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
Tel.: 07159 18727
Mail: info@spvgg-renningen.de • Web: www.spvgg-renningen.de
Sportparkrestaurant Familie Lutz, Tel.: 07159/4207788
Internetauftritt: www.restaurantlutz.de
Abteilung Fit & Gesund
Bericht zur Radtour der Damen aus der Walkinggruppe vom 29. Juni – 1. Juli
2018
Damentour auf Radlspur
Ein alter Brauch wird nicht gebrochen,
nach vielen kalten Winterwochen,
geht mit Begeisterung und viel Elan
erneut auf Fahrradtour unser Radelclan.
Doch wohin soll die Reise gehen?
Was haben wir noch nicht gesehen?
Ach, liebe Freunde, nicht verzagen,
man muss ganz einfach Willy fragen.
Und wie wir wissen, ganz perfekt,
hat er ne tolle Tour für uns entdeckt.
Und Anni, Elke, diese Zwei,
waren beim Proberadeln mit dabei.
Und ihnen folgen wir jetzt blind,
wissend, dass sie bestens vorbereitet sind.
So starten wir in Renningen völlig entspannt
Als Damenradriege wieder übers weite Land.
Ins Körschtal ging`s, lieblich, wunderschön,
lohnenswert sich dort mal umzusehn,
zumal der Kuchen uns gemundet,
das Ganze kulinarisch somit abgerundet.
Da wir alle einheitlich angezogen,
war der Zuruf: „Ihr seid ja alle gleich“, gar nicht gelogen.
So jedenfalls klang es uns entgegen.
Verkehrstechnisch gelegentlich für uns auch mal ein Segen.
Irrungen und Wirrungen haben uns nicht geschreckt,
kleine Umwege haben wir gelassen weggesteckt.
Feuchtfröhlich endete der erste Tag.
Wir speichern „Reichenbach“ als Higlight ab,
hier lud nämlich Gisela zum Geburtstag ein,
bis Mitternacht feierten wir bei Kerzenlicht und Mondenschein.
Von der Sonne verwöhnt ging´s anderntags weiter,
der Himmel blau, die Stimmung heiter.

Vogelgezwitscher, betörender Lindenduft,
tief pumpten wir unsere Lungen voll mit prickelnder Sommerluft.
Mit viel Schweiß und noch mehr Muskelkraft,
hatten wir den Berg zum „Wäscherschloss“ geschafft,
um uns danach im Badesee abzukühlen,
wieder fit für neue Taten zu fühlen.
Aller guten Dinge, sagt man, sind drei
stimmt denn auch am nächsten Morgen sind wir wieder mit Sonne dabei.
„Ihr seht einfach klasse aus“ rief eine Frau mit lächelndem Gesicht,
welches Radlerrinnenherz erfreut das nicht?
„Ganz ohne Mogelbike, das find ich cool“, hörten wir aus berufnem Männermunde
sagen.
Ja, über zu wenig Aufmerksamkeit konnten wir uns nicht beklagen.
Unmerklich schlich sich Wehmut ein,
denn, so langsam ging es nun wieder heim.
Drei sportlich aktive, wunderschöne Tage,
wir nutzten intensiv sie, ohne Frage.
Die Erlebnisse, sie strahlen lange noch zurück
und werden uns in trüben Stunden sagen: „Erinnere dich an dieses sommerliche
Glück.“
Ute von Lindeiner
Abteilung Fußball
Abteilungsleiter: Jürgen Tropschug
Jugendleitung: Rui Santana
Internet: Alle News zur SVR, Statistiken und ausführliche Spielberichte gibt es
auf
www.spvgg-renningen.de/fussball/
spvgg-renningen-fussball.de
Fußballjugend
SGM Renningen/ Malmsheim - TSV Benningen 2:1 (1:0)
A-Jugend gewinnt Entscheidungsspiel zum Verbleib in der Leistungsstaffel!
Durch einen Sieg im Entscheidungsspiel gegen die in der Endtabelle der
Meisterschaft punktgleiche Mannschaft aus Benningen spielt die A-Jugend auch in
der nächsten Saison in der Leistungsstaffel. Nachdem man den Aufstieg aus der
Kreisstaffel geschafft hatte kann man sich in der höheren Spielklasse behaupten.
Bereits nach 6 Min. musste Frank die erste brenzlige Situation durch eine tolle
Parade gegen einen frei auf ihn zulaufenden Gegenspieler bereinigen. Aber fast im
Gegenzug gelang den Renningern die Führung als Johannes einen Pass in den Lauf
gespielt bekam und sein Schuss aus vollem Lauf am Gästekeeper vorbei zur 1:0
Führung ins Tor einschlug. Im weiteren Spielverlauf der ersten Halbzeit passierte
dann bis auf eine weitere Gelegenheit der Gäste 10 Min. vor der Pause nicht mehr
viel, aber auch hier war Frank zur Stelle und hielt die Pausenführung. Nach der
Pause war es wiederum Johannes, der seine Mannschaft mit einem Flachschuss aus
16m am Gästekeeper vorbei mit 2:0 in Führung brachte (56 Min.). Doch kaum nach
Wiederanpfiff hatten die SVRler Glück als der Ball nach einem Eckball abgewehrt
wurde und der Nachschuss bei Frank landete. Direkt im Gegenzug dann die große

