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LIEBES KTV MITGLIED,
wir haben vor einigen Monaten 
beschlossen, dieses Heft, das Du 
gerade in der Hand hältst, wie-
derzubeleben. Eine Information 
über die Abteilungen und Aktivi-
täten im Verein: Den Blickpunkt.

Nicht alles im Internet suchen zu 
müssen, sondern etwas, das man 
in der Hand hält und wo man 
drin blättern und lesen kann, war 
die Intention. Simon aus dem 
Vorstand hat sich der Sache an-
genommen und ist hartnäckig 
geblieben, um von möglichst al-
len Abteilungen einen kleinen 
oder größeren Beitrag zu bekom-
men. Vielen Dank dafür. 

Bedanken möchte ich mich auch 
beim neu zusammengestellten 
Vorstand, der engagiert und kon-
zentriert gearbeitet und unsere 
größte Schwäche - die knappen 
Finanzmittel - mit Kreativität 
und persönlichem Einsatz mehr 
als wett gemacht hat. Wir konn-
ten mit zwei bestellten Beisitzern 
personell komplettieren und 
manches neu denken, neue Ideen 
entwickeln, diese angehen und 
uns um die Umsetzung küm-
mern.

Dank auch unse-
ren vielen Trai-
nern, Übungs- 
leitern, Mitarbei-
tern und
ehrenamtlichen 
Helfern, die seit 
vielen Jahren tolle Vereinsarbeit 
leisten, die Platzanlage pflegen 
und die Geschäftsstelle führen. 
Beeindruckend, was da an Arbeit 
geleistet wird.

Diese Arbeit wird auch in den 
kommenden Jahren nicht gerin-
ger werden und bleibt die tra-
gende Säule des Vereins. Es 
kommen neue Sportangebote wie 
Ringtennis und Footvolley hinzu, 
dazu soll mittelfristig eine Wan-
dergruppe entstehen. Um attrak-
tiv zu bleiben oder noch 
attraktiver für Dich und neue 
Mitglieder zu werden, brauchen 
wir Unterstützung, Ideen und 
Menschen, die es umsetzen.

Der KTV bleibt in Bewegung - 
und das betrifft nicht nur den 
Sport. 

Viel Spaß mit dem Blickpunkt 
und beim Sport im KTV 1846!

Frank Bodin
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Sommerfest 2017
mit Vereinsmeisterschaft
von, für und mit allen Abteilungen
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Kennenlernen

am Sonntag,
den 09.07.2017

ab 10:30 Uhr auf der
Platzanlage des KTV

(Linkenheimer Allee 8)

SAVE THE DATE

Die Jahreshauptversammlung 2017 des KTV findet voraussichtlich am

20.03.2017 um 19 Uhr
statt. Wie üblich wird vorher offiziell eingeladen.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2017

SOMMERFEST 2017
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BASKETBALL
Die Basketballabteilung besteht 
derzeit aus drei Seniorenmann-
schaften. Damen und Herren 1 
treten in der jeweiligen Landesli-
ga an, während die 2ten Herren 
nach letztjährigem Zwangsab-
stieg (Rückzug mangels Spieler) 
erfolgreich in die Kreisliga B ge-
startet sind, obwohl bis kurz vor 
Saisonbeginn 
nicht klar war 
- wiederum 
wegen Spie-
lermangels - 
wo und mit 
wievielen 
Mannschaften 
wir antreten 
können.

Mit Semester-
beginn kam 
jedoch der ein 
oder andere 
Basketballer neu nach Karlsruhe 
und somit auch zum KTV. Da-
durch spielen die Herren 1 nun 
wider Erwarten eine ordentliche 
Rolle in der Landesliga. Auch un-
sere Damen bekamen in letzter 
Sekunde rettenden Zuwachs - 
unter anderem von zwei Gehör-
losenbasketballerinnen - und 

können so weiter am Spielbetrieb 
teilnehmen.

Nicht nur das Thema Inklusion 
beschäftigte unsere Abteilung 
dieses Jahr, sondern auch die 
Flüchtlinge und damit Ihre Inte-
gration. An zwei Abenden im 
Frühjahr holte unser Trainer Mi-

chael Schmidt-Wieser mit Unter-
stützern je ca. 20 Jugendliche aus 
der Landeserstaufnahmestelle ab 
und veranstaltete mit ihnen - zu 
ihrer großen Begeisterung - ein 
Basketballtraining. Viele von ih-
nen wären gerne jeden Tag ge-
kommen!

Christian Reiser
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BEACHVOLLEYBALL
Das Beachfeld der Volley-
ballabteilung liegt in fröhli-
cher Eintracht neben dem 
Hockeygelände auf der wun-
derschönen Platzanlage des 
KTV in einem ruhigen und 
erholsamen Teil des Karls-
ruher Hardtwaldes.

Das KTV-Beachfeld wurde 
1996 in Zusammenarbeit 
der damaligen Volleyball-
mitglieder mit dem Platzwart des 
KTV angelegt. Durch die vielen 
alten wunderschönen Bäume fin-
det man auch im Sommer bei 
brütender Hitze in den Spielpau-
sen ein schattiges Plätzchen, um 
sich zu erholen. Am Abend kann 
der Grill benutzt werden und der 
Spieltag findet einen gemütli-
chen Abschluss.

Wir organisieren immer wieder 
Beach-Camps und manche von 

uns reisen für solche auch gerne 
ins Ausland. Die ganz Eifrigen 
nehmen an unterschiedlichen 
Turnieren teil. Manchmal wird 
der Platz auch für spezielle 
Events innerhalb des Vereines 
vergeben.

Weitere Informationen und Kon-
takt über Brigitte Rausch (biggi. 
rausch@gmx.de) oder Volker Eh-
reiser (v.ehreiser@gmx.de).

Brigitte Rausch

FOOTVOLLEY

Fussball kombiniert mit Beach-
volleyball - das klingt spannend 
und ist es auch! Ende Mai 2016 
fanden sich die ersten neugieri-
gen Sportler ein, um den Sport, 
welcher aus Brasilien kommt, 

auszuprobieren.

Es wird zwei gegen zwei gespielt 
über ein Volleyballnetz in 2,20 m 
Höhe. Die Regeln sind einfach: 
Ballkontakte pro Seite maximal 
drei und ein Spieler darf den Ball 
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Marcel Pertinac

nicht zwei Mal hintereinander 
berühren. Arme und Hände sind 
tabu.

Schon schnell weckten die ersten 
Trainings, welche aufgrund der 
Auslastung der Anlage leider nur 
ein Mal pro Woche (montags) 
möglich waren, den Ehrgeiz der 
Spielerinnen und Spieler. Fall-
rückzieher und spektakuläre Ret-
tungsaktionen waren geboten. 

Footvolley und der Spaß im Sand 
beim KTV sprachen sich herum. 
Immer wieder kamen Neugierige 
ins Training - besonders erfreu-
lich auch einige Fußballerinnen. 
Ein kleiner Stamm von rund 
neun Spielerinnen und Spielern 
bildete sich zum viel zu frühen 
Ende der Freiluftsaison.

