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Das Wort vom Vorstand

Roland Stuwe,
Finanzen
finanzen@abseitz.de
Christine Wroblewski,
Mitgliederverwaltung
mitgliederverwaltung
@abseitz.de

Kerstin Bosse,
Vorstandsvorsitzende
vorsitz@abseitz.de
Öffentlichkeitsarbeit &
Sponsoring
oeffentlichkeitsarbeit@
abseitz.de,
sponsoring@
abseitz.de

Frank Tomazzoni,
Veranstaltungen
veranstaltungen@
abseitz.de

Martin Nowitzki,
Sportbetrieb,
sportbetrieb@abseitz.de

Liebe Sportsfreund_innen,
ein aufregendes Jahr ist hinter uns gebracht.
In den vergangenen 12 Monaten haben wir
nicht nur ein exzellentes Wild-Wild-SouthTurnier auf die Beine gestellt und einen grandiosen Auftritt auf der CSD-Parade und der
Hocketse der AIDS-Hilfe Stuttgart hingelegt.
Der Höhepunkt waren die zwei Jubiläumswochen zu unserem zwanzigjährigen Bestehen
mit sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, die gut besucht waren und Abseitz
nach innen wie nach außen gefestigt haben.

Nach all dem Trubel wollen wir es im Jahr
2014 etwas ruhiger angehen und uns auf zwei
zentrale Themen konzentrieren:
Zum einen soll wieder der Sport in den Mittelpunkt rücken. Zum anderen möchten wir uns
gemeinsam überlegen, wohin die Reise gehen
soll, also in welche Richtungen sich Abseitz
entwickeln soll und was wir dafür tun können
und müssen. Und zu diesem Diskurs seid ihr
alle herzlich eingeladen!
In diesem Sinne: Gute Reise!
Euer Gesamtvorstand
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Vereinsorganisation

Euer direkter Draht zu uns:
Tel: 0162 - 95 67 235
www.abseitz.de
Wir sind...
der Sportverein für Lesben, Schwule und ihre
Freunde im Großraum Stuttgart. Derzeit haben wir 713 Mitglieder (Stand: 01.01.2014).
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 (Dance-Aerobic, Squash, Step-Aerobic,
Tanzen und Yoga) werden gesonderte Zusatzbeiträge erhoben.

Allgemeine Anfragen: info@abseitz.de
Kontakt für Trainer und Sportanfragen:
Martin Nowitzki > sportbetrieb@abseitz.de

Abteilungen:
badminton@abseitz.de
Garry Grimes

nordic@abseitz.de
Michael Weisbach

bodypower@abseitz.de
Carina Dubb

ringen@abseitz.de
Manfred Molt

dance@abseitz.de
Jürgen Klotz

sportschiessen@
abseitz.de
Marc-Oliver Stümpflen

fitness@abseitz.de
Ottmar Barthel
frauenbadminton@
abseitz.de
Julia Lichtenstein
frauenballsport@
abseitz.de
Heidi Bandlow
frauenbasketball@
abseitz.de
Bettina Klumpp
frauenfussball@
abseitz.de
Kristina Fahrner
frauenvolleyball@
abseitz.de
Kerstin Beckmann

schwimmen@abseitz.de
Marius Traus
step@abseitz.de
Ralf Rotermund
squash@abseitz.de
Diana Koch
tanzen@abseitz.de
Peter Maulwurf
tennis@abseitz.de
Clint Metzger
volleyball@abseitz.de
Bernd Odörfer
yoga@abseitz.de
Jochen Haag

laufen@abseitz.de
Felix Geigle
maennerfussball@
abseitz.de
Markus Pfalzgraf
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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

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
		
(außer Schulferien)
Schwarenbergstr. 34
			70190 Stuttgart
Basketball
Frauen
Montags
Turnhalle		
		
18.45 – 20.15 Uhr
Vogelsangschule
		
(außer Schulferien)
Seyfferstr. 77
			70197 Stuttgart

Dance-Aerobic

Zackigen Zicken
Montags
Turnhalle EG
und Interessierte
20.15 – 21.45 Uhr
Pragschule
		
(außer Schulferien)
Friedhofstr. 74
			70191 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 – 20.15 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
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

= Männer

= alle

Wann

Wo

Laufen
alle
		

Dienstags
19.30 Uhr

Treffpunkt:
Eingang Mineralbad Leuze

alle
		

Donnerstags
19.30 Uhr

Treffpunkt:
Eingang Mineralbad Leuze

Fußball

Männer
Donnerstags
Turnhalle
Winter
18.45 – 20.15 Uhr
Heusteigschule
1.10.‘13-14.4.‘14
(außer Schulferien)
Heusteigstr. 97
			70180 Stuttgart
Frauen
Freitags
Turnhalle
Winter
20.15 – 21.45 Uhr
Königin-Olga-Stift		
1.10.‘13-14.4.‘14
(außer Schulferien)
Johannesstr. 18
			70176 Stuttgart

Nordic Walking
alle
Montags
		
18.30 Uhr
		

Treffpunkt:
Eingang / Mineralbad Berg

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

Sportschießen
alle
Donnerstags
Schießanlage des
		
19.00 – 21.00 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
20.30 – 22.00 Uhr
(nicht in den Sommerund Weihnachtsferien!)

Hallenbad Untertürkheim

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

Schwimmen

alle

= Frauen

= Männer

Wann

= alle

Wo

Freitags*
Inselbad Untertürkheim
20.15 – 21.45 Uhr
			
alle
Samstags*
Stadtbad Cannstatt
		
12.00 – 14.00 Uhr
		
(nicht in den Sommer		
und Weihnachtsferien!)

(Fortsetzung)		

* Treffpunkt jeweils 15 Min vor Trainingsbeginn!
Traglufthalle Okt - April / Freibadsaison Mai - Aug.
Squash
alle
		
		

Donnerstags
19.30 – 20.30 Uhr
(außer ges. Feiertage)

Vitadrom 			
Triebweg 85
70469 S - Feuerbach

Step-Aerobic
alle
Montags
Turnhalle (OG)
		
20.15 – 21.45 Uhr
Joh.-Fr. von Cotta Schule
		
(außer Schulferien)
Sickstr. 165
			70190 Stuttgart

Tanzen
Anfängerkurs
Donnerstags
Großer Saal, EG
		
18.30 – 20.00 Uhr
Rupert-Mayer-Haus		
		
(außer ges. Feiertage)
Hospitalstr. 26
			70174 Stuttgart
Tanzkreis
Donnerstags
Großer Saal, EG
		
19.00 – 20.30 Uhr
Rupert-Mayer-Haus		
		
(außer ges. Feiertage)
Hospitalstr. 26
			70174 Stuttgart
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Tennis
alle
		
		
		

Sommer-Training
(April - Okt)
Samstags
11.00 – 13.00 Uhr

Grand Slam Sportanlage
Emerholzweg 73
70439 S - Stammheim

angemeldete
Teilnehmer/innen
		
		

Winter-Training
(bis April 2014)
Samstags (14-tägig!)
11.15 – 12.45 Uhr

Tennishalle Kornwestheim
Eichenweg 1
70806 Kornwestheim

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

= Männer

Wann

= alle

Wo

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
		
(außer Schulferien)
Landhausstr. 117
			70190 Stuttgart
Frauen / ConfettiS
Dienstags
Turnhalle
		
20.15 – 21.45 Uhr
Königin-Olga-Stift
		
(außer Schulferien)
Johannesstr. 18
			70176 Stuttgart
alle / Mixed Liga
Freitags
Turnhalle 		
		
20.15 – 21.45 Uhr
Hölderlin-Gymnasium
		
(außer Schulferien)
Hölderlinstr. 28		
			70174 Stuttgart
Womenbodypower
Frauen
Donnerstags
Gymnastikhalle (OG)		
		
20.15 – 21.45 Uhr
Wirtschaftsgymnasium West
		
(außer Schulferien)
Rotebühlstr. 101
			70178 Stuttgart
Yoga
Fortgeschrittene
		
		

Montags
20.15 – 21.45 Uhr
(außer Schulferien)

Stuttgart-Süd
Details auf Anfrage

Fortgeschrittene
		
		

Dienstags
18.45 – 20.15 Uhr
(außer Schulferien)

Stuttgart-Süd
Details auf Anfrage

Anfänger
		
		

Donnerstags
18.50 – 20.15 Uhr
(außer Schulferien)

Stuttgart-West
Details auf Anfrage

Fortgeschrittene
		
		

Donnerstags
20.15 – 21.45 Uhr
(außer Schulferien)

Stuttgart-West
Details auf Anfrage
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Organisation

ABSEITZ auf der Haut
Shirts wurden neu gestaltet – Mitglieder erhalten 25 Prozent Rabatt

Mit den hochwertigen und langlebigen
ABSEITZ-Shirts im neuen Design erfüllt sich
ein lang gehegter Wunsch: Neu- und Alt-Mitglieder können Verein-Shirts jederzeit, einzeln
und günstig erwerben. Die ABSEITZ-Mitglieder
präsentieren sich künftig beim regulären
Sport, auf Turnieren, dem CSD und in der Freizeit einheitlich und öffentlichkeitswirksam.
Die hochwertigen, blauen Funktions-Shirts
sind auf der Vorder- und Rückseite weiß bedruckt. Unser Hauptsponsor Treffpunkt Schiff
(Bietigheim-Bissingen) wird am Kragen präsentiert. Für Teamsportler gibt es eine spezifische
Ausführung mit Teamnummern und -name auf
dem Rücken.
Die ABSEITZ-Shirts können in der Skinfit-Fiale
in Stuttgart-Süd anprobiert und bestellt werden. Mitglieder erhalten 25% Rabatt auf den
Listenpreis und zusätzlich trägt der Verein die
Druckkosten. Für eine Sammelbestellung kann
ein Satz Shirts ausgeliehen und im Training
probiert werden. Ab zehn Stück wird ein
zusätzlicher Rabatt gewährt. Mit Udo, dem
Ladeninhaber, können gesonderte Öffnungszeiten vereinbart werden. Er kümmert sich von
Bestellung bis zur Ausgabe um die Umsetzung.
Es stehen vier Modelle zur Auswahl. Die
Schnitte fallen sehr unterschiedlich aus. Neben
zwei Allround-T-Shirts (Unisex / Frauen) gibt
es zwei hochwertige Aero-Modelle (Kurzarm /
Singlet). Ihr könnt jeweils aus einem Größensortiment von XS bis XXL wählen.
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Hintergrund der Neugestaltung: Im vergangenen Jahr hat sich ABSEITZ auf eine einheitliche
und verbindliche Wort-/Bildmarke verständigt.
Die Konturlinien von drei schreitenden Sportlern überlagern und sprengen eine gleichschenklige, gefüllte Dreiecksfläche. Es gibt
eine kompakte und eine längliche Wortmarke,
die wie die Bildmarke monochrom in weiß,
schwarz oder Abseitz-Blau kombiniert werden.
Im Jubiläumsjahr entwickelten sich so mehrere
Geburtstagsgeschenke: das Jubiläumslogo „20
Jahre ABSEITZ – Jahre MITTENDRIN!“ für den
Gesamtverein, die Abteilungsbanner (CSDFlaggenzug) für die Säulen des Vereins, die
ABSEITZ-Pins (CSD-Strohhut) für jedes stolze
Mitglied und für die Vereinsbeauftragten
und Übungsleiter gab es ein neu gestaltetes
ABSEITZ-Shirt zum Vorzugspreis. Durch die
Aktualisierung der Kommunikationsmedien
(Dokumente, Homepage, Flyer, etc.) präsentiert sich ABSEITZ einheitlich in Wort und Bild als Breitensportverein für Schwule, Lesben und
ihre Freunde.

Kontakt: Skinfit, Böblingerstr. 32, 70187 S-Süd
(Informationen unter www.abseitz.de)
Bild: mit freundlicher Unterstützung von
„Maikl Robinson“

Organisation

Die neuen Sportshirts
(Vorderseite)...

... und die neuen Teamshirts (Rückseite)

Das kosten die Shirts:

Basic-Shirt (unisex) für 27,-- Euro

Aero-Kurzarm (unisex) für 33,75 Euro

Basic-Shirt (Frauen) für 27,-- Euro

Aero-Singlet (unisex) für 36,75 Euro
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Organisation

Organisatorisches:
Neue Ausweise
...gibt es wieder, gültig bis 2014! Wir haben
die neuen Mitgliederausweise bei der Mitgliederversammlung den dort Anwesenden
verteilt. Bei der nächsten Vereinsratsitzung
erhalten die AbteilungsleiterInnen die restlichen Ausweise, um sie Euch dann im Training
auszuhändigen.
Ausweise, die nicht bei den AbteilungsleiterInnen bei den Trainingsterminen abgeholt
wurden, sind wieder bei Roswitha. Wer seinen
Ausweis noch nicht oder Fragen dazu hat,
wendet sich bitte an sie:

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

Bescheinigungen
Du benötigst eine Bescheinigung oder
vielleicht einen Stempel für den Gesundheitspass? Dann schreib an die AbseitzPostanschrift:

Schreibt an office@abseitz.de

Abseitz Stuttgart
c/o Weissenburg
Weißenburgstr. 28 A
70180 Stuttgart
Oder noch einfacher an
h office@abseitz.de

Abseitz bei Gayromeo
Chicken Night 2014
Natürlich wird es 2014 wieder eine
Chicken Night geben – und zwar
am So, 28. September 2014!

Die Leute aus deiner Abteilung kennst du
mittlerweile, aber wer zum Teufel sind
die Anderen? 115 davon sind aktuell im
Abseitz-Club bei GR. Meld dich an, bring
dich ein.
Wir freuen uns auf Zuwachs!
h
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gayromeo.de/clubs

Organisation

Anzeige
140 x 99 mm

Stuttgarter LebenSlauf-News:
Am 21.9.2014 findet der nächste Stuttgarter
LebenSlauf statt. Nachdem das Event in den
vergangenen Jahren leider ausfallen musste, geht das Orgateam um Felix mit frischer
Tatkraft ans Werk. Ziel des Laufes ist, der
Bevölkerung die Auswirkungen von HIV und
AIDS und die damit verbundenen oft leicht-

sinnige Verhaltensweisen ins Bewusstsein zu
rufen. Spenden und Unterstützungen aus der
Bevölkerung sind im wahrsten Sinne lebensnotwendig. Aus diesem Grund unterstützt der
Sportverein Abseitz Stuttgart e.V. die AIDSHilfe Stuttgart e.V. mit der Ausrichtung des
Benefizlauf „Stuttgarter LebenSlauf“, dessen
Erlöse voll der AIDS-Hilfe zugute kommen.

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
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Personalabteilung

Seit dem letzten Blättle gab es einige Personalwechsel im Verein. Im Folgenden möchten
wir euch die neuen Gesichter vorstellen:

Abteilungsleitung
Dance-Aerobic:
Jürgen Klotz
Wer bist du und was machst du bei Abseitz?
„ICH BIN NICHT DIE IRENE!“ – Für alle, die bei
der Jubiläums-Party dabei waren, unseren
Zackige-Zicken-Auftritt gesehen haben und
die immer noch über die erste Hälfte dieses
Satzes nachdenken, wollte ich gleich mal die
Gelegenheit nutzen, die von mir vergessene
zweite Hälfte nachzuliefern: „ICH BIN NICHT
DIE IRENE, denn die rennt leider seit gestern
Nacht ganz elend zwischen Bett und Klo hin
und her.“ Und noch dazu soll ich mich kurz
vorstellen, was ich im Folgenden gerne tue:
Ich bin Jürgen Klotz und im Jahr 2002 in den
Verein eingetreten. Damals begann ich mit
Badminton. Da mir die Verbindung von Musik
und Bewegung schon immer viel bedeutet,
war es für mich nahe liegend, ebenfalls Aerobic zu besuchen, nachdem mir ein Mitspieler
von der Abteilung erzählt hatte. Im Frühjahr
2003 konnte ich deshalb auch beim Gründungsauftritt der Zackigen Zicken in der Röhre
mit dabei sein und bin wenige Zeit später zum
ausschließlichen Aerobic-Abseitzler geworden.

Wie ist deine neue Abteilung entstanden?
Durch die schwindende Teilnehmerzahl bei
den reinen Aerobic-Terminen in den letzten
beiden Jahren kam es – nach halbjähriger
Probezeit – zur eigenen Abteilung „DanceAerobic“
Vor welchen Herausforderungen
steht deine Abteilung?
Nach dem großen Jubiläumsjahr 2013 fiebern
wir gleich einem weiteren Highlight entgegen: Einem Auftritt bei der „Sternen-Gala der
AIDS-Hilfe Heidelberg“ im dortigen Stadttheater.
Ich freue mich, nun offiziell, die Verbindungsstelle zwischen den Zicken und dem
Vereinsvorstand im Vereinsrat zu sein und bin
für Mails von allen Seiten unter der Adresse
dance@abseitz.de zu erreichen.

y

Abteilungsleitung
Laufen :
Felix Geigle
Wer bist du und was machst du bei Abseitz?
Ich bin seit Anfang 2010 bei Abseitz und seit
nunmehr schon eineinhalb Jahren Abteilungsleiter. Zusätzlich bin ich noch in der Abtei-
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Personalabteilung

lung Schwimmen, in der ich aber zu selten
trainieren gehe. Es ist das erste Mal, dass ich
ehrenamtlich aktiv bin.
Was hat dich bewogen, die Abteilungsleitung
zu übernehmen?
Die Abteilungsleitung fiel mir eher in den
Schoß, da sich niemand anderes für das Amt
finden ließ und ich mich dann bereit erklärt
habe.
Vor welchen Herausforderungen steht deine
Abteilung?
Die Herausforderung der Abteilung Laufen…,
hm…, dass mehr Leute und diese auch regelmäßig zum Training kommen! Aber jeder ist
berufstätig und hat auch sonst noch Verpflichtungen, da wird es immer mal eng, das wissen
wir doch alle!
Außerdem wünsche ich allen Lesern und
Vereinsmitgliedern einen glücklichen und
gesunden Start in ein sportliches Jahr 2014!
Vielleicht sehen wir uns beim Lauftraining?!
Dienstag und Donnerstag um 19:30 Uhr am
Eingang Leuze.
Und nicht vergessen, für trainierte und nicht
trainierte LäuferInnen: Am 21. September
2014, 11 Uhr findet der 8. Stuttgarter LebenSlauf zugunsten der AIDS-Hilfe Stuttgart statt.
Lauf mit und setz ein Zeichen!

y

Abteilungsleitung
Männerfußball:
Markus Pfalzgraf

Wie bist du zu den Abseitz-Fußballern gekommen?
Bei Abseitz hatte ich schon länger unregelmäßig mittrainiert. Seit einigen Monaten ist
mein Lebensmittelpunkt jetzt Stuttgart, so
dass ich regelmäßig dabei sein kann und auch
gerne mehr Verantwortung übernehme. Vor
Abseitz war ich einige Zeit im Fußballteam
von AndroGym dabei, dem lesbisch-schwulen
Sportverein in Münster, wo ich studiert habe.
Seit meiner Kindheit interessiere ich mich für
Fußball. Allerdings habe ich mich gerade in
der Jugend nie getraut, bei einer regulären
Mannschaft mitzuspielen. Einerseits wegen
eines traditionellen Bildes von Männlichkeit,
dass ich dort anzutreffen glaubte, aber auch
schlicht deshalb, weil ich mich nicht gut genug
fand. Heute bin ich mit viel Spaß dabei und
versuche, fehlendes Talent durch Einsatz auszugleichen.
Außerdem gehe ich gerne ins Stadion. Ich
bin bei den Queer Devils aktiv, dem ersten
offiziellen schwul-lesbischen Fanclub des 1. FC
Kaiserslautern. Gerade die aktuellen Debatten
um Homosexualität in der Gesellschaft und
insbesondere im Fußball zeigen aus meiner
Sicht, dass das Thema noch lange nicht durch
ist und wir weiterhin Vereine für Menschen
verschiedener sexueller Identitäten brauchen –
nicht zur Abgrenzung, sondern als Schutzraum
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für Gleichgesinnte, die einfach nur unbeschwert Spaß am Sport haben wollen.

treter wurde Marc gewählt, beide haben die
Wahl sehr gerne angenommen.

