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Der Sportverein für Schwule,  
Lesben & Freunde

Lieber André,  

vielen Dank  

für 12 Jahre  

engagiertes  

Ehrenamt!



2

Impressum

Herausgeber: 

Abseitz Stuttgart e. V.

Weißenburgstrasse 28 A

D-70�80 Stuttgart 

www.abseitz.de

Redaktion: Alex Wehrle (ViSdP.)

Grafik:

 

Homepagegestaltung: 

Roland Dreyer

Titelbild: privat

Auflage: �000 Stück  
 

Bankverbindung: 

LBBW BLZ: 600 50� 0�

KtoNr: 20 5�� 05

Der Nachdruck von Inhalten des  

Abseitz-Vereinsblättles ist nur mit  

ausdrücklicher Genehmigung der  

Redaktion gestattet.

Gestaltung & Grafik     
simonbosch.de

Inhalt & Impressum

Inhalt:

Organisation

Das Wort vom Vorstand 3 

Was ist Abseitz? / Ansprechpartner 4 

Trainingszeiten 5 

Kurznotizen 9

 

Personalabteilung

Aerobic / Womanbodypower / Ringen �0 

 

Abteilungsgeflüster

Fitness �2

Frauenballsport �3 

Schießen �4 

Schwimmen �5 

Squash �6 

Tennis �8 

Volleyball �9 

Unter der Lupe: Ehrenamt

Gastbeitrag Erwin Staudt 20 

Die / der Vereinsbeauftragte 22

Rückblick 

Neujahrsfeier 24 

Skiausfahrt 30 

Thekendienst mit Herz 3� 

Winterwanderung 32 

Nachruf Reinhold Dannenmann 33 

WSR 7: Nordic / Feldenkrais 34 

Ausblick

Abseitz beim CSD 20�2 36 

Nachgereicht: Schiessen on tour 37 

Weissenburg Thekendienste 20�2 39



3

wir sind nun schon seit über 5 Monaten in 

dieser Zusammensetzung im Amt und haben 

in dieser Zeit nicht nur eine beeindruckende 

Neujahrsfeier 2012 erlebt, sondern planen 

bereits voller Tatendrang die anstehenden 

Aufgaben und Veranstaltungen. So benötigen 

wir für den Stuttgarter CSD 2012 wieder zahl-

reiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. 

Abseitz, der Sportverein, der mehr bewegt,  

lebt von seinen Mitgliedern und für seine 

Mitglieder. Deshalb, engagiert euch!

Liebe Mitglieder & Freunde/innen von Abseitz,

Das Wort vom Vorstand

Martin Nowitzki,  
Sportbetrieb,  
sportbetrieb@abseitz.de

Kerstin Bosse,  
Vorstandsvorsitzende 
vorsitz@abseitz.de  
Mitgliederverwaltung,  
mitgliederverwaltung 
@abseitz.de

Roland Stuwe,  
Finanzen,  
finanzen@ 
abseitz.de

Frank Tomazzoni,  
Veranstaltungen,  
veranstaltungen@ 
abseitz.de

Alex Wehrle,  
Öffentlichkeitsarbeit & Sponsoring,  
oeffentlichkeitsarbeit@abseitz.de,  
sponsoring@abseitz.de

Selten hatte unser Vereinsblättle ein schöneres 

Titelbild.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns 

nochmals herzlich bei unserem langjährigen 

Vorsitzenden André bedanken – für 12 Jahre 

engagiertes Ehrenamt und zahlreiche Akti-

onen.(!) Ohne André Bribet wäre unser Verein 

nicht derselbe.

Herzlichen Dank, lieber André! 

Euer Gesamtvorstand
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Wir sind...  
ein les-bi-schwuler Sportverein für Stuttgart 

und Umgebung. Derzeit haben wir 767 Mit-

glieder (Stand: 0�.04.20�2) jeden Alters, Berufs 

und Standes. Natürlich kann bei uns jede/r  

mitmachen, der Spaß an sportlicher Betäti-

gung hat. Und natürlich wollen wir auch ei- 

nen Beitrag zur Integration von Lesben und 

Schwulen leisten - nicht nur deswegen sind  

wir Mitglied in der Weissenburg e.V.. 

 

Wir sind nicht... 
nur für Profis da! In erster Linie geht es um 

Spaß und Fitness. Trotzdem packt so manche/n 

der Ehrgeiz, wenn es auf Turniere geht. Auf 

jeden Fall lohnt es sich, mal vorbeizuschauen! 

Schnuppern kostst nichts - ausser der Überwin-

dung, sich vom Sofa aufzuraffen! 

Umsonst... 
gibt‘s auch bei uns auf Dauer nichts: Der 
Jahresbeitrag liegt bei 70.- EUR (für Schüler, 
Studenten, Arbeitslose und Hartz-IV-Empfän-
ger bei 45.- EUR). Durch die Mitgliedschaft 
erhält man die Berechtigung zur Teilnahme an 
allen angebotenen Sportarten (Squash,Tennis 
und Tanzen erheben gesonderte Abteilungs-
gebühren).
 
Abseitz hat fast nur aktiv am Sport beteiligte 
Mitglieder und finanziert sich nur wenig aus 
passiven Mitgliedschaften.

Vereinsorganisation

Euer direkter Draht zu uns:

Tel: 0162 - 95 67 235 
www.abseitz.de

info@abseitz.de 
Allgemeine Anfragen 
 

Abteilungen: 
 

aerobic@abseitz.de 
Dietmar Röger
 

badminton@abseitz.de 
Garry Grimes 
 

bodypower@abseitz.de 
Carina Dubb
 

frauenbadminton@ 
abseitz.de 
Julia Lichtenstein 
 

frauenballsport@ 
abseitz.de 
Heidi Bandlow 

frauenbasketball@ 
abseitz.de 
Bettina Klumpp
 

frauenfussball@ 
abseitz.de 
Kristina Fahrner
 

frauenvolleyball@ 
abseitz.de 
Sabine Fontanive- 
Michael
 

graysports@abseitz.de 
Ottmar Barthel 
 

laufen@abseitz.de 
Steffen Maisch
 

maennerfussball@ 
abseitz.de 
Lothar B.

nordic@abseitz.de 
Sabine Palm

ringen@abseitz.de 
Manfred Molt
 

sportschiessen@ 
abseitz.de 
Marc-Oliver Stümpflen
 

schwimmen@abseitz.de 
Marius Traus

step@abseitz.de 
Daniela Riedmüller 

squash@abseitz.de 
Andreas Haag 
 

tanzen@abseitz.de 
Britta English 
i. V. Herbert Burger-
meister 
 

tennis@abseitz.de 
Clint Metzger

tischtennis@abseitz.de 
Tobias Laube 
 

volleyball@abseitz.de 
Bernd Odörfer

yoga@abseitz.de 
Jochen Haag 

vorsitz@abseitz.de 
Kerstin Bosse

office@abseitz.de 
Roswitha Münchbach
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Sportart Wer Wann Wo Info

Trainingszeiten

Aerobic Dance- Montags  Pragschule aerobic@abseitz.de 
 aerobic (Fortgeschrittene)  Friedhofstr. 74 0�62 - 95 67 235 
  20.�5 – 2�.45 Uhr  Stuttgart 
  (außer Schulferien)  Gymnastikhalle EG 
  Probetraining der  
  Zackigen Zicken für  
  jedermann zugänglich

 Aerobic & Donnerstags  Wirtschaftsgymnasium 
 Body Sty- �8.45 – 20.�5 Uhr  West, Gymnastikhalle 
 ling, alle (außer Schulferien) Rotebühlstr. �0�, Stuttgart
   Halle 1. Stock 
   S-Bahnen: H Feuersee

Badminton Männer Montags  Kepler-Gymnasium badminton@ 
  �8.45 – 20.�5 Uhr    Ecke Daimlerstr. 8 / abseitz.de 
  (außer Schulferien) Schmiedenerstr. 0�62 - 95 67 235

 Frauen Montags  Sporthalle Nord frauenbadminton@ 
  �8.45 – 20.�5 Uhr    Heilbronner Str. �57 abseitz.de 
  (außer Schulferien)  0�62 - 95 67 235

 alle Mittwochs  Wolfbuschschule  
  �8.45 – 20.�5 Uhr    Köstlinstr. 76 
  (außer Schulferien) S-Weilimdorf 
   U6 Rastatter Str. / Löwenmarkt

 alle Freitags  Sporthalle Süd  
  20.�5 – 2�.45 Uhr Schickardt-Gymnasium 
  (außer Schulferien) Mörikestr. 66, Stgt

Fitness Fitness Montags  Sporthalle fitness@abseitz.de 
 activ 20.�5 – 2�.45 Uhr Vogelsangschule 0�62 - 95 67 235 
 alle (außer Schulferien) Seyfferstr. 77

 Fitness Mittwochs Falkertschule  
 light �8.45 – 2�.45 Uhr   Falkertstr. 27 
 alle (außer Schulferien) Eingang Breitscheidstr.  
 
 

Frauen- Frauen Mittwochs  Sporthalle frauenballsport@ 
ballsport  �8.45 – 20.�5 Uhr Vogelsangschule abseitz.de 
  (außer Schulferien) Seyfferstr. 77 0�62 - 95 67 235

 

 

Termine in Grau: finden zur Zeit nicht statt! = Frauen = Männer = alle

Neue  
Trainerin

Beachte mögl. 
Hallenänderung
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Trainingszeiten

Frauen- Frauen Montags  Sporthalle frauenbasketball@ 
basketball Einstieg  �8.45 – 20.�5 Uhr Vogelsangschule abseitz.de 
 nach Ab- (außer Schulferien) Seyfferstr. 77 0�62 - 95 67 235
 sprache

Laufen alle Dienstags  Treffpunkt: laufen@abseitz.de 
  �9.30 Uhr Parkplatz am oberen Ende 0�520 - 904 90 08
   der Hasenbergsteige*

 alle Donnerstags Mineralbad Leuze 
  �9.30 Uhr Eingang

 * Im Winter ist auch dienstags Treffpunkt immer am Leuze!

