
Sportvereinigung Renningen 1899 e.V. 
 

Geschäftsstelle im Vereinsheim: 
Rankbachstraße 49, 71272 Renningen 
 

Öffnungszeiten: 
Mo. 9.00 – 13.00 Uhr,  
Di.  9.00 – 13.00 Uhr, 
Do. 9.00 – 13.00 Uhr und 18.30 – 19.30 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 

Informationen zum Coronavirus 

Liebe Mitglieder, 

bitte entnehmt unserer Homepage die neuesten Informationen zum aktuellen Stand 
in Sportvereinen. Auf Grund der aktuellen Lage kann es täglichen Änderungen, 
Rücknahmen im Trainingsbetrieb kommen! 

 
Abteilung Fit & Gesund 
 
Mail: fitness@spvgg-renningen.de 
Web: www.spvgg-renningen.de/fit-und-gesund 
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Abteilung Fußball 
 

Abteilungsleitung: Tobias Rünz, Stefan Heimerdinger & Daniel Eisenhardt 
 

Internet:  Alle News zur SVR, Statistiken und ausführliche Spielberichte gibt es 
auf 

www.spvgg-renningen.de/fussball/ 
spvgg-renningen-fussball.de 

 
A- und B-Jugendspieler gesucht 
 
Mit den aktuellen Corona-Lockerungen für Außensport und der Möglichkeit 
Freundschaftsspiele durchzuführen, startet jetzt die Vorbereitungszeit für die neue 
Saison 2021/2022. 
In der Jugend suchen wir aktuell Spieler für die A- und B-Jugend, also den 
Jahrgängen 2006 bis 2003. Jeder neue Spieler, oder Wiederkehrer, der nach zwei 
Wochen weiterhin am Training teilnehmen will, erhält einen original Jako Striker 2.0 

http://www.spvgg-renningen.de/fussball/


MS Trainingsball als Willkommensgeschenk.  
 

Interessenten melden sich gerne vorab bei a-jugend@fussball-renningen.de bzw.  
b-jugend@fussball-renningen.de an, oder kommen direkt zu den folgenden 
Trainingsterminen zum Kennenlernen und Mittrainieren auf den Kunstrasenplatz I 
vorbei: 
 
A-Jugend (Jahrgänge 2003/2004) 
Freitag 17:30 - 19:00 Uhr 

 
B-Jugend (Jahrgänge 2005/2006) 
Dienstag & Donnerstag 19:00 - 20:30 Uhr   
 
Generell sind selbstverständlich auch in anderen Jugenden nach Rücksprache mit 
den verantwortlichen Trainern jederzeit neue Spieler zum Probetraining willkommen.  
Weitere Infos unter: www.spvgg-renningen-fussball.de 

 
Unterstützung im Bereich Organisation (m/w/d) gesucht! 
 
Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Team im Bereich Organisation der 
Abteilung Fußball. 
 
Zu den Aufgaben zählen unter anderem: 

• Organisation der Bewirtung bei Heimspielen der aktiven Mannschaften 

• Bestellung und Verwaltung der Getränke und Speisen für Heimspiele und Ver-
anstaltungen  

 
Wir garantieren eine gründliche Einarbeitungsphase und bieten eine positive und 
angenehme Zusammenarbeit.  
 
Wir haben Dein Interesse geweckt? Du hast Spaß am Vereinsleben und möchtest 
dich gerne miteinbringen, dann melde dich per E-Mail an folgende Adresse: 
Abteilungsleitung@svr1899.de 

 
Gerne würden wir Dir die SpVgg Renningen Fußball in einem persönlichen Gespräch 
näherbringen. Wir freuen uns auf Dich! 
 
Eure Fußball Abteilungsleitung 
 
 
Abteilung Leichtathletik 
 

Abteilungsleiter: Michael Groshaupt 
Internet: www.spvgg-renningen.de/leichtathletik 
 

