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Das Wort vom Vorstand

Frank Tomazzoni,
Veranstaltungen,
veranstaltungen@
abseitz.de

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

Roland Stuwe,
Finanzen,
finanzen@
abseitz.de

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

Martin Nowitzki,
Sportbetrieb,
sportbetrieb@abseitz.de

Liebe MitgliederInnen und Mitglieder,
ein ereignisreicher Sommer mit vielen sportlichen Aktivitäten liegt hinter uns.
Ein Highlight war mal wieder die AbseitzPerformance beim CSD in Stuttgart. Zahlreiche
MitgliederInnen haben die Abseitz-Farben
beim Umzug vertreten und mit sportlichen
Höchstleistungen im Regen von Stuttgart
auf uns aufmerksam gemacht. Vielen Dank
hierfür!

Ganz besonders freuen wir uns, dass wir mit
dem Bietigheimer Reiseunternehmen Treffpunkt Schiff erstmals in der Geschichte von
Abseitz einen Haupt-Partner für den Verein
gewinnen konnten. Auf eine fruchtbare und
langjährige Zusammenarbeit!
Euer Gesamtvorstand
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Vereinsorganisation

Euer direkter Draht zu uns:

Wir sind...
ein les-bi-schwuler Sportverein für Stuttgart
und Umgebung. Derzeit haben wir 767 Mit
glieder (Stand: 01.04.2012).
Natürlich kann bei uns jede/r mitmachen,
der Spaß an sportlicher Betätigung hat.
Und natürlich wollen wir auch einen 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 Überwindung, sich vom Sofa aufzuraffen!
Umsonst...
gibt‘s auch bei uns auf Dauer nichts: Der
Jahresbeitrag liegt bei 96.- EUR (für Schüler,
Studenten, Arbeitslose und Hartz-IV-Empfänger bei 48.- EUR). Die Mitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an allen Sportarten.
Für die Mitgliedschaften in einzelnen Abteilungen (Aerobic, Squash, Step, Tennis, Tanzen
und Yoga) werden gesonderte Zusatzbeiträge
erhoben.
Abseitz hat fast nur aktiv am Sport beteiligte
Mitglieder und finanziert sich nur wenig aus
passiven Mitgliedschaften.

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

vorsitz@abseitz.de
Kerstin Bosse

info@abseitz.de
Allgemeine Anfragen

office@abseitz.de
Roswitha Münchbach

Abteilungen:
aerobic@abseitz.de
Dietmar Röger

ringen@abseitz.de
Manfred Molt

badminton@abseitz.de
Garry Grimes

sportschiessen@
abseitz.de
Marc-Oliver Stümpflen

bodypower@abseitz.de
Carina Dubb
fitness@abseitz.de
Ottmar Barthel
frauenbadminton@
abseitz.de
Julia Lichtenstein

step@abseitz.de
Daniela Riedmüller
squash@abseitz.de
Andreas Haag

frauenballsport@
abseitz.de
Heidi Bandlow

tanzen@abseitz.de
i. V. Herbert Burgermeister

frauenbasketball@
abseitz.de
Bettina Klumpp

tennis@abseitz.de
Clint Metzger

frauenfussball@
abseitz.de
Kristina Fahrner
frauenvolleyball@
abseitz.de
Sabine FontaniveMichael
laufen@abseitz.de
Steffen Maisch
maennerfussball@
abseitz.de
Lothar B.
nordic@abseitz.de
Sabine Palm
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schwimmen@abseitz.de
Marius Traus

tischtennis@abseitz.de
Tobias Laube
volleyball@abseitz.de
Bernd Odörfer
yoga@abseitz.de
Jochen Haag

Trainingszeiten
Für ALLE unsere Abteilungen gilt: Bitte grundsätzlich vor der ersten Trainingsteilnahme mit der Abteilungsleitung (s.S.4) Kontakt aufnehmen!
Termine in Grau: finden zur Zeit nicht statt!

= Frauen

= Männer

Sportart

Wer

Wann

Aerobic

Danceaerobic
Montags
Probetraining der
20.15 – 21.45 Uhr
Zackigen Zicken für
(außer Schulferien)
jedermann zugänglich		

= alle

Wo
Gymnastikhalle EG
Pragschule
Friedhofstr. 74
70191 Stuttgart

Aerobic & Body Styling Donnerstags
Gymnastikhalle 1. Stock
alle
18.45 – 20.15 Uhr
Wirtschaftsgymnasium West
		
(außer Schulferien)
Rotebühlstr. 101
			70178 Stuttgart
Badminton
Männer
Montags
Sporthalle
		
18.45 – 20.15 Uhr
Joh.-Kepler-Gymnasium
		
(außer Schulferien)
Daimlerstr. 8
			70372 Stuttgart
Frauen
Montags
Sporthalle Nord
		
18.45 – 20.15 Uhr
Werner-Simens-Schule
		
(außer Schulferien)
Heilbronner Str. 157
			70191 Stuttgart
alle
Mittwochs
Sporthalle
		
18.45 – 20.15 Uhr
Wolfbuschschule
		
(außer Schulferien)
Köstlinstr. 76
			70499 S-Weilimdorf
alle
Freitags
Turnhalle
		
20.15 – 21.45 Uhr
Berger Schule
Wir sind zurück!
		
(außer Schulferien)
Schwarenbergstr. 34
Neue, alte Halle!
			70190 Stuttgart
Fitness

Fitness activ
Montags
Turnhalle
alle
20.15 – 21.45 Uhr
Vogelsangschule
		
(außer Schulferien)
Seyfferstr. 77
			70197 Stuttgart
Fitness light
Mittwochs
Turnhalle
alle
18.45 – 21.45 Uhr
Falkertschule
		
(außer Schulferien)
Falkertstr. 27
			(Eingang Breitscheidstr.)
			70176 Stuttgart
Frauenballsport
Frauen
Mittwochs
Turnhalle
		
18.45 – 20.15 Uhr
Vogelsangschule
		
(außer Schulferien)
Seyfferstr. 77
			70197 Stuttgart
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Trainingszeiten
Für A L L E uns ere Abt ei l ungen gi l t : B i tte g ru n d sä tz l i ch v o r d e r e rste n

Termine in Grau: finden zur Zeit nicht statt!

Sportart

Wer

= Frauen

Wann

= Männer

= alle

Wo

Frauenbasketball
Frauen
Montags
Turnhalle		
		
18.45 – 20.15 Uhr
Vogelsangschule
		
(außer Schulferien)
Seyfferstr. 77
			70197 Stuttgart

Laufen
alle
		

Dienstags
19.30 Uhr

Treffpunkt:
Eingang Mineralbad Leuze

alle
		

Donnerstags
19.30 Uhr

Treffpunkt:
Eingang Mineralbad Leuze

Männerfußball

Männer
Donnerstags
Turnhalle
Winter
18.45 – 20.15 Uhr
Heusteigschule
1.10.-14.4.
(außer Schulferien)
Heusteigstr. 97
			70180 Stuttgart
Sommer
15.04.-30.09.
		
		

Donnerstags
18.45 – 20.15 Uhr
(z.T. auch in den
Schulferien)

Rasenplatz EschbachGymnasium
Adalbert-Stifter-Str. 40
S-Freiberg

Frauenfußball

Frauen
Freitags
TurnhalleWinter
20.15 – 21.45 Uhr
Königin-Olga-Stift		
		
(außer Schulferien)
Johannesstr. 18
			70176 Stuttgart
Sommer
15.04.-30.09.
		
		

Donnerstags
18.45 – 20.15 Uhr
(z.T. auch in den
Schulferien)

Nordic Walking
alle
Montags
		
18.30 Uhr
		

Rasenplatz EschbachGymnasium
Adalbert-Stifter-Str. 40
S-Freiberg
Treffpunkt:
Mineralbad Berg

Ringen
Männer
Montags
Turn- und Versammlungshalle
		
20.15 – 21.45 Uhr
Grundschule Kaltental
		
(außer Schulferien)
Fuchswaldstr. 43
			70569 Stuttgart

6

Trainingszeiten
Tr a i n in g steilnahm e m it der Abt ei l ungs l ei t ung ( s . S. 4) Ko n ta k t a u fn e h me n !

Termine in Grau: finden zur Zeit nicht statt!

Sportart

Wer

= Frauen

Wann

= Männer

= alle

Wo

Schießen
alle
Donnerstags
Schießanlage des
		
19.30 – 21.30 Uhr
TSV Georgii Allianz
		
14-tägig
(beim Allianzstadion)
			Heßbrühlstr. 10
			
70565 S - Vaihingen
Schwimmen
alle
		
		

Dienstags*
20.15 – 21.45 Uhr
0162 - 95 67 235

Inselbad Untertürkheim
(2 Bahnen)		

Technikgruppe
Mittwochs*
Hallenbad Untertürkheim
(ganzes Becken)
21.00 – 22.00 Uhr
		
(nicht in den Sommer		
und Weihnachtsferien!)
				
Traglufthalle
alle
Freitags*
Inselbad Untertürkheim
ab Okt.
2012
		
20.15 – 21.45 Uhr
(2 Bahnen)
			
alle
Samstags*
Stadtbad Cannstatt
(ganzes Becken)
12.00 – 14.00 Uhr
		
(nicht in den Sommer		
und Weihnachtsferien!)
* Treffpunkt jeweils 15 Min vor Trainingsbeginn! Mittwochsgruppe: 30 Min vorher!
Freibadsaison: 14.05. - 31.08.2012 / Traglufthalle: ab Okt.2012
Squash
alle*
Donnerstags
19.30 – 20.30 Uhr
		
			

Vitadrom 			
Triebweg 85
70469 S - Vaihingen

* Bitte per Mail beim Abteilungsleiter voranmelden!

Step-Aerobic

A-Kurs
Montags
Gymnastikraum
Anfänger
20.15 – 21.45 Uhr
Joh.-Fr. von Cotta Schule
		
(außer Schulferien)
Sickstr. 165
			70190 Stuttgart
F-Kurs
Dienstags
Gymnastikraum
Fortgeschr.
20.15 – 21.45 Uhr
Joh.-Fr. von Cotta Schule
		
(außer Schulferien)
Sickstr. 165
			70190 Stuttgart

7

Trainingszeiten
Für A L L E uns ere Abt ei l ungen gi l t : B i tte g ru n d sä tz l i ch v o r d e r e rste n

Termine in Grau: finden zur Zeit nicht statt!

