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Gay Cruise

Die erste deutschsprachige Gay Cruise 
bei Treffpunkt Schiff!

Route: Östliches Mittelmeer
Athen (Lavrion) - Canakkale (Troja) – auf See – Chania (Kreta) – 
Santorin (über Nacht) – Mykonos (über Nacht) – Lavrion (Athen)

mit der Celestyal Nefeli

7 Nächte: 1.9. - 8.9.2017

Ansprechpartner:
Werner Rottler

07141 - 7 02 36 43
Rottler@treffpunkt-schiff.de

Buchung, Information und Beratung:
Treffpunkt Schiff / AtourO GmbH

Martin-Luther-Straße 69, 
71636 Ludwigsburg

Partys, Bootcamp, mit an Bord: Georgette Dee, 
Nina Queer, Chris Bekker uvm.

• Ab € 749,- inkl. VP

• AI buchbar

• Mykonos overnight

2017_DERTOUR-Gay_Cruise_148x210mm_Abseitz.indd   1 22.09.2016   14:04:45
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da sind Menschen, die nehmen sich die 
Freiheit, quer zu denken und queer zu 
leben. Wir haben sechs dieser kreativen 
Männer und Frauen portraitiert, Abseitz-
Sportler*innen alle und ansonsten in 
sehr unterschiedlichen Lebenswelten 
unterwegs. Im Bewusstsein dessen, was 
auf der Welt politisch und gesellschaft-
lich geschieht, ist die Freiheit, so zu sein, 
wie man ist, und so zu leben, wie man 
möchte, möglicherweise in diesen Tagen  
ein gefährdetes Privileg. Dann ist es gut, 
sich bewusst zu machen, dass wir Freiheit 
nicht nur gewährt oder entzogen bekom-
men können, sondern dass wir Freiheit in 
dem, was wir tun und wie wir reden, selbst 
auch leben. Setzen wir allen Trumpismen, 
Pegida-Geschrei, AfD-Programmen und 
eilfertigen Versuchen von Politiker*innen, 
sich dem angeblichen Mainstream an-
zupassen, etwas entgegen: Sichtbare, 
selbstverständliche Gleichberechtigung, 
Wertschätzung von Vielfalt, Respekt für-
einander, wie anders jemand auch erschei-
nen mag, und den Mut, für all das einzu-
stehen. 
Wir haben in diesem Heft erstmals eine 
gendergerechte Sprache verwendet. Dies 

ist dem Wissen geschuldet, dass Spra-
che viel über (Geschlechter-)Gerechtig-
keit verrät. Manche Formulierungen und 
Wendungen lesen sich (noch) sperrig, sind 
ungewohnt. Und möglicherweise ist es an 
der einen oder anderen Stelle nicht ge-
lungen. Wer einen Genderfehler entdeckt 
oder eine bessere Formulierungsidee hat, 
darf dies der Redaktion melden und be-
kommt dafür den Goldenen Genderstar 
verliehen! 

Wir blicken zurück auf die Olympischen 
Spiele in Rio (diesmal noch ohne Abseitz-
Beteiligung), die OutGames 2016, den Le-
benSlauf in Stuttgart, den sommerlichen 
Adventure Day, einen Irish Set Dance-
Workshop, den Volleyball Ligaspieltag in 
Paris und klären darüber auf, was Sommer-
biathlon ist. In der Vorschau verraten wir, 
wer die neue Schirmherrin (oder Schirm-
frau?) des LebenSlaufs 2017 ist. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Euch

Katja Walterscheid, Redakteurin Blättle
Kerstin Bosse, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit
Karolin Reinhardt, Grafikerin Blättle

V O R W O R T

Liebe Mitglieder,

„Freiheit ist nichts, das 
man besitzt, sondern 
etwas, das man tut.“

(CAROLIN EMCKE, FRIEDENSPREISTRÄGERIN DES 
DEUTSCHEN BUCHHANDELS 2016)
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Wir sind …
…der Sportverein für Lesben, Schwu-
le und ihre Freund*innen im Großraum 
Stuttgart. Derzeit haben wir 740 Mitglie-
der (Stand 1.04.2016). Natürlich kann bei 
uns jede/r mitmachen, der/die Spaß an 
sportlicher Betätigung hat. Und sportlich 
wollen wir auch einen Beitrag zur Integ-
ration von Lesben und Schwulen leisten – 
nicht nur deswegen sind wir Mitglied im 
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 Tur-
niere geht. Auf jeden Fall lohnt es sich, 
mal vorbeizuschauen! Schnuppern kostet 
nichts – außer die Überwindung, sich vom 
Sofa aufzuraffen!

Umsonst …
…gibt’s auch bei uns auf Dau-
er nichts. Der Jahresbeitrag liegt 
bei 96 € (für Schüler*innen, Studie- 
rende, Arbeitslose und Hartz-IV-Bezie-
hende bei 48 €). Die Mitgliedschaft be-
rechtigt zur Teilnahme an allen Sportar-
ten. Für die Mitgliedschaft in einzelnen 
Abteilungen (Dance-Aerobic, Squash, 
Step-Aerobic, Tanzen und Yoga) werden 
gesonderte Zusatzbeiträge erhoben. 

Inhalt
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Euer direkter Draht zu uns: 0162 95 67 235 · www.abseitz.de

Badminton Frauen
Julia Lichtenstein
frauenbadminton@abseitz.de

Badminton Männer
Garry Grimes
badminton@abseitz.de

Basketball Frauen
Thurit Kriener
frauenbasketball@abseitz.de

Fitness
Ottmar Barthel
fitness@abseitz.de

Frauenballsport
Mareike Reichle
frauenballsport@abseitz.de

Fußball Frauen
Katharina Schaupmeier
frauenfussball@abseitz.de

Fußball Männer
Markus Pfalzgraf
maennerfussball@abseitz.de

Laufen
Felix Geigle
laufen@abseitz.de

Nordic Walking
Sabine Palm
nordic@abseitz.de

Schwimmen
Marius Traus
schwimmen@abseitz.de

Sportschießen
Marc-Oliver Stümpflen
sportschiessen@abseitz.de

Squash
Diana Koch
squash@abseitz.de

Step-Aerobic
Ralf Rotermund
step@abseitz.de

Tanzen
Ulrike Thullen
tanzen@abseitz.de

Tennis
Clint Metzger
tennis@abseitz.de

Volleyball Frauen
Kerstin Beckmann
frauenvolleyball@abseitz.de

Volleyball Männer
Marc Pfisterer
volleyball@abseitz.de

Womenbodypower
Carina Limbach
bodypower@abseitz.de

Yoga
Jochen Haag
yoga@abseitz.de

Zackige Zicken
Dietmar Röger
dance@abseitz.de

 ABTE I LUNGENALLGEME INE ANFRAGEN 

info@abseitz.de
office@abseitz.de

KONTAKT SPORTAN FRAGEN  
UND ÜBUNGSLEITER*INNEN 

Karolin Reinhardt
sportbetrieb@abseitz.de 

VORSTAND 

Kerstin Bosse
vorsitz@abseitz.de
oeffentlichkeitsarbeit@abseitz.de
sponsoring@abseitz.de

Michael Eder
finanzen@abseitz.de

Patrick Joas
mitgliederverwaltung@abseitz.de

Karolin Reinhardt
sportbetrieb@abseitz.de

Frank Tomazzoni
veranstaltungen@abseitz.de

VERE INSBEAUFTRAGTE 

Roland Dreyer
webmaster@abseitz.de

Katja Walterscheid
redaktion@abseitz.de

André Bribet
programm@abseitz.de

Felix Geigle
organisation 
@stuttgarter-lebenslauf.de
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TU WAS FÜR DEINEN VEREIN!
Menschen mit Lust an Teamarbeit und Organisa-
tionswille gesucht

2018 – 25 JAHRE 
ABSEITZ STUTTGART!

Kreative Köpfe gesucht
Im Jahr 2018 feiern wir ein Viertel Jahr-
hundert  Abseitz Stuttgart – Wow!!! Nicht, 
dass wir das bräuchten, aber doch auf je-
den  Fall ein Anlass zum Feiern. Und hier 
kommst Du ins Spiel.  Denn wir werden 
feiern!  Du möchtest Dich gerne mal für 
Deinen Verein zusätzlich, aber zeitlich be-
grenzt, betätigen, hast kreatives Potential,  
eine schillernde Phantasie und blendende 
Einfälle? Dann komm zu uns und lebe 
Dich bei der Gestaltung unseres Jubeljah-
res mit uns aus.  Willige Mitdenker*innen 
und Mitgestalter*innen dürfen sich gerne 
ab sofort und jederzeit bei Kerstin unter 
vorsitz@abseitz.de melden. 

ABSEITZ WORKSHOPS 2016
Akrobatik. Boxen. Choreo-Tanzen. Dart. 
Eiskunstlaufen. Fallschirmspringen. Golf. 
Handball. Inlineskating. Judo. Klettern. 
Lacrosse. Mountainbiking. Nachtwan- 
derung. Obstwettessen. Paddeln. Quer-
feldeinrennsport. Rudern. Säbelfechten. 
Tauchen. Unterwasser-Rugby. Volkstanz. 
Wrestling. Xylophonieren. Yacht-fahren. 
Zumba.
Dir fehlt etwas bei Abseitz oder du möch-
test einfach mal eine neue Sportart aus-
probieren? Dann lass uns gemeinsam 
einem Workshop organisieren, neue 
Sachen ausprobieren und tolle Leute ken-
nen lernen.
Melde dich bei unserer Vorständin für 
Sportbetrieb, Karo:
sportbetrieb@abseitz.de.

A B S E I T Z  S T U T T G A R T  A K T U E L L E S
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A B S E I T Z  S T U T T G A R T  T R A I N I N G S Z E I T E N

BADMINTON

Männer Montags
(außer Schulferien)

18:45–20:15 Uhr Sporthalle 
Joh.-Kepler-Gymnasium 
Daimlerstr. 8,  
70372 S-Cannstatt

Frauen Montags
(außer Schulferien)

18:45–20:15 Uhr Sporthalle Nord 
Werner-Siemens-Schule 
Heilbronner Straße 157 
70191 Stuttgart

Alle Mittwochs
(außer Schulferien)

18:45–20:15 Uhr Sporthalle Wolfsbusch 
Köstlinstraße 76
70499 S-Weilimdorf

Alle Freitags
(außer Schulferien)

20:15–21:45 Uhr Turnhalle Berger Schule 
Schwarenbergstraße 34 
70190 Stuttgart

BASKETBALL

Frauen Montags
(außer Schulferien)

18:45–20:15 Uhr Turnhalle Vogelsangschule 
Seyfferstr. 77, 70197 Stuttgart

DANCE-AEROBIC ZACKIGE ZICKEN 

Männer Montags
(außer Schulferien)

20:15–21:45 Uhr Turnhalle, Pragschule 
Friedhofstr. 74, 70191 Stuttgart

FITNESS

Alle
Fitness active

Montags
(außer Schulferien)

20:15–21:45 Uhr Turnhalle Vogelsangschule 
Seyfferstr. 77, 70197 Stuttgart

Alle
Fitness light

Mittwochs
(außer Schulferien)

18:45–20:15 Uhr Turnhalle Falkertschule
Breitscheidstr. 30
70176 Stuttgart

FRAUENBALLSPORT

Frauen Mittwochs
(außer Schulferien)

18:45–20:15 Uhr Turnhalle Vogelsangschule 
Seyfferstr. 77, 70197 Stuttgart

BITTE GRUNDSÄTZLICH VOR DER ERSTEN TRAININGSTEILNAHME 
MIT DER ABTEILUNGSLEITUNG (SIEHE SEITE 5) KONTAKT AUFNEHMEN!
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FUSSBALL

Männer Donnerstags
(außer Schulferien)
Winter Okt. bis April

18.45–20.15 Uhr Turnhalle Heusteigschule, 
Heusteigstraße 97  
70180 Stuttgart

Frauen Freitags
(außer Schulferien)

20.15–21.45 Uhr Turnhalle Königin-Olga-Stift- 
Gymnasium, Johannesstr. 18
70176 Stuttgart

A B S E I T Z  S T U T T G A R T  T R A I N I N G S Z E I T E N

LAUFEN

Alle 
(Anfänger*innen)

Dienstags 18:30 Uhr Treffpunkt:
Eingang Mineralbad Leuze

Alle 
(Fortgeschrittene)

Donnerstags 19:30 Uhr Treffpunkt:
Eingang Mineralbad Leuze

NORDIC WALKING

Alle Montags 18:30 Uhr Treffpunkt:
Eingang Mineralbad Berg

SCHWIMMEN*

Alle 
(Fortgeschrittene)

Dienstags
Freibad: Mai bis Sept. 