Im Winter stehen die ersten 
Deutschland-Rankings an, wo 

neben dem schon erfahrenen 
Spieler und zugleich Trainer 
Marcel Pertinac auch das erste 
Rookie-Team des KTV am 
03.12.2016 in Stuttgart starten 
wird. Außerdem starten zwei un-
serer Mädels im Modus „King of 
the Beach“. Im kommenden Jahr 
2017 gilt es jetzt den Schwung 
aufzunehmen und durchzustar-
ten. Der Grundstein ist gelegt, es 
fehlt noch an der Bekanntheit 
des Angebotes und vor allem an 
Trainingsmöglichkeiten der an-
spruchsvollen Sportart. Ein zwei-
tes Feld ist nicht nur ein Wunsch 
der Beachvolleyballer. Als erster 
Verein in Karlsruhe und Umge-
bung kann der KTV im Footvolley 
ein Zeichen setzen.

Weitere Informationen und Kon-
takt über Marcel Pertinac
(marcelpertinac@email.de).
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FIT UND GESUND

Ganz nach diesem Motto treffen 
wir uns jeden Montag und Don-
nerstag in der Sporthalle des 
Goethe-Gymnasiums. Wir, das ist 
montags eine reine Frauengrup-
pe ab ca. 50+ und donnerstags ei-
ne gemischte Gruppe ab ca. 40+.

Unser Training besteht aus ei-
nem bunten Mix von Ausdauer-, 
Kräftigungs-, Körperwahrneh-
mungs- und Dehnübungen mit 
Musik. Mal mit - mal ohne Hand-
geräte.

Das Ganze gewürzt mit Elemen-
ten aus Rückentraining, Pilates, 

Bauch-Beine-Po, Beckenboden-
gymnastik, Osteoporose-Präven-
tion, Atemgymnastik und ganz 
viel Spass.

Natürlich kommt auch die Ent-
spannung nicht zu kurz, denn am 
Ende jeder Stunde dürfen die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer es sich auf ihren Matten be-
quem machen. Dann folgt eine 
jahreszeitlich angepasste Fanta-
siereise oder es wird mit Elemen-
ten aus der Progressiven 
Muskelentspannung und dem 
Autogenen Training entspannt.

Somit sind unsere Stunden eine 
runde Sache - und wir freuen uns 
jederzeit über neue Teilnehmer.

Einfach mal Vorbeischnuppern!

Karin Schnaubelt-Seiter

Man soll dem Leib etwas

Gutes bieten, damit die Seele

Lust hat, darin zu wohnen.
Winston Churchill (1874 - 1965)

WANDERN - EINE NEUE SPARTE DES KTV?
Wanderlustige können sich am 
09. April 2017 zu einer kleinen 
Wanderung um 11:30 Uhr hinter 
dem Schloss treffen.

Zu Beginn der Wandersaison hat 
Frank eine leichte Tour im 
Hardtwald zur Großherzoglichen 
Grabkapelle mit anschließender 

Führung herausgesucht. Die 
Rückkehr zum Schloss ist für ca. 
15:30 Uhr geplant.

Interessierte können sich bei 
Frank (fb@karlsruher-tv.de) 
melden oder über ihn weitere In-
formationen bekommen.

Simon Feiler
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Darüber hinaus machten wir ge-
meinsame Ausflüge und gesellige 
Unternehmungen.

Mit einem Grillabend starteten 
wir in dann in die Sommerpause.

Wie schon seit vielen 
Jahren haben wir Freu-
de an einer Mischung 
aus rhythmischer und 
funktioneller Gymnas-
tik, mit und ohne 
Handgeräte, um unse-
re Beweglichkeit, Ko-
ordinations- und 
Leistungsfähigkeit zu 
erhalten und zu stei-
gern.

Ein Schwerpunkt in diesem Jahr 
war, Eva bei ihrer Wettkampfvor-
bereitung zur Teilnahme am 
Landesturnfest in Ulm zu unter-
stützen. Wir trainierten fleißig 
mit.

In ihrer Altersstufe erreichte sie 
im Wahlwettkampf Gymnastik 
mit 4 Handgeräten den 1. Platz.

RHYTHMISCHE GYMNASTIK

WIRBELSÄULENGYMNASTIK
Sanftes Herz-Kreislauf-Training, 
Förderung der Beweglichkeit, 
Kräftigungsübungen und ver-
schiedene Entspannungsmög-
lichkeiten sind Inhalte dieses 
Angebots.

Das Training findet Dienstags 

von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr un-
ter der Leitung von Gerhild
Huttel (07247/9546847 bzw.
info@gerhildhuttel.de) in der 
Sporthalle des Humboldtgymna-
siums statt.

Gerhild Huttel

Eva Lipsky und Petra Becker
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VIEL BEWEGUNG IN DER HOCKEYABTEILUNG
Die Hockeyabteilung des KTV kann 
auf ein bewegtes Jahr und auf eine 
intensive Hockeysaison 2015/2016 
zurückblicken. Auf der organisato-
rischen Ebene und im sportlichen 
Bereich hat sich einiges getan und 
in die Platzanlage hat der Verein 

mit Unterstützung zahlreicher 
Spender und Geldgeber - wie z.B. 
dem badischen Sportbund und der 
Stadt Karlsruhe - mit dem neuen 
Kunstrasen ordentlich in die Zu-
kunft des Hockeysports in Karlsru-
he und im KTV investiert. 

HOCKEY FÜR JUNGE FLÜCHTLINGE
Ein Blick zurück in den Sommer 
2015 sei hier gestattet. Die 
Flüchtlingswelle über den Balkan 
war auf dem Höhepunkt. In 
Karlsruhe waren zahlreiche un-
begleitete, minderjährige Flücht-
linge in Erstaufnahmeeinrich- 
tungen untergebracht. Es gab 
wenige Angebote, um den tristen 
Aufenthalt der Jugendlichen in 
den Unterkünften etwas ange-
nehmer zu gestalten.

Auf Initiative von Eltern 
und Spielern wurden Ju-
gendliche im September 
am Ende der Sommerfe-
rien auf die Platzanlage 
zum „Hockey für junge 
Flüchtlinge“ eingeladen. 
Spieler der Jugend B und 
A unterstützten die Trai-
ningseinheiten, die von 

Trainer Klaus Kaiser geleitet 
wurden. Eltern spendeten Essen 
und Erfrischungsgetränke.

Den jungen Flüchtlingen bereite-
te der Aufenthalt beim KTV 
große Freude. In den Medien 
fand die Aktion eine gute Reso-
nanz, zumal der KTV einer der 
ersten Vereine war, der eine sol-
che Aktion durchführte.
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Es war gewiss ein Höhe-
punkt im Vereinsjahr, als 
am 1. Mai 2016 die Eröff-
nung des neuen Kunstra-
sens auf der Platzanlage 
des Karlsruher Turnver-
eins im Beisein zahlrei-
cher Gäste mit einer 
rundum gelungenen Feier 
begangen wurde.

Sportbürgermeister Martin Lenz, 
der das in den Farben Gelb und 
Blau geflochtene Band durch-
schnitt, lobte den Platz als eine 
der „schönsten Sportanlagen 
Karlsruhes“. Die Anlage profitiert 
genauso von der privilegierten 
Lage im schönen Hardtwald wie 
von der Arbeit des Platzwarts, Ju-
lius Bajzik, der auch maßgebli-
chen Anteil an der Realisierung 

des Kunstrasens hatte, sowie von 
den zahlreichen Helfern, die 
beim großen Platzputz der 
Hockeyabteilung die Spuren des 
Winters und der Bauarbeiten be-
seitigt hatten.