Sportart

Wer

= Frauen

= Männer

Wann

= alle

Wo

Tanzen
Breitensport*
Donnerstags
Großer Saal, EG
		
18.30 – 20.00 Uhr
Rupert-Mayer-Haus		
		
(außer ges. Feiertage)
Hospitalstr. 26
			70174 Stuttgart
Turniersport*
Donnerstags
Großer Saal, EG
		
20.00 – 21.30 Uhr
Rupert-Mayer-Haus
		
(außer ges. Feiertage)
Hospitalstr. 26
			70174 Stuttgart
* Tanzgruppentraining für Abteilungsmitglieder.
alle
nach Anmeldung*
		
		
Tennis

Sommer-Training
(21.04. - 22.09.2012)
Samstags
11.00 – 13.00 Uhr

alle
Winter-Training
nach Anmeldung*
(ab Okt 2012)
		
Samstags (14-tägig!)
		
11.15 – 12.45 Uhr
		
* Plätze nur für angemeldete Teilnehmer/innen!

Grand Slam Sportanlage
Emerholzweg 73
70439 S - Stammheim
Tennishalle Kornwestheim
Eichenweg 1
70806 Kornwestheim

alle
Mittwochs
Turnhalle
Tischtennis
		
20.15 – 21.45 Uhr
Joh.-Fr. von Cotta Schule
(außer Schulferien)
Sickstr. 165
		
			70190 Stuttgart
Volleyball
Männer
Montags
Sporthalle
		
20.15 – 21.45 Uhr
Joh.-Kepler-Gymnasium
		
(außer Schulferien)
Daimlerstr. 8
			70372 Stuttgart
Männer
Donnerstags
Sporthalle Ostheim
		
20.15 – 21.45 Uhr
Realschule Osteheim
Neue Halle
		
(außer Schulferien)
Landhausstr. 117
mit 2 Feldern!
			70190 Stuttgart
ConfettiS
Dienstags
TurnhalleFrauenvolleyball
		
20.15 – 21.45 Uhr
Königin-Olga-Stift
		
(außer Schulferien)
Johannesstr. 18
			70176 Stuttgart
Towandas reloaded
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Freitags
20.15 – 21.45 Uhr
(außer Schulferien)

Hölderlin-Gymnasium
Hölderlinstr. 28
70174 Stuttgart

Trainingszeiten
Tr a i n in g steilnahm e m it der Abt ei l ungs l ei t ung ( s . S. 4) Ko n ta k t a u fn e h me n !

Termine in Grau: finden zur Zeit nicht statt!

Sportart

Wer

= Frauen

Wann

= Männer

= alle

Wo

Womenbodypower
Frauen
Donnerstags
Gymnastikhalle im 1. Stock
		
20.15 – 21.45 Uhr
Wirtschaftsgymnasium West
		
(außer Schulferien)
Rotebühlstr. 101
			70178 Stuttgart
Yoga
Fortgeschrittene
		
		
		

Montags*
20.15 – 21.45 Uhr
(außer Feiertage
+ Schulferien)

Stuttgart-Süd
Details auf Anfrage

Fortgeschrittene
		
		
		

Dienstags*
18.45 – 20.15 Uhr
(außer Feiertage
+ Schulferien)

Stuttgart-Süd
Details auf Anfrage

Einsteigerkurs
Anfänger
ab 8.Nov.2012.
		
Anmeldung
		
erforderlich!
		

Donnerstags*
Stuttgart-West
18.50 – 20.15 Uhr
Details auf Anfrage
(außer Feiertage		
+ Schulferien)

Fortgeschrittene
		
		
		

Donnerstags*
Stuttgart-West
20.15 – 21.45 Uhr
Details auf Anfrage
(außer Feiertage		
+ Schulferien)

* Trainingsteilnahme nur in Absprache mit der Abteilungsleitung.

Liebe Mitglieder,
Abseitz hat in den letzten Jahren die Trainingsangebot stark ausgebaut und professionalisiert. Dies führte einerseits zu einem gewünschten weiteren Mitgliederzuwachs, aber
auch zu einer verstärkten Mehrfachnutzung
über Abteilungen hinweg und damit zu einer
„Schieflage“ bei der Abteilungsfinanzierung.
Gleichzeitig muß auch eine deutliche Steigerung der Kosten der letzten Jahre vor allem
im Hallenbereich abgefangen bzw umgelegt
werden. Bei einigen Abteilung mußten daher
Zusatzbeiträge eingeführt werden.
Damit wurde die Möglichkeit der ‚Mehrfachnutzung‘ ( 5 Tage die Woche freie Sportwahl

zu einem Jahresbeitrag), die Abseitz immer
gerne propagiert hat und auf die der Verein
auch stolz ist, zu einem gewissen Maß eingeschränkt.
Mit den jetzt fällig gewordenenen Zusatzbeiträgen für die Abteilungen Yoga, Aerobic
und Step-Aerobic beiträgen ist die kommende allgemeine Beitragserhöhung ab 2013
berücksichtigt – allerdings wird sich erst 2014
zeigen, welche Auswirkungen diese Erhöhung
auf die Mitgliederzahl und damit finanzielle
Leistungsfähigkeit des Vereins haben wird. Je
nach Vereinsentwicklung werden dann unter
Umständen auch die Zusatzbeiträge wieder
auf dem Prüfstand stehen.
Euer Vorstand
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Unter der Lupe

Interview mit Rainer Nuyken vom neuen Abseitz-Haupt-Partner,
dem Reiseveranstalter „Treffpunkt Schiff“:

Abseitz: Abseitz hat zum ersten Mal in seiner
Vereins-Geschichte einen Haupt-Partner gefunden. Die Kooperation wurde zunächst auf
drei Jahre fixiert. Wie kam es zu der Kooperation mit Treffpunkt Schiff?

mit Freunden. Und auf Veranstaltungen wie
der Neujahrsfeier, der Chicken Night oder im
letzten Mai der Abseitz-Kreuzfahrt lernt man
viele nette Leute kennen.

Rainer Nuyken: Ich bin seit 2008 Mitglied bei
Abseitz und tanze bei den Zackigen Zicken.
Das Geschäftsjahr 2009 war für Treffpunkt
Schiff außergewöhnlich erfolgreich. Statt dem
Fiskus nun einen hohen Gewinn zu melden
und viel Steuern zu zahlen, wollte ich lieber
einen Teil des Gewinns für gemeinnützige
Zwecke verwenden. Und da Abseitz als Verein
u.a. von Spenden lebt, hatten wir damals
Abseitz erstmals mit einer Beteiligung an
den neuen Trainings-Anzügen und mit einem
zweckgebunden Zuschuss für die Kostüme der
Zackigen Zicken (die diese selbst bezahlen),
gesponsert. Die Haupt-Partnerschaft ist also
quasi eine Fortsetzung unseres Sponsorings.

Bist Du mit Deinem Unternehmen deshalb
Haupt-Partner von Abseitz geworden oder
was verspricht Du Dir mit der langfristigen
Kooperation?

Du bist Abseitz also schon seit längerem persönlich verbunden. Was bedeutet der Verein
für Dich?
Zunächst mal macht mir das Zicken-Training
unheimlich viel Spaß. Wir sind eine tolle Truppe und haben mit Trish eine Super-Trainerin.
Lampenfieber und Stress vor den Auftritten
schweißen zusammen und deshalb verstehen
wir uns untereinander sehr gut, verlängern
manches Training z.B. um eine Geburtstagsfeier, treffen uns zum Grillen oder zum Essen.
Ich kenne Abseitz also nicht nur als wöchentliche Trainingseinheit, sondern auch als Treff
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Als Unternehmer muss ich natürlich sehr genau darauf achten, wie die finanziellen Mittel
verwendet werden. Ich sehe mich dabei natürlich auch in einer gesellschaftlichen Verantwortung. Oberstes Ziel ist die Sicherung der
Arbeitsplätze meiner 11 MitarbeiterInnen (darunter vier homosexuelle Männer und Frauen).
Daneben sollen Gewinne angemessen für soziale und gesellschaftliche Projekte verwendet
werden. Und wenn man einen persönlichen
Bezug zu einem „Zuwendungsempfänger“
hat, wenn man sieht, dass das Geld sinnvoll
eingesetzt wird und nicht in dunklen Kanälen
oder für die reine Verwaltung versickert, dann
gibt man mit gutem Gewissen.
Schlussendlich erhoffe ich mir dann eine
Win-Win-Situation: viele Abseitz-Mitglieder,
deren Freunde und Verwandte könnten auch
meine Kunden sein. Unsere Kreuzfahrten
kosten nicht mehr als in anderen Reisebüros
und vielleicht fragt der eine oder andere seine
Traumreise dann auch mal bei uns an.

Ihr unterstützt ja auch die HandballerInnen
von der SG BBM Bietigheim. Sind gemeinsame

Unter der Lupe

Das kompetente Team vom
Treffpunkt Schiff:
Rainer (weißes Hemd), Guido
(hellblaues Hemd) und ihre
KollegInnen stehen euch bei
allen Fragen gerne zur
Verfügung.

Aktionen mit den MitgliederInnen von Abseitz
geplant?
Eine interessante Anregung – bislang habe ich
daran noch gar nicht gedacht. Und Abseitz hat
leider auch (noch) keine Handball-Abteilung.
Die SG BBM spielt als Handball-Bundesligaverein natürlich im wahrsten Sinne des Wortes
in einer anderen Liga. Wir sind hier natürlich
auch nur ein ganz, ganz kleines Licht. Das
Sponsoring-Angebot wurde von einem guten
Treffpunkt-Schiff-Kunden, der für die Sponsorenwerbung des Vereins zuständig ist, an
mich heran getragen. Was mich dabei begeistert hatte, war der Ansatz, dass er nicht nur
Geld für Anzeigen oder das Anbringen unseres
Logos in der Sporthalle einsammeln wollte,
sondern dass er mir von Beginn an unsere
Vorteile und Geschäftschancen ausmalte: die
SG BBM vermittelt echte Win-Win-Geschäfte.
Konkret verspreche ich mir von dieser Partnerschaft Aufträge von anderen Sponsoren: viele
davon planen Gruppen- und Incentive?-Reisen
für ihre besten Verkäufer, ein klassisches
Produkt für unseren Veranstalter AtourO.

Kurzum: unser Sponsoring für die SG BBM ist
für uns keine gemeinnützige Zuwendung,
sondern eine zielgerichtete Investition.