20:15–21:45 Uhr** Inselbad Untertürkheim 
(2 Bahnen)

Alle
(Technikgruppe)

Mittwochs
(nicht in den Sommer- und 
Weihnachtsferien!)

20:30–22:00 Uhr Hallenbad Untertürkheim 
Inselstraße 145
70327 S-Untertürkheim

Alle 
(Fortgeschrittene)

Freitags
Freibad: Mai bis Sept.

20:15–21:45 Uhr** Inselbad Untertürkheim 
(2 Bahnen)

Alle Samstags
(nicht in den Sommer- und 
Weihnachtsferien!)

12:00–14:00 Uhr** Stadtbad Cannstatt 
Hofener Straße 17 
70372 S-Cannstatt

*   Trainingstermine variieren je nach Saison und Ferien. Details siehe: 
     http://www.abseitz.de/sportangebote/schwimmen.html
** Treffpunkt jeweils 15 Minuten vor Trainingsbeginn! 

BITTE GRUNDSÄTZLICH VOR DER ERSTEN TRAININGSTEILNAHME 
MIT DER ABTEILUNGSLEITUNG (SIEHE SEITE 5) KONTAKT AUFNEHMEN!
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SQUASH

Alle Donnerstags
(außer gesetzl. Feiertage)

19:30–20:30 Uhr Vitadrom, Triebweg 85
70469 S-Feuerbach

STEP-AEROBIC

Alle Montags
(außer Schulferien)

20:15–21:45 Uhr Turnhalle (OG)
Joh.-Fr. von Cotta-Schule 
Sickstraße 165, 70190 Stuttgart

SPORTSCHIESSEN

Alle Donnerstags
(14-tägig: in ungeraden
Kalenderwochen)

19:00–21:00 Uhr Schießanlage des TSV Georgii 
Allianz (beim Allianzstadion) 
Heßbrühlstraße 10 
70565 S-Vaihingen

TENNIS

Alle Samstags
Sommer-Training 
(April–Oktober)

10:30–12:30 Uhr Grand Slam Sportanlage
Emerholzweg 73
70439 S-Stammheim

Alle
(angemeldete Teil-
nehmer*innen)

Samstags
(14-tägig)
Winter-Training

12:00–13:30 Uhr TC Blau-Weiß Zuffenhausen 
Hirschsprungallee 2
70435 S-Zuffenhausen

BITTE GRUNDSÄTZLICH VOR DER ERSTEN TRAININGSTEILNAHME 
MIT DER ABTEILUNGSLEITUNG (SIEHE SEITE 5) KONTAKT AUFNEHMEN!

TANZEN

Alle
(Tanzkreis
Anfänger*innen)

Donnerstags
(außer Sommerferien)

18:30–20:00 Uhr Großer Saal, EG 
Rupert-Mayer-Haus 
Hospitalstraße 26 
70174 Stuttgart

Alle
(Tanzkreis
Fortgeschrittene)

Donnerstags
(außer Sommerferien)

20:00–21:30 Uhr Großer Saal, EG 
Rupert-Mayer-Haus 
Hospitalstraße 26 
70174 Stuttgart
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A B S E I T Z  S T U T T G A R T  T R A I N I N G S Z E I T E N

VOLLEYBALL

Männer Montags
(außer Schulferien)

20:15–21:45 Uhr Sporthalle Joh.-Kepler-
Gymnasium, Daimlerstr. 8,  
70372 S-Cannstatt

Frauen Dienstags
(außer Schulferien)

20:15–21:45 Uhr Turnhalle Königin-Olga-Stift 
Johannesstraße 18 
70176 Stuttgart

Frauen
(Ligatraining)

Mittwochs
(außer Schulferien)

18:45-20:15 Uhr Sporthalle Realschule Ostheim
Landhausstraße 117
70190 Stuttgart

Männer
(Team-Training)

Donnerstags
(außer Schulferien)

20:15–21:45 Uhr Sporthalle Realschule Ostheim
Landhausstraße 117
70190 Stuttgart

Gemischte Teams
(Freies Spiel)

Freitags
(außer Schulferien)

20:15–21:45 Uhr Turnhalle Hölderlin-
Gymnasium 
Hölderlinstraße 28 
70174 Stuttgart

YOGA

Alle
(Fortgeschrittene)

Montags
(außer Schulferien)

20:15–21:45 Uhr Stuttgart-Süd 
Details auf Anfrage

Alle
(Fortgeschrittene)

Dienstags
(außer Schulferien)

18:45–20:15 Uhr Stuttgart-Süd 
Details auf Anfrage

Alle
(Fortgeschrittene)

Donnerstags
(außer Schulferien)

18:45–20:15 Uhr Stuttgart-West 
Details auf Anfrage

Alle
(Anfänger*innen)

Donnerstags
(außer Schulferien)

20:15–21:45 Uhr Stuttgart-West 
Details auf Anfrage

WOMENBODYPOWER

Frauen Donnerstags
(außer Schulferien)

20:15–21:45 Uhr Gymnastikhalle (OG) 
Wirtschaftsgymnasium West 
Rotebühlstraße 101
70178 Stuttgart

BITTE GRUNDSÄTZLICH VOR DER ERSTEN TRAININGSTEILNAHME 
MIT DER ABTEILUNGSLEITUNG (SIEHE SEITE 5) KONTAKT AUFNEHMEN!
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Vom 5. bis 21. August 2016 wurden in Rio de Janeiro 
die 31. Olympischen Spiele der Neuzeit ausgetragen. Als 
Sportler*innen und Sportbegeisterte haben wir uns die ein 
oder andere Nacht vermutlich mit dem Verfolgen der Wett-
kämpfe unserer Lieblingssportart um die Ohren geschlagen. 

Olympia 2016 in Rio  

und das „LGBT Team“  
– war was? 

Zusätzlich wurden wir von unserem 
Online Magazin queer.de regelmäßig und 
zeitnah darüber informiert, wie es um 
„unsere“ LGBT Olympionik*innen steht, 
bzw. wie zahlreich diese bei den diesjäh-
rigen Spielen im Vergleich zu den Vorjah-
ren vertreten waren. Das LGBT- Sportma-
gazin Outsports berichtete bereits im Juli 

von 56 geouteten Teilnehmer*innen, was 
bis dato einen Rekord darstellte. Während 
der Spiele erfuhren wir auch aus LGBT- 
freundlichen Medien über das erste 
homosexuelle, verheiratete Paar der olym-
pischen Geschichte, Kate Richardson-
Walsh und ihre Frau Helen Richardson. 
Die brasilianische Rugbyspielerin Isado-

TEXT: KERSTIN BOSSE
BILD: PIXABAY.COM

R Ü C K B L I C K
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ra Cerullo erhielt auf dem Spielfeld den 
Heiratsantrag ihrer Freundin live übertra-
gen, die italienische Schwimmerin Rachel 
Bruni widmete ihre Silbermedaille der 
Liebsten und zu den zunächst 56 geoute-
ten Teilnehmer*innen gesellten sich wäh-
rend der Spiele noch viele weitere.  

Sowohl L-MAG - das Magazin für 
Lesben als auch queer.de führten regel-
mäßige Updates durch. Derart informiert, 
mag sich der eine oder die andere dann 
aus zusätzlichen Gründen noch weite-
re Nächte in weniger persönlich favori-
sierten Sportarten umgetan haben. Es 
kursierte auch schnell der „running gag“, 
die LGBT- Community übernehme jetzt  
die Olympischen Spiele.  

Am Ende konnte festgehalten werden, 
dass über die Hälfte der teilnehmenden 
bekannten LGBT- Sportler*innen das 
begehrte olympische Metall holten und 
auf den Siegertreppchen stand. So gesehen 
auf den ersten Blick eine Erfolgsgeschich-
te für unsere Bewegung, doch wie jede 
Medaille hat auch diese Erzählung eine 
zweite Seite.   

Auch in Rio wurde, wie seit 2010 in Van-
couver, von LGBT Aktivist*innen ein 
Pride House initiiert, welches als Anlauf-
stelle für Homosexuelle, Bisexuelle und 

„DAS ERSTE HOMOSEXUELLE, 

VERHEIRATETE PAAR DER OLYM-

PISCHEN GESCHICHTE, KATE 

RICHARDSON-WALSH UND IHRE 

FRAU HELEN RICHARDSON.“

Liebe Freunde, 
liebe Freundinnen,

lasst unsere Flamme gerade in 
diesen dunklen Zeiten niemals 
erlöschen!

Wir wünschen euch

und allen Menschen

– egal, woher sie

kommen, woran sie

glauben oder wen

sie lieben – schöne

Festtage und ein

glückliches neues Jahr voller

Liebe…

füreinander!

Laura und  
das Kings Club-Team

Kings Club Stuttgart 
Calwer Straße 21 
(Eingang Gymnasiumstraße)  
70173 Stuttgart / Mitte
Telefon: 0711–2 26 45 58  
(nur während der Öffnungszeiten)
emailkontakt @ kingsclub-stuttgart.de

ANZEIGE
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Transgender bei diesen Sommerspielen 
dienen sollte. Das Internationale Olym-
pische Komitee IOC hat vor einigen Jah-
ren eine Anti-Diskriminierungs-Klausel 
in den Vertrag für gastgebende Städte 
von Sommer- und Winterspielen aufge-
nommen. Sie basiert auf Grundsatz 6 der 
Olympischen Satzung. Doch anders als 
ihre Vorgänger*innen anderer olympi-
schen Stätten erfuhren die Macher*innen 
des Pride House in Rio keinerlei Unter-
stützung, weder vom IOC noch von der 
Stadt oder dem Staat.

