHen HerAUsFOrDerUnGen steHt 

Die AbteilUnG? 

Herausforderungen für die ganze Abteilung zu for
mulieren ist schwer. Auch wenn wir ein Team sind 
hat wohl jede ihre ganz persönlichen Herausforde
rungen: Die eine trainiert, um Fitness oder Technik 
zu erhalten, die andere, um das eine oder andere 
erst aufzubauen. Was uns sicher eint, ist der Spaß 
am Basketball, den wir jedes Training gemeinsam 
von neuem erleben wollen.     

abteiluNgsleiteriN FraueNbaskeTball

Thurit Kriener

a N b l i c K

Eine Arbeitsgruppe hat in Zusammenarbeit mit 
dem Vereinsrat eine Bestandsaufnahme erarbei-
tet und konkrete Handlungsvorschläge gemacht: 
Wer die Arbeiten auf mehr Schultern verteilen 
will, muss für mehr Begegnungen der Mitglieder 
über die Abteilungsgrenzen hinweg sorgen. Daher 
möchte die AG mit euch Hetero-Läden stürmen, 
sucht eine/n Facebook-Beauftragte/n und freut 
sich, dass Engagement nicht nur erwartet, sondern 
von offizieller Seite inzwischen auch belohnt wird. 

 U n s e r e  s i t U a t i o n : 
Schon wieder ein Helferaufruf von Abseitz? 
Was wollen die eigentlich von mir?

In den Sitzungen des Vereinsrates mit dem Vor
stand und allen AbteilungsleiterInnen kommt das 

Thema „ehrenamtliche Tätigkeit“ immer wieder 
hoch. Julia, Roswitha und ich (Oda) haben Ende 
2013 bei einer solchen Gelegenheit beschlossen, 
nicht mehr nur anlassbezogen darüber zu debat
tieren. In Form einer kleinen Arbeitsgruppe haben 
wir die Strukturen von Abseitz in diesem Bereich 
untersucht, uns Gedanken über Verbesserungen 
gemacht und diese mit den Mitgliedern des Ver
einsrates diskutiert. 
Es gibt viele Mitglieder, die sich engagieren und 
tolle Dinge auf die Beine stellen. Keine einzige ver
einsinterne Veranstaltung wie die Neujahrsfeier, 
das Wild Wild SouthTurnier, der LebenSlauf, die 
Wanderungen, die Skiausfahrt oder die Fungames 
würden stattfinden, wenn die Mitglieder sich nicht 
in ihrer Freizeit um das Vereinsleben kümmern 
würden. 
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Motivation oder Zwang? Weiter auf FreiwilligenBasis oder 
hin zu einer professionellen, aber teuren Struktur? Das Thema 
Engagement ist in einem rein ehrenamtlich geführten Verein 
wie Abseitz naturgemäß ein Dauerbrenner. VoN ODA liMbACH

u N t e r  d e r  l u p e
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Was von außen betrachtet also gut zu funktionieren 
scheint, bedeutet allerdings viel Arbeit im Hinter
grund.
Unsere OfficeKraft Roswitha hat immer wieder 
große Probleme, die Schichten bei Veranstaltungen 
zu besetzen. Die Abteilungsleiter finden keine Frei
willigen in den Abteilungen, die z. B. den Theken
dienst in der Weißenburg übernehmen. Die Suche 
nach einer Nachfolge für das Amt der Abteilungs
leitung gestaltet sich immer wieder schwierig und 
führt bisweilen zu einer Auszeit beim vereinsorga
nisierten Trainingsbetreib – wie neulich bei Nor
dic – oder im schlimmsten Fall zu einem monate
langen Ausfall des Trainings ohne jegliche weitere 
Möglichkeit der Abteilungsentwicklung wie derzeit 
beim Ringen. Dies sind alles Beispiele, die uns im 
Vereinsrat immer wieder begegnen.

 D i e  a n D e r e n : 
Wie gehen Vereine mit dem Thema 
 „Frei willigen-Management“ um?

Im Rahmen unseres ersten Treffens haben wir uns 
vor allem mit Literatur beschäftigt und uns im In
ternet über andere Vereine informiert. 
Ja, wir sind nicht alleine. Alle Vereine haben das 
Thema „FreiwilligenManagement“ zu bewältigen 
und lösen es auf die verschiedensten Möglichkeiten. 
In einigen Vereinen verpflichten sich die Mitglie
der zu einer gewissen Anzahl an ehrenamtlichen 
Stunden pro Jahr. Wenn diese Eigenleistungen nicht 
abgeleistet werden, werden im darauffolgenden Jahr 
„Strafzahlungen“ pro nicht geleistete Stunde einge
zogen.
Andere Vereine haben inzwischen deutlich höhere 
Jahresbeiträge und bezahlen davon Arbeitskräfte 
monetär. Wir hoffen, dass wir weder die eine noch 
die andere Lösung brauchen, sondern es mit ver
schiedenen Aktionen auch anders schaffen, die Mit
glieder wieder mehr zu motivieren.
Um herauszufinden, wie leicht oder schwer es bei 
uns im Verein ist, HelferInnen zu finden und um 
herauszuarbeiten, was die Gründe dafür sind, ha
ben wir in einer Vereinsratssitzung einen kleinen 
Workshop mit den anderen AbteilungsleiterInnen 
veranstaltet.

 U n s e r e  F r a g e n 
an die AbteilungsleiterInnen

Vereinsrat, die 1. 
Du benötigst Hilfe von deinen Abteilungsmitglie
dern für ein Projekt innerhalb deiner Abteilung. 
Wie sind deine Erfahrungen? Vergebe eine Schul
note (1 für „sehr gut“, 6 für „ganz übel“):

Vereinsrat, die 2.
Du bekommst wieder einmal einen Hilferuf von Ro
switha oder dem Vorstand und versuchst, in deiner 
Abteilung HelferInnen für eine Vereins-Veranstal-
tung zu finden. Wie sind Deine Erfahrungen? Ver
gebe eine Schulnote (1 für „sehr gut“, 6 für „ganz 
übel“):

Scheinbar ist es weniger ein Problem bei abtei
lungsinternen Festen oder Aktionen HelferInnen 
zu akquirieren als für Veranstaltungen des Gesamt
vereins. Vermutlich sind die persönlichen Kontak
te und die persönliche Ansprache erfolgreich. Bei 
abteilungsinternen Veranstaltungen ist man unter 
sich, man kennt sich und engagiert sich daher eher 
für die Gruppe. In früheren Zeiten war dies offenbar 
noch anders. Allerdings war die Mitgliederanzahl 

u N t e r  d e r  l u p e
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von Abseitz vor mehreren Jahren noch deutlich ge
ringer, daher kannten sich die Mitglieder auch au
ßerhalb der Abteilungen besser. Wer sich kennt und 
mag, arbeitet gerne zusammen. Des Weiteren gab es 
früher viel weniger Möglichkeiten in der Communi
ty, sich zu vernetzen und gemeinsam die Freizeit zu 
gestalten. Somit war das Interesse und Engagement 
für den Verein wichtiger und daher auch größer   

Vereinsrat, die 3.
Warum, glaubst du, engagieren sich Leute bei Ab
seitz? Warum engagierst du dich bei Abseitz?