Vor welchen Herausforderungen steht deine
Abteilung?
Unsere Abteilung war jahrelang in guten
Händen – das macht es natürlich nicht einfach,
zu übernehmen. Aber mit der Hilfe einiger
Mitspieler und einer sinnvollen Aufgabenverteilung werden wir das gut hinbekommen.
Außerdem freue ich mich, dass manchmal
auch Frauen mitspielen. Ich hoffe, dass wir da
den Austausch verstärken. Und wir möchten
gerne noch ein paar neue Mitglieder werben.

Wann seid Ihr Abseitz beigetreten und in
welchen Sportarten konntet Ihr Euch bereits
austoben?
Diana: Im November 2011 hatte ich zur selben
Zeit wie die Squasher einen Court im Vitadrom
gebucht. So sind wir dann ins Gespräch und
ich zu Abseitz gekommen. Seit Sommer 2013
bin ich auch regelmäßig beim Badminton
aktiv.
Marc: Bei mir ist es jetzt ungefähr fünf Jahre
her, mit der Gründung der Abteilung Squash.
Eine Zeit lang war ich beim Step-Aerobic, was
sehr viel Spaß gemacht hat, aber zeitlich leider
nicht mehr klappt.

y

Würden Euch noch weitere Sportarten interessieren?
Diana: Im Dezember habe ich bei den Volleyballdamen mitgespielt. Eine sehr nette

Abteilungsleitung Squash:
Diana Koch und Marc Bertenbreiter
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Gruppe, die mich bestimmt auch wieder sehen
wird. Mit drei bis vier Mal Sport in der Woche
kommt Frau doch auch irgendwann an ihre
zeitlichen Grenzen und mit der Abteilungsleitung Squash habe ich meine Prioritäten
gesetzt.
Marc: Volleyball finde ich auch interessant.
Oder vielleicht gibt es ja irgendwann eine
Handball-Abteilung.

Im November 2013 war es soweit: Unser Gründungsmitglied Andreas stand aus persönlichen
Gründen nicht mehr als Abteilungsleiter zur
Verfügung und die Mitglieder wurden zur
Wahl berufen.
Schon im Vorfeld waren wir uns einig: Frauen
an die Macht! Unsere langjährige Mannschaftskameradin Diana wurde einstimmig zur

Konntet Ihr bereits Erfahrungen im Ehrenamt
sammeln?
Diana: Im Rahmen des Jubiläumsjahres habe
ich an der Ausstellung „Gegen die Regeln –
Schwule und Lesben im Sport“ mitgearbeitet,
die im Hauptbahnhof zu sehen war. Ich habe
dort die „Abseitz-Ecke“ gestaltet. Die Orga
hat mir sehr viel Spaß gemacht und sich wirk-

neuen Abteilungsleiterin gewählt. Als Stellver-

lich gelohnt.
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Marc: Ich war 2012 im Orga-Team für den
Stuttgarter LebenSlauf. Da hat man schnell
gemerkt, dass so eine Veranstaltung nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt werden kann.
Ich habe höchsten Respekt vor den OrgaTeams, dem Vorstands-Team und den freiwilligen Helfern, die viel Zeit und Engagement für
die Mitglieder investieren.
Was hat euch dazu bewogen, die Abteilungsleitung zu übernehmen?
Diana: Na einer muss es halt machen… ;-)
In den zwei Jahren bei Abseitz sind mir die
Squasher sehr ans Herz gewachsen. Mich hat
der Erfolg der Ausstellung motiviert, mich
mehr im Verein zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. Ich freu mich auf die
neue Aufgabe und zusammen mit Marc kann
das nur gut werden.
Marc: Warum auch nicht? Das sehe ich genauso wie Diana. Außerdem sind unsere Squasher
sehr hilfsbereit. Wir werden nie alleine daste-

Im Namen der gesamten Mannschaft danken
wir Andreas für seine getane Arbeit, den Aufbau und Ausbau der Abteilung und die starken
Nerven in den letzten Jahren. Wir freuen uns
auf weitere Matches mit dir im Court.

y
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Tanzen:
Peter Maulwurf

hen, falls es mal irgendwo klemmt.
Welche Ziele habt Ihr Euch für 2014 gesteckt
oder wird es Veränderungen geben?
Marc: Das überlasse ich der Chefin, hier bin ich
nur ausführende Kraft :-)
Diana: Wir wollen gar nicht so viel ändern. Im
Vitadrom haben wir die Möglichkeit nach dem
Training noch zusammen zu sitzen und das
wollen wir im neuen Jahr ab und an nutzen.
Squash ist ein sehr kostenintensiver Sport.
Gerne würden wir etwas mehr als eine Stunde
in der Woche spielen und der Wunsch nach
einem Trainer wurde des Öfteren geäußert.
Außerdem hoffe ich, dass wir auch in diesem
Jahr wieder mit so großer Mannschaft zum
traditionellen Weihnachtsturnier nach Köln
fahren werden.

Wer bist du und was machst du bei Abseitz?
Durch einen Freund bin ich 2005 zur Aerobicabteilung von Abseitz gekommen. Ich
hatte vorher schon in einem Fitnessstudio an
Aerobic- und anderen Kraft- Ausdauerkursen
teilgenommen. Bei Abseitz konnte ich in Stuttgart mit Gleichgesinnten trainieren, was immer viel Spaß gemacht hat. Im Verein konnte
ich außerdem noch Badminton spielen und das
an drei verschiedenen Tagen. Das bieten nicht
viele Vereine. Nachdem ich bei den Zackigen
Zicken mittanzen durfte und im Step eine Zeit
lang mitgesteppt bin, machte mein Rücken
Probleme und ich kam 2011 zum Tanzen. Ein
toller Sport mit viel Musik, einem stets gutgelaunten Trainer Rico und einem sehr schönen
großen Tanzsaal in der Stadtmitte.
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Was hat dich bewogen, die Abteilungsleitung
zu übernehmen?
Als der AL Christoph beruflich versetzt wurde
und die Nachfolger aus zeitlichen Gründen
die AL bald wieder abgaben, habe ich mich
Anfang 2013 zur Wahl gestellt und wurde zum
Abteilungsleiter gewählt.
Vor welchen Herausforderungen
steht deine Abteilung?
In meinem ersten AL-Jahr ist viel passiert. Es
war das Jubiläumsjahr „20 Jahre Abseitz“ mit
vielen Veranstaltungen und Terminen. Ihr
habt mich sicher bei dem einen oder anderen
Fest bemerkt. Auf dem Berger Fest, bei Balian
Buschbaum am Kartenverkauf oder
auf dem CSD bei meinem schweißtreibenden
SUMO - Kampf mit unserer bärenstarken Vorsitzenden Kerstin.
Im Herbst konnten wir mit unserem Einsteigerkurs über 20 Frauen und Männer fürs Tanzen
gewinnen und Nane, unsere Trainerin, schafft
es seither mit Geduld und Humor, die Basicschritte zu vermitteln. Es kommen immer mal
wieder Anfragen nach dem nächsten Anfängerkurs, dieser wird voraussichtlich wieder im
Herbst beginnen.
Interessenten können sich gerne schon melden.
Ich fühle mich sehr wohl mit „meinen TänzerInnen“ und hoffe, dass dieses Jahr so gut
weitergeht wie das alte Jahr zu Ende ging.
Ich wünsche uns allen eine gute Zeit bei
Abseitz. Ich weiß, dass wir hier einem Verein
angehören, den es so schnell nicht noch einmal gibt.

y
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Volleyball Frauen:
Kerstin Beckmann

Wer bist du und was machst du bei Abseitz?
Beigetreten bin ich 2001, glaub ich. Damals
hab ich ausschließlich Volleyball gespielt. Dann
gab es die Gründung der Tennisabteilung, wo
ich als teilnehmendes Mitglid dabei war. Ich
war dann auch drei Jahre im Vorstand für Veranstaltungen zuständig. Das nahm beruflich
bedingt ein jähes Ende und ich trat auch mal
kurz aus dem Verein aus. Ich kam dann aber
wieder zum Volleyball zurück. Im Mai 2013
übernahm ich dann die Abteilungsleitung.
Was hat dich bewogen, die Abteilungsleitung
zu übernehmen?
Warum? Mir viel kein guter Grund ein, es nicht
zu machen. Und ohne Leitung keine Abteilung
;)
Vor welchen Herausforderungen
steht deine Abteilung?
Wir wollen neue aktive Spielerinnen gewinnen
und regelmäßig an nationalen und internationalen Turnieren teilnehmen. Nicht um
Leistung zu erbringen, sondern um in netter
Runde Spaß zu haben und unsere Freizeit
sportlich zu gestalten.
Meine erste Herausforderung war aufgrund
der Auflösung der „Towanda reloaded“ den
Freitagstermin beim Volleyball halten zu
können. Dies gelang durch eine nette Spiel-
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gemeinschaft mit den Jungs von KMP. Hier
entwickelt sich die Gruppe langsam zu einem
Team und es ist der Plan, einen Trainer zu
engagieren und demnächst in die Mixed-Liga
einzusteigen.

y

auch auf eine gewisse Spielintelligenz. Meiner
Ansicht nach hat das Training bisher einzelne
Spieler und die Mannschaften weitergebracht,
was vor allem auf der starken Resonanz der
Teams beruht.
Was macht Volleyball attraktiv?
Volleyball ist für mich eine der attraktivsten
Sportarten, weil es ein hohes Maß an Koordination, Schnellkraft und Technik erfordert. Zudem ist der Mannschaftszusammenhalt immer
sehr hoch, da man sich auch im Spiel selbst auf
die Mitspieler verlassen muss.
Alles in allem bin ich sehr glücklich darüber, in
Stuttgart spielen zu dürfen und das Training
zu leiten. Ich hoffe auf weitere schöne und
sportlich gute Jahre.

Trainer Volleyball:
Michael Mezger

y

Hallo, wer bist du denn?
Mein Name ist Michael, ich bin 27 Jahre alt,
spiele seit circa 1,5 Jahren Volleyball beim Verein Abseitz und habe vor einem Jahr das Amt
des Trainers übernommen.
Welche Erfahrung bringst du mit?
Seit bereits 18 Jahren spiele ich Volleyball
beim TSV Eningen, 13 Jahre davon aktiv in einer Herrenmannschaft. Währenddessen durfte
ich verschiedene Mannschaften trainieren,
angefangen von den ganz Kleinen über die
Junioren bis hin zur Herren-3-Mannschaft.
Aktuell bin ich dort Trainer der zweiten Damenmannschaft.

Trainerin
Womanbodypower:
Sarah Cleo Boos

Welche Schwerpunkte sind dir beim Training
wichtig?
Mein Training zielt sowohl auf ein stark

Welche Erfahrung bringst du mit?
Ich bin staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin und Tanzpädagogin. Meinen
Abschluss habe ich vor fast zwei Jahren an
der Kiedaisch Schule mit Kooperation zur
New York City Dance School gemacht. Beide
Institutionen sind in Stuttgart ansässig. Für die
Ausbildung bin ich vor vier Jahren aus Mainz

annahme- und abwehrbetontes Spiel ab als

hierher gezogen.
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Fitness- und Sportkurse anzuleiten ist meine
Passion. Geprägt haben mich viele Einflüsse
aus Ball- und Teamsportarten, die ich ausprobiert und in meiner jugendlichen Freizeit
ausgeübt habe. Diese Einflüsse und das Wissen
aus meiner Ausbildung bringe ich in die Kurse
ein.
Welche Schwerpunkte sind dir beim Training
wichtig?
Mir ist im Training wichtig, dass ich den Geist
der Gruppe treffe. Denn mit Spaß an der Sache vergisst man die Anstrengung und kommt
gerne zum Training. Ich lege Wert auf Kommunikation und Nähe, damit ich auf Wünsche
und Ziele eingehen kann.
Ich biete gerne einen Mix aus Kraftübungen
für alle Muskelgruppen und etwas Ausdaueraufbau an. Darüber hinaus mag ich es, Aufwärmprogramme zu Musik zu machen oder
kleine Hallenspiele einzubauen. Ich mag es
abwechslungsreich und probiere neue Spiele,

allgemeinen Wohlbefinden bei und macht
einen aktiver für andere Lebensbereiche wie
Job und Alltag.
Und was machst du so, wenn du nicht die
AbseitzlerInnen trainierst?
Ich unterrichte neben dem Womenbodypowerkurs Jazz Dance, Modern Dance, HipHop
und Ballett an verschiedenen Tanzschule in
Stuttgart. Des Weiteren bin ich Mitglied und
Coach des jungen Ensembles der Freien Bühne
Stuttgart. Außerdem trainiere ich die Kinder
und Jugendlichen des Circus Circulli in Tanz,
Jonglage und Akrobatik.
In meiner freien Zeit mag ich es zu reisen, unterwegs zu sein, zu Konzerten und kulturellen
Ereignissen zu gehen, mich tänzerisch weiterzubilden und Stuttgart mit seinen Menschen
und Angeboten zu genießen. Meine sportliche
Freizeit besteht aus Tanztraining, Schwimmen
und Volleyball spielen.

y

Zirkel oder Trainingsformen aus.
Ich lege Wert darauf, dass jeder aus dem Kurs
soviel wie möglich für sich mitnehmen kann,
und möchte vermeiden, dass für manche keine
Trainingserfolge entstehen. Deshalb versuche
ich die Übungen immer in verschiedenen Variationen anzubieten, so dass man je nach Form
oder Körperbeschaffenheit im Kurs mitkommt.
Mein oberster Schwerpunkt ist natürlich, den
Teilnehmerinnen Freude an der Bewegung zu
bringen und ihnen damit ein Stück Lebensqualität zu bieten.
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Vereinsbeauftragter
Redaktion:
Steffen Becker

Was macht die Womanbodypower so attraktiv?
Meiner Ansicht nach bietet der Kurs ein abwechslungsreiches aber konstantes, weil wöchentliches, Kraft- und Ausdauertraining, dem
man sich in einer relaxten und gut gelaunten

Was machst du bei Abseitz?
Ich bin seit etwas über einem Jahr bei Abseitz
aktiv. Damals bin ich wieder nach Stuttgart
gezogen. Ich betreibe Badminton und Schwim-

Gruppe hingibt. Fitnesstraining trägt zum

men.
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Dein größter sportlicher Erfolg bisher?
Mein erster gewonnener Ballwechsel im Badminton nach 5 Jahren Schlägerabstinenz und
mein erstes Schwimmtraining ohne Wadenkrampf.
Was hat dich bewogen, die Redaktion des
Blättles zu übernehmen?
Im Umfeld des Jubiläums gab es viele abteilungsübergreifende Veranstaltungen, die
gezeigt haben, dass es ein Gefühl der Zusammengehörigkeit gibt, das weit über die eigene

Sportgruppe hinausreicht. Diesen „Spirit“
halte ich für eine große Stärke des Vereins. Das
Blättle ist ein Baustein, um sie zu pflegen. Da
ich beruflich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit
unterwegs bin, bringe ich außerdem schon
etwas Erfahrung mit.

Viel Freude und Erfolg euch und allen anderen
Ehrenamtler_innen im Abseitz – und ganz
herzlichen Dank für euer Engagement!!
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Die Kampagne SPORTLER GEGEN STIGMA
macht sich stark für mehr Offenheit gegenüber Menschen mit HIV.
Zur allgemeinen Zielsetzung heißt es auf der
Homepage sportler-gegen-stigma.de:
„Um sportlich erfolgreich zu sein, braucht es
mehr als die Kraft eines einzelnen Muskels.
Erst das Zusammenspiel vieler Muskeln bringt
dich voran. Auch in der Gesellschaft bewegt
sich etwas, wenn viele Menschen gemeinsam
aktiv sind. Dabei ist es egal, ob du mit einer
chronischen Erkrankung lebst und wer du bist.
Was zählt, ist dein Einsatz. Für den Weg in
eine offene Gemeinschaft, die keine Ausgrenzung kennt, sondern stolz auf ihre Vielfalt ist.
Als HIV-positiver Mensch aktiv zu leben, bedeutet nicht nur, beim Sport aktiv an den Start
zu gehen. Sondern in allen Lebenssituationen:
Beim Miteinander mit anderen Menschen,
wenn beispielsweise Vorurteile als Hürden
genommen werden müssen. Oder bei der
Ernährung, wenn es um das beste Rezept für
die eigene Gesundheit geht.“
Die Webseite bietet auch Ernährungs- und
Sporttipps.
Unser Mitglied Mihajlo hat uns auf die Kampagne aufmerksam gemacht. Das Thema ist
ihm ein besonderes Anliegen. Er hat uns dazu
einige Fragen beantwortet.

Wie wichtig ist Sport für dich als Positiven?
Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr in
Sportvereinen aktiv und am liebsten mache
ich Gruppensport. Ich bin nun 54 und seit 20
Jahren HIV-positiv mit all seinen Nebenwirkungen, Diskriminierungen und Stigmatas.
Sport ist für mich Spaß und Geselligkeit,
Kampfgeist aber auch Fairness, und als Positiver fühle ich mich bei Abseitz e.V. sehr gut
aufgehoben was Offenheit, Anerkennung und
Verständnis angeht. Nicht zu vergessen die
körperliche Fitness, die für jeden Körper gut
ist.
Was kann ein Sportverein wie Abseitz leisten,
um Vorurteile gegen HIV-Positive abzubauen?
Vorurteile abzubauen funktioniert, indem
man die Dinge offen anspricht, sich also mit
dem HIV auseinandersetzt. Abseitz e.V. kann
genau wie in der Kampagne das immer wieder
ansprechen und solche Artikel wie diesen
oder ähnliche bringen. So wie bei der HIV
Prävention der Deutschen AIDS-Hilfe heißt es:
Immer am Ball bleiben und somit versuchen
das Leben für alle lebenswerter zu machen unabhängig von Hautfarbe, Alter, Attraktivität,
HIV-Status, Sexualität, etc - jedem eine Chance
geben, so zu sein wie er ist und ihn mit offe-
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nen Armen anzunehmen. Damit könnte unser
Verein über seine Grenzen hinaus wirken und
der Gesellschaft zeigen, wie es geht, nicht zu
diskriminieren und zu stigmatisieren. Das kann
die HIV-Positiven ermutigen, offen zu leben so wie ich das tue und damit fast immer gut
gefahren bin. Das Selbstbewusstsein jedes
Einzelnen zu stärken, wird das Ergebnis sein.
Denn der Austausch und das offene Miteinander-Umgehen erweitern unseren Horizont!
Was bedeuten dir persönlich Solidaritätsbekundungen wie sie die Kampagne „Sportler
gegen Stigma“ abgibt?
Das zeigt, dass man trotz HIV nicht weniger
Wert ist oder weniger kann. Solche Akti-

onen können andere HIV-Positive ermutigen,
Gesicht zu zeigen und offen zu leben. Es kann
helfen, die eigenen Ängste zu überwinden.
Ich denke, wir alle werden dadurch sensibler,
Diskriminierung und Stigmata auch gegenüber
allen anderen Lebensformen und –Situationen
zu vermeiden. Es stärkt unser Bewusstsein für
Andersartigkeit und lässt uns genauer hinsehen und ermöglicht Austausch, Ehrlichkeit,
Sensibilität, Liebe und den Gewinn wahrer
Freunde.
Auf der Webseite sportler-gegen-stigma.de
sprechen verschiedene Botschafter über ihre
Motivation, ein Zeichen gegen Ausgrenzung
setzen zu wollen. Die kompletten Statements
findet ihr online.