Für was genau steht Treffpunkt Schiff bzw.
AtourO? Was unterscheidet Euch von anderen
Reiseagenturen?
Treffpunkt Schiff und AtourO sind zwei
Marken mit unterschiedliche Produkten für
unterschiedliche Zielgruppen. AtourO, unsere
Dachmarke und Firma, produziert als Reiseveranstalter Gruppenreisen für sogenannte „geschlossene Gruppen“. Das sind z.B. Zeitungsverlage, Firmen, Verbände, landwirtschaftliche
Organisationen, die bei uns eine Flugreise,
Busreise oder Kreuzfahrt buchen, die für
die Anforderungen der Gruppe individuell
geplant wird. Hotelstandard, Verpflegungsleistungen, Ausflüge, Reiseleitung und Fachbesichtigungen werden speziell für die Gruppe
organisiert.
Ende der 90er Jahre begann dann der Aufschwung der Kreuzfahrten, die schnell zu
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Unter der Lupe

Schon das Treffpunkt-SchiffHauptquartier macht einen
vielversprechend-maritimen
Eindruck...

einem wichtigen Standbein für uns wurden.
Da wir hier aber keine kompletten Schiffe
chartern, machte es keinen Unterschied, ob
wir 30 oder nur eine Kabine buchen und so
kamen wir zur Kreuzfahrtvermittlung. Dieser
Geschäftszweig wuchs rasant, so dass wir
dafür einen eigenen Namen finden mussten:
Treffpunkt Schiff.
2003 sind wir dann von unserem Etagenbüro
in einem Wohnhaus in Untergruppenbach an
den Bahnhofsplatz nach Bietigheim umzogen.
Heute sind wir mit AtourO ein (in unserem
Zielgruppen) relativ bekannter Reiseveranstalter und mit Treffpunkt Schiff der größte
Kreuzfahrten-Vermittler in Süddeutschland.
Und mit dem Veranstalter-Know-How im
Hintergrund und unserer starken Stellung bei
den großen Reedereien (z.B. AIDA oder TUI
Cruises) unterscheiden wir uns natürlich von
„normalen“ Reisebüros.

D.h. die MitgliederInnen von Abseitz werden
künftig attraktive Reiseangebote von Euch
angeboten bekommen?
Bei Treffpunkt Schiff ist es immer unser Anspruch, das beste Angebot zu präsentieren.
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Dabei profilieren wir uns nicht mit Rabatten
oder Rückvergütungen. Reisebüros, die das
machen, können angesichts der knappen
Provisionen nicht lange überleben. Wir bieten
lieber einen guten Service und finden z.B.
häufig Preise, die andere Reisebüros in ihren
Computern gar nicht finden. Als Top-Partner
vieler Reedereien sowie über die „Kreuzfahrt
Initiative“ (eine Kooperation führender Kreuzfahrt-Reisebüros in Deutschland) haben wir
oft Sonderangebote, die man sonst nirgends
buchen kann.
Wir werden für Abseitz-Mitglieder allerdings
auch spezielle Angebote ausarbeiten, die
nicht unbedingt etwas mit Kreuzfahrten zu
tun haben. Ich denke da z.B. an preisgünstige
Pauschalpakete zu Gay-Sport-Events, wie z.B.
den Gay Games 2014 in Cleveland/USA, oder
an Mitgliederreisen, an denen nicht zuletzt
auch die passiven Abseitz-Mitglieder teilnehmen sollen, um aktiver am Vereinsgeschehen
teilnehmen zu können.

Treffpunkt Schiff hat ja bereits im Mai diesen
Jahres eine tolle Abseitz-Kreuzfahrt organisiert (siehe Bericht S.23!). Für 2013 steht
wieder eine Abseitz-Kreuzfahrt an.

Unter der Lupe

Guido, Rainer oder doch die Sonne?
Wer strahlt am meisten?

Was erwartet die Reisenden und gibt es überhaupt noch freie Plätze?
Die Idee für eine Abseitz-Kreuzfahrt wurde
während des CSD 2011 in einem Gespräch zwischen André und mir geboren. Wenn man so
diskutiert, kommt eins zum anderen, vor allem
musste natürlich der Sport bei einer AbseitzKreuzfahrt eine Rolle spielen. Schon auf der
Chicken-Night im September hatten wir dann
die Abseitz-Kreuzfahrt 2012 vorgestellt. Und
obwohl noch vielen unausgegoren war (wie
wussten ja nicht, ob wir am Ende 10, 20 oder
40 Teilnehmer haben würden), hatten wir
ganz schnell unser Kontingent von 40 Plätzen
ausgebucht.
Bei der Reise passte dann aber auch alles: das
Wetter, das Hotel in Sitges und Sitges überhaupt, das Schiff und die Route, die eigenen
Ausflüge für die Abseitz-Gruppe und die
täglichen Trainings-Einheiten mit Trish. Und
vor allem die Leute - eine tolle Truppe von

Begeisterte Klienten dank vollem
Einsatz. Die erste Abseitz-Kreuzfahrt war ein toller Erfolg!
(Bericht > S. XY)

Abseitz-Mitgliedern und einzelnen Leuten von
den Gay-Sportvereinen in Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe und Saarbrücken, die André
alle informiert hatte.
Im nächsten Jahr werden wir die Reise
wiederholen, wieder mit Sitges am Anfang,
dann aber mit einem anderen Schiff und
anderer Route, also mit Abwechslung für all
diejenigen, die auch 2013 wieder mitfahren
wollen. Die Prospekte wurden erstmals auf
dem CSD verteilt und wir haben auch schon
Anmeldungen, aber im Moment sind noch
Plätze frei. Wenn es aber wieder so läuft wie
im letzten Jahr sollten sich Interessierte mit
der Anmeldung beeilen. Guido (mein Mann
und auch Abseitz-Mitglied) und ich werden
natürlich auch wieder dabei sein.

Lieber Rainer, vielen Dank für das Gespräch.
Wir freuen uns sehr auf die nächsten drei
Jahre Kooperation.
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Badminton

Auf den Fotos unserer vier
TeilnehmerInnen hat sich nicht
ein Zwillingspärchen versteckt,
sondern Julia (die den Bericht
schrieb).

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin…
Wie alle drei Jahre stand auch diesmal an
Pfingsten wieder das exklusive internationale
Turnier des Sportvereins Vorspiel Berlin auf
dem Programm der Badminton-Abteilung.
Und so zogen die vier mehr oder weniger
gebürtigen Schwaben, aber auf alle Fälle sehr
tapferen Stefan, Manfred, Kirsten und Julia
aus, um den „Preußen“ im Mixed, im Herrenund im Damen-Doppel das Fürchten zu lehren.
Schnell zeigte sich jedoch, dass Tarnung und
eine gute Deckung weitaus vernünftigere
Verhaltensweisen sein könnten. Zwischen 90
wendigen Spielern und Spielerinnen aus Paris,
rund 25 überaus lautstarken Briten, 20 kölschen Buben und Mädels und natürlich einer
großen Schar an Berlinerinnen und Berlinern
aus dem In- und Ausland machte sich die fehlende Unterstützung in manchen Spielen doch
deutlich bemerkbar. Nachdem die jeweiligen
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Vorrunden-Spiele noch ganz ordentlich absolviert wurden, hätte im Achtelfinale vielleicht
nur noch der berühmt-berüchtigte Zaubertrank der auch nicht sonderlich durchtrainierten Burschen aus dem Nachbarland helfen
können.
Reich an Erfahrungen, mit vielen schönen
Eindrücken und nach fast pausenlos gemachter Werbung für unser eigenes Turnier (WWS
2013) kehrten die vier in den Wilden Süden
zurück. Ob das nötige Quentchen Glück, das
diesmal bei allesamt knappen Spielausgängen
eher den Gegnern und Gegnerinnen hold war,
das nächste Mal dann mit reichen Opfergaben, ekstatischen Fruchtbarkeitstänzen,
noch härterem Training vorab oder doch
einfach nur mit schnöder Bestechung auf die
Seite der tapferen Schwaben gezwungen wird,
stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
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Nach kurzer Rast...
Frauenbadminton

... nehmen es unsere
Badmintonfrauen mit
jeder Gegnerin auf.

Bei schönem Wetter kann’s ja jede…
Imberg über die Alpe Glutschwanden (erste
Einkehr), der Hörmoos-Alpe (zweite Einkehr)
über die Stiegalpe (keine Einkehr) zum Hochgrat. Auch von den berühmt-berüchtigten
Allgäuer Jungkühen (kleine Vokabel-Abfrage
an Jorge: wie heißen die? Auflösung siehe
unten), die sich uns immer wieder in den Weg
stellten, ließen wir uns nicht abschrecken.
Das wirklich atemberaubende Alpenglühen
am Samstag Abend stellte dann ein großartiges Versöhnungsangebot und eine Einladung
zum Wiederkommen dar (bevor es am Sonntag wieder regnete…). Der guten Stimmung
tat das Wetter aber keinen Abbruch, und statt
einer abschließenden Wanderung am Sonntag
belagerten wir dann einfach die Gipfel-Gaststätte des Hochgrat, tranken heißen Kakao
und spielten Karten, während es hinter den
Panoramafenstern aussah, als befänden wir
uns im Intensiv-Waschgang einer Waschmaschine.
Es waren wieder einmal zwei tolle Tage –
vielen Dank Mädels, ist immer schön, mit Euch
unterwegs zu sein!
Lösung: Schumpen

Eine passendere Überschrift konnte für unser
diesjähriges Sommer-Wander-Wochenende in
den Allgäuer Alpen nicht gefunden werden.
Vom 13. bis 15. Juli weilten wir wieder in
unserem inoffiziellen Abteilungsheim „St.
Ull’r“ in Steibis bei Oberstaufen. So eifrig
und begeistert wir auch die mal mit Schnitzel und Salat, mal mit Kässpätzle, mal mit
Kaiserschmarr’n lecker gefüllten Teller unserer
Wirtsfrau und Köchin leerten, das Wetter
ließ sich nicht beirren. Und so lernten wir
wieder einmal die verschiedenen Qualitäten
von Regen kennen: mal ein alles durchdringendes Prasseln, mal ein erstaunlich effektiver
Sprühregen, sogar ein Graupelschauern bei
gefühlten Temperaturen um den Gefrierpunkt
war dabei und hätte uns beinahe die abschließende Gondel-Abfahrt „verhagelt“.
Um so mehr freuten wir uns über die wärmenden Sonnenstrahlen, die uns doch immer
wieder daran erinnerten, dass wir den Termin
für unseren Ausflug eigentlich in den Hochsommer gelegt hatten. Wir ließen uns nicht
beirren und wanderten bergauf-bergab vom
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Nordic Walking