Hauptargumente für Engagement waren vor allem, 
dass man Abseitz unterstützen und dem Verein et
was zurückgeben will. Aber auch das dabei entste
hende Gemeinschaftsgefühl und –Erlebnis sowie 
Kennenlernen von neuen Leuten wurde mehrfach 
genannt.
Nichtsdestotrotz gibt es auch Mitglieder, die sich 
eher aus Pflicht oder Verantwortungsbewusstsein 
engagieren und weniger, weil es ihnen Spaß macht.  

Vereinsrat, die 4.
Was, glaubst du, hält Leute davon ab, sich zur Mit
hilfe motivieren zu lassen?

Ein Argument, das natürlich häufiger kam, ist die 
fehlende Zeit. Aber ist das wirklich so oder ist es 

nicht viel mehr die fehlende Lust oder Bequemlich
keit? Vergnügt man sich nicht lieber auf der Neu
jahrsfeier und kommt und geht, wann man Bock 
hat  ohne noch irgendeine Schicht an der Theke zu 
übernehmen? 
Grundsätzlich scheint es ein Trend zu sein, sich 
nicht festlegen zu wollen, sondern eher flexibel sei
nen Tag zu gestalten.
Oft sind es dieselben Mitglieder, die sich immer 
wieder engagieren. Das ist toll, aber auch gefährlich, 
weil wenn diese irgendwann auch keine Lust mehr 
haben …
Aber auch Argumente wie „fehlende Anerkennung“ 
oder „Angst vor Überforderung, Verantwortung, 
Blamage oder Unsicherheit“ fielen in diesem Zu
sammenhang. Hier können wir auf jeden Fall an
setzen.
 
Vereinsrat, die 5.
Stelle dir vor, an deine Tür klopft ein Zauberer / eine 
Hexe und will dir drei Wünsche erfüllen, die dazu 
führen, dass sich mehr Mitglieder bei Abseitz enga
gieren. Was wünschst du dir? 

Von der kostenlosen Turnierteilnahme bis zu ei
nem „eigenen Vereinsheim mit den erforderlichen 
Sportanlagen und attraktivem Personal für die Be
wirtschaftung“ haben wir die verschiedensten Vor
schläge gesammelt.

Veranstaltungen wie der LebenSlauf 
funktionieren nur, wenn die Teil
nehmerInnen von Ehrenamtlichen z. B. 
ihre Startunterlagen bekommen – und 
das Gefühl bei Abseitz in guten Händen 
zu sein.
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Einige davon wollen wir zeitnah umsetzen. Unser 
Ziel ist es, euch für Engagement zu belohnen! 
Außerdem hoffen wir, dass ihr euch abteilungsüber
greifend besser kennenlernt und es euch mehr Spaß 
macht, mit den coolen Mädels vom Ballsport oder 
den sexy Jungs von den Zicken gemeinsam hinter 
der Sektbar zu stehen.  
So gab es schon bei der Neujahrsfeier 2015 Aner
kennungen für die geleistete Arbeit in Form von 
GetränkeGutscheinen und freiem Eintritt.
Wie ihr darüber hinaus persönlich davon profitiert, 
anderen etwas Gutes zu tun, erfahrt ihr in einigen 
Porträts langjähriger HelferInnen ab Seite 20.
Im Frühjahr wird es einen Abseitz-Take-Over-
Friday geben – angelehnt an die Initiative der Wirt
schaftsweiber, die in regelmäßige Abständen zu ei
nem Abend in einem NichtSzeneLokal einladen. 
Hier wollen wir gemeinsam einen netten Abend 
bei hoffentlich schönem Wetter im Biergarten ver
bringen, uns besser kennenlernen und ganz neben
bei Abseitz ein wenig bekannter in der NichtSzene 
machen. Dazu könnt ihr euch den 19. Juni bereits 
vormerken.
Insgesamt ist uns allen deutlich klar geworden, 
dass das Thema „FreiwilligenManagement“ sehr 
facetten reich und sehr wichtig ist. Wir dürfen es 
jetzt nicht im Sande verlaufen lassen, sondern müs
sen die Sache konsequent weiterverfolgen. Das The
ma Ehrenamt ist im Vorstand „Chefinnensache“ 
und daher direkt bei der Vorsitzenden verankert. 
Und wie Kerstin in Ihrem Beitrag in Ausgabe 41 
zur Vereinsstruktur zum Ausdruck bringt, ist es ihr 
persönlich als derzeitige Vorsitzende eine Herzens
angelegenheit.

 U n D  w a s  k a n n s t  D U  j e t z t  t U n ? 

Jeder von euch ist herzlich willkommen, sich im 
Verein einzubringen!
Wenn du gute Ideen hast, wie und wann die ehren
amtliche Arbeit für dich attraktiver würde, dann 
lass sie uns wissen. Wenn du Lust hast, weitere Ak
tionen außerhalb des eigentlichen Sportangebotes 
anzubieten, wie z.  B. einen Fahrradausflug, eine 
Hüttentour in den Alpen oder eine romantische 
Kanu fahrt auf der Enz, dann melde dich.  
Du bist ein FacebookJunkie und könntest dir vor
stellen einen Abseitz-Facebook-Auftritt zu betreu
en, dort über aktuelle Termine und Aktionen zu in
formieren und den Verein zu vertreten? Nichts wie 
ran an die Tasten!
Toll wäre es auch, eine(n) Vereinsbeauftragte(n) zu 
finden, die/der sich übergreifend um die ehrenamt
liche Arbeit kümmert, d.h. die ehrenamtlichen Hel
ferInnen betreut und bei Fragen unterstützt, einen 
Überblick über die Aktionen behält, Ideen für mehr 
Motivation hat und  umsetzt / umsetzen lässt.

Wie auch immer du dich einbringen willst, melde 
dich bitte unter Vorsitz@abseitz.de     

u N t e r  d e r  l u p e

Abseitz ist als rein ehrenamtlicher Verein auf das Engagement seiner Mitglieder angewiesen. Damit 
alle auf ihre Kosten kommen, braucht es gerade die Unterstützung derjenigen, die kein offizielles Amt 
bekleiden. Diese HelferInnen im Hintergrund sind da, wenn größere Veranstaltungen anstehen und 
halten diese abseits der Bühnen am Laufen, sie engagieren sich im Trainingsbetrieb, für die Sicherheit 
der TeilnehmerInnen und vieles mehr. 

Wir holen einige jetzt mal ins Rampenlicht: Wir haben vier Mitglieder gefragt, was sie antreibt, 
 welchen Aufwand sie betreiben und was sie zurückbekommen. So viel schon vorab: Engagement ist 
ein Gewinngeschäft.

t i t e l

Wer hilft bringt 
andere zusammen – 
Frauen und Männer
Mannschaften beim 
BadmintonSchleif
chenTurnier oder 
Teams beim Wild 
Wild South.

we want YoU!*

alle texte: steFFen beCKer
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Die erste Aufgabe, die Andreas über
nahm, bekam er „aufgedrückt“. Kurz 
nach seinem Eintritt 1994 standen 
Vorstandswahlen an. In der Mitglie

derversammlung war aber schon bekannt, dass er 
als Banker arbeitet. Schon war er als Kassenwart ge
wählt. „Damals war ich noch nicht so frech, ‚NEIN‘ 
zu diesem Ehrenamt zu sagen. Dazu brauchte es erst 
zwei Wiederwahlen“, erzählt er. An anderer Stelle 
sagt er jedoch aus Überzeugung „JA“ – trotz Voll
zeitstelle und Nebenjob. Wenn bei verschiedenen 
Veranstaltungen (z. B. Wild Wild South) Tische auf
gebaut werden müssen oder beim CSD Flyer verteilt 
werden sollen oder für die 4 x 400 MeterStaffel bei 
den GayGames noch ein einheitliches Outfit fehlt, 
ist Andreas da. Nicht weil er muss, sondern weil er 
will. „Ich mag es, mit vielen verschiedenen Leuten 
zu interagieren. Ich brauche Ansprechpartner und 
repräsentiere gerne – gerade Abseitz“, sagt er.

