
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! 

 

Geschäftsstelle 

Liebe Mitglieder, 

das Büro ist am Montag, den 26. Juli nicht besetzt. Wir bitten um Beachtung. 

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

Leider ist die Rankbachhalle diese Woche durch die Abschlussfeiern der 
Schulen belegt.  Daher findet am 22.07.2021 kein Übungsbetrieb statt.  
 
 
Abteilung Fußball 
 

Abteilungsleitung: Tobias Rünz, Stefan Heimerdinger & Daniel Eisenhardt 
 

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

mailto:info@spvgg-renningen.de
http://www.spvgg-renningen.de/
http://www.spvgg-renningen.de/
http://www.restaurantlutz.de/
http://www.spvgg-renningen.de/fit-und-gesund


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 
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 
 
Bambini Jahrgang 2016: Trainingsbeginn nach den Sommerferien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für den Bambini-Jahrgang 2016 startet das Fußballtraining offiziell (in eigener 
Gruppe) am 17.9.2020. Nach Rücksprache mit den verantwortlichen Trainern können 
nach den Sommerferien auch jüngere Kinder am Bambini-Training teilnehmen. 
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Besonders freuen wir uns auf tatkräftige Unterstützung durch die Eltern, denn es 
werden Trainer*Innen gesucht!  
Die Trainingszeiten sind für alle Bambini immer Dienstags und Freitags von 17:30 
bis 18:30 Uhr im SVR Stadion. Ein zweiwöchiges unverbindliches Probetraining ist 
für alle fußballinteressierten Jungs und Mädels immer möglich. Einfach 
vorbeikommen und ausprobieren! Weitere Informationen unter www.svr1899.de. 
 
Jugendfußball 
Nach dem Blitzturnier in Schafhausen, konnte ein Trainingsspiel gegen den TSV 
Merklingen, F-Jugend Jg. 2013, organisiert werden. Beide Vereine stellten 3 Teams. 
Es wurde in drei leistungsbezogenen Teams aufgeteilt und diese spielten 2-3x 
gegeneinander. Was für ein Spaß und für uns ein toller Erfolg mit allen 3 Teams. 
Da das allen so gut gefallen hat, besuchen wir unsere Nachbarn in Merklingen so 
zeitnah wie möglich. 
 

 

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

 
Beach-Handball-Turnier 2021 am 24.07.2021 
Am kommenden Samstag veranstaltet die Handballabteilung der Spvgg. Renningen 
die 24. Auflage eines der traditionsreichsten Beach-Handball-Turniere in der Region.  
Wir sind nun sehr froh diese Veranstaltung wieder durchführen zu können, wenn 
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auch noch in einer anderen Form als bisher. Nach der aktuellen Änderung der 
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sind Sportveranstaltungen mit 
begrenzten Teilnehmern zugelassen. Zudem haben wir speziell für dieses Turnier ein 
Hygiene-Konzept erarbeitet um die Auflagen zu erfüllen. 
Die wichtigste Änderung ist, dass wir nur an einem Tag (24.07.2021) das Turnier 
veranstalten. Es sind nur 6 Herrenmannschaften und 6 Damenmannschaften als 
Vereinsmannschaften zugelassen – keine Freizeit-Teams und keine 
Jugendmannschaften. Deshalb wurde das Turnier auch nicht ausgeschrieben, 
sondern als Einladungs-Turnier geplant. Bei den Herren spielen neben Renningen 1 
und 2 noch die Mannschaften vom SV Magstadt 1 und 2, SV Leonb/Elt. 2 und SG 
Zuffenhausen/Stammheim. Bei den Damen ist ebenfalls Renningen mit 2 Teams am 
Start, dazu kommen noch die Mannschaften von HSG BöBl/Sifi 1 und 2, SV 
Wiernsheim und die SG Zuffenhausen/Stammheim. Gespielt wird in beiden Gruppen 
im Modus jeder gegen jeden und der Tabellenerste ist Sieger des Turniers. Die 
Spiele beginnen um 10:00 Uhr und enden gegen 16:15 Uhr mit der Siegerehrung. 
Danach ist die Veranstaltung beendet.  
 
Die Essen- und Getränke-Versorgung während der Veranstaltung ist natürlich 
gegeben. Getränke werden allerdings nur in Flaschen ausgegeben, Speisen werden 
von einem Catering-Betreiber aus einem Catering-Wagen heraus angeboten.   
Unser Beach-Handball-Turnier stand 23 Jahre unter dem Motto: „School is out – 
der Urlaub kann kommen“. Deshalb ist der Termin auch immer am letzten 
Wochenende vor den Ferien. So war auch unsere Beach-Party am Samstagabend 
immer ein Highlight der Veranstaltung. Das alles können wir in diesem Jahr leider 
noch nicht wieder bieten und stellen das Turnier unter das Motto: „Hurra wir dürfen 
wieder – und sind noch da“.  
 