Thomas Scholz, der Bungalow-
Wirt, und Axel Rosa, der Haupts-
ponsor der Hockeyabteilung, lu-
den anschließend zu einem 

kleinen Empfang auf die 
Bungalow-Terrasse. Dort 
fanden Hockeypromi-
nenz - an erster Stelle zu 
nennen ist der Präsident 
des baden-württember-
gischen Hockeyverbands, 
Frank Lederbach - und 
(potentielle) Sponsoren 
in angeregten Gesprä-
chen zueinander.

EINE DER „SCHÖNSTEN SPORTANLAGEN KARLSRUHES“
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NACHHALTIGKEIT IN DER HOCKEYABTEILUNG

Auf Anregung von Dieter Maier, 
der als Vater eines Hockeyspie-
lers gerne dem Verein etwas zu-
rück geben möchte, geht die 
Initiative „Nachhaltigkeit und 
Zukunft der Hockeyabteilung“ 
zurück. Erstmals im Herbst 2015 
wurden alle Abteilungsmitglie-
derinnen und -mitglieder sowie 
ggf. deren Eltern in den „Bunga-
low“ eingeladen: „ ...wir brau-
chen Eure Hilfe... Um die KTV 
Hockeyabteilung nachhaltig auf 
die Zukunft auszurichten, 
braucht die Abteilung dringend 
mehr Mitglieder und deutlich 
größere finanzielle Spielräume.“ 
Es wurde eine Reihe von Treffen 
gestartet, um sich zu den Mög-
lichkeiten des Vereins und das, 
was alle zur Verbesse-
rung der Situation 
beitragen können, 
auszutauschen. Die 
Resonanz war großar-
tig. 

Auch wenn sich die 
direkte Anwerbung von 
Sponsoren als schwieriger erwei-
sen sollte als erwartet und hier 
noch viel Bedarf besteht, wurden 
in vergleichsweise kurzer Zeit ei-

ne Menge Projekte angestoßen 
und in Bewegung gesetzt. So 
wurde unter anderem die Medi-
enpräsenz in Presse bis Lokal-
Fernsehen erheblich verbessert.

Aus dem Kreis der „Nachhalti-
gen“ wurde die schon länger im 
Raum stehende Idee, eine FSJ-
Stelle (Freiwilliges soziales Jahr) 
für die Hockeyabteilung zu 
schaffen, aufgegriffen und in die 
Tat umgesetzt. Seit dem 1. Sep-
tember 2016 freut sich die 
Hockeyabteilung über ihren ers-
ten FSJ-ler Jakob Ludwig, der aus 
der Nachwuchsarbeit des KTV 
hervor geht. Er unterstützt den 
Jugendwart, übernimmt organi-
satorische Aufgaben, ist als Ju-
gendtrainer aktiv und hat die 

Schulhockey-Koope-
ration mit Schulen 
und Kindergärten 
wieder aufgenom-
men, die hoffentlich 
die dringend gesuch-
ten Jugendspieler in 
die Abteilung bringen 

wird. Für das kommende Jahr 
gibt es bereits einen Interessen-
ten, der die Stelle dann besetzen 
möchte.
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und - ja, tatsächlich auch ein 
bisschen Fußball zu schauen!“ 
(Die Fußballfreunde mussten 
nicht auf die Übertragung der 
Fußball EM verzichten).

Eva Garcia Taboada und ihr Or-
ganisationsteam haben wieder 
vorzügliche Arbeit geleistet und 
mit den vielen Helferinnen und 
Helfern aus der Abteilung für 
einen reibungslosen Ablauf ge-
sorgt. Aber nicht nur der gute 
Ablauf und die organisatorische 
Leistung sollten hier hervorge-
hoben werden, das JÜT ist für alle 
Beteiligte einfach ein Erlebnis. 
Wie äußerte sich einer der Hel-
fer: „Diejenigen, die nicht dabei 
sind, sind selbst schuld. Klar ist 
es Arbeit, aber es macht doch vor 
allem Riesenspaß mit so vielen 
netten Leuten!“

Zum 51. Mal veranstaltete die 
Hockeyabteilung das große 
Jugend-Übernachtungsturnier 
(JÜT) am letzten Juniwochen-
ende 2016. Mithin der gesell-
schaftliche Höhepunkt im 
Vereinsleben der Abteilung. 
Wegen verschiedener parallel 
stattfindender Hockeyspieltage 
und -turniere waren in diesem 
Jahr zwar „nur“ 40 Jugend-Teams 
am Start, aber die über 400 Spie-
ler und Spielerinnen zwischen 6 
und 12 Jahren sowie die zahlrei-
chen Betreuer und Zuschauer 
waren trotz der zeitweise un-
günstigen Witterung begeistert.

Selbstverständlich wurde auch 
neben dem Spielfeld jede Menge 
geboten. Zum Klettern, Spielen, 
Hüpfen und auch Geschicklich-
keitsspiele-Spielen war genü-
gend Gelegenheit: Wasser- 
rutsche, Kistenklettern, Trampo-
lin, E-Board, Kino, Slagline, etc. 
„Es galt Gegner zu besiegen, 
Schnaken zu töten, Menschen zu 
evakuieren, Türme zu erklettern, 
Fernsehreportagen entgegenzu-
fiebern, Nudelportionen zu ver-
schlingen, Fundkisten zu füllen 

DAS JUGEND-ÜBERNACHTUNGSTURNIER (JÜT)
HÖHEPUNKT IM VEREINSLEBEN
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Bei allen organisato-
rischen Erfolgen und 
gesellschaftlichen 
Höhepunkten soll-
ten auch noch ein 
paar  Worte über die 
sportlichen Höhen 
und Tiefen verloren 
werden.

Die 1. Herren stie-
gen in der Hallensai-
son 2015/2016 leider aus 
der Oberliga ab. Ein Aufschwung 
war aber in den letzten Spielen 
mit dem neuen Trainer Nico 
Danne erkennbar. Erfolgreicher 
waren die 1. Herren auf dem Feld 
(Saison 2015/2016), wo die Klasse 
(Oberliga) gehalten werden 
konnte und auch die Feldsaison 
2016/2017 begann hoffnungsvoll.

Zum ersten Mal seit über zehn 
Jahren hatte der KTV wieder eine 
eigene Damenmannschaft (nicht 
als Spielgemeinschaft) auf dem 
Feld gemeldet. Mit ihrem Trainer 
Nico Weber belegte das Team den 
2. Platz in der 2. Verbandsliga.

Im Jugendbereich gewannen die 
Mädchen A sowie die männliche 
Jugend B die Meisterschaft in der 

baden-württembergischen Ver-
bandsliga der Hallensaison 
2015/2016. Die Feldsaison 2016 
schloss die männliche Jugend A 
als Vizemeister in der baden-
württembergischen Verbandsliga 
ab und in der Hallensaison 
2016/2017 ist ein Team der 
männlichen Jugend A für die 
Meisterschaftsrunde in der ba-
den-württembergischen Oberliga 
gemeldet. 

Mit dem aktiven Hockeyspieler 
Maximilian Kleis von den 1. Her-
ren konnte im Herbst 2015 die 
lange vakante Stelle des Jugend-
warts besetzt werden. Er ging 
unverzüglich an die Arbeit und 
sein positives Wirken machte 
sich schnell bemerkbar.