Männerfußball Männer Donnerstags  Heusteigschule maennerfussball@ 
 Winter �8.45 – 20.�5 Uhr  Heusteigstraße 97 abseitz.de 
 �.�0.-�4.4. (außer Schulferien) Stuttgart 0�5� - 22 83 7� 29

 Sommer Donnerstags  Rasenplatz Eschbach- 
 �5.04.-30.09. �8.45 – 20.�5 Uhr  Gymnasium  
  (z.T. auch in den  Adalbert-Stifter-Str. 40
  Schulferien) S-Freiberg

Frauenfußball Frauen Freitags  Königin-Olga-Stift- frauenfussball@ 
  20.�5 – 2�.45 Uhr  Gymnasium abseitz.de 
  (außer Schulferien)  Johannesstr. �8, Stgt 0�62 - 95 67 235

 Sommer Donnerstags  Rasenplatz Eschbach- 
 �5.04.-30.09. �8.45 – 20.�5 Uhr  Gymnasium  
  (z.T. auch in den  Adalbert-Stifter-Str. 40
  Schulferien) S-Freiberg

Nordic Walking alle Montags  Treffpunkt Start: nordic@abseitz.de 
  �8.30 Uhr Mineralbad Berg 0�62 - 95 67 235 
  (jeden �. Montag im  am Unteren Schlossgarten
  Monat mit TrainerIn)

Ringen Männer Montags  Grund- & Hauptschule ringen@abseitz.de 
  20.�5 – 2�.45 Uhr  Kaltental 0�62 - 95 67 235 
  (außer Schulferien) Fuchswaldstr. 43
  normale Sportkleidung Stgt - Kaltental

Sportart Wer Wann Wo Info

Termine in Grau: finden zur Zeit nicht statt! = Frauen = Männer = alle

Neue Sportart!  
Einstieg nach Absprache
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Schießen alle Donnerstags  Schießanlage des  sportschiessen@  
  �9.30 – 2�.30 Uhr   TSV Georgii Allianz abseitz.de 
  14-tägig, (beim Allianzstadion) 0�62 - 95 67 235 
  Details auf  Heßbrühlstr. �0 
  > abseitz.de Stgt - Vaihingen

Schwimmen alle Dienstags* Inselbad Untertürkheim schwimmen@ 
  20.�5 – 2�.45 Uhr   (2 Bahnen) abseitz.de 
    0�62 - 95 67 235 
 

 Technik- Mittwochs*  Hallenbad Untertürkheim  
 gruppe 2�.00 – 22.00 Uhr    (mit Trainer)
  (nicht in den Sommer- und Weihnachtsferien!) 
    
 alle Freitags*  Inselbad Untertürkheim  
  20.�5 – 2�.45 Uhr (2 Bahnen) 
   
 offenes Samstags*  Stadtbad Cannstatt  
 Training �2.00 – �4.00 Uhr
 alle (nicht in den Sommer- und Weihnachtsferien!)

 * Treffpunkt jeweils �5 Min vor Trainingsbeginn! Mittwochsgruppe: 30 Min vorher!
 Freibadsaison: �4.05. - 3�.08.20�2 / Traglufthalle: ab Okt.20�2

 Nähere Infos und den aktuellen Plan bitte unter abseitz.de als pdf runterladen!

Squash alle* Donnerstags  Vitadrom  squash@abseitz.de 
  �9.30 – 20.30 Uhr  Triebweg 85 0�62 - 95 67 235 
   Stuttgart

 * Bitte per Mail beim Abteilungsleiter voranmelden!

Step-Aerobic A-Kurs Montags  Joh.-Fr.-von-Cotta-Schule step@abseitz.de 
 Anfänger 20.�5 – 2�.45 Uhr  Sickstr. �65 0�62 - 95 67 235 
  (außer Schulferien) Stgt-Ost

 F-Kurs Dienstags  Joh.-Fr.-von-Cotta-Schule 
 Fortgeschr. 20.�5 – 2�.45 Uhr  Sickstr. �65 
  (außer Schulferien) Stgt-Ost

Tanzen Breiten- Donnerstags  Rupert-Mayer-Haus tanzen@abseitz.de 
 sport* �8.30 – 20.00 Uhr    Hospitalstr. 26 0�62 - 95 67 235 
  (außer ges. Feiertage) Großer Saal, EG

 Turnier- Donnerstags  Rupert-Mayer-Haus  
 sport* 20.00 – 2�.30 Uhr    Hospitalstr. 26 
  (außer ges. Feiertage) Großer Saal, EG

 * Tanzgruppentraining für Mitglieder.

Trainingszeiten

Sportart Wer Wann Wo Info

Termine in Grau: finden zur Zeit nicht statt! = Frauen = Männer = alle

Dieses Jahr im-
mer 20.�5 Uhr!

bis Sommer 2012.  
Neuer Einsteigerkurs 
startet im Herbst!
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Trainingszeiten

Tennis alle Samstags*  Tennisanlage tennis@abseitz.de 
 nach  ��.00 – �3.00 Uhr   Emerholz  0�62 - 95 67 235 
 Anmeldung Sommer-Training Emerholzweg 73
  2�.04. - 22.09.20�2 70439 Stgt - Stammheim
  
  �2.00 – �3.30 Uhr   TSV Zuffenhausen 
  Winter-Training Hirschsprungallee 7
  ab Okt 20��2 70435 Stgt - Zuffenhausen

 * Bei Fragen bitte den Abteilungsleiter kontaktieren. 
 Plätze nur für angemeldete Teilnehmer/innen!

Tischtennis alle Mittwochs  Joh.-Fr.-von-Cotta-Schule tischtennis@ 
  20.�5 – 2�.45 Uhr  Sickstraße �65 abseitz.de 
  (außer Schulferien) 70�90 Stuttgart 0�62 - 95 67 235

Volleyball Männer Montags  Kepler-Gymnasium volleyball@abseitz.de 
  20.�5 – 2�.45 Uhr    Ecke Daimlerstr. 8 / 0�62 - 95 67 235 
  (außer Schulferien) Schmiedenerstr. 
 

 Männer Donnerstags  Joh.-Fr.-von-Cotta-Schule 
  20.�5 – 2�.45 Uhr Sickstr. �65
  (außer Schulferien)

Frauen- ConfettiS  Dienstags  Königin-Olga-Stift- frauenvolleyball@ 
volleyball  20.�5 – 2�.45 Uhr  Gymnasium abseitz.de 
  (außer Schulferien)  Johannesstr. �8, Stgt 0�62 - 95 67 235

 Towandas Freitags  Hölderlin-Gymnasium   
 reloaded 20.�5 – 2�.45 Uhr    Hölderlinstr. 28 
  (außer Schulferien) Stgt West

Women Frauen Donnerstags  Wirtschaftsgymnasium bodypower@ 
Bodypower  20.�5 – 2�.45 Uhr  West, Gymnastikhalle abseitz.de 
  (außer Schulferien) Rotebühlstr. �0�, Stuttgart 0�62 - 95 67 235
   Halle 1. Stock 
   S-Bahnen: H Feuersee

Yoga Fortgesch. Montags* Stuttgart-Süd yoga@abseitz.de 
  20.�5 – 2�.45 Uhr  Details auf Anfrage 0�62 - 95 67 235 
  (außer Feiertage 
  + Schulferien)

Sportart Wer Wann Wo Info

Termine in Grau: finden zur Zeit nicht statt! = Frauen = Männer = alle

Beachte mögl. 
Hallenänderung

Neue  
Trainerin

Neu: mit 
Dennis
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Trainingszeiten + Kurznotizen

„Freiwillige“ wanted
 
Du möchtest Dich ein wenig engagieren 
und uns ab und zu bei unseren Veran-
staltungen unterstützen? Wir sammeln 
die Namen in einer Helfer/innenliste.  
 
Einfach melden bei Roswitha unter 
h office@abseitz.de

Abseitz Newsletter
 

Du bist Abseitzmitglied und erhältst 
keine Abseitz Newsletter?  
Du möchtest regelmäßig über aktuelle 
Abseitz-Ereignisse, Rabatte und Turniere 
informiert werden?  
Dann hast Du entweder keine e-Mail 
Adresse angegeben oder die Adresse 
ohne Mitteilung an den Verein  
gewechselt.
 
Registriere Dich unter  
h oeffentlichkeitsarbeit@abseitz.de

Workshops
 

Liebe Mitglieder und auch Nicht-
mitglieder: Verfolgt auf unserer Home-
page, im Vereinsblättle oder auch im 
Newsletter unsere Workshop-Reihe – es 
lohnt sich immer! Solltet Ihr Vorschläge, 
Wünsche, Ideen haben: Nichts wie her 
damit! Der Vorstand ist immer offen für 
Neues... :) 
 
Einfach bei Martin melden!  
h sportbetrieb@abseitz.de

Yoga (Forts.) Fortgesch. Dienstags*  Stuttgart-Süd  
  �8.45 – 20.�5 Uhr  Details auf Anfrage 
  (außer Feiertage 
  + Schulferien)

 Fortgesch. Donnerstags*  Stuttgart-West  
  20.�5 – 2�.45 Uhr  Details auf Anfrage 
  (außer Feiertage   
  + Schulferien)
 
 * Bitte für alle Termine vorher beim Abteilungsleiter anmelden!

Bescheinigungen
 

Du benötigst eine Bescheinigung oder 
vielleicht einen Stempel für den Gesund-
heitspass? Dann schreib an die Abseitz- 
Postanschrift: 
 
Abseitz Stuttgart
c/o Weißenburg
Weissenburgstr. 28 A
70�80 Stuttgart 
 
Oder noch einfacher an  
h office@abseitz.de

Neu: mit 
Karin
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Nach vielen Jahren mit vielen schweißtrei-

benden, abwechslungsreichen und lustigen 

Trainingsstunden hat Bea uns Ende März aus 

privaten Gründen leider verlassen. 

Liebe Bea, wir möchten uns nochmal offiziell 

für die tolle Zeit mit dir bedanken und hoffen, 

dass wir dich vielleicht doch mal wieder bei 

uns in der Halle wiedersehen werden!

Umso mehr freuen wir uns, dass wir ab sofort 

von Linda zum Bewegen, Kräftigen, Tanzen 

und Dehnen motiviert werden! 

