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ALLGEMEIN

in den letzten beiden Jahren konnten wir 
unsere Sportaktivitäten Corona-bedingt 
nur eingeschränkt ausüben. Durch den 
Mehraufwand im organisatorischen 
Bereich sind wir ehrenamtlich Tätigen 
manchmal an unsere Leistungsgrenze ge-
kommen.
EIN VEREIN LEBT VOM EHRENAMT!

Wir beim TSV Jahn Büsnau haben drin-
genden Bedarf an ehrenamtlicher Hilfe. Es 
fehlt uns an Unterstützung in der Gym-
nastik- und Fußballabteilung, da wir auch 
wieder ein Sommerfest und ein Fußball-
turnier ausrichten möchten.

Sollte jemand bereit sein hier mitzu-
helfen, damit die Veranstaltungen statt-
finden können, bitte ich um Kontaktauf-
nahme mit den betreffenden Abteilungs-
leitungen.

Herzlichst Ihr
Mickey Maden

Liebe Mitglieder und Freunde 
des TSV Jahn Büsnau,

ADRESSEN
VORSTAND
Präsident  Mickey Maden Tel.: 0172/913 13 62
Stv. Vorsitzende/Frauenbeauftragte Petra Beutler Tel.: 0711/65 38 06
Jugendleiter Dirk L. Connolly  Tel.: 077/6 70 47 60
Kassenwart   Andrea Fritz Tel.: 0170/58 80 214

ABTEILUNGSLEITER
Fußball Uwe Neidlein Tel.: 0177/36 48 931 
Gymnastik/Kinderturnen Monika Schuler Tel.: 0711/61 57 181
Tennis Marion Kelsch Tel.: 0711/68 74 262
Tischtennis Lutz Heenemann Tel.: 0179/90 08 874KO
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• Mitglied Maja Lattemann lebt derzeit 
in Namibia, unterrichtet dort in einer 
Grundschule und hat ein Volleyball-Pro-
jekt ins Leben gerufen, wofür sie um Un-
terstützung bittet: Sie braucht die Unter-
stützung, um Volleybälle sowie ein Netz 
kaufen zu können. Außerdem würden 
Spendengelder es ermöglichen, mit den 
Kindern auf Turniere zu fahren und das 

Projekt langlebig zu entwickeln, damit es von den nächsten Freiwilligen übernommen 
werden kann. Mit nur 2 Euro kann man einem Kind die Vereinsmitgliedschaft für einen 
Monat zahlen und ihm somit die Teilnahme am Projekt ermöglichen. Wer Maja bei ihrer 
Mission unterstützen möchte, wendet sich bitte direkt an: maja.lattemann@gmail.com

FUßBALL

Wo Positives ist, da gibt es auch 
meistens Negatives. Leider 
geht der Konflikt in der Ukraine 

auch an uns nicht spurlos vorbei. Neben 
betroffenen Mitgliedern in unserem Ver-
ein, deren Familien unter den unmensch-
lichen Bedingungen zu leiden haben, 
sind auch sechs unserer amerikanischen 
Mannschaftskameraden kurzfristig ver-
setzt worden. In dieser schwierigen Zeit 
sind unsere Gedanken bei den Menschen 
und Familien, die momentan unter dieser 
Situation leiden müssen.

Corona, Krieg in Europa… Wir alle ver-
suchen, mit diesen negativen Gedanken 

bestmöglich umzugehen. Sich gegen-
seitig zu unterstützen, ein freundliches 
Lächeln oder ein ernst gemeintes „Wie 
geht´s?“ können manchmal Wunder be-
wirken. Wir als Verein versuchen durch 
sportliche Erfolge, schönen Fußball und 
gemütliches Zusammenkommen an den 
Wochenenden unseren Teil dazu beizu-
tragen, um nicht nur den Vereinsmitglie-
dern das Leben ein wenig lebenswerter zu 
machen.

Unsere Jungs vom Steinbach gehen 
voller Tatendrang in die Rückrunde, um 
das geplante Ziel Aufstieg im Sommer zu 
erreichen.

Fußballer trotzen dem Negativen



FUßBALL
Nach der konzentrierten Vorbereitung 

ist die 1. Mannschaft mit einem Kanter-
sieg in die Rückrunde gestartet. Als erstes 
Team im Jahr 2022 war der 1. SV Fasanen-
hof mit beiden Mannschaften am heimi-
schen Steinbach zu Gast. Mit dem deut-
lichen 8:0 konnten unsere Herren I eine 
Basis für die restliche Runde schaffen. 
Sehr erfreulich war auch das 2:2 unserer 
2. Mannschaft gegen die stark einzuschät-
zende 1. Mannschaft des Gegners. Besser 
konnte die Rückserie nicht starten.

