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Was hat sich getan beim SFD –
seit dem letzten Vereinsinfobrief?
Einiges – und noch mehr ist in Bewegung – und zwar nicht nur die Spieler
auf dem Feld, die Läufer im Wald, die
Turner in der Halle ...
Ein kurzer Rückblick:
Pfingsten – obwohl das Wetter nicht
auf unserer Seite war blicken wir auf
ein erfolgreiches Pfingstfest zurück.
50 Jugendmannschaften, von den
Bambinis bis zur C-Jugend, haben sich
gemessen und ihre jeweiligen
Turniersieger ermittelt.
Beim Elfmeterturnier am Freitag
konnten „Profis“ und Hobbykicker ihre
Treffsicherheit testen.
Das Rahmenprogramm mit der Partyband Lollies, unserem Musikverein, ein
Gottesdienst, Frühschoppen etc. rundeten die Pfingsttage in Dußlingen ab.
Zum 25. Dußlinger Hanneslelauf am
14. Mai 2016 unserem Jubiläumslauf

waren fast annähernd so viele Teilnehmer wie im Jahr zuvor dabei, nämlich
425 Läuferinnen und Läufer (2015:
429). Dass sie mit ihren Begleitern
trotz des nasskalten Wetters zu uns
nach Dußlingen kamen, zeigte wieder
einmal die Beliebtheit der Veranstaltung. Dieser Pfingstsamstag war zugleich für neue Bestzeiten gut, denn
gleich dreimal wurden Streckenrekorde
(M/W) geknackt, einer wurde neu
eingestellt. Dann wurden wir vom
Württembergischen Leichtathletikverband (WLV) für 25 Jahre Dußlinger
Hannesle-Lauf geehrt. Friedrich Beischroth, Referent Volkslauf des WLV
hat Simon Prichystal und Bruno Müller,
stellvertretend für alle Helfer, die
Anerkennungs-Urkunde auf der Bühne
während der Siegerehrung überreicht.
Um nur eine beeindruckende Zahl für
diese Langstrecken-Leistung zu
nennen: Seit dem ersten HannesleLauf am Pfingstfest 1992 wurden bis zu diesem Jahr über
10.000 Starts verzeichnet!
Dank an dieser Stelle allen
Helfern die zum Gelingen des
Festes beigetragen haben und
unseren Gästen die uns die
Treue gehalten haben.

Ferner freuen wir uns auf die Fertigstellung der Sport- und Kulturhalle um
weiterhin umfangreiche Angebote im
Turnen, Gymnastik und Gesundheitssport anbieten zu können.

Seit dem 16.06.2016 gibt es donnerstags eine reine Jugend-Laufgruppe.
Hier bewegen sich im Moment sieben
Jugendliche ab 15 Jahren auf einer
Distanz ab 4 bis 6,5 km. Interessierte
sind herzlich willkommen.

Die Abteilung Turnen hat Zuwachs bekommen. Seit Juni findet das Vorschulturnen für Kinder im Alter von 4,5 bis
6 Jahren wieder statt. Unter der Leitung von Ilona Lipp turnen, spielen,
toben die Kinder jeden Montagnachmittag in der Mehrzweckhalle.
Das Vorschulturnen ist breit gefächert.
Neben dem Spaß am Turnen soll es
Ziel sein, den Kindern Bewegungssi-

Sportplatz – die Gemeindeverwaltung
und der Gemeinderat haben uns ihr Vertrauen ausgesprochen und einer Komplettsanierung unseres Hauptplatzes zugestimmt und bereits beauftragt.
Leider müssen wir auch einiges an
Geld in unsere Umkleide investieren
obwohl diese noch nicht so alt ist.
Unsere aktiven Fußballer schafften
den geplanten Aufstieg nicht –
nächstes Jahr auf ein Neues.
Erste Früchte zeigen sich im Jugendfußball seit Einführung unseres einheitlichen Konzeptes im Rahmen der
Spielgemeinschaft Dußlingen-Nehren
(ab der E-Jugend). Ziel ist ein über die
Jahrgänge durchgängiges Konzept zu
schulen und die Kids altersgerecht weiter zu entwickeln.
Interesse an einer Mitarbeit? Wir suchen
neue engagierte Trainer für unser Team.

cherheit und Erfolgserlebnisse zu vermitteln, um das Selbstvertrauen und
die motorische Entwicklung zu stärken.
Bewegungslandschaften, Turnen an
großen und kleinen Geräten, Spiele
und vieles mehr stehen deshalb auf
dem wöchentlichen Programm.

Sport und mehr!

Die Herren 40 der Tennisabteilung
wurden Meister und stiegen in die
höchste Liga im Bezirk auf.
Wie jedes Jahr können Interessierte
zum Schnuppern kommen - Kontakt
tennis@sf-dusslingen.de oder bei Peter
Herr Tel: 07072-3931
Neben den einzelnen Abteilungen tut
sich auch was im Vorstand/Ausschuss.
Das komplette Team arbeitet daran
den Verein auf die richtige Spur zu setzen um gut gerüstet in die Zukunft zu
gehen.
Wir sind schon gut – aber „Stillstand ist
Rückschritt“ – deshalb tauschen wir
uns auch regelmäßig dazu mit unseren
„Beratern“ aus und arbeiten kontinuierlich um den Verein zu verbessern.
Ihr Input ist gerne willkommen –
einfach formlos an
vorstand@sf-dusslingen.de

viel mehr ... !

Leider gibt es nach wie vor keinen
ersten Vorstand oder ein Team das
sich dessen Aufgaben teilt. Ziel muss
es sein, dass sich dies bis zur nächsten
Hauptversammlung im März ändert.
Im Moment arbeiten die Abteilungsleiter Fußball, Jugendfußball und Turnen
sehr eng mit der 2. Vorsitzenden
Madlen Klett und unserem Finanzvorstand Martina Wunderwald zusammen
und unterstützen die beiden Damen
tatkräftig. Stefan Hagen hat die Funktion des Schriftführers interimsweise
übernommen. Eine schlagkräftige
Truppe – doch auf Dauer sollte diese
Doppelbelastung für die Spartenleiter
wieder abgebaut werden.
Das Sportheim wird ab 01.09. wieder
frei sein. Wir suchen einen neuen
Pächter. Von Herrn Lüdecke haben wir
uns getrennt.

Das Team dahinter – der Vereinsausschuss
Fußball

Bernd Laur

Fußball Jugendleiter

Stefan Ritter

Kinder-/Jugendlauftreff

Tina Wunderwald

Lauf- und Walkingtreff

Michel Groß

Tennis

Peter Herr

Tennis Jugend

Frederike Maier

Turnen

Nadine Schelling

Volleyball

Monika Brass

Beisitzer

Hannes Klett

Beisitzer

Marcel Le Claire

Beisitzer

Matthias Ludwig

Beisitzer

Georg Prichystal

Beisitzer

Jürgen Kärcher

Jugendsprecher

N.N.