So fanden auch nur vereinzelt 
Teilnehmer*innen der Spiele den Weg 
in das abseits gelegene Pride House. Die 
Chance, die Spiele zu nutzen, um auf 
die Situation von LGBT- Menschen in 
Brasilien und weltweit politisch aufmerk-
sam zu machen und weiter für LGBT- 
Rechte öffentlich wirksam zu kämp-
fen, wurde vertan. So ließ sich auch nur 
medial von einem LGBT- Team sprechen 
– eine echte Teambildung konnte nicht 
gelingen.  

Auch kam es während der Spiele zu 
homophoben Angriffen gegen die Teil-
nehmenden. Das Frauenfußballturnier 
der Olympischen Sommerspiele wur-
de durch homophobe Sprechchöre der 
Zuschauer*innen überschattet. Trans- 
und intersexuelle LGBT- Sportler*innen 
fanden kaum den Weg in die Bericht- 
erstattung, zumal deren Recht zur 
Teilnahme vom IOC noch immer schwer 

gemacht wird, vor allem wenn sie sich 
offen zu ihrer trans- oder intersexuellen 
Identität bekennen.  

Was bleibt uns nach den Spielen von der 
Erkenntnis, dass letztlich über 60 offen 
bekennende LGBT- Sportler*innen daran 
teilnahmen? Zunächst einmal die Hoch-
achtung und der Respekt gegenüber die-
sen Menschen, die offen zu ihrer sexuel-
len Identität stehen und somit eine nicht 
unwichtige Vorbildfunktion einnehmen. 
Sie bestärken uns weiter darin, für unse-
re Rechte zu kämpfen und in der Gesell-
schaft, in der wir leben und deren Teil wir 
sind, offen aufzutreten und gegenüber 
Ausgrenzung und Diskriminierung nicht 
zu weichen.

Wir blickten währen der Olympischen 
Spiele in ein Land, das in São Paulo die 
weltweit größte Homosexuellenparade ab-
hält und in dem die gleichgeschlechtliche 
Ehe seit 2013 gesetzlich verankert ist und 
das zugleich die höchste Gewaltrate gegen 
Schwule, Lesben, Bisexuelle und Trans-
gender aufweist.

Rio 2016 - ein Strohfeuer? Nein, wohl eher 
ein Spiegelbild weltweiter LGBT- Realitä-
ten. Und so freuen wir uns auf die kom-
menden Spiele, auf die Teilnehme von 
vielen LGBT- Sportler*innen, gerne im 
drei- und vierstelligen Bereich. Wir ver-
folgen die Wettkämpfe, illusionsfrei, aber 
immer voller Begeisterung für den Sport. 

„EIN LAND, DAS IN SÃO 

PAULO DIE WELTWEIT 

GRÖSSTE HOMOSEXUELLEN-

PARADE ABHÄLT“
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Kreativität hat offenbar zu tun damit, 
etwas Neues zu schaffen, originell zu sein, 
Informationen neu zu ordnen, spielerisch 
damit umzugehen, Sinnbezüge zu schaf-
fen, wo vorher keine waren, ungewohnte 
und unbekannte Wege bei der Problemlö-
sung zu gehen. Man denkt an besondere 
Bewusstseinszustände, Trance oder Flow.

Kreative Menschen sind interessiert, 
neugierig, unabhängig, offen für neue 
Erfahrungen, spontan, flexibel, risiko- 
bereit, lebendig, denken mehrdimensio-
nal, sind ausdauernd, hartnäckig, wollen 
erkennen, verstehen, ausprobieren, ge-
ben sich nicht mit einfachen Antworten 
zufrieden, überwinden konventionel-
le Barrieren und Denkmuster. Sie sind 
bereit, vielschichtige Informationen, 
verschiedene Lebensentwürfe, Gewohn-

heiten und Sichtweisen nebeneinander 
bestehen zu lassen.
Dies alles und mehr findet sich bei un-
seren vier Frauen und zwei Männern, 
alle Abseitz-Sportler*innen, die sich für 
ein Interview bereit gefunden haben. Bei 
allen Gesprächen haben wir ihn gespürt, 
den „kreativen Funken“, die Begeisterung 
am jeweiligen kreativen Tun und Leben. 
Und immer wieder auch die Ungeduld, 
das Leiden am zu schnellen Vergehen der 
Zeit, überhaupt an der Begrenztheit der 
Lebenszeit, wo es doch noch so viel mehr 
zu erleben und zu tun gäbe! 

Danke an alle Interviewten für ihre Ge-
duld und freundliche Bereitschaft, offen 
und ungeschminkt Auskunft zu geben 
und Einblick zu gewähren in ihr kreatives 
Leben!

TEXT: KATJA WALTERSCHEID
FOTOS: PRIVAT

Kreativität

In unserem Titelthema „Kreativität“ portraitieren wir 
Menschen, die…ja, was nun? Kreativ sind, ja gut, aber was 
heißt das denn eigentlich? Definitionen gibt es dazu etliche. 
Kurz gesagt bezeichnet Kreativität die Fähigkeit, in phantasie-
voller und gestaltender Weise zu denken und zu handeln.
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Sonja 
und Christa Schultheiß
a„Huellefuelle“ heißt die E-Mail-Adresse. 
Und wer Christa und Sonja Schultheiß in 
Marbach besucht, taucht tatsächlich ein 
in ein Leben in Hülle und Fülle. Es gibt 
so viel zu erzählen, zu schauen, zu erle-
ben. Seit 2005 sind die beiden verheiratet, 
haben 2008 ein Haus gekauft, 2010 
wurden zwei Gästezimmer für Frauen 
eröffnet, und seit April 2015 fahren in 
Marbach zwei Tuk-Tuks Einheimische 
und Gäste durch den Ort und die Wein-
berge spazieren. 

Sonja, die in Vollzeit als Industriemecha-
nikerin arbeitet, und Christa, die Stauden- 
gärtnerin und Reiseverkehrskauffrau 
gelernt hat und bei einer Krankenkasse 
teilzeitbeschäftigt ist, sind mit Leib und 

Seele auch Zimmer-
wirtinnen, Jongleu-
rin (Sonja), Tuk-Tuk-
Fahrerin (Christa) 
und zum Beispiel als 
Waschweiber im Kos-
tüm aktiv beim Mar-
bacher 18. Jahrhun-
dert-Fest. 
Beim Besuch der bei-
den werde ich mit dem 
Tuk-Tuk am Bahnhof 
abgeholt und bekom-
me erstmal eine kleine 
Stadtrundfahrt durch 

Marbach. Überall wird Christa mit Hallo 
begrüßt, viele kennen sie. „Wir sind in der 
Stadt angekommen“, erzählen die beiden. 
Durch ihr Dabeisein bei vielen Veranstal-
tungen, durch die Zimmervermietung, 
aber natürlich auch durch Chili und Pep-
per, das rote und das schwarze Elektro-
Tuk-Tuk, die ein Tourismus-Magnet sind. 

Auf dem Balkon liegt die 19 Jahre alte 
Katze in der Sonne. Weil sie Arthrose hat, 
hat Sonja ihr ein Geländer an die Katzen-
leiter gebaut. Eine liebevolle Kleinigkeit, 
wie man sie überall in Haus und Garten 

findet. Hier die Leckereien zum Frühstück 
für die Gästinnen, da Sonjas Sammel- 
surium an Kleinkunst im Garten in „Son-
jas Kunstgässle“, die vielen kleinen und 
geschmackvoll dekorierten Ecken.
„Das Haus hat uns gewollt“, erzählen die 
beiden, als wir im Garten sitzen, der mit 
viel Liebe angelegt und gepflegt ist. „Es hat 
einen guten Geist.“ Den spüren auch die 
Frauen, die bei den beiden zu Gast sind. 
Manche kommen immer wieder, um eine 
Auszeit zu nehmen. 
Neben allem hat Sonja noch Energie 
genug, zu jonglieren, eine Jugendgruppe 
der Kirche darin zu trainieren, auf Stra-
ßenfesten aufzutreten, bei Geburtstagen 
oder Hochzeiten ihre Kunst zu zeigen. 
Und Christa ist aktiv bei der Entwick-

„MIT LEIB UND SEELE AUCH 

ZIMMERWIRTINNEN, 

JONGLEURIN (SONJA), TUK-TUK-

FAHRERIN (CHRISTA) [...] UND [...] 

ALS WASCHWEIBER IM KOSTÜM 

AKTIV“
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lung dieser Auftritte dabei. Die Musik 
suchen sie gemeinsam aus, und alle Auf-
tritte bereiten sie gemeinsam vor. „Sie ist 
ein richtiger Profi“, sagt Christa zu Son-
jas Jonglage. „Ach Quatsch!“ mein Sonja 
bescheiden, doch die Videos und Fotos, 
die wir anschauen, zeigen, dass Christa da 
nicht falsch liegt. 

Der Besuch geht zu Ende, denn die 
beiden haben am Abend noch was vor. 
Und morgen geht es zum Blühenden 
Barock, Hochrad fahren in Kostümen 
wie 1920… Es wird ihnen bestimmt nicht 
langweilig in diesem kreativen Leben in 
Hülle und Fülle.
www.criso.de 
www.tuktukmarbach.de 

Simon Bosch
Das Café Künstlerbund am Schlossplatz 
ist genau die richtige Adresse, einen 
Künstler zu treffen. Simon versteht sich 
aber gar nicht als Künstler - jedenfalls 
beschreibt ihn das nicht als Person. 
„Schon seit dem Kindergarten drücke ich 
mich in Kunst aus“, sagt er, „aber wenn 

man das machen und davon leben will, 
kommt man um ein Studium fast nicht 
herum. Das wollte ich nicht, das sehe ich 
nicht als mein Feld.“ 
Momentan arbeitet Simon noch als 
Schriftmaler am Theater, doch die Tage 
sind gezählt: Bald beginnt er ein Studium 
zum Kunsttherapeuten an der Staatli-
chen Hochschule in Nürtingen. Wie viele 
Kreative hat der 37jährige schon einige 
Wege begangen. „Immer am werken, sam-
meln und ausprobieren…“ steht auf seiner 
Homepage. Erst machte er eine Ausbil-
dung zum Zierpflanzengärtner, dann zum 
Grafikdesigner.

Acht Jahre lang arbeitete er selbst-
ständig als Grafiker und Texter in 
verschiedenen Werbeagenturen und 
für eigene Kunden, seit 2010 dann 
auch als Schriftmaler für das Staats- 
theater Stuttgart. Für das Abseitz-Blättle 
war er lange als Grafiker dabei. Viele 
kennen seine Bilder von Ausstellungen 
oder Postkarten.

