
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 – neue Verordnung 

Durch die Anpassung der Corona-Verordnung zum 16.08.2021 werden für den Sport 
in geschlossenen Räumen (Sporthallen) ab sofort die 3 Gs eingefordert. -> Getestet 
/ Genesen / Geimpft. 
Bitte zeigt euren Übungsleitern den entsprechenden Nachweis vor. 
Für die geimpften und genesenen reicht das einmalige Vorzeigen bei jedem Übungs-
leiter aus. 
Die Schnelltest dürfen nicht älter als 24 Stunden sein. Der PCR-Test darf nicht älter 
als 48 Stunden sein. Ausgenommen sind: Schüler, die im Rahmen eines verbindli-
chen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden. Dies greift natürlich 
erst ab Schulbeginn im September. In den Ferien benötigen auch Schüler einen der 
oben genannten Nachweise. 

 

Liebe Mitglieder, 
 
die diesjährige Delegiertenversammlung findet am Freitag, den 1. Oktober 2021 um 
19 Uhr in der Stegwiesenhalle statt. Die Delegierten erhalten hierzu eine  
separate Einladung. Wie in den vergangenen Jahren möchten wir es den  
SVR-Mitgliedern ermöglichen, der Versammlung beizuwohnen.   
 
Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der geplanten Bestuhlung leider begrenzt, weshalb wir 
bereits jetzt um eine Voranmeldung bis zum 17. September 2021 per Mail an 
info@spvgg-renningen.de unter Angabe des Namens sowie der Personenzahl (wenn 
mehrere Personen aus demselben Haushalt kommen bitten wir auch hier um eine 
kurze Nachricht) oder telefonisch unter 07159/4960427 bitten.  
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Sie erhalten im Anschluss eine Bestätigung von uns. 
 
Die Tagesordnung für die Versammlung sieht folgenden Ablauf vor: 
 

1. Begrüßung 
 

2. Berichte 
 

3. Aussprache zu den Berichten 
 

4. Entlastung des Präsidiums 
 

5. Anträge 
 
 
- Pause – 
 
 

6. Wahlen 
 

7. Ehrungen 
 

8. Verschiedenes 
 

9. Schlusswort 

 
Anträge sind ebenfalls bis Freitag, den 17. September 2021 schriftlich an die Ge-
schäftsstelle der SpVgg Renningen 1899 e.V. zu richten. 

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

 
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 

 
 

Interview mit unserem neuen Trainer Sebastian Hundt 
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Sebi, herzlich Willkommen in unserer SVR-Familie! Wir sind froh, dass du dich 
für „Schwarz-Weiß“ entschieden hast. Was hat dich dazu bewogen, das 
Traineramt in Renningen zu übernehmen? 
 
Zuerst einmal möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich bei allen Beteiligten, die 
mir die Möglichkeit gegeben haben, hier bei der SpVgg Renningen Trainer sein zu 
dürfen zu bedanken. 
 
Nachdem die Anfrage aus Renningen kam und wir sehr gute Gespräche geführt 
hatten, ist die Entscheidung nach Rücksprache mit meiner Familie dann doch sehr 
schnell gefallen in Renningen das Traineramt zu übernehmen. Mit einem klaren 
Konzept hier gemeinsam etwas aufbauen zu können, motiviert mich sehr und 
dementsprechend gehe ich die Aufgabe auch mit voller Energie und vollem Elan an. 
Es war mir auch sehr wichtig, dass das Trainerteam mit Ronnie Kedves, Jan 
Jessberger und Micha Serr nun komplett ist und wir gemeinsam mit der Mannschaft 
zusammenarbeiten können. So haben wir wesentlich mehr Möglichkeiten gezielt zu 
arbeiten.  
 
Um dich etwas besser kennen zu lernen: Was macht dir am Trainerjob Spaß 
und wo warst du bereits als Trainer tätig? 
 
Es macht mir einfach sehr viel Spaß mit einer Mischung von Spielern aus „jung“ und 
„alt“ zusammen zu arbeiten und gemeinsam auf und neben dem Platz eine Einheit zu 
werden. Ziele zu verfolgen und nach Möglichkeit das Maximum aus den Jungs 
herauszuholen. Aber ganz oben steht immer der Spaßfaktor! Meine Stationen als 
Trainer waren bei der TSG Leonberg (3 Jahre) und beim TSV Malmsheim (2,5 
Jahre). 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie seid ihr am Samstag, den 03.07. in die 
Vorbereitung gestartet. Wie ist der erste Eindruck deiner neuen Mannschaft 
und wie läuft die weitere Vorbereitung ab? 
 