Als er zum AbseitzVerein in die VolleyballAbtei
lung stieß, war er noch nicht lange der Gesellschaft 
gegenüber geoutet. Der Verein und die Gruppe ha
ben ihm geholfen, seine Hemmungen zu verlieren, 
offen zu seinem SchwulSein zu stehen. Da es vielen 

anderen auch so ging bzw. sie vor der gleichen He
rausforderung standen, hat das eine enge Bindung 
erzeugt. „Es war einfach befreiend, sich nicht mehr 
verstellen zu müssen und von Menschen umgeben 
zu sein, die das gleiche Bedürfnis haben. Das macht 
den Umgang im Verein nach wie vor besonders und 
herzlich“, sagt Andreas. Auch die Konfrontation mit 
Widerständen gegen die Community – als etwa die 
Stadt anfangs keine Schwimmhalle für ein Abseitz
Training zur Verfügung stellen wollte – schweißte 
zusammen. „Die Zeiten sind glücklicherweise vor
bei. Außerdem bietet das Internet heute viele andere 
Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Abseitz als 
CommunityTreff wird weniger gebraucht, so dass 
sich der Fokus mehr in Richtung Sportbetrieb ver
schiebt“, hat Andreas festgestellt. 
Das Miteinander hält er aber für zentral, um auch 
in Zukunft Mitglieder für ehrenamtliche Tätig
keiten zu begeistern. „Ich brauche die persönliche 
Ansprache. Wenn mich jemand Bekanntes beim 
Absacker nach dem Training um Hilfe fragt, bin ich 
viel eher bereit, als wenn alles anonym und elekt

ronisch läuft“. Nur 
so entstehe auch 
der Kitt und eine 
Identifikation, die 
eine Bereitschaft 
auslöst nach dem 
Motto „Ja, klar, für 
euch mache ich das 
gerne“. 
„Dass Abseitz so 

groß und vielfältig geworden ist, ist ja kein Selbst
läufer. Man muss die Leute bei Laune halten, damit 
das Vereinsleben nicht zerbricht“ sagt Andreas. 
Dazu gehört für ihn auch, dass diejenigen, die Hil
fe brauchen, ihre Bitte auch klar umgrenzen. „Der 
Spaß hört ja dann auf, wenn es zur Pflicht wird 
oder überfordert. Wenn ich aber von vorneherein 
weiß, dass jemand ein paar Dinge mit dem Auto 
transportieren sollte, ist das eine Aufgabe, die mich 
wenig kostet und auch keine drei Wochen blockiert.“ 
Dieses Engagement trägt für ihn selbst dann die 
Früchte neuer Begegnungen. „Dafür ist ein Verein 
ja auch da. Das mag weniger nötig sein als früher, 
aber es bleibt immer schön.“     

Andreas ist heute Mitglied der 
Laufabteilung. Er hat aber auch 
schon mit den „Zackigen Zicken“ 
vom Dance Aerobic Programme für 
die Neujahrsfeier und die CSDs in 
Stuttgart und Konstanz mitgestaltet 
und war auch bei den Cheerluders 
aktiv.

Andreas

t i t e l

Wenn Britta über ihre Helferinnen
„Karriere“ spricht, wirkt sie zu
nächst ein bisschen ratlos. Was 
soll sie groß sagen – für sie liegt 

die Sache ja auf der Hand. Wer mit offenen Augen 
durchs Leben geht, der sieht einfach, wann Unter
stützung gebraucht wird. Britta ist daher weniger 
eine, die sich via vorher ausgelegter Listen festlegt. 
Sie geht hin, schaut hin – und erzählt am Beispiel 
einer der vergan
genen Woman 
Fungames, wie sie 
tickt. „Wenn ich 
an einem Turnier  
teilnehme, freue 
ich mich zunächst 
mal, dass es statt
findet und bin den 
Leuten dankbar, 
die dafür gearbeitet 
habe. Dann ist es 
für mich selbstverständlich, dass ich ein bisschen 
achtgebe und was zurückgebe. Wenn alles glatt 
läuft, ist das ein „Danke schön“ an die Organisa
torinnen. Wenn es irgendwo stockt, biete ich mich 
an.“ In diesem Fall stellte sie sich spontan dazu, als 
es bei Snacks und Getränken zu Verzögerungen 
kam. Geben und Nehmen, das ist ihr Antrieb dabei. 
„Ich freue ich mich umgekehrt auch sehr, wenn 
mir jemand unter die Arme greift.“ Und ins allge
meine gewendet. „Wenn niemand was macht, dann 
passiert auch nichts. Und alle sind gefrustet. Ist ja 
auch nicht schön.“
Engagiert ist sie auch beim Chor Musica Lesbiana. 
Hier kann sie das Programm mitgestalten, selber 
eigene Ideen einbringen. Darin sieht sie eine starke 
Triebfeder für Engagement. „In einem Sportverein 
gibt es dazu naturgemäß weniger Gelegenheiten. 
Deswegen übernehme ich auch kein Amt und sehe 
mich eher als Helferin“, erklärt Britta. Über den 
Chor gibt es allerdings auch starke Verbindungen 
zum schwulen Pendant Rosa Note und damit auch 
wieder zu Abseitz – beide Gruppen haben viele Mit
glieder auch beim Sport. „Dadurch entstehen auto
matisch Netzwerke, die Helfen befördern. Wenn ich 
jemanden kenne und schätze, dann lehne ich eine 

Bitte eher nicht ab. Damit meine ich nicht Zwang 
und Verpflichtung. Es ist dann einfach eine größere 
innere Kraft da, gerne ‚Ja‘ zu sagen“, sagt Britta.
Bereut hat sie das Ja noch nie, aber schon oft weit 
über den Anlass hinaus profitiert. Als sie mit einer 

weiteren  Abseitzfrau gefragt wurde, ob sie beim 
Wild Wild SouthTurnier das „Begrüßungskomitee 
machen könnte, hat sie sofort zugegriffen. „Ich gehe 
gerne auf andere Menschen zu. Für mich war es ein 
wunderbarer Abend“. Ein TShirt gab’s auch („nette 
Geste, hat mich gefreut“) und eine unverhoffte Be
gegnung mit einem Sänger, den sie bei einem Chor
festival später wiedertraf. „Das sind so unverhoffte 
Bereicherungen, die man nicht einkalkulieren 
kann. Wer sich aber nie einbringt, vergibt auch die 
Chancen auf solche Begegnungen“, sagt Britta. 
In beiderseitigem Interesse – der Helfer Innen und 
derjenigen, die sie suchen – plädiert sie daher für 
eine Ausweitung des Radius. „Einfach mal fragen: 
Wahrscheinlich müssen wir uns alle einfach mehr 
trauen, um Hilfe zu bitten und nicht immer nur die 
gleichen. Ich erlebe das so, dass meistens was zu
rückkommt.“     

Britta ist heute Mitglied der 
Abteilung Tanzen. Angefangen 
hat sie beim Fußball („aber das 

würde ich heute nur noch mit 
Sauerstoffzelt packen“) – kurz 

nach ihrem Zuzug nach Stuttgart, 
bei dem sie dachte „Wow, es gibt 

einen Sportverein für Schwule 
und Lesben, wie toll“.