Chance für Marcel denn Sack zuzumachen, doch der Schiedsrichter ahndete eine
strittige Abseitsstellung. Die Partie wurde jetzt etwas hitziger und in der 68 Min.
gelang den Gästen der Anschlusstreffer als einer der vielen langen Bälle von der
Abwehr verschlafen wurde und auch Frank bei dem Schuss keine Abwehrchance
mehr hatte. Doch in der Folgezeit ließ man dann nichts mehr anbrennen und
beendete das Spiel als Sieger. Für die 99-er war es das letzte Spiel in der Jugend,
viel Erfolg bei den aktiven Mannschaften!
Es spielten: Frank Holzmüller (TSP), Micha Simondet, Marcel Mante, Johannes
Böhnisch, Ali Sehhab, Tim Yannic Knorr, Benedikt Husken, Maximilian Brax, Daniel
Reichrath, Tim Pienkoß, Yousif Al-Ami, Bezhan Serat, Joshua Eisele, Mario Massa,
Nicolas Galli, Ron-David Giehmann, Ibrahim Özel, Roberto Di Bari, Julian Riccardo
Schrank
F1 Jugend Mannschaftsausflug zum VfB Stuttgart
Vergangenen Mittwoch machten wir uns bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg
nach Stuttgart. Bereits in der S-Bahn merkte man den Kindern die Aufregung an, als
wir dann aber das Gelände des VfB Stuttgart betraten und der Torhüter an den
Jungs vorbei fuhr und ihnen freundlich zu winkte, war es dann endgültig um die Kids
geschehen. Das Strahlen und Funkeln in den Augen wurde noch größer als sie ganz
nah bei den Spielern am Spielfeldrand standen und den Spielern beim Training
zuschauten. Die Wenigsten waren schon so nah dran an den Profis. Zum Schluss
bekam jeder noch ein Autogramm auf sein mitgebrachtes Trikot, T-Shirt,
selbstgemaltes VfB Wappen Bild oder auf seine Capy. Auch die Fotowünsche der
Kinder wurden alle erfüllt. Als wir am späten Abend dann die Heimreise antraten,
wäre so mancher gerne noch länger geblieben. Ein schöner Tag ging zu Ende, aber
die Erinnerung bleibt.