Zusammen mit der Abteilungsleitung und der Sportlichen Leitung waren wir natürlich 
schon vorher sehr aktiv was das Thema Verstärkungen angeht. Hier ist es uns 
gelungen mit 11 Neuzugängen den Kader in der Quantität und Qualität zu verstärken. 
 
Ich denke wir haben eine ganz gute Mischung und sehr interessante Charaktere. Die 
Jungs machen einen sehr guten Eindruck auf mich, sind sehr wissbegierig und die 
Trainingsbeteiligung ist nach wie vor absolut top. Leider haben wir aber auch schon 
den ein oder anderen verletzten zu beklagen, was sich nach dieser langen Pause 
aber wohl kaum vermeiden lässt. Jetzt gilt es einen Teamgeist zu entwickeln und als 
Einheit zu wachsen. Es geht jetzt in die heiße Phase. Die Einheiten anfangs waren 
sehr intensiv, aber jetzt geht es ins Detail. Hier müssen wir geduldig sein, dass wird 
seine Zeit brauchen. 
 
Wie möchtest du spielen lassen und worauf legst du Wert? 
 
An erster Stelle stehen respektvoller Umgang und Disziplin. Dann der Spaß! Auf und 
außerhalb des Platzes als Einheit aufzutreten ist ebenfalls sehr wichtig. Wie wir dann 
am Saisonbeginn starten, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt schwer sagen. Sicherlich 
wollen wir nach vorne spielen und nach Möglichkeit auch viel Ballbesitz. Die richtige 
Balance aus offensiv und defensiv wird wichtig sein. 
 
Wie schätzt du die Konkurrenz in der Kreisliga-A ein? 
 
Da ich letztes Jahr die Kreisliga A nur zum Teil verfolgt habe und der Spielbetrieb 
Corona bedingt frühzeitig eingestellt wurde, ist es schwer einzuordnen wie stark die 
Konkurrenz in dieser Saison sein wird. Gerade nach der langen Pause weiß man 
nicht, wo man steht, aber so wird es allen Mannschaften gehen. 
 
Welches Ziel verfolgst du mit unserer Mannschaft in dieser Saison? 
 
Ich denke am wichtigsten ist es, der Mannschaft einen klaren Plan mit zu geben und 
diesen entsprechend umzusetzen. Am Tabellenplatz selbst mache ich das nicht fest, 
viel wichtiger wird es sein, dass eine Entwicklung zu sehen ist. Dieser Prozess wird 
seine Zeit brauchen, aber ich bin mir sicher, dass wir unseren Weg gehen werden. 
 
Worauf dürfen sich die Zuschauer in der neuen Saison freuen? 
 
Nach der langen Pause ist es für alle etwas Besonderes, dass endlich auch wieder 
Zuschauer neben dem Platz stehen dürfen. Die Vorfreude ist sehr groß und die 
Jungs brennen darauf, dass es endlich wieder los geht! Wir werden versuchen mit 
attraktivem Offensivfußball die Zuschauer zu begeistern. Mit spielerischen Mitteln 
und der richtigen Mentalität kann man viel bewegen, aber das Wichtigste wird sein, 
dass wir nur GEIMEINSAM unsere Ziele verwirklichen können und dafür werden wir 
alles tun. Ich wünsche allen eine tolle Saison und hoffe auf tatkräftige Unterstützung 
unserer SVR-Fans. 
 
Vielen Dank für den großartigen Austausch und die tiefen Einblicke. Die 
Abteilungsleitung und das sportliche Gremium sind froh, dass du dich für die SVR 
entschieden hast und freuen uns auf eine hoffentlich lange gemeinsame Zeit! 
 
 



Rückblick SpVgg Renningen Fußball: 
 
TSV Merklingen III vs. SpVgg Renningen II (0:2) 
Im Qualifikationsspiel für den WFV Bezirkspokal spielte unsere zweite Mannschaft 
beim TSV Merklingen III. Die beiden Treffer erzielten Christoph Birkner und Christian 
Iannizzotto. 
 