SPORTLICHE BILANZ MIT HÖHEN UND TIEFEN
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EIN NEUER SPORTLICHER LEITER

Nico Danne wird sportlicher Lei-
ter beim KTV. Das ist wirklich ei-
ne Super-Nachricht für den 
Hockeysport in Karlsruhe.

Nachdem die 1. Herren seit 
knapp einem Jahr von Nico trai-
niert werden, soll nun auch die 
Jugendarbeit mit seiner Hilfe 
einen großen Schritt nach vorne 
machen. Nico möchte vor allem 
durch die Arbeit gemeinsam mit 
dem Trainerteam wirken (er wird 
neben den 1. Herren keine weite-
re Mannschaft persönlich über-
nehmen).

Die Hockeyabteilung dankt an 
dieser Stelle ganz ausdrücklich 
ihren beiden Sponsoren, die es 
ermöglichen, durch Nico die 
Trainingsqualität weiter zu ver-
bessern - etwas, das die Abtei-
lung aus ihrem Etat so nicht 
hätte stemmen können.

Gemeinsam mit allen Aktiven – 
Spielern, Trainern wie Betreuern 
– sollte es auf dieser Basis gelin-
gen, das Niveau des Hockeys-
ports in Karlsruhe nachhaltig zu 
steigern.

Rainer Beck

PADDELN: ÜBERASCHUNGS-BREGI
Spontan fuhren wir zu den „Wälder 
Kajak Tagen“ nach Österreich, an 
denen die Bregenzer Ache dank 
Kraftwerksablass zum Leben er-
wachte.

Menschenmassen, von denen uns 
im Vorfeld berichtet wurde, 
machten wir uns auf zum Ein-
stieg.

Donnerstagmor-
gen Treffpunkt am 
eher unscheinba-
ren High 5, dem 
Veranstalter der 
Sause.

Überrascht von 
den fehlenden 
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Nach der Parkplatzsuche, anklei-
den und Mittagspause ging’s 
husch husch ins Wasser direkt 
unter dem Wehr bei Bezau.

Der uns allen unbekannte Bach 
startete zum Warmwerden mit 
einem „Kennenlernpegel“ und 
etwas Gerumpel am Hintern.

Landschaftlich doch gleich zu 
Anfang eine klare V+.

Ab und an vernahmen wir ein 
Rauschen, das sogleich mit 
„Wildwasser“ betitelt wurde.

An der Schwarzenbergklamm an-
gekommen wurde die Bregi in-
teressanter und wir hatten jede 
Menge Spaß auf der Fahrt bis 
zum High 5.

Kurz vor 16:00 Uhr schlugen wir 
dort auf und genehmigten uns 
erstmal das Paddlerfreibier!

Super Wetter – Super Leute

Geiler Bach – Geiler Tag

Super Geil!
Julian Deeg

PS: Das nächste Mal können wir 
auf den Kennenlernpegel ver-
zichten!

Für Essen war keine Zeit, 
da wir noch 10km vor uns 
hatten und einige schon 
befürchteten, dass uns 
gleich das Wasser abge-
dreht wird.

Also husch husch wieder 
ins Wasser um noch ein 
zwei „Schnapper“ zu ge-
nießen, bis es dann etwas 
ruhiger wurde.

Irgendwann kam das 20km wei-
ter oben vom Kraftwerk abge-
zweigte Wasser wieder hinzu und 
aus 20m³ wurden 80m³.

Die Bregi überraschte uns noch 
mit schönen Wellen und flottem 
Tempo, was uns sehr entgegen 
kam.

Die Rückholung der Fahrzeuge 
war dann etwas umständlich: 
100km Straße für 20km Fluss ist 
dann doch ein Gegurke.

Alles in allem kann man sagen:
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VOLLEYBALL
Bei uns in der Volleyballabteilung 
gibt es drei Mix-Mannschaften 
(Mix1 (Verbandsliga), Mix2 (Lan-
desliga), Mix3 (Bezirksklasse)) und 
eine Freizeitmannschaft. Unsere 
Beachanlage wird sowohl für Be-
achvolleyball (siehe Seite 8) als 
auch für Footvolley (siehe Seite 8) 
genutzt. Von der Mix1-Mannschaft 
gibt es folgendes zu berichten:

Unser Schlachtruf ist auf gut ba-
disch: "Voll neidotzt", und das 
bedeutet, dass unser Angriff 
einen Punkt gebracht hat und wir 
dem Ziel, ein Spiel zu gewinnen, 
ein Stück näher gekommen sind.

Wir sind ein bunt gemischtes, 
harmonisches Team, zwischen 27 
und 60 Jahren. Mit viel Spaß, 
aber auch dem nötigen Ernst für 
ein gutes Training treffen wir uns 
einmal in der Woche, um an un-
serer Kondition, unserer Stärke, 
der notwendigen Technik und 
den passenden Spielstrategien zu 
arbeiten und diese zu verbessern. 
Die Mix1 des KTV spielt schon 
viele Jahre in den obersten Ligen 
der Mix-Staffel in Baden. In die-
ser Saison sind wir mit sehr star-
ken Gegnern in der Verbandsliga 

gelandet. Nach den Spieltagen an 
ca. 8-9 Wochenenden zwischen 
Oktober und März in jedem Jahr 
finden wir auch immer ein gutes 
Lokal, um gemeinsam lecker es-
sen zu gehen und unsere erreich-
ten Punkte (und Siege!) zu feiern.

Im Sommer (ca. April bis Sep-
tember) treffen sich immer ge-
nug auf unserem tollen 
Beachfeld im Hardtwald, um im 
Sand zu wühlen und die Waden 
zu strapazieren.

Das Training findet Donnerstags 
von 20 - 22 Uhr in der Sporthalle 
der Heinrich-Hübsch-Schule 
(Fritz-Erler-Straße/Ecke Kriegs-
traße) statt. Wir freuen uns über 
jeden mit passendem Spielni-
veau, der zum Training vorbei 
kommt. 

Kontakt und Infos über Brigitte 
Rausch (biggi.rausch@gmx.de).

Brigitte Rausch
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SCHWIMMEN
Seit den letzten Beiträgen unse-
rer Schwimmabteilung in der 
Blickpunkt-Ausgabe 2009 hat 
sich einiges verändert. Damals 
stand die Aufnahme des Trai-
ningsbetriebes im neu eröffneten 
Europabad im Mittelpunkt. Mitt-
lerweile sind wir längst im neuen 
Bad angekommen und haben uns 
mit den dortigen Bedingungen 
arrangiert. Auch wenn das Euro-
pabad als Freizeitbad konzipiert 
wurde, hat man dennoch an die 
Schwimmsportler gedacht und 
ein trainingsgerechtes 25-Meter-
Becken integriert.

Im Übungsleiterbereich gab es in 
den letzten Jahren reichlich Ver-
änderungen. 
Aus den Tulla-
badzeiten ist 
uns noch Daniel 
Setzinger ver-
blieben. Manuel 
Unrath, der in 
den Anfangszei-
ten des Europa-
bades zu uns 
gestoßen ist, 
hält uns bis 
heute die Treue. 
Stark geprägt 

wurde das Kindertraining in den 
Anfangszeiten des Europabades 
von Laura und Elias Stiegeler. 
Auch wenn die beiden inzwi-
schen andere Wege eingeschla-
gen haben, sei Ihnen an dieser 
Stelle nochmals herzlich für das 
gedankt, was sie für die 
Schwimmabteilung geleistet ha-
ben. Herzlich danken möchte ich 
an dieser Stelle auch Lisa und 
Maria Huber, durch deren Enga-
gement es möglich war, das Kin-
dertraining bei uns aufrecht zu 
erhalten.