Hitzeschlacht!
Selbst die tropischen Temperaturen konnten
acht Walkerinnen und Walker (plus einen
Läufer) nicht ausbremsen, sich beim Lauf für
Kinderrechte zu engagieren.
Wir integrierten uns im Großteam „Big Brothers Big Sisters“ und Ihr seht im nachstehenden Artikel: der erste Platz ist sicher auch mit
unserer Hilfe zustande gekommen:
Erster Platz für das Big Brothers Big Sisters
Lauf-Team
10 Stunden Runden drehen für die Kinderrechte in Stuttgart
Aus dem 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte,
der am 30. Juni und 1. Juli auf der Bezirkssportanlage in Degerloch stattfand, wurde
aufgrund des Unwetters über Stuttgart ein
10-Stunden-Lauf für Kinderrechte. Die beiden
Schirmherren des Laufes, Oberbürgermeister
Dr. Wolfgang Schuster und der Betriebsratsvorsitzende und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Porsche AG, Uwe Hück,
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eröffneten gemeinsam mit dem Vorsitzenden
des Fördervereins Kinderfreundliches Stuttgart
e.V., Dr. Stefan von Holtzbrinck, den sechsten
Lauf für Kinderrechte.
Zusammen mit den Laufteams der sozialen
Initiativen und Unternehmen starteten sie am
Samstag bei strahlendem Sonnenschein in die
erste Runde. Das BBBS-Team hatte bis zum
Abend bereits 130 engagierte Läuferinnen
und Läufer auf der Bahn, die fleißig ihre Runden für die Kinderrechte drehten.
Den erlaufenen Vorsprung von 435 Kilometern
konnte kein anderes Team mehr einholen und
so gab es bei der offiziellen Siegerehrung am
Sonntagmorgen ein strahlendes Big Brothers
Big Sisters Siegerteam mit 1088 gelaufenen
Kilometern (= 2720 Runden).
Platz zwei ging an das Deutsch-Türkische
Forum Stuttgart (652,8 Kilometer), gefolgt
von der Evangelischen Jugend Stuttgart (630,8
Kilometer).
Ein großes Dankeschön an alle engagierten
Läuferinnen und Läufer sowie an die vielen
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Helfer vor Ort und unsere zahlreichen Unterstützer:
Deutsche Bank AG, Nimbus Group GmbH,
Metzgerei Kübler, Hohenheimer Studentenorganisation SIFE, Basketballteam des MTV und
die Walkinggruppe von Abseitz e.V.
Danke vor allem Maren, die uns zum Mitmachen motiviert hat. Wir wurden sehr nett
aufgenommen und verpflegt!
Ergebnisse unserer Gruppe:
Renate:
Albrecht:

14 Runden
18 Runden

Maren:
Roswitha:
Thomas:
Sabine:
Lilith:
Sigrid:
Ulli

13 Runden
25 Runden
26 Runden
11 Runden

50 Runden

Wenn es keine Terminkollisionen gibt, werden
wir im nächsten Jahr sicher wieder mit dabei
sein und hoffen dann natürlich auf noch mehr
Beteiligung, auch aus den anderen Abteilungen von Abseitz. Termin 2013 ist: 06./07.
Juli. Vormerken!
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Schwimmen

So ziemlich jeder fiel ins Wasser nur das Grillen nicht!

Vereinsinternes Turnier

Gold für unser Team in der
Kategorie „Bestes Aussehen“

Feuerbacher Masters-Schwimmfest
Für sechs Abseitz-Schwimmer ging es dieses
Jahr am 5. Mai wieder ins Stadtbad Feuerbach
zum Masterschwimmfest. Die Schwimmer der
Sportvereinigung Feuerbach führten wieder
einen sympathischen und gut organisierten
Wettkampf durch. Unter unseren Teilnehmern
fanden sich dieses Mal erfreulicherweise auch
zwei Wettkampf-Neulinge. Neben guten
Einzelergebnissen haben wir in den Freistilund Lagenstaffeln jeweils eine Bronzemedaille errungen. Das Turnier diente für einige
auch zur Vorbereitung auf die Eurogames in
Budapest.
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Aus Anlass des 10-jährigen Bestehens der
Schwimmabteilung organisierten wir 2010
ein vereinsinternes Turnier. Die Veranstaltung
kam damals bei den Mitgliedern so gut an,
dass sich das Orga-Team für eine Neuauflage
in diesem Jahr entschied. Unser Turnier am 14.
Juli richtete sich vor allem an Schwimmerinnen
und Schwimmer, die nicht oder nur selten an
Wettkämpfen teilnehmen. Die alten Turnierhasen gingen nicht ins Wasser und übernahmen dafür Trillerpfeife und Stoppuhr.
Die Teilnehmerzahl war dieses Jahr recht begrenzt, daher erweiterten wir die ursprünglich
geplanten 50 m-Strecken in Delphin, Rücken,
Brust und Freistil um einige 100 m- und 200
m-Distanzen. Spaß hat‘s allen gemacht und
einige verborgene Talente sind auch dieses
Mal wieder zum Vorschein gekommen. Das
anschließend geplante Grillen wäre fast ins
Wasser gefallen, wenn nicht Amadeus kurzfristig seine überdachte Terrasse dafür angeboten hätte.

Gestaltet
mit Herzblut.
Immer.
Simon Bosch
Gestaltung & Grafik
www.simonbosch.de
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Squash

Berlin, die Stadt der Bären
Der Titel (und das Foto, eigentlich auch der
Autor) lässt vermuten, dass es sich hier um ein
Bärentreffen handelt. Falsch gedacht, es geht
hier um das Squashturnier von Vorspiel Berlin,
bei dem Abseitz mit zwei Teilnehmern und
zwei Platzierungen äußerst erfolgreich war.
Aber nun zum Beginn der Geschichte. Andreas
und André, begleitet von Olaf, trafen am
Freitag pünktlich zur Registrierung im Café
Sarotti-Höfe ein. Überaus herzlich wurden wir
von den Organisatoren um Martyn, Ursula,
Jürgen, Ralf, Christian, Harry und Achim
begrüßt. Inzwischen kennt mach sich und die
Wiedersehensfreude von Turnier zu Turnier ist
groß. Neben der Herzlichkeit erwartete uns
auch ein tolles Buffet, so dass wir uns gleich
den Magen vollschlugen. Nach zwei gemeinsamen Bierchen mit unseren Freunden aus
Zürich und Köln ging es dann schließlich schon
ins Bett, denn schließlich mussten wir schon
wieder früh raus. Die Squashanlage lag direkt
an der Landebahn des noch existierenden
Flughafens Tegel. Für uns etwas ungewöhnlich, wenn man bedenkt wie lärmgeplagt
die nur wenige Meter davon wohnenden
Anwohner sein müssen und welcher Aufstand
von Anwohnern in Stuttgart gemacht wird,
die wesentlich weiter weg wohnen und zum
größten Teil erst vor wenigen Jahren dort
hingebaut haben.
Zurück zum Turnier. Besonders das A- und BLevel waren stark besetzt, was im Vergleich zu
anderen Turnieren besonders im A-Level eine
Ausnahme ist. Stuttgart war jedoch mit André

20

Die gefürchteten Weinkenner aus
dem Süden
räumten in der
Hauptstadt ab.

(C-Level) und Andreas (D-Level) in diesen Kategorien nicht beteiligt. Beide versuchten durch
den Gewinn das nächst Höhere Level zu erreichen, was beiden nur ganz knapp misslang.
Andreas kämpfte unermüdlich und wurde mit
dem zweiten Platz belohnt, zumal er zuvor im
Halbfinale knapp und auf (wessen?) Ratschläge hörend gegen Beat aus Luzern gewann.
André scheiterte im Halbfinale gegen einen
Berliner und holte dann im Kampf um Platz
drei gegen einen Franzosen die Medaille.
In der Vorrunde war er bereits mit dem Fuß
umgeknickt, spielte dann aber im Adrenalinrausch und keinen Schmerz verspürend weiter.
Später stellte sich dann heraus, dass er sich
einen Kapselriss am Knöchel zugezogen hatte
und für mehrere Wochen ausfallen würde.
Als Preis gab es eine wunderbare Flasche Wein
und einen Berliner Plüschbären, womit wir
wieder am Anfang der Geschichte wären.
Abends ging es dann weiter auf das Berliner
Straßenfest in die berühmte Motzstrasse.
Für die Stuttgarter Provinzler ein Fest des
Rausches, denn es gab viel Ansehnliches und
auch Unglaubliches zu sehen (ausgerechnet
hier schweigt er sich mit Einzelheiten aus? Un-
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fair!). Die Turnierteilnehmer trafen sich dort
trotz müder Beine noch zu ein paar Bierchen,
bevor dann jeder seines Weges ging. Wohin?
Das wissen nur sie selbst und sollte in diesem
Bericht nicht erscheinen.
Am nächsten morgen trafen sich dann alle vor
dem Abschied im sympathischen Café Lenzig
in Berlin-Schöneberg zum Brunch. Es wurde
viel gelacht und alle waren sich einig, dass das
Wochenende wieder viel zu schnell vorüber
war.

Ein herzliches Dankeschön an die sympathischen Berliner. Wir hoffen, dass Ihr nächstes
Jahr zur selben Zeit wieder ein Turnier veranstalten werdet.
Platzierungen:
André Bribet (3. Platz C-Level)
Andreas Haag (2. Platz D-Level)
Bericht: André

Tennis

Tennis contra Fußball
Im Gegensatz zum letztjährigen Turnier, das
zwischenzeitlich von Wolkenbrüchen und kühlen Temperaturen geprägt war, spielten Ende
Juni 2012 133 Teilnehmer aus ganz Europa bei
herrlichstem Frühsommerwetter auf der Tennisanlage des Münchener Olympiastadions und
der benachbarten Zentralen Hochschule auf.
Der 14. „König Ludwig Cup“ fand parallel zur
Fußball-Europameisterschaft statt und das
brachte so manchen Spieler aus dem Konzept:
Wie spielt man Tennis mit einem Alkoholpegel
von x-Promille und so gut wie keinem Schlaf?
Manche besser als sie erwartet haben. Andere
tauchten am Tag nach dem 4:2-Erfolg der
deutschen Mannschaft gegen die Griechen gar
nicht mehr auf der Anlage auf. Andere waren
diszipliniert und konzentrierten sich erfolgreich auf Vorhand, Lob und Aufschlag.
Während Clint Metzger und Ex-Abseitzler Nils
Meewes gleich in der ersten Runde im Einzel
und in der zweiten Runde im Doppel die Segel

streichen mussten, kam Ruben Lopez Trigo
nach seinem Turniersieg in Düsseldorf erneut
weit: Erst im Viertelfinale war in zwei Sätzen
Schluss. „Ich weiß gar nicht, warum. Ich war
gar nicht da“, lautete das Fazit unseres starken
Spaniers. Wie gut wir dieses Gefühl kennen.
Tennis ist eben ein Faszinosum: Entweder geht
alles oder nichts.
Aufgrund des Viertelfinalspiels der deutschen
Fußballer fand das BBQ erst am Samstagabend
statt.
Erneut war das Turnierperfekt organisiert. Ein
Dank an alle Helfer rund um Jochen Bildstein.
Viele bekannte Gesichter haben wir wiedergesehen und neue Leute kennen gelernt.
Im nächsten Jahr steht München wieder in
unserem Terminkalender.
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Step

