
Sportvereinigung Renningen 1899 e.V. 
 
Geschäftsstelle im Vereinsheim:  
Rankbachstraße 49, 71272 Renningen 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. 9.00 – 12.00 Uhr, Di. 9.00 – 12.00 und 14.00 – 16.00 Uhr, Do. 9.00 – 12.00, 14.00 – 
16.00 Uhr und 19.30 – 20.30 Uhr  * keine festen Sprechzeiten während der Schulferien* 
 
Tel.: 07159 18727  
Mail: info@spvgg-renningen.de • Web: www.spvgg-renningen.de 

Sportparkrestaurant Familie Lutz, Tel.: 07159/4207788  
Internetauftritt: www.restaurantlutz.de 
 
Hauptverein  

Liebe Mitglieder,  

aufgrund der derzeitigen Situation und der verschiedenen Maßnahmen der 
Landesregierung und der Sportverbände zur Eindämmung des Corona-Virus gelten 
folgende Punkte: 

 Aussetzung des Trainings- und Spielbetriebs der Abteilungen bis mindestens 
zum 18. Mai 2020. 

 Verschiebung der Delegiertenversammlung vom 27. März 2020 auf den 19. Juni 
2020. 

 Verschiebung der Hauptausschusssitzung. Neue Terminbekanntgabe nach dem 
18. Mai 2020. 

 Unser Sportparkrestaurant hat nun einen Abhol- und Lieferservice. 
 Die Geschäftsstelle ist bis auf weiteres geschlossen. Bitte kontaktieren Sie uns 

per Mail entweder an info(at)spvgg-renningen.de oder an daniel.theinl(at)spvgg-
renningen.de. 

Bleiben Sie gesund und machen Sie das Beste aus der Situation.  

Ihre SVR 

Abteilung Handball 
 
Abteilungsleiter: Jürgen Widmann, Tel. 07031-384487 
Internet: www.SpVgg-renningen.de/handball/index.htm 
 

Renninger Beach-Handball-Turnier wird für diesen Sommer abgesagt 
Aufgrund der Beschlusslage von Bund und Ländern, bei denen Großveranstaltungen bis 
zum 31. August untersagt sind, hat sich die Abteilungsleitung dazu entschieden, die 24. 
Auflage des Renninger Beach-Handball-Turniers in diesem Sommer abzusagen.  
Obwohl noch nicht genau definiert ist, was eine Großveranstaltung ist, sind wir der 
Meinung, dass unser Turnier mit 80 Mannschaften, ca. 1.000 Besuchern und 240 Helfern 
sicherlich zu dieser Kategorie gehört. Auch könnten wir keine Auflagen wie 
Abstandsregeln oder weitreichende Hygieneregeln garantieren. Da wir normalerweise 
jetzt mit der heißen Phase der Vorbereitung beginnen, haben wir uns entschieden, das 
Turnier rechtzeitig abzusagen.  
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Auch wenn es uns nicht leichtgefallen ist, halten wir diese Entscheidung für richtig, um 
die Ausbreitung des Corona-Virus, auch über den Sommer zu verlangsamen. Es ist 
sicherlich im Interesse aller, sein Umfeld zu schützen und eine baldige Normalisierung 
des öffentlichen Lebens anzustreben. 
Wir bitten unsere Spieler, Mitglieder, Fans, Sponsoren, Lieferanten und 
Gastmannschaften um Verständnis und hoffen im Jahr 2021 dann wieder unser 
Traditionsturnier durchführen zu können.  
Wir freuen uns heute schon darauf. Bleiben Sie gesund. 
 

 
 
 
Abteilung Turnen 
 
Abteilungsleitung: Lara Schöck  - Tel. 0151 62415409 
Mail: turnen@spvgg-renningen.de  /  www.spvgg-renningen.de/turnen 
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*UPDATE* 

 
Liebe Mitglieder, 

 
Die Aussetzung des Trainings- und Spielbetriebs aller Abteilungen wurde von der Stadt 
Renningen bis mindestens 18. Mai 2020 verlängert. Das bedeutet auch für die 
Turnabteilung, dass in dieser Zeit kein Training stattfindet! Wir hoffen, dass wir bald 
positivere Nachrichten mitteilen können. 
Bleibt fit und gesund! 

 
 
Abteilung Schach 
 
Abteilungsleiter: Thomas Menn 
 
Da unsere Aktivitäten leider, aber notwendigerweise, unterbrochen sind, finden der 
Jugendnachmittag am Montag sowie der Spiel- und Trainingsabend am Dienstag 
weiterhin nicht statt. Wir informieren an dieser Stelle, sobald es weitergeht. 
Fragen bis dahin gerne an Norbert Herbel (07159 5766). 

Schach hat ja bekanntlich einiges mit den berühmten „kleinen grauen Zellen“ des 
Hercule Poirot zu tun, weshalb wir an dieser Stelle eine kleine Aufgabe für Ihre 
grauen Zellen anbieten, sofern Sie Lust dazu haben diese zu lösen: 



Ein arabischer Scheich hatte Zwillingssöhne, der Erstgeborene war nicht bekannt. 
Als die Zeit kam, seinen Nachfolger zu bestimmen, war er in einem Dilemma, da er beide 
Söhne gleichermaßen liebte.  
So beschloss er, ihnen zur Auflösung des Problems eine Aufgabe zu stellen. 
Er bestimmte, dass sie durch ein Wüstengebiet zu einer bestimmten Oase zu reiten 
hätten. Sieger sei, dessen Pferd als zweites ins Ziel kam. 
Die Söhne setzten sich auf ihre Pferde und trödelten im Schritttempo Richtung Oase. 
Bald war ihnen klar, dass es so in absehbarer Zeit keinen Sieger geben wird. 
Also beschlossen sie einen Weisen aufzusuchen, der in der Nähe wohnte. Diesem 
schilderten sie ihr Problem. Nach einigem Nachdenken gab er ihnen einen Rat, 
woraufhin sie aus seinem Zelt stürmten auf die Pferde sprangen und wie wild los 
galoppierten. Welchen Rat hat ihnen der weise Mann gegeben? 
Auflösung in der kommenden Ausgabe. 

 