F2 Kreissparkassenpokal in Schafhausen
Am Sonntag, den 15.07.2018 waren wir mit unserer F2- Jugend auf dem Stubenberg
in Schafhausen beim 11. Kreissparkassenpokal eingeladen. Nach zwei Siegen und
zwei Niederlagen in der Vorrunde belegten wir den 3. Platz in der Gruppe. Das
anschließende Spiel um Platz 5 gegen den MTV Ludwigsburg konnten wir mit 3:1 für
uns entscheiden. Für die SVR waren folgende Spieler im Einsatz: Efe, Gioele, Leon,
Julian, Amir, Louis, Timo und Tim.

Abteilung Handball
Abteilungsleiter: Jürgen Widmann, Tel. 07031-384487
Pressewart: Swen Wagner
Internet: www.spvgg-renningen.de/handball/index.htm
22. Beach-Handball-Turnier 2018
Am kommenden Wochenende startet das Renninger Beach-Handball-Turnier zum
22. Mal. Es haben sich wieder über 80 Mannschaften zu diesem mittlerweile
überregional bekannten Traditionsturnier angemeldet. Vor allen die 45 JugendTeams freuen sich auf diese Veranstaltung, da es in der weiteren Umgebung kein
Beach-Handball-Turnier für Jugendmannschaften gibt.
Die Vorbereitungen laufen bereits die ganze Woche auf Hochtouren. Alles wird
gerichtet, dass am Freitagnachmittag das Turnier pünktlich beginnen kann. Viele
Vereine spielen in mehreren Jugendklassen und bei den Herren und Damen und
nutzen die Möglichkeit, bei uns auch zu übernachten. Neben dem ausgeschilderten
Zeltplatz wird für diese Gäste sowohl am Samstag- als auch am Sonntagvormittag
ein Frühstück angeboten.
Turnierablauf:
Freitag, 20.07.2018
Samstag, 21.07.2018

ab 17.00 Uhr wA-Jugend
wB-Jugend
mB-Jugend
ab 08.30 Uhr mA-Jugend
wC-Jugend
mC-Jugend

Samstag, 21.07.2018
Samstag,21.07.2018
Sonntag, 22.07.2018
Sonntag, 22.07.2018

ab 14.30 Uhr
ab 21.00 Uhr
mit DJ Sash
ab 08.30 Uhr
ab 14.30 Uhr
wD-Jugend

Herren / Damen (Teil 1)
Beach-Party in und um das Festzelt
Herren / Damen (Teil 2)
mD-Jugend

Die Siegerehrungen finden jeweils nach den Endspielen vor der Turnierleitung statt.
Wir wünschen allen Teams eine gute Anreise und einen erfolgreichen, aber vor allem
verletzungsfreien Turnierverlauf. Nun hofft das ganze Organisations-Team, dass uns
der Wettergott in diesem Jahr gut gesonnen ist.
Wir laden alle Mitbürgerinnen und Mittbürger, sowie alle Freunde und Gönner des
Renninger Handballs zum Besuch unseres Turniers ein. Es gibt sicherlich viele
spannende Spiele zu sehen und unser Bewirtungs-Team sorgt mit einem breiten
Angebot an Speisen und Getränken für das leibliche Wohl. Kommen Sie vorbei, das
tolle Ambiente auf der Festwiese im Vereinsdorf ist wie geschaffen für ein
gemütliches Beisammensein und den „Smalltalk“ am Rande der Spiele.

