
TSV
JAHN

D i e  A k t i v i t ä t e n  d e s  T S V  J a h n  B ü s n a u

BÜSNAUAktuell
www.tsv-jahn-buesnau.de 3/2022

Heinz-Werner
„Mickey“ Maden
Präsident des
TSV Jahn Büsnau

ALLGEMEIN

seit einigen Wochen wird auf dem ehe-
maligen Fußball-Kleinspielfeld gebaut: 
Nach etlichen Überlegungen, auf diesem 
Gelände ein Beach-Volleyballfeld oder 
eine Boule-Bahn zu erstellen, sind wir auf 
eine andere Idee gestoßen. Auf Anregung 
meines Sohnes Yannick, der sportlich 
beim TSV Jahn Büsnau groß geworden ist, 
und seines Tennis-Kollegen Maximilian 
Scholl investiert der Verein in die hierzu-
lande relativ neue Sportart Padel-Tennis 
und nimmt damit eine ganzjährig ausüb-
bare Sportart für Mitglieder und Gäste ins 
Programm auf. 

Um die komplette Finanzierung so-
wie Organisation kümmern sich Maxi-
milian und Yannick. Die beiden über-
nehmen auch die Betreuung der Anlage. 
Die Buchungs-Website ist unter www.
padelbattlestuttgart.de zu finden, die E-
Mail-Adresse für direkte Anfragen lautet 
tsvjahnbuesnau@padelbattlestuttgart.
de. Vereinsmitglieder genießen selbstver-
ständlich Preisvorteile.

Wir hoffen, dass dieses Angebot den 
Verein interessanter macht, belebt und 
dass Mitglieder sowie sportinteressierte 
Leute aus der Umgebung viel Spaß auf 
den Padelplätzen haben werden.

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr

Mickey Maden

Liebe Mitglieder und Freunde 
des TSV Jahn Büsnau,
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• Um Energie- und Wasserkosten ein-
zusparen, wurden in allen Duschen die 
Duschköpfe ausgetauscht.

• Der beschädigte Fliesenbelag auf der 
Treppe zur Geschäftsstelle und Pächter-
wohnung wurde mit rutschhemmenden 
Fliesen erneuert.

Der TSV Jahn Büsnau trauert um seine verstorbenen Mitglieder

Christian Gerber
Georg Hofmann
Martin Metzger

Martin Sokol
Wolfgang Stopper

Peter Zagorski

Padel-Tennis – der neue Trendsport jetzt auch in Büsnau

Diese Drohnenaufnahme zeigt den Weg 
vom Parkplatz zum ehemaligen Fuß-

ball-Kleinspielfeld, auf dem derzeit die 
Plätze für Padel-Tennis entstehen. Mit 

diesem Trendsport erweitert der TSV Jahn 
Büsnau sein Angebot. Pätze buchen kön-
nen Sie auf der Website www.padelbatt-
lestuttgart.de.



FUßBALL

„Würfelpartien“ beim Start in die neue Liga

Gefühlsmäßig keine Sommerpause 
hatten die Aktiven der Ersten. Nach 
dem letzten Freundschaftsspiel am 

2. Juli gegen den SV HNK Slaven Stuttgart  
bat das neue Trainergespann Dominik Len-
hardt/Marc Molinus bereits am 18. Juli zur 
ersten Trainingseinheit. Wie sich dann in 
den nächsten Wochen herausstellen sollte, 
waren in der gesamten Vorbereitungsphase 
leider nie mehr so viele Spieler im Trainings-
betrieb wie in der ersten Woche. Schließlich 
wollte man doch in diesen Wochen den 
Grundstein für eine weitere gute Saison le-
gen – immerhin wurde als Zielsetzung ein 
Platz im vorderen Drittel ausgegeben. Doch 
Krankheiten, Verletzungen und vor allem 
auch eine entsprechende Urlaubsplanung 
des kickenden Personals machten dies zu-
nichte. Und ohne personelle Aushilfen der 
Zweiten hätte man das eine oder andere 
Testspiel sogar absagen müssen.