Nun heißt es, Kräfte bündeln und alles 
unserem Ziel unterzuordnen. Alles ande-
re als der Aufstieg wäre nicht zufrieden-
stellend. Bis auf unsere amerikanischen 
Freunde und Tim Burkhardt, der für ein 
halbes Jahr die Panamericana mit dem 
Fahrrad bewältigen möchte, haben wir 
ansonsten keine Winter-Abgänge zu ver-
zeichnen. Die Abteilungsleitung ist positi-
ver Dinge, dass wir, falls nichts Außerge-
wöhnliches passiert, die Saison ganz oben 
abschließen und in die Kreisliga A aufstei-
gen werden.

Im Juni werden unsere Jungs, als Be-
lohnung für die harte Arbeit, zu einem 
Kulturaustausch nach Kalabrien fahren 
und eine knappe Woche dort verbringen. 
Hier sind Trainingseinheiten sowie ein 
Spiel gegen eine einheimische Mann-
schaft vorgesehen. Unser Vereinswirt 
Franco ist so begeistert von der Aktion, 
dass er unsere Jungs für einen Tag zu sich 
nach Hause eingeladen hat, um sie auf 
kalabrische Weise zu verköstigen. Danke 
hierfür, lieber Franco.

Am Samstag, den 18. Juni 2022, sind 
alle fünf Kreisliga B-Meister zu uns an den 
Steinbach eingeladen, um beim „Kreisliga 
B-Meistercup 2022“ den wahren Meister 
auszuspielen. Ein Turnier wird in Zukunft 
jedes Jahr in Büsnau stattfinden und eine 
Art Saisonabschluss der Aktiven bilden. 

Schneller als gedachtGepflegter Fußball und sich bei einer ge-
mütlichen Hocketse auszutauschen steht 
ganz oben auf dem Programm. Schließlich 
wissen wir doch, was unseren Büsnauern 
gefällt.

Die Abteilungsleitung möchte auf die-
sem Weg alle Mitglieder der Fußballab-
teilung zur Abteilungsversammlung Fuß-
ball einladen. Diese findet am 8. April um 
18:30 Uhr im Vereinsheim statt.

Bis dahin bleiben oder werden Sie ge-
sund und immer daran denken: „Wer Gu-
tes tut, dem wiederfährt Gutes.“

Dirk L. Connolly

GYMNASTIK/KINDERTURNEN/YOGA
Kinderturnen sehr beliebt – derzeit sind alle Kurse voll

Das Kinderturnen erfreut sich derzeit 
großer Beliebtheit, die Turnkurse sind 

sehr gut besucht und die Kinder turnen 
wöchentlich mit Begeisterung. Auch die 
Faschingstunde der Kleinen war wieder 
ein großer Erfolg und alle hatten viel Spaß 

Alle Kurse fanden unter den geltenden Corona-Auflagen statt

an der Musik, dem Parcours und der Be-
wegung. Leider können wir derzeit keine 
Schnupperstunden anbieten, da die Kurse 
voll sind. Bei Interesse bitte melden bei 
Moni Schuler (Tel.: 0711/6157181), wir füh-
ren eine Warteliste. 

Im letzten BÜSNAU AKTUELL haben wir 
geschrieben, dass es unser Ziel ist, in na-

her Zukunft wieder allen Altersgruppen 
die Möglichkeit zu geben, am Steinbach 
zu kicken. Voller Elan gehen wir die Sache 
an und konnten in der Winterpause eine 
komplette C-Jugend mit Trainern und Be-
treuerin für uns gewinnen. Dieses Team, 
unter der Leitung von Holger Achtelik, 
wird in der Rückrunde aufgebaut und des-
halb noch nicht am Spielbetrieb teilneh-
men. Durch Testspiele werden die Jungs 



TISCHTENNIS

Hier könnte 
Ihre Werbung 

stehen

die Möglichkeit haben, das im Training 
Erlernte in die Praxis umzusetzen. Es ist 
außerdem angedacht, im Spätfrühling an 
einigen Turnieren teilzunehmen.

Die E-Junioren haben ebenfalls Neu-
zugänge zu verbuchen. Fünf talentierte 
Jungs, die auch charakterlich super in das 
Mannschaftsgefüge passen, sind neu in 
Büsnau. Außerdem konnten wir mit Key-
van „Kiwi“ Rad einen Trainer dazugewin-
nen, der nicht nur fußballerische Kom-
petenz, sondern auch sehr viel Empathie 
mitbringt. Mittlerweile sind bis zu 20 
Spieler*innen im Training und lernen mit 
Eifer dazu.