Britta
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Die Organisation des Wild Wild South
Turniers 2013 zog sich über 1,5 Jahre. 
18 Monate mit mal mehr, mal weniger 
Stress und einer langen, langen Liste 

abzuarbeitender Punkte. Als Gerrit dann aber bei 
der Party zusammen mit ihren drei Mitstreiterin
nen auf der Tanzfläche der Party stand, umgeben 
von Menschen aus ganz Deutschland und Euro
pa, die Spaß hatten – da war alle Anspannung wie 
weggeblasen. „Das war eine intensive und schöne 
Bestätigung – abgesehen davon, dass man bei der 
Organisation von so einem Event viel dazulernt, hat 
es sich allein für dieses Gefühl schon gelohnt“, er
zählt Gerrit.

Zur Aufgabe kam sie, weil die Hauptorganisatorin 
Kirsten sie gefragt hatte. Und offene Türen einrann
te. „Ich war schon zu Schulzeiten gerne in der Orga 
tätig, hab eigentlich immer geschaut, wo es was zu 
checken gibt.“
 Abseitz ist für sie deshalb so attraktiv, weil der Ver
ein lebendig und sichtbar ist. „Und für mich ist er 
auch ein Stück Familie“, erklärt Gerrit. 
Für sie war Abseitz ein Einstieg in die Stuttgarter 
Community. Nach wie vor sei das eine der wichtigs

ten Anlaufstellen, um Leute mit gleicher Identität 
UND ähnlichen Interessen jenseits von Discobe
kanntschaften kennenzulernen. Für Gerrit, die an 
ihrem Studienort Tübingen viel in Frauengruppen 
und feministischem Umfeld unterwegs war, hat Ab
seitz zudem den Horizont in Richtung gemeinsamer 
schwullesbischer Kultur geweitet. „Ich habe heute 
vor allem dank Abseitz neben meinen wunderba
ren Freundinnen so tolle schwule Freunde! Das 
empfinde ich schon als große Bereicherung. Mich 
zu engagieren hat das teilweise noch verstärkt, weil 
man nochmal anders in Kontakt kommt, wenn man 
gemeinsam was wuppen will.“ Dabei sieht sie sich 
eher als Etappen denn als Dauerläuferin. „Mich 
einzubringen, macht mir dann Spaß, wenn ich ei
nen Überblick über die Aufgabe habe und es auch 
steuern kann, wann ich was mache. Eine Zeit lang 
voll Action und dann auch mal wieder nix.“ 

Ob sich diese Be
reitschaft in Leuten 
wecken lässt, die sich 
bisher nicht aufraf
fen konnten, hängt 
laut Gerrit vom Zu

sammengehörigkeitsgefühl ab  also wie die Mit
glieder ihren Verein sehen. Am besten natürlich als 
Gemeinschaft, die zusammen schöne Dinge auf die 
Beine stellt und die Community repräsentiert. Das 
sei der Schlüssel für mehr Motivation. Von Druck 
zu Engagement hält sie nichts. Das funktioniere 
freiwillig oder gar nicht. Von reiner Konsumhal
tung hält sie aber auch nicht viel und will sich einen 
kleinen Stups nicht verkneifen. 
Bei der diesjährigen Neujahrsfeier hatte sie gemein
sam mit den Mädels und Jungs vom Badminton eine 
Vorführung mit Szenen aus Dirty Dancing („Time 
of my life“) einstudiert. Und zählt die Hindernisse 
auf, die einige davon abhalten, sich verbindlich auf 
so eine Aktion einzulassen. Der zeitliche Aufwand 
für das kreative Ausarbeiten und die Trainingszei
ten, sowie teilweise auch der „Stress“ auf der Bühne. 
Aber all das trete in den Hintergrund, wenn man es 
geschafft hat: „Die Verpflichtung, bis zum Tag X eine 
gute Nummer einzustudieren, ist nichts anderes als 
der Rahmen für Genuss – es war ein Riesenspaß 
und es kam an. Und davon lebt Engagement.“     

Gerrit ist bei Badminton aktiv, 
war aber auch beim Frauenball
sport. Ihr kennt sie eventuell auch 
vom Einlass an der Neujahrsfeier.

Gerrit

t i t e l

Das Fernsehen ist schuld! Zumindest 
teilweise. Als Kind wünschte sich Ste
fan die roten Rettungsbojen von „Bay
watch“, mit denen schöne Menschen 

schön inszenierte Strandläufe absolvierten. Bei 
Abseitz hat sich die selbst ernannte „Wasserratte“ 
den Kindheitstraum Rettungsschwimmer erfüllt. 
Die Gemeinschaftserfahrung, die neuen Freund
schaften, die mit Abseitz durch die Teilnahme an 
Turnieren entstanden sind, haben Stefan motiviert, 
auch bei Abseitz das zu machen, was er immer tut. 
„Ich möchte weiter dazu lernen und schaue dann 
konkret: In welche Richtung kann ich mich wei-
terentwickeln, was wird gebraucht, was passt zu 
mir?“, erklärt er. Als es in der Abteilung zu einem  
Engpass kam und u.a. zwei Trainer ihren Abschied 
ankündigten, machte Stefan den Fortbildungskurs 
zum Rettungsschwimmer als Voraussetzung für die 
Aufgabe als Übungsleiter. Angekündigt hatte er das 
nicht. „Ich habe gewartet bis zum Tag X und dann 
Trara.“ Er wollte sich nicht zusätzlich unter Druck 
setzen, in Ruhe sein Ding machen – und dann dem 
Verein und seinen Menschen etwas davon zurück
zugeben. In diesem Fall den Trainingstermin der 

Schwimmer am Mittwoch, der ohne zusätzlichen 
Übungsleiter nur schwierig aufrecht zu erhalten ge
wesen wäre. Ich fühle  mich mit einem Ehrenamt 
in meiner Schwimmabteilung mehr verwurzelt 
und vor allem angekommen“, erklärt Stefan.
Gemäß seines Mottos „Nicht stehen bleiben“ sprang 
er sofort auf die Frage eines langjährigen Abseitz
Kampfrichters an, ob er sich auch diese Aufgabe 
vorstellen könne. Damit die zahlreichen Schwimm
wettkämpfe in ganz BadenWürttemberg statt
finden können, sucht der Landesverband immer 
wieder Verstärkung bei den angeschlossenen Verei
nen. Stefan besuchte einen weiteren Lehrgang und 
vertritt Abseitz zu manchen Jahreszeiten an bis zu 
jedem zweiten Wochenende an den Beckenrändern 
des Landes. Ein straffes Programm – was gut so ist. 
„Als Kampfrichter muss ich mich in all dem Trubel 
konzentrieren. Und gerade dabei kann ich sehr gut 
abschalten“, erklärt Stefan.
„Ohne das Engagement gäbe es auch nicht die Ge
selligkeit. Ich bin einfach auch gerne für die Men
schen da.  Dieses wohlige Gefühl, das sich nach ei
nem Einsatz in mir ausbreitet, kann durch keinen 
materiellen Wert ersetzt werden“, sagt er.     

Stefan schwimmt seit seinem 
fünften Lebensjahr und seit fünf 

Jahren bei Abseitz aktiv. 

Stefan
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DU in Drei WOrten?

Neugierig, aktiv, aufgeschlossen.
 

bei AbseitZ bin iCH, Weil …

… ich mich da sehr wohl fühle.
 