Neu in diesem Jahr wird auch das Spielgelände sein. Die fest installierte 
Beachanlage der Stadt Renningen auf dem Gelände „Hirschländer“ ist fertig und wir 
werden zum ersten Mal ein Turnier darauf ausrichten. Wir danken dem Gemeinderat 
und der Stadtverwaltung für diese Anlage, welche sich wunderbar in die bestehenden 
Sportanlagen einfügt. Auch die Natur-Tribünen und das umliegende Wiesengelände 
sind eine hervorragende Location für eine größere Veranstaltung – wie unser Beach-
Turnier in den letzten 23 Jahren. Wir sind voller Hoffnung nächstes Jahr wieder eine 
Veranstaltung im gewohnten Umfang mit Sport und Party machen zu können. 
Natürlich sind bei der Veranstaltung auch Zuschauer zugelassen. Gemäß der 
gültigen Corona-Verordnung müssen wir aber alle Besucher und registrieren. Die 
SpielerInnen sind über die Mannschaftslisten erfasst, alle anderen wie 
Organisatoren, Betreuer und Besucher werden am Eingang mit der Luca-App, der 
Corona-Warn-App oder mit Zetteln registriert. 
Nun hoffen wir auf gutes Wetter an diesem Tag, sodass alle 
teilnehmenden Mannschaften trotz der Einschränkungen wieder 
Spaß an gemeinsamen Sport haben können. 
 
Abteilung Turnen 
 

Abteilungsleitung: Lara Schöck - Tel. 0151 62415409 
Mail: turnen@spvgg-renningen.de  /  www.spvgg-renningen.de/turnen 
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Gemeinsam haben wir es geschafft: Unsere neue Bodenfläche ist finanziert! 
Vielen Dank für Eure Unterstützung! 

Gemeinsam haben wir es nun tatsächlich geschafft und die Bodenfläche mit An-
schaffungskosten von knapp 40.000 € komplett finanziert! Wir sind sehr glücklich und 
freuen uns wahnsinnig, dass in weniger als drei Monaten, für alle vorhandenen 196 
Quadratmeter Spender gefunden wurden. Im Namen aller Turner der Wettkampf- 
und Trainingsgemeinschaft (WTG) Heckengäu - samt der angeschlossenen Heimat-
vereine SpVgg Renningen, SV Leonberg/Eltingen, TSV Gärtringen und VfL Herren-
berg - möchten wir uns bei allen Spendern herzlich bedanken! Gemeinsam haben wir 
ein zunächst schier aussichtslos erscheinendes Projekt gestemmt. 

Am vergangenen Samstag war es dann soweit: 20 Turnerinnen und Turner bauten in 
der Stadionsporthalle erstmals den neuen Stahlfederboden auf und absolvierten da-
rauf einen ersten Test. Dieser war nötig, weil zunächst geprüft werden musste, ob 
alle Teile der insgesamt 3,5 Tonnen schweren Konstruktion aus Holz, Schaumstoff 
und Stahlfedern geliefert worden waren. "Alles hat gut geklappt und wir sind sehr zu-
frieden mit dem neuen Boden", erklärte Trainer Wayne Jaeschky im Anschluss. 

Den Bundesliga-Wettkämpfen der WTG-Turner im Herbst und zukünftigen Turn-
Highlights in der Renningen steht also nichts mehr im Wege. Sollte Corona mitspie-
len werden zu folgenden Terminen in Renningen die Heim-Wettkämpfe der WTG 
ausgetragen: 11.09. (gegen TSV Bühl), 25.09. (gegen TSV Grötzingen/Karlsruhe), 
09.10. (gegen TSV Unterföhring) und 23.10. (gegen MTV Ludwigsburg). Wettkampf-
beginn ist jeweils um 16 Uhr in der Stadionsporthalle. 

 
Abteilung Leichtathletik 
 

Abteilungsleiter: Michael Groshaupt 
Internet: www.spvgg-renningen.de/leichtathletik 
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BW-Leichtathletikmeisterschaften 
Ulm war vergangenes Wochenende Austragungsort der baden-württembergischen 
Meisterschaften, zusätzlich auch die der Klasse U16. Die Meisterschaft war sehr 
geprägt von den Auswirkungen der Pandemie. Überall war Testen angesagt, aber 
immerhin gab es auch die Möglichkeit sowohl als Betreuer, wie auch als Zuschauer 
dabei zu sein. Bei den Wettbewerben gab es unterschiedliche Auswirkungen; mal 
kleine, mal große Starterfelder. So hatte zum Beispiel der Dreisprung großen Zulauf. 
Hatte man Muse, hatte man Lust und Zeit mal eine nicht so gewohnte Disziplin im 
Training aus zu probieren? Kleine Starterfelder beim Hochsprung, beim 
Stabhochsprung - war da im Training der Aufwand der Sicherheitsmaßnahmen zu 
groß? 
Eine kleine Anzahl Teilnehmer stellte Renningen. Lena Schenk gehörte genau zu 
denen, die neue Disziplinen ausprobierte. Sie startete im Stabhochsprung und 
konnte sich da erfreulicherweise enorm steigern und beinahe krönte sie sich mit der 
erstmaligen Überquerung von 3m. Das sah schon sehr erfolgversprechend aus. 
Ähnliches gelang ihr im Dreisprung mit einer erstmaligen Überschreitung der 11m-
Marke. Zu einem Platz im Vorderfeld des Wettbewerbs reichte das aber natürlich 
noch nicht. Sebastian Mergenthaler als Jugendlicher startete diesmal bei den 
Aktiven, ebenfalls im Stabhochsprung. Er erwischte aber keinen guten Tag und 
musste schon früh die Segel streichen. 
Mit Maja Drews (800m) und Anusan Kandasamy (100m) hatten für die Renninger 
auch bei der U16 zwei Teilnehmer die Norm zur Teilnahme geschafft. Anusan 
steigerte seine Bestzeit im Vorlauf auf 12.72s und hätte damit beinahe den Endlauf 
erreicht. Auch für die Renninger ist also die Normalität noch nicht so richtig 
wiederhergestellt. So ist die Möglichkeit eine Norm zu schaffen, speziell für die 
Jugendlichen U16, im Vorfeld sehr gering gewesen. (ug)    