Aufgrund der Trainerwechsel war 
es leider notwendig, das Kinder-
training vorübergehend vom 
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Montag auf den Mittwoch zu ver-
legen. Hier war erhebliche Flexi-
bilität von allen Beteiligten 
gefordert. Mittlerweile ist der 
Montag wieder fest etabliert. Für 
das Kindertraining stehen uns 
drei Übungsleiter zur Verfügung: 
Kim Emmrich, Anne Schuh und 
Manuel Unrath machen es mög-
lich, dass unsere Kinder je nach 
Leistung in unterschiedlichen 
Gruppen gefördert werden kön-
nen.

Das Kindertraining hat sich zu 
einem zentalen Schwerpunkt in 
unserer Abteilung entwickelt. Die 
Nachfrage ist enorm. Das betrifft 
nicht nur den KTV, sondern auch 
die anderen Vereine, die in Karls-
ruhe Schwimmen anbieten. Lei-
der können wir nur eine 
begrenzte Zahl von Kindern auf-
nehmen, so dass wir eine Warte-
liste führen müssen.

Einen besonderen Wehrmuts-
tropfen gab es für unsere 
Schwimmabteilung durch die 
lange Schließung des Europaba-
des nach den Sommerferien 
2016. Normalerweise finden zu 
diesem Zeitpunkt Revisionsar-
beiten statt, die aber lediglich ei-
ne Woche dauern. Diesmal 

konnten wir den Trainingsbetrieb 
leider erst wieder am 10. Oktober 
aufnehmen. Leider wurden die 
betroffenen Vereine erst kurz-
fristig über die Schließung des 
Bades informiert. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich die 
Wettkampfgruppe, die von Daniel 
Setzinger trainiert wird, positiv 
erwähnen. Aufgrund von Ei-
geninitiative konnten alternative 
Trainingsmöglichkeiten im Son-
nenbad organisiert werden. Au-
ßerdem hat unsere 
Schwimmabteilung erstmals 
nach längerer Pause wieder am 
jährlichen 12-Stunden-Schwim-
men im Sonnenbad teilgenom-
men. So konnte wenigstens die 
Zeit bis zum Trainingsbeginn für 
einen Teil unserer Schwimmer 
überbrückt werden.

Zum Jahresende stehen wieder 
unsere Vereinsmeisterschaften 
an: Wir sind schon gespannt, ob 
Jan Reeg und Emilia Sawwidis, 
die bis dahin wieder aus Austra-
lien zurückgekehrt sein wird, ihre 
Titel verteidigen können, oder ob 
die Pokale in andere Hände über-
gehen.

Karl Walter Grundmann
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TENNIS

Nachdem wir 2015 in „der Hölle 
von Spöck“ denkbar knapp und 
unglücklich am letzten Spieltag 
den Aufstieg in die Badenliga 
verpasst hatten, war klar, dass 
wir dieses Ziel im Jahr 2016 un-
bedingt erreichen wollten. Dieser 
Aufgabe stellten sich im Sommer 
James Wimmi, Peter Beume, 
Hans-Georg Steinhardt, Richard 
Pollok, Uwe Nonnenmacher, Mi-
chael Damolin, Ralf Kirchhofer 
und Josef Müller.

Wir starteten bei unseren Freun-
den in Rheinhausen mit einem 
standesgemäßen 7:2-Erfolg, der 
uns schon am 1. Spieltag an die 
Spitze der Tabelle brachte und 
uns am Abend ein hervorragen-
des Essen beim Rheinhausener 
Starkoch „Mimmo“ aus Apulien 
bescherte. Erwähnt werden müs-
sen hier besonders James Wimmi 
und Ralf Kirchhofer, die das star-
ke 1. Doppel der Rheinhausener 
nach großem Kampf im Match-
Tie-Break bezwingen konnten.

Die Tennisabteilung hat eine der 
schönst-gelegenen Anlagen in 
Karlsruhe - dies bestätigen auch 
unsere Gastmannschaften wäh-
rend der Medenrunde.

Trotz der sinkenden Mitgliederzahl 
und der zeit- und arbeitsintensiven 
Pflege der Plätze ist es uns gelun-
gen, in den letzten Jahren die An-
zahl der Mannschaften konstant zu 
halten (Herren 40, Herren 50, Her-
ren 55 und Herren 70).

Im BTV hat sich die Tendenz zu 
Spielgemeinschaften immer mehr 
durchgesetzt - dies ist eine Mög-

lichkeit, in Zusammenarbeit mit 
anderen Vereinen, Mannschaften 
für die Tennis-Wettkämpfe zu bil-
den.

Dass dies gut funktionieren kann, 
beweist die Herren 55 TSG (KTV / 
FSSV), die in diesem Jahr einen der 
größten Erfolge der KTV-Tennis-
abteilung erzielen konnte - den 
Aufstieg in die Badenliga.

Uwe Nonnenmacher, Mann-
schaftsführer der Herren 55 hat 
einen Rückblick auf den Weg dahin 
zusammengefasst, den wir hier 
gerne in den Bericht übernehmen.

AUFSTIEG DER HERREN 55 IN DIE BADENLIGA
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An der Spitze blieben wir auch 
am darauf folgenden Samstag: 
Wir gewannen 9:0 gegen 
Schwetzingen, das sich allerdings 
als desolate und zerstrittene 
Mannschaft auf unserer Anlage 
präsentierte und in diesem Zu-
stand kein wirklicher Gegner für 
uns war. Hier machte Michael 
Damolin nach einem starken 
Auftritt leider sein letztes Spiel 
in dieser Runde, da er sich in den 
Tagen danach am Sprunggelenk 
verletzte und nicht mehr einge-
setzt werden konnte.

Am dritten Spieltag erwartete 
uns das schwere Spiel gegen die 
TSG Hardheim/Kühlheim, gegen 
die wir im vergangenen Jahr nur 
knapp gewonnen hatten. Da die 
Wettervorhersage für den Spiel-
tag miserabel war, hatten wir uns 
kurzfristig in der Halle in 
Grötzingen eingemietet. Die Ein-
zel waren hart umkämpft und so 
stand es vor den Doppeln 3:3. 
Durch Siege des bewährten Dop-
pels Beume/Nonnenmacher so-
wie unserer neuen 
Doppel-Geheimwaffe Stein-
hardt/Pollok konnten wir die Be-
gegnung nach spannendem 
Verlauf schließlich doch noch 

mit einem 5:4-Sieg anschließen. 
Weil wir im letzten Jahr in Hard-
heim so toll bewirtet worden wa-
ren, haben wir anschließend die 
Hardheimer zum Griechen auf 
der Grötzinger Anlage eingela-
den und hatten zusammen einen 
tollen Abend!

Am vierten Spieltag in Mörsch 
war die Überlegenheit wieder 
größer und wir landeten einen 
ungefährdeten 8:1-Erfolg, den 
wir in dieser Höhe selbst nicht 
erwartet hätten.