…. die Spielfelder werden gerichtet.
Foto: Rainer Maisch

Abteilung Leichtathletik
Abteilungsleiter: Oliver Kröling, Tel.: 0173-9549797
Internet: www.spvgg-renningen.de/leichtathletik
Lisa Sophie Hartmann glänzt bei der Weltmeisterschaft der
Jugendleichtathletik – 5. mit der 4x400m-Staffel!
Zwei Goldmedaillen und zwei aus Bronze waren die Ausbeute der deutschen
Nationalmannschaft bei den U20-Weltmeisterschaften der Leichtathleten in Tampere
(Finnland). Auch andere Teams, wie die USA oder Jamaika konnten nicht viele
Medaillen anhäufen. Dies zeigt welch hohes Niveau weltweit schon in der Jugend
herrscht und wie hoch die Trauben hängen, um eine gute Platzierung zu erreichen.
Für diese Meisterschaft hatten sich die Renningerin Lisa Sophie Hartmann über
400m Hürden und für die deutsche 4x400m-Staffel und Velten Schneider
(Sindelfingen) über 3000m Hindernis qualifiziert.
Besonders weit kam Lisa mit der Staffel. In 3 Läufen wurden die schnellsten Staffeln
ermittelt. Im Vorlauf der deutschen Mannschaft stand schon mal der Favorit, die
USA, der dann auch souverän siegte. Hauchdünn wurde die deutsche Staffel von der
dominikanischen Staffel bezwungen. Dabei hatte sich Lisa, an zweiter Stelle laufend
und auch an zweiter Stelle liegend, schon einen kleinen Vorsprung erkämpft. Ab da
wurde gezittert bis nach allen Vorläufen an der Anzeigentafel Deutschland als
Endlaufteilnehmer aufleuchtete. Am letzten Tag der WM-Woche wurde als vorletzter
Wettbewerb der Endlauf gestartet.
Auf der Innenbahn musste sich die deutsche Staffel, mit Anna Hofmann (SG Motor
Gohlis) laufend, nach dem Start zunächst als letzte einordnen. Die USA und Jamaika
stürmten davon. Nach der Übergabe des Staffelstabes hatte sich Lisa in einem
großartigen Lauf schon nach 200m an das Feld herangeschoben. Bei der nächsten
Übergabe zu Laura Kaufmann (LG Ohra Energie) ging es dann schon gegen die
Nationen, die um Platz 3 kämpften. In der Schlussrunde schwächelte Jamaika.
Sowohl Australien, wie auch Kanada und auch Deutschland mit Corinna Schwab (TV
Amberg), jetzt an fünfter Stelle liegend, witterten ihre Chance auf einen
Medaillenplatz. Schließlich konnte aber nur Australien 50m vor dem Ziel Jamaika
einfangen. Jamaika war dann hauchdünn in 3.31,90min gegen 3.31,94 vor Canada.
Deutschland in 3.32.84min kam dicht dahinter ins Ziel - ein äußerst knapper Einlauf.
Die deutsche Staffel mit einer begeisternden Lisa hatte ihre Vorlaufzeit um mehr als
3 Sekunden verbessert und stellte auch das beste europäische Team. Zu Recht gab
Lisa stolz zu Protokoll: 'Wir haben das richtig gut gemacht. Wir sind Fünfte der Welt'.
Für Lisa ging es auch beim Einzelstart in ihrer Spezialdisziplin, den 400m Hürden,
spannend zu. Es gab 6 Vorläufe, wobei sie im vierten einen ganz besonders
schweren erwischt hat. Obwohl nur als Fünfte mit 59.74s gezeitet, verpasste sie
letztendlich das Halbfinale nur hauchdünn um 5(!) Hundertstel. Ein kräftiger
Gegenwind auf der Zielgeraden verhinderte eine neue Bestzeit.
Unglücklich verlief das Hindernisrennen für Velten Schneider. Er wurde nach einer
Runde an einem Hindernisbalken in einen 'Stau' verwickelt. Vor ihm war ein Läufer in
den Balken gelaufen und hängen geblieben. Die nachfolgenden Läufer, auch Velten,
liefen auf und verloren so 3 bis 4 Sekunden. Velten überquerte den Balken
schließlich in einer Art Fechterflanke, lieferte dann einen tollen Lauf ab mit
zwischenzeitlichem Platz 7, konnte aber die verlorene Zeit nicht mehr gut machen,
sodass ein Endlaufplatz nicht mehr in Reichweite lag. (ug)