Sie schreibt über sich selber: „… (Ich) bin fast 

22 Jahre alt und komme ursprünglich aus 

Wertheim am Main... Wegen meiner Ausbil-

dung zur Sport-und Gymnastiklehrerin an der 

Kiedaisch-Schule bin ich nach Stuttgart gezo-

gen und wohne jetzt hier im schönen Schwa-

beländle. Da ich schon seit klein auf Sport 

Womanbodypower

„Drill-Instructor“-Wechsel

Aerobic

treibe, wollte ich das auch in meinem Beruf 

weiter fortführen und will andere Menschen 

zum Sporttreiben begeistern und hoffe doch, 

dass mir das mit meinen Leuten beim Abseitz 

auch gelingt ;) … (Neben Laufsport) habe 

ich auch Step-Aerobic gemacht, HipHop und 

Breakdance getanzt, habe mal ein Männer-

ballett geleitet und war im DLRG. Im Februar 

habe ich noch einen Kurs mitgemacht, um 

„BodyPump“-Instruktorin zu sein. Aufgrund 

meiner jetzigen schulischen Ausbildung 

schnuppere ich allerdings in so ziemlich jede 

Sportart rein.  

Ich habe mein Abitur 2009 absolviert und 

war dann 9 Monate als AuPair in Australien 

tätig. Sonstige Hobbies von mir, neben dem 

Sport, sind kochen/backen, fotografieren, mit 

Freunden etwas unternehmen, mich hand-

werklich betätigen, reisen und ich bin gerne 

in der Natur.

Ich würde mich als offener, hilfsbereiter und 

lebensfroher Mensch beschreiben, der total 

gerne lacht und gerne mit anderen Menschen 

zusammen ist…“

Linda, du trittst sicher kein leichtes Erbe an, 

aber wir sind sehr zuversichtlich, dass du 

deine Sache gut meistern wirst :) Herzlich 

willkommen im Abseitz!

    Auf die Plätze...! 
 
Training: donnerstags

Wann: Aerobic  
 �8:45 Uhr, anschliessend: 
 Womenbodypower  
 20:�5 Uhr

Wo:  WG West

Kontakt:  h aerobic@abseitz.de 
 h bodypower@abseitz.de

Goodbye Bea! Welcome Linda!

Personalabteilung
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Hallo, 

mein Name ist Manfred und ich will mich Euch 

kurz vorstellen, damit Ihr wisst, mit wem Ihr 

es zu tun habt, wenn Ihr Euch für das Ringen 

bei Abseitz interessiert und zu uns in die Halle 

strömt :-) 

Ich bin als kleiner Junge mit fünf Jahre zum 

Ringen gekommen und betreibe diesen Sport 

nun seit 4� Jahren! Wer jetzt ein wenig rech-

nen kann, kennt mein Alter :-) 

Lange habe ich im Verein aktiv in der Mann-

schaft und auf vielen Turnieren gerungen. 

War über viele Jahre hinweg Jugendleiter und 

Trainer.  

Ringen

Der neue Abteilungsleiter  
stellt sich vor:

Ja und so bin ich dann auch zu Abseitz ge-

kommen. Als die Ringerabteilung gegründet 

wurde, hat es noch an einem Trainer gefehlt 

und da André und ich gute Freunde sind, kam 

er auf mich zu, ob ich das nicht zum Start 

übernehmen könnte.  

Die Abteilung gibt es  jetzt schon ziemlich 

lange und ich bin immer noch dabei. Und 

seit Anfang dieser Woche habe ich jetzt noch 

das Amt des Abteilungsleiters übernehmen 

dürfen :-) 

Privat bin ich mit meinem Radek schon fast 8 

Jahre zusammen und seit fast 6 Jahren auch 

in einer eingetragen Partnerschaft. Beruflich 

mache ich fast das gleiche wie jeden Montag 

in der Halle. Ich bin Trainer und mache viel 

mit Führungskräften. Dafür ist es echt gut, 

dass ich ein Ringer bin! 

So und zum Schluss noch ein kleiner Aufruf. 

Wir sind eine echt nette und lustige Gruppe 

beim Ringen und freuen uns immer auf Neue, 

die es ausprobieren wollen. Ringen kann jeder 

und macht echt Spaß! Also legt das Heft nicht 

aus der Hand sondern setzt Euch mit mir in 

Verbindung und kommt vorbei!

Viele Grüße, Manfred

Ringer mit Bananen  
und halbem Hähnchen

    Auf die Plätze...! 
 
Training: montags

Wann: 20:�5 – 2�:45 Uhr

Wo:  Sporthalle 
 Grund- u. Hauptschule 
 Kaltental, 
 Fuchswaldstr. 43

Kontakt:  Manfred 
 h ringen@abseitz.de

Personalabteilung
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Neuer Name für die beiden bewährten 

Abteilungen vor allem auch, damit ein neues 

Verständnis damit verbunden wird.

Fitness... 

• ...  wünscht sich Frauen und Männer jegli-

chen Alters! 

• ...  ist absolut keine reine Männersport- 

gruppe: Frauen sind herzlich willkommen.

• ...  ist keine Altensportgruppe! Alle Alters-

gruppen sind gefragt.

Fitness bietet zwei Trainingsabende an:

Montags, in der Vogelsangschule,  

von 20:�5 h - 2�:45 h

mit dem Schwerpunkt Power, Kraft,  

Kondition, Reaktion, Koordination.

Mittwochs, in der Falkertschule,  

von �8:45 h - 2�:45 h

hier wird mit Übungen aus Pilates, Yoga,  

Indian Balance, propriozeptiven Trainings- 

elementen, gearbeitet.

 

Trainer an beiden Abenden ist Ernst, der uns 

immer wieder mit neuen Übungen und Ele-

menten überrascht. Wir sind fit, haben Spaß, 

pflegen eine nette Gemeinschaft und freuen 

uns auf neue Gesichter bzw. MitstreiterInnen.

 

Mehr Infos findet Ihr auf dem Link auf der 

Homepage. Fragen beantworte ich gerne:  

fitness@abseitz.de oder kommt einfach zum 

Schnuppern vorbei!

Ich bin Ottmar, Abteilungsleiter von Fitness

Fitness

Fitness – der neue Abteilungsname für die   
bisherigen Abteilungen G(r)aysports und Fitness Light

Mit Ernst 
macht Fitness 
Spaß...

... dabei werden z.B. 
Elemente aus Yoga...

... und der klassischen 
Gymnastik (Ottmar 
demonstriert es hier) 
kombiniert

Abteilungsgeflüster



�3

Nichts welt-bewegendes, aber dennoch viel 

Bewegung mit großen und kleinen, harten 

und weichen, geschlagenen, geworfenen und 

getretenen, mal hart erkämpften oder strate-

gisch geschickt zugespielten Bällen. 

Diese schöne Erfahrung teilten wir zum ersten 

Mal mit Herren – am 25. Januar mit Martin 

und Frank aus dem Abseitz-Vorstand.

Inklusive einer spielerischen Dehn- und 

Aufwärmphase kamen in 90 Minuten - mal 

in  zwei, mal in vier „Gemischtschaften“-  so-

wohl Basket- als auch Petzi- und Fußbälle, 2 

Pucks und �2 Hockeyschläger, viel Ehrgeiz und 

Spielfreude zum Einsatz – und alle Beteiligten 

kräftig außer Puste!

Aus unserer Sicht ziehen wir:

Fazit �: Ob Mann oder Frau, alle kommen 

richtig ins Schwitzen – jede/r auf ihre bzw. 

seine Art ;-)

Fazit 2: Wenn Frau von hinterrücks einen 

Frank mit Fokus auf Ballraub heranstürmen 

spürt, lässt sie den Ball auch schon mal vor-

sichtshalber freiwillig fallen…

Fazit 3: Dennoch - mit Männern im Spiel 

wird Frau sichtlich ehrgeiziger und härter im 

Rangehen!

Fazit 4: So eine Ballsport-Fun-Gruppe wäre 

sehr wohl auch für eine Männerabteilung 

attraktiv – eventuell im Anschluss an unser 

Training (mittwochs dann ab 20:�5). 

und Fazit 5: Lieber Martin, lieber Frank, es hat 

uns großen Spaß gemacht!!!

Frauenballsport

Was passiert eigentlich  
bei den Ballsportfrauen?

Auf diesem Bild haben 
sich zwei Männer ins 
Frauenballtraining 
eingeschlichen.  
Wer findet sie?

Abteilungsgeflüster
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Sekt am Schießstand? Eigentlich spielt Alkohol 

während unseres Trainings keine Rolle. Da am 

26. Januar 20�2 jedoch nicht nur die Ehrung 

der Vereinsmeisterschaft 2011 stattfinden 

sollte, sondern auch noch eine Geburtstagsfei-

er mit Fingerfood, Getränken und Geschenken 

auf der Schiessanlage gefeiert wurde, war die 

Stimmung bei den „Hot Shots“ gleich noch 

besser als sonst. Und was auch schon lange 

nicht mehr der Fall war: alle Schiessbahnen 

waren belegt, die Wertungsserien an selbigem 

Abend waren teilweise hervorragend.

Nach der Auswertung der ersten Serien für 

die Vereinsmeisterschaft 20�2, wurden die 

Sieger der Vereinsmeisterschaft 20�� in den 

Kategorien „Luftpistole“ und „Luftgewehr“ 

mit gläsernen Pokaltrophäen ausgezeichnet. 

Die besten acht über das Jahr geschossenen 

Wertungsserien wurden hierfür jeweils ad-

diert. Besonders beachtlich: unser in München 

lebender Johannes hat es wieder geschafft, je 

mindestens acht Serien zu schießen. 

Die genauen Ergebnisse und Platzierungen:

Luftgewehr – Damen

�. Platz: Heike: 2240 Ringe (270,4 / Serie)

Luftgewehr – Herren

�. Platz: Marc Oliver: 2973 Ringe (37�,6 / Serie)

2. Platz: Johannes: 2746 Ringe (343,3 / Serie)

3. Platz: Clint: 26�4 Ringe (326,8 / Serie)

4. Platz: Jörg: 2�63 Ringe (270,4 / Serie)

Luftpistole – Damen

�. Platz: Sonja: 2780 Ringe (347,5 / Serie)

Luftpistole – Herren

�. Platz: Marc Oliver: 2860 Ringe (357,5 / Serie)

2. Platz: Jörg: 268� Ringe (335,� / Serie)

3. Platz: Frank: 2585 Ringe (323,� / Serie)

4. Platz: Johannes: 2�36 Ringe (267,0 / Serie)

Die Vereinsmeisterschaft 20�2 ist schon 

wieder in vollem Gange. Ein Einstieg ist aber 

jederzeit möglich. Wer also Lust auf eine 

Sportart hat, die Konzentration, Körperbe-

herrschung und Technik verlangt, kann gerne 

vorbeischauen. Wir sind eine kleine gemischte 

Gruppe, die aber immer viel Spaß an den 

Trainingsabenden hat. Das Training findet alle 

�4 Tage ab �9.00 Uhr statt. Weitere Infos und 

auch einige Fotos gibt’s auf der Homepage > 

abseitz.de. 