WArUM MACHst DU nOrDiC WAlKinG  

in Der GrUPPe? 

Der lieben Menschen wegen.

Wenn iCH MiCH entsPAnnen Will,  

MACHe iCH …  

Ich lese gerne und mache Gartenarbeit.
 
WOZU brAUCHt es einen sCHWUl- 

lesbisCHen sPOrtVerein?  

Es ist ein wichtiges Zeichen in der Öffentlich
keit für noch bessere  Akzeptanz der Community.

 
 Wer MiCH treFFen Will,  

beGeGnet Mir Hier:

In den schönen Cafes von Stuttgart –  
wegen Espresso und spannender Atmosphäre

 
An stUttGArt liebe iCH … 

… das vielfältige kulturelle Angebot und die Natur.  
Es ist eine Großstadt in Taschenformat.

  
Deine niCHt-sPOrtliCHen HObbYs?  

Reisen, Cafés, gutes Essen.
 
beZieHUnGsstAtUs? 

Single.

m e h r  a l s  e i N e  N u m m e r  –  w e r  i s t  m i t g l i e d  0 3 6 2 ?

Renate

wir wollen den leserinnen des blättles in jeder ausgabe zeigen, wer hinter abseitz steht. du willst gesicht 
zeigen für deinen Verein? dann melde dich unter redaktion@abseitz.de, beantworte einige fragen und 
freue dich auf ein shooting, dessen ergebnis wir dir gerne zur Verfügung stellen.

ton- und filmstudio 
maikl robinson
www.rockinson.de

Nordic WalkiNg uNd FiTNess

mailto:redaktion@abseitz.de
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„Du siehst geil aus 
in Blau!“ b e i  D e r  n e U J A H r s F e i e r 

s C H ö P F t e n  D i e  A b t e i l U n G e n 
A U s  D e M  V O l l e n

Abseitz läutete 2015 mit einer bunten Mischung ein. 
André begrüßte als Moderator die Vereins variante 
von Conchita Wurst, erlebte zusammen mit den 
Mitgliedern die Rückverwandlung von Daisy zu 
Donald (mit der Zwischenstufe Helene Fischer) und 
NutellaSpaß mit den Schorle Sisters. Die Badmin-
ton Jungs- und Mädels hatten ihre „Time of my life“ 
mit Dirty Dancing, Womenbodypower brachten 
mit ihren Strumpfhosen die Sehwahrnehmung zum 
Tanzen und Step Aerobic und die Zackigen  Zicken 
zeigten Ausschnitte aus ihrem Programm. Ein 
Abend, der erneut zeigte, wie lebendig und vielfäl
tig der Verein aufgestellt ist – und auf welch hohem 
 Niveau die Mitglieder kreativ sind.     

fotos: tAtJAnA JUnGe 
(VieleN daNK aN dieser stelle)

den grandiosen werbefilm („du siehst geil 
aus in blau“) einiger abseitz-frauen kann 

man sich hier noch mal ansehen: 
www.facebook.com/uke.trash
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Der diesjährige Neujahrsempfang der 
Landesregierung stand unter dem Mot
to „BadenWürttemberg in Bewegung 
– Sport in Bewegung“. Geladen waren 

bekannte SportlerInnen, sowie Funktionäre der 
Landesverbände, aber auch ehrenamtlich engagier
te Persönlichkeiten aus dem Bereich des Sports und 
des Behindertensports in BadenWürttemberg.
Dank unserer guten Kontakte zum Protokoll war 
Abseitz gleich mit einer ganzen Delegation vertreten 
und durfte der Ansprache des Ministerpräsidenten 
lauschen. Winfried Kretschmann unterstrich in sei
ner Rede die Bedeutung von Breiten und Freizeit
sport und bedankte sich herzlich für alle hier in den 
Sportvereinen Engagierten. „Ohne Sportvereine 
wäre unsere Gesellschaft um ein Vielfaches ärmer“. 
Denn sie sorgten nicht nur dafür, dass Menschen 
verschiedenen Alters und verschiedener Herkunft 
etwas für ihre Gesundheit tun können. „Sport 
vermittelt wichtige Werte wie Teamgeist und Ver
antwortung und verbessert unsere Lebensqualität. 
Über den Sport kommen Menschen mit und ohne 

Behinderung zusammen und er funktioniert auch 
über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg.“ 
Gerade deshalb könne der Sport auch dabei helfen, 
Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren. Das 
ist ein Thema, dem sich Abseitz in diesem Jahr be
sonders annehmen möchte.
Im Anschluss an die Rede des Ministerpräsidenten 
folgte die Vorstellung des Kabinetts, welches fast 
vollzählig erschienen war und man und frau konn
te sich in den an den Marmorsaal des neues Schloss 
angrenzenden Räumen an diversen sportlichen und 
künstlerischen Darbietungen erfreuen und inter
essante Gespräche führen. Für das leibliche Wohl 
wurde hervorragend gesorgt und die Stunden ver
gingen im Fluge.
Gegenseitig bestätigten wir uns, dass wir der sport
lichen Herausforderung, im Stehen mit einem 
Gläschen Sekt in der Hand auch alle dargebotenen 
lukullischen Genüsse zu verspeisen, perfekt ge
wachsen sind. Die StandardFormation für offizielle 
Ladungen hat sich somit gefunden – gerne nehmen 
wir weitere derartige Einladungen wahr.     

r ü c K b l i c K

Neujahrsempfang der Landesregierung 
im neuen Schloss am 24. Januar 2015 – 
wir waren geladen. text: Kerstin bOsse

Selfie mit 
 Kretschmann Abseitz gewährt Asyl: Aufs 

Foto mit dem Minister
präsidenten durfte neben 
unserer Vorsitzenden Kers
tin und MarcOliver von 
den Sportschützen auch der 
Vorsitzende unseres Karls
ruher Pendants „Uferlos“, 
Franjo Klein (links).
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Ist ein Klositz ein stilles Örtchen? Gibt es Hüft
kreisen nur auf Hawaii? Und was zum Teufel 
ist ein Mühlstein? Fragen wie diese finden ihre 
Antworten im WarmUp des Mittwochstrai

nings. Pünktlich(!!) um 20.30 Uhr geht es los im 
idyllischen Untertürkheimer Hallenbad.
Rein in die sexy Shorts bzw. den sportlichen Bade
anzug – hoppla, ein Leopardentanga – egal, weiter 
geht’s, direkt zum besagten WarmUp mit etablier
ten Übungen von Kopf bis Fußkreisen. Die Klänge 
Gloria Gaynors und der Wheather Girls, die noch 
unaufhaltsam von der SeniorenAquafitness aus 
der Schwimmhalle dröhnen, umrahmen dies. Um 
20.58  Uhr beginnt die zweiminütige Duschphase. 
Also hinein in die Halle: Das Wasser ist blau und 
kalt – wie meistens.