Folglich glichen auch die ersten Pflicht-
spiele in der neuen Runde in punkto Aufstel-
lung einer Würfelpartie. Im Pokalspiel gegen 
den TSV Musberg (2:4; D. Lenhardt, S. Len-
hardt) waren es fünf, beim 2:1 Punktspielauf-
takt (S. Lenhardt, J. Bourgeois) bei Germania 
Degerloch sechs, beim ersten Heimspiel 
gegen den KV Plieningen (6:5; Tore durch R. 
Wagner, C. Hornung, D. Lenhardt, C. Hornung, 
J. Bourgeois und S. Lenhardt) wiederum fünf 
letztjährige Stammspieler in den jeweiligen 
Anfangsformationen. Bei der ersten Saison-
niederlage beim TSV Bernhausen II (2:3; C. 
Hornung, Y. Breuninger) waren es deren im-
merhin schon sieben. Bis alle Mann an Bord 
sind, ziehen allerdings bestimmt noch fünf 
bis sechs Wochen ins Land. Daher geht an 
dieser Stelle nochmals ein Dankeschön an 
die zweite Mannschaft, die jede Woche klag-
los zahlreiche Spieler für die Erste abstellen 
muss.

Der TSV II hat auf dem Trainerposten 
ebenfalls einen Neuzugang zu verzeichnen:  
Akin Turasay unterstützt seit Saisonbeginn 
den Spielertrainer Martin Batschuri. Par-
allelen zum TSV I: Das erste Punktspiel bei 
Germania Degerloch II wurde deutlich mit 
10:0 Toren gewonnen; die erste Heimpartie 
gegen den KV Plieningen II allerdings mit 2:5 
verloren. Und am letzten Wochenende setz-
te es eine nicht einkalkulierte 4:5 Niederlage 
beim 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04. Schad-
los hielt sich die Zweite dafür im Pokal.

Zum Abschluss dieses Berichtes noch 
ein herzliches Dankeschön an die Firma 
Logipal24.de, welche beide Aktiven-Mann-
schaften sowie ein Jugend-Team mit neuen 
Trikots ausgestattet hat. Dank auch an die 
langjährigen Partner Ferat‘s Basar und Trat-
toria da Franco, die sich ebenfalls mit neuen 
Trikotsätzen im Jugendbereich engagiert ha-
ben.     Dirk L. Connolly

Szenen aus dem ersten Punktspiel: Alexander Kastner springt höher als die komplette Germania-Abwehr, bekommt aber nicht genug 
Druck auf den Ball, Cedric Hornung nimmt den Ball mit der Brust mit und Sebastian Lenhardt tanzt Germanias Fatih Ay aus (v. links)

Trickreich: 



FUßBALL Gymnastik

Nach den Ferien ist vor der Saison

Während die Kinder und Trainer 
die wohlverdiente Sommerpause 
genossen, war für den Jugendlei-

ter Arbeit angesagt. Neuzugänge anlegen, 
Mannschaften beim Verband melden, Trai-
ningszeiten organisieren, Spieler einkleiden 
etc. Dabei waren Ralf Lenhardt und Joachim 
„Gogo“ Bürk eine große Hilfe. Dass Familie 
Heenemann weiterhin in unserem „Stein-
bach-Stüberl“ Essen und Trinken anbieten, 
kommt bei den Eltern und Kindern, vor allem 
bei unseren Gästen prima an.

Ich versuche immer noch, eine Struktur 
in die Jugend reinzubringen und lerne jedes 
Jahr aufs Neue dazu. Mein langfristiges Ziel 
ist es immer noch, alle Jahrgänge an den 
Start zu bringen, um vor allem einen Unter-
bau für unsere erfolgreichen Aktiven bilden 
zu können.

Mit Jochen Weber und den B1-Junioren 
setzen wir die erfolgreiche Zusammenar-
beit mit dem 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 
fort und treten in der Kreisleistungstaffel als 
Spielgemeinschaft an.

Unsere B2-Junioren sind jetzt schon so 
aufgestellt, wie ich mir das bei allen wün-
sche. Gerd Bauer und Holger Achtelik gehen 
mit den Jungs als TSV Jahn Büsnau an den 
Start und treten in der Kreisstaffel an. Ach-
teliks Sohn Patrick, ein ehemaliger Bezirks-
ligaspieler, wird dem Trainer-Team unter-
stützend zur Seite stehen. Mit Nicole Märkle 
haben wir zudem eine Betreuerin, die ihres-
gleichen sucht.

Die D-Junioren werden wieder von Key-

van Rad und dem mittlerweile zum Inventar 
gehörenden Thomas Straub ebenfalls in der 
Kreisstaffel an den Start gehen. Auch hier ist 
Elke Rommel als Betreuerin nicht wegzuden-
ken.

Bei den E-Junioren werden unsere Talen-
te Felix Schuler und David Beutler, die immer 
mehr in ihre Aufgaben reinwachsen, von 
unserem ehemaligen Spielertrainer der Ak-
tiven, Cedric Hornung, unterstützt. 