Schießen

Vereinsmeisterschaft der Abseitz- 
Sportschützen 2011

v.l.: Johannes, Frank, Sonja, Jörg,  
Heike, Clint, Marc Oliver.

Abteilungsgeflüster
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Schon seit vielen Jahren sind die Stuttgarter 

Abseitz-Schwimmer beim Weihnachtsturnier 

des FVV mit von der Partie. Vom 2. - 4. De-

zember waren wir zu sechst im Hallenbad in 

Frankfurt-Hoechst. Neben vielen Einzelstarts 

haben wir auch wieder Staffeln geschwom-

men und in der 4 x 50 m-Lagenstaffel auch 

den ersten Platz erzielt. Nach einer Stärkung 

ging es dann abends zur Sportlerparty und am 

nächsten Morgen zum Brunch ins ehemalige 

Straßenbahndepot.

Im neuen Jahr ging es am 28. und 29. Januar 

gleich mit einem ganz anderen Wettkampf 

weiter: der Schwimmerbund Schwaben 

organisierte ein 24-Stunden-Schwimmen 

im Inselbad Untertürkheim. Fünf Abseitz-

Schwimmer machten dabei am Samstagabend 

fleißig Kilometer. Der Wettkampf dient auch 

einem guten Zweck, da der Schwimmerbund 

mit seiner Veranstaltung die Olgäle-Stiftung 

unterstützt. 

Schwimmen

Frankfurter Weihnachtsturnier und 24-Stunden-Schwimmen

Da auf diesem Bild sechs Herren zu sehen 
sind, befinden wir uns wohl in Frankfurt. 

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Infos jederzeit gerne bei Alex unter  

> sponsoring@abseitz.de

Abteilungsgeflüster
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Die Squasher/innen wollten es mal wieder 

wissen und die Amsterdamer aufmischen. Ob 

es Ihnen gelungen ist, könnt Ihr nachfolgend 

erfahren.

Amsterdam ist für seine Grachten, Tulpen, le-

gale Drogen oder das Rotlichtmilieu bekannt. 

Aber diese wunderschöne Stadt hat weitaus 

mehr zu bieten. Das wussten Gertraud, Diana 

und André, als sie bei eisigem Wind und leich-

tem Regenschauer dort ankamen. In einer für 

diese Stadt sehr typischen und gemütlichen 

Bierkneipe namens „Chez mon ami“ wurden 

sie am Karfreitag herzlich von den Amster-

damer Organisatoren zur Akkreditierung be-

grüßt. Gertraud und Diana waren die einzigen 

Frauen bei diesem Turnier, aber entsprechend 

vorgewarnt, was also nicht der Grund für den 

leicht übermäßigen Bierkonsum an diesem 

Abend war. Diana trat zu ihrem ersten Turnier 

an und war entsprechend aufgeregt. Nach nur 

wenig Überredungskunst durch André ließ sie 

sich also zu ein paar Bier einladen.

Am nächsten Tag ging es dann um �0 Uhr los. 

Die Stuttgarter/innen erwartete eine Squash-

anlage, die an Ausstattung ihresgleichen sucht 

und durch einen Centercourt aus Glas und 

großer Zuschauertribüne tief beeindruckte. 

Dort fanden die Endspiele statt. Vom Gesamt-

organisator Graham bestens organisiert und 

vorbereitet, wurden für die ersten Begeg-

nungen Spielrichter benannt. Und dann traf 

es auch noch gleich Diana, die in Erwartung 

ihres ersten Spieles schon genug Aufregung 

durchmachen musste. Hilfesuchend, da bei 

den schwierigen Regeln des Squashs noch 

etwas unsicher, bekam sie Unterstützung von 

einem sympathischen Amsterdamer Spieler.

Das Turnier war mit 4 Spielklassen und 50 

Spielern/innen komplett. Die C-Gruppe war

erfahrungsgemäß die Größte. André fühlte 

sich dort sehr wohl und kam in der Vorrunde 

ohne größere Probleme weiter. Die K.o.-

Runde fand dagegen in ungewohnter Weise 

statt, da dort „3 of 5“ gespielt wurde, d.h. 

man musste in 5 Sätzen mindestens 3 Sätze 

gewinnen um weiter zu kommen. Das ging 

gewaltig an die Knochen und noch mehr auf 

die Muskeln. Es gelang ihm, bis ins Halbfi-

nale zu kommen, scheiterte dann aber an 

einem Londoner Spieler. Beim Spiel um Platz 

3 verlor er dann im vierten Satz nur knapp 

aber verdient gegen einen 25 Jahre jüngeren 

Squash

Osterturnier in Amsterdam

Wer im Glashaus spielt...
... wird zumindest von  
allen gut gesehen

Abteilungsgeflüster
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Tschechen. Dadurch erreichte er leider keine 

Platzierung und somit keinen Aufstieg in

die B-Klasse.

Diana hatte noch keine Turniererfahrung 

und wusste ihre Spielstärke in der Spielklas-

se D noch nicht einzuschätzen. Sie war aber 

keineswegs Kanonenfutter, verlor meist nur 

knapp und überraschte so manchen Gegner. 

Sie gewann sogar ein Spiel und hätte sicher 

noch mehr erreichen können. Die Stuttgarter 

Fahne hielt dagegen Gertraud hoch. Ebenfalls 

in Spielklasse D, aber von Morgenmüdigkeit

geplagt, verlor sie leider ihr erstes Spiel. So 

holte sie zum Schluss „nur“ die Bronzemedail-

le, wobei sie wesentlich mehr hätte heraus-

holen können und die Männerrunde sogar bis 

auf Platz � hätte überholen können. Sie hat 

auf jeden Fall das Zeug zum Aufstieg in die 

Spielklasse C, so dass wir noch einiges von ihr 

hörenwerden. 

Die Preisvergabe wurde sehr amüsant ge-

staltet. Alle Teilnehmer des Turniers muss-

ten anlässlich des �5jährigen Bestehens des 

Amsterdamer Clubs das Lied einer hollän-

dischen Grand Prix d´Eurovision-Gewinnerin 

mitsingen, welche damals im Indianerkostüm 

auftrat. Die Holländer haben viel Gespür für 

Humor, so dass ein Double in rosa Kostüm, 

langen Wimpern und Gitarre vor die Gruppe 

trat und die Chanteuse in Playback darstellte. 

Es gab viel zu lachen.

Nach einem langen Tag fand dann ein großes 

Buffet statt. Da wir den ganzen Tag kaum 

gegessen hatten, wurden bei gemütlicher At-

mosphäre riesige Portionen verschlungen und

besonders zu den Kölnern und Zürichern die 

Freundschaften vertieft. (Die Grafik meint:

Aha.) Anschließend zog man gemeinsam 

durch die Amsterdamer Bars, wobei jeder 

Schritt schmerzte (Doppel-Aha) und man 

dauerhaft am Überlegen war, ob es nicht ver-

nünftiger wäre, ins Bett zu gehen. Aber wenn 

man schon mal in Amsterdam ist... 

Am nächsten Tag war dann Sightseeing ange-

sagt. Grachtenfahrten durch das mittelalter-

liche Amsterdam , ein Espresso in einem Stra-

ßenkaffee bei strahlendem Sonnenschein oder 

der Besuch des Rembrandt- oder van Gogh-

Museums gehörten zum Standardprogramm. 

Die Turnierparty am Sonntagabend wurde von 

den Stuttgartern nicht mehr wahrgenommen, 

da zu müde oder bereits abgereist.

Herzlichen Dank an Graham und sein Team.  

Es war gigantisch!

André

Mit Schlägern und Gitarre auf  
dem Kriegspfad in Amsterdam

Abteilungsgeflüster
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Schalke bleibt Schalke und wenn die Dort-

munder die Meisterschale holen, landet diese 

sicher nicht in Bochum. Doch im Ruhrpott ist 

dennoch manches anders und so fanden die 

5. Düsseldorfer Gay German Open ausnahms-

weise in Essen statt. Auf der geplanten Düssel-

dorfer Anlage wurden Bezirksmeisterschaften 

ausgetragen und so fanden in diesem Jahr 

rund 90 Spieler aus �5 Nationen auf der Anla-

ge von Deutschlands ältestem Tennisclub, dem 

ETUF Essen, eine neue Heimat.

Vom �3. - �5. April spielten auch vier Vertreter 

von Abseitz bei kuscheligen 8°C und zeit-

weiligem Sprühregen um Pokale, Ruhm und 

Weltranglistenpunkte. Meist blieb es bei dem 

Gewinn von Erfahrung, denn zweimal setzte 

es Erstrunden- und einmal eine Zweitrunden-

niederlage. Lediglich Ruben Trigo, der erst- 

mals am Start war, fegte seine Gegner souve-

rän vom Platz und holte in seiner Kategorie 

überlegen den Turniersieg. In 5 Matches gab 

er lediglich �� Spiele ab.

Nachdem wir am späten Samstag dann gut 

durchgekühlt waren, konnten wir uns bei 

einem opulenten Buffet wieder stärken. 

Von Suppe über Antipasti, Salate, Gnocchi, 

Kartoffelgratin, Gemüse, Schweinebraten und 

Kassler bis zum perfekten Tiramisu und Apfel-

strudel wurde reichlich aufgetischt. 

Ein großer Dank geht an Andre Gielliet, der 

das Turnier nahezu in Eigenregie organisierte 

und durchführte. Respekt und Kompliment! 

Wir haben uns sehr wohl gefühlt, neue Kon-

takte geknüpft und alte Bekannte getroffen. 

Wir kommen gerne im nächsten Jahr wieder.