AbStepper auf Abwegen…
Wein und Wandern... Weinwandertag in
Stuttgart-Uhlbach, Juni 2012
Nicht, dass es den strammen Burschen an
Kondition mangelte, doch der immerhin ca. 4!
km lange Rundweg durch die Uhlbacher Weinberge will unter schwierigsten Bedingungen
wie strahlendem Sonnenschein, hitzigen
Temperaturen, leckeren Weinen und schmackhaften Leckerbissen erst mal bewältigt werden. Einige Päuschen waren hier unerlässlich.
Genossen wurde nicht nur der Wein, der an
6 Ständen angeboten wurde, auch herrliche
Panoramablicke auf Uhlbach, ‚die Perle Stuttgarts‘, die Grabkapelle auf dem Württemberg
und ins Neckartal rundeten den geselligen
Sonntagnachmittag ab.
RE

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Infos jederzeit gerne bei Alex unter
> sponsoring@abseitz.de
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Allein unter Männern: Die erste Abseitz-Kreuzfahrt
Eine alte Seemannsweisheit besagt, dass eine
Frau an Bord Unglück bringt. Die AbseitzKreuzfahrt hat dies grundlegend widerlegt.
Aber nun zum Anfang unserer Reise. Mit unseren Reiseführern Rainer und Guido vom Reisebüro Treffpunk Schiff (und auch Mitglieder
bei Abseitz), wurde uns jeder Wunsch von den
Lippen abgelesen; natürlich nur symbolisch
gemeint. Harmonie und Kundenzufriedenheit
ist ihr Credo.
Beginnen wir mit Sitges, einem kleinen
Fischer- und Künstlerdorf nahe Barcelona, das
manchem unter den Lesern vielleicht auch
anderweitig bekannt sein dürfte. Anfang Mai
ist die Partyszene zwar erst am Aufwachen,
dennoch waren am Wochenende die Barcelona Ausflügler unterwegs. So konnten sie

morgens eine 30-köpfige Gruppe Blauhemden
mit Abseitzaufschrift am Strand beobachten.
Amazonengleich von Trish angeführt, joggte
die Gruppe über den Strand und machte
anschließend ein Sportprogramm mit Muskelkatergarantie. Die restlichen 20 Kreuzfahrtteilnehmer saßen im Schatten der Palmen und
feuerten kräftig an. Nach einem kräftigen
Frühstück im Platjador, einem empfehlenswerten Hotel direkt an der Strandpromenade,
ging es dann gemeinsam nach Barcelona.
Die spanische Stadtführerin war ein Unikat. Ihr
verruchtes Lachen erweckte den Eindruck von
tausend Zigaretten gemischt mit viel erotischer Erfahrung. Mit prüfendem Blick und
leicht verwundert, dass eine Frau allein mit 50
Kerlen über das Mittelmeer schippert, erfasste
sie sehr schnell die Situation bot uns eine
eindrucksvolle Führung durch die
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ol: Das Schiff, aussen...
l: ... und innen
o+r: 50 Männer, die schon im
Morgengrauen vor ihr knien...
So schlimm kann die Reise für
Trish nicht gewesen sein!
r: Und dann wurden auch noch
alle vom Saturday-Night-Fever
befallen!

Geschichte dieser wunderwollen Stadt. Abends
ging es dann wieder ins Hotel. Einige sonnten
sich am Pool, andere wagten den Sprung in
das noch leicht kalte Wasser des Mittelmeers.
Gesättigt nach einem hochwertigen Essen
ging es anschließend mit einem Longdrink auf
die Dachterrasse. Dort bot sich ein wundervoller Blick auf die Strandpromenade über den
Palmen von Sitges. Vor allem die Singles und
einige Pärchen stürzten sich danach mit der
Hoffnung auf ein romantisches Erlebnis in das
Nachtleben.
Nach drei Tagen war es dann soweit. Wir
steuerten auf die „Liberty of the Seas“ zu. Die
meisten von uns waren noch nie zuvor auf
einer Kreuzfahrt gewesen. Uns bot sich ein
Schiff, das 4000 Passagiere aufnehmen kann
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und doppelt so groß ist wie die größte Aida.
Trotz der vielen Gäste verlief das Einchecken
reibungslos und als man aufs Zimmer kam,
erwartete uns ein netter Schiffssteward, der
unsere Koffer bereits ins Zimmer gebracht
hatte. Empfehlenswert ist ein Zimmer mit
Balkon. Komplett verglast hatte man vom Bett
aus direkt einen Blick aufs Meer und schlief
bei Meeresrauschen und reiner Meeresluft wie
ein Bär.
Eindrucksvoll die Einkaufspassage, die großzügig gestaltet an einen Einkaufsbummel im
Breuninger erinnerte. Insgesamt waren die
Dimensionen gewaltig. Das Restaurant verlief
über mehrere Etagen. Ausgestattet mit riesigen Kristallleuchtern, wurden wir von einem
Tischkellner, Getränkekellner und einem
Hauptkellner an jedem Tisch bedient. Zur Aus-
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ol: Rainer und Guido
begrüßen an Bord...
om: ... wo man sich
sichtlich wie zuhause
fühlt.
l+r: Wo es sooo viel
Kultur zu sehen gibt...
gl: ... muss Guido die
Gruppe immer gut
zusammenhalten.

wahl hatte man bei einem Dreigänge-Menü
immer drei verschiedene Essen. Wer wollte,
konnte sogar von allem bestellen.
Beeindruckend auch die 27 Lokale und Kneipen. Vom einarmigen Banditen im Spielkasino
bis zur Jazzkneipe wurde alles geboten. „Dorothees Day“ war auf dem Schiffsprogramm
der offizielle Treffpunkt für Schwule. Natürlich
rannten viele von uns in der Hoffnung hin,
einen der zahlreichen Künstler der Eisrevue
oder des Musicals kennenzulernen.
Andere genossen den Abend in der Sauna
oder im Fitnessstudio, welches am Bug des
Schiffs eingerichtet war und die Illusion
versprach, mit dem Laufband über das Meer
laufen zu können.
Die Theater waren derart gigantisch, dass man
nie das Gefühl bekam, auf einem Schiff zu

sein. Die Künstlerinnen und Künstler waren
hochklassig. Die Eisshow war mit ihrer Flut an
Garderobenwechseln und Eislauftechnik ein
Augenschmaus. Das Musical „Saturday Night
Fever“ mit seinen tollen Stimmen und die
Akrobatikshow mit ihren durchtrainierten
Körpern ließen für die restlichen Körpersinne
ebenso keinen Wunsch offen.
Abends gab es auf Deck eine White Party.
Einige von uns hatten sich deshalb schon
vorab mit einfallsreichen Kostümen eingedeckt. Nach einigen Bierchen wurden auch die
letzten locker und wippten mit den Hüften.
Wer immer noch nicht genug hatte, ging dann
anschließend in die Disco, die an eine weiße
Gruft erinnerte und über zwei Stockwerke
einen Blick auf die Tanzfläche zuließ.
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l: Yoga-Jochen steht Kopf in Barcelona.
o: Für‘s Gruppenfoto wurde nach langer und eingehender
Abstimmung doch eine eher konventionelle Aufstellung
gewählt. An der Kondition lag es wohl nicht...
Während der Schiffsreise waren drei Tage für
Landausflüge vorgesehen und ein Tag zum
Relaxen auf dem Deck. Insgesamt hatten wir
riesiges Glück mit dem Wetter. Kein Wölkchen
am Himmel. Durch den Wind war den Sonnenhungrigen nicht bewusst, wie stark
die Sonne war, so dass mancher literweise
Aftersun auf die gepeinigte Haut schmieren
musste.
Schließlich sollte auch der sportliche Teil nicht
unter den Tisch fallen. In aller Herrgottsfrühe
bot Trish teils bereits um 7 Uhr ein Morgentraining an. Überraschend war, wie viele das
Angebot wahrnahmen, so dass der Raum
für keine weitere Person mehr Platz zuließ.
Vielleicht hatten aber auch einige wegen des
reichhaltigen Essens ein schlechtes Gewissen,
zumal man auf dem Sonnendeck die Speckröllchen nicht mehr verstecken konnte.
In Cannes hatten wir den Tag zur freien
Verfügung. Die ersten Vorbereitungen auf die
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Filmfestspiele liefen bereits. In der Hoffnung,
als Sternchen entdeckt zu werden, flanierten
wir auf der Strandpromenade. Gesäumt von
teuren Designerläden und exklusiven Hotelrestaurants direkt am Strand, bot Cannes mit
seinen kleinen Gassen im Altstadtbereich auch
den Kulturinteressierten eine nette Abwechslung.
In Florenz wurden wir von einer Stadtführerin mit Kopfhörern ausgestattet, so dass wir
ihren Ausführungen locker folgen konnten.
Der einstige und auch jetzige Reichtum dieser
Stadt war unübersehbar. Die Vielzahl der Monumente überforderte fast das Auge. Kaum
zu glauben, dass die Führerin aufgrund der
Wirtschaftskrise ein Nachlassen der Touristenzahlen bemängelte, denn zeitweise kamen wir
in den Gassen kaum an den anderen vorbei
und mussten höllisch aufpassen, die Gruppe
nicht aus dem Blick zu verlieren. Aber auch
hierfür hatten sich Rainer und Guido etwas
einfallen lassen. Guido hielt dauerhaft ein
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... denn die wurde am Schiffs-Deck-Pool ausgiebig trainiert,
hier schön zu sehen links... äh, ich meine: das andere links!