Bambini und F-Junioren sind für die Vor-
runde nicht gemeldet. Die Jahrgänge 2014 
und jünger werden zusammengelegt und 
unter „Kinderfußball“ geführt. Da diese 
Jahrgänge der Anfang von allem sind, wer-
de ich sie persönlich übernehmen und bis 
auf weiteres spielend trainieren. Mein Ziel 
bis Weihnachten ist es, zwei Teams zu stel-
len, die in der Rückrunde an den Start gehen 
können. Vor allem Spaß und Koordination 
wird im Vordergrund stehen.

Alle Teams sind dank Ralf Lenhardt mit 
unseren gelben Ausweichtrikots ausgestat-
tet. So können alle Mannschaften in der 
Abteilung mit denselben Trikots auflaufen. 
Hier ist das Ziel dann, im Laufe der Rückrun-
de alle Teams noch mit den weißen Heim-
trikots auszustatten, damit wir in Büsnau 
wieder alle dieselben Trikots (zuhause weiß/
schwarz; auswärts gelb/schwarz) in unseren 
Vereinsfarben haben.

Bis November möchte ich es auch schaf-
fen, unsere Junioren auf die Vereins-Home-
page zu bringen. Ihr seht, es ist noch viel zu 
tun, packen wir es an.               Dirk L. Connolly

TSV Jahn Büsnau II
Neue Übungsleiterinnen 

Zu Beginn des neuen Schuljahrs sind wir 
mit unseren Turnkursen wieder zu den 

gewohnten Uhrzeiten gestartet. Dabei er-
gaben sich jetzt ein paar Veränderungen bei 
den Übungsleitern. 

Nachdem Clara Wiedemann und Linda 
Bayersdorf erfolgreich ihr Abitur absolviert 
haben, stehen sie uns leider nur noch spora-
disch zur Verfügung. Wir möchten uns ganz 
herzlich bei den beiden für ihr Engagement 
und die tollen Turnstunden in den letzten 
Jahren bedanken.

Hiermit möchten wir die drei neuen Trai-
nerinnen der Turnabteilung herzlich begrü-
ßen: 

Nele Groß ist Mut-
ter eines fünfjähri-
gen Sohnes, spielt 
Wasserball und 
bouldert gerne. Sie 
bringt schon viel 
Erfahrung im Be-
reich Kinderturnen 
mit (KISS, Sport 
Kindergarten des 

MTV, Feriensportwoche) und wird für uns die 
Kurse am Dienstag leiten.

Davina Glatzel 
kommt aus Tübin-
gen, studiert an der 
Universität Stutt-
gart Sport, Franzö-
sisch und Biologie 
und liebt das Klet-
tern. Sie wird am 
Montag beim Kin-
derturnen einstei-

gen und zudem bei den Eltern-Kind-Kursen 
am Mittwoch und Donnerstag ihre neuen 
Ideen einbringen. 

Elisa Bocchino 
ist schon seit April 
in unserem Team. 
Sie ist Schülerin 
am Fanny-Leicht-
Gymnasium, spielt 
Tennis und ist in 
der Leichtathletik 
aktiv, zudem steht 
sie öfters auf der 

Bühne bei Stage Academy. Sie unterstützt 
die Kinderturnkurse am Dienstag. 



TENNIS

Mit insgesamt sieben Mannschaften 
war die Tennisabteilung in die Som-
mer-Saison 2022 gestartet. Hier die 

Ergebnisse unserer Mannschaften, die sich 
durchaus sehen lassen können.

Die Junioren U18 hatten in der Bezirks-
staffel eine Vierer-Mannschaft gemeldet 
und wurden mit nur einer Niederlage und 
drei Siegen Tabellenzweite.

Die U15 taten es ihren Kollegen von der 
U18 gleich: 2. Platz in der Kreisstaffel für das 
Viererer-Team.

Die aktive Damenmannschaft (Vierer) 
konnte mit einem hervorragenden 2. Platz 
bei vier gewonnenen und nur einem verlo-
renen Spiel ebenso eine sehr erfolgreiche 
Saison verbuchen.

Erfolge auf allen Ebenen

TISCHTENNIS

Auch bei den Tischtennis-Cracks startet 
die Saison mit dem Schulbeginn ins 

neue Jahr. Wir sind seit knapp einer Woche 
wieder mittwochs und freitags in der Stein-
bach-Halle und freuen uns auf viele Neugie-
rige, die in freundlicher Runde den kleinen 
Ball schmettern möchten. Mein Ziel ist es, 
bis Weihnachten neue Mitglieder zu akqui-
rieren.

Leider ist ein toller Mensch und Teamkol-
lege im September von uns gegangen. Wolf-

Abteilung trauert um Wolfgang Stopper
gang Stopper, unser langjähriges Mitglied, 
ist friedlich eingeschlafen. Wolfgang war 
jahrelang aktives Mitglied des Tischtennis-
Teams und sogar nach seiner aktiven Karri-
ere war er bei fast jedem Spiel, ob zuhause 
oder auswärts, als Supporter mit dabei. 

Auch beim Fußball war er stets an der Sei-
tenlinie, um unsere Jungs zu unterstützen. 
Die Ausrufe „Nolly, wink einmal!“ und „ni-
cken, Oli, nicken!“ waren Kult, als er mit 
seinem langjährigen Weggefährten und 

Vereinsikone Adolf Herthneck sonntags zum 
Spiel der Aktiven kam und auf diese Weise 
Torspieler Dirk Connolly und Stürmer Oliver 
Kastner von weitem schon begrüßte.

Erst später wird einem immer erst be-
wusst, welch tolle Menschen man beim 
Sport kennenlernt. Wolfgang war bei jedem 
beliebt und immer gern gesehen. Wenn je-
mand einen Platz im Himmel sicher hat, 
dann ist es unser Wolfgang.

Ich wünsche allen eine erfolgreiche und 
vor allem gesunde Saison.    Lutz Heenemann

Tenniscamps für die Jugend 

In den Sommerferien fand das Sommer-
Camp bei hervorragendem Tenniswetter 

statt. An fünf aufeinanderfolgenden Tagen 
wurde das intensive Training von Konditi-
onseinheiten begleitet. 

Auf dem Tennisplatz wurden alle mögli-
chen Schläge in Übungsformen, aber auch 
Wettkampf-Tennis in Spielformen vermit-
telt. Am Mittwoch fand unser Mottotag 
„White Wednesday“ mit klassischem Dress-
code ganz in Weiß statt, der an die Traditi-
onen des Wimbledon Turniers und die Leit-
prinzipien „Respekt, Fairness und Spaß am 
Spiel“ anknüpft. 

Die Tennis-Camps beim TSV Jahn Büs-
nau weisen einen hohen Grad an Ereignis-
reichtum sowohl für Spieler als auch für 
das Trainerteam mit vielen positiven und 
unvergesslichen Erinnerungen auf. Wir als 
Trainer-Team der beiden Camps bedanken 
uns für diese ausgezeichnete Tennis-Woche 
mit einer Menge Spaß und vor allem mit 
motivierten und begeisterten Kindern und 
Jugendlichen und freuen uns schon auf die 
kommenden Tennis-Camps im nächsten 
Jahr. Christian Cyranowski

Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung
Die Hauptversammlung der Tennisabteilung findet am 9. November 2022 um 19.30 Uhr in der Vereinsgaststätte bei 
Franco statt. Anträge für zu besprechende Themen sind bitte bis 30. Oktober bei Marion Kelsch einzureichen. Wir 
freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme.

Die aktiven Herren (Vierer) hatten ein 
paar Aufstellungsprobleme, konnten aber 
trotzdem zwei von fünf Spielen für sich ent-
scheiden und kamen so auf den 4. Platz.

Nach dem altersbedingten Wechsel ge-
lang es den Herren 50 in dieser Altersgruppe 
der Bezirksklasse erfolgreich an der Tabellen-
spitze mitzuspielen. Nur eine knappe Nie-
derlage gegen Weilimdorf entschied, dass 
unser Team letztendlich auf Platz 2 landete.

Die Damen 40 waren leider in fast allen 
Spielen ersatzgeschwächt. In einer großen 
Bezirksliga-Gruppe schlug man sich tapfer 
mit 2:4 Punkten. Platz 5 von 7 sprang dabei 
heraus.

In der leistungsstarken Württemberg-
Liga schlugen sich die Damen 50 angesichts 

der Umstände hervorragend. Trotz Corona- 
und weiteren krankheitsbedingten Ausfäl-
len landete das Team mit 3:3 Punkten auf 
Platz 5 und wird auch nächste Saison in der 
höchsten Klasse des Verbands spielen.

Wir bedanken uns bei unseren Mann-
schaftsspielern für ihren tollen Einsatz und 
bei unseren Fans für die treue Unterstüt-
zung. Claudia Ziller