Tennis

Essen on the rocks

Das Turnier

Ein kleiner Hamburger 
vor seinem Match gegen 
einen größeren Ex-Ab-
seitzler aus Stuttgart, 
Nils Meewes

Das Abendessen  
am Samstag

Abteilungsgeflüster
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Badener und Württemberger sind während des Spiels  
sehr schön an der jeweiligen Landestracht erkennbar

Baden-Württemberg wird 60. Für die Vol-

leyballer von Abseitz Stuttgart und Uferlos 

Karlsruhe ein willkommener Anlass, etwas für 

die Verständigung dieser beiden so grund-

verschiedenen Völker zu tun. Im Februar 20�2 

fand das erste badisch-württembergische 

Freundschaftsspiel dieser beiden Metropolen 

im Ländle statt.

Die Landeshauptstadt lud ein und es fand 

sich rund ein Dutzend wackere Abgesandte 

aus Baden zum sportlichen Wettstreit in der 

Bad Cannstatter Trainingshalle ein. Sogar 

stimmgewaltige Schlachtenbummler hatten 

sie dabei. 

Auch große Teile unserer Volleyballabteilung 

haben an diesem Nachmittag teilgenommen 

– und hatten ersichtlich ihren Spaß. Dies war 

auch deswegen besonders schön, weil die 

Kontakte zwischen den Mannschaften im Trai-

ningsalltag manchmal etwas kurz kommen.

 Der interessierte Leser fragt sich längst: 

Und welchem Landesteil kommt nun die 

Vorherrschaft im Volleyball zu? Wir wollen 

dies vornehm in den Mantel des Schweigens 

hüllen. Nur soviel soll verraten sein: Es müsste 

Württemberg-Baden heißen (Protest!*)

 Zu guten Spielen gehört natürlich auch 

das Brot. Recht beengt ging es dabei zunächst 

in der Sattlerei, unserer Stammkneipe nach 

dem Montagstraining, auf dem Cannstatter 

Marktplatz zu. Statt der benötigten über 30 

Plätze waren leider nur 20 Plätze reserviert. 

Aber die Bedienung nahm es sportlich. Mit 

einigem Rücken und Quetschen fand jeder 

seinen Platz. Bei schwäbischen  Spezialitäten 

wie Maultaschen oder Zwiebelrostbraten hat 

es allen gut geschmeckt. 

Aus unserer Sicht war es eine rundum ge-

lungene Aktion. Liebe Karlsruher, wir haben 

uns sehr über Euren netten Besuch gefreut. 

Gerne wieder - wir würden sogar nach Baden 

fahren!

* Dieser Artikel entstand weitgehend auf einer Zug-

fahrt der Mannschaft „InTeam“ zu einem Ligaspiel. 

Der Sternchenhinweis gibt die Meinung unseres 

einzigen badischen Mannschaftsmitglieds wieder, 

nicht jedoch der Mannschaftsmehrheit.

Volleyball

Volleyball-Freundschaftsspiel gegen Uferlos Karlsruhe

Abteilungsgeflüster



20

Ehre ist, objektiv, die Meinung anderer von 

unserem Wert und subjektiv, unsere Furcht 

vor dieser Meinung, so Arthur Schoppenauer. 

Ohne die Spielmacher im Hintergrund, die 

sich mit voller Leidenschaft und Enthusiasmus 

als Abteilungsleiter, Trainer oder Betreuer 

innerhalb der Jugendabteilungen oder aber 

bei Amateurvereinen engagieren, würden 

den zahlreichen Vereinen eine unverzichtbare 

Basisarbeit entzogen werden. Rund eine Mil-

lion ehrenamtliche Helfer arbeiten beispiels-

weise im Fußball nach einem anspruchsvollen 

Arbeitstag ohne Bezahlung und sorgen dafür, 

dass in Deutschland von der Kreisklasse bis zu 

den Bundesligen rund �70.000 Mannschaften 

am Spielbetrieb des DFB teilnehmen können. 

Dieser Kern leistet einen wertvollen Beitrag 

für die Entwicklung von Spieler-Persönlich-

keiten und davon profitieren letztendlich 

auch die Profivereine. Gerne zitiere ich in 

diesem Zusammenhang unseren ehemaligen 

DFB-Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder:  

„Ehrenamtliche vermitteln Werte, die der Ge-

sellschaft insgesamt zu Gute kommen“. Dieser 

honorable Einsatz vieler Menschen ist umso 

höher zu bewerten, da sich unsere Gesell-

schaft immer mehr in ein stetig zunehmend 

leistungsorientiertes Umfeld entwickelt.  

Wir leben gegenwärtig in einer Zeit, die 

einem enormen Wertwandel ausgesetzt ist. 

Heute ist der Ethos der Freizeit-Orientierung 

innerhalb einer Genussorientierungs-Ge-

sellschaft zu beobachten. Häufig werden 

Menschen im Ehrenamt mit latent herabwür-

digenden Aussagen konfrontiert: „Und was 

kriegst du dafür?“. Hier liegt nicht der mo-

netäre Anreiz im Vordergrund. Ehrenämtler 

profitieren in erster Linie innerhalb Ihrer per-

sönlichen Entwicklung und diesen wertvollen 

Beitrag kann man in keinem Seminar käuflich 

erwerben. Das beste Seminar ist das Leben. 

Innerhalb der Gemeinschaft entwickelt sich 

• Passion for the business, eine Leidenschaft 

für das was man tut 

• Breakthrough thinking, Problemlösungsan-

sätze in der Gemeinschaft lösen

• Teaming, in welchem Vorrausetzungen und 

Rahmenbedingungen gemeinsam erschaffen 

werden

• Coaching, ein situatives Anleiten, Führen, 

Begleiten, Anregen, Bremsen, Zurücknehmen, 

Begeistern

• und ein problemlösungsorientiertes Kom-

munikationsverhalten

Alle diese Eigenschaften werden durch die 

Übernahme eines Ehrenamtes immens entwi-

ckelt und gefördert. 

Zur Bedeutung des Ehrenamts in Vereinen

Gastbeitrag  
von Senator h.c. Erwin Staudt

Unter der Lupe
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Der Deutsche-Fußball-Bund hat beispielswei-

se mit seiner Aktion Ehrenamt eine positive 

Entwicklung angestoßen. Der deutsche Bun-

destag hat zudem am 6. Juli 2007 in dritter 

Lesung das Gesetz „zur weiteren Stärkung des 

bürgerschaftlichen Engagements“ verabschie-

det.

Die zahlreichen Amateurvereine benötigen 

das Ehrenamt und sollten daher die Men-

schen im Ehrenamt noch gezielter fördern 

und unterstützen. So müssen innerhalb der 

Vereine noch gezielter Anreize geschaffen 

werden und Lob und Anerkennung in Form 

von vollumfänglicher Integration geleistet 

werden. Darüber hinaus könnten beispiels-

weise in einer von Club-Entscheidern initi-

ierten vereinsübergreifenden Arbeitsgruppe 

wichtige Synergien erzielt werden und eine 

öffentlichkeitswirksame Debatte angestoßen 

werden. Ich wünsche allen Vereinen, dass sie 

auf zahlreiche ehrenamtliche Helfer zählen 

können. Dies ist die Basis für erfolgreiche 

Vereinsarbeit.

Zur Person:

Senator h.c. Erwin Staudt

Ehrenpräsident des VfB Stuttgart 

�8793 e.V.

Am 26. Juni 2003 wurde Erwin Staudt, 

der zuvor zahlreiche Management-

Funktion bei IBM verantwortete, von 

den Mitgliedern des VfB Stuttgart 

zum ersten hauptamtlichen Präsi-

denten gewählt. Am 4. August 20�� 

wurde Erwin Staudt zum Ehrenprä-

sidenten ernannt. Zudem fungiert 

Erwin Staudt seit �9. August 20�0 als 

Aufsichtsratsmitglied der Deutschen 

Fußball Liga GmbH (DFL).

Der ehemalige Linksaußen und Vor-

sitzende des TSV Eltingen engagierte 

sich lange Jahre über ehrenamtlich im 

Amateur-Fußball, ist seit seiner Kind-

heit ein Fan des VfB und seit Jahren 

Mitglied bei beim VfB.

Erwin Staudt ist verheiratet und hat 

drei Kinder.

Im Jahr 2009 war Erwin Staudt Schirm-

herr des CSD Stuttgart.
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Liebe Abseitz Mitgliederinnen und Mitglieder,

keine Frage, wir sind in erster Linie ein Sport-

verein, und das ist auch gut so. Die sportliche 

Vielfalt und ein abwechslungsreiches Training 

werden bei uns immer im Vordergrund ste-

hen. Viele unserer Mitglieder wollen einfach 

nur Sport treiben, und das ist auch völlig in 

Ordnung.

Aber, Abseitz, der schwul-lesbische Sportver-

ein, ist auch ein Verein, der mehr bewegt. Auf 

der einen Seite können durch abteilungsü-

bergreifende Events und Feste das Gemein-

schaftserlebnis im Verein gestärkt werden. 

Auf der anderen Seite können wir durch 

Aktionen und Veranstaltungen für einen 

guten Zweck unserer sozialen Verantwortung 

in der Gesellschaft gerecht werden. Für beides 

benötigen wir ehrenamtliches Engagement. 

Es ist schade, dass wir beispielsweise aufgrund 

von fehlenden Helferinnen und Helfern den 

Lebenslauf dieses Jahr absagen mussten. 

Gemeinsam könnten wir es aber schaffen, 

20�3 wieder einen Lebenslauf auf die Beine  

zu stellen.

Zudem steht nächstes Jahr unser 20-jähriges 

Jubiläum an. Ohne zahlreiche Unterstützung 

werden wir die Herausforderungen alleine 

nicht stemmen können. Und wir wollen doch 

alle unser Jubiläumsjahr gebührend feiern.

Um das ehrenamtliche Engagement auf 

möglichst zahlreiche Schultern verteilen zu 

können, hat der Vorstand beschlossen, die 

Funktion des Vereinsbeauftragten (m/w) neu 

einzuführen.  

Wie Ihr in der Grafik entnehmen könnt, 

benötigen wir für einige Positionen noch 

Unterstützung. Jede(r) Vereinsbeauftragte(r) 

arbeitet eng mit dem gesamtverantwortlichen 

Vorstandsressort zusammen und kann bei 

Bedarf auch an Vereinsratssitzungen teilneh-

men. Wo nötig, kann ein OrgaTeam gebildet 

werden. Auch hierfür brauchen wir euch! Falls 

Ihr Fragen und Interesse habt, wendet Euch 

bitte direkt an den jeweiligen Vorstand.