Die Leichtathletik erwacht 
Allmählich nimmt das Wettkampfgeschehen in der Leichtathletik für alle 
Leistungsklassen wieder Fahrt auf. Nicht nur für die Kaderathleten gibt es 
Wettkampfangebote, sondern auch für alle andern. Das nutzten für Renningen 
erfreulicherweise vor allem solche, die eine Altersklasse aufgestiegen sind oder 
überhaupt erstmals ins Wettkampfgeschehen richtig eingetreten sind, um 
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Qualifikationsleistungen für Meisterschaften zu erbringen. Das zweitägige nationale 
Wailblinger Leichtathletik Meeting war ein solches Treffen. 
Zwar missglückte beim Stabhochsprung von Sebastian Mergenthaler diesmal der 
Übergang bei 4.50m auf einen härteren Stab gründlich und er schied bei dieser Höhe 
aus, doch zuvor hatte Lars Banholzer seine persönliche Bestleistung eingestellt. Lena 
Schenk hatte ihre gar um 10cm verbessert. Einen guten Lauf zeigte auch Hans Schmid 
über 1500m in 4.14min. Am zweiten Tag war er über 400m am Start und zeigte, dass 
er für einen Langstreckler auch eine prima Grundschnelligkeit hat. Erfreulich aber vor 
allem im 1500m Rennen, dass Steve Wolf sich beträchtlich auf 4.16min steigerte und 
damit unerwartet die Qualifikation für die baden-württembergische 
Jugendmeisterschaft unterbot. 
Ein weiteres sehr erfreuliches Ergebnis gelang am nächsten Tag Vithusan Kandasamy 
in seinem ersten Rennen über 400m. Mit flottem Tempo startete er sein Rennen und 
musste dies auch im Endspurt nicht büßen, hielt einen großen zügigen Schritt bei, Eine 
sehr gute 52er Zeit war der Lohn und auch das bedeutete die Norm für die 
Jugendmeisterschaften. Sein jüngerer Bruder lieferte bei den Schülern mit 12.87s über 
100m am gleichen Tag in Heilbronn ebenfalls eine prima Leistung ab, was für ihn 
ebenfalls die Quali für die württembergischen Meisterschaften bedeuteten. Noch zu 
den Neulingen im Dreisprung muss man Franziska Stolzenthaler und Lens Schenk 
zählen. Die vielleicht erhofften 11m waren da nicht drin. Doch vor allem Lena zeigte 
mit einem Sprung von 10.72m schon einen guten Ansatz.  
Gib es bei der einen oder andern, bei dem einen oder andern bei den nächsten 
Wettkämpfen eine Steigerung? Reizvoll für die Athleten, reizvoll auch für die Trainer. 
Erfreulich auch, dass einige Quali-Normen erfüllt worden sind, denn ob genug, ob 
richtig trainiert worden ist, ist derzeit nicht so leicht einzuschätzen. (ug)  
  

Abteilung Volleyball 
 
Abteilungsleiterin: Christel Blessing, Tel. 800919 
 
Liebe Volleyballerinnen, liebe Volleyballer und Sportbegeisterte, 

die ersten Trainingsstunden liefen gut und wir haben schnell wieder ins Spiel 
gefunden. Leider waren wir relativ wenige Spieler, aber zum „Beach-Training“ in der 
Halle reichte es locker. Deshalb der Aufruf:  
 
Kommt zu den Freizeitvolleyballern in die Rankbachhalle immer mittwochs um 20 
Uhr im Hallenteil 1! 
 
Die Inzidenzwerte im Kreis Böblingen sind niedrig, deshalb gibt es keine besonderen 
Beschränkungen – Stichwort „3 G“- mehr.  
 
Wir freuen uns über jede Mitspielerin/ jeden Mitspieler – einfach mal 
„reinschnuppern“.  
 
Mit sportlichen Grüßen Euer Pressewart 
Harald 
 
 
Abteilung Schach 
 



Abteilungsleiter: Thomas Menn 

 

Wiederbeginn der Schachaktivitäten 
 
Nach vielen Monaten Abstinenz ist es endlich wieder möglich, das königliche Spiel 
live in der persönlichen Begegnung zu spielen. 
Selbstverständlich unter Beachtung eines mit dem Verein abgestimmten Hygiene-
konzepts auf Basis der aktuellen Regelungen. 
Wir freuen uns darauf, unsere Mitglieder und gerne auch Gäste zu folgenden Termi-
nen wieder begrüßen zu dürfen: 
 
1. Trainings- und Spielabend für Erwachsene immer dienstags ab 19:00 im 
Konferenzraum des Restaurants Lutz am Sportpark  (erstmals am 13.7.)    
Wir sind ein Kreis ganz unterschiedlicher Menschen zwischen 15 und 83 Jahren, die 
sich treffen um diesem wunderbare Spiel nachzugehen. Gäste mit und ohne Erfah-
rungen sind willkommen um in die Welt der 64 Felder hineinzuschnuppern. Erfahrene 
Trainer und Spieler kümmern sich um jeden der es versuchen und vielleicht am Ende 
dauerhaft betreiben möchte. 

2. Kinder-/Jugendnachmittag immer montags ab 16:00 im Konferenzraum des 
Restaurants Lutz am Sportpark (ab dem 5.7.)    
Wer Lust hat das schöne Spiel kennenzulernen oder bereits erste Erfahrungen damit 
hat, soll einfach vorbeikommen. Wir sind 2 erfahrene Betreuer/Schachspieler, die 
sich um jeden Teilnehmer gerne kümmern.  
 