Ob Startsprung oder Leiter – im Wasser geht es wei
ter. Die bereits ausgehängten Trainingspläne sind 
dem Belieben der Trainer ausgesetzt und fordern 

staffelerfolge 
bei den schwimmern

Endlich mal wieder bei den Staffeln vorne dabei 
sein: Dieser lange gehegte Wunsch ging Ende 
des Jahres beim Frankfurter Weihnachtsturnier 
in Erfüllung. 2014 gab es natürlich auch nur we
nige Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Bei 
der ZürichseeÜberquerung im Sommer gab es 
naturgemäß keine Staffeln und bei den Baden
Württembergischen MastersMeisterschaften 
in Tübingen und dem BGSTurnier in Brüs
sel waren wir zu wenige Teilnehmer für eine 
Staffel. Dafür traten wir dann  in Frankfurt mit 
einer großen Mannschaft auf, nämlich mit 12 
Schwimmerinnen und Schwimmern. Es ist auch 
unseren Turnierneulingen Thomas, Benjamin 
und Florian zu verdanken, dass Stuttgart mal 
wieder richtig stark bei einem Turnier vertreten 
war. Bei der Brust und der Lagenstaffel hatten 
wir dann jeweils mit einem dritten Platz  den 
lange verdienten Erfolg errungen. Selbst bei der 
Freistilstaffel konnten wir gegenüber der starken 
Konkurrenz noch einen guten vierten Platz her
ausschwimmen. Aber auch bei den Einzelstarts 
gab es eine Menge erfreulicher Überraschungen. 
Vor allem bei unseren Debütanten kam es noch 
zu unerwarteten, kraftvollen Steigerungen. Für 
2015 heißt es jetzt: weiter so! text: marius traus

Hundepaddeln  
mit PullBoys

Das Mittwochstraining des Schwimmens ist weit mehr als 
Bahnen ziehen. Ein subjektiver, leicht dadaistischer Bericht. 

VoN FlOriAn bOtt UnD benJAMin rUH

nach 1200 Metern facettenreicher Schwimmeinhei
ten von AnfängerInnen und Profis das Äußerste. 
Schwätzchen am Beckenrand unerwünscht, denn: 
Big Brother is watching you.
Kraul, Rücken, Delfin, Indianer, Altdeutsch, Tan
ker, Badewanne, Hundepaddeln und natürlich 
„Bruscht“ sind für uns keine Fremdwörter! Kleine 
Theorieeinheiten erlauben kurzes Aufatmen und 
Wissenszuwachs. Dann heißt es: Ran an die Pull
Boys und die Kickboards und ab in den Sprint. 
Spätestens jetzt gibt jeder auf seiner Bahn  je nach 
Leistungsstand – sein Bestes. Intensität, Ausdauer, 
Mut, Rücksicht, Kraft, Motivation.
Plötzlich ist es 22.00 Uhr und die Meute verlässt das 
Wasser in Richtung Dusche. Ob man hier wirklich 
richtig steht, sieht man, wenn das Wasser geht.
In der Umkleide herrscht Zeitdruck, da die sport
liche Leistung den Magen in ein gieriges Nichts 
verwandelt hat, das nach Pizzabrot und „nackiger 
Pute“ schreit. Daher ist es höchste Zeit, die „Letz
te Instanz“ zu belagern. Hier findet ein angeregter 
Austausch über alle wichtigen Dinge dieser Welt 
statt, der die Schwimmmitglieder auch über Wasser 
zu einem entspannten Team zusammenschmiedet, 
das Diskussionen, Humor und Freundschaften er
möglicht. Herzlich willkommen!     

Bilder sprechen für sich. 
Um alle Anspielungen 
des Textes zu verstehen, 
muss man aber schon 
live dabei sein (Tipp: es 
lohnt sich)
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HeY trisH, DAs WAr JA eCHt ein stArKes 

tAnZstüCK, GrAtUliere. Aber AUCH GAnZ 

sCHön AnsPrUCHsVOll! MACHen Die Zi-

CKen iMMer sO sCHWieriGe stüCKe?

Ja vielen Dank! Nein, keine Angst…ich probier ein
fach immer mal wieder was aus. Meistens werden 
die TanzThemen vorher besprochen. Dann kommt 
sowas wie „Rocky Horror“ oder der „Leitertanz“ da
bei raus. Es soll einfach allen Spaß machen.
Die MUsiK WAr JA AUCH ZieMliCH AUsser-

GeWöHnliCH! WAs MACHt iHr eiGentliCH 

Alles Für stüCKe? Wer HAt Die iDeen? Wie 

GeHt iHr An eine neUe sACHe rAn?

Jeder von uns darf Wünsche äußern … was er mal 
gerne tanzen möchte, welche Musik er gerne hätte. 
Wir besprechen das meistens gemeinsam. Danach 
kommt mein Part. Ich entscheide dann meistens, 
welche Musikstücke letztendlich dazukommen … 
ich muss mir ja auch die Schritte dazu ausdenken. 
Danach wird alles langsam ins Training geflochten.
iHr WArt JA HeUte nUr ZU ACHt AUF Der 

büHne, besteHt bei eUCH nOCH Die MöG-

liCHKeit MitZUMACHen? sCHWUle UnD tAn-

Zen DAs ist DOCH FAst ein sYnOnYM.

Momentan sind wir nur zu zehnt, wir freuen uns 
also immer über Nachwuchs! 

brAUCHt MAn irGenDWelCHe VOrKennt-

nisse ODer VOrrAUssetZUnGen, UM bei 

eUCH MitMACHen ZU Können … eben eine 

eCHte ZiCKe WerDen ZU Können?

Ein wenig Taktgefühl wäre natürlich hilfreich …
außerdem schätze ich Teamgeist und Zuverlässig
keit. Du solltest also schon regelmäßig ins Training 
kommen. 
Ansonsten brauchst du aber keine abgeschlossene 
Tanzausbildung haben, nur einfach Lust auf Tan
zen!
ist DA eCHt JeDer WillKOMMen?

Jaaaa…also…jeder männliche Tänzer. Ich weiß, 
hier sind außer mir noch zwei Damen auf der Büh
ne. Die beiden haben uns mal bei einem großen Auf
tritt aus der Patsche geholfen…da kann ich ja dann 
hinterher schlecht sagen: „Also dann, nett wars, vie
len Dank … tschüss!“
WAnn Wäre Denn ein GUter ZeitPUnKt UM 

bei eUCH einZUsteiGen?

Jetzt.
WO trAiniert iHr?

Wir trainieren ganz zentral … in der Pragschule. 
Schräg gegenüber vom Pragfriedhof.
Wie Viel AUFWAnD entsteHt neben DeM 

trAininG? Wie Viele AUFtritte HAbt iHr?

r ü c K b l i c K

Auftritte 
der zackigen zicken
die letzten zwei auftritte:

9. sternenGAlA im marguerre-saal 
des theaters heidelberg 
AbseitZ neUJAHrsFeier in der 
linden bachhalle in stuttgart weilimdorf

ein kommender auftritt:

CsD PArADe stUttGArt 2015 
mit einem „flashmob“ – und auf der 
showbühne mit einer tanzdarbietung zur 
24. hocketse der aids-hilfe stuttgart am 
25. Juli 2015

„Du brauchst nur  
Lust auf Tanzen“

Interview mit Trish, Trainerin der Tanz gruppe Zackige 
 Zicken, an der Abseitz Neujahrsfeier – über einen CSDFlash
mob, Teamgeist, Männer und Musikauswahl

So viel Aufwand ist das zusätzlich zum regulären 
Training nicht. Wir haben ca. 4 Auftritte im Jahr …
und für diese Auftritte gibt’s dann schon mal Zu
satztraining.
irGenDWie WirD GeMUnKelt, DAss iHr 

Dieses JAHr bei Der PArADe Mit Allen Ab-

seitZMitläUFern WAs GrOsses VOr HAbt? 

KAnnst DU DA sCHOn neUiGKeiten VerrA-

ten? ODer ist nOCH Alles tOP seCret? 