Abseitzschild hoch, so dass es die Menschenmassen überragte. Man konnte aber auch nur
die erstaunten Blicke der Touristen verfolgen,
da Rainer einen Pinkfarbenen Glitzerzylinder
trug und so kaum zu übersehen war.
Rom war noch einmal eine Nummer größer.
Zunächst führte uns Rainer durch die Stadt.
Danach konnten wir auf eigene Faust die
Stadt unsicher machen. Aber ein Tag reicht
hierfür nicht aus. Auch nach einer Woche hat
man noch immer nicht alles gesehen. Jochen,
unser Abteilungsleiter für Yoga, übte wie
bereits auch an anderen Orten, an jedem
Denkmal den Kopfstand. Teils applaudierten
die vorbeigehenden Touristen, teils wurde er
auch fotografiert. Er hätte so, mit einem Hut
vor sich am Boden, den Urlaub locker finanzieren können.
Die Busreisen zu den Sehenswürdigkeiten,
aber auch die ganze Reise wurde durch Lachanfälle geprägt. Unser Danny unterhielt mit

seinem einzigartigen und tollen Humor die gesamte Gruppe. Die Inhalte können hier leider
nicht wieder gegeben werden, da sie unter die
Zensur fallen.
Man könnte hier noch Vieles erzählen, doch
das könnt Ihr vielleicht bei nächsten Reise im
Mai 2013 selbst erleben. Abschließend kann
man nur sagen: Rainer und Guido ließen es
uns an nichts fehlen. Die gesamte Reise war
hervorragend organisiert, und wenn mal
Kleinigkeiten schief liefen, kümmerten sie sich
sofort darum. Hinzu kam, dass die Harmonie
in der Gruppe hervorragend war. Viele von
uns kannten sich überhaupt nicht. Unsere
mitreisenden Gäste aus Frankfurt, Köln usw.
fühlten sich bei uns richtig wohl.
Bewertung: Sehr empfehlenswert für die nächste Reise im Mai 2013! Vielen Dank an Rainer
und Guido!
Bericht: André

27

Denken Sie an mich...
... wenn Sie hören, dass jemand ein Haus,
eine Wohnung oder ein Grundstück verkaufen
möchte.
... wenn Sie hören, dass jemand eine Immobilie
kaufen möchte.
... wenn Sie hören, dass jemand eine Immobilie
zu vermieten hat.
... wenn Sie hören, dass jemand unsicher ist
wieviel seine Immobilie wert ist.
... wenn Sie hören, dass jemand Fragen rund
um Immobilien hat oder bauen möchte.

Lutz Galle
Durchwahl: 0711/ 23 955-121
Mobil: 0151/11 50 74 76
E-Mail: l.galle@garant-gmbh.de

Lebenspartnerschaft ist ihr gutes recht.
Trotzdem gibt es noch viele offene Fragen.
Ich berate Sie in allen Rechtsfragen.
•
•
•
•
•

Lebenspartnerschaftsrecht
Erbrecht
Regenbogenfamilie
Vorsorgevollmacht
Patientenverfügung

Sprechen Sie uns an.
Anwaltskanzlei Wolfer
Beatrix Wolfer, LL.M.
Rechtsanwältin und Mediatorin
Blumenstraße 17 • 70182 Stuttgart
Tel. 07 11 / 21 72 82 90
Fax 07 11 / 21 72 82 99
info@anwaltskanzlei-wolfer.de
www.anwaltskanzlei-wolfer.de
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EuroGames 2012 zum ersten Mal in Zentraleuropa

Gern erinnern sich Abseitz-TeilnehmerInnen
an die charmanten EuroGames 2004 im
Münchener Olympia Park oder an die Spiele in
Antwerpen (´07), Barcelona (´08), Kopenhagen
(´09) und Rotterdam (´11) - nicht zu vergessen
die letzten GayGames (weltweites Turnier)
2010 in Köln. Die Spiele waren häufig vor unserer Haustür und lockten mit Städten, die für
ihre liberale Bevölkerung bekannt sind.
In diesem Jahr fanden die von der EGLSF (European Gay Lesbian Sport Federation – unser
europäischer Dachverband) seit 1992 vergebenen EuroGames (europäisches MultiSportturnier) in Budapest statt. Mit diesem
„zentraleuropäischen“ Austragungsort verdeutlichten die Spiele neben ihrem sportlichen
Anspruch bereits im Vorfeld wirkmächtig ihre
gesellschaftspolitische Dimension.
Abseitz war im Juni dabei!
Eine Teilnahme bei Euro- oder Gaygames
bedarf keiner sportlichen Qualifikation wie
bei Olympia. Aber wie im August in London
haben die `Spiele´ neben dem sportlichen
Wettkampf eine kulturelle Dimension (Eröffnungsfeier, Stadtführungen, Ausflüge, etc.)
und einen gesellschaftspolitischen Anspruch
(Diskusionen, Ausstellungen, etc.). Ähnlich
dem Motto der Kölner GayGames 2010 „be
part of it“ zählt vor allem die Teilnahme an
sich! Dies galt in besonderer Weise für die
diesjährigen EuroGames in Budapest.
Das ambitionierte Vorhaben, die Spiele
erstmals in einem postkommunistischen Land
auszutragen, fand unter erschwerten Bedingungen statt. Neben den Auswirkungen

der Wirtschaftskrise unterliegen Ungarn und
Budapest seit 2010 auch politischen Veränderungen. Den örtlichen Veranstaltern wurde
sowohl die finanzielle als auch die ideelle
Unterstützung entzogen. Um so wichtiger war
die internationale Unterstützung, z.B. durch
die Briefe des deutschen Außenministers und
des Berliner Oberbürgermeisters, als auch die
Erklärung von 16 akkreditierten Botschaftern
(BRD, FR, GB, USA, etc.): „ […] On the occasion
of the Budapest EuroGames 2012 and the 17th
Budapest Pride Festival, we convey our support for, and solidarity with, the lesbian, gay,
bisexual and transgender (LGBT) communities
in Hungary. […] “
Ungewohnt: Die Spiele und deren Teilnehmer
waren in der Stadt nicht präsent. Es gab keine
Regenbogenflaggen, keine Wimpel, keine
Werbung an den Sportstätten. Die EuroGames
in Budapest waren einzig durch die Anwesenheit der Sicherheitskräfte wahrnehmbar. Wir
fühlten uns trotzdem und auch abseits der EuroGames Veranstaltungen stets willkommen.
Einmalig: Vertreter aller deutschen Teams waren am Eröffnungstag auf Betreiben von Team
Berlin zu einem Empfang in die Deutsche
Botschaft eingeladen. Kurz vor dem Empfang
war der Geist der „Spiele“ im öffentlichen
Raum spürbar. Auf dem Burghügel von Buda
fanden sich immer mehr SportlerInnen in Trikots oder im offiziellen EuroGames-Tshirt mit
aufgedruckter Deutschlandfahne ein. Nach
dem Empfang zogen wir gemeinsam durch die
Stadt zur Eröffnungsfeier.
>>
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Schade: Die Bevölkerung war von den
Wettkämpfen auch durch die hohen Sicherheitsanforderungen nahezu ausgeschlossen.
Fragwürdig-populistische Parolen hatten im
Vorfeld Teilnehmer, Volunteers und Besucher
verunsichert. Die Anzahl der teilnehmenden
Athleten blieb stark hinter den Erwartungen
zurück.

Und so erlebten unsere Abseitz-SportlerInnen
die EuroGames:

Budapest 2012 –
Badminton bei den Eurogames

Beeindruckend: Beim Einzug der Nationen lief
das ungarische Team mit circa 60 Teilnehmern
ein. Hochachtung für das Engagement einer
solch kleinen Gruppe eine solch internationale
Veranstaltungen zu stemmten. Einzelne organisatorische Mängel sind da verständlich.
Eine anfängliche Verunsicherung durch das
Sicherheitsaufgebot wich dem Gefühl, einen
politischen Beitrag zu leisten. Für mich wurde
das Fotografieren der stets präsenten Sicherheitskräfte bereits zur Demonstration. In unserer westeuropäischen Wahrnehmung waren
nicht die LGBT-Wettkämpfe außergewöhnlich,
es war die Polizei und die durch sie dokumentierte Befürchtung, die Wettkämpfe bedürften eines besonderen Schutzes. Neben den
Sicherheitsvorkehrungen bleibt uns allen die
Dankbarkeit der Veranstalter in Erinnerung,
die jede Teilnahme als Anerkennung ihrer
Arbeit werteten. Es bleibt zu hoffen, dass das
junge Orga-Team der Spiele bestehen bleibt
und das Engagement für die Community nicht
abreißt.
Ob der geringen Teilnehmerzahl und der
hohen Sicherheitsmaßnahmen haben die Budapester Spiele ein stattliches Defizit (25.000
Euro) angehäuft. Die Veranstalter freuen sich
über Spenden via PayPal. Problemlos ist dies
über die Homepage der EuroGames 2012
www.eurogamesbudapest.hu möglich.
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Die Beteiligung der Stuttgarter war bescheiden – von der Badmintonabteilung hatten nur
wir zwei (Manfred und Stephan) uns in die
sommerlich heiße Puszta-Hauptstadt aufgemacht. Budapest ist eine tolle und sehenswerte Stadt.
Das Badmintonturnier fand in zwei zusammenhängenden Hallen statt, die gut mit der
Metro zu erreichen waren. Nach kurzem
Fußmarsch von der Haltestellte konnte man
den Ort kaum verfehlen. Auch hier waren die
„Sicherheitsmaßnahmen“ unübersehbar: 200
Meter der Straße in beiden Rrichtungen waren
durch Absperrband der Polizei „gesichert“,
so dass niemand dort parken konnte. Vor der
Halle waren immer mehrere Polizeifahrzeuge
geparkt, und die blauen Jungs liefen konstant
vor dem Eingang rum. Die Polizeipräsenz
begleitete die ganzen Eurogames. Sicherheitsschleusen an allen Sportstätten, sogar die
Stadtbesichtigung mit zwei Bussen wurde von
fünf Polizeiautos eskortiert. Wir fühlten uns
sehr sicher.

Rückblick

Das Turnier verlief somit an beiden Tagen ungestört. Die Organisation war recht ordentlich,
wenngleich es auch zu einigen Patzern kam,
z.B. waren ein paar Courts falsch abgeklebt.
Die Organisation des Lunchs im benachbarten
Restaurant ging leider in die Hose, da die
Ankündigung spät kam und die Mittagspause
von der Orga gar nicht eingehalten wurde.
Zuletzt blieben die Veranstalter auf fast allen
50 georderten Mittagessen sitzen!
Auch beim Badminton zeigte sich, dass viele
Sportler/-Innen sich von den Informattionen
über Budapest im Vorfeld hatten abschrecken
lassen. Somit waren insgesamt nur ca. 120
Teilnehmer erschienen, das hat Stuttgart bei
guten Turnieren auch zu bieten. Trotz der
geringen Anzahl der Sportler/-Innen war es
uns Stuttgartern nicht vergönnt, eine Medaille
mit nach Hause zu bringen – aber ein paar neu
geknüpfte Freundschaften sind mindestens
genausoviel wert!

Ein besonders Highlight war der Empfang
des deutschen Botschafters auf der Burg in
Budapest. Dort trafen sich rund 80 Sportler/Innen bei Sekt und „Häppchen“. Der deutsche
Botschafter begrüßte jeden persönlich. Der
Berliner Sportverein hatte diesen Empfang
möglich gemacht, auch dadurch bekamen die
Eurogames eine besondere politische „Note“.
Budapest selbst ist jedenfalls eine Reise wert
und wir werden bestimmt nochmal hinfahren.