Wie der Gastbeitrag des ehemaligen Präsi-

denten des VfB Stuttgart, Erwin Staudt, ver-

deutlicht, kann ehrenamtliches Engagement 

das eigene Leben auch deutlich bereichern. 

Deshalb laden wir Euch alle ein, die Geschicke 

des Vereins und einzelner Veranstaltungen 

verantwortlich mitzugestalten und zu unter-

stützen. Jeder von Euch kann einen wichtigen 

Beitrag für unseren Verein leisten. 

Wir freuen uns auch schon, wenn bei den 

anstehenden Veranstaltungen die eine oder 

andere Schicht übernommen wird…:-O)

Abseitz lebt von seinen Mitgliedern und für 

seine Mitglieder. Seid dabei!

Euer Gesamtvorstand

Die / der Vereinsbeauftragte

Unter der Lupe
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Unter der Lupe

So soll das funktionieren:

Vorstand  
Öffentlich-
keitsarbeit

Vorstand  
Mitglieder-
verwaltung

Vorstand  
Sportbetrieb

Vorstand  
Finanzen

Vorstand  
Veranstal-

tungen

Vereinsrat

(Abteilungsleitungen)

Vereinsbeauftragte (VB)

VB für Internationale 
Verbände / Euro- und Gay-
Games: André Bribet

VB für den Lebenslauf  
(mit Team)

VB für die Ski-Ausfahrt: 
Steffen Maisch

VB für Deko aller Art

VB für Archiv/Foto und Film

VB für das WildWildSouth
(mit Team): Kirsten Stuhr

VB für Kontakt zur Weissen-
burg

VB für unser Jubiläumsjahr 
2013 (mit Team)

VB für unsere Homepage: 
Roland Dreyer

VB für Grafik: Simon Bosch

VB für die Distribution des 
Vereins-Blättles

Hier kommen bestimmt  
noch weitere hinzu...

Grafische Darstellung entspricht nicht 

einer Gewichtung!

arbeitet mit welchem Vorstand

Posten zur Zeit besetzt

Posten noch zu vergeben

Tausend Dank allen unseren  
ehrenamtlich Tätigen!

> Veranstaltung fällt dieses  
Jahr aus, da nicht besetzt!
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Der Titel lässt Schreckliches vermuten, doch 

gibt er nur die Vielfalt des Bühnenprogramms 

eines richtig gelungenen Abends wieder.

Zunächst aber zum Anfang der Geschichte...

Die Abseitz Neujahrsfeier hat sich in nur

wenigen Jahren von einer kleinen Grup-

pe mit �0 Personen in der Weißenburg zu 

einem riesigen Event mit 480 Gästen in einer 

Festhalle entwickelt. Zunächst traf man sich 

zu Weihnachtsfeiern, bis die Idee aufkam das 

Ganze in eine Neujahrsfeier umzugestalten, 

vor allem weil es schwierig wurde, in der 

Vorweihnachtszeit geeignete Räumlichkeiten 

zu bekommen. 

Auch dieses Jahr gab es im Vorfeld große Auf-

regung, ob die Feier überhaupt stattfinden 

kann. Grund hierfür war der Vorstandswech-

sel Anfang Dezember und ob Frank Tomaz-

zoni, neuer Vorstand im Bereich Veranstal-

tungen, ein solches Event ohne Erfahrung in 

so kurzer Zeit auch würde stemmen können. 

Und ob er konnte! Schon nach wenigen Tagen 

im Vorstandsamt gab er grünes Licht. 

Die Karten waren bereits nach zwei Wochen 

ausverkauft, so dass es auch dieses Jahr trotz 

größerer Halle keine Karten an der Abend-

kasse mehr gab. Natürlich hatte Frank große 

Unterstützung durch unsere Perle Roswitha in 

der Geschäftsstelle, die schon nach wenigen 

Die Abseitz Neujahrsfeier 2012:
Zauber bis Horror

o: Der neue 
Gesamtvorstand 
eröffnet
r: Carmen (die 
Schorle Sisters) 
und Carismo 
fesseln

Excuse me! I am a Sister!  
But where is my Schorle?!

Rückblick
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Rückblick

Jahren im Abseitzbüro ein „alter“ Hase im 

Geschäft ist.

Und dann kam der 4. Februar 20�2. Eisig 

kalt, in einer schönen, gemütlichen und vor 

allem warmen Festhalle in S-Weilimdorf. Die 

Gäste strömten schon recht frühzeitig in die 

Halle, um die besten Plätze zu ergattern. Und 

es lohnte sich, denn die Küche war schon 

angeheizt und Franco hatte bereits eifrig 

vorgekocht.

Am meisten waren die Gäste jedoch auf das 

Programm gespannt. Und sie wurden nicht 

enttäuscht. Das Menü auf der Bühne war ab-

wechslungsreicher denn je und bot größte ku-

linarische Genüsse fürs Auge. Doch zunächst 

wurde den Gästen mit Kerstin als neue Vorsit-

zende, Martin, Rolo, Alex und Frank der neue 

Vorstand persönlich vorgestellt. Zum Anfassen 

nah präsentierten sie sich den Mitgliedern, 

was mit großem Applaus belohnt wurde. 

Und dann ging es los. Schon zu einer Traditi-

on geworden, eröffneten die Schorle Sisters 

das Programm und brachten mit „Carmen“ 

spanisches Temperament auf die Bühne. 

Gekonnt den Fächer schwingend stimmten sie 

das Publikum auf den Abend ein. Ihre ganze 

künstlerische Vielfalt bewiesen Sie später mit 

Auftritten von Lady Gaga und Amy, Duffy und 

Caro. Ohne Sie wäre die Feier nur die halbe 

Fotos: Sven Tröndle und privat

Blut, Schweiß 
und Tränen 
auf der Bühne: 
André wird  
„als Präsiden-
tin“ offiziell 
verabschie-
det, was er in 
seinem Text 
verschweigt

Who‘s bad? Unsere Badmintondamen sind  
jedenfalls auch mit Sonnenbrillen großartig!
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Feier. Zauberhaft ging es mit Carismo weiter. 

Mit Charme und Eleganz brachte er Gegen-

stände zum Verschwinden und machte kurze 

Seile zu langen. Selbst von Nahem kam man 

nicht dahinter, wie er das nur alles anstellte. 

Ein Zauberer der Perfektion, der seinen Zau-

ber an die Nordic Walker weitergegeben zu 

haben schien.  

Sie ließen ihre Sportart in einem ganz ande-

ren Licht erscheinen, nämlich auf Zelluloid. 

Mit Humor, viel Haut und wunderschönen 

Momentaufnahmen, unterstützt durch eine 

gekonnte Regie und perfekte Filmschnitte, 

machte ihre Filmdarbietung so richtig Lust, 

durch Stuttgart zu walken.

Danach war richtige Frauenpower angesagt. 

Begleitet vom Text zum Lied auf der Leinwand 

und dem Bild eines tiefausgeschnittenen 

Dékolletés, brachten die Badmintondamen 

gesanglich dem Publikum näher, wobei es 

bei Turnieren wirklich geht. Wir hatten es 

schon vermutet, aber nun traten sie mit der 

Wahrheit ans Licht: Es geht fast nur um eins, 

nämlich ums „Schnecken checken“. Mit toller 

Performance verliehen Sie mit ihren Schlägern 

und ausdrucksstarken Stimmen dem „wirk-

lichen Treiben“ auf dem Spielfeld viel Humor 

und weibliche Libido. Weiter so, die Nummer

kam beim Publikum riesig an!

Etwas ganz Anderes und Neuartiges zeigten 

Wo „Womenbody-
power“ drauf steht, 
ist auch genau das 
drin! Unsere Pow-
erfrauen bei ihrer 
tollen Performance

o: Darf ich bitten? Unsere Tanzab-
teilung in Action...
l + u: ... und auch die Stepper/innen 
legen erst ab und dann so richtig 
los

Rückblick
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die Frauen vom Womenbodypower mit 

Bodypower meets Bodypercussion. Unter 

Bodypercussion versteht man alles, was mit 

oder auf dem Körper getrommelt, geklatscht, 

gestampft wird und was mit dem Mund rhyth-

misch gesprochen, gesungen, geschnalzt usw. 

wird. Das Ziel ist das Erlernen von Rhythmus 

und Rhythmen. Bodypercussion wird viel-

fältig eingesetzt bzw. kann als Selbstzweck 

eingesetzt werden, um den Körper als sein 

ureigenstes, grundlegendes Rhythmusinstru-

ment zu empfinden.

Die Tanzabteilung, die in den letzten beiden 

Jahren enorm zugelegt hat und mit ihrem 

Nikolausball anfängt, Zeichen zu setzen, hat 

eigens für die Neujahrsfeier eine Tanznum-

mer einstudiert. Mit Eleganz und Leichtigkeit 

zeigten sie, dass mit dieser Abteilung in den 

nächsten Jahren zu rechnen ist.

Auch die Stepabteilung ließ im wahrsten 

Sinne des Wortes die Fetzen fliegen, besser 

gesagt die Kleidung. Lasziv und mit ein-

drucksvoller Choreographie ihrer Trainerin 

Nane, erhöhten sie kräftig den Puls und den 

Hormonspiegel des Publikums.

Wie auch die Zackigen Zicken, die neben ihrer 

Nummer „BoomBoomPow“ mit der „Rocky 

Horror Show“ einen weiteren Höhepunkt 

ihrer Karriere setzten. Das Outfit, sehr mutig 

und mit einer geballten Ladung an Phero-

l: Das große Step-Finale
u: Die Zackigen Zicken legen mit 
verschiedenen Nummern und Out-
fits nach. Let‘s do the Time-Warp 
again!

Rückblick
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monen ausgestattet, kam dem Original sehr 

nahe. Es hatte hinterher den Anschein, als ob 

der Duft von - ach, lassen wir das an dieser 

Stelle - durch die Halle schwebte.

Heimelig wurde es dann zum Schluss mit 

Peter Thomas Anders. Mit seiner samtweichen 

Stimme und einem Schlagermedley brachte er 

das Publikum zum Schunkeln und Tanzen. Bei 

manchem erwachte sogar wieder die Jugend. 