Danach standen die Zeichen auf 
Finale: Punkt- und beinahe 
Matchgleich mit den starken 
Kehlern war klar, dass der Sieger 
des letzten Spiels auch der 
glückliche Aufsteiger sein würde. 
Die Kehler kamen zu uns auf die 
Anlage und überraschten durch 
ihre Aufstellung: Ihr Mann-
schaftskapitän Volker Zimny, der 
aus gesundheitlichen Gründen 
bisher nur Doppel gespielt hatte, 
spielte erstmal auch im Einzel 
und stärkte dadurch das Kehler 
Team ganz erheblich. Da wir aber 
an diesem Tag - allen voran un-
sere Nr. 1, James Wimmi, der ein 
überragendes Spiel ablieferte - 
wild entschlossen waren, den 
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Aufstieg klar zu machen, konn-
ten wir durch Siege von James 
Wimmi, Peter Beume, Richard 
Pollok und Uwe Nonnenmacher 
mit 4:2 in Führung gehen und 
waren somit am selben Punkt wie 
im Jahr zuvor angekommen – es 
fehlte nur noch ein Punkt zum 
Ziel! Also setzten wir unsere bei-
den Erfolgsdoppel an Punkt 2 
und 3 – und beide gewannen. 
Hans-Georg Steinhardt und Ri-
chard Pollok holten den fünften 

Punkt, sie waren etwa 15 Minu-
ten schneller als Peter Beume 
und Uwe Nonnenmacher, die 
dann am Ende auf 6:3, unser 
Wunschergebnis, stellten.

Bemerkenswert war die absolut 
sportliche Haltung der Tennis-
freunde aus Kehl, die sich nach 
wirklich großem (und fairem) 
Kampf als gute Verlierer erwiesen 
und uns herzlich zum Aufstieg 
gratulierten. Nach dem Spiel be-
gleiteten uns unsere Gegner auch 

v.l.: Hans-Georg Steinhardt, Josef Müller, Richard Pollok, Uwe Nonnenmacher, 
Ralf Kirchhofer, Michael Damolin, James Wimmi, Peter Beume
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TISCHTENNIS
Die Tischtennisabteilung des 
KTV besteht seit über 60 Jahren. 
Im letzten Jahr 2015/2016 hatten 
wir zwei Herrenmannschaften. 
Beide Mannschaften spielten die 
Verbandsrunde in der Kreisliga.

Leider musste die 2. Mannschaft 
wegen personeller Probleme in 
die A-Klasse absteigen.

Die 1. Mannschaft belegte am 
Ende einen guten dritten Platz 
und hätte fast an den Aufstiegs-

spielen zur Bezirksklasse teil-
nehmen können. Die neue Saison 
hat wieder verheißungsvoll be-
gonnen, so dass am Ende viel-
leicht wieder ein vorderer 
Tabellenplatz möglich sein wird.

Die Besonderheit der 1. Mann-
schaft besteht darin, dass auf der 
ersten Position mit Rose Diebold 
eine Dame spielt. Gemischte 
Mannschaften sind in der Kreis-
liga erlaubt.

noch zum DJK, wo wir ausgiebig 
feierten und manch einer am 
nächsten Tag kaum noch eine 
Erinnerung an das Elfmeter-
schießen zwischen Deutschland 
und Italien hatte, weil die Er-
leichterung und Freude über den 
Aufstieg so übermächtig waren!

Hervorheben muss ich als Mann-
schafsführer an dieser Stelle die 
Tatsache, dass alle Mitglieder der 
Mannschaft sich jederzeit gegen-
seitig unterstützt haben und im-
mer füreinander da waren! Es gab 
nie Gerangel um Einsätze oder 
die aktuelle (Doppel)Aufstellung, 

wie das in der Tennis-Szene ja 
leider so verbreitet ist. Besonders 
bedanken möchte ich mich im 
Namen der Mannschaft bei unse-
rem Sportwart und Team-Kolle-
gen Josef Müller, der uns außer 
durch seinen Einsatz in Mörsch 
auch sonst jederzeit als Ober-
schiedsrichter, Organisator und 
„Seelsorger“ maßgeblich unter-
stützt hat. Auch aus diesem 
Grund freuen wir uns riesig auf 
die nächste Saison, in der unser 
Ziel natürlich nur „Klassener-
halt“ heißen kann!

Uwe Nonnenmacher
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Rose Diebold war in den siebzi-
ger Jahren eine Topspielerin in 
Deutschland. Sie wurde damals 
zusammen mit Ursula 
Hirschmüller 3 mal deutsche 
Meisterin im Doppel.

Seit 12 Jahren spielt Rose nun 
beim KTV und verstärkt die erste 
Herrenmannschaft.

Rose Diebold ist in ihrer Alter-
sklasse nach wie vor sehr erfolg-
reich. Bei den badischen 
Meisterschaften 2016 gewann sie 
im Einzel, im Doppel und im Mi-
xed alle Titel.

Bei den Baden-Württembergi-
schen Meisterschaften gewann 
sie ebenfalls alle 3 Titel.

Noch höherwertig waren ihre Er-
folge bei den deutschen Meister-
schaften ihrer Altersklasse. Im 
Mixed wurde sie deutsche Meis-
terin, zweite im Einzel und dritte 
Siegerin im Doppel.

Die Tischtennisabteilung des 
KTV gratuliert ihr auch hier auf 
diesem Wege.

Im letzten Jahr konnten wir lei-
der keine Jugendmannschaft zu 
den Verbandsspielen schicken, da 
wir nicht genügend Spieler zur 
Verfügung hatten.

Es gelang aber mittels einer 
Spielgemeinschaft zusammen 
mit Mühlburg die spielbereiten 
Jugendlichen an Wettspielen 
teilnehmen zu lassen. Sie spiel-
ten in der Verbandsklasse Süd 
und waren dort sehr erfolgreich.

Der beste Spieler der Jugendli-
chen, Valentin Schick, spielt jetzt 
in der laufenden Saison in der 
ersten Herrenmannschaft und ist 
auch dort schon sehr erfolgreich.

Das Training und die Verbandss-
piele finden in der Turnhalle des 
Lessinggymnasiums statt.

Die Schüler und Jugendlichen 
trainieren montags und freitags 
von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr und 
die Erwachsenen jeweils von 
20:00 Uhr bis 21:45 Uhr.

Ulrich Kiehlmann

Rose Diebold
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LEITBILD UND VERHALTENSREGELN
Der KTV als Verein strebt an, eine 
Kultur der Achtsamkeit und des 
respektvollen Umgangs miteinan-
der im Verein zu etablieren.

In diesem Kontext hat der Vor-
stand mit allen Abteilungsleiterin-
nen und Abteilungsleitern einen 

Verhaltenskodex, ein Leitbild und 
Verhaltensregeln erstellt.

Diese sind die Basis des gemeinsa-
men Handelns für unsere Übungs-
leiter im Hinblick auf den Umgang 
mit unseren zu betreuenden Kin-
dern und Jugendlichen.

VERHALTENSKODEX
Wir übernehmen Verantwortung 
für das Wohl der uns anvertrau-
ten Kinder und Jugendlichen und 
werden das uns Mögliche tun, um 
sie vor Vernachlässigung, Miss-
handlung und sexueller Gewalt 
sowie vor gesundheitlicher Be-
einträchtigung und vor Diskrimi-
nierung jeglicher Art zu 
schützen.

Wir achten das Recht der uns an-
vertrauten Kinder und Jugendli-
chen und unserer Mitglieder- 
innen und Mitglieder auf persön-
liche Unversehrtheit und Intim-
sphäre und üben keine Form von 
Gewalt - sei sie physischer, psy-
chischer oder sexueller Art - aus.

Wir respektieren die individuel-
len Grenzempfindungen der uns 
anvertrauten Kinder und Jugend-
lichen und unserer Mitgliederin-
nen und Mitglieder. Wir achten 

darauf, dass auch die Kinder und 
Jugendlichen und unsere Mit-
gliederinnen und Mitglieder die-
se Grenzen im Umgang 
miteinander respektieren.

Wir achten unsere Kinder und 
Jugendlichen und unsere Mit-
gliederinnen und Mitglieder und 
fördern ihre sportliche und per-
sönliche Entwicklung. Wir leiten 
sie zu einem angemessenen so-
zialen Verhalten gegenüber an-
deren Menschen, zu Respekt und 
Toleranz sowie zu Fair Play an.

Wir richten unser sportliches 
Angebot und unsere sportlichen 
Ziele nach dem Entwicklungs-
stand der uns anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen aus und 
setzen altersgerechte Trainings-
methoden ein.

Wir behandeln die uns anver-
trauten oder zugänglichen Daten 
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LEITBILD

Wir leisten mit unserem Sport-
verein einen wesentlichen Bei-
trag bei der körperlichen 
Entwicklung, der Persönlich-
keitsentwicklung und der Ge-
sundheit unserer Mitgliederinnen 
und Mitglieder.

Wir treten ein für Toleranz, ge-
gen Gewalt und für einen re-
spektvollen Umgang miteinan- 
der.

Unser Verein ist ein Ort, wo sich 
Kinder und Jugendliche ohne ihre 
Eltern aufhalten. Deshalb über-
nehmen wir Verantwortung und 
entwickeln Maßnahmen zum 
Schutz der uns anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen, um eine 

Kultur der Grenzachtung zu 
schaffen.

In unserem Verein gibt es ge-
schulte Ansprechpersonen für 
Grenzverletzungen und sexuali-
sierte Gewalt in Vereinen. Des-
weiteren werden unsere Trainer, 
Übungsleiter und Betreuer in ei-
ner Schulung geschult, um für 
das Thema Kinderschutz und 
Grenzverletzungen sensibilisiert 
zu werden. 

Wir haben einen Verhaltensko-
dex und Verhaltensregeln für 
Trainer, Übungsleiter und Be-
treuer erstellt, die von diesen un-
terzeichnet, respektiert und 
geachtet werden müssen.

der Kinder und Jugendlichen, so-
wie die Daten unserer Mitgliede-
rinnen und Mitglieder, streng 
vertraulich und gehen mit Bild- 
und Videomaterial, das die Kin-
der und Jugendlichen zeigt, unter 
Beachtung des Datenschutzes 
und der Persönlichkeitsrechte 
des Einzelnen sensibel und ver-
antwortungsbewusst um.

Wir informieren im Konflikt oder 
Verdachtsfall - sowie bei einem 
Verstoß gegen diesen Verhal-

tenskodex - den Ansprechpartner 
unseres Vereins, um professio-
nelle fachliche Unterstützung 
und Hilfe hinzuzuziehen. Der 
Schutz der Kinder und Jugendli-
chen, wie auch der unserer Mit-
gliederinnen und Mitglieder, 
steht dabei an erster Stelle.

Wir distanzieren uns von Medi-
kamentenmissbrauch zur Leis-
tungssteigerung und anderen 
unerlaubten leistungssteigern-
den Mitteln.



30

VERHALTENSREGELN

1. Unsere Umgangssprache ver-
zichtet auf sexistische, diskrimi-
nierende und gewalttätige 
Äußerungen.

2. Wir achten auf die Reaktionen 
unseres Gegenübers auf körperli-
che Kontakte und reagieren ent-
sprechend. Körperliche Kontakte 
zu unseren Sportlerinnen und 
Sportlern, z.B. Ermunterung, 
Gratulation oder Trösten, dürfen 
das pädagogisch sinnvolle und 
rechtlich erlaubte Maß nicht 
überschreiten. Auch erlaubte 
körperliche Kontakte sind sofort 
einzustellen, wenn die Sportlerin 
oder der Sportler diese nicht 
wünscht.

3. Die Umkleiden der Mädchen 
und Jungen werden grundsätzlich 
nicht betreten. Ist ein Betreten 
erforderlich, sollte dieses durch 
gleichgeschlechtlichen Erwach-
senen erfolgen. Hier gilt: zuerst 
Anklopfen, dann die Kinder bit-
ten sich etwas überzuziehen. Op-
timal ist es, zu zweit die 
Umkleiden zu betreten (Das Vier-
Augen-Prinzip).

4. Wir duschen nicht gemeinsam 
mit unseren Sportlerinnen und 

Sportlern. Wir fertigen kein Foto- 
oder Videomaterial der Sportler-
innen und Sportlern beim Du-
schen oder Umkleiden an. Wäh-
rend des Umziehens oder 
Duschens sind wir in der Umklei-
dekabine nicht anwesend, es sei 
denn, die Aufrechterhaltung der 
Ordnung erfordert dies.

5. Unterstützung beim Toiletten-
gang kleinerer Kinder: Dies wird 
mit den Eltern vorher bespro-
chen (Wie muss das Kind unter-
stützt werden und von wem etc.)

6. Vereinsfahrten werden grund-
sätzlich von zwei Personen be-
gleitet, von einer männlichen 
und einer weiblichen Person oder 
je nach Bedarf. Dies können ne-
ben der Trainerin bzw. Übungs-
leiterin oder dem Trainer bzw. 
Übungsleiter auch Elternteile 
sein.

7. Übernachtungssituation: Kin-
der und Jugendliche, sowie Be-
treuer und Betreuerinnen, 
Trainer bzw. Übungsleiter und 
Trainerinnen bzw. Übungsleite-
rinnen übernachten grundsätz-
lich in getrennten Zimmern 
beziehungsweise Zelten.
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8. Unsere Sportlerinnen und 
Sportler nehmen wir nicht in un-
seren Privatbereich, z.B. in unse-
re Wohnung, unser Haus, 
unseren Garten etc. mit, ohne 
dass nicht mindestens eine zwei-
te erwachsene Person anwesend 
ist. Maßnahmen mit Übernach-
ten finden nicht in unserem Pri-
vatbereich statt.

9. Auch bei besonderen Erfolgen 
einzelner Sportlerinnen oder 
Sportler machen wir keine indi-
viduellen Geschenke. Keine 
Sportlerin und kein Sportler er-
hält eine unsachliche Bevorzu-
gung oder Vergünstigung, z.B. 
das nicht durch die Leistung be-
dingte Versprechen auf einen 
Stammplatz, die Entbindung von 
Gemeinschaftspflichten, usw.

10. Wir teilen mit unseren Sport-
lerinnen und Sportlern keine pri-
vaten Geheimnisse oder 
vertrauliche Informationen.

11. Einzeltrainings werden vor-
her abgesprochen und angekün-
digt.

12. Trösten eines Kindes: Anfra-
ge Erwachsener: „Ist es ok, wenn 
ich dich tröste und in den Arm 
nehme?“

13. Regeln für den Umgang der 
Mädchen und Jungen unterein-
ander: „Ich tue keinem anderen 
etwas, was ich auch nicht will, 
das mir angetan wird!“

14. Weichen wir von einer der 
Verhaltensregeln aus guten 
Gründen ab, ist dies im Vorfeld 
mit mindestens einer oder einem 
weiteren Trainerin, Trainer, 
Übungsleiterin, Übungsleiter, Be-
treuerin, Betreuer, Mitarbeiterin 
oder Mitarbeiter des Vereins ab-
zusprechen.

15. Kleiderregelung: In der Pad-
del- und Schwimmabteilung soll-
te auf T-Shirt und passende 
Sportbekleidung geachtet wer-
den, um gegebenenfalls uner-
wünschten Hautkontakt zu 
vermeiden.

16. Ich bin mir meiner Vorbild-
funktion (auch im Bezug auf Al-
koholkonsum) gegenüber den 
mir anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen bewusst. Mein Lei-
tungshandeln ist nachvollziehbar 
und ehrlich. Ich nutze keine Ab-
hängigkeiten aus und missbrau-
che nicht das Vertrauen der 
Mädchen und Jungen.

Stefanie Stolz
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DAS VEREINS-LOGO

Sämtliche elektronischen Logo-
Vorlagen, die ich gefunden habe 
bzw. mir zugeschickt wurden, 
waren pixel-basiert und hatten 
ein Seitenverhältnis, bei dem 
selbst in gekürzter Form 3-stelli-
ge Primzahlen auftauchen. Diese 
beiden Eigenschaften führen zu 
einer sehr eingeschränkten Ska-
lierbarkeit. Sprich: Möchte man 
das Logo zum Beispiel vergrö-
ßern, bekommt es dort, wo es 
rund aussehen soll, hässliche 
Treppen. Außerdem führt das 
schwierige Seitenverhältnis dazu, 
dass man es nur sehr schwer als 
Hintergrund verwenden oder mit 
anderen Gestaltungselementen 
kombinieren kann.

Da das Logo auf dem Hinweis-
schild ausreichend groß und oh-
ne hässliche Treppen auftauchen 
soll, war es also nötig, einzugrei-
fen. Ich habe mich dazu ent-

schieden, vom pixelbasierten 
Format weg zugehen und statt 
dessen das verlustfrei skalierbare 
vektorbasierte Format zu ver-
wenden. Dabei war es durch mi-
nimale Veränderungen der 
vertikalen Abstände der einzel-
nen Logo-Elemente möglich, das 
äußere Seitenverhältnis des Lo-
gos auf 5:6 einzustellen. Wird 
das Logo in einem pixel-basier-
ten Format benötigt, kann man 
aus der vektor-basierten Datei 
sehr schnell eine pixel-basierte 
Version erstellen. Umgekehrt ist 
das nur mit erheblichem Auf-
wand möglich gewesen.

IDEEN ZUR AUßENDARSTELLUNG DES VEREINS
Im Zuge der Erstellung dieses 
Blickpunkts und des Entwurfs für 
ein Hinweisschild, das Passanten 
am Nordende des KTV-Geländes 
auf dem Kanalweg auf das Sport-
angebot unseres Vereins aufmerk-

sam machen soll, habe ich mir Ge-
danken um eine einheitliche Au-
ßendarstellung gemacht. Der 
Prozeß ist noch (lange) nicht abge-
schlossen, aber bisher kam dabei 
folgendes heraus:

Ein Entwurf für das Hinweisschild

Karlsruher 
Turnverein 

1846 e.V.
Badminton

Basketball

Beachvolleyball

Boule

Draußen Sein

Eltern-Kind-Turnen

Fit und Gesund

Footvolley

Gymnastik

Hockey
www.ktv-hockey.de

Koronarsport

Paddeln
www.ktv-paddeln.de

Schwimmen

Sport bei Krebs

Tennis

Tischtennis

Volleyball

Wirbelsäulen-
Gymnastik

Karlsruher TV 1846 e.V.
Linkenheimer Allee 8
76131 Karlsruhe
0721 753424
info@karlsruher-tv.de
www.karlsruher-tv.de

www.ktv1846-badminton.de

www.draussensein-projekt.de

www.ktv-volleyball.de

www.ktv-volleyball.de
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ABTEILUNGS-PIKTOGRAMME

Jan hatte auf unserer Homepage 
die nette Idee, für die einzelnen 
Abteilungen bzw. Sparten kleine 
Bilder einzubinden, auf denen 
Strichmännchen den entspre-
chenden Sport betreiben.

Mittlerweile ist der Verein ge-
wachsen: Neue Sparten kamen 
dazu, entsprechende Bilder wa-
ren aber nicht vorhanden. Außer-
dem sind die Bilder auch hier im 

pixel-basierten Format gespei-
chert (was für die Homepage tat-
sächlich die beste Lösung ist) 
und zusätzlich sehr klein (was in 
der Natur der Sache liegt).

Für das Hinweisschild habe ich 
also auch diese Bilder im vektor-
basierten Format abgezeichnet 
und dabei noch einige Bilder er-
gänzt, so dass jetzt für jede Spar-
te ein eigenes Bild existiert.

Das Finden eines richtigen 
Schriftsatzes für ein Printobjekt 
ist nicht immer einfach: Gut les-
bar in vielen Größen, verfügbar 
mit Serifen und ohne und am 
besten auch noch in Schreibma-
schinenform, mit Unterstützung 
von fettem und kursivem Druck 
sowie Kapitälchen, vollständig im 
Zeichenumfang - Großbuchsta-
ben, Kleinbuchstaben, Umlaute, 
Zahlen, Sonderzeichen, ... -, 
plattform-unabhängig - sprich 
für Windows, Linux, MacOS, ... 
verfügbar - und am besten natür-
lich kostenlos erhältlich soll er 
sein. Die bekannten Computer-
schriften fliegen hier schnell aus 
der Auswahl heraus: Times New 

Roman gibt es nur mit Serifen, 
Helvetica und Arial nur ohne, 
Arial ist sowieso eher nur für Mi-
crosoft-Benutzer verwendbar, 
und so weiter und so fort.

Nach etwas Suchen bin ich auf 
die PT-Schriftfamilie gestoßen - 
PT wie ParaType -, die mir für die 
gestellten Anforderungen doch 
sehr geeignet erschien. Das Er-
gebnis sieht man unter anderem 
hier im neuen Blickpunkt.

SCHRIFTARTEN

Simon Feiler

PS: Wer eine der angesprochenen 
Dateien braucht, kann mir gerne 
eine E-Mail schreiben.

(sf@karlsruher-tv.de)
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DER VORSTAND
Der Vorstand des KTV besteht 
aktuell aus

1. Vorsitzender

Frank Bodin

1v@karlsruher-tv.de

2. Vorsitzender

Dr. Simon Feiler

2v@karlsruher-tv.de

3. Vorsitzender

Axel Hahn

3v@karlsruher-tv.de

Obersportwartin

Stefanie Stolz

sport@karlsruher-tv.de

Kassenwartin

Tanja Westendorf

kasse@karlsruher-tv.de

Kassenwart

Samuel Mellert

kasse@karlsruher-tv.de

Platzwart

Julius Bajzik

platz@karlsruher-tv.de

Schriftführer

Ulrich Kiehlmann

schrift@karlsruher-tv.de

Geschäftsstelle

Birgit Sonnen

info@karlsruher-tv.de

Die Geschäftsstelle wird geführt 
von

Beisitzer

Christian Reiser

Beisitzer

Andreas Boltz
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