Schwimmen bei den Eurogames
Budapest, 28.Juni - 1.Juli 2012
Budapest und seine Bäder - wer denkt da nicht
an die architektonisch reizvollen Heilwasserbäder aus der Zeit des Jugendstils oder des
16.Jahrhunderts mit Schach spielenden Männern im dampfenden Wasser und Löwenfontänen unter künstlichen Sternenkuppeln?
>>

Nur ein Medaillenregen
bei unseren
Schwimmern,
ansonsten:
Sonne satt.
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Budapest ist die Stadt mit dem reichsten Mineralwasservorkommen in Europa, Stuttgart
steht hier an zweiter Stelle. Weniger bekannt
ist das in den 30er-Jahren auf der Margareteninsel gebaute Bad, das nach dem jüdischen
Olympia-Schwimmer und Architekten Alfréd
Hajós benannt ist. Das Schwimmbad wurde
zuletzt um ein wettkampftaugliches 50 mBecken im Freien erweitert, in dem 2006 und
2010 die Schwimm-Europameisterschaften
abgehalten wurden.
In diesem schönen Bad fanden die Schwimmwettkämpfe der Eurogames 2012 Budapest
statt. Es bot beste Konditionen für die schwullesbischen Schwimmerinnen und Schwimmer
aus ganz Europa. Die Teilnehmerzahl war
leider nicht ganz so hoch wie bei den vergangenen Eurogames, auch aus Stuttgart reisten
wir nur zu fünft an. Der Wettkampf wurde
vom Budapester Schwimm-Orga-Team mit
höchstem Engagement und Einsatz perfekt
organisiert. Ein großer Dank und größte Hochachtung für diese mutige Leistung in politisch
sehr schwierigen Zeiten!

Da Budapest während der Eurogames von
einer Hitzewelle erfasst wurde, war es eine
Wohltat, sich zwischen den einzelnen Starts im
Schatten zu erholen oder sich im EinschwimmBecken abzukühlen. Wir beneideten nicht
die Teilnehmer anderer Sportarten, die bei
den schweißtreibenden Temperaturen ihre
sportlichen Leistungen in geschlossenen Hallen
erbringen mussten. Vor und nach dem Turnier
haben wir natürlich auch die zahlreichen
Sehenswürdigkeiten der ungarischen Hauptstadt besucht. Mit Ausnahme der eingangs
erwähnten Thermalbäder: es war einfach zu
heiß! Und vom Wasser hatten wir auch erst
mal genug.
Mit vielen positiven Eindrücken und ein paar
Medaillen im Gepäck ging es dann Sonntag
wieder zurück nach Stuttgart. Die ersten Eurogames in einem osteuropäischen Land waren
auch die politischsten. Jeder Sportler hat mit
seiner Teilnahme und Präsenz auch etwas
für die Gleichberechtigung der Lesben und
Schwulen in Ungarn getan.

`Dabei sein!´:
- Warm-up bei unserem WildWildSouth
Multisports-Turnier im nächsten Frühjahr
(08.-10.03.2013)
- World Outgames in Antwerpen (Belgien)
vom 27.06.-01.07.2013
- GayGames in Cleveland (USA)
vom 09.-14.08.2014
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DIE SPIELE GEHEN WEITER! AUF IN DIE NÄCHSTE RUNDE 2013!

Save the Date!
Einladung zu Stuttgarts Multisport Turnier WildWildSouth 2013!
Liebe Sportive in nah und fern!
Stuttgarts schwul-lesbischer Sportverein
ABSEITZ lädt Euch herzlich ein zu seinem
nächsten WildWildSouth Turnier!
Das Turnier findet vom 08. bis 10. März 2013
statt.

> Bitte gebt diese Info an alle Interessierten
und Sportbegeisterten weiter. Vielen Dank!
Infos und Registrierung ab Oktober unter
www.wildwildsouth.de

Anmelden könnt ihr euch ab Anfang Oktober
2012 auf unserer Homepage:
www.wildwildsouth.de
Neben viel Sport bieten wir euch eine Party
zur Samstagnacht und einen Brunch am
Sonntagmorgen.

Kommt ins schöne Stuttgart im frühen
Frühling 2013 - wir freuen uns auf euch!

Folgende Sportarten haben wir im Programm:
- Badminton
- Sportschiessen
- Fußball
- Squash
- Schwimmen
- Tennis
- Volleyball
- Tischtennis
- Ringen
- Move your body (Workshops)

Noch Fragen?
info@wildwildsouth.de

Kirsten und Gerrit
Für das WildWildSouth-Team
Abseitz Stuttgart e.V.

PS: Natürlich werden auch hier wieder HelferInnen benötigt. Bei Interesse bitte bei der
oben angegebenen Email-Adresse melden.
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l: Kerstin und Martin am Stand
im Rathaus
o: Unser Wagen mit tollem
Motto

Stuttgarter CSD 2012
Rathausempfang am 13. Juli
Traditionell starten die Stuttgarter CSDWochen mit dem Empfang im Rathaus. Dort
wurde das Programm der folgenden 14 Tage
vorgestellt, und der frisch gefundene CSDSchirmherr Harald Christ hatte seinen ersten
öffentlichen Auftritt vor Vertretern aus Politik
und Kultur und der schwullesbischen Community in Stuttgart. Selbstverständlich war
auch Abseitz mit einem Infostand vor Ort.
Bei kleinen süßen Naschereien haben Kerstin
und Martin interessierte Leute unverbindlich über das Vereinsangebot informiert.
Selbst ein Spitzenkandidat der anstehenden
Oberbürgermeisterwahl fand den Weg zu
unserem Stand, startete jedoch das Gespräch
angesichts unserer am Start ausgelegten Give
aways, die u.a. kleine Seifen beinhalteten,
etwas ungeschickt zum Thema: „Schwule und
Seifen“. Dieses spontane Outing als Hetero ist
ihm jedenfalls gelungen. Ob er der Einladung,
sich selbst bei einem Probetraining ein Bild
davon zu verschaffen, folgen wird, werden wir
sehen…

34

Berger Sommerfest am 21. Juli
Zum ersten Mal fand das Berger Sommerfest
im Unteren Schloßgarten statt.
Abseitz war mit einem Infostand von 11:00
Uhr bis 18:00 Uhr vertreten. Bis etwa 14:00 Uhr
war uns das Wetter nicht besonders gnädig
und hat nur sporadisch einzelne Interessenten
in unseren Pavillon gespült.
Dann kam jedoch die Sonne raus und es
haben sich sowohl das Festzelt als auch der
Abseitz-Stand gefüllt. Viele sportinteressierte
Menschen haben sich über unser Angebot
informiert und wurden von Roswitha, Frank,
Scarlett und Walter kompetent und fröhlich
beraten.
Die Zackigen Zicken hatten einen umjubelten
Auftritt im Rahmen des Festprogramms und
auch im Publikum und vor dem Zelt tummelten sich viele Abseitzler, um bei dann strahlendem Sonnenschein ein Bier oder einen
Cocktail zu genießen. Auch die IG CSD war mit
dem Sommerfest sehr zufrieden, so dass wir
uns auf eine Wiederholung im kommenden
Jahr freuen können.
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ol: Unsere BusinessBitches...
l: ... und die unermüdlichen
Bannerträgerinnen
o+or: Singin‘ in the rain...
Vorher / nachher. Wer findet die Unterschiede?
r: Horrorwetter? Nein,
Rocky-Horror-Show! Unsere
Zackigen Zicken auch ganz
groß auf S. 38...

CSD-Politparade am 28. Juli
Unser Auftritt auf der Parade mit den Zackigen Zicken, den Schorle Sisters und einer
großen gemischten Fußtruppe begann bei
strahlendem Sonnenschein und ausgelassener
Stimmung, doch pünktlich zum Abmarsch
sind dicke Wolken aufgezogen. Noch bevor
der Marienplatz erreicht wurde, haben sich
sämtliche Schleusen geöffnet und der Wolkenbruch des Jahrhunderts ging auf die Parade
nieder. Obwohl die Technik auf unserem
Wagen sofort wasserdicht abgedeckt worden
ist, passierte das Malheur: Die Sicherungen
des Stromgenerators flogen raus, die Technik
ging nicht mehr, die Musikanlage war nicht
mehr anzubekommen - ein Schicksal, das auch
weitere Paradeteilnehmer ereilte. Doch die Zackigen Zicken wären nicht die Zackigen Zicken
und die Schorle Sisters nicht die Schorle Sisters,
wenn sie ein solches Unglück nicht professionell und kreativ überbrücken könnten. Kur-

zerhand wurde einfach improvisiert und auch
ohne Musik gute Laune verbreitet. Der Regen
konnte auch die Stimmung in der Fußgruppe
und beim Publikum nicht verderben - ganz
im Gegenteil: auch nass bis auf die Knochen
haben wir einen glänzenden, fröhlichen und
ausgelassenen Auftritt hingelegt!
Daher möchten wir unseren Dank aussprechen:
• Sigrid und Lilith vom Nordic Walking niemals zuvor wurde das Abseitz-Banner mit
so viel Charme und Leidenschaft vorneweg
getragen • unseren Fahrern Eva und Janni,
die auch bei dem Technikausfall einen kühlen
Kopf bewahrt haben • Katrin, Irene, Simon,
Stéphane und Matthias, die als Ordner fleißig
aufgepasst haben, dass keine Drag Queens
unter unsere Räder kommen • en Zackigen
Zicken und den Schorle Sisters, die mit viel
guter Laune, künstlerischem Können und

Fotos: Scarlett Mangeberger, Andreas Förster, Thomas Kaltenecker (foto-elemente.de) und privat
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Sehr schön zu sehen: Unsere Männer wissen nicht nur ganz genau, WAS man(n) trägt auch beim WIE macht ihnen so schnell keiner was vor.

wasserfester Schminke auf ein Neues ihre
Professionalität bewiesen haben • Kirsten,
Julia und Gerrit vom Badminton, die mit
schönen Clears und sichtlich viel Freude in so
manchem Paradezuschauer die Lust auf Sport
und Bewegung geweckt haben • der BusinessBitchBetriebssportgruppe aka den Mädels vom
Womanbodypower, deren Businessoutfits uns
binnen kürzester Zeit tiefere und erotischere
Einblicke erlaubt haben als geplant • Carlo
und Manfred, die mit dem Ringerdress die
einzig richtige Kleidung für das Wetter getragen haben und zu den meistfotografierten
Paradeteilnehmern gehören dürften • unseren
Schwimmern - schöne Männer machen auch
mit Schwimmflügeln und Seifenblasen eine
gute Figur • Michael und Felix, die kurzerhand die nassen T-Shirts auszogen und für
zwei Stunden die Abteilung Manbodypower
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repräsentiert haben • Sonja vom Schießen, die
gerne ihre Jonglierkünste demonstriert hätte,
was leider auch durch den Regen zunichte
gemacht wurde • und allen Abseitzlern, die in
der Fußgruppe mitgelaufen sind oder uns vom
Wegesrand aus zugejubelt haben - im nächsten Jahr aber bitte wieder mittendrin!

