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gleich vier machtvolle Worte sind in un-
serem Spruch von Perikles enthalten: Ge-
heimnis, Glück, Freiheit und Mut. Von 
Freiheit und Mut erzählt das diesjährige 
CSD-Motto und berichten unsere inter-
viewten Abseitz-Mitglieder im Titelthe-
ma. Glück ist, was wir alle anstreben 
– und das Geheimnis dieses Glücks, die 
Freiheit, erfordert immer noch und im-
mer wieder Mut, da sind sich alle vier ei-
nig. In diesem Heft geht es auch um neue 
Gesichter im Verein, einen Wechsel im 
Vorstand sowie Rückblicke auf sportliche 
und gemeinschaftliche Aktivitäten im 
Verein, allen voran das fulminante Wild 
Wild South Turnier. Dr. Becks Kolumne 
beschäftigt sich mit Infektionskrankhei-

ten, unser Centerfold Benjamin zeigt uns 
seinen Lieblingsplatz auf dem Balkon und 
der LebenSlauf 2019 steht am Start und 
wartet auf die Anmeldungen zahlreicher 
Mitläufer*innen!

Wir wünschen Euch einen wundervollen 
Sommer und viel Freude bei der Lektüre!

Eure

Katja Walterscheid, Redakteurin Blättle
Kerstin Bosse, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit
Katrin Böttinger, Grafikerin Blättle

V O R W O R T

Liebe Mitglieder*,
(Perikles, athenischer Politiker)

Das Geheimnis des Glücks  
ist die Freiheit,  

und das Geheimnis 
der Freiheit  
ist der Mut.
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Wir sind …
…der Sportverein für Lesben, Schwu-
le und ihre Freund*innen im Großraum 
Stuttgart. Derzeit haben wir 810 Mitglie-
der (Stand 4/2019). Natürlich kann bei uns 
jede/r mitmachen, der/die Spaß an sportli-
cher Betätigung hat. Und sportlich wollen 
wir auch einen Beitrag zur Integration von 
Lesben und Schwulen leisten – nicht nur 
deswegen sind wir Mitglied im Weissen-
burg 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 Dauer nichts. 
Der Jahresbeitrag liegt bei 96 € (für  
Schüler*innen, Studierende, Arbeitslose 
und Hartz-IV-Beziehende bei 48 €). Die 
Mitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme 
an allen Sportarten. Für die Mitglied-
schaft in einzelnen Abteilungen (Dance-
Aerobic, Squash, Step-Aerobic, Tanzen 
und Yoga) werden gesonderte Zusatzbei-
träge erhoben. 

Inhalt
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Badminton Frauen
Julia Lichtenstein
frauenbadminton@abseitz.de

Badminton Männer
Garry Grimes
badminton@abseitz.de

Basketball Frauen
Wiebke Ratzeburg 
frauenbasketball@abseitz.de

Fitness
Helmut Klenk 
fitness@abseitz.de

Frauenballsport
Eva Gottfried
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
Renate Schmid  
nordic@abseitz.de

Outdoor
Philipp Wiese
outdoor@abseitz.de

Steffen Maisch
schnee@abseitz.de

Schwimmen
Marius Traus
schwimmen@abseitz.de

Sportschießen
Marc-Oliver Stümpflen
sportschiessen@abseitz.de

Squash
Gertraud Johne
squash@abseitz.de

Step-Aerobic
Thomas Türk
step@abseitz.de

Tanzen
Peter Maulwurf 
tanzen@abseitz.de

Tennis
Clint Metzger
tennis@abseitz.de

Volleyball Frauen
Alicia Hoffmann
frauenvolleyball@abseitz.de

Volleyball Männer
Michael Mezger
volleyball@abseitz.de

Womenbodypower
Sabrina Lang
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

EUER D IREKTER DRAHT ZU UNS:

0162 95 67 235 
www.abseitz.de 

KONTAKT SPORTAN FRAGEN  
UND ÜBUNGSLEITER*INNEN 

Thomas Türk
sportbetrieb@abseitz.de 

VORSTAND 

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

Patrick Joas 
mitgliederverwaltung@abseitz.de

Thomas Türk 
sportbetrieb@abseitz.de

Frank Tomazzoni 
veranstaltungen@abseitz.de

Ralf Rotermund 
finanzen@abseitz.de

VERE INSBEAUFTRAGTE 

Roland Dreyer 
webmaster@abseitz.de

Katja Walterscheid 
redaktion@abseitz.de

N.N. 
programm@abseitz.de

Gerrit Bopp 
international@abseitz.de

Laura von Göwels/Thomas 
Kaut/Steffen Bausch 
organisation@stuttgarter-lebenslauf.de

Katrin Böttinger 
grafik@abseitz.de

Anna-Lea Mania 
workshops@abseitz.de
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TU WAS FÜR DEINEN VEREIN!
Menschen mit Lust an Teamarbeit und 
Organisationswille gesucht!

VERNETZ DICH MIT UNS!

Wir sind auch auf Facebook vertreten:  
www.facebook.com/abseitzstuttgart/
Dort findest du massenhaft Fotos, Videos 
und zusätzliche Infos zu unseren vielfäl-
tigen Aktivitäten. Liken, Kommentieren 
und Teilen ist ausdrücklich erwünscht!

GESUCHT:  
VEREINSBEAUFTRAGTE*R  
PROGRAMM UND/ODER  
MODERATION
Du möchtest dich kreativ ehrenamtlich 
in die Vereinsarbeit einbringen? Wir su-
chen aktuell jemanden für die Konzeption 
und Organisation des Bühnenprogramms 
sowie die Moderation bei Abseitz-Veran-
staltungen wie z.B. der Neujahrsfeier. Das 
Aufgabengebiet kann auch geteilt werden, 
und du hast dabei eine große Gestaltungs-
freiheit. Neue Ideen und Impulse sind aus-
drücklich erwünscht! 
Interesse? Frank freut sich auf deine Mail 
(veranstaltungen@abseitz.de) und ein un-
verbindliches Gespräch.

Unsere Abseitz Kreuzfahrt 2020
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Erlebe mit Abseitz eine Seereise voller 
wunderbarer Erlebnisse an Bord und in 
bezaubernden Hafenstädten.  
Wir durchqueren die westliche Adria und  
gehen in Kroatien, Montenegro,  
Griechenland und Italien vor Anker. 
Lass Dich verwöhnen von der Sonne und 
dem Service auf dem besonders eleganten 
und außerordentlich komfortablen  
Kreuzfahrtschiff „Costa Deliziosa“. Unser 
Schiff trägt diesen Namen zu Recht!
Vom 24. April bis 2. Mai 2020 stechen 
wir in See. 
Sechs Nächte und  sieben Tage verbringen 
wir auf unserem Kreuzfahrtschiff und  
an den Küsten Kroatiens, Montenegros,  
Griechenlands und Italiens.
Und das alles zu einem  
Super-Abseitz-Spezialpreis ab 799,- €   
(bei Anmeldung bis zum 11. September)! 
Alle Details findest Du auf unserer  
Homepage unter  

www.abseitz.de 

Unsere Abseitz Kreuzfahrt 2020
TAG 1 
VENEDIG

TAG 2 
SPLIT

TAG 7 
VENEDIG

TAG 6 
BARI

TAG 5 
KORFU

TAG 4 
KATAKOLON

TAG 3 
KOTOR

Komm mit uns an Bord!



Transporter und 9-Sitzer günstig mieten

9 x in Stuttgart

kautionsfrei anmieten

Ideal für Umzug, Urlaub oder Vereinsfahrt

*gültig bis zum 31.12.2019. Einlösbar unter www.carlundcarla.de für Fahrzeugbuchungen in 
Stuttgart. Nur einmalig nutzbar je Mitglied. Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen und Rabatten.

10 € Rabatt fur alle  
Vereinsmitglieder: 
kdutr59*

..
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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 Donnerstags 18:30 Uhr Treffpunkt:
Eingang Mineralbad Leuze

Alle Sonntags 
(jeden 1. Sonntag im Monat)

15:00 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

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

OUTDOOR

monatliche  
Wanderung

Samstags/Sonntags Details je nach Tour: 
www.abseitz.de/sportangebote/outdoor.html

Details je nach Saison und Ferien: www.abseitz.de/sportangebote/schwimmen.html

Treff 15 Min vorher

Treff 15 Min vorher

Treff 15 Min vorher

http://www.abseitz.de/sportangebote/schwimmen.html
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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 Mittwochs
(14-tägig: in geraden
Kalenderwochen)

19:00–21:00 Uhr Schießanlage des 
SV Hirschlanden
Schellweg 1
71254 Ditzingen 

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 Details auf Anfrage

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

TANZEN

Alle
(Tanzkreis
Anfänger*innen)

Dienstags 
(Monatlich 1 x Freitags)

18.30 Uhr–19.45 Uhr Stadtteilhaus Mitte   
Christophstraße 34 
70180 Stuttgart

Alle
(Tanzkreis
Fortgeschrittene)

Dienstags 
(Monatlich 1 x Freitags)

19.45 Uhr–21.00 Uhr Stadtteilhaus Mitte
Christophstraße 34
70180 Stuttgart

Details je nach Saison und Ferien: www.abseitz.de/sportangebote/schwimmen.html

http://www.abseitz.de/sportangebote/schwimmen.html
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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
20:15–21:45 Uhr

SpH Realschule Ostheim (s.o.)
GWRS Gablenberg
Pflasteräckerstr. 25
70186 Stuttgart

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!

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
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ANZEIGEN
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A N B L I C K

WARUM HAST DU DICH ENTSCHLOSSEN, 
ALS VORSTAND MITZUARBEITEN?
Ich war ja in Mannheim 1. Vorsitzender 
– quasi die Kerstin von Mannheim – und 
fand die Vereinsarbeit auch immer ganz 
spannend. Dann bin ich auch nach Stutt-
gart gezogen und wollte wieder in einem 
Verein aktiv sein. Ich bin dann Abtei-
lungsleiter bei Step Aerobic geworden. Als 
ich mitgekriegt habe, dass Karo aufhört, 
hab ich mir gedacht, das wäre ein Posten, 
der vom Belastungslevel neben der Arbeit 
für mich zu schaffen ist. 
Für mich passt das jetzt in meiner Lebens-
situation sehr gut. Ich habe mich in Stutt-
gart eingelebt, die Abteilungen bei Abseitz 
schon ein bisschen kennengelernt, auch 
beim WWS den Fitnesstag organisiert. 
Dementsprechend kenne ich auch schon 

etwas die Strukturen, wie das mit Hal-
lenanmieten funktioniert usw. Beruflich 
arbeite ich zentrumsnah und kann auch 
schnell mal ins Rathaus, falls da was ab-
zuklären wäre

WIRST DU WEITERHIN AUCH ABTEI-
LUNGSLEITER BLEIBEN?
Nein, die Abteilungsleitung möchte ich 
abgeben. Ich finde es immer gut, wenn in 
einem Verein die Aufgaben auf viele Schul-
tern verteilt sind. Und als Vorstand hat 
man ja doch mehr zu tun als vorher, man 
wird nicht zu jedem Training kommen 
können. Es wäre auch eine Vereinigung 
zweier Posten auf einer Person. Ich finde es 
schon gut, wenn die Vorstände nicht noch 
eine Abteilung zu verantworten haben. Ich 
trainiere aber ganz normal weiter und bin 
ja auch noch im Schwimmen dabei.

WIE WIRD DEIN START INS NEUE AMT 
AUSSEHEN?
Ich werde versuchen, mal eine Tournee 
durch die Abteilungen zu machen und 
überall mal mitzutrainieren, sehen, wie 
ein Training abläuft, wie die Hallen sind 
usw. Im Laufe der Jahre kriegt man immer 
alle dann mal durch….

KONNTEST DU DICH AUF DEIN AMT 
VORBEREITEN?
Wir haben eine Übergabe mit Karo ge-
macht, ich habe eine Festplatte bekommen 
mit tipptopp vorstrukturierten Excel-Lis-
ten, die ich super weiterführen kann. Karo 

THOMAS TÜRK 
VORSTAND SPORTBETRIEB 

Wir begrüßen unseren neuen Vorstand Sportbetrieb und wünschen ihm viel Energie und Freude!
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hat einen sehr guten Job gemacht, hat alles 
sehr gut organisiert. Also was ich da alles 
auf der Festplatte gesehen habe war