Mit „Über sieben Brücken musst Du gehen“ 

holte er alle Künstler/innen auf die Bühne, so 

dass sogar ein wenig Melancholie und Weh-

mut aufkam.  

Ein wunderschöner Abschluss dieses Pro-

gramms. Aber der Abend war noch lange 

nicht zu Ende. DJ Dimitri rockte auf der Bühne 

nochmals so richtig ab, so dass auch die Tanz-

wütigen zum Zuge kamen. An der Sektbar 

wurde nochmals kräftig angestoßen, gelacht 

oder auch geflirtet. Roswitha schüttelte 

den Stress mit einer letzten Tanzeinlage auf 

„Voyage, voyage“ ab und Frank konnte dann 

sichtlich müde und mit sich zufrieden spät in 

der Nacht den Schlüssel umdrehen.

Es war wieder wunderschön. An dieser Stelle 

allen Helfern/innen beim Auf/- und Abbau, 

hinter den Theken in Küche und Sektbar ein 

herzliches Dankeschön! Ohne Euch wäre eine 

solche Veranstaltung nicht zu stemmen.

André

o: PTA leitet das große Showfinale 
ein und holt alle Mitwirkenden 
nochmal auf die Bühne... Schlager 
und Schläger passten noch nie so 
gut zusammen!
l: Gerade noch in der Garderobe, 
jetzt schon im Rampenlicht!

Rückblick
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Simon Bosch
Gestaltung & Grafik   
www.simonbosch.de

Gestaltet  
mit Herzblut. 
Immer.
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Am 27.0�.20�2 hieß es zum sechsten mal Ski 

Heil und Abfahrt zur Abseitz Skiausfahrt. 

Mit 36 Teilnehmern war das Ziel Innsbruck, 

wo wir wie 20�� bei unserem Wirt Klaus im 

Aldranser Hof gewohnt haben. 

Klaus hat uns wieder toll versorgt. Und der 

Blick auf Innsbruck ist einfach grandios.  

Wir kommen gerne wieder. 

Am Samstag war Skifahren und Boarden im 

Skigebiet Stubaier Gletscher angesagt. 

Traumschnee und tolle Pisten haben alle 

begeistert. Nur das Wetter war noch ziemlich 

durchwachsen, was aber nichts an der tollen 

Stimmung geändert hat. 

Bei der Apreski Party wurde dann noch kräftig 

das Tanzbein geschwungen. Das brachte sogar 

die Schneeflocken zum tanzen. 

Am Sonntag wurden einige beim Blick aus 

dem Fenster ziemlich getäuscht. 

Graue Wolkenmassen hingen über Innsbruck. 

Aber was keiner für möglich hielt, wurde 

Wirklichkeit: Auf dem Berg erwartete uns 

Sonne, Sonne und noch viel mehr Sonne. 

Dazu wieder Traumschnee im Überfluss. 

Ein würdiger Abschluss. 

Kurz nach 2� Uhr waren wir dann zurück in 

Stuttgart. 

Ein gelungenes Wochenende. Die Skiausfahrt 

20�3 kann kommen.  

Wer interesse hat, kann sich gerne wieder  

unter schnee@abseitz.de auf den Email- 

Verteiler nehmen lassen. 

Skiausfahrt

5 aus 36: Diese Herr-
schaften haben tat-
sächlich das große Los 
gezogen und dürfen 
posieren...

... während sich die 
anderen 31 Teilneh-
mer im Schnee herum-
treiben müssen

Rückblick
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�4. Februar 20�2 – Valentinstag auch in der 

Weissenburg? Tja – das „weiß-kalte“ Winter-

wetter mit „dezenter Glätte“ im Heusteig-

viertel machte sich an selbigem Abend leider 

etwas bei den Besucherzahlen bemerkbar.  

 

Für die Anwesenden gab es dafür unter an-

derem als „Special“ frisch von Christoph und 

Herbert gebackene Waffelherzen mit Sahne 

und selbst gemachter Kirsch- und Orangen-

marmelade.  

 

Die beiden wirbelten in der Küche, während 

Steffen, Thomas und Marc Oliver sich die 

Theke und den Service aufteilten.

Wann ist deine Lieblingstruppe dran mit dem 

Thekendienst? Schnell gucken auf Seite 39!

„Thekendienst mit Herz“ –  
die Abteilungen Tanzen und Sport-
schießen übernahmen den Theken-
dienst am Valentinstag

Rückblick
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Am 4. März, einem kalten aber sonnigen 

Sonntag, fand unsere diesjährige Winterwan-

derung für Mitglieder, Anhang und Freunde 

statt. Ein kleines Häuflein Unerschrockener 

(alte Hasen und Ersttäter) machte sich auf, 

erst in die S2 am Hbf und dann ab Oberaichen 

in den schönen Schönbuch. 

Wer uns kannte, war vorbereitet: nicht nur 

die passende Kleidung für jedes Wetter, feste 

Schuhe und eine gewisse Unempfindlichkeit in 

direkter Begegnung mit der Natur ist gefragt, 

sondern auch Kondition. Die  Strecke von 

ca �8km legten wir in einer neuen Bestzeit zu-

rück (was daran lag, dass wir einen Zwischen-

stopp in Waldenbuch-City beim Fabrikverkauf 

eines dort ansässigen Süßwarenherstellers von 

Weltruf gnadenlos ablehnten).

Die Strecke war abwechslungsreich, stieg und 

fiel durch Wälder und Bäche, es gab neben 

allerhand regionstypische Flurbewirtschaftung 

einige architektonische Träume zu sehen. Mit 

dem Einbiegen ins Siebenmühlental sahen wir 

Ab in den Süden!
Unsere Wanderung im Schönbuch

sogar noch andere Menschen, marschierten 

aber sportlich an allen Verlockungen der Kaf-

fe-und-Kuchen-Mühlen vorbei. Dafür wurde 

zum Abschluss in Echterdingen zünftig (aber 

regionsuntypisch) in einer bayerischen Loka-

lität eingekehrt, in der vor allem ein elektro-

nisch betriebenes Werbedisplay an hängend 

angebrachter Badausstattung für Aufsehen 

und beifälliges Gemurmel sorgte. 

Auf den letzten Metern vor der S-Bahn gab es 

sogar noch einen Bären-Laden (geschlossen, 

da Sonntag). Voll neuem Wissen um die Schät-

ze des Umlandes kehrte man also am frühen 

Abend zurück. 

Der Gründe, bei unserer nächsten Tour mitzu-

wandern, gibt es also viele, wie ihr seht!  

Wir hoffen außerdem weiter auf die bald 

gesetzlich geregelte  Frauenquote!

Wie immer freuen wir uns auf Tour- oder 

Zielvorschläge im VVS-Gebiet unter  

wandern@abseitz.de!

Amadeus und Simon

Gruppenbild um‘s neu 
entdeckte Keltengrab

Das muss gefeiert 
werden! Wo ist denn 
jetzt die nächste  
Kaffee-Mühle?

Rückblick
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Am 08. März 20�2 und viel zu früh verstarb unser Vereinsmitglied

REINHOLD DANNENMANN

Reinhold wird vielen von uns unvergesslich bleiben.

Seit 2006 verbrachte er einen Auslandsschul-

dienst an der Deutschen Evangelischen

Oberschule in Kairo. Trotz der großen Entfer-

nung ließ er den Kontakt zu Abseitz nie

abreißen, denn schließlich lag ihm unser Ver-

ein immer sehr am Herzen. Er hat nicht nur

beruflich vieles bewegt, auch sein ehrenamt-

liches Engagement war nicht minder groß. 

Vielleicht gäbe es Abseitz Stuttgart e.V. ohne 

ihn in dieser Form heute gar nicht.  

Als Gründungsmitglied im Jahre �993 baute er 

mit seinen Volleyballern den Verein auf. Er

scheute sich nicht, als Vorstand Abseitz gegen-

über Verbänden oder Stadtverwaltung zu

etablieren. Was heute so selbstverständlich 

klingt, war vor knapp 20 Jahren sehr mutig 

und außergewöhnlich, denn die Widerstände 

und Vorurteile gegenüber einem schwul-les-

bischen Sportverein waren sehr groß.

Liebevoll nannten ihn seine Volleyballer die 

„wilde Hilde“, was sicher nicht mit seiner

ruhigen und besonnen Art zusammenhing, 

sondern viel mehr mit seinem großen sport-

lichen Kampfgeist zu tun hatte, mit dem er 

die Stuttgarter Volleyballer von Sieg zu Sieg 

führte und schließlich auch zum Deutschen 

Meister in der schwulen Liga. 

Reinhold, Du wirst uns immer in Erinnerung 

bleiben.

Unsere Volleyballer schreiben:

Reinhold war bei uns in der Volleyball-Ab-

teilung immer schon eine besondere und 

herausragende Persönlichkeit. Wir heutigen 

Volleyballer von Abseitz spielten nie in seiner 

Mannschaft, schon weil wir nicht seine Spiel-

stärke hatten. Reinhold war ein Sportler, der 

auf dem Spielfeld das Beste zu geben bereit 

war, dies aber auch von seinen Mitspielern 

einforderte. Das hatte zur Folge, dass er 

uns im Training - als den „Sparringspartner“ 

- nie schonte und uns die Bälle um die Ohren 

schmetterte. 

Einige Zeit vor seinem Tod haben wir uns über 

Reinhold unterhalten und haben uns gefragt, 

was er wohl gerade so in Ägypten macht. 

Dabei ist uns eine Begebenheit eingefallen, 

die wir noch sehr präsent haben:

Als er - schon nach einigen Jahren in Ägypten 

- zu einem Besuch in Stuttgart war, kam er ins 

Volleyball-Training und spielte wieder einmal 

gegen uns. Dabei kämpfte  er in seiner ihm so 

typischen Art. Am Ende des Spiels kam er zu 

uns und sagte: „Hey Jungs, ihr habt ja richtig 

Volleyball zu spielen gelernt. Jeder von euch 

ist deutlich besser geworden.“ Es ist wohl nur 

für die, die Reinhold kannten, nachzuvollzie-

hen, was für ein Ritterschlag das für uns war. 

Rückblick
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Es ist vollbracht, die erste dunkle Jahreszeit 

liegt hinter uns und: wir sind an Menschen 

mehr geworden, nicht weniger: wer hätte das 

gedacht! Von wegen „Mädchen“ und/oder 

„Weicheier“, weder die Dunkelheit, noch 

Kälte, Schnee oder Nässe haben die Gruppe 

abgehalten, das Montagswalken zu unterbre-

chen. 