Ja … da hast du richtig munkeln hören, wir würden 
gerne eine Art Flashmob machen. Alle aus den Ab
teilungen sind dazu eingeladen. Je mehr desto bes
ser! Und die, die nicht mitlaufen möchten, können 
am Rand stehen…und wenn wir vorbeilaufen ein
fach mitmachen. Vielleicht animiert das ja das Pub
likum. Es wird was ganz Einfaches, so dass wirklich 
jeder mitmachen kann. 
Wer Interesse hat, kann sich gern gleich bei uns 
melden … wir könnten dann an den jeweiligen 
Trainingsabenden der Abteilungen reinschau’n und 
gemeinsam die Schritte einstudieren.     

Auf der AbseitzNeujahrsfeier warben die 
Zackigen Zicken mit einem überzeugenden 
Auftritt um Nachwuchs. Trish gibt links 
außen den Takt vor.

VoN bODO berGer
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Böse Zungen behaupten, dass manche 
Schützen das AbseitzTraining besuchen, 
um Freunde und nichts ins Schwarze zu 
treffen. Hartnäckig hält sich außerdem 

das Gerücht, dass manche Hot Shots nur „hot“ auf 
das Essen in der benachbarten Vereinsgaststätte 
sind und das Schießtraining nur als Alibi vorschie
ben. Wir sind absolut ratlos, woher das kommt, 
denn die Zahlen der abgelaufenen Vereinsmeister
schaft 2014 sprechen für sich.
Die besten acht Serien, die während eines Jahres mit 
der Luftpistole oder dem Luftgewehr geschossen 
wurden, gingen am Ende 
in die Wertung ein. Unsere 
beiden Neuzugänge Sebas
tian und Thomas konnten 
sich gleich auf Anhieb mit 
stattlichen Ergebnissen in 
die Wertungslisten eintra
gen und sorgten damit für 
zusätzliche Konkurrenz. 
Diese belebt ja bekanntlich das Geschäft und da
her beabsichtigt gleich fast ein ganzes Dutzend an 
AbseitzSchützen, die EuroGames in Stockholm im 
August unsicher zu machen.
Nachholbedarf hätten wir lediglich am vermeintlich 
starken Geschlecht: Die holde Weiblichkeit hält sich 

in dieser Sportart weiterhin dezent zurück. Seit wir 
im vergangenen Jahr unsere Heike aufgrund eines 
Wohnortwechsels ziehen lassen mussten, haben wir 
keine weibliche Gewehrschützin mehr in unseren 
Reihen. Immerhin hält Sonja tapfer die Stellung mit 
der Pistole (und hätte bei einer gemischten Wertung 
der Vereinsmeisterschaft sogar den Sprung auf das 
Treppchen geschafft).
Die Vereinsmeisterschaft 2015 haben wir schon be
gonnen. Das soll aber niemanden hindern, bei uns 
mal reinzuschnuppern. Wir trainieren alle 14 Tage 
ab 19 Uhr in Vaihingen. Die genauen Trainingszei

ten, weitere Infos und foto
grafische Beweise unseres 
Könnens findet ihr auf 
www.abseitz.de.
Durch die Unterstützung 
des Vereins konnten wir 
im letzten Jahr eine eigene 
Luftpistole und ein eige
nes Luftgewehr zum Lei

hen beschaffen. Außerdem gibt’s eine fachkundige 
Anleitung und trotz höchster Konzentration am 
Schießstand natürlich auch viel Spaß – spätestens 
beim gemeinsamen Essen nach dem Training in 
der benachbarten Vereinsgaststätte (war da nicht 
was???).     

Hot Shots  
ins Schwarze

Vereinsmeisterschaft der SportschützInnen VoN Clint MetZGer

riNge durchschNit t

e r g e b N i s l i s t e

 l u f t p i S t o l e  d A m e n 
1 sonja schultheiß 2707 338,38

 l u f t p i S t o l e  H e r r e n 
1 Marc-Oliver stümpflen 2867  358,38
2 Jörg Williardt 2726  340,75
3 Frank schiele 2704  338,00
4 Marcus Mack 2481  310,13
5 sebastian Zitzmann 2423  302,88
6 Herbert burgermeister 2303  287,88
7 thomas Kerner 2200  275,00

 l u f t g e w e H r  H e r r e n 
1 Marc-Oliver stümpflen  2977  372,13
2 Clint Metzger  2599  324,88
3 Jörg Williardt  2488  311,00
4 sebastian Zitzmann 2078  259,75
5 thomas Kerner  1642  205,25

Die neUZUGänGe KOnnten 

GleiCH Mit stAttliCHen  

erGebnissen PUnKten

r ü c K b l i c K
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Zum neunten Mal hieß es vom 9. bis 11. Ja
nuar „ab in den Schnee bei der Abseitz 
Skiausfahrt“. 36 TeilnehmerInnen sorg
ten wieder für tolle Stimmung und viel 

Spaß.
Auch in diesem Jahr konnten wir einige „Neue“ be
grüßen, die  sehr herzlich aufgenommen wurden. 
Die anfängliche Nervosität, ob der Zimmernachbar 
auch sympathisch ist, oder ob die Ski und Board
Künste denn ausreichend sind, wurden schnell zer
streut.
Zum fünften Mal haben wir unsere Zelte im Ald
ranserhof bei unserem Wirt Klaus aufgeschlagen, 
wo wir wieder herzlich begrüßt wurden. Der Blick 

über das leuchtende Innsbruck, das leckere Essen, 
die Gastfreundlichkeit und das Erholen in Sauna 
und Swimmingpool nach dem anstrengenden Win
tersport sind einfach jedes Jahr wieder toll.
Abends wurde es bei Bier, Wein und dem leckeren 
Zirben und Hausschnaps noch richtig gemütlich 
und man lernte sich näher kennen.

Wintersport war in diesem Jahr im Zillertal im 
Skigebiet Hochzillertal/Hochfügen angesagt.
Am Samstag wurden wir mit viel Sonne und früh
lingshaften Temperaturen um die 10 Grad begrüßt. 
Trotz anfänglicher Sturmwarnung hatten wir noch 
einen super Skitag, der mit dem traditionellen Fo

to
s: 

Pr
iv

at

Die neunte Skiausfahrt von Abseitz 
war ein voller Erfolg

Sporteln und  
Feiern im Schnee

 AprèsSki einen schönen Ab
schluss fand.
Am Sonntag wurden wir von 
starkem Schneefall und win
terlichen Temperaturen über
rascht. Nach dem Motto „es 
gibt kein schlechtes Wetter, 
nur falsche Kleidung“ haben 
alle den Widrigkeiten getrotzt 
und hatten einen fantasti
schen Skitag im Neuschnee. 
Naja – fast alle. Leider wur
de aufgrund des Sturms ein 
Verbindungslift geschlossen, 
weshalb einige Teilnehmer 
in Hochfügen steckenblieben 
und mit Bus und Zillertal
bahn zurückfahren muss
ten. Zum Glück kamen alle noch rechtzeitig zum 
Abschlussfoto zurück zum Bus und die Heimfahrt 
konnte vollzählig angetreten werden. Ein schönes 
Skiwochenende war somit schon wieder vorbei.
Aber auch 2016 wird es wieder eine Abseitz Skiaus
fahrt geben. Wenn ihr Interesse habt beim Jubiläum 
dabei zu sein, dann meldet euch bei Steffen unter 
schNee@abseitz.de     

Die TeilnehmerInnen der Ausfahrt 
ge nossen zumindest teilweise hervor
ragendes Wetter, trotzten Widrigkeiten 
mit guter Ausrüstung und präsentierten 
sich als tolle Truppe.

r ü c K b l i c K

VoN steFFen MAisCH

mailto:schnee@abseitz.de
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E-Mail: mail@vk-online.de
Web: www.vk-online.de

Der Berufsverband Völklinger Kreis e.V. (VK) ist das Netzwerk schwuler 
Führungskräfte und Selbstständiger und der Partner für berufliche Förde-
rung, Wertschätzung und Chancengleichheit am Arbeitsplatz.