Abteilung Tischtennis 
 
Abteilungsleitung: Michaela Hueck, Tel.: 0152 27678360 
weitere Infos im Internet: www.spvgg-renningen.de/tischtennis 
 

 
Start der Fahrradtour; Bild Annette Frederiksen 
 

Fahrradausflug  

Am Samstag haben wir uns zum Abteilungsfahrradausflug getroffen. Von 5 bis 80 
war alles dabei, auch die Räder waren von glänzend neu Hightech-Elektro bis 40 
Jahre altem Tandem. Damit ging es auf schönen, vergleichsweise flachen Pfaden 
ausgesucht und organisiert von Eberhard Schmid über Magstadt Richtung 
Katzenbacher Hof. Und nach einer kurzen Pause mit Verpflegung Richtung 
Glemseck zurück nach Renningen, eine schöne Tour von etwas mehr als 30 km bei 
idealem Fahrradwetter. 
 

 
Bild: Gartenfest 2021; Bild Annette Frederiksen 
 
40. Jubiläums-Gartenfest 
 
Nach der Fahrradtour kurz nach Hause sich frisch machen, das vorbereitete Essen 
zusammenpacken und dann auf zum Tischtennis-Gartenfest-Jubiläum auf das 
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Wochenendgrundstück von Hans Zagler. Komisch, beim Radeln waren wir ca. 20 
Personen, zum Feiern über 40. Bereits zum 40. Mal treffen wir uns da, vielen Dank 
an Hans und Helga Zagler für diese langjährige Gastfreundschaft. Nur einmal, letztes 
Jahr musste die Feier ausfallen, schon eine besondere Großzügigkeit, dass wir da 
immer eingeladen sind. Vielen Dank. 
Neben dem Grillen haben wir noch Fußball gespielt, jung gegen alt. Das Ergebnis 
des Strategiefußballs der „Älteren“ gegen den Aktivfußball der „Jugend“ war nahezu 
ein Unentschieden. 
Ein schöner, lustiger, gelungener Abend war das Jubiläumsfest! 
 
 

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

heute hat Catherina das Schreiben für mich erledigt. Hier ihr Bericht: 
 
35 Jahre und kein wenig ruhiger 
 
Vor 35 Jahren waren einige unserer derzeitigen Mitspieler noch nicht einmal in der 
Schule und somit an der damals standfindenden Gründung der Volleyball-Abteilung 
nicht wirklich beteiligt. Nur unsere gute Seele Christel Blessing, ihres Zeichens 
Vorsitzende der Abteilung, ist seit Anbeginn mit von der Partie und konnte allen 
Volleyballenthusiasten, während der Jubiläumsfeier, einen Einblick in die spannende 
Historie der Abteilung geben. 1985 wurde die Abteilung gegründet und startete 
bereits im selben Jahr mit einer Freizeitmannschaft in ihr erstes Volleyballturnier. Nur 
ein Jahr später richteten unsere Volleyballer des Renninger Sportvereins das erste 
eigene Turnier aus. In den folgenden Jahren gab es einige Gründungen, aber auch 
Auflösungen. Erst Ende der 90ger Jahre besann man sich auf die Ursprünge und 
konzentrierte sich allein auf die Freizeitmannschaft. Unter dem Motto: "Freizeit für 
Jedermann" wurden seither viele Spiele und gesellige Abende zusammen verbracht.  
 
So wurde, ganz in alter Manier, am letzten Sonntag endlich das 35ste Jubiläum 
begangen. Dies geschah coronabedingt zwar ein Jahr später als geplant, aber dafür 
nicht weniger spaßig. 
 

 
Abteilung Schach 
 
Abteilungsleiter: Thomas Menn 

 

Wir spielen wieder Schach - live 
 
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 Hygienekonzepts auf Basis der aktuellen Rege-
lungen. Wir freuen uns darauf, unsere Mitglieder und gerne auch Gäste zu folgenden 
Terminen 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 
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.  
 

 

 

 