Ich fände es gut, wenn sich
Sportler und Vereine über HIV
informieren und sich öffentlich
gegen die Stigmatisierung von

Das Schöne am Sport ist,
dass alle Menschen gleich
sind. Sie schwitzen und

Sport reflektiert für mich
den Zusammenhalt in
der Gesellschaft. Statt an-

HIV-positiven Menschen stellen.
Das würde vielen Betroffenen
die Suche nach einem Sport bzw.
Sportverein erleichtern.

kämpfen für ihre Ziele
– egal welche Sexualität
sie haben, ob sie gesund
oder krank sind.

deren im Weg zu stehen,
sollten wir uns gegenseitig unterstützen, respektieren und anerkennen.

Alex

Andreas

Oliver
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Abseitz gratuliert seinem Ehrenmitglied Laura Halding-Hoppenheit
zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
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Am 23.Januar 2014 wurde Laura HaldingHoppenheit im Neuen Schloss Stuttgart das
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Abseitz gehörte zu den geladenen Gästen und
Kerstin nahm als Vorsitzende die Einladung
mit großer Freude wahr.
Im Kreise ihrer Familie, bestehend aus Sohn
und Tochter, beider Enkelkinder, sowie VertrerInnen ihrer Stuttgarter Community wurde
Laura von Staatssekretär Klaus-Peter Murawski
im Namen des Bundespräsidenten Joachim
Gauck das Bundesverdienstkreuz ans Revers
gesteckt. Zuvor lobte er in einer sehr schönen
und informativen Rede das Werk und das Wirken Lauras für die schwul-lesbische Community

Seit fast vier Jahrzenten unterstützt und
fördert Laura unermüdlich die Institutionen,
die sich für Menschen in Not und von der
Gesellschaft marginalisiert engagieren. Bereits
Anfang der 80er Jahre gründete Sie - als
AIDS und HIV akut wurden - die erste Selbsthilfegruppe in Stuttgart. Heute ist sie längst
Ehrenmitglied der deutschen AIDS Hilfe. Sie
unterstützt in Stuttgart Lagaya, den Verein zur
Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen sowie La
Strada, das Café für Prostituierte und Stricher
im Leonhardsviertel. Deren Dolmetscherinnen
finanziert sie seit zwanzig Jahren.
Ihr Name steht in Stuttgart geradezu als Synonym für aktives und gelebtes Ehrenamt.
Doch vor allem geschätzt und geliebt wird

und über sie hinaus.

Laura von denen, so Murawski sehr eindrück-
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Staatssekretär Klaus-Peter Murawski
und unsere Lieblingshexe Laura

Oben und
rechts: André
und Kerstin
gratulieren.

lich, denen sie ihr Ohr schenkt, Zuspruch
und Hilfe anbietet: traurige und vom Leben
enttäuschte Menschen. Ihnen vor allem bietet
sie in Ihrem Kings Club, Stuttgarts ältestem
Szenelokal, eine Heimstätte, ein Wohnzimmer.
In Anlehnung an den im März erscheinenden
von Rosa von Praunheim gedrehten Film
„Laura – ein Juwel aus Stuttgart“ nannte
Staatssekretär Murawski, seine Laudatio
abschließend, Laura ein Juwel, auf das unser
Land nicht verzichten kann und an dem wir
uns alle erfreuen.
Dem wollen wir uns anschließen und hinzufügen - alle die Laura persönlich kennen, wie so
viele von uns bei Abseitz, wissen und schätzen
nicht nur das leuchtende und strahlende Ju-

der auch nach 37 Jahren nicht müde wird, sich
in unserem Sinne für eine freiheitliche und offene Gesellschaft einzusetzen. So nennt Laura
die Verleihung des Preises in ihrer Dankesrede
nicht nur wichtig für die Community, sondern
auch verpflichtend für sie selbst, sich weiterhin
für die Menschen zu engagieren, die nicht auf
der Sonnenseite stehen und an einer Zukunft
mit zu gestalten, in der alle frei und ohne
Diskriminierung leben können.
Laura, wir danken Dir und sind mächtig stolz,
Teil Deiner Familie zu sein!
Kerstin Bosse, Vorsitzende

wel, sondern auch den großartigen Menschen,
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Kontinuität und
Neuaufstellung
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Die Mitglieder diskutierten in der Weissenburg die
Bilanz des Vorstands und wählten Frank, Christine, Kerstin, Martin und Roland (v.l.) einstimmig in ihre Ämter.

Der Vorstand gruppiert sich teilweise um,
stellt seine Pläne für 2014 vor und startet eine
kontroverse Debatte über Ehrungen – Bericht
zur Mitgliederversammlung am 24. November
2013

Führungsriege. Die weiteren Vorstände – Martin Nowitzki (Sportbetrieb), Frank Tomazzoni
(Vereinsveranstaltungen) und Roland Stuwe
(Finanzen) – kandidierten wieder für ihre
bisherigen Ämter. Die Mitgliederversammlung
wählte alle Vorstände einstimmig.

„Der Verein steht auf solider Basis – finanziell
wie personell.“ Die Vorsitzende Kerstin Bosse
zog auf der vergangenen Mitgliederversammlung in den Räumen der Weißenburg
eine positive Bilanz. Das für Abseitz insbesondere durch die Jubiläumsveranstaltungen
ereignisreiche Jahr 2013 habe der Verein gut
gemeistert. Der Zusammenhalt sei gestärkt
und mit neuem Elan gehe man ins neue Jahr
- auf Seiten des Vorstandes in veränderter
Konstellation. Kerstin Bosse wurde von den 49
anwesenden Mitgliedern einstimmig für das
Ressort Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring
gewählt. Dieser Bereich war 2013 nur vorübergehend besetzt, die Aufgaben wurden auf die
übrigen Vorstandsmitglieder verteilt. Kerstins
bisherige Aufgabe als Vorstand Mitgliederverwaltung und Vereinsentwicklung übernimmt

Für 2014 kündigte der Vorstand einige Neuerungen an. Aufgrund der zeitlichen Nähe zur
großen Jubiläumsfeier wird es keine Neujahrsfeier geben. Als Alternative ist ein Sommerfest im Gespräch. Erste Vorstellungen hatte
Frank bereits an die AbteilungsleiterInnen
weitergeleitet. Wer sich als IdeengeberIn oder
HelferIn einbringen möchte, ist eingeladen,
sich zu melden (veranstaltungen@abseitz.de).
Außerdem findet am Sonntag, 21.09.2014 wieder einen LebenSlauf statt, den Felix Geigle
(Abteilungsleitung Laufen) samt Orga-Team
auf die Beine stellen wird.
Auch das nächste WildWild-South-Turnier
taucht bereits am Horizont auf. Stattfinden
wird es zwar erst 2015, doch bereits 2014 beginnen die Vorbereitungen. Wer sich vorstellen kann, in einem Orga-Team mitzuarbeiten,

mit Christine Wroblewski eine „Neue“ in der

darf sich gerne bei Kerstin unter oeffentlich-
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keitsarbeit@abseitz.de melden.
Die Angebote für Workshops sollen ebenfalls
weiter ausgebaut werden.
Auch technisch hat der Verein aufgerüstet.
Neue Software soll sowohl die Mitgliederverwaltung als auch die Abrechnung und
Verwaltung der Finanzen vereinfachen. Für
diese Themen interessieren sich auch die Mitglieder. Das zeigten zahlreiche Nachfragen zur
Mitgliederentwicklung und zur finanziellen
Situation. Kerstin berichtete, dass der Verein
derzeit 713 Mitglieder hat. Erstmals gab es
2013 mehr Aus- als Eintritte. Der Vorstand
bewertet die Gesamtentwicklung als unproblematisch. Der Langfristtrend sei positiv und
der Altersschnitt sinke. Der Frauenanteil liegt
konstant bei ca. einem Drittel.
Die Finanzlage sei ebenfalls solide, berichtete
Roland. Die zahlreichen Veranstaltungen zum
Jubiläum blieben im festgesetzten Rahmen.

Dank der vollzogenen Beitragserhöhung könne der Verein gut arbeiten.
Eine kontroverse Debatte entstand zum
Antrag des Vorstandes, die noch im Verein
aktiven drei Gründungsmitglieder zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Diese wären dann
u.a. von den Mitgliedsbeiträgen befreit, verlieren nach der aktuellen Satzung allerdings
auch ihr aktives und passives Wahlrecht. Nach
einigen Diskussionen erteilte die Mitgliederversammlung dem Vorstand den Auftrag, eine
Satzungsänderung auszuarbeiten, die es im
Verein aktiven Ehrenmitgliedern ermöglicht,
abzustimmen und gewählt zu werden.
Das Protokoll der Mitgliederversammlung mit
weiteren Informationen und Rückblicken auf
2013 findet ihr unter http://www.abseitz.de/
Aktuelles/MV-Protokoll-2013.pdf

Was MACHT ihr fünf eigentlich die ganze Zeit?
Was macht ein Vorstand für
Finanzen?
Roland: Er kümmert sich um den Einzug der
Mitgliedsbeiträge, rechnet die Veranstaltungen (Turniere, Workshops, das Jubiläum
2013, etc) ab. Er bezahlt die eingehenden
Rechnungen, stellt die kurz- und mittelfristige
Finanzplanung auf. Außerdem macht er die
Gehaltsabrechnung der Stelle des AbseitzOffice, macht die Meldungen an die Künstlersozialkasse und die Steuererklärung für das
Finanzamt…

Roland Stuwe
jongliert mit
Zahlen und
sieht‘s eher
nüchtern.

Was sind deine wichtigsten Ziele für die neue
Amtsperiode?
Einen Nachfolger zu finden.
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Was macht ein Vorstand für
Mitgliederverwaltung?

Euch nicht so bestehen können!!!

Christine: Mitgliederverwaltung steht für die
Administration rund um die Mitgliedschaft von Neumitgliedern, Kündigungen, Änderung
von Mitgliederdaten, z.B bei Umzug oder
Abteilungswechsel. Ein wichtiger Bestandteil
ist hierfür die Datenbank die von mir gepflegt
wird. Was mir sehr gefällt, ist der Kontakt zu
den Mitgliedern, denn neben der Datenbankpflege steht die Kommunikation im Vordergrund.
Eine enge Zusammenarbeit habe ich vor allem
mit Rolo (Vorstand Finanzen) und Roswitha
(Office), z.B bei der Bearbeitung / Klärung von
Retouren von Lastschriften der Mitgliedsbeiträge.
Die Vorbereitung der Vereinsratsitzungen
(Vorstand, Abteilungsleiter und Office treffen
sich acht Mal im Jahr) wird ebenfalls künftig
zu meinen Aufgaben gehören, ebenso wie die
Erstellung der Mitgliederliste, die in regelmä-

Was hat dich zur Kandidatur bewogen?
Die ersten Erfahrungen machte ich als Abteilungsleitung bei Frauenbadminton von 2006
bis 2009. Durch das Amt der Kassenprüfung
2013 bekam ich wieder mehr Einblick und
dadurch Interesse, mich verstärkt bei Abseitz
einzubringen. Und es lohnt sich: wir haben ein
vielfältiges Angebot wo jede(r) was für sich
finden kann.

ßigen Abständen an die Mitglieder des Vereinsrates verteilt wird. Des Weiteren müssen
Statistiken für diverse Sportverbände und die
einmal jährlich stattfindende Mitglieder-Versammlung aufbereitet werden.

volle Freundschaften entstanden. Ich erlebe
gemeinsame Unternehmungen mit Gleichgesinnten mit Spaß und Freude und auch
Tiefgang. Mit der Neujahrsfeier, dem CSD, den
Fungames, dem Lebenslauf, diversen Workshops, unserem großen WWS- und anderen
Turnieren, bieten sich vielfältige Möglichkeiten, wo ich für mich was mitnehmen kann
oder ich mich auch aktiv einbringen kann.
Vieles ist möglich und das macht Abseitz für
mich besonders.

Was sind deine wichtigsten Ziele
für die neue Amtsperiode?
Zunächst muss ich mich einzuarbeiten. Weitere
wichtige Ziele sind eine gute Zusammenarbeit
mit dem Vorstand und Vereinsrat. Was ich als
ein sehr wichtiges Ziel sehe : Abseitz lebt wie
jeder Verein von ehrenamtlichen Helfern. Da
die meisten beruflich eingespannt sind, wäre
es wunderbar, wenn sich noch weitere AbseitzlerInnen engagieren könnten, so dass sich
die Arbeit verteilt und es keinem zu viel wird.
Hier ein ganz herzlicher Dank an Euch ehrenamtliche HelferInnen, Abseitz würde ohne
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Was macht Abseitz aus deiner Sicht
besonders?
Abseitz ist ein Sportverein mit einem vielfältigen Angebot. Es gibt die Möglichkeit neugierig zu sein, andere Sportarten auszuprobieren
ohne sich extra anmelden zu müssen.
Ein Outing ist nicht nötig :-) Will heißen, ich
muss nichts erklären, sondern bin einfach
so wie ich bin und kann so sein. In den acht
Jahren bei Abseitz sind schöne und wert-

Christine Wroblewski, a.k.a.
„die Neue“ im
Vorstand
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Was macht ein Vorstand für
Öffentlichkeitsarbeit?
Kerstin: Die Öffentlichkeitsarbeit bei Abseitz
lässt sich am besten mit den drei neudeutschen Begriffen Public Relation, Marketing
und Sponsoring umfassen. Auf Abseitz
bezogen: Wir pflegen unsere Beziehung zur
Community, zu den gesellschaftlichen Institutionen und zur Presse und erfahren dadurch
beispielsweise auch, dass Schwule und Lesben
sich in der großen Gemeinschaft der LGBTTIQ
wiederfinden. Wir werben für uns und unsere
Idee, allen Mitgliedern dieser Gemeinschaft
die Möglichkeit zu geben, angst- und vorurteilsfrei zusammen mit uns und unseren NichtLGBTTIQ Freunden ihren Sport auszuüben und
last but not least, Wir versuchen dieses Vorhaben durch die Gewinnung und Bindung von
Förderern und Unterstützer eine nachhaltige
finanzielle Basis zu geben. Konkret bündle
und sammle ich Informationen aus dem Verein
und der Community und informiere darüber
unsere Mitglieder und Partner.
Ich kümmere mich meistens als Koordinatorin mit unserem Webmaster, Roland Dreyer,
um die Aktualität unserer Homepage und
zusammen mit unserem neuen Beauftragten
für die Redaktion „Abseitz Heftle“, Steffen Becker, um das regelmäßige Erscheinen unserer
Vereinspublikation. Die Akquise von Anzeigenkunden fällt in meine Zuständigkeit und
zusammen mit unserem Hauptsponsor Treffpunkt Schiff wollen wir weitere Aktivitäten in
Sachen Sponsoring angehen.
Was sind deine wichtigsten Ziele
für die neue Amtsperiode?
Ich möchte ausloten, wie ausbaufähig die
oben beschriebenen Themenbereiche für
Abseitz sind. Wo sind die Möglichkeiten, wo

Öffentlichkeitsarbeit ist Teil des Ganzen: was
nützt es z.B., im Bereich Sponsoring vorzupreschen und damit unter Umständen die
Infrastruktur, die Organe und die Mitglieder
des Vereins zu überfordern und worst case:
gar dem Sponsor selbst letztlich nicht gerecht
zu werden. Beim Ausloten der Möglichkeiten
dieses Amtes ist Teamwork gefragt. Das
richtet sich an die Mitglieder mit den Fragen
„was wollt ihr, wo soll’s mit Eurem Verein
hingehen“ und das richtet sich an Alle mit der
Aufforderung, „unterstützt uns, bringt Euch
ein, arbeitet tatkräftig mit“.
Sehr gerne würden wir unsere Homepage
und unser Heftle hinsichtlich Aktualisierung
und „upgrade“, anschauen. Hier braucht es
kreative und fachkundige Unterstützung.
Ideen und Vorstellungen hab‘ ich als Laiin
viele. Doch ohne Zuarbeit geht hier nichts.
Auch hinsichtlich Marketing gibt es bestimmt
nicht nur das „auf neue mögliche Partner“
zugehen, sondern Konzepte und Strategien.
Über die würde ich von anderen gerne etwas
erfahren und lernen.
Mein wichtigstes Ziel ist, mit einem gut zusammenarbeitenden Team dieses Amt auszufüllen.
Was hat dich bewogen, das Ressort zu
wechseln?
Von mir aus zunächst mal gar nichts - da
brauchte es den Schubs von außen. Als Christine auf mich zutrat und sich dezidiert für das

Kerstin Bosse
verwaltete
bisher die Mitglieder – jetzt
wechselt sie
das Ressort...

aber auch die Grenzen? Auch und gerade die

29

Unter der Lupe

Amt Vorstand Mitgliederverwaltung zur Verfügung stellte, habe ich erst mal entdeckt, dass
ich innerhalb von Abseitz vielleicht noch an
anderer Stelle tätig werden könnte. Bedingt
durch die überwiegende Vakanz des Amtes im
vergangenen Jahr, in dem jeder Vorstand zum
Teil Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit mit
übernehmen musste und auch durch meine
„öffentlichen“ Aktionen als Mitglied der
Arbeitsgruppen zum Jubiläum und natürlich
auch als Vorsitzende, konnte ich schon mehr
als nur reinschnuppern. Jetzt werde ich mich
hier versuchen, obwohl ich dem „alten“ Amt
schon hinterher trauere – vor allem dem sehr
ausgeprägten Kontakt Vorstand-Mitglied. Ich
denke, dass das neue Ressort bestimmt wird
von anderen Kontakten. Wenn es nach mir
geht und wenn ich es leisten kann, möchte ich
auf den „Basiskontakt“ aber ungern verzichten: also nur zu, ich habe zurzeit sogar zwei
Postfächer bei Abseitz ;-)
Was macht Abseitz aus deiner Sicht
besonders?
Die Erfolgsgeschichte von Abseitz steht exemplarisch für die Erfolgsgeschichte schwul-lesbischer Zusammenarbeit seit dem Aufkommen
der queeren Bewegung zu Beginn der 90er
Jahre. Das beeindruckt mich, die ich vor allem
in reinen Lesben- und Frauenzusammenhängen sozialisiert wurde, doch sehr. Mittlerweile
bin ich dankbar, durch meine Mitgliedschaft
Teil dieser Community zu sein und durch mein
Amt aktiv an dieser Entwicklung mitarbeiten
zu dürfen. Für mich persönlich ist Abseitz zur
Familie im besten Sinn geworden - etwas von
dem ich dachte, das bräuchte ich nicht mehr,
aber da habe ich mich wohl geirrt ;-)

Martin Novitzki sorgt im
Hintergrund
dafür, dass der
Trainingsbetrieb läuft.