Ehrenamtlich engagiert ist der Abseitz-
Schwimmer seit Jahren im Orgateam des 
queeren Filmfestivals Esslingen. „Lange 
Zeit habe ich künstlerisch abstrakt ge-
arbeitet, erst in den letzten zwei Jahren 
habe ich mich direkt an Männer und 
Körper getraut… eigentlich wollte ich 
das nie. Denn: ‚schwule Kunst‘ sind eben 
zu oft einfach nackte Oberkörper und 
wenig dahinter. Ich probiere gerne alles 
Mögliche aus – und darum kann ich auf 
Dauer nicht bei einem einzigen Stil 
bleiben. Denn dieselben Inhalte kann 
man ja in einem ganz anderen Medium 
ausprobieren… vielleicht funktioniert 

„IMMER AM WERKEN, SAMMELN 

UND AUSPROBIEREN…“
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der Inhalt dann sogar besser? In mei-
nem Wohnzimmer türmen sich Staffelei, 
Farben, Papiere, Stifte, Lacke und sowas. 
Mal wird wieder alles abgeräumt und 
mit Ton gearbeitet oder geschrieben. Im 
Moment werde ich immer gegen- 
ständlicher, weil es ankommt, aber davon 
muss ich mich wieder lösen. Darum geht 
es nicht.“

Und worum geht es Simon? „Ich möchte 
Kunst verbinden mit Gesellschaftsver- 
änderung. Ich möchte etwas bewegen, das 
ist schon mein Anliegen. Es ist so wichtig, 
etwas zu tun – aber wo kann ich das? Ich 
habe aufgegeben, das durch meine Bil-
der tun zu wollen.“ Er weiß, dass in der 
großen Politik vieles falsch läuft, er 
vermisst Zeichen, Schritte, ist besorgt 
über politische Entwicklungen. Aber er 
spürt auch: „Man kann sein Leben lang 
gegen Windmühlen ankämpfen, aber das 
macht einen selber auch nicht unbedingt 
glücklicher. Dauernd gegen Wände zu 
rennen. Da geschieht keine Veränderung.“ 

Die Ausbildung zum Kunsttherapeuten 
sieht Simon nun als einen anderen Weg, 
Kunst und Veränderung zu verbinden. 
Das war keine einfache Entscheidung. 
Denn auch seine Arbeit am Theater 
fesselte ihn: „Wo gibt es heute schon noch 
Schriftmaler! Ich habe wirklich Feuer 
gefangen! Und bin länger dort geblieben 
als geplant, es ist so ein faszinierender 
Platz zu arbeiten. Aber ich kann mich 
nicht immer festhalten lassen.“

Simon spürt, er muss weiter. „Irgend-
wie brauche ich eine erfüllende Lebens- 
aufgabe. Zum Studium habe ich mich 
entschlossen, weil es zwei Dinge zusam-
menbringt, die mich interessieren: Kunst 
und ‚Wie Leute ticken‘. Das versuche ich 
ja auch in meinen Werken herauszu- 
finden, das ist so interessant! Sehen, was 
jeder selber mitbringt an Erfahrungen.“ 
Ihn interessieren die Einsatzmöglich- 
keiten bei der Arbeit mit Erwachsenen am 
meisten, Burnout und berufliche Rehabi-
litation. Das Gender-Thema und Queer-
Theorien möchte er dabei nicht aus dem 
Blick verlieren. Aber: „Ich habe ja jetzt 
acht Semester lang Zeit, mich da rein zu 
graben. Ich bin neugierig.“

Mit der Verbindung von Kunst und 
therapeutischer Arbeit erhofft er sich, 
einen Weg gefunden zu haben, der 
Veränderungen möglich macht. Weniger 
die großen Windmühlen, mehr im Klei-
nen, aber dadurch auch gesellschaftlich. 
„Kreativität heißt für mich nicht nur 
Bilder zu malen, sondern mich einzu- 
bringen. Leuten Sichtweisen vorzustel-
len, ist mir wichtig. Mein Leben wird 
dafür nicht ausreichen, aber das ist ja kein 
Grund, das zu lassen.“

www.simonbosch.de 

Simon Bosch: Drei Haselnüsse...
für dich (Collage)
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Beate Bossert 
Von Stuttgart aus geht es nördlich tief 
in den Auenwald hinein – und man 
wähnt sich im Hobbitland, wenn Beate 
Bossert die Türen zu ihrem Haus und der 
Filzwerkstatt öffnet. Trolle sitzen in den 
Ecken, große Kieselsteine aus Filz liegen 
auf der Bank am Kamin und ein Ehrfurcht 
gebietender grüner Drache wacht über ein 
Reich aus Wolle und Farben. Hier wohnt 
und arbeitet „die Filzlaus“, wie sich Beate 
Bossert selber nennt. 

Der selbstgebackene Kuchen mit Äpfeln 
und Zitronenschale aus dem eigenen 
Garten schmeckt himmlisch. Beate 
erzählt von ihrem Opa, der war nämlich 
Landwirt und Schafhalter. „Ich durfte 
beim Scheren dabei sein. Und ich wuss-
te: Damit will ich etwas machen!“ Eine 
Spinnerin an ihrem Heimatort zeigte ihr, 
wie man Wolle verspinnt. An der Länd-
lichen Heimvolkshochschule Hohebuch 
experimentiert Beate schließlich zuerst 
mit dem Spinnen: Spinnen und Weben, 

Spinnen und Färben…und schließlich: 
Spinnen und Filzen. „Es war ein Gefühl 
wie Ankommen“, sagt Beate. „Ich wusste: 
Ja, das ist meins.“
Viel „Learning by doing“ führte Beate auf 
dem Weg bis hin zur „Filzlaus“, der Filz-
handwerkerin, Künstlerin, Dozentin und 
Mitinhaberin des Ladens „Wollerlei“ in 
Auenwald-Unterbrüden. Eine Ausbildung 

zur Floristin und vier Semester Studium 
zur Sonderpädagogin lagen auf diesem 
Weg. „Ich dachte, ich sei keine gute Lehre-
rin – bis ich zum ersten Mal Filzen unter-
richtete“, sagt sie. Bei der Filzschule Ober-
rot der Firma Wollknoll ist sie Dozentin 
und bereitet gerade den Kurs „Oberflä-
chengestaltung“ vor. 

In der Werkstatt mit dem großen Tisch, 
in der ihre eigenen Kurse stattfinden, ist 
die Wolle ordentlich nach Farben und 
Strukturen sortiert. Der Blick geht ins 
Freie, den Obstgarten, die dörfliche Nach-
barschaft. Ein guter Platz, um kreativ zu 
sein. Doch auch eine ganze Menge har-
ter Arbeit steckt hinter der Kunst: Wolle 
kaufen und bearbeiten, Filzen und Fär-
ben, Proben für jedes Werkstück machen, 
sich immer informiert halten über die 
Entwicklung bei der Filzerei, eigene 

„ICH LIEBE DIE VIELSEITIGKEIT, 

DIE DER FILZ MIR BIETET.“
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Fortbildungen machen. Beate fertigt 
Schals, Stulpen, Hüte, Wohn- Acces-
soires, Schmuck, Kieselsteine, Figuren, 
sie gibt Workshops wie „Faszination 
Steine“, „Schals“, „Trolle“ und viele mehr.
Sie arbeitet an Sonderwünschen von 
Kund*innen: Ein Wandteppich für eine 
blinde Frau. Ein Teppich für eine Hoch-
zeit, in dem sich der Predigttext wieder-
findet. „Solche Stücke haben viel Vor-
lauf“, berichtet Beate. „Für die eigentliche 
Arbeit halte ich mir dann mindestens drei 
Wochen frei.“ 

Es gibt über hundert Schafrassen und 
ebenso viele Arten von Wolle. Anfangs 
arbeitete Beate mit grober Wolle, jetzt 
hat sie verschiedenste Wollarten bis zu 
seidenfeinen Sorten. Der Filz ist nicht 
mehr der brettharte Stoff, den manche 
noch aus ihrer Kindheit kennen. „Filz 
kann viel Leichtigkeit haben und kann 
verblüffen. Ich liebe die Vielseitigkeit, die 
der Filz mir bietet. Nass, trocken, dick, 
fast transparent. Mein Liebstes ist die 
Nassfilzerei. Da ist die Veränderung des 
Materials am besten spürbar.“ 

Inzwischen ist das Filzen in der Öffent-
lichkeit angekommen. Kleidung ist das 
große Thema beim Filzen. Die Textilkunst 
jenseits von Joseph Beuys bahnt sich gerade 
einen Weg zur öffentlichen Anerkennung. 
Es gab bereits diverse Filzausstellungen in 
Deutschland, Wanderausstellungen inter 
national. Es gibt die Filzwelt in Soltau, 
den Verein Filznetzwerk, es gibt deutsch- 
sprachige und internationale Filzer- 
treffen und die Zeitschrift „filzfun - ver-
filzt und zugenäht“, die Beate mitgegrün-
det hat. „Die Dimension ist unglaublich, 
die der Filz hat. Jeder hat seinen eige-
nen Stil“, sagt Beate, und man merkt die 
Faszination, die der Filz nach wie vor für 
sie hat. Und sie spürt, dass ihr Weg mit 
dem Filz noch nicht zu Ende ist. „Das 

Filzen ist wie das Leben – permanent in 
Veränderung!“
www.diefilzlaus.de
www.wollerlei.de

  Maikl Wirth
Im Sommer verdient Maikl Wirth sein 
Geld mit Ameisen und Wespen. Doch 
jetzt, wo langsam der Winter ins Land 
schleicht, wird Maikl Wirth immer mehr 
zu Maikl Robinson, dem Singer-Songwri-
ter, Produzenten und Coach. 

Mitten im Stuttgarter Osten hat die Fir-
ma All.Ex ihren Sitz. „Mein Hauptberuf 
ist die Schädlingsbekämpfung. Damit 
verdiene ich mein Geld“, erzählt Maikl. 
Die Firma hat dem Vater gehört, nun 
teilen sich die Brüder Pascal und Maikl 
die Aufgaben – Pascal übernahm die 
Sparte Taubenabwehr, Maikl alle anderen 
Schädlinge von Ameise bis Wanderrat-
te. Eigentlich wollte Maikl hier nie ein- 
steigen. Nach einer Ausbildung bei 
Porsche gab er die unbefristete Stelle bei 
dem noblen Autobauer für ein geplantes 
Studium „Audiovisuelle Medien“ auf. 
Doch dann fragte der Vater ihn, ob Maikl 
ihn unterstützen könne – und so lande-
te Maikl doch bei All.Ex. „Eine Zeitlang 
habe ich die Schädlingsbekämpfung ein 
bisschen gehasst, aber so vor zwei Jahren 
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habe ich meinen Frieden damit gemacht. 
Es war nicht mein Traum, mein Ziel im 
Leben, aber es macht eigentlich schon 
Spaß, und es ist auch cool, Mitarbeiter zu 
haben.“ Und die Immobilie im Osten bot 
ihm zudem die Möglichkeit, ein eigenes 
Studio auszubauen. 

All.Ex ist mehr als ein Vollzeitjob. Zeit für 
die Musik und das zweite wichtige Hobby, 
das Fotografieren, zu finden, ist schwierig. 
Deshalb: „Kreativ bin ich hauptsächlich 
im Winter.“

Maikl wollte immer Sänger werden. Erst 
mit knapp 18 begann er mit dem Gitarre-
spielen. Text und Musik entstehen meis-
tens parallel. „Meine Songs handeln zu 90 
Prozent von Liebe. Grade arbeite ich am 
Einstiegssong für das neue Album von 
Maikl Robinson & Polyphon.“ Die Band, 
das sind ein Schlagzeuger, ein Bass, noch 
ein Gitarrist und Maikl. „Wir sind lange 
nicht mehr aufgetreten. Wenn das neue 
Album da ist, hoffe ich, dass wir 5 bis 6 
Gigs im Jahr machen können.“

Musik machen ist nicht das einzige, 
wofür Maikl das Studio nutzt. Das Label 
Rockinson bietet Workshops, Coaching 
für Musiker und Produktion. Gerade 
produziert er das Hörbuch „Incommu-
nicado“ des EU-Abgeordneten Michel 
Reimon. 
Das zweite kreative Medium Maikls ist 
das Fotografieren. Im Büro hängt eine 
Arbeit aus der Serie „Lost places“. Auch 
dafür hat Maikl fast nur im Winter Zeit. 
Ein bisschen hofft er darauf, dass sein 
Mann, der Medizin studiert, später aus- 
reichend verdient, damit das Musik 
machen und Fotografieren wieder mehr 

Raum in seinem Leben bekommen kann. 
„Ich möchte dann auch ein bisschen 
ruhiger werden. Ein berühmter Musiker 
werde ich nicht mehr in dem Alter, aber 
ein bisschen mehr Gigs spielen, mehr 
produzieren, schreiben, paar Songs ver-
kaufen…“ Ruhiger werden? Davon ist bei 
dem quirligen 38jährigen nichts zu spü-
ren. Auf geht es zum nächsten Termin, die 
Studiomusiker warten…
www.maikl-robinson.de
 www.rockinson.de

  Elka Edelkott
Neue Definitionen von Kreativität  
berücksichtigen stark die Erkenntnisse 
der Neurobiologie. Der „kreative Funke“ 
beruht demnach darauf, die Lücke zwi-
schen nicht sinnvoll miteinander verbun-
denen Gegebenheiten durch Schaffung 
von Sinnbezügen quasi spielerisch auszu-
füllen.
Das fällt mir ein, wenn ich höre, wie Elka 
Edelkott beschreibt, was sie fasziniert: 
„Zu Kreativität gehört für mich, Dinge 
aufzunehmen und damit umzugehen. 
Lebendig zu sein. Durch die Kreativität 
bin ich imstande, mit meiner Umwelt, mit 
Menschen in Kommunikation zu treten. 
So kann ich Gedanken anstoßen, die viel-
leicht von mir gar nicht intendiert waren, 
sondern durch das, was ich einbringe, 

„MEINE SONGS HANDELN ZU 

90 PROZENT VON LIEBE“
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ausgelöst werden. Wie Kommunikati-
on immer funktioniert: Dass man etwas 
rein gibt, das unterschiedlich aufgenom-
men wird, unterschiedlich bearbeitet und 
beantwortet.“
Die 53jährige Systemische Beraterin 
und Fachfrau für Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit beginnt: „Das erste, 
was mir einfällt zu Kreativität ist das 
Thema Beziehung. Ich denke, Kreativität 
ist eine ganz wesentliche Fähigkeit, um 
Beziehung gut gestalten zu können. Krea-
tivität ist ein In-Beziehung-treten mit der 
Welt.“ 

Hauptberuflich ist Elkas Arbeitsgebiet die 
Kommunikation. „In diesen Feldern geht 
es darum, aufmerksam dafür zu sein, was 
passiert. In der Beratung bei der Klientin, 
in der Unternehmenskommunikation 
sowohl im Umfeld, im politischen, im 
sozialen Raum, in dem das Unterneh-
men arbeitet, aber auch im Unternehmen 
selber. Das aufzunehmen und darauf zu 
reagieren und damit auch ein bestimm-
tes Ziel zu erreichen“, erläutert sie. „Mein 
Haupt-Lebensinhalt ist Kommunikation. 
Das ist etwas, was mir Spaß macht, mich 
immer wieder fasziniert.“
Gerade bei der Beratung, so Elka, lernt 
sie immer wieder „voller Respekt, dass es 
viele Möglichkeiten gibt, die Welt anzu-
gucken, die alle ihre Berechtigung haben. 
Wenn ich natürlich im Gespräch davon 
ausgehe, dass es ganz selbstverständlich 
ist, Dinge so wahrzunehmen, wie ich sie 
wahrnehme, dann kommt es zu Missver-
ständnissen.“

Elka arbeitet in verschiedenen Bereichen: 
Zu 50 % im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
für eine Non-Profit-Organisation, vertre-
tungsweise einen Tag pro Woche in einer 
Einrichtung für Frauen in Wohnungs-
not, freiberuflich für private und nicht 
private Auftraggeber*innen: Eine Biogra-
fie so umschreiben, dass es passt, Projek-
te entwickeln für Organisationen, Texte 
schreiben für eine Homepage, für den 
Weltweihnachtscircus überarbeitet sie 
Pressetexte und Programmheft.

Und dann ist noch das Projekt Buch: 
„Sehr begrenzt in der Freizeit arbeite 
ich an einem Buch, und mein Ziel ist es, 
mit diesem Buch eine helle Atmosphäre 
zu schaffen. Das ist gleichzeitig die gro-
ße Herausforderung, weil ich merke, in 
allem was ich schreibe, was uns umgibt, 
ist grade oft wenig Helles. Etwas Positives 
zu schreiben ohne den Rest auszublenden, 
ist wirklich eine Herausforderung. Das 
Buch zu schreiben ist grade ein wichtiges 
Projekt, dem ich jeden Tag Zeit widme.“
Da ist es wieder, das Problem Zeit, wie 
bei den meisten Kreativen. Die studierte 
Literaturwissenschaftlerin und Philoso-
phin mit einem MBA, einer Ausbildung 
zur Systemischen Beraterin und zur Web-
designerin hat immer noch unbändige 
Lust, Neues zu erfahren: „Die Welt ist ein 
Meer von Möglichkeiten! Ich lerne einfach 
so gerne!“ Das Einzige, was sie an ihrem 
Leben bedauert: „Es ist so kurz!“ 

Elka seufzt und schaut auf ihre Katze, 
die sich auf ihrer weichen Decke räkelt. 
„Wenn ich so denke, ich würde gerne 
dies und das und jenes tun, und der Tag 
reicht nicht aus, dann tut mir meine Katze 
unglaublich gut. Die liegt meistens 
irgendwo in meiner Nähe und genießt 
einfach den Moment.“ 

http://www.textatur-stuttgart.com 

„KREATIVITÄT IST EINE GANZ 

WESENTLICHE FÄHIGKEIT, UM 

BEZIEHUNG GUT GESTALTEN ZU 

KÖNNEN.“
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 Lust auf ein Interview?
      Idee für ein Thema?

          Wenn Du auch zu einem Interview  
     bereit bist und/oder ein interes- 
santes Thema im Kopf hast, über das 
wir einmal berichten sollten, nimm 
bitte Kontakt auf zu
 
 redaktion@abseitz.de

ANZEIGE

Öffnungszeiten:
Montag - Samstag von 17 - 24 Uhr
Sonn- und Feiertag von 15 - 20 Uhr

Telefon 0711 / 74039022
www.wangener-besahex.de

Wolfeggstraße 2 / Ulmer Straße 
70327 Stuttgart-Wangen

Ihr Ganzjahresbesen

»Urige Besengemütlichkeit bei Weinen aus der Region 
  und Schwäbischem aus der Küche.«
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Es hätte eine bilderbuchgleiche Lovestory 
zweier völlig unterschiedlicher Brot- 
sorten werden können. Arm in Arm vor 
dem Eiffelturm, gemeinsam die wunder-
schöne Aussicht über Paris vom Mont-
martre genießend oder beim Besuch in 
einem der vielen kleinen Cafés – warum 
nicht? Aber: Brot ist nicht gleich Brot!

Auf der einen Seite gibt es die „les 
baguettes“ (auch bekannt als InTeam), 
welche bereits längere Zeit Erfahrung 
im Level B+ der schwul-lesbischen Vol-
leyball Liga sammeln konnten und die 
demzufolge auch eine härtere Kruste be-
sitzen. Auf der anderen (Feld-)Seite ste-
hen die „les croissants“ (KMP), die derzeit 
noch ofenfrisch und lauwarm die ersten 
Erfahrungen in B+ sammeln. Wer nun 
denkt, dieses Duell hätte schon im Voraus 
einen klaren Sieger, der liegt weit daneben!

Schon im ersten Satz zeigte sich, aus 
welchem Teig die Croissants gemacht 
sind. Optimale Backtemperatur und 

Backzeit sorgten dafür, dass die Baguettes 
auf der anderen Seite zu bröseln anfin-
gen. So ging der erste Satz mit 25:23 zu 
Gunsten der „Süßen“ aus. Die Baguettes 
waren sichtlich beeindruckt und pack-
ten in Satz 2 alles drauf: Schinken, Käse 
und das obligatorische Salatblatt - es soll 
ja schließlich noch gesund sein. Ohne die 
Unterstützung der südländischen Mar-
meladen fehlte den Croissants im zweiten 
Satz vielleicht der letzte Hauch Durchset-
zungskraft. So bröckelte der süße Traum 
und es ging schließlich 18:25 aus.

Wir meinen, nach diesem Spielstand, 
einem ausgeglichenen 1:1 in Sätzen, hätte 
man durchaus noch über eine Romanze 
nachdenken können, wäre ja nur gerecht 
gewesen. Doch es sollte nicht sein und 
so musste die Entscheidung in der Arena 
fallen: Rustikal vs. Süß, naja, oder so 
ähnlich jedenfalls.

Der dritte und alles entscheidende Satz: 
In diesem packenden Spiel flog nicht nur 

Paris - Stadt der Liebe? 
Oder der Brote?

TEXT: ANDREAS FRIEDRICH UND MARC PFISTERER
FOTOS: PRIVAT

R Ü C K B L I C K

Die Geschichte vom 3. Ligaspieltag im Level B+ am 10. Sep-
tember 2016 in Paris mit den beiden Stuttgarter Teams 
„InTeam“ und „KMP (Kiss-My-Pass)“ in den Hauptrollen.
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einmal der Schinken vom Brot. Nein, 
auch die Butter der Croissants floss in 
Strömen. 12:13. Zwischenstand. Da-
nach ein Timeout. Zeit, sich noch-
mals neu zu belegen und durchzu-
atmen. Nun also alles drauf, was die 
Theke hergibt: Gebackener Fleisch- 
käse gegen Nutella-Banane. Also wem 
jetzt nicht warm ums Herz wird, ganz 
ehrlich, der sollte besser die Finger von 
Kohlenhydraten lassen.

Es war ein erbitterter Kampf, 
ein Sieger konnte zunächst noch nicht 
ausgemacht werden. Fast kom-
plett zerbröselt und ohne Belag stan-
den die Baguettes den nun mittler-
weile völlig zerlaufenen Croissants 
mit 24:25 gegenüber. Alles deutete 
darauf hin, dass die süße Verführung 
die Rustikalen vernascht hätten. Doch 
die Baguettes bewiesen einmal mehr, aus 
welchem Teig sie gebacken waren 
und nahmen noch einmal alle Brot-
kanten in die Hand. Endergebnis 
27:25 für die Baguettes. Ein knap-
per Sieg, zumindest für die Hüften. 
Allerdings kann man durchaus be-
haupten, dass dies ein Kampf auf 
Augenhöhe war. Letztlich entschied 
vielleicht doch die Härte der Krus-
te darüber, wer den letzten Brösel 
behält.

Die weiteren Ergebnisse beider 
Brote können sich ebenfalls sehen 
lassen: Im zweiten Spiel zeigten die 
Croissants, dass sie nicht nur süß 
sein können, sondern auch rustikal. 
In einem packenden Spiel gegen die 
Mannheimer Sonntagsbrötchen 
zogen sie mit einem 2:1-Sieg in 
Sätzen vom Feld. Im letzten Spiel, 
gegen Paris selbst, war jedoch kein 
Krümel zu gewinnen. Klar unterle-
gen mussten sich die Croissants 0:2 
geschlagen geben und erreichten 

damit in der Gesamtwertung den 4. Platz 
im Brotsortiment. Somit konnte nach dem 
Aufstieg im vorherigen Jahr in der Saison 
2016 der Klassenerhalt in B+ geschafft wer-
den. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass 
die Croissants auch mit den gebackenen 
Broten der Liga mithalten können und 
freuen sich darauf, in der nächsten Saison 
wieder anzugreifen.

Bei den Baguettes brannte nun auch 
nichts mehr an. Bereits mit dem Sieg 
über die Croissants war auch hier der 
Sortimentserhalt geschafft. Nun ging es 
lediglich darum, vorne im Schaukasten zu 
liegen oder doch hinten im Regal 
neben den anderen platziert zu 
werden. Dies musste sich nun also in 
den nächsten Begegnungen entschei-
den: In einer abwechslungsreichen Partie 

R Ü C K B L I C K

KMP (Kiss-My-Pass)

InTeam
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konnten sich auch die Baguettes gegen 
die Mannheimer Sonntagsbrötchen mit 
2:1 Sätzen durchsetzen. Einem Sonntags- 
spaziergang an der Seine gleichend war 
das Aufeinandertreffen mit den Bielefel-
der Kringeln. Hier stand am Spielende ein 
klares 2:0 für unsere Baguettes zu Buche. 
Interessant wurde es nochmal im letzten 
Spiel gegen die Düsseldorfer Röggelchen. 
Diese nahmen den Baguettes in einem 
harten Kampf den ersten Satz ab. Danach 
aber ließen die Baguettes nichts mehr an-
brennen - weder auf dem Spielfeld noch 
an der Kruste - und sicherten sich dieses 
Spiel mit einem Endstand von 2:1, 
was schließlich zu einem fabel- 
haften 2. Platz im Brotsortiment führte.

Es bleibt festzuhalten, Paris ist defini-
tiv die Stadt der Liebe. Zwar konnte sich 
keine Romanze zwischen den Broten 
entwickeln, doch ging es letzten Endes 
darum, die Gunst der Bäckerei zu erwer-
ben und das ist beiden Stuttgarter Teams 
gelungen. So heißt es also auch in 2017 
wieder: Auf die Brötchen, fertig, los!

„LETZTLICH ENTSCHIED VIEL-

LEICHT DOCH DIE HÄRTE DER 

KRUSTE DARÜBER, WER DEN 

LETZTEN BRÖSEL 

BEHÄLT.“

Heilpraktikerin
Dorntherapeutin

seit 1997

Naturheilpraxis Heike Bahr

Bergstraße 23
70186 Stuttgart-Gablenberg

Telefon: 0711/486209
Mobil: 0179 1007228

E-mail: praxis@heikebahr.de
Website: www.heikebahr.de

 ▪ sanfte Wirbeltherapie nach Dorn
 ▪ Breuß Massage

 ▪ kompetente Diagnosestellung
 ▪ einfühlsame  Therapie

Rückenbeschwerden?
Verspannungen?

Tennisarm?

Gelenkschmerzen?
Migräne?

Skoliose?

Beinlängenunterschied?

A
N

Z
EI

G
E

KMP (Kiss-My-Pass)
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R Ü C K B L I C K

Abseitz  
Sommer Special:  
Adventure-Tag 
im Schwarzwald

TEXT: FRANK TOMAZZONI
FOTOS: PRIVAT
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Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das 
Gute liegt so nah! 

Direkt vor unserer Haustür liegt eine 
ganze Welt voller aufregender außerge- 
wöhnlicher sportlicher Möglichkeiten 
in landschaftlich reizvoller Umgebung. 
Warum also nicht einmal ganz im 
Sinne Goethes ein paar Leute zusam-
mensammeln und einen kleinen Aus-
flug organisieren? Eine sportliche Ak-
tivität, die nicht alltäglich ist und ideal 
für einen Sonntag in den Sommerferien?

Gesagt, getan - so haben wir uns aufge-
macht, um den nördlichen Schwarzwald 
zu erkunden, und zwar vom Wasser aus. 
Die Wahl fiel auf das Murgtal bei Forbach 
im Schwarzwald und die Kombination aus 
Abseilen, einer geführten Flussbettwan-
derung und Rafting im Schlauchboot. 

Eine bunte Truppe von 33 Abseitzler*innen 
aus allen Abteilungen und Freund*innen 
fand sich pünktlich um 10:30 Uhr in 
Forbach ein. Sylvia hatte im Vorfeld zu-

verlässig die Anmeldungen gemanagt 
und alle Teilnehmer*innen in Fahrge-
meinschaften organisiert. Noch bevor 
die komplette Gruppe sich sammeln 
konnte, wurden die ersten schon von 
einem Brückenpfeiler ins Murgtal abge-
seilt. Viel Zeit zu überlegen blieb da nicht, 
und so haben sich fast alle wagemutig ins 
Seil geschmissen und die Gruppe war in-
nerhalb einer Viertelstunde am Ufer der 
Murg. Lediglich drei Teilnehmer*innen 
haben den Umweg außenrum vorgezo-
gen - dummerweise war dabei nicht ganz 
klar, dass sie dabei auch um die Flussbett-
wanderung herumlaufen. Aber: Wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt! 

Beschaulicher ging es dann im An-
schluss zu. Unter der fachkundigen An-
leitung von Dorian konnten wir selbst 
wählen, ob wir den trockenen Pfad 
durch die Felsen am Ufer der Murg ge-
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hen oder die nasse Variante über die 
Felsen im Fluss. An einem der heißesten 
Tage im Jahr gab es dann doch einige 
Wagemutige, die die Option im 
Wasser wählten. Dank einer klei-
nen Pause mit einem geschicht- 
lichen und geologischen Abriss des 
Murgtals wissen wir nun auch, wel-
che Halbedelsteine im Fluss zu finden 
sind und was der Unterschied zwischen 
einem Topfenstrudel und einem Strudel-
topf ist. 
Trotz aller Abkühlung war die Flussbett-
wanderung anstrengender als vermutet - 
da kam die anschließende Mittagspause 
mit einem Snack und einem kühlen Ge-
tränk im Biergarten gerade recht. 

Gestärkt machten wir uns an die letz-
te Etappe. Schwimmweste an, Helm 
auf und ab ins Gummiboot! Zu 
dritt, zu viert oder zu fünft ging es 
kniend über Stromschnel-
len den Fluss runter. 
Leider nur eine Strecke von knapp 300 
Metern, aber dafür immer wieder. Es 
war eine Kunst für sich, das Boot im 
Zaum zu halten und nicht rückwärts 
durch den Fluss zu fahren oder an ei-
nem der zahlreichen Felsen hängen zu 
bleiben. Zwischendurch konnte man sich 
auch auf dem Rücken liegend über die 
Kajakspielstelle treiben lassen. 
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Zum Abschluss gab es dann noch einmal  
eine kühle Erfrischung im Biergarten, 
bevor alle wieder mit verschramm-
ten Knien und blauen Flecken, 
erschöpft aber glücklich die Heimfahrt 
durch den schönen Schwarzwald antra-
ten. Fazit: Ein wunderbar aktiver Son-
nentag in netter Gesellschaft und mit ei-
ner ordentlichen Packung Bewegung und 
Action - daraus darf gerne eine neue  
Abseitz-Sommer-Tradition werden! 

Die Flussbettwanderung in der Burg 
kann im Bereich Forbach-Raumünzach 
auch individuell durchgeführt werden. 
Die Führung, Abseilen und Rafting muss 
man allerdings zuvor buchen. Mög-
lich sind auch Kleingruppen. Alle Infos 
zum dazu gibt es beim Anbieter unter 
http://murgtal-arena.de
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mit schönem Biergarten!

Schwäbische und internationale Küche
• jeden Mittwoch Rostbraten mit Beilagen 9,80 €
• preiswerte Tagessessen ab 6,20 €
• für Feierlichkeiten aller Art:

 ◦ Gastraum mit 50 Plätzen
 ◦ Saal mit 32 bis bis 170 Plätzen

• zwei automatische Kegelbahnen
• jeden Freitag und Samstag: Schwäbische Mundartbühne

Rotenbergstraße 127
70190 Stuttgart 
(07 11) 2 62 69 24
restaurant-theater-friedenau@t-online.de
http://restaurant-theater-friedenau.de

Öffnungszeiten  
Mo:
Di - So: 

Warme Küche
 täglich 11:00 Uhr - 14:00 Uhr

und 17:00 Uhr - 22:00 Uhr
16:00 Uhr - 01:00 Uhr
10:00 Uhr - 01:00 Uhr

ANZEIGEN
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Abseitz goes 
Sommerbiathlon

R Ü C K B L I C K

Völlig richtig…aber immer mehr ist nun 
auch die bereits auf internationaler Ebene 
und auch hierzulande bis zum Level der 
Deutschen Meisterschaften ausgetrage-
ne Sportart „Sommerbiathlon“ im Kom-
men. Dahinter verbirgt sich Laufen und 
Schießen – je nach Disziplin werden die 
Schiesswettbewerbe mit dem Luftgewehr 
oder dem Kleinkalibergewehr ausgetra-
gen.

Freunde von mir haben mich mehrfach 
darauf angesprochen, dass im fränkischen 
Virnsberg jedes Jahr ein überregionaler 
Sommerbiathlonwettbewerb stattfände, 
bei dem die „bayerische beziehungsweise 
fränkische Elite“ antrete. Ich als Sport-
schütze und Langstreckenläufer solle da 
doch mal teilnehmen….

Gut – mit dem Luftgewehr starte ich seit 
nunmehr 34 Jahre bei Wettkämpfen und  
für Abseitz war ich hier damit auch schon 

mehrfach international unterwegs….
als Marathonläufer habe ich auch schon 
einige interessante Wettbewerbe hinter 
mir….aber ein professionell organisierter 
Sommerbiathlon?

Biathlon… Moment mal… war das nicht die Sportart, die wir 
vor allem von den olympischen Winterspielen und diversen 
Weltcups aus dem Fernsehen oder auch live von winterlichen 
Events her kennen?

TEXT: MARC OLIVER STÜMPFLEN
FOTOS: PRIVAT 
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Entsprechend der Ausschreibung waren 
für die klassische „Sprintdistanz“ drei 
Laufrunden zu absolvieren (zweimal je 
ein Kilometer, die letzte Runde über 800 
Meter). Dazwischen waren fünf Schuss 
stehend und nach der zweiten Laufrun-
de fünf Schuss liegend abzugeben…wie 
beim Winterbiathlon auf Klappschei-
ben und vor den Augen von zahlreichen 
Zuschauer*innen, die zudem auch an der 
Laufstrecke und vom Festzelt aus eupho-
risch anfeuerten. 
Ein Sommerbiathlon Trainingszentrum 
ist mir im Großraum Stuttgart leider nicht 
bekannt. Bei der Allianz-Schießanlage, 
wo wir Abseitz-Sportschützinnen und 
-schützen trainieren, gibt es ein Fußball-
stadion….das musste für das zweimalige 
und völlig improvisierte Training her-
halten…denn: mit dem für mich von der 
Langstrecke gewohnten Laufrhythmus 

konnte ich bei den kurzen Distanzen 
nicht auf die Strecke gehen….hier galt es 
zu sprinten – was sich vor Ort als überaus 
anspruchsvoll erwies. Die Laufstrecke war 
ein Cross-Lauf über abgemähte Wiesen, 
Waldwege, Schotterpiste und die letzten 
300 Meter der Strecke jeweils zum Ziel 
beziehungsweise zur Schiessanlage führ-
ten steil bergauf – und das dann noch 
bei sommerlichen Temperaturen von 26 
Grad. Richtig heftig war dann vor allem, 
beim Schießen den extrem hohen Puls 
unter Kontrolle zu bringen– und vor allem 
das Gewehr möglichst ruhig zu halten…
 

81 Teilnehmer*innen aus Hessen, Bayern, 
Baden-Württemberg und Frankreich gin-
gen an den Start, davon 46 in der Herren-
klasse. Mit einer Zeit von 15:07 Minuten 
und keinem Fehlschuss im Stehend- und 
im Liegendanschlag erreichte ich völlig 
unerwartet die Silbermedaille!!! Schneller 
war lediglich der amtierende und inzwi-
schen dreifache deutsche Meister, der zu-
dem auch noch Heimvorteil hatte. Meine 
drei Supporter und ich konnten bis zur 
Siegerehrung die fränkischen Spezialitä-
ten im Festzelt und die tolle Atmosphäre 
vor Ort noch richtig intensiv genießen!

Fazit: Sommerbiathlon macht richtig 
Spaß….und mit vier Personen könnte 
man auch eine Staffel bilden und bei wei-
teren Wettbewerben antreten. ;-)

„EIN CROSS-LAUF ÜBER ABGE-

MÄHTE WIESEN, WALDWEGE, 

SCHOTTERPISTEN UND DANN 

STEIL BERGAUF...“

R Ü C K B L I C K
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Zwölf wackere Teilnehmer*innen fanden 
sich am Samstagmittag zusammen, um 
sich von Alexandra und Robert in die 
Kunst des irischen Set-Dance einweihen 
zu lassen. Nach einer kurzen Vorstellungs-
runde ging es auch gleich in die Vollen - 
ein kurzes Einstudieren der Grundschrit-
te, und dann waren wir schon mittendrin 
im ersten Set. 

Bis dahin konnten sich die meisten nicht 
so richtig vorstellen, was uns erwartet. 
Man wusste lediglich, dass es nichts mit 
Riverdance gemein hat und eher Square 
Dance ähnelt. Die Erkenntnisse kamen 
aber schnell und erbarmungslos: 

• Irish Set Dance ist getanzte Geometrie. 
Man tanzt im Quadrat zu acht in vier 
Paaren, und ein Set ist eine Abfolge von 
Figuren, die nacheinander von jedem 
Paar durchgetanzt wird. 

• Es geht rund! Man kreist nicht nur um 
die eigene Achse, sondern auch im Kreis 

um die ganze Gruppe, meistens gegen 
den Uhrzeigersinn, und das ganze in-
nerhalb von zwei Takten. Es geht also 
rasant zu, Drehwurm garantiert! 

• Schnelle Erfolgserlebnisse: Wenn Alex 
und Robert eine neue Figur demonst-
rierten, konnte man auf den Gesichtern 
der Zuschauenden von „Jetzt sind sie 
total übergeschnappt!“ über „Was? Das 
sollen wir auch gleich tanzen?“ zu „nie-
mals schaffen wir das“ so ziemlich alles 
lesen. Aber: man hat ziemlich schnell 
alle Figuren draufgehabt, und dank 
Alex‘ resoluter Führung und schnellen 
- sprichwörtlichen - Eingreifens haben 
wir sogar fast immer eine Figurenkom-
bination zu Ende getanzt. Nicht immer 
schön, aber immerhin bis zum Schluss. 

• Blumige Sphären: Jedes Set erzählt eine 
Geschichte. Dance around the House, 
gefolgt von einer Big Chain, bevor First 
und Second Top all the Ladies swin-
gen oder über High Gates ihre Damen 

Die Sommerferienzeit ist für die meisten Abteilungen 
trainingsfreie Zeit. Das muss nicht sein, dachten wir uns,
und nutzten die Gelegenheit, um unsere Workshop-Reihe
zu rebooten, und zwar laut, schnell und schweißtreibend! 

Workshop 
Irish Set Dance

TEXT: FRANK TOMAZZONI
FOTOS: PRIVAT
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untereinander verleihen dürfen, und 
dann alle zusammen Christmas feiern 
und zum Schluss beim Dance at Home 
wieder auf ihre Position heimkehren - 
beim Set Dance problemlos möglich. 

• Spaß Spaß Spaß! Es kommt nicht drauf 
an, dass jeder Schritt richtig sitzt oder 

das Set makellos aussieht, sondern dass 
man gemeinsam Musik und Tanz und 
nette Gesellschaft genießt. Mit unseren 
erworbenen Grundkenntnissen können 
wir uns jetzt jedenfalls auf jedem Céilí 
(= Tanzveranstaltung in Irland) oder 
Gaylidh (= schottische LGBT-Tanzver-
anstaltung) oder auch nur im nächsten 
Irish-Pub ins Getümmel stürzen. 

Die vier Stunden vergingen dann auch wie 
im Flug, trotz einer ausgedehnten Kaf-
fee- und Kuchenpause. Alex und Robert 
haben den Kurs hervorragend geleitet, 
so dass wir zum Schluss tatsächlich das 
ganze Mazurka-Set durchgetanzt haben. 
Am Ende standen 12 schweißüberström-
te, aber glückliche Teilnehmer*innen, und 
der Wunsch, das bald zu wiederholen. 

Irish Set Dancing
vereint mitreißende Musik, Spaß und Bewegung.

Man braucht weder Vorkenntnisse noch eine*n feste*n 
Tanzpartner*in, aber bequeme Kleidung und Schuhe 
mit glatter Sohle. Alex organisiert monatlich Tanz-

nachmittage
in Böblingen, und bei entsprechendem Interesse kön-

nen wir vielleicht auch in Stuttgart einen regelmäßigen
Set-Dance-Termin etablieren.

Du bist interessiert, das auszuprobieren? Alle Infos 
gibt es bei Karo unter sportbetrieb@abseitz.de

R Ü C K B L I C K
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Am 18.09.2016 um 11 Uhr fiel wieder der 
Startschuss zum 10-jährigen Stuttgarter 
Lebenslauf 2016, Benefizlauf zu Gunsten 
der Aidshilfe Stuttgart. Insgesamt waren 
260 Läuferinnen und Läufer am Start der 
5- oder 10-km-Strecke.
Der LebenSlauf ist ein Lauf für jeder-
mann/frau. Es ist kein Lauf auf Zeit, es 
kommt nicht auf Leistung an, sondern nur 
auf den guten Zweck. 
Den Startschuss gaben unsere Schirmfrau 
und unser Schirmherr Claudia Garguilo 
und Tony Fazio, die gemeinsam als Duo 
Tony & Claudia Gesangsduo bekannt 
sind. Sie unterstützen die Teilnehmenden 
mit viel Herzeswärme und versprachen, 
im nächsten Jahr in 2017 mit ihrer Band 
aufzutreten. Danke an das tolle Schirm-
herrschaftspaar Claudia und Tony!

Hazim al Ahmad aus Syrien, der über 
Lybien nach Stuttgart geflüchtet ist, 
gewann den Stuttgarter Lebenslauf über 
10 km. Der 23 jährige ehemalige Profi-
läufer und syrischer Meister über 10 Kilo-
meter in der U18 war gemeinsam mit an-
deren Läufer*innen der Caritas Stuttgart 

angemeldet. Bei den Frauen wie bei den 
Männern wurden auf der 5- und 10-km-
Strecke sehr gute Leistungen erzielt. Auch 
unser Nachwuchs U10 schaffte die Strecke 
von 5 km und unterstützten fleißig bei der 
Tombola!

Es wurde eine 5 km und eine 10 km Stre-
cke angeboten. Die Strecke führt jeweils
von der Kreuzung Sickstrasse/Leinsweg
am Park der Villa Berg vorbei, über den
Trollinger- und Rieslingsteg in die untere
Schlossparkanlagen, um den See herum,
hoch zum Naturkundemuseum im
Schloss Rosenstein. Hier trennen sich die
5 und 10 km Schlaufe.
Da der Umkehrpunkt der 5 km Strecke
auf der 10 km Strecke liegt, konnte noch
während des Laufs entschieden werden,
ob die Kondition für die längere Strecke
ausreicht.

Nette Streckenhelfer*innen und Strecken-
beschilderungen wiesen allen den Weg 
ins Ziel. Vielen Dank an alle Helferinnen 
und Helfer. 
Die kleine Tombola mit großen Preisen 

erfreute zum Abschluß alle 
Teilnehmenden, die trotz 
des nicht ganz so schönen 
Wetters dabei waren. 
Kulinarisch wurde der Lauf 
im Zielbereich durch Loù s 
Maultäschle und Daniel 
und Sebastians Crepes Wa-
gen unterstützt - auch hier 

10. Stuttgarter LebenSlauf
TEXT: LEBENSLAUF ORGATEAM 

FOTOS: PRIVAT

260 Läufer*innen & über 6000 Euro Erlös für die AIDS-Hilfe
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Wir sind begeistert darüber, dass Land-
tagspräsidentin Muhterem Aras die 
Schirmherrschaft - oder Schirmfrau-
schaft? – für den 
Abseitz-LebenS-
lauf 2017 über-
nommen hat. 
Sie schreibt uns: 
„Ich freue mich 
sehr darauf, im 
September 2017 
den Stuttgar-
ter LebenSlauf 
als Schirmherrin begleiten zu dürfen. 
 
Bereits zum 11. Mal werden mehrere 
hundert Sportbegeisterte zu Gunsten der 
AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. an den Start ge-
hen. Dieser Verein ist für viele Betroffene 
eine unersetzliche Unterstützung – dafür 

möchte ich mich gerne einsetzen. Ich bin 
gespannt auf die tollen Leistungen der 
Läuferinnen und Läufer, die gute Stim-

mung an der Strecke sowie 
den Teamgeist dieser Bene-
fizveranstaltung.“

Schirmherrin für den 
11. LebenSlauf 2017!

TEXT: KATJA WALTERSCHEID UND MUHTEREM ARAS
FOTOS: LENA LUX FOTOGRAFIE

A U S B L I C K

„ICH BIN GESPANNT AUF DIE 

TOLLEN LEISTUNGEN [...] 

SOWIE DEN TEAMGEIST DIESER 

BENEFIZVERANSTALTUNG.“

ein herzliches Dankeschön! 
Besonderer Dank geht zusätzlich an alle 
Sposorinnen und Sponsoren, die den Lauf 
tatkräftig unterstützen, ob mit Blumen-
spenden aus dem Westen, Sachpreisen 
rund um den Sport, Reisegutscheinen 
für die Kreuzfahrt oder Start- und Ziel- 
bogen von Albgold. Besonders großer 
Dank geht an die DAK Stuttgart, die 
mit einem Scheck von 3000 Euro für die 
AIDS-Hilfe dabei war! 

Als Gesamterlös konnte vom ABSEITZ an 
die AIDS-Hilfe Stuttgart ein Betrag von 

6210 Euro überwie-
sen werden! Allen, 
die dazu beigetra-
gen haben, herzli-
chen Dank! 

Am 10. September 
2017 um 11 Uhr 
ist es dann wieder 
soweit, wenn der 
Startschuss fällt 
zum Stuttgarter LebenSlauf 2017!
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Gerne möchten wir Euch auf unsere beiden internationalen 
sportlichen Großereignisse der LGBT-Gemeinde in den kom-
menden zwei Jahren aufmerksam machen.

Miami - OutGames2017
Vom  26. Mai bis 4. Juni 2017 finden in 
Miami/Florida die 4. Internationalen 
World OutGames statt
http://www.outgames.org/

Wir sind eingeladen teilzuhaben an den 
drei die OutGames seit ihren Anfängen 
2016 in Montréal bestimmenden Feldern: 
Sport, Kultur und Menschenrechte.  
Erneut werden Tausende von Aktiven, 
Besucher*innen und Unterstützer*innen 
die Möglichkeit haben,  in 10 Tagen an 
über 450 Veranstaltungen und  mehr als 
40 Sportarten teilzunehmen.
Wie stets möchten wir unseren teilneh-
menden  Mitgliedern gerne ein Goodie 
zur Unterstützung zukommen lassen. 
Du hast Dich bereits zu den OutGames 
angemeldet oder planst Deine Teilnah-
me? Dann melde Dich bei Karo unter 
sportbetrieb@abseitz.de
Wir wünschen all unseren Teilnehmen-
den an den OutGames 2017 im Geiste der 
Spiele erfolgreiche Turniere  und sinnlich 
und intellektuell  bereichernde Erfahrun-
gen. Und natürlich eine fantastische Zeit 
im schönen Florida

Paris – GayGames 2018
Die 10. Internationalen GayGames finden 
vom  4. bis 12. August 2018 in Zentrum 
unseres Nachbarlandes Frankreich statt. 
Wir planen mit einer großen Abseitz-De-
legation in Paris, der Stadt der Liebe, dabei 
zu sein. 
http://www.paris2018.com/

Nach Amsterdam 1998 und Köln 2010 hat 
erneut eine europäische Metropole die 
Ehre, die 1982 in San Francisco von Tom 
Waddell ins Leben gerufenen Spiele aus-
zurichten.  
Paris erwartet bis zu 15.000 
Teilnehmer*innen aus 70 Ländern. Wir 
haben die Möglichkeit, aus unter 36 
Sportarten und bis zu 500 Veranstaltun-
gen  zu wählen.  
Melde Dich bis zum Jahresende 2016 an 
und profitiere vom „early bird“ Preis. 
Im Laufe des Jahres 2017 werden wir  die 
geplante Gruppenreise nach Paris über 
unsere Abteilungen und per Newsletter 
kommunizieren. Gerne darfst Du bereits 
jetzt Karo unter sportbetrieb@abseitz.de 
Deine Teilnahme melden.

PARIS – NOUS VENONS!

OutGames & GayGames
TEXT: KERSTIN BOSSE
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Abseitz wurde von der Abteilung Volley-
ball 1993 gegründet. Wegen der großen 
Nachfrage an sportlichen Aktivitäten 
kamen nach und nach noch Badminton 
und Frauen-Fußball hinzu.

1996 hat sich der Verein entschlossen, das 
erste Abseitzturnier zu organisieren. Man 
entschied sich dafür, das Turnier im März 
jeden Jahres durchzuführen. Der Austra-
gungszeitraum wurde bewusst gewählt, 
da man den Ligabetrieb hierbei berück-
sichtigten wollte. Das Turnier fand sehr 
großen Anklang und somit wurde dieses 
Event jedes Jahr ausgetragen.

Seither wuchs Abseitz durch weitere 
Abteilungen, unter anderem kamen 
Schwimmen, Ringen und Männer- 
Fußball hinzu. In gemeinsamen Sitzun-
gen und Feierabendgesprächen reifte die 
Idee, ein Multisportturnier auszutragen, 
das einen besonderen und einprägsamen 
Namen tragen sollte. 

Der Name „WildWildSouth“ wurde 
2000/2001 geboren. Dieses Turnier wurde 
ab da alle zwei Jahre ausgetragen, da der 
organisatorische Aufwand doch sehr groß 
geworden war. Alle waren davon begeis-
tert und setzen dies gemeinsam um.

TEXT: BIANCA BRÄSCHER

WildWildSouth steht 
vor der Tür!
Bald ist es wieder soweit: Vom 17.03. – 19.03.2017 findet das 15. 
WildWildSouth Turnier in Stuttgart und Umgebung statt.
Anlässlich dieses Jubiläums hat uns André einen kleinen Ein- 
blick in die Entstehungsgeschichte des WWS gewährt.
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Soweit sich André erinnern konnte, 
bestand das erste Logo aus einem Indianer 
(für die Männer) und einem Cowgirl (für 
die Frauen).
Und nun begrüßen wir zum 15. Turnier 
alle Sportbegeisterten, die bei diesem 
herausragenden Spektakel dabei sein und 
gemeinsam um Erfolge, Kontakte und 
Spaß an der Sache ringen möchten.
Ob Jung oder Alt, das spielt gar keine 
Rolle. Der Spaß, die gemeinschaftlichen 
Erfolge und die vielen neuen Eindrücke 
stehen hier im Mittelpunkt. Seid dabei, 
wenn es wieder heißt: „ready to start“…
lasst die Spiele beginnen!

In unserem Programm findet sich 
bestimmt für alle etwas, die sich ein- 
bringen wollen, sei es sportlich oder als 
fleißiges Helferlein.
Die Turniersportarten sind Schwimmen, 
Volleyball, Fußball, Badminton, Squash 
und Sport-Schießen.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die 
Bettenbörse ist auch wieder am Start und 
kann von allen Interessierten genutzt wer-
den.
Auch das Rahmenprogramm um das Tur-
nier kann sich sehen lassen: Eine Wande-
rung auf dem Blaustrümpflerweg (kultu-
relle Wanderung), zwei Tanzworkshops 
(Irish Dance & Überraschung), Yoga und 
Meditation, Klettern und das Wikinger-
spiel Kubb sind für alle, die mal was Neues 
ausprobieren wollen.

Am eigentlichen Turniertag (Samstag) 
gibt es abends eine Party für alle, am 
Sonntag klingt das Turnier mit einem ge-
meinsamen Brunch aus.
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und 
wünschen Euch bis dahin alles sportlich 
Gute!

Euer Orgateam WWS2017

Ausgewählter Flyer aus der 
Turnier-Historie:

A U S B L I C K
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WEISSENBURG -THEKEND I ENSTE  2016/2017

GERNE KÖNNEN SICH ZWEI ABTEI LUNGEN EINEN TERMIN TEI LEN !

D IE THEKENDIENSTE WÄHREND DER WEISSENBURG -VERANSTALTUNGEN SIND OPT IONAL.

2016:
13. Dezember ···········································Badminton Frauen

2017:
10. Januar ················································ Fußball
14. Februar ······························································ Schwimmen
14. März ·················································· Step Aerobic
11. April ···················································Volleyball Frauen
09. Mai ···················································· Tanzen
13. Juni ·····················································noch offen
11. Juli ······················································Volleyball Männer
08. August ················································Yoga
12. September ···········································Squash, Nordic
10. Oktober ··············································noch offen
14. November ···········································Womenbodypower/Frauenballsport
12. Dezember ···········································noch offen
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Turniere
ZUSAMMENGESTELLT VON

FRANK TOMAZZONI

Neues Jahr, neuer Turnierkalender! 

Wie in jedem ungeraden Jahr läutet unser Wild-
WildSouth in Stuttgart als erstes internationales 
LSBTTIQ-Multisportturnier in Europa die Saison 
ein. Neben sportlichen Wettkämpfen werden auch 
Schnupperkurse und ein reiches Begleitprogramm 
angeboten. Das ist übrigens nicht nur in Stutt-
gart der Fall – bei solchen Veranstaltungen stehen 
Freundschaft, Spaß und grenzüberschreitende Be-
gegnungen im Vordergrund. Und ein Turnierwo-
chenende ist ein hervorragender Vorwand, um neue 

Städte kennenzulernen. Dieses Jahr u.a.  im Ange-
bot: Schwimmen in Tel Aviv, Volleyball in Breslau, 
Oslo und Rom, Squash in Edinburgh, Badminton in 
Castrop-Rauxel. 

Übrigens: 2016 fanden alleine in Europa über 75 
Turniere im LSBTTIQ-Bereich statt. Es gibt also ge-
nügend Gelegenheiten um rauszukommen. 
Alle Turniertermine soweit bereits bekannt hier: 
www.abseitz.de/sportangebote/turniere.html

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR
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          Physiotherapie, WellnessPhysiotherapie, Wellness

  und Fitness in Esslingenund Fitness in Esslingen
         UNSERE AUSSTATTUNG

            ● barrierefreier Zugang
            ● Behindertenparkplätze am Eingang
            ● abgeschlossene Behandlungsräume
            ● exklusives Ambiente                                           
            ● Wellness – Bereich mit  - Sauna / Sanarium / Dampfbad
            ● großzügiger Gerätebereich

         ALLE KLASSISCHEN UND ALTERNATIVEN
         BEHANDLUNGSFORMEN

           ● Krankengymnastik       ● manuelle Therapie
           ● Lymphdrainage       ● Kiefergelenksbehandlung
           ● Massagen       ● Skoliosebehandlung
           ● Gang- und Laufanalyse   ● Krankengymnastik am Gerät

          Außerdem bieten wir auch ein vielfältiges
          Programm an FITNESS- UND WELLNESS Angeboten

- Kostenlose eigene Parkplätze hinter dem Gebäude -
       ( Zufahrt über Otto-Bayer-Str. )

de facto  Therapiezentrum
Plochinger Str. 46  -  73730 Esslingen
Tel.  0711 / 550 20 30    www.defacto-esslingen.de

Dr. med. Ulf Czech
 Praxis für Orthopädie
           Esslingen

In unseren großzügigen und modernen Praxisräumen bieten wir
umfassende Behandlung und Beratung mit Schwerpunkten in 

Endoprothetik, Chirotherapie, Akupunktur, Neuraltherapie, 
Magnetfeldbehandlung und Sportbetreuung.

Blumenstr. 19, 73728 Esslingen
Tel. : 0711 / 316 56 78

Privat und alle Kassen
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