Abteilung Tischtennis
Abteilungsleitung W. Lorenz Tel. 3276
Jugendleitung T. Wolfangel Tel. 0178 3461441
weitere Infos Internet: www.spvgg-renningen.de/tischtennis
Erfolgreiches Mädchen-Freundschaftsspiel in Vellberg
Gelungenes Debüt für unsere Mädchen beim Freundschaftsspiel beim TSV Vellberg
(Bezirk Hohenlohe). Entstanden beim Verbandsfinale der mini-Meisterschaften, als
die beiden frisch gebackenen C-Trainerinnen Annica und Michaela mit ihren
Schützlingen Bernie und Lena in der Vorrundengruppe aufeinandertrafen. Die beiden
Mädels verstanden sich spontan so gut, dass wir unbedingt ein Wiedersehen
organisieren wollten, so dass die Idee eines Freundschaftsspiels entstand. Gerade
für neue und noch ohne am Spielbetrieb teilnehmende Mädchen fehlt es oft an
Möglichkeiten, sich mit Mädchen aus anderen Vereinen zu messen und Spielpraxis
zu erlangen. Am vergangenen Sonntag war es dann soweit, und wir fuhren gut
gelaunt nach Vellberg, um ein spezielles 'Mädchen-TT-Freundschaftsspiel' zu
veranstalten. Mit einem Kennenlernspiel, Hexentanz und Tischtennis-Brennball
wurden die ersten Hemmungen abgebaut und durch die Vereins-gemischten
Mannschaften kam es gleich zu einem guten Kontakt untereinander.
Mittels "Bundessystem" wurden alle möglichen Spielpaarungen ausgetragen und am
Ende stand es 8:2 für Renningen, auch weil die Mädchen aus Vellberg noch jünger

waren als unsere Spielerinnen. Das Ergebnis war jedoch Nebensache, denn es
stand der Spaß am Tischtennis im Vordergrund.
Zum Abschluss spielten wir noch mit chinesischen Fächern Mäxle, dabei konnten die
Fächer sowohl als Schläger als auch als Fächer genutzt werden. Das machte allen
sehr viel Freude und die Mädels wollten die "Schläger" gar nicht wieder hergeben.
Dieser Test war damit sehr erfolgreich und sollte gerne wiederholt werden oder sogar
im Rahmen eines Girls-Camps einen größeren Teilnehmerinnen-Kreis ansprechen.

Freundschaftsspiel der Tischtennis Mädchen in Vellberg, M. Hueck
Für Renningen spielten: Lena Marohn, Annalena Steudle, Amelie Hetzel und Lily
Gruber

Abteilung Schach
Abteilungsleiter: Gerd Krüger, Tel. 2046
Lust auf Schach?
Dann kommen Sie doch zu unserem Spielabend jeweils dienstags ab 19.00 im
Konferenzraum des Restaurants Lutz am Sportpark. Für Interessierte beginnt der
Spielabend mit einer ca. 30-minütigen Unterrichtung bzw. einem Training, das in die
Grundlagen des Spiels einführt und je nach Kenntnisstand diese weiterentwickelt.
Durchführung durch Thomas Menn, unsere Nr. 1. Ob Anfänger/in oder Könner/in –
jede/r ist willkommen!
Kinder-/Jugendnachmittag
Immer montags ab 15.30 trifft sich ein Kreis von Kindern und Jugendlichen im
Konferenzraum des Restaurants Lutz am Sportpark um Schach zu spielen und zu
üben. Wer Lust darauf soll einfach vorbeikommen, auch wenn noch wenig oder gar
keine Übung vorhanden ist. Wir sind 2 erfahrene Betreuer/Schachspieler, die sich um
jeden Teilnehmer gerne kümmern.
Fragen gerne an Gerd Krüger / Tel. 07159/2046
Lauftreff mit Nordic Walking Email: BettinaBenderHorn@web.de
Internet: www.spvgg-renningen.de/Lauftreff Tel. Bettina Bender-Horn 07159 800915
Leider muss das für 22. Juli vorgesehene Grillfest ausfallen. Vielleicht können wir es
dieses Jahr noch nachholen.