Was macht ein Vorstand für
Sportbetrieb?
Martin: Er ist Ansprechpartner für die Abteilungen und pflegt und erweitert die Kontakte
zu den Fachverbänden, Sportstättenanbietern
sowie dem Sport- und Schulverwaltungsamt
der Stadt Stuttgart. Er kalkuliert die Abteilungsausgaben, engagiert die Übungsleitung
und ist zuständig für die Qualifizierung, die
Sportförderung und die Beschaffung des
Trainingsmaterials. Im Zuge dieser Aufgaben
wird die Workshop-Reihe organisiert und der
Ausbau des Trainingsangebotes betreut.
Was sind deine wichtigsten Ziele
für die neue Amtsperiode?
Ich werde mich dafür einsetzen, die sportliche Qualifizierung unser Mitglieder und die
Trainingsbetreuung weiter auszubauen um
die ehrenamtliche Trainingsbetreuung zu
stärken. Interessenten, die sich aktiv einbringen wollen, werde ich dabei unterstützen, ein
Sportangebot für unterschiedliche Leistungsniveaus anzubieten. Neben dem eigentlichen
Sportbetrieb werde ich auch in Zukunft dazu
beitragen, die notwendigen Verwaltungsaufgaben des Vereins fortzuentwickeln und dabei
die erworbenen Kenntnisse zum Vereinsrecht
einbringen. Für die Wahrnehmung und Anner-
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kennung des ehrenamtlichen Engagements bei
ABSEITZ möchte ich weitere Formen finden.
Was macht Abseitz aus deiner Sicht
besonders?
Wir bekennen uns bewusst zum Breitensport,
bieten als Mehrspartenverein ein vielfältiges
Sportangebot für unterschiedliche Leistungsniveaus an. Abseitz ist so bunt wie unsere Community. Damit bieten ein Forum für Gemeinschaft durch Sport: Abseitz schafft und fördert
Freundschaften - wir sind MITTENDRIN!

Was macht ein Vorstand für
Veranstaltungen?
Frank: In dieses Ressort fällt die Organisation
aller Veranstaltungen, die nicht unmittelbar dem Sportbetrieb zuzuordnen sind. Das
sind vor allem unsere Neujahrsfeier und die
Auftritte auf dem CSD. Auch das Wild Wild
South fällt in dieses Ressort. Im Klartext heißt
das: Locations recherchieren und buchen,
Angebote für Catering oder Technik oder
andere Dienstleistungen einholen, Slogans
ausdenken, Einkaufslisten erstellen, Stände
aufbauen, betreuen und abbauen, als letzter
nach Hause gehen. Es gibt in diesem Bereich
viele Schnittpunkte mit der Community in
Stuttgart, und so halte ich auch den Kontakt
zur Weissenburg, der IG CSD und der AIDSHilfe. Dort vertrete ich Abseitz regelmäßig auf
Mitgliederversammlungen oder Gesamtvorstandssitzungen oder gebe AbseitzlerInnen
eine Einführung in den Thekendienst in der

gen. Durch die Jubiläumsfeier im September
wird es erst 2015 wieder eine Neujahrsfeier
geben. Die dadurch entstehende Lücke wollen
wir diesen Sommer voraussichtlich mit einem
kleinen Sportfest füllen. Der CSD wird analog
zu den letzten Jahren ablaufen, ansonsten
wird der Rest des Jahres schon ganz im Zeichen
des Wild Wild South 2015 stehen. Aber auch
der sportlichen Entwicklung von Abseitz möchte ich gerne Rechnung tragen und vielleicht
einen oder zwei Workshops organisieren.
Was macht Abseitz aus deiner Sicht
besonders?
Abseitz vereint viele verschiedene Menschen
und bietet ihnen eine gute Brücke sowohl
in die Welt des Sports als auch in die LGBTCommunity in Stuttgart und sogar darüber
hinaus. Abseitz ist eine tolle Möglichkeit, mit
vielen interessanten Menschen und Projekten
in Kontakt zu kommen, und ich bin stolz, dass
wir mit einem solchen lebendigen Verein Teil
der gemütlichen Stuttgarter Community sind
und uns damit auch einen Namen in Deutschland und der Welt gemacht haben.

Weissenburg.
Was sind deine wichtigsten Ziele
für die neue Amtsperiode?
Nach den vielen Veranstaltungen im letzten
Jahr wird dieses Jahr etwas ruhiger angegan-

Sobald alle Veranstaltungen mal
total nach Plan laufen, macht sich
Frank Tomazzoni an sein nächstes
Projekt: den Weltfrieden.
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Quo vadis, Abseitz?
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: 2014 wird
das Jahr der Vereinsentwicklung. Selbstverständnis, Sportangebot, Strukturen stehen auf
dem Prüfstand. Dabei will der Vorstand die
Mitglieder einbeziehen. Ein Leitartikel macht
den Auftakt.
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Das Sportangebot

Das vergangene Jahr stand im Zeichen unseres

Abseitz ist in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich gewachsen. Bewegten wir uns in
den Jahren 2005 bis 2009 immer um die Marke
von 600 Mitgliedern, so legte die Zahl in den
letzten drei Jahren nochmals um 25 Prozent
zu. Seither pendeln wir uns bei etwa 700 – 800

20-jährigen Jubiläums, welches mit großem
Aufwand und vereinten Kräften mit den
unterschiedlichsten Veranstaltungen gefeiert
wurde.
2014 möchten wir uns nun der Zukunft des
Vereins widmen. Dazu wollen wir uns zentralen Themen widmen, die in den vergangenen
Monaten – teils durch den zusätzlichen Aufwand für das Jubiläum, teils durch personelle
Engpässe – nur stiefmütterlich oder gar nicht
behandelt worden sind. Zusammenfassend
lässt sich das unter dem Schlagwort Vereinsentwicklung benennen. Damit verbunden sind
viele spannende Themen in den Bereichen
Professionalisierung, Kommunikation, Aufgabenverteilung und Effizienz.
Zu guter Letzt soll natürlich das Kerngeschäft
von Abseitz, der Sport, wieder mehr in den

Mitgliedern ein. Im vergangenen Jahr war die
Zahl der Kündigungen erstmals leicht höher
als die Zahl der Neueintritte. Nach wie vor
ist jedoch das Interesse an Abseitz groß und
wir rechnen auch für die kommenden Jahre
mit – wenn auch gemäßigtem – Zuwachs.
Die Anzahl unserer Abteilungen hat sich mit
dem Mitgliederzuwachs erhöht, auch wenn
hin und wieder eine Abteilung mangels
Teilnehmerzahl aufgelöst werden muss. Per
se ist dies eine natürliche Entwicklung, die
nicht immer zu verhindern ist – auch der Sport
ist Trends und Moden unterworfen. Natürlich ist es aber im Interesse des Vereins, ein
beständiges und vielfältiges Sportprogramm
zu bieten und sich um den Erhalt bestehender
Abteilungen und den Aufbau neuer Sportarten zu bemühen. Hier gilt es also einerseits

Mittelpunkt rücken.

Abteilungen zu konsolidieren, andererseits
Foto: Fotolia: Coloures-Pic

Unter der Lupe

aber auch das Angebot beständig zu prüfen
und anzupassen. Ist eine Sportart oder ein Trainingstermin über längere Zeit spärlich besucht,
so sollte man erst mal innerhalb der Abteilung
ein Feedback zu sammeln. Liegt es vielleicht an
Trainingsort oder –zeit? Das lässt sich ändern.
Ist eventuell das sportliche Angebot nicht
mehr zeitgemäß oder zu einseitig? Auch hier
kann Abhilfe geschaffen werden. So hat sich
z.B. in den vergangenen Jahren die Abteilung
Aerobic in die Bereiche Step-Aerobic, Womenbodypower und Dance-Aerobic aufgeteilt.
Workshops bilden eine wunderbare Möglichkeit, um ganz unverbindlich etwas Neues
auszuprobieren. Dazu braucht es nur die Idee
und etwas Mut und Initiative – und jemanden,
der oder die die Ärmel hochkrempelt und
diese Dinge angeht. Das kann jede/r innerhalb
oder außerhalb des Vereins sein.

wir in unserer heutigen Form diese Arbeit in
dieser Qualität noch leisten? Welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, welche Reformen
vornehmen, um für einen größeren Verein
gerüstet zu sein? Und vor allem: Wollen wir
das denn auch? Was wollen wir überhaupt?
Wollen wir ein breit aufgestellter Massensportverein sein, der sich Trends und Moden
annimmt, oder ein Traditionsverein mit zentralen Sportarten und einem überschaubaren,
aber beständigen Mitgliederkern? Wollen wir
in Konkurrenz treten mit anderen Vereinen,
Fitnessstudios und Sportdienstleistern oder
wollen wir eine Nische bedienen und wenn ja,
welche Nische? Lässt sich ein Weg zwischendrin begehen? Wie könnte der aussehen?

Wohin steuert der Verein? Einige
Leitfragen.

In jedem Fall ist nicht nur eine quantitative

Bei all diesen Maßnahmen muss man sich natürlich fragen: Wie weit können wir uns überhaupt ausdehnen? Abseitz lebt vom Ehrenamt
der fünf Vorstände, der AbteilungsleiterInnen,
der Vereinsbeauftragten und von Roswitha,
der ersten und bislang einzigen bezahlten
Arbeitskraft von Abseitz. Kann mit dieser Wo/
Manpower denn ein noch größerer Verein
gestemmt werden? Mehr Mitglieder bedeuten
mehr Verwaltungsaufwand in Datenbankpflege und Finanzen. Mehr Abteilungen bedeuten einen Zuwachs des Vereinsrats und mehr
Themen auf länger werdenden Vorstands- und
Vereinsratssitzungen. Ab einem bestimmten Punkt einer solchen Vereinsentwicklung
reichen aber unsere Kapazitäten auf Ehrenamtsbasis nicht mehr aus. Wie lange können

Professionalisierung durch Fortbildung in den eigenen Reihen

Entwicklung auf der Agenda, es muss auch die
Qualität unseres Sportangebotes betrachtet
werden. Viele Sportarten funktionieren nur
unter fachkundiger Leitung: Step-Aerobic,
Tanzen, Dance-Aerobic, Womanbodypower,
Yoga. Hier werden professionelle TrainerInnen
engagiert. Andere Sportarten haben ehrenamtliche Übungsleiter. In beiden Fällen geht
das Engagement weit über die Trainingszeiten
heraus: Es müssen Trainingspläne erstellt,
Übungen und Choreographien einstudiert
werden. Dies sind Aufgaben, die auch entsprechend honoriert gehören. Gleichermaßen gibt
es Sportarten, bei denen ein professionelles
Training aus verschiedenen Gründen nicht
stattfindet. So war es in den vergangenen drei
Jahren in der Region Stuttgart unmöglich,
einen freien Badmintontrainer zu finden, der
alle zwei Wochen Trainingseinheiten durch-
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führt. Für andere Sportarten haben die Trainer
so hohe Stundensätze, dass ein Training hier
zu Zusatzbeiträgen für die Mitglieder der
Abteilung führen würde. Hier gilt es also,
akzeptable Lösungen für alle Seiten zu finden.
So hat sich z.B. beim Nordic Walking aus den
eigenen Reihen ein Mitglied gefunden, das
Trainingsseminare besucht hat und nun die
Walkingtruppe anleitet. Den gleichen Weg
wird in diesem Jahr Badminton gehen. Dabei
wird Abseitz den Großteil der Seminarkosten
übernehmen.
Aber nicht nur im Sportbetrieb ist eine Professionalisierung durch gezielte Ausbildung von
Ehrenamtlichen möglich. Der Löwenanteil der
Organisation und Entwicklung von Abseitz
findet in den administrativen Gremien des Vereins, also im Vorstand und im Vereinsrat statt.
So wird in den kommenden Monaten ein
Geschäftsverteilungsplan erstellt, um die ständig anfallenden Aufgaben, Tätigkeiten und
Zuständigkeiten festzulegen, zu strukturieren
und zu Papier zu bringen. Viele weitere Dinge
werden in Vorstand und Vereinsrat angesprochen, können aber auf Grund des zusätzlichen
Aufwandes nicht oder nicht sofort angegangen werden. Das Ehrenamt ist Freizeit, und
somit sind die Ressourcen der Vereinsratsmitglieder begrenzt. Neuerungen und Projekte
müssen daher entweder in die vorhandenen
Strukturen gepresst werden oder auf weitere Schultern verteilt werden. Aber auch in
der Vereinsorganisation kann jedes Mitglied
Aufgaben übernehmen. Grundsätzlich ist
eine sinnvolle Auslagerung von einzelnen
Verantwortlichkeiten auf Vereinsbeauftragte
möglich. So hat z.B. mit dieser Ausgabe des
Abseitz-Blättle der neue Redaktionsbeauftragte Steffen Becker seinen Einstand. Durch sein
Engagement kann sich Kerstin als Vorstands-
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mitglied für Öffentlichkeitsarbeit, in deren
Ressort die Redaktion des Blättle fällt, auf
andere Themen konzentrieren. Die Liste der
denkbaren Aufgabengebiete ist flexibel und
unerschöpflich:
- Film & Foto
- Dekoration bei Veranstaltungen
- Verteilung von Blättle und Flyern,
- HelferInnenkoordination,
- Transportdiensten,
- Programmierarbeiten
...
Jede/r, der/die möchte, kann sich mit ihren/
seinen Talenten einbringen. Wie auch bei der
Ausbildung vereinsinterner TrainerInnen und
ÜbungsleiterInnen ist es denkbar, engagierte
Mitglieder auf entsprechende Seminare für
Vereinsorganisation zu schicken – eine solche
Investition zahlt sich langfristig für beide
Seiten aus.

Kommunikation: reden, schwätzen,
sich mitteilen, im Gespräch bleiben
Zuvor steht aber eine zentrale Frage, die uns
wie auch alle anderen Vereine ständig beschäftigt: Wie erreichen wir unsere Mitglieder?
Ein Verein mit über 700 Mitgliedern besitzt
ein großes kreatives Potential für aktive
Mitarbeit und Gestaltung, das genutzt werden
will. Trotzdem tauchen auf HelferInnenlisten
immer wieder die gleichen Namen auf. Andere
Vereine entgehen dem z.B. durch eine Dienstpflicht, nach der sich jedes Mitglied einmal
in einem bestimmten Zeitraum engagieren
muss, oder durch eine Beitragssenkung für
aktive HelferInnen. Solche Maßnahmen wollte
Abseitz bisher vermeiden, zumal bei einem
Verein unserer Größe genügend Personen zu
finden sein sollten. Es stellt sich die Frage wie
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Abseitz das kreative Potential seiner Mitglieder für sich nutzen kann, oder warum dies
nicht in ausreichendem Maße geschieht. Wir
glauben nicht daran, dass Desinteresse der
Grund dafür ist. Die TeilnehmerInnenzahl unserer Veranstaltungen und auch die positiven
Rückmeldungen dazu sprechen eine andere
Sprache. Für uns stellt sich vielmehr die Frage,
wie wir hier aktiver und besser in die Kommunikation kommen.
Die bisher genutzten Medien Newsletter,
Homepage und Blättle sind statisch und einseitig. Informationen fließen dabei nur von Verein zu den Mitgliedern, aber nicht umgekehrt.
Gezielte Anfragen per Mail oder über die
Abteilungsleitungen gehen oft in der Masse
unter. Das Potential, interaktiver unterwegs zu
sein, ist im Bereich unserer Webseite nicht ausgeschöpft. Hier bieten sich viele Möglichkeiten
wie Mitgliederbefragungen, Feedbackrunden
oder interaktiver Helferlisten.
Auch ist es fraglich, ob man es sich als Verein
im Jahr 2014 noch erlauben kann, auf einen
Auftritt im Social-Media-Bereich, also Facebook, Twitter & Co, zu verzichten. Nicht
nur vereinsintern, vor allem nach außen hin
spielen diese Kanäle eine große Rolle, die
man sicher sinnvoll nutzen kann, um z.B. neue
Mitglieder zu werben, interessierte Nichtmitglieder auf dem Laufenden zu halten oder
Kontakte zu anderen Sport- oder CommunityVereinen zu halten. Allein: Auch all dies will
geplant, erstellt und vor allem gepflegt werden. Und dafür braucht es wiederum aktive
Unterstützung aus dem Gesamtverein heraus.

Was ist zu tun?

Themen beschäftigen. Das soll auch nicht
hinter verschlossenen Türen, also in Vorstand
und Vereinsrat, stattfinden, sondern öffentlich
und transparent. In den nächsten Ausgaben
des Blättle werden Leitartikel erscheinen, die
einzelne Themengebiete – Sportangebot,
Verwaltung und Kommunikation – näher
ausleuchten. Wir möchten Fragen beantworten, aber auch neue Fragen aufwerfen und
unsere Mitglieder zum Nachdenken anregen.
Wir brauchen Ideen, die Abseitz voranbringen.
Denkbar ist eine Diskussionsrunde, eine Mitgliederbefragung, ein Brainstorming-Seminar,
oder ein kleiner Workshop, wo alles gesammelt und gebündelt wird und wir erste Weichen für eine Zukunft stellen können, so wie
wir sie uns gemeinsam wünschen und planen.
Allem voran steht ein offener und lebendiger
Austausch auf allen Ebenen im Verein über die
Zukunft und Möglichkeiten – nicht nur im Jahr
2014, sondern auch darüber hinaus.

Frank Tomazzoni
Vorstand Abseitz e.V.
- Veranstaltungen -

Sei dabei!
Du hast Ideen, Vorschläge, Kritik oder Anregungen? Du möchtest aktiv an der Gestaltung
des Vereins teilhaben? Du wolltest schon immer was loswerden und hast dich bisher nicht
getraut? Keine Scheu! Wir wollen wissen, was
du denkst! Eine kurze Mail an vorsitz@abseitz.
de genügt!

In den kommenden Monaten möchten wir uns
kontinuierlich mit den hier angesprochenen
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Nordic Walking

Rückblick auf 2013

In den Sommermonaten walkt es sicher natürlich immer besonders schön im Rosensteinpark
bzw. drumherum und mit den schönen Menschen in unserer Gruppe ziehen wir natürlich
so manche Blicke auf uns – nicht nur in Zeiten,
in denen wir gefilmt werden.

keiten ausprobiert, die Touren im Frühjahr/
Sommer wurden bis 1 ½ Stunden ausgeweitet.
Für die AnfängerInnen gab es immer Möglichkeiten zum Abkürzen. Merkbar ist, dass
die feste Gruppe sportlich tatsächlich deutlich
dazu gewonnen hat in Sachen Ausdauer.
Der Herbst war natürlich geprägt von den
Jubiläumsfeierlichkeiten. Die Abteilung
Nordic hatte sich zum „Arbeitseinsatz bei der
Ausstellung“ gemeldet. Und - ihr seht das auf
dem Bild - die Jungs und Mädchen machen
eigentlich immer eine gute Figur!!