Bei den ganz Kleinen suchen wir noch 
händeringend nach Verstärkung. Sowohl 

bei den Bambini (Jahrgang 2015) als auch 
bei den F-Junioren (2013 und 2014) sieht es 
mit Spielermaterial nicht gerade rosig aus. 
Deshalb sind alle Mädchen und Jungen in 
den oben genannten Jahrgängen herzlich 
willkommen, um ein Schnuppertraining 
zu besuchen. Die Trainingszeiten könne 
Sie gerne auf unserer Homepage abfra-
gen. Im Moment trainieren unsere Bambi-
ni und F-Junioren zusammen. Bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an Jugendleiter Jo-
achim Bürk (0162/9354375) oder an Abtei-
lungsleiter Dirk Connolly (0177/6704760). 

Unsere B-Jugend schlägt sich sehr gut 
und fühlt sich bei uns sehr wohl. Die Ar-
beit von Jochen Weber trägt schon Früch-
te und man merkt Sonntag für Sonntag, 

Logipal24 neuer Sponsor
Die Logipal24 GmbH ist ein inhabergeführtes Logistikunternehmen mit Sitz in Leonberg und steht für zuverlässige 
und kundenorientierte Lösungen in den Bereichen Logistik und Service. Piotr Palkowski gründete im September 2010 
in Hamburg die Firma Palkowski Transporte UG und verlegte den Firmensitz im April 2014 nach Wimsheim (BaWü). 
Bereits im März 2017 erwarb das Unternehmen eine EU-Gemeinschaftslizenz, welche zum grenzüberschreitenden 
und innerstaatlichen Transport des gewerblichen Güterverkehrs in der EU berechtigt. Im selben Jahr erfolgte im 
Mai die Geschäftssitzverlegung nach Leonberg sowie die Umfirmierung zur Palkowski Transporte GmbH. Im Februar 
2018 dann die erneute Umfirmierung – jetzt: Logipal24 GmbH – verbunden mit einem Marken-Relaunch. Um dem 
kontinuierlichen Wachstum auch gerecht zu werden, wurden im September 2019 die Weichen neu gestellt und der 
Fuhrpark um 12 weitere Fahrzeuge ergänzt; parallel dazu wurde die Belegschaft um 30 Mitarbeiter erweitert. Im 
September 2020 feierte man das 10-jährige Firmenbestehen – und aktuell ist ein 70-köpfiges hochmotiviertes und 
fachkompe-tentes Team mit mehr als 25 Sprintern und mehr als 5 LKW in ganz Europa unterwegs. Laut einer Erhe-
bung von FOCUS Business im Zeitraum 2016 bis 2019 zählt die Logipal24 GmbH zu den am schnellsten wachsenden 
Unternehmen in Deutschland und belegte in der Kategorie Transport & Verkehr den zweiten Rang.
In der nächsten Ausgabe von BÜSNAU AKTUELL stellen wir Ihnen unseren zweiten Premium-Sponsor vor – das relexa 
Waldhotel Schatten.

Unsere Mitglieder treffen sich wei-
terhin jeden Mittwoch und Freitag, 
ab 19:30 Uhr in der Sporthalle der 
Steinbach-Schule. Gäste sind herzlich 
eingeladen mitzuschmettern. Inter-
essenten können mich gerne telefo-

wie sich die Jungs weiterentwickeln. So-
mit schicken wir mit den Bambini, den F-, 
E- und B-Junioren vier Teams in den Spiel-
betrieb für die Rückrunde. Dazu kommt 
die C-Jugend, die noch in der Vorbereitung 
ist. Auch hier sieht man, wie in der ganzen 
Abteilung, dass sich harte Arbeit lohnt.

Als Schmankerl steht am 9. Juli der LO-
GIPAL24 U11-Cup 2022 (Jahrgänge 2011/12) 
an. Dieses, von Ralf Lenhardt (Sponsoring) 
organisierte Turnier, wird in Zukunft jedes 
Jahr stattfinden und soll die Turniertradi-
tion der Junioren am Steinbach, wieder 
ins Leben rufen.

Wie man heutzutage sagen würde, ’s 
läuft bei den Steinbach-Juniors.

Dirk L. Connolly

nisch (0179/9008874) oder per E-Mail 
(lutz_heenemann@hotmail.de) kon-
taktieren.

Bisher hatten wir immer das Prob-
lem, dass wir in den Schulferien nicht 
trainieren konnten, da die Sporthalle 

geschlossen war. Nun aber werden 
wir eine Tischtennis-Outdoorplatte 
anschaffen und vor den Kabinen am 
Sportplatz aufbauen, damit wir auch 
in der schulfreien Zeit Tischtennis 
spielen können.          Lutz Heenemann



TENNIS