Er setzt sich für ein diskriminierungs freies Arbeits- und Lebens umfeld 
schwuler Führungskräfte ein und kämpft aktiv für die Gleichstellung von 
Lebenspartnerschaften im Arbeitsleben.

Die Stuttgarter Regional-

gruppe wünscht allen Teil -

nehmern und Gästen des 

Wild Wild South Turniers 

viel Spaß und Erfolg!

GLEICHE ZIELE – GLEICHE INTERESSEN

0350_ANZ_140x99_RG_Stuttgart_RZ.indd   1 09.02.15   16:25

a u s b l i c K

Der wilde Süden 
in Zahlen

Das Wild Wild South ist das AbseitzHighlight 2015.  
Um die Vielfältigkeit der Angebote des Turniers zu zeigen,  
lassen wir die Zahlen sprechen. Alle weiteren Infos unter 
www.wildwildsouth.de zusammeNgestellt VoN AnDreAs HAAG

1626
Kilometer, die der Teilnehmer mit dem längsten Anfahrts-
weg hinter sich bringt. Stuttgart ist zwar immer eine Reise 
wert, aber das hat uns beeindruckt – Med vänliga häls-

ningar till Sverige! 

250
Höhenmeter, die bei der Stadt führung vom Café Luna am 
Marienplatz zum Feuersee zurückgelegt werden. Sabine 
als Guide lässt die TeilnehmerInnen die Stäffele Stuttgarts 
rutschen. Die Anzahl der schönen Ausblicke: 3 hoch X … Das 
Beste an der Tour: Po-Fettreduktion nach Teilnahme 3,7 %!

9
Sportarten, die beim Turnier vertreten sind – von B wie 

Badminton bis V wie Volleyball. 

950
Größe (in m2) des Club Mash, in dem sich die Gäste zur Ab-
schlussparty austoben können – hoffentlich genug Platz 
für ausgeklügelte „Atemlos durch die Nacht“-Choreo-

grafien der Tanzworkshop-TeilnehmerInnen.

38
Zahl der verschiedenen Speisen, die die Gäste beim Ab-
schlussbrunch erwarten. So vielfältig wie unsere LSBTTIQ-
Community präsentiert sich auch das Buffet – Fleisch-
freunde werden genauso auf ihre Kosten kommen wie 

Vegetarierer, Veganer, Frutarier etc.

16
Meter hoch ist die Wand, an der man in unserem Kletter-
workshop erste Erfahrungen sammeln kann und das 
auf insgesamt 320 verschiedenen Routen, die sich auf 
2.939  m2 Kletterfläche präsentieren – Raum genug für 

deinen ersten Kick im „Fels“.

180–200
So viele bpm hat ein normaler Salsarhythmus, zu dem man 
in unserem Tanzworkshop die passenden Schrit te lernt.

2332
Strecke in Metern – wenn man alle Spaghetti aneinander-
reihen würde, die das WWS-Orgateam bei den diversen 
Vorbereitungstreffen zur Stärkung verzehrt hat … Die 
Menge des dazu getrunkenen Weins konnte von den 
Beteiligten leider nicht mehr nachvollzogen werden.

aNzeige
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Stöcke machen 
Frühlingsgefühle!

a u s b l i c K

weisseNburg -theKeNd i eNste  2015
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13. Januar················································· schwimmen & laufen
10. februar ··············································· fitness
10. märz ·················································· step-aerobic
14. april ··················································· tanzen
12. mai ····················································dance-aerobic
9. Juni ·······················································Volleyball männer
27./28. Juni heusteigViertelfest ················Vorstand 
14. Juli ····················································· sportschießen und ??? 
11. august ·················································yoga
6. september weisseNburg sommerfest ····· OFFen
8. september ············································Volleyball frauen
13. oktober ·············································· frauenballsport/bodypower
10. November ···········································badminton frauen & squash
8. dezember ·············································badminton männer
13. dezember weisseNburg wiNterfest ·····OFFen

gerNe KöNNeN sich zwei abtei luNgeN eiNeN termiN tei leN !

d ie theKeNdieNste währeNd der weisseNburg -VeraNstaltuNgeN siNd opt ioNal.

Pünktlich zum Frühlingsanfang starten wir 
mit unserem NordicWalkingWorkshop. 
Er richtet sich an NeuanfängerInnen, Wie
dereinsteigerInnen und auch an alle, die 

schon länger mit Stöcken laufen und etwas „Fein
schliff“ möchten.
Vermittelt werden die Grundlagen der NordicWal
kingAlfaTechnik, die ein effizientes Training von 
Muskulatur, Beweglichkeit und HerzKreislauf er
möglicht. Diese Grundlagen vertiefen wir dann mon
tags in unserer NordicGruppe, insbeson dere jeden 
ersten Montag im Monat beim TechnikTraining.

Also: erster Schritt in die Frühlingsgefühle – das 
Walken stimuliert  nämlich auch die körpereige
nen Endorphine = Schmetterlinge im Bauch :) 
– und auf zum Workshop am 21. März 2015 von 
11 bis 13 Uhr!  Wir treffen uns vor dem Eingang 
vom Mineralbad Berg in BadCannstatt (UBahn
Haltestelle Mineral bäder). Bitte meldet euch bei 
 Nordic@ abseitz.de an. Wenn ihr Stöcke für den 
Workshop ausleihen möchtet, gebt bitte eure Kör
pergröße an.
Ich freue mich auf euch!
Lilith Kohrs (Trainerin)

EinsteigerWorkshop für  
NordicWalkingTechniken 
am 21. März

Wer mit den Stöcken so gut umgehen 
 können will wie die VeteranInnen der 
NordicWalkingGruppe, bekommt 
die Techniken im Workshop kompakt 
vermittelt.

VoN lilitH KOHrs
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alle aNgabeN ohNe gewähr
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Turniere
aNzeigeN

Liebe Freunde! 

„Akzeptanz! Was sonst?“ lautet  

das CSD-Motto. Damit alle es zu  

Gesicht bekommen, bitte ich euch um  

Spenden auf www.csd-stuttgart.de. 

Laura und das Kings Club-Team

Kings Club Stuttgart 
Calwer Straße 21 (Eingang Gymnasiumstraße)  
70173 Stuttgart / Mitte

Telefon: 0711–2 26 45 58  
(nur während der Öffnungszeiten)

emailkontakt @ kingsclub-stuttgart.de

zusammeNgestellt VoN FrAnK tOMAZZOni
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Turniere

Öffnungszeiten:
Montag - Samstag von 17 - 24 Uhr
Sonn- und Feiertag von 15 - 20 Uhr

Telefon 0711 / 74039022
www.wangener-besahex.de

Wolfeggstraße 2 / Ulmer Straße 
70327 Stuttgart-Wangen

Ihr Ganzjahresbesen

»Urige Besengemütlichkeit bei Weinen aus der Region 
  und Schwäbischem aus der Küche.«