Posing für den Werbefilm 20 Jahre
Abseitz – 20 Jahre mittendrin

In diesem Sommer haben wir unsere Wurstsalatkompetenz verfeinert, d.h. unsere Walkingstrecken wurden so ausgeklügelt, dass weitere
Lokalitäten angetestet werden konnten.
Stand: Den 1. Platz nimmt immer noch der
Neckarbiergarten ein. Aber klar ist/war natürlich: vorher mussten die Kilometer runter gewalkt werden, getreu nach dem Motto „ohne
Fleiß kein Preis“.
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In der Jubiläumsausstellung

Im Oktober und November 2013 hatten wir
dann zwei weitere Samstagwalks im Angebot:

Streckenmäßig haben wir zu unserem bishe-

„Stäffelestour mit Janni“, bei absolut tollem
Wetter ein sehr interessanter, abwechslungsreicher Spaziergang (es gab da einfach viel zu

rigen Repertoire weitere Walking-Möglich-

schauen und zu erzählen), der im Café Könix
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endete mit viel zu viel Sahnetorte!
und „Rund um Schwaikheim“ mit Helmut, wo
dafür sportlich zur Sache gegangen wurde. Ich
habe mir erzählen lassen, dass die Jungs mehr
als 16 km gewalkt sind und nur mit Mühe zum
Aufhören bewegt werden konnten.
Abschluss-Highlight: unsere Weihnachtsfeier
bei Hubert in der Weinstube Traube (wo’s sich
einfach besonders gemütlich feiern lässt).
Was war das wieder für ein Spaß! Es ging hoch
her beim Trash-Wichteln und ihr seht hier nur
einen der heißbegehrten Preise!!!

Frauenballsport

Wenn die Mätresse des Königs
ein Generaladjutant ist…
… stehen die Chancen recht gut, dass die
nachmittägliche Führung durch das Grüne U
auch das Andere Ufer des Stuttgarter Lebens
berühren könnte…
Und tatsächlich, am 13.07.13 sieht man sieben
sonnenbebrillte oder – behütete AbseitzFrauen andächtig lauschend von Schloss Rosenstein zur Villa Berg ziehen – Bildung statt
Ballsport!

Das Wichtigste
beim Nordic
Walking der
kalten Jahreszeit: eine
passende Kopfbedeckung,
das weiss doch
jeder!
Heute mal Hofball: die Damen vom
Ballsport sind voll dabei
Es ist ja glatt zu überlegen, ob nicht bei einer
der nächsten Neujahrsfeier eine Trash-Tombola
ins Leben gerufen werden sollte, denn diese
absoluten Knüller warten natürlich auf neue
BesitzerInnen.
Für Nordic: Roswitha

y

Ob beleibter, beliebter und volksfürsorglicher König oder Strahlkraft und Rubel aus
russischem Zarenhaus – ob sozial engagierte
Schönheit oder sich gewieft politisch einmischende Königsmutter - ob betrogene Liebe,
Intrigen oder die Grabkapelleninschrift: „Die
Liebe höret nimmer auf“ – immer wieder steht
der schwule württembergische König Karl I im
Blickpunkt der beeindruckten Zuhörerinnen,
die bereits nach wenigen Minuten nicht mehr
zu sagen vermögen, ob sie sich im Jahre 1846
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oder 2013 befinden.
Den sichtlich verrottenden Glanz der königlichen Sommerresidenz vor Augen folgen
wir unserer begeisterten Stadtführerin Elke
durch die Landesgeschichte. Anstatt des sonst
üblichen Kommandos über Fuß- oder Basketbälle setzt sie ein äußerst umfangreiches
historisches Wissen und fesselnde Erzählkunst
ein und eröffnet uns humorvoll ganz „neue“
Seiten unserer Stadt.

Love United!
worldOutgames III
vom 31. Juli bis 11. August 2013
in Antwerpen (Belgien)

Elke weiß
so manches
über die
Mannsbilder
aus dem Hause
Württemberg

Zum dritten Mal fanden nun die Outgames –
dieses Mal in Antwerpen – statt. Gay-Games /
Outgames – ja was denn nun?!?
Seit dem Jahr 2006 ist die schwul-lesbische
Community bereits mit zwei „olympischen“,
sprich weltweiten Sportwettkämpfen unter-

Den etwas fehlenden Anteil an starken Frauen
der Geschichte macht unsere fröhliche Runde
umgehend wett und entert, wieder ganz im
Hier und Jetzt angekommen, zum Ausklang
einen noblen Italiener.
Letztendlich ist für alle jedoch nur eines
entscheidend – ob wir selbst uns den Wiesenoder Wassernymphen zuordnen, es ist völlig
gleich welches Element die Dame gegenüber
liebt – Hauptsache sie ist eine Nymphe! ;-)
Viola

y

wegs: den Outgames und den Gay Games.
Trotz zahlreicher Bemühungen und Gespräche
um eine Wiedervereinigung ist diese bisher
leider nicht in Sicht. Im vergangenen Sportjahr
fanden daher die worldOutgames III statt; in
2014 werden die Gay Games in Cleveland/Ohio
über die Bühne gehen.
Nach Montréal (2006) und Kopenhagen (2009)
machte der schwul-lesbische „Sportzirkus“
in Form von „weltweiten Spielen“ nun im
belgischen Antwerpen Station. „Love United!,
sports – culture – human rights” lautete im
August 2013 das Motto.
Viele aktive Sportlerinnen und Sportler – auch
bei uns im Verein - wünschen sich die bereits
angesprochene „Wiedervereinigung“. Rückläufige Teilnehmerzahlen wie jetzt in Antwerpen belegen einmal mehr, dass sich zu viele
Sportevents die Teilnehmer/innen gegenseitig
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Das belgische Fernsehen liebt uns

Kulturelles Highlight:
das MAS

streitig machen. Statt den angekündigten
5000 Anmeldungen waren nun ca. 3500 SportlerInnen vor Ort. Dennoch, nicht die „Masse“
selbst ist entscheidend, sondern letztendlich
das, was die Aktiven daraus machen.
Zugegeben: wir waren leider nur mit relativ
wenige AbseitzlerInnen vertreten, doch die

nungsfeier SportlerInnen und ZuschauerInnen
gleichermaßen.
Nach der offiziellen Eröffnungsfeier feierten
ein paar von uns gleich nebenan in einer
ehemaligen Hafenhalle, die für diesen Abend
optimal als Partylocation umgestaltet wurde.
Neben der Musik waren auch hier Ambiente

„blau gewandete“ und fahnenschwingende
Schar mit ca. 16 TeilnehmerInnen unseres
Vereins zog dennoch die Blicke auf sich und
wurde beim „Einmarsch der Nationen“ über
die Bühne des Veranstaltungsgeländes auch
fürs belgische Fernsehen verewigt.
Die Feier selbst war ganz nett, aber doch nicht
so spektakulär, wie wir es beispielsweise noch
von Montréal in Erinnerung hatten. Der Veranstaltungsort der Eröffnungsfeier… nun ja…
hier gingen die Meinungen auseinander. Die
einen bezeichneten ihn als eher „unwürdig“,
die anderen genossen wiederum das definitiv einmalige Hafenambiente und die tolle

und Stimmung aus Sicht der „frankophilen“
Teilnehmer perfekt.

Abendstimmung bei allerbestem Feierwetter.
Kate Ryan sang die eigens für diese Spiele
komponierte Hymne „Heart flow“ und begeisterte mit zahlreichen anderen Hits aus ihrem
Repertoire als finaler Showact der Eröff-

dabei heraus, dass wir das Vergnügen genossen, auf Belgiens größter und modernster
Anlage für Luftdruckwaffen zu trainieren. Die
Wettkampfleitung übernahm kein geringerer
als der belgische Nationaltrainer Luftgewehr.

Nach einem insgesamt gelungenen Auftakt
hier die sportlichen Fakten:
Teilnehmerstärkste Abteilung und auch Garant
für zahlreiche Medaillen waren unsere SportschützInnen. 3 Frauen und 6 Männer vertraten
unseren Verein. Darüber hinaus waren wir in
den Sportarten Schwimmen, Leichtathletik
und Marathon am Start.
Die SchützInnen hatten bereits einen Tag vor
den ersten Wettkämpfen die Gelegenheit vor
Ort in Mechelen zu trainieren. Es stellte sich
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Die Hot Shots nach der
Medaillenzeremonie

Johannes, die kleine Meerjungfrau

Die Stimmung auf der Anlage war während
der drei Tage optimal - auch dank der hervorragenden und hoch professionellen Organisation unserer Gastgeber. In den Pausen vor
und nach den Wettkämpfen ergaben sich mit
den anderen TeilnehmerInnen nette Kontakte.
Die eine oder den anderen werden wir sicher

feuchtfröhliche Party in Johannes Hotelsuite… Die leeren Sektflaschen dort wurden
am Samstagmittag postwendend in volle bei
der daraufhin stattfindenden CSD-Parade
eingetauscht. Mit den Antwerpener PrideTeilnehmern ging es dann gemeinsam noch
einmal in das Hafenareal zur Abschlussfeier

auch beim nächsten Wild Wild South Turnier
in Stuttgart wieder sehen.

der Spiele. Diese Feier fand, warum auch
immer, leider vor den letzten Sportwettkämpfen statt, denn tags darauf erfolgten noch die
Startschüsse für Marathon und Halbmarathon.

Anstatt der bisher üblichen Wettkampfprogramme wurde uns in Mechelen so einiges
abverlangt. Sowohl für die Einzelwettbewerbe
als auch für die Teamwertungen erfolgten
mehrere Starts und die Finals für Luftgewehr
und Luftpistole ließen wahrhaftiges OlympiaFeeling aufkommen und sorgten bei der einen
oder dem anderen Abseitzler für eine überaus
erhöhte Pulsfrequenz und für schweißnasse
Hände bei den Zuschauern.
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Start und Ziel des
Marathons am Groten
Markt mit Rathaus

Die Anstrengungen und der Nervenkitzel
haben sich jedoch mehr als gelohnt. Die umfangreiche Medaillenausbeute ist Beleg dafür
(siehe Ergebnisaufstellung): Sie gab uns tags

Der Marathonstart erfolgte sonntagmorgens
relativ früh (schlecht wegen dem Sekt, gut
wegen der aufkommenden Hitze ;-)). Die
Strecke selbst führte zunächst direkt durchs
Rotlichtviertel - vorbei an leicht bis gar nicht
bekleideten freundlich winkenden Damen.
Weniger freundlich ging es dann 19 Kilometer
lang bolzgerade an einem Kanal landeinwärts
und daraufhin auch wieder auf der gleichen
Straße zurück in die Antwerpener Innenstadt.
Dennoch: auch hier sprang für uns noch absolut unerwartet eine weitere Medaille heraus!
Johannes schwamm für Abseitz in einer mit

darauf eine perfekte Begründung für eine

Zuschauern im Wettkampffieber gefüllten
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Mechelen, Bummel nach
den Wettkämpfen

Halle immerhin auf den vierten Platz über 50
Meter Rücken. Auch hier überzeugten die AusrichterInnen der Schwimmwettkämpfe durch
eine sehr gute Organisation.
Barbara Beuge stand für unseren Verein
im Leichtathletik-Wettkampf und siegte im
Diskuswurf. Angesichts einer sehr heißen
Wettkampfwoche im sommerlichen Antwerpen eine überaus respektable Leistung.

Sightseeing

Teamausflug

tigten. Nicht unbedingt wegen der Pommes
Frites und der Waffeln, vielleicht schon eher
wegen der feinen Muschelgerichte und der
leckeren Pralinen wird dies bei vielen nicht der
letzte Besuch in Belgien gewesen sein.
Die Ergebnisse:
Schwimmen:
50m Rücken (m): 4. Johannes Schick

Die Woche der Outgames verging auch ohne
Wettkampftage wie im Flug. Es wurden befreundete Berliner RuderInnen bei ihren Wettkämpfen im nahe gelegenen Gent angefeuert
und diverse Freizeitangebote in Antwerpen
und Umgebung wahrgenommen. Wieder einmal erwiesen sich die Games, heißen sie nun
Out- oder Gay, als das geeignete Entree, Stadt,
Land und Leute kennen zu lernen. Dabei
bestach Belgien ganz eindeutig als Land der
kurzen Wege. Ein Tagesausflug nach Brügge,
dem Venedig des Nordens, stand auf dem
Programm, die Männer zog es ins Bobbejahnland, dem über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Freizeitpark, während die Damen
diverse mittelalterliche Beginenhöfe besich-

Leichtathletik:
Diskus (w): Gold für Barbara Beuge

1

Marathon (m):
3

Bronze für Marc Oliver Stümpflen

Sportschiessen:
Luftgewehr - Dameneinzel:
Gold für Elke Thran

1

Silber für Birgit Thran-Dellinger
Bronze für Kerstin Bosse

2

3

Luftgewehr - Herreneinzel:
Gold für Marc Oliver Stümpflen
Bronze für Johannes Schick

1

3

4. Jörg Williardt
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Schwimmen

Abseitz bei Schwimmturnieren
in Brühl und Frankfurt

Spannendes
Luftgewehrfinale

Team-Wertung:
1

Gold für die Hot Shots I

(Elke Thran, Johannes Schick, Marc Oliver Stümpflen)
Bronze für die Hot Shots II

3

Jetzt waren unsere Jungs extra in Brühl,
aber Steffi tauchte trotzdem nicht auf

(Birgit Thran-Dellinger, Kerstin Bosse, Jörg Williardt)

Luftpistole - Herreneinzel:
Gold für Marc Oliver Stümpflen

1

3

Bronze für Frank Schiele
4. Jörg Williardt
5. Marcus Mack
6. Johannes Schick
7. Herbert Burgermeister

Team-Wertung
2

Silber für die Hot Shots I

(Frank Schiele, Jörg Williardt, Marc Oliver Stümpflen)
3

Bronze für die Hot Shots II

(Herbert Burgermeister, Marcus Mack, Johannes
Schick)

Kerstin Bosse und
Marc Oliver Stümpflen

y
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Das kleine Städtchen Brühl bei Heidelberg ist
vor allem durch die ehemalige WeltklasseTennisspielerin Steffi Graf bekannt. Ganz in
der Nähe eines nach ihr benannten Parks liegt
das in den 70er Jahren erbaute Hallenbad von
Brühl. Dorthin hatte der SV Hellas Brühl am
letzten Oktober-Wochenende zu den BadenWürttembergischen Masters-Meisterschaften
eingeladen und Abseitz nahm mit sechs
Schwimmern die Einladung gerne an. Ziemlich
warm und eng ging es im Bad zu, aber eine
große, kühle Turnhalle stand den Schwimmerinnen und Schwimmern in den Wettkampfpausen zur Verfügung. Außerdem wurden
wir am Samstag durch die badische Sonne
verwöhnt. Nach dem Turnier waren wir noch
in einem gemütlichen kroatischen Lokal essen.
Der Wettkampf in Brühl war schwimmerisch
eine gute Vorbereitung auf den traditionellen
Turnier-Jahresabschluss in Frankfurt.
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In Frankfurt belegte Abseitz wie gewohnt
die obersten Plätze auf dem Treppchen

Zum X-Mas-Turnier des FVV am ersten Dezember-Wochenende in Frankfurt sind wir dann
voll durchgestartet: mit zehn Mann waren wir
im Hallenbad Hoechst vertreten, ein neuer
Teilnehmerrekord. Besonders haben wir uns
natürlich über unsere drei Wettkampfneulinge
gefreut. Außerdem konnten wir mit so vielen
Leuten bei allen Staffeln kräftig mitmischen.
Wie in Brühl haben wir unsere Medaillenerfolge aber bei den Einzelstarts erzielt. Nach
dem Turnier war unser angestammtes Lokal
leider ausgebucht. Unsere abendliche Suche
durch das vorweihnachtliche Hoechst hat uns
dann in ein sehr schönes italienisches Restaurant geführt, in dem wir uns wieder richtig
stärken konnten. Und auch dieses Jahr gab’s
am Samstagabend wieder eine Sportlerparty
und am Sonntagmorgen einen ergiebigen
Brunch. So hatten wir in Frankfurt mit vielen
Mitschwimmern viel Spaß gehabt.

y

Schieben heut‘ mal eine ruhige Kugel:
unsere Hot Shots mit Plätzchen...

Sportschießen

Hot Shots
– die Abseitz-Schützinnen und Schützen waren
zum Jahresabschluss nicht auf der Schiessanlage der Allianz in Stuttgart, sondern auf der
dortigen Kegelbahn!
Jawohl – wir können nicht nur mit den ganz
kleinen Kugeln in Form von Munition für unsere Luftgewehre und Luftpistolen umgehen,
sondern auch mit den etwas größeren, ein
paar Kilogramm schweren Varianten! Den
letzten Trainingstermin des Jahres haben wir
Hot Shots zum ersten Mal ganz anders gestaltet. Hatten wir bisher immer ein Wichtelschiessen mit einem normalen Trainingsabend
kombiniert, so waren wir dieses Mal auf einer
der vier Kegelbahnen der Allianz und haben
dort zwei Stunden lang bei Getränken, Gutsle
und Schokolade das für uns überaus erfolgreiche Sportjahr 2013 ausklingen lassen.
Kurzer Rückblick: nach „unserem“ Wild Wild
South-Turnier und den dort erzielten Ergeb-
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nissen, die teilweise schon Bundesliganiveau
hatten, haben wir Anfang August mit unserer
Teilnahme bei den 3. World Outgames in Antwerpen und den zahlreichen dort erkämpften
Medaillen noch „eins drauf gesetzt“.
Zu zehnt hatten wir viel Spaß beim Kegeln
und im Anschluss gab es noch ein überaus
gemütliches gemeinsames Abendessen. Das
könnte in dieser Art im nächsten Jahr wiederholt werden…..;-))

Großer Bahnhof für Abseitz
Mit einem beachtlichen Besucherandrang
startete Abseitz mit der Ausstellung „Gegen
die Regeln“ in die Jubiläumswochen. Unsere
Vorsitzende Kerstin über die Hintergründe,
bewegende Lebensgeschichten und was sie
kommenden Generationen für das 50-jährige
Jubiläum hinterlassen will.

... und auf ganz fremden
Bahnen unterwegs

y

Inwiefern passt das Motto der Wanderausstellung auf Abseitz?
Kerstin: Es verweist auf eine wesentliche
Verbindung zwischen dem Outing berühmter
schwuler und lesbischer ProfisportlerInnen und
dem Entstehen von Sportvereinen für Schwule
und Lesben. Gegen jegliche Regel der Mehrheitsgesellschaft gerade im Profisport haben
sich berühmte schwule und lesbische SportlerInnen geoutet und somit ein Zeichen gegen
Ausgrenzung, Tabuisierung und Homophobie
gesetzt. Nicht zuletzt ihr Vorbild animierte
andere schwule und lesbische AktivistInnen
Einrichtungen zu schaffen, die es jedem und
jeder am Breitensport Interessierten ermöglichen sollte, möglichst angstfrei ihre/seine
gewählte Sportart auszuüben. Und auch der in
Stuttgart vor 20 Jahren gewählte Vereinsname
Abseitz verweist daraufhin, dass dies bewusst
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abseitig der von einer Mehrheitsgesellschaft
errichteten Norm geschehen ist. So ist auch
unser Jubiläumsmotto „20 Jahre Abseitz - 20
Jahre mittendrin“ nicht unbedingt als ein
mittlerweile Angekommen-sein inmitten einer
liberalen Gesellschaft zu verstehen, sondern
als Aufforderung Normen und zugewiesene
Positionen in Gesellschaften weiterhin kritisch
zu hinterfragen.

Es war uns ein Anliegen, diesen Kontext in
dem Abseitz entstanden ist und in dem wir uns
bewegen auch allen unseren Mitgliedern zu
vermitteln, die bisher hier noch keinen Bezug
dazu hatten.