Hocketse der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. am 29.
Juli
Unser Info- und Aktionsstand auf der Hocketse am Sonntag war fast durchgehend
gut besucht. Hier wurde unser diesjähriges
CSD-Thema „Komm raus und spiel mit uns!“
praktisch umgesetzt, indem wir im Stand eine
Wii-Spielkonsole aufgebaut haben und sich
Vereinsmitglieder und Interessenten spielerisch bei einer Runde Tennis, Bowling oder
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o: Die Schorle-Sisters mit neuen Kostümen - direkt aus der Hölle!
or+r: Am Hocketse-Abseitz-Info-Stand
war den ganzen Sonntag gut was los.

Baseball näherkommen konnten. So kam bei
Kaiserwetter Jung und Alt in unserem Pavillon
durch etwas Bewegung zusammen.
Viele potentielle Sportskameraden wurden
freundlich über unser Sportangebot informiert
und bereichern hoffentlich nach der Sommerpause genauso zahlreich unsere Trainingstermine.
Auch haben sich viele Abseitzler eingefunden,
um aktuelle Infos einzuholen oder für ein
Schwätzchen mit dem Vorstand oder anderen
Vereinskameraden.
Unser Dank gilt allen, die sich die Zeit genommen haben, unseren Stand aufzubauen,
zu dekorieren, zu betreuen und auch wieder
abzubauen: Julia, Kirsten, Stephan, Klaus,
Andreas, Markus, Kerstin, Wolfgang, Matthias, Florian, Alex, Chris, Martin und Axel. Ein

großer Dank geht an Ulrik, der uns seine Wii
zur Verfügung gestellt hat.
Ein immerwährendes Dankeschön geht natürlich auch an Roswitha, die im Vorfeld Material
eingekauft, vorbereitet und zusammengestellt, den einen oder anderen Fahrdienst
übernommen und Helfer organisiert und
angeschrieben hat, und ohne die der ganze
Abseitz-CSD-Auftritt nicht möglich gewesen
wäre.
Wir hoffen, dass alle ein schönes und entspanntes CSD-Wochenende verbracht haben
und freuen uns auf einen großen, bunten und
stolzen Abseitz-CSD-Auftritt im Jubiläumsjahr
2013!
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Was macht eigentlich... ?

Nordic

Trainingsstrecken: Interessant
und abwechslungsreich
Das Bild täuscht: Wir walken tatsächlich,
Päuschen und Pläuschchen gehen eher so
nebenbei oder auch der Besuch im Biergarten
am Ende des Trainings.
Zwischenzeitlich haben wir für unser Montagstraining einige Strecken ausprobiert, die
für Abwechslung sorgen in jeglicher Hinsicht:
Stadtgeschichte, Architektur, Ausblicke, Gartengestaltung, Flora und Fauna, Einkehrmöglichkeiten, Biergärten. Touren, die wir walken:
Classic-Tour: Rosensteinpark bis Löwentor
hinunter zu den Rossbändigern , zurück zum
Berg. Die Classic-Tour hat viele Wandlungsmöglichkeiten: Erweitern auf knapp 10 KM
mit der gesamten Lebenslaufstrecke, oder
sportiv die Villa-Berg-Runde dazu nehmen,
eventuell bis Hauptbahnhof runter und die
neue „Mondlandschaft“ im Park bestaunen…
Biergartentour: Vom Berg rüber an den Stadtstrand (Biergarten), weiter bis Neckarbiergarten beim Theaterschiff bis Kraftwerk Münster
oder Fußgängerüberweg danach, dann auf
der anderen Neckarseite zurück und da ist der
Biergartenstopp dann „ein Muss“.
Killesbergtour: Über Löwentor und Leibfriedsche Garten hinüber in den Killesberg.
Variablen sind auch hier möglich: Zum Tal der
Rosen, oder hoch zum Augustinum und über
die Weißenhofsiedlung zurück zum Berg, oder
zum Ausgang Pragsattel und dort wieder zurück, oder, oder (da gibt es noch zig Varianten
bis rüber nach Feuerbach zum Vitadrom…).
Ganz neu: Die grüne Fuge hinüber zu den
Tennisplätzen Weißenhof, die Birkenwaldstr.
überqueren und hinunter zu den Wagenhallen…

Hallschlagtour: Über Löwentor rüber zur
Polizeidirektion, die Weinberge rauf Rcht.
Robert-Bosch-Krankenhaus – mit diesem
Wahnsinnsausblick dann rüber in den Hallschlag, dort durch fast unbefahrene Sträßchen
zur Pragstraße, wieder in den Park und zurück.
Nordbahnhoftour: Über Löwentor, am
Kreiswehrersatzamt hinten rum zu den Wagenhallen, dort durchs Gelände rüber in die
Nordbahnhofsiedlung, am Rande der Häuser
hinüber in den Park (auch abwandelbar in
vielfältiger Hinsicht).
Zu unseren Samstagswalks könnt Ihr Euch
immer über die Homepage informieren.
Im Juli hatte Lilith die Tour durch den Bopserwald angeboten und zuvor mit einer Technikeinheit die Gruppe „eingestimmt“.
Den Rössleweg haben wir auch in zwei Etappen „bewalkt“, ebenfalls die Tour „rund um
Botnang“.
Prinzipiell sind alle Touren so angelegt, daß
unterschiedliche Streckenlängen und Tempi gewalkt werden können – es gibt immer
Gelegenheit, in eine U-Bahn zu steigen. Und
natürlich werden wir auch wieder die zweite
Wintersaison in Angriff nehmen. In der Gruppe wird „unter der Hand“ gemunkelt, da läuft
sich’s eh noch interessanter…
Also: Auf geht’s - wir freuen uns auf Euch!!
Die Nordic-Walking-Gruppe
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Frauenballsport

An die Bälle... fertig... los!
Wir laden ein zu den 3. Women Fungames 2012 das Abseitz-Frauen-Ballsportturnier am Samstag, dem 10. November

Liebe Abseitz-Frauen,
aller guten Dinge sind drei! Nach den wunderbaren Women Fungames in 2008 und 2010
laden wir, die Frauen-Ballsport-Gruppe, zur
dritten Auflage der Ballspiele ohne Grenzen,
zu Spaß an Sport und Spiel und zur abschließenden Fungames-Party im Tango Ocho.

Auch als Fans seid Ihr herzlich eingeladen
Hallenverpflegung: wird lecker, nahrhaft und
reichlich sein

Für uns steht im Vordergrund: das Abteilungsübergreifende Kennenlernen und viel gemeinsamer Spaß.
Darum überlegt nicht lang und meldet Euch
gleich an zum Spieltag ohne Grenzen.

Die Fungames starten: um 9.30 Uhr mit der
Hallenöffnung,
10.00 Uhr Begrüßung und gemeinsames Aufwärmen

Und so einfach geht’s:
Teambildung: Gespielt wird in 4er-Teams (mit
bis zu 2 Reservespielerinnen)
Meldet Euch an: als 4er-Team (mit Teamnamen) oder als Einzelfrau über
frauenballsport@abseitz.de
Wann ist Anmeldeschluss? Am 15. Oktober
2012
Gespielt wird: im Kleinfeld
Die Spiele: Überraschung! Aber auf jeden Fall
locker und fröhlich
Profis gesucht? Nein, geübt oder ungeübt, für
jede ist etwas dabei!
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Trikots: Das schönste Team-Outfit wird prämiert!

Wo finden sie statt: in der Sporthalle Karlsgymnasium (Tübinger Straße, Ecke Silberburgstraße)
Kostet es was? Nein, die Teilnahme ist kostenlos! Und inkl. Essen/Getränke.
			
Spenden für Verpflegung? Jederzeit gerne!
Wo wird gefeiert? Die Fungames-Party steigt
ab 21.00 Uhr – im Tango Ocho in den Inneren
Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1
Also worauf noch warten? Gleich anmelden
über frauenballsport@abseitz.de !
Wir freuen uns auf Euch!

Spenden werden nicht
abgelehnt 
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20YEARS

The sportsclub for gays,
lesbians & friends.

proudly presents their

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

S T U T T G A R T 2 0 1 3 03/08 -10
REGISTRATION: 2012/10/01 - 2013/02/10

www.wildwildsouth.de
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präsentiert die
Im Göckelesmaier-Zelt
auf dem Cannstatter Wasen,

Stuttgart

am

So, 30. Sept. 2012

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

h Abschlussevent des
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Thekendienste

J

* Serviervorschlag

An diesen Terminen freuen sich
folgende Abteilungen über Gäste:

eden Monat hat Abseitz als Mitglied
der Weissenburg Stuttgart einmal
dort Thekendienst. Das ist normalerweise am zweiten Dienstag im Monat,
jeweils von 19. - 23.oo Uhr. Unsere Servicekräfte sind natürlich gut trainiert, ihr
könnt sie also ruhig etwas zum Schwitzen
bringen!

10.
14.
13.
10.
08.
12.
10.
14.
11.
09.
13.
11.

Jan. 2012: Frauenfußball
Feb. 2012: Tanzen + Schießen
März 2012: Womanbodypower
April 2012: Step Aerobic
Mai 2012: Frauenballsport
Juni 2012: Squash + Nordic Walking
Juli 2012: Frauenfußball
Aug. 2012: Yoga
Sept. 2012: Schwimmen
Okt. 2012: Männervolleyball
Nov. 2012: Aerobic
Dez. 2012: Frauenvolleyball
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in Kooperation mit SCHWULST

Abseitz-Kreuzfahrt 2013
Exklusiv für unsere Mitglieder, Partner/innen und Freunde
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So., 28. April bis So., 5. Mai 2013
Inklusive drei Beach- und Party-Tage in Sitges

999,999,-

ab €
p.P. in der Innenkabine
Balkonkabine p.P. € 1.199,Mini-Suite
p.P. € 1.299,Keine „gay/lesbian-only Kreuzfahrt“

Mehr Infos:
Anmeldung:
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www.abseitz.de/kreuzfahrt

Bahnhofsplatz 4 • 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel: 0 800/2 86 87 61 (gebührenfrei im Festnetz)

MS Norwegian EPIC

Freestyle Cruising im Mittelmeer
mit unglaublichem Freizeitangebot:
Riesen-Wasserrutschen, Zirkus, Eisbar, Kletterwand, Bowling-Bahnen,
Bungee-Trampolin u.v.m.