Belohnt wurden wir am Samstag, den 

�0.03.20�2, mit einem Auffrischungs-Work-

shop (in Kooperation mit der AOK) und Trixa, 

die uns mit Wissen, viel Humor und Geduld 

gut für die neue Saison vorbereitete. Da wir 

absolut verbündet sind mit dem Wettergott, 

hatten wir einen wunderschönen Frühlingstag 

erwischt.

Anmerkung für alle Interessierten, die an der 

Neujahrsfeier voller guter Vorsätze waren: 

Kommt jetzt, denn was gibt es Schöneres, als 

im Frühjahr den „Schweinehund“ einzusper-

ren und bellen zu lassen. Auch echte Frisch-

linge finden bei uns einen Einstieg!

Nordic startet in die zweite Saison durch

Oben, v.l.:
�: Unsere Vorsitzende geht mit 
gutem Beispiel voran
2: Gerade Arme, Hand offen, 
ganz einfach...
3: Nordic spricht alle an!

Alle strahlen um 
die Wette, sogar 
die Sonne!

Workshop-Reihe 07*2012
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Workshop-Reihe 07*2012

Habe mir sagen lassen, ab dem zweiten Mal 

wird etwas zur Tradition?! Also haben wir uns 

im März traditionell wieder zu Feldenkrais 

und Tanz mit Natan Gardah getroffen.

Tatsächlich sind mehr als die Hälfte der Teil-

nehmerInnen auch schon zum dritten Mal mit 

von der Partie gewesen, was sicher für die 

Qualität der Arbeit von Natan spricht. Noch 

mehr sprechen die Bilder, auch anfängliche 

Skeptiker konnten restlos überzeugt werden.

Der Feldenkrais-Workshop ist immer sehr gut 

besucht und mit 25 Anmeldungen auch unser 

TOP-Workshop, beim Tanzen waren deutlich 

weniger TeilnehmerInnen.

Ich hoffe sehr, die Fotos machen Euch Lust auf 

mehr bzw. animieren Euch, vielleicht beim 

nächsten Mal teilzunehmen: Es lohnt sich für 

Euren Körper, Geist und Seele!

Roswitha

„Im Märzen der Natan…“ – oder auch „alle Jahre wieder...“
Workshop 07: Feldenkrais und Tanz (Movement)

Oben: „Cheeeeese!“

Links: Während eini-
ge noch Sicherheits-
abstand halten, sind 
andere schon ganz 
entspannt...

Rechts: Echte Fans 
und echte Skeptiker 
waren zum Schluss 
einer Meinung: „Ha, 
des war subb‘r!“
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Der Stuttgarter CSD steht in diesem Jahr 

unter dem Motto „Gleichbeschäftigt“.  

 

Damit ist zum einen der politische Schwer-

punkt auf die vollkommene Gleichberechti-

gung schwuler und lesbischer Arbeitnehmer 

und den Abbau von Diskriminierung am 

Arbeitsplatz gesetzt. Zum anderen sollen Les-

ben und Schwule mit diesem Motto ermutigt 

werden, sich auch am Arbeitsplatz zu outen 

und so Offenheit und Akzeptanz überhaupt 

erst zu ermöglichen.  

Traditionell startet der CSD mit dem Empfang 

im Rathaus am �3.Juli.  

Eine Woche später beginnt die CSD Pro-

gramm- und Kulturwoche mit der Eröff-

nungsgala im Friedrichsbau Varieté am 20.07., 

findet ihren Höhepunkt in der Politparade am 

28.07. und einen krönenden Abschluss mit der 

Hocketse der AIDS-Hilfe auf dem Markt- und 

Schillerplatz am 28. und 29.07. 

Auch Abseitz ist natürlich wieder präsent.  

 

Bei der Parade sind wir mit einer Fußtruppe 

vertreten, angeführt von den Zackigen Zicken 

und den Schorle Sisters, die natürlich auch 

wieder im Show-Programm auf der Hocketse 

auftreten werden.  

 

Der Abseitz-Info- und Aktionsstand steht am 

Sonntag den 29.07. auf dem altbewährten 

Platz in der Stiftstraße.  

Sei dabei! 

Du möchtest gerne bei der Parade mitlaufen? 

Ihr habt eine Idee für einen Gruppenauftritt 

bei der Parade oder auf der Hocketse? Du 

würdest gerne am Abseitz-Infostand das An-

gebot unseres Sportvereins vorstellen und so 

mit vielen Leuten in Kontakt kommen?  

 

Du hast Ideen und Anregungen für den CSD-

Auftritt von Abseitz? Nur her damit! Eine 

kleine formlose Mail an Frank genügt:  

veranstaltungen@abseitz.de

Ausblick

Abseitz beim  
CSD Stuttgart 2012: „Gleichbeschäftigt“
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Nachgereicht

Nachdem die weiblichen Mitglieder der „Hot 

Shots“ dem mittlerweile schon fast traditio-

nellen Wasenrundgang der Schützenabteilung 

terminbedingt fern bleiben mussten, ließen es 

sich die Herren der Schöpfung nicht nehmen, 

einen geselligen Männerabend auf dem Früh-

lingsfest zu verbringen.

Damit das fehlende weibliche Element aber 

nicht allzu sehr auffiel, kreischte und juchzte 

das Quartett, welches zu Beginn in der „Wil-

den Maus“ seine Runden drehte, nach Wonne 

und in höchsten Tonlagen. Wahre Männer 

wie die Abteilungsleiter Marc Oli und Clint 

schaukelten sich dagegen gewohnt lässig mit 

einigen Loopings in 55 Metern Höhe warm.

So wie im richtigen (Sportler-)leben ging es 

für die Jungs dann auf und ab in der Alpi-

na Bahn und dem Höllenblitz. Dazwischen 

schoben sie eine kleine Rast im gemütlichen 

Almhüttendorf ein, wo wir schnell feststellen 

mussten, dass eine „Meraner Kräuterwurst“ 

letztlich auch nicht anders schmeckt als eine 

gewöhnliche „Thüringer“. Aber nachdem sich 

ein Hausmeister ja neudeutsch mittlerweile 

auch „Facility Manager“ nennt, ist man frei 

nach dem Motto „Pimp my Würstchen“ auch 

das schon fast gewohnt. 

Hier kommt normalerweise Herbert ins Spiel 

(siehe Frühlingsfestbericht Ausgabe 34, 9/ 

20��), aber der kam eine halbe Stunde später. 

Immerhin schloss er sich passend den Ver-

zehrgewohnheiten der Sportschützen auch 

gleich der Kategorie „heiß und fettig“ an und 

begann den Rundgang mit Reibekuchen und 

Apfelmus (sabber…).

Nach einer weiteren Schaukelrunde im „XXL“ 

(schön lange, da erstaunlich wenig Publikums-

verkehr) beendete ein Dessert in Form von 

Schokofrüchten den ersten Rundgang. Da es 

so gemütlich war, schlenderten wir noch eine 

zweite Runde über das Gelände. Um ihrem 

guten sportlichen Ruf gerecht zu werden, 

schossen die Jungs noch ein Gruppenfoto und 

mehrere Pfauenfedern (Spielzeug für die Kat-

ze zweier zu Hause gebliebener Schützinnen). 

Nach insgesamt vier Stunden und einer 

Bratwurst für Herbert beschlossen wir den 

abwechslungsreichen Abend auf dem diesjäh-

rigen Frühlingsfest. Naja, fast jedenfalls. Da 

waren ja noch der Schokofrüchtestand und 

Herbert… 

Clint Metzger

Schießen

Männerabend auf dem  
Frühlingsfest 2012

Ohne Frauen auf  
dem Rummel: Das war 
wirklich die Hölle!
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Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Infos jederzeit gerne bei Alex unter  

> sponsoring@abseitz.de

www.wildwildsouth.de

S T U T T G A RT  2 0 1 3  03/08-10

REGISTRATION: 2012/10/01 - 2013/02/10

BADMINTON

TABLE TENNIS

SHOOTING

SOCCER

SQUASH

SWIMMING 

TENNIS

VOLLEYBALL

WRESTLING

Many offers for your personal level! Check our HP for: Aerobic, Yoga,  

Bodypower, Step, Dancing, Tai Chi, Pilates and more...

+  WORKSHOPS: Move your body!

13th International Tournament 
for gay and lesbian sportsmen/ 
women from all over Europe! 

proudly presents their

20 YEARS20 YEARS
The sportsclub for gays,

lesbians & friends.



39

An diesen Terminen freuen sich  

folgende Abteilungen über Gäste:  

10. Jan. 2012: Frauenfußball

14. Feb. 2012: Tanzen + Schießen

13. März 2012: Womanbodypower

10. April 2012: Step Aerobic

08. Mai 2012: Frauenballsport

12. Juni 2012: Squash + Nordic Walking

10. Juli 2012: Frauenfußball

14. Aug. 2012: Yoga

11. Sept. 2012: Schwimmen

09. Okt. 2012: Männervolleyball

13. Nov. 2012: Aerobic

11. Dez. 2012: Frauenvolleyball

J eden Monat hat Abseitz als Mitglied 

der Weissenburg Stuttgart einmal 

dort Thekendienst. Das ist normaler-

weise am zweiten Dienstag im Monat, 

jeweils von 19. - 23.oo Uhr. Unsere Ser-

vicekräfte sind natürlich gut trainiert, ihr 

könnt sie also ruhig etwas zum Schwitzen 

bringen!

Theken- 
dienste

* 
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präsentiert die

DAS schwullesbische Bierzeltevent!

No13

Gestaltung & Grafik
simonbosch.de

infos h chickennight.de
infos h chickennight.de

ab 18 Uhr

Tischreservierungen ohne  
Mindestabnahme unter Angabe  
des Stichwortes „Chicken Night“  
an h info@goeckelesmaier.de

h Abschlussevent des  

8. Stuttgarter  
Bärentreffens

von denMusik
Grumis
wieder

am So, 30. 
Sept. 2012

Im Göckelesmaier-Zelt
auf dem Cannstatter Wasen, 

Stuttgart

Foto: DigitalDesignTeam

Special Gäscht‘:

(Bärenköniginnen

Die

Sisters
Schorle-

der Herzen)
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