Was passiert mit den Abseitz-Ausstellungsstücken?
Viele unserer Exponate waren verständlicherweise Leihstücke unserer Mitglieder: ungern
wird auf liebgewonnene Erinnerungsstücke
Wie kam die Ausstellung nach Stuttgart?
Die bereits Ende der 90er Jahre in Köln unter
Federführung des schwul- lesbischen Sportvereins FC Janus konzipierte Ausstellung wurde
2010 von unserem Dachverband EGLSF
(European Gay and Lesbian Sports Federation)
übernommen und wird seither stetig aktualisiert. Unser Jubiläum gab den Anlass, diese
Ausstellung in Stuttgart zu präsentieren. Die
Idee, sie zusammen mit Exponaten unserer
Vereinsgeschichte zu zeigen, ging damit
einher. Gerade dort wo die Banner der Ausstellung die Geschichte des schwul-lesbischen
Sport weltweit dokumentieren zeigen unsere
Exponate - vor allem die Trophäen und Pokale,
die auf internationalen Turnieren durch
Abseitz-TeilnehmerInnen gewonnen wurden die Verbundenheit unseres Vereins zum inter-

dauerhaft verzichtet. Gleichzeitig haben wir
in der Arbeitsgruppe, die sich für die Ausstellung gebildet hat, auch ein Mitglied gewinnen
können, welches sich zunächst für die Dauer
des Jubiläums um die Aufarbeitung unseres
Archivs kümmert. Hierzu gibt es auch das
Postfach archiv@abseitz.de. Wir hoffen, hier
dauerhaft professionell tätig zu bleiben. Wir
wollen die Vereinsgeschichte gut aufbereitet
allen kommenden Generationen, die dann das
50-jährige Jubiläum ausrichten, zur Verfügung
zu stellen.

nationalen schwul-lesbischen Sportgeschehen.

Stuttgart auf die Suche nach einer geeigneten

Wie wurde der bisher nicht unbedingt als
Ausstellungsort bekannte Raum, die alte Postschalterhalle im Stuttgarter Hauptbahnhof
gefunden?
Eine Jede und ein Jeder, die oder der sich in
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Die Frauen von Musica lesbiana sorgten
für den stimmungsvollen Rahmen

Räumlichkeit für eine Ausstellung in diesem
Kontext gemacht hat, wird sich mit uns gefreut haben, dass es uns gelungen ist, einen so
zentralen Platz zu ergattern.
Schade natürlich, dass der Raum innerhalb des
Bahnhofs nicht gerade Durchgangsstation für
die vielen Reisenden ist und nur mit etwas
Mühe und gutem Willen zu finden ist.
Unser Gastgeber, die Bahnhofsgesellschaft, hat
hier mit uns zusammen mächtig die Werbetrommel gerührt: Es wurden alle Flyer, die in
den Geschäften des Bahnhofs auslagen, sowie
die Roll-Ups, die in der Halle des Bahnhofs auf
die Ausstellung verwiesen, von der Bahnhofsgesellschaft kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Auch in deren Monatszeitschrift „Dein
Bahnhof“ wurde die Ausstellung beworben.
Nachdem zunächst die Suche nach geeigneten
Räumlichkeiten, mit viel Unterstützung auch
durch die Stadt Stuttgart und deren MitarbeiterInnen, sowie der Stadtbeiräte aus allen
Fraktionen, erfolglos blieb, waren wir mit dem
sofortigen, völlig unkompliziert erteilten und
überaus großzügigen Angebot der Bahnhofsgesellschaft sehr glücklich
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Welche der Lebensgeschichten schwuler und
lesbischer SportlerInnen, die in der Ausstellung erzählt wurden, hat dich besonders
beeindruckt?
Ein Gedanke ist mir beim Betrachten der
Ausstellung immer wieder in den Kopf gekommen: wie viel erfolgreicher hätte der Eine
oder die Andere noch sein können, wäre nicht
die Belastung des ständigen Verheimlichens
der sexuellen Identität mit der Profikarriere
einhergegangen?
In der Ausstellung sind mir die Geschichte von
Justin Fashanou und Judith Arndt gerade in
der Gegenüberstellung besonders gegenwärtig:
Der eine, Profisportler im Fußball, deren Vertreter in den Institutionen und Fangemeinden
bis zum heutigen Tag als extrem homophob
eingestuft werden, outet sich 1990 und begeht
1998 Selbstmord - Justin Fashanou, farbig, mit
Outing in den frühen 90ern.
Die andere, Profisportlerin im Radsport, wo
Frauen noch keine allzu große Beachtung
finden, mit einem unproblematischen Outing
zu Beginn des 20ten Jahrhunderts.
Vielleicht gelingt es bald einem „neuen“ Justin
Fashanou des 21. Jahrhunderts seinen Traum
vom Profifußball frei leben zu können – und
das bereits während seiner aktiven Phase.

y

Jahresrückblick 2013 – 20 Jahre Abseitz

Fungames 2013
Das Abseitz-Jubiläum machte es möglich: Nach
drei erfolgreichen Women Fungames in 2008,
2010 und 2012 gingen am 21.09.2013 die ersten gemischten Fungames an den Start.
Acht Teams, zusammengewürfelt aus den unterschiedlichsten Abteilungen und mit je drei
weiblichen und männlichen MitspielerInnen
bestens aufgestellt, trafen sich in der Sporthalle Stammheim zu Spaß und Ballspiel ohne
Grenzen. Schon vor dem eigentlichen sportlichen Wettkampf konkurrierten die Teams mit
originellen Teamnamen und –Outfits bei der
von Katrin musikalisch untermalten Teamvorstellung. Allen voran die Spitzschwäbischen
Kehrwöchnerinnen, die später nicht nur den
Titel des nettesten Teams einheimsen konnten,
sondern auch für den originellsten Teamnamen und das tollste Team-Outfit prämiert
wurden.

zeigten Kreativität und gute Laune bei ihren
Auftritten.
Ein Warm Up-Training der besonderen Art bot
die Linedance-Trainerin Jäcqui, dem sich fast
alle HallenbesucherInnen mit Begeisterung
anschlossen. Auch das offizielle Aufwärm-Programm von Valentin machte großen Spaß.

Linedance zum Aufwärmen

Im Anschluss ging es richtig los. Drei Spiele und
drei Staffeln sollten für alle im Mittelpunkt der
Fungames stehen. Während Elke und Bernd als

Doch auch die Hopping Hobbits, MixZicken,
Rainbow Shooters, Stuttgarter Goalstars,

Moderatoren-Duo die jeweiligen Spielregeln
erklärten und durch den Tag führten, sorgten
Heidi für die Spieleorganisation und Christine
für die Fotoreportage. Wer hätte geahnt, dass
Jung wie Alt, Vorstand wie Abteilungsteams
einen derartigen Spaß an den ballsportlichen
Spielen und Staffeln entwickeln würden?
Besonders die Staffelläufe, z. B. die Wahlstaffel zur Bundestagswahl am Folgetag, brachten
Gaudi und gute Stimmung.
Auch „abseitz“ des Ballsports sorgte ein
buntes Begleitprogramm für Abwechslung. Ob
Fungames-Quiz oder das von Joei organisierte
Ballwurf-Spiel – alle waren mit Begeisterung
dabei. Bei derartiger körperlicher und geistiger
Bewegung durfte auch das leibliche Wohl
nicht zu kurz kommen. Ein leckeres Büffet, von
zahlreichen TeilnehmerInnen gespendet und

SquashiesPlus, das A-Team und Die Spontanen

die Sektbar sorgten für die nötige Energie-

Das Team „Spitzschwäbische
Kehrwöchnerinnen“
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zufuhr. Kerstin erntete für ihre herrlichen
Schoko-Brownies sogar drei Heiratsanträge ;-)
Nach den erfolgreich absolvierten Wettkämpfen stand schnell das Siegerteam fest: Wieder
waren die Spitzschwäbischen Kehrwöchnerinnen die Nr. 1, gefolgt von den SquashiesPlus
und den Hopping Hobbits. Bei der Sonderwertung für den schönsten weiblichen und männlichen Po gingen – wen wundert’s? – Trish und
Walter als Sieger hervor.
Ein rundum gelungener Fungames-Tag ging
viel zu schnell zu Ende. Fest stand für alle danach: Die nächsten Fungames müssen wieder
gemischte Spiele werden! Aus gut informierten Kreisen ist zu hören, dass eine zweite
Auflage in 2015 stattfinden könnte.

Heidi freut sich
über die gelungene Veranstaltung. Die Arbeit
hat sich wieder
mal gelohnt!

Interview mit Heidi vom Frauenballsport. Die
Abteilung hat die WoMenFungames organisiert.
Bisher waren die Fungames eine reine
Frauenveranstaltung, jetzt habt ihr erstmals
gemischt-geschlechtliche Teams gebildet - was
hat euch dazu bewogen?
Heidi: Nach den bisherigen Women Fungames
fragten einige männliche Vereinsmitglieder
an, ob es auch mal Mixed Fungames geben
würde. Wir nahmen deshalb das Jubiläum
zum Anlass, diesen Wunsch zu erfüllen und
Fungames für alle zu veranstalten.

Alle Teams mit Schiris und Orga-Team

* nicht im Bild.

Orgafrauen vom Frauenballsport.
Da strahlt die Vorstandsvorsitzende*!

Was ist euer Resümee? Wie hat das Zusammenspiel geklappt?
Die Auswahl der Spiele war dieses Mal etwas
schwieriger, weil wir die körperlichen Unterschiede (Kräfte-Verhältnis, ...) dahingehend
ausgleichen wollten, dass die Frauen nicht ins
Hintertreffen geraten. Ich denke, das ist uns
ganz gut gelungen.
Auch eines unserer Hauptziele - dass wir
neben ganz viel Spaß mit den Fungames verfolgen, nämlich das Abteilungs-übergreifende
Kennen-lernen, wurde mehr als erfüllt. Ich
möchte behaupten, dass auf der eine Woche
später stattfindenden Party noch nie so viele
Abteilungs- und Geschlechter-übergreifende
Gespräche stattfanden.
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Wie viel Aufwand steckt hinter der Veranstaltung?
Wir konnten auf die Erfahrung aus drei
Women Fungames zurückgreifen - ein Teil
meiner Mädels ist seit den ersten Fungames
dabei - und hatten zudem Unterstützung aus
drei weiteren Abteilungen (Womenbodypower, Männer-Volleyball und Joei vom Fußball).
Trotz allem ist es ein immenser Aufwand, der
mich jedes Mal unmittelbar vor den Spielen,
wenn ich meine Tage quasi nur noch vor dem
PC verbringe, zur Gewissheit bringt, dass dies
meine letzten Fungames sind! ;-)
Wie geht es weiter mit den Fungames?
Nach dem großartigen Erfolg der ersten gemischten Fungames und den vielen positiven
Rückmeldungen, haben wir uns entschieden, künftig „gemischt“ weiter zu machen.
Aufgrund des Orga-Aufwandes - ca. ein
Jahr Vorlauf - werden wir allerdings wieder
zum zweijährigen Rhythmus zurückkehren.
Das heißt: die 5. WoMen Fungames finden
2015 statt - voraussichtlich im Oktober / November. Vielleicht findet sich bis dahin auch
ein Mann, der eine Männer-Ballsport-Gruppe
organisiert (und sicher gut Zulauf haben wird,
dessen bin ich mir sicher) und wir stemmen die
Veranstaltung gemeinsam?

y
Ein weiteres Highlight im Jubiläumsprogramm
war die Lesung mit Balian Buschbaum aus
seinem Buch „Blaue Augen bleiben blau“.
Hier ein paar Impressionen aus der Weissenburg:
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20 Jahre Abseitz –
ein Grund zum Feiern

Mit einer gelungenen Mischung aus lustigem
Bühnenprogramm, leckerem Essen und Trinken sowie Party verbrachten die Mitglieder sowie Freundinnen und Freunden einen schönen
Abend in der Feuerbacher Turn- und Festhalle.
Dazu präsentieren wir euch eine Bilderauswahl und haben André, verantwortlich für
die Programmgestaltung und Moderator des
Abends, nach seinen persönlichen Eindrücken
befragt.

Nicht geschüttelt, aber gerührt: André
moderierte die
Jubiläumsfeier
mit Gefühl

Welcher Gedanke schoss dir durch den Kopf,
als du während der Feier zum ersten Mal die
Bühne betreten hast und in eine volle Festhalle Feuerbach blicken konntest?
André: Es ist einfach unglaublich wie sich Abseitz in 20 Jahren entwickelt hat.
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Welche Kernbotschaft sollte an diesem Abend
durch das Programm rüberkommen?

teiligt?
Aus Sicht der Programmgestaltung nur eine

20 Jahre Abseitz – das bedeutet: ein Sportverein voller Kreativität und Vielfalt

Person. Man sollte möglichst frühzeitig mit der
Organisation beginnen. Mindestens ein halbes
Jahr, um die Mitglieder zur Vorbereitung von
Beiträgen anzusprechen, aber auch externe Künstler für die Veranstaltung rechtzeitig
gewinnen zu können. Dazu gehören auch Mut
zu neuen Ideen und gute Kontakte.
Auch muss man am Ball bleiben, die Mitglieder immer wieder motivieren und geduldig
bleiben ;-)

Wie wichtig sind deiner Ansicht nach solche
Veranstaltungen für die Identität des Vereins?
Sie spielen eine zentrale Rolle, denn sie bieten
den Mitgliedern die Möglichkeit des Kennenlernens und fördern damit Zusammenhalt und
Solidarität zwischen den Geschlechtern und
den unterschiedlichsten Sportarten. Abseitz
ist neben dem Team München, das übrigens
unsere Neujahrsfeier kopiert hat, meines Wissens der einzige schwul-lesbische Sportverein
in Deutschland, der solche Veranstaltungen
anbietet.
Welcher Aufwand steckt hinter einer solchen
Veranstaltung, an was muss ein Orga-Team

Welcher Moment hat dich am meisten berührt?
Das war der Augenblick, als die Gründungsmitglieder mit Laura auf die Bühne kamen.
Unvergesslich auch der Auftritt der Zackigen
Zicken, da sie einen großen Anteil zum hohen
Bekanntheitsgrad von Abseitz beigetragen

alles denken, wie viele Personen waren be-

haben.

Fotos: Sven Tröndle und privat
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Volleyball Frauen

Amsterdam Volleyball Tournament

3...2...1... let‘s go!
Und schon saßen wir alle im Auto und die
Fahrt konnte beginnen.
9 Frauen, 1 Wochenende, 1 Ziel... Das Volleyball Turnier in Amsterdam.
Knappe 6 Stunden Fahrt lagen vor uns. Für
Proviant wurde reichlich gesorgt, auch an
Prickelwasser wurde gedacht. Jenes Prickelwasser, das durch zu großen Einfluss auf mich
dazu führte, einem Bericht für‘s Vereinsblättle
zuzustimmen.
Aus den geplanten 6 Stunden, wurden letztendlich 8-9 Stunden Fahrt, die aber durch
eine Menge Spaß gut überbrückt wurden.
Wir haben viel geredet, gelacht und vor allem
gegessen. Immerhin sollte der Proviant ja nicht
nur als Augenschmaus dienen.
Die Grenze von Amsterdam war überquert
- next Stop: unsere Unterkunft der nächsten
Tage - das Tulip Inn Riverside Hotel.
Der Wecker klingelte und der große Tag konnte beginnen. Wir waren nur noch ein Frühstück und eine 20-minütige Autofahrt vom
großen Turnier entfernt.
Als wir endlich ankamen, begann meine eh
schon vorhandene Aufregung im Dreieck zu
springen. Eine so große Halle mit so vielen
Menschen und die Tatsache, dass es mein
erstes Turnier war, machten mich nicht gerade
weniger nervös.
Als dann das erste Spiel begann, kam es zur
kompletten Reizüberflutung bei mir. Ich war
aufgeregt, zitterte, stand den Tränen nahe...
doch die Mädels standen hinter mir und mun-
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Die Volleyball-Frauen fühlen sich in den
neuen Abseitz-Shirts sichtlich wohl.

terten mich auf!
Neben ein paar technischen Fehlern und einem
Spielunfall, der glücklicherweise gut ausging,
hatten wir natürlich auch Spaß. Wir haben uns
angefeuert und gegenseitig Mut gemacht.
Die anschließende Party am Abend, ließ
jegliche restliche Anspannung verfliegen.
Der Abend klang mit ein paar Wein-Schorlen,
guter Musik, Tanzeinlagen, jeder Menge Spaß
und netten Unterhaltungen aus.
Mein Fazit: Das Turnier war eine tolle Erfahrung und hat uns als Team ein Stück zusammengebracht. Es besteht unbedingter Wiederholungsbedarf :)
Vielen Dank an alle die dabei waren!!!
Aliciia Hoffmann
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Gerrit und
Julia strahlen
mit ihren
Medaillen um
die Wette

Die Badminton-Frauen haben an TurnierHärte gewonnen und freuen sich auf
neue Herausforderungen

Mit 10 aktiven Teilnehmerinnen und 3 Grou-

Anzahl an Verletzungen kaum dazu kamen,
sich gemütlich einen Kaffee einzuschenken
(zwei gezerrte Fußknöchel und ein in der
Vakuum-Matratze abtransportierter Verdacht
auf Wirbelfraktur, der sich später zum Glück
nicht bestätigte…) war vielleicht der größte
Gewinn das verletzungsfreie Absolvieren aller
Spiele. Nachdem Gerrit und Julia im Halbfinale
dann physisch und psychisch an ihre Grenzen
stießen, kam es in Level B- zu einem abseit-

pies stellte Abseitz Stuttgart die mit Abstand
größte Gruppe beim Frauen-Badmintonturnier
des 25. XMAS-Turniers vom 6.-8.12.2013 in
Frankfurt. Wie immer war der Turniertag
familiär-liebevoll vorbereitet, die Snacks lecker
und auch der Spielmodus ließ keine Wünsche
offen: während des Vormittags wurde in
individuell zusammengestellten Doppelpaarungen die jeweilige Tagesform ausgespielt, in
der dann am Nachmittag mit der eigentlichen
Doppelpartnerin die Platzierung ausgespielt
wurde.
Alle Spielerinnen schlugen sich tapfer, verloren
zum Teil sehr knapp, und so war der größte
Turniererfolg die massenhaft gewonnene Erfahrung, Turnierhärte für zukünftige Turniere
und eine unglaublich stolze Abteilungsleiterin. Nachdem aber die anwesenden Sanitä-

zinternen Spiel um Platz 3 gegen Micha und
Kirsten. Dieses Spiel konnten Gerrit und Julia
dann klar für sich entscheiden – ob es am
monatelangen, intensiven Vorbereitungstraining der beiden lag oder an der Tatsache, dass
Micha ohne Sehhilfe spielen musste, stand bei
Redaktionsschluss noch nicht fest…
Auch wenn die Enttäuschung über die verlorenen Spiele bei der einen oder anderen
Teilnehmerin groß war, stand für alle fest,
dass wir möglichst bald beim nächsten Turnier
unsere gewonnenen Erfahrungen umsetzen
wollen. Und spätestens nach dem gemeinsamen Abendessen und dem anschließenden
Versuch der Erhöhung weiblicher Präsenz bei
der Party in der Union Halle waren alle wieder
versöhnt. Nach einem gemütlichen Frühstück
am Sonntag ging es für uns dann zurück in

ter wegen der überdurchschnittlich großen

den „wilden Süden“. (Li)

Badminton Frauen

Frauenbadminton beim
XMAS-Turnier in Frankfurt
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Squash

Die Stuttgarter in Köln –
oder: “wir kamen, spielten
und sammelten Erfahrung”
Die vorweihnachtliche Tradition besagt, dass
die Squasher im Dezember in Köln einfallen
um am „Cologne Christmas Tournament“
teilzunehmen. So auch dieses Jahr.
Das schöne diesmal: Unsere Turniertruppe
wird immer größer. Diana, Alicia, Uli, Marc,
André, Roland und Andreas stellten sich dem
Kampf im Court um den kleinen schwarzen
Ball. Und wir reisten mit Fanclub an: Jörg,
der verletzungsbedingt nicht spielen konnte,
und sein Mann Micha standen uns während
des Turniers zur Seite. Daniel und sein Freund
Frank verlegten ihren Weihnachtsmarktbesuch
nach Köln und kamen ebenfalls zum Turnier,
um uns ein wenig zu unterstützen. Das war
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aufgetakelt und voller Tatendrang starteten
wir alle in unterschiedlichen Spielklassen in die
Vorrunde.
In der Spielklasse D trafen sich dann alle Stuttgarter in der Trostrunde wieder, die Marc dann
für sich entscheiden konnte.
André, Roland und Andreas konnten in ihrer
Spielklasse etwas mehr punkten und zumindest in den jeweiligen Hauptrunden ein paar
Punkte sammeln. Für das Siegertreppchen hat
es leider für niemanden gereicht. Aber wir waren uns einig, dass wir mehr trainieren müssen.
Doch auch als Zuschauer konnten wir bei den
verschiedenen Spielen einiges lernen. Viele
heiße Matches konnten wir beobachten, hier
wurden keine Punkte verschenkt. Die Sieger
der einzelnen Gruppierungen haben sich Ihren
Erfolg wirklich hart erkämpft und verdient.
Wir fahren zwar ohne Pokal nach Hause,
freuen uns jedoch für die Sieger und dass wir

richtig klasse von Euch!

dabei sein durften.

Die Anreise nach Köln gestalteten wir alle individuell. Während die ersten der Truppe bereits
ab Freitagnachmittag den Glühwein in Köln
testen konnten, kam der Rest abends per Zug
nach. Zur Eintragung für das Turnier trafen
wir uns alle abends wieder und konnten bei
dem ein oder anderen Kölsch viele bekannte
Gesichter freudig begrüßen - und auch direkt
feststellen, dass sehr viele neue Spieler mit von
der Partie sein werden.
Bei insgesamt drei weiblichen Turnierteilnehmerinnen wurde Stuttgart durch Diana und
Alicia hervorragend vertreten.

Nach der Siegerehrung stürzten wir uns in das
Kölner Nachtleben. Während die einen ein
gemeinsames Abendessen planten, schwärmte
der Rest in unterschiedliche Richtungen aus.
Köln ist so herrlich vielfältig, man weiß gar
nicht, was man zuerst unternehmen soll. Aus
Diskretionsgründen können hier keine weiteren Details oder Namen genannt werden. Das
bleibt dann doch Abteilungsgeheimnis…

Samstags in aller Frühe (09:15 Uhr ist für einen
Samstag wirklich früh…) waren wir bereit:

Am Sonntag konnten wir uns alle wieder in
die Arme schließen, von unseren nächtlichen
Aktivitäten berichten, unsere zugezogenen
leichten Verletzungen bedauern und über das
üppige Buffet des Sonntagsbrunch herfallen.
Hier hatten sich noch mal alle Teilnehmer zur

einigermaßen wach, aufgewärmt, sportlich

gemütlichen Runde eingefunden, um in Ruhe
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zu plaudern, Kontakte zu knüpfen und zu
vertiefen.
Unser Resümee: Ein perfekt organisiertes
Turnierwochenende in Köln, wir kommen
gerne wieder. Wir danken den Kölnern für die
schöne Zeit, und dem Sportcenter in Köln für
die herzliche Bewirtung.
Im Dezember 2014 heißt es Jubiläum: das
bereits 10. Turnier steht an und Stuttgart wird
dabei sein! Wir freuen uns drauf.
Nun hoffen wir, dass wir unsere Squash-Mannschaft motivieren konnten, beim kommenden
Turnier in noch größerer Teilnehmerzahl
anzutreten!
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Badminton

Es glitzert und prickelt!
Die Schleifchenturniere der BadmintonAbteilungen sorgen für Stimmung und
Schlägerverzierung.
Grün, rot, gold – so sehen Sieger aus. Oder
zumindest ihre Schläger. Beim internen
Badminton-Turnier zum Abschluss der Saison
2013 schlugen sich die TeilnehmerInnen
um Bändchen, die sie sonst zur Verpackung
von Weihnachtsgeschenken benutzen. An
Andrang mangelte es trotzdem nicht. Neben
den Schleifchen an den Schlägern winkten
Süßigkeiten, die Garry und Kirsten als Weihnachtsmann bzw. -frau spendierten und zum
Abschluss Sekt, so viel man als SportlerIn
verantworten konnte.

Diese Aussichten waren so verführerisch,
dass auch die Frauen erstmals ihre eigenes
Montags-Training sausen ließen und den
Weg in die Halle des Kepler-Gymnasiums Bad
Cannstatt fanden. Garry mit Unterstützung
von Julia (Abteilungsleiterin Frauenbadminton), Kirsten und Gerrit spielten Glücksfee und
losten wechselnde, aber möglichst ausgeglichene Mixed-Paarungen aus. Ein Pfiff in
die Regenbogen-Pfeife und es blieben acht
Minuten Zeit, um den GegnerInnen so viele
Punkte wie möglich abzunehmen. Wer am
besten mit den PartnerInnen harmonierte und
die meisten Partien gewann, musste erst ein
extra Geschenk in Empfang nehmen, während
der Rest sich bereits an der improvisierten
Sektbar vergnügte. Bei den Männern hat diese
Form der Weihnachtsfeier bereits Tradition
(siehe Interview), bei den Frauen kam die
Premiere so gut an, dass man in Zukunft auch
hier gemeinsam Sache machen möchte. Das
Spaß-Turnier bewies: Obwohl der Bereich Badminton so Mitglieder-stark ist, dass getrennte
Frauen- und Männergruppen möglich sind,
zeigen solche Events, dass der gemeinsame
Austausch sich lohnt und beiden Gruppen viel
Spaß bereitet.

Drei Fragen an Garry, Abteilungsleiter
Badminton:

Gute Vorbereitung ist alles: Liebevoll
selbstgemachte Preise und handverlesene SpielerInnenpaarungen (und ist das
links eine riesenpulle Aspirin?). Lasst die
Spiele beginnen!

Seit wann gibt es das Schleifchen-Turnier der
Badminton-Abteilung und wie kam es dazu?
Garry: Das Konzept des spontanen Schleifchenturniers hat mein Vorgänger Jörn Knöfl vor
Jahren eingeführt. In der Zwischenzeit nutzen
wir das Konzept als Saisonabschluss-Event. Es
sorgt immer für gute Laune auch ohne Sekt!
Welchen Zweck erfüllt es?
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Bedingt durch Schulferien haben wir in
unserem Trainingskalender immer wieder
Unterbrechungen. Das heißt, wir sehen uns
unter Umständen längere Zeit nicht. Um den
Trennungsschmerz gering zu halten, spendieren wir zum Jahresende Süßigkeiten, Glitzerbändel und erstmals auch Sekt.
Sport, Rührseligkeit und Alkohol. Ist das nicht
ein bisschen viel des Guten?
Zu viel des Guten ist wundervoll! Außerdem
waren noch Flaschen vom Vereinsjubiläum
übrig, die weg mussten.
Grafik sagt: Gary wird irgendwann noch ein
richtiger Schwabe. Sehr gut, my dear!

Volleyball

Alles rund um Volleyball

Schwungvoll sind wir am 9. Januar 2014 mit
zwei (fast) vollbesetzten Feldern in die neue
Volleyballsaison gestartet. Für das Vereinsblättle haben wir ein paar Schnappschüsse
gemacht, wobei der Ball jeweils so schnell
unterwegs war, dass er kaum zu sehen ist…
Wir freuen uns immer über Interessenten,
die uns für ein Schnuppertraining besuchen
wollen und dann – so hoffen wir – regelmäßig
dabei bleiben.
***
In der Saison 2014 gibt es weiterhin drei
Mannschaften: InTeam, Blockbusters und KMP.
Zudem findet sich bei den Donnerstagstrainings meist eine spontane vierte Mannschaft
mit Einzelspielern zusammen, mal liebevoll
„best of“, mal genauso liebevoll „Restemannschaft“ genannt. Für Anfänger bieten wir alle
zwei Wochen montags ein Einsteigertraining
an. Freitags hat sich ein Mixed-Training zusammen mit den Volleyball-Frauen etabliert.

Gerrit, Yuri und Christina heimsten die meisten Schleifchen ein
und mussten sich daher erst dem
Fotografen stellen, bevor sie an
die Sektbar durften.

y

***
Zwei Mannschaften spielen in der Saison 2014
auch in der schwul-lesbischen Volleyball-Liga:
InTeam und KMP.
InTeam hat es geschafft, für ein weiteres Jahr
im Level B+ zu bleiben, der zweithöchsten
Spielklasse. Die Gegner in dieser Saison haben
es in sich, denn mit Contrepied Paris und Gay
Sport Zürich landeten beide Absteiger aus dem
A-Level in der Staffel von InTeam (B+ Süd).
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Hinzu kommen Prague Wild, Team München II
und Aufschlag Wien I. Spieltage sind geplant
für den 10. Mai 2014 in Wien sowie voraussichtlich am 31. Mai 2014 in Zürich und am 27.
September 2014 in Stuttgart. Für das Heimspiel
freuen wir uns über stimmkräftige Unterstützung und laden einige Tage vorher nochmals
ein.
KMP spielt in der Staffel Süd-West des C-Levels

den geraden Kalenderwochen hat KMP einen
zweiten Trainingstermin; zusätzlich bieten wir
das Anfängertraining an (das auch offen für
alle anderen ist, die Spaß an Techniktraining
und Spiel haben).
Der Donnerstag ab 20.15 Uhr ist vor allem dem
freien Spiel gewidmet (Sporthalle Ostheim,
Landhausstraße 119). Alle drei Mannschaften
und unsere „best-of-Truppe“ treten wechsel-

mit. Die Gegner in dieser Saison werden Flying
Phönix Düsseldorf, die Bonner Hupfdohlen,
Pritsch-Deluxe Trier, Galaxy Frankfurt und SC
AufRuhr Bochum III sein. Gespielt wird am 24.
Mai 2014 in Bonn, am 28. Juni 2014 in Frankfurt und am 13. September 2014 in Düsseldorf.
Ein Heimspiel gibt es für KMP dieses Jahr also
leider nicht.

seitig gegeneinander an.

Unsere Spielzeiten für 2014 sind im Wesentlichen unverändert:
Am Montag um 20.15 Uhr ist unser eigentlicher Trainingstermin (in der Sporthalle des
Johannes-Kepler-Gymnasiums in Bad Cannstatt, Daimlerstraße 8 - Eingang über Wilhelmstraße). In den ungeraden Kalenderwochen

***
Im Herbst des vergangenen Jahres haben wir
unsere freundschaftlichen Kontakte nach
Baden gepflegt. Die Volleyballer von Uferlos
Karlsruhe waren zu Gast. Hierüber berichtet
unser Rüdiger Schmidt:
Und es geschah an einem Samstag, dem 16.
November 2013. Da standen vier Mannschaften (drei aus Stuttgart und eine Gastmannschaft aus Karlsruhe) vor der Sporthalle des
Karlsgymnasiums in der Tübinger Straße und
wollten um 15:00 Uhr in die Sporthalle.
Was ich jedoch nicht anders kenne: Es war
kein Hausmeister da, kein „Herr des Schlüsselbundes“, um die Halle zu öffnen. Nun standen
wir da wie „bestellt und nicht abgeholt“ und

trainieren alle drei festen Mannschaften. In

kamen nicht rein. Gott sei Dank gab es einige

***
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Organisationstalente, die alle Hebel in Bewegung setzten, um an den begehrten Schlüssel
zu kommen.
Danke an alle Organisatoren des Tages für all
ihre Mühen, so dass es letztendlich noch ein
erfolgreicher Tag geworden ist. Man staune:
Um 16:03 Uhr kam ein Honda Civic mit Inhalt
(Hausmeister) und öffnete uns die heißbegehrte Halle. Wie das so ist, hat er es nicht mal für
nötig befunden, sich bei uns zu entschuldigen...
So, jetzt zum eigentlichen Teil des Tages, wozu
wir ja hergekommen waren, nämlich um Volleyball zu spielen. Nach kurzem Aufwärmen
spielten vier Mannschaften gegeneinander
(jede gegen jede). Folgende Mannschaften
traten an: UFERLOS (Karlsruhe), KMP, BLOCKBUSTERS, BEST OF THE REST (alias „Not und
Elend“ – in einer Mannschaft mit großem
Spaßfaktor, aber den hatten natürlich alle
anderen auch). Die Siege haben KMP und
BLOCKBUSTERS fast unter sich ausgemacht,
aber UFERLOS und BEST OF THE REST haben
sich jeweils einen Satz gegeneinander abgerungen.
Nachdem wir uns 154 Minuten ausgetobt
hatten, ging es um 18:37 Uhr zum Duschen.
Anschließend wurde – alle waren frisch gestriegelt und gebügelt – beim „Dinkelacker“
ans leibliche Wohl gedacht. Wir wollten ja
unsere Gäste verwöhnen! Und wie das so ist
an so einem Tag: Nachdem alle gegessen und
getrunken hatten, löste sich die Menge auf.
Fazit dieses Tages: Wenn es nach mir ginge,
könnte man solche Spaßturniere ruhig öfters
veranstalten. Hiermit noch mal ein großes
Kompliment an die Organisatoren, die diesen
Tag ermöglicht haben.

Auch 2014
wird bei uns wieder
allerhand los sein –
sind Sie dabei?
Genau hier
könnte Ihre
Werbung stehen!
Infos jederzeit
gerne unter >
sponsoring@abseitz.de

y
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Zackige Zicken

Im Januar 2014
Die Weihnachtsfeier begann traditionell auf
dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Punkt 17
Uhr trafen wir uns auf dem Schillerplatz beim
„Schäfer“. Dort wurde natürlich nicht nur
ein blonder Engel oder Glühwein (mit oder
ohne Schuss) oder auch Weissweinschörlchen
getrunken (wer das wohl sein mag?)… nach
ein, zwei oder sogar mehreren Heiß- oder
Kaltgetränke, fuhren wir mit der U-Bahn nach
Bad Cannstatt zur Weinstube am Stadtgraben.

liebevoll eingepackten Geschenkchen stehen
mussten, wurden von unserer Trish vorgetragen.

Der gelungene Abend endete mit einer
Überraschung: Trishs Mann Uwe präsentierte
uns sein Video „10 Jahre Zackige Zicken“.
Zusammenschnitte der letzten Trainings und
der Abseitz Jubiläumsfeier. So endete die Feier
kurz vor Mitternacht.
Die Zackigen Zicken grüßen
alle SportlerInnen und freuen sich mit euch
auf das Jahr 2014!
Dort wartete schon für jedes Zicklein im schönen Spiegelsaal ein fein gedecktes Plätzchen.
Dann gönnten wir uns sogleich ein Basilikumsektchen als Aperitif…! Mmmhhh!... und
freuten uns auf ein leckeres Essen. Besonders
hervorzuheben, der Nachtisch – u.a. Schokotörtchen mit weichem Kern. Unser Wichteln
war wie immer ein großer Spaß! Jede Zicke
bekam ein Geschenk per Würfelentscheid,
und die Sprüche oder Gedichte, die auf jedem
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Thekendienste

J

* Serviervorschlag

An diesen Terminen in 2014 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!

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

Jan.: Fitness
Feb.: Step Aerobic
März: Tanzen
April: Squash + Nordic Walking
Mai: Badminton Männer
Juni: Dance-Aerobic
Juli: Schwimmen
Aug.: Yoga
Sept.: Fußball Männer
Okt.: Womanbodypower
Nov.: Volleyball Männer
Dez.: Fußball Frauen
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Nordic Walking

Vorausschau: Der nächste Frühling
kommt bestimmt!
Am 13.01.2014 haben wir nach den Weihnachtsferien wieder losgelegt mit dem Montagstraining: Ihr wisst: jeden Montag ab 18:30
Uhr, Treffpunkt am Mineralbad Berg.
Egal, ob mit oder ohne Stöcke, egal wie eure
Kondition ist, egal wie jung oder alt ihr seid,
egal ob Mann oder Frau: Ihr seid alle willkommen.
Damit wir in der dunklen Jahreszeit hin und
wieder auch die Sonne sehen, starten wir
wieder mit den Samstagwalks. Folgendes ist
geplant – schaut auch immer wieder auf die
Homepage für Neuigkeiten.
Samstag, 01. Februar 2014, 13 bis ca. 15 Uhr:
„Rund um Botnang“ auf dem Kuckucksweg,
ca. zehn km, mit Jürgen und Roswitha.
Es sind ca. 150 Höhenmeter zurückzulegen,
eine Waldtour, bei jedem Wetter gut begehbar und auch im Winter reizvoll, Rundtour.
Treffpunkt: U-Bahnhaltestelle (U9) Beethovenstraße/Botnang
Samstag, 08. März 2014, 13 bis ca. 15 Uhr:
„Panoramaweg Stuttgart“ – von der Leibnitzstraße (Bushaltestelle Bus-Linie 40) auf dem
Panoramaweg West mit tollen Ausblicken
auf den Kessel, über den Monte Scherbelino,
den Westbahnhof runter zum Marienplatz
(U-Bahnen). Es sind auch – wie überall in
Stuttgart – einige Höhenmeter zurückzulegen,
Länge der Tour ca. 8,5 km.
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Samstag, 05.04.2014, 11 bis ca. 12:30 oder 13
Uhr
Treffpunkt: Mineralbad Berg
Auch in diesem Jahr starten wir mit einem
„Kompakt Training Nordic Walking“ in die
Frühjahrssaison mit unserer Trainerin Lilith
Kohrs. Hierbei können wir schon mal einen
ersten Überblick über die einzelnen Elemente
im Bewegungsablauf kennen lernen, die dann
an jedem ersten Montag im Monat (von April
bis Oktober) im Einzelnen geübt werden.
Bitte Stöcke mitbringen. Wer keine hat: Bitte
melden unter nordic@abseitz.de.
Samstag, 10.05.2014, 13 bis ca. 15:00 Uhr
„Vom Bahnhof Obertürkheim nach Esslingen“

Ausblick

Mit Jürgen und Roswitha.
Es geht steil aufwärts, was wir zwischenzeitlich gewöhnt sind, einen Fernblick bis hin zur
Alb und noch weiter. Über die Katharinenlinde
geht es auf dem Höhenweg nach Esslingen,
wobei auch der Abstieg runter nach Esslingen
nicht zu verachten ist.
Von Esslingen-Bahnhof können wir dann auch
wieder mit der S-Bahn zurückfahren.
Bei allen Samstagterminen gilt: Infos und
Anmeldung über nordic@abseitz.de. Die
Angebote sind kostenlos und auch für Nichtmitglieder offen. Wir freuen uns immer über
Gäste.
Relaxen an einem geheimen Ort, den
wir besser verschweigen - das war 2013

Die Technik-Trainingstermine mit Lilith für
Nordics finden an folgenden Montagen statt:
Mo, 07.04.2014
Mo, 05.05.2014
Mo, 02.06.2014
Mo, 07.07.2014

Frühjahrswanderung 2014

Mo, 01.09.2014
Mo, 06.10.2014
Zum Technik-Training bitte immer Stöcke
mitbringen, wer keine Stöcke hat, kann sich
bei uns ggfs. auch welche leihen, dann aber
rechtzeitig melden unter nordic@abseitz.de.

lenen Winter noch finden! Geplant wird wieder eine Wanderung, zu der aber noch nicht
viel mehr als der Termin feststeht: Sonntag,
der 30. März. Kalendarisch ist das zwar Beginn
der Sommerzeit, aber wer weiß, vielleicht sind
heuer Schneeschuhe erforderlich?

Jetzt sind wir sehr gespannt, wer in diesem
Jahr zu uns stoßen wird. Wir sind zwar immer
noch eine der kleineren Abteilungen, zählen
aber zwischenzeitlich doch schon 20 aktive
Personen in der Abteilung (plus Gäste aus
anderen Abteilungen in den Schulferien).

Wir tüfteln gerade eine Tour durch den
sonnigen Süden (na gut, ein klein wenig
konkreter geht‘s schon noch: den Schönbuch)
aus und werden euch rechtzeitig vorher per
Newsletter zu den Details informieren. Heute
gilt es nur, schonmal den Sonntag zu markieren. Also los!
Wir freuen uns auf euch.

Für Nordic:
Michael und Roswitha

y

Mal sehen, ob wir den bisher eher ausgefal-

Oda & Simon
wandern@abseitz.de
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Gesucht: Orga-Team Wild Wild South 2015!

Im Februar oder März 2015 soll wieder unser
legendäres Wild-Wild-South-Turnier über die
Bühne gehen.
Über 500 Teilnehmer aus der ganzen Welt
werden in mindestens acht Sportarten Bestleistungen aus sich herauskitzeln oder bei
unterschiedlichen Workshops schwitzen oder
entspannen.
Nicht zu vergessen sind natürlich die begleitenden Events wie das Meet&Greet bei der
Akkreditierung, das Schwofen bei der Upsides-
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International-Party und die kulinarischen
Genüsse beim Brunch.
Dank der hervorragenden Vorarbeit von Kirsten, Julia, Gerrit und Heike beim WWS 2013
und der langjährigen Erfahrung in den Abteilungen und im Vereinsrat ist die Organisation
des Turniers kein Hexenwerk!
Und es wird einfacher, wenn man die anfallenden Aufgaben auf mehreren Schultern
verteilt.

Ausblick

Es wäre schön, wenn sich eine oder zwei
Personen finden, um die Federführung zu
übernehmen.
Eine Aufteilung der anfallenden Aufgaben
kann z.B. folgendermaßen aussehen:

Das ist aber nicht in Stein gemeißelt.
Es gibt auf jeden Fall viel zu planen, gestalten,
layouten, korrekturzulesen, anzurufen, anzumailen, Angebote einzuholen, Welcome-Bags
zu packen, Flyer zu verteilen, HelferInnen zu
rekrutieren.

Findest Du Dich hier wieder?
Hast Du Interesse an einer dieser Aufgaben,
oder möchtest Du mehr darüber wissen?
Dann her mit dir! Eine kurze Mail an Frank
über veranstaltungen@abseitz.de genügt.
Auch dein/e AbteilungsleiterIn kann Dir mehr
verraten. Wir freuen uns auf Dich!
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beiden sich für die untere Halle. Also
Ghettoblaster wieder nach unten....
Dann geht es auch schon Schlag auf Schlag,
die Teilnehmerinnen aus den Abteilungen
Schwimmen, Tanzen I und Tanzen II trudeln
ebenfalls ein und kurz darauf stehen alle
erwartungsvoll im angenehm temperierten
Gymnastiksaal.

Workshop II Latin Fever & Zumba
Ein Samstagmorgen im sehr kalten Stuttgarter
Osten.
9:28
Ein übereifriger Peter kommt an der Cottaschule an.
Der ebenfalls bereits wache Hausmeister sieht
in ihm einen „Unberechtigten“ und will ihn
sofort von dem Lehrerparkplatz verjagen. Vergeblich, Sportler wollen in der Nähe parken.
Ganz in der Nähe.
Freundlich wie er ist, sperrt der Hausmeister
den Seiteneingang der Turnhallen auf und
fährt von dannen.
Peter inspiziert die beiden Hallen, schleppt
den Ghettoblaster in den oberen Stock und
versucht in den nächsten 20 Minuten die mitgebrachte Abseitzflagge aufzuspannen und
den tonnenschweren Ständer (sowas gibt es)
an die richtige Stelle zu bugsieren.
10:23
Nach zwei Zigaretten und einer Mandarine
kommen auch schon die beiden netten Trainerinnen Wiltrud und Kerstin super gut gelaunt
angefahren und werden sofort in die Örtlichkeiten eingewiesen.
Aufgrund der Personenanzahl entscheiden die
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Nach sehr freundlichen einleitenden Worten
fängt Wiltrud auch schon an.
Merenque ist der erste Tanz, den wir bei rhytmischen Beats gezeigt bekommen und sofort
paarweise ertanzen. Es macht wirklich Spaß
bei der tollen Musik nach den Grundschritten
verschiedene Figuren auszuprobieren. Alle
haben Spaß und die beiden Trainerinnen
geben individuelle Tipps und leiten uns mit
bester Laune an.
Nach der Halbzeit kommt als nächstes Salsa.
Ebenfalls ein südamerikanischer Tanz mit
viel Schwung und fetzigen Beats. Alle sind
begeistert und Wiltrud attestiert uns allen
„Naturtalent“. Die 2. Halbzeit geht viel zu
schnell vorbei und wir gehen gut aufgewärmt
in die Pause.
12:45
Nach ausschließlich gesunden Snacks geht es
zurück in die gut temperierte Halle zu Kerstin
und zu Zumba.
Das ist eine sehr intensive Art des Aerobic. Die
abwechslungsreichen Choreografien können
nicht darüberhinwerg täuschen dass es sch.....
anstrengend ist. Nach 30 Minuten kammen
schon die ersten Stöhner, nach weiteren 30
Minuten gab die erste Gymnastin lächelnd auf
und verschwand in die Duschen. Da machte es
sich eben bemerkbar, dass bis auf eine Teilnehmerin (nein nicht Peter), alle anderen über 30

Workshop-Reihe Rückblick

Jahre jung sind.
Natürlich hielten wir Restlichen bis zum
Schluss durch, wenn auch teilweise auf dem
Zahnfleisch. Gefühlt.
Es war ein toller Workshop, den ich nur jeder
Frau und jedem Mann empfehlen kann. Dabei
können neue Erfahrungen gemacht werden
und neue SportlerInnen und TrainerInnen
kennengelernt werden.

Sport- und Trainingsmöglichkeiten aufzubauen. Am 30. November machte sich eine Abseitz-Delegation in die Scharrena auf, um den
Saisonabschluss der Stuttgart Valley Rollergirlz
des MTV Stuttgart gegen die Mannschaft Kallio Rolling Rainbow aus Helsinki mitzuerleben
und erste Eindrücke zu gewinnen.

Peter

Der Vorstand dankt allen engagierten
Mitgliedern, die Ideen für Workshops
entwickeln, sie leiten und sich kümmern.
Der Vorstand unterstützt organisatorisch
und will weitere Angebote ermöglichen.
Hast auch du Ideen? Dann melde dich

Die Stuttgart Valley Rollergirlz und
ihre finnischen Gegnerinnen, die
Mannschaft Kallio Rolling Rainbow aus
Helsinki

unter sportbetrieb@abseitz.de

„Roller Derby wird auf Rollschuhen ausgeübt
und ist eine Art aggressives Rennen auf einer
ovalen Bahn.“ So klingt die Selbstbeschreibung auf der Seite der bekanntesten Stuttgarter Mannschaft, den Stuttgart Valley Rollergirlz. „Das ist was für uns“, sagen sich einige
engagierte Abseitz-Mitglieder.

Das Spiel besteht aus einem umfangreichen
Regelwerk.
Grob zusammengefasst: Zwei Teams treten
gegeneinander an. Ein Team besteht aus maximal 14 Spielerinnen. Pro „Jam“ (Spielrunde)
und Team können maximal fünf Spielerinnen
aufgestellt werden, jedoch nur eine von ihnen,
der Jammer, kann Punkte holen. Die zwei
rivalisierenden Jammer starten hinter dem
„Pack“, bestehend aus zwei mal 4 Blockern.
Jeder Jammer muss versuchen, sich ihren Weg
durch das Pack zu bahnen, wobei die Aufgabe
der Blocker darin besteht, es ihrem eigenen
Jammer so einfach wie möglich zu machen
und es dem gegnerischen Jammer hingegen
schwer zu machen, sie zu „blocken“.

Der Verein unterstützt Anregungen, neue

Zahlreiche Regeln (und Schiedsrichter) garan-

Auf der Pirsch nach neuen
Angeboten
Abseitz-Mitglieder waren zu Gast bei den
Stuttgart Valley Rollergirlz und planen einen
Rollschuh-Workshop Mitte des Jahres.

Foto: Jens Wild
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tieren die hohe Fairness des Spiels.
Die Rollergirlz unterstützten das Reinschnuppern der Abseitzler großzügig mit Freikarten,
einem Blick hinter die Kulissen und vielen
Infos. Außerdem bieten sie sich für einen
Workshop an, der voraussichtlich Mitte des
Jahres für interessierte Abseitz-Mitglieder
stattfinden wird.
Wer grundsätzlich Lust auf Rollschuh-Laufen
hat, darf sich gerne jetzt schon unverbindlich
unter office@abseitz.de melden (Männlein wie
Weiblein).
Wie es dann weiter geht, entscheidet sich auf
Basis der Resonanz.
Den ZuschauerInnen des Derby-Events hat
das Spektakel jedenfalls schon Lust auf mehr
gemacht.
Der Vorstand dankt Danielle aus der YogaAbteilung für die Vorbereitung und die Idee.

Workshop – Reihe 11 * 2014
Tanzen mal anders
und Meditatives Tanzen
am Sa. 15.02.2014
Workshop-Reihe bei Abseitz
Unsere (Einsteiger-) Workshop-Kombinationen
finden in unregelmäßigen Abständen statt. Sie
stehen für alle Abseitz-Mitglieder und AbseitzFreunde offen. Wir wollen Euch die Möglichkeit bieten, neue Sportarten kennen zu lernen
oder Euren Trainingsplan durch neue Techniken zu ergänzen.
1. Workshop-Kurs: Meditatives Tanzen:
10:30 – 12:00 Uhr `Tanzen für Leib und Seele´
mit Rita Peschke
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Loslassen und zur Ruhe kommen, in Gemeinschaft und doch jeder für sich durch
gemeinsame Kreistänze zu unterschiedlichsten
Musikstilen aus den verschiedensten Ländern.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
2. Workshop-Kurs: Alternative Tanzformen:
12:30 – 14:00 Uhr ` Tanz mit – bleib fit!´ mit
Sabine Wiesner
Tanzen mal anders: Schrittkombinationen aus
Volks- und Gesellschaftstanz sowie alte und
neue Tanzformen verbinden sich mit Musik
aus aller Welt zu einem neuen Tanzerlebnis.
Mit Spaß werden Konzentration und Koordination, Raumorientierung und Gleichgewicht
geschult. TanzpartnerIn nicht nötig.
Ort: Johann-Friedrich von Cotta-Schule, Sickstr.
165, 70190 Stuttgart
Anmeldung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
eine Mindestteilnehmerzahl notwendig.
Anmeldung bis zum 02.02.2014 unter office@
abseitz.de. Der Zahlungseingang gilt als verbindliche Zusage.
Kursgebühr: Der Verein bezuschusst die
Workshop-Kurse. pro Kurs: Mitglieder 10,-- (ermäßigt 8,--), Nichtmitglieder 15,--, Gutschein
Mitbringen: • warme, leichte Kleidung und bequeme, saubere Schuhe • Snack und Getränk
für die Pause ... und natürlich gute Laune! ;o)
Wir wollen deinen Trainingsalltag bereichern:
Haben wir mit den Workshop-Kursen dein
Interesse an einem regelmäßigen Sportangebot geweckt? Hast du Interesse an einer
neue Sportart oder Anregungen für weitere
Workshop-Kurse? Schreibe uns eine Email an
sportbetrieb@abseitz.de.

Turniere

Sport & Travel: Turniere 2014
Pünktlich mit dem Frühling fängt auch in diesem Jahr wieder die Turniersaison an.
Höhepunkt wird die Abseitz-Fahrt nach Cleveland und Akron im August bilden.
Wem Ohio zu weit weg ist findet aber auch innerhalb Europas eine reiche Auswahl an Möglichkeiten, sich international mit SportskameradInnen zu messen, in Workshops neue Techniken
oder Sportarten zu lernen und dabei viele nette Leute aus der ganzen Welt kennenzulernen.
Dieses Jahr unter anderem im Angebot: Das erste schwul-lesbische Badmintonturnier in Polen,
Fußball in Wales, und die ersten Queerspiele in Berlin. Es gibt also genügend Möglichkeiten,
unsere hübschen Abseitz-Fahnen in alle Welt zu tragen. Viel Vergnügen!
Alle Angaben ohne Gewähr.
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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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365 Tage
Meerblick.

Ab 1. April im

BLEYLE QUARTIER
in Ludwigsburg

Wir freuen uns auf euch:
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Treffpunkt Schiff / AtourO GmbH • Martin-Luther-Str. 69 • 71636 Ludwigsburg
(Am Bahnhof Ludwigsburg/Westseite)
Tel.: 0800 - 2 86 87 61 (gebührenfrei)
Öffnungszeiten: MO-FR 9:00-19:00 Uhr • SA 10:00-13:00 Uhr
Internet: www.treffpunkt-schiff.de

STIM

MT!

Kreuzfahrten

Bucht man am besten beim Experten!

Ab 1. April im

BLEYLE QUARTIER
in Ludwigsburg

Wir freuen uns auf euch:

Treffpunkt Schiff / AtourO GmbH • Martin-Luther-Str. 69 • 71636 Ludwigsburg
(Am Bahnhof Ludwigsburg/Westseite)
Tel.: 0800 - 2 86 87 61 (gebührenfrei)
Öffnungszeiten: MO-FR 9:00-19:00 Uhr • SA 10:00-13:00 Uhr
Internet: www.treffpunkt-schiff.de
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Chris Michl und Laura
auf der Rednertribüne

Präsenz zeigen

Abseitz auf der Straße –
Gegenkundgebung am 2. Februar 2014 auf dem Schillerplatz
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Am Samstag, den 2.Februar 2013 rief uns
unser Landesnetzwerk LSBTTIQ*, zusammen
mit der IG CSD, initiiert von der linken Jugend
und der LAG queer DIE LINKE, auf die Straße
um gemeinsam gegen die von rechten Grup-

halb der Gesellschaft und hier innerhalb der
Schule einen Wert haben. Diesen Wert in die
Schulen zu bringen ist nicht nur als Politikum
zu verstehen, sondern sollte laut Isabelle
Hlawatsch, vom Freundeskreis transidentischer

pierungen zur gleichen Zeit angemeldeten
Kundgebung „Gegen die Indoktrination unserer Kinder – Stoppt den Bildungsplan 2015“
anzugehen.
Unter dem Motto „Gemeinsam Flagge zeigen
für eine vielfältige Gesellschaft und gegen
rechte Hetze“ nahmen wir zahlreich und Flagge zeigend mit weiteren 450 TeilnehmerInnen
teil.
Bereits am Vormittag war in den Nachrichten
zu hören, dass es in Stuttgart zur Kundgebung und Gegenkundgebung der Gegner und
Befürworter des Bildungsplans 2015 kommt
und zur Erklärung dessen um was es geht,
hieß es dort: beim Bildungsplan geht es um
die „Aufwertung von Homosexualität an
den Schulen“. Welch‘ unsägliche Wortwahl
und wie falsch, denn: etwas das aufgewertet

Menschen Ulm das eigentliche Anliegen
sein, nämlich eine angstfreie Schulzeit zum
Leben und Lernen für LSBTTIQ-Jugendliche zu
schaffen. Solange wir nicht mit Offenheit und
dem notwendigen Sinn für die Realität auch
in der Bildung auf dieses Thema eingehen, so
Isabelle Hlawatsch, wird die Schulzeit für viele
Betroffene eine Zeit sein, die es für manche
erst zu überstehen und dann in der Zukunft
nur noch zu verdrängen gilt. Ich denke hier
spricht sie vielen von uns aus der Seele und
aus der eigenen Erfahrung: wir dürfen diese
Zeit in unserem Bewusstsein nicht verdrängen,
sondern sollten jetzt die Chance ergreifen uns
vehement für Akzeptanz und Gleichbehandlung unserer zukünftigen LSBTTIQ Generation
einzusetzen.
Der derzeit so in Medien und Gesellschaft um-

werden soll, muss überhaupt erst mal inner-

strittene Bildungsplan2015 steht im Gesamt-

On the road

kontext des von der Rot-grünen Landesregierung initiierten Aktionsplans „Für Akzeptanz
& gleiche Rechte Baden-Württemberg“ in
dem es darum geht Konzepte zu entwickeln
die den Abbau von Diskriminierung von
LSBTTQI Menschen vorantreiben. Hier sollten
wir über die Teilhabe an der Kundgebung
hinaus mitwirken. Wie Chris Michl von der
IG CSD zu Recht meinte: Demonstrationen
und Gegendemonstrationen, Petitionen und
Gegenpetitionen, machen deutlich, dass
sowohl im Bildungssystem wie in der Gesellschaft dringender Aufklärungsbedarf besteht.
Als Teil der Gesellschaft und gemäß unserem
Jubiläumsmotto 20 Jahre Abseitz - 20 Jahre
Mittendrin auch für uns Auftrag, den Platz in
der Mitte zu behaupten, sichtbar, vielfältig,

offen und stets zum Dialog bereit.
Kerstin
* Über das Landesnetzwerk: Das Netzwerk LSBTTIQ BadenWürttemberg ist ein überparteilicher und weltanschaulich
nicht gebundener Zusammenschluss von lesbisch-schwulbisexuell-transsexuell-transgender-intersexuell und queer
(LSBTTIQ) Gruppen, Vereinen und Initiativen. Das Netzwerk
zeigt damit bereits die Vielfalt und die Vielgestaltigkeit von
Geschlecht und sexueller Orientierungen. Ziel des Landesnetzwerks ist es, die Zusammenarbeit der verschiedenen
LSBTTIQ-Mitgliedsgruppen auf Landesebene zu fördern
und den Erfahrungsaustausch zu intensivieren, zu zentralen
Themen gemeinsame Positionen zu erarbeiten und gegenüber
landespolitischen Entscheidungstragenden zu vertreten. Dabei
greift das Netzwerk auf die vorhandenen Kompetenzen und
Expertisen der Mitglieder zurück. Die Bündelung der Aktivitäten vor Ort erbringt Synergieeffekte, die den gesellschaftlichen Beitrag der Mitgliedsgruppen wirkungsvoller gestaltet.
Die Eigenständigkeit jedes Mitglieds wird respektiert und alle
Mitglieder arbeiten gleichberechtigt.
LSBTTIQ: Die Abkürzung steht für die einzelnen Richtungen
in der vielfältigen Regenbogen-Gemeinschaft – lesbisch (L),
schwul (S), bisexuell (B), transgender (T), transsexuell (T), intersexuell (I), queer (Q). > www.netzwerk-lsbttiq.net

Mit-Schwimmerinnen gesucht
Schnuppertermin bei der Abseitz Schwimmabteilung für
Interessierte aller Stufen (außer Nichtschwimmerinnen)
Samstag, 05. April 2014, 11:45 Uhr
Hallenbad Cannstatt, Hofener Straße 17
Fragen an Ruth, Marius oder Chris an schwimmen@abseitz.de oder schwimmen-orga@abseitz.de
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