SpVgg Renningen vs. SV Gebersheim (0:1) 
Sehr kurzfristig wurde das Testspiel gegen den TSV Wurmberg-Neub. abgesagt. 
Somit spielte unsere erste Mannschaft zum zweiten Mal in dieser Saisonvorbereitung 
gegen die Bezirksligamannschaft aus Gebersheim. Trotz gutem Einsatz und 
Kampfgeist endete das Spiel 0:1 für die Gäste. Im nächsten Spiel geht es dann 
endlich wieder um Punkte. Über zahlreiche Zuschauer am Spielfeldrand würde sich 
unsere Mannschaft sehr freuen! 
 
Ausblick SpVgg Renningen Fußball: 
 
SVR I – Saisonspiel:  
Fr., 20.08.2021 – 19:30 Uhr - SpVgg Renningen vs. SV Friolzheim 

 
SVR I – Saisonspiel:  
Fr., 27.08.2021 – 19:30 Uhr – TSV Schieberdingen II vs. SpVgg Renningen 
 
SVR II - Freundschaftsspiel: 
Sa., 28.08.2021 – 14:00 Uhr – SpVgg Renningen II vs. TSV Heimderingen II 
 
Weitere Informationen und aktuelle News zu unserer Abteilung auf www.svr1899.de 
oder auf den Social-Media-Kanälen Instagram #spvggrenningen1899 und Facebook. 
 
Eure Fußball Abteilungsleitung  
 
 
 

Bambini Jahrgang 2016: Trainingsbeginn nach den Sommerferien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svr1899.de/


 
 
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. 
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. 
 
Abteilung Leichtathletik 
 

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

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

Der aktive Verein: Wir wurden ausgezeichnet! 

 

 

Zum 3. Mal in Folge wurde unsere Tischtennis-Abteilung beim Wettbewerb „Der 
aktive Verein“ im Bezirk Böblingen ausgezeichnet. Mit vielen Aktionen und 
Veranstaltungen für unsere Kinder- und Jugendspieler, auch in Zeiten von Corona, 
haben wir den 1. Platz gewonnen. Wir freuen uns über diese Anerkennung unserer 
Jugendarbeit und planen schon die nächsten Aktivitäten, wie z. B. den ersten Junior 
BärTi-Cup.  
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3. BärTi-Cup & Neu: Junior BärTi-Cup in Renningen  

Die Vorbereitungen laufen für unser beliebtes Tischtennis-Turnier BärTi-Cup auf 
Hochtouren. In vier Wochen findet es unter dem Motto ‚Bärenstark in die Tischtennis-
Saison starten‘ statt. Dieses Jahr erstmals mit vorgelagertem Junior-BärTi-Cup am 
Samstag, 11. September 2021. Für beide Turniere laufen die Anmeldungen und wir 
erwarten wieder viele Tischtennis-Spieler aus nah und fern.  
 

Training während der Sommerferien 

In den Sommerferien trainieren unsere Jugendspieler und Erwachsenen gemeinsam. 
Jeden Dienstag in der Rankbachhalle/Teil 3 von 19.00 – 21.45 Uhr. Mittwochs 
besteht die Möglichkeit - innerhalb unserer Spielgemeinschaft mit dem TSV 
Malmsheim - in der Schulturnhalle in Malmsheim mit zu trainieren.  

 
Abteilung Schach 
 
Abteilungsleiter: Thomas Menn 

 

1. Trainings- und Spielabend für Erwachsene      
     
Wollten Sie sich schon immer einmal am königlichen Spiel versuchen? Dann 
haben Sie hier eine hervorragende Gelegenheit dazu: 
am Spiel- und Trainingsabend der Schachabteilung, immer dienstags ab 19:00 
im Konferenzraum des Restaurants Lutz am Sportpark. 
Wir sind ein Kreis ganz unterschiedlicher Menschen zwischen 15 und 83 Jahren,  
die sich treffen um diesem wunderbare Spiel nachzugehen. 
Gäste mit und ohne Erfahrungen 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. 
Weitere Informationen zur Schachabteilung unter: http://www.spvgg-rennin-
gen.de/schach/startseite/ 
Fragen an Norbert Herbel 07159/5766 
 
2. Kinder-/Jugendnachmittag immer montags ab 16:00 im Konferenzraum des 
Restaurants Lutz am Sportpark  
 
BITTE BEACHTEN: 
Aufgrund der Sommerferien findet der nächste Termin nach den Sommerferien 
am Montag, der 13.9.2021 statt. 
 
Fragen an Gerd Krüger 07159/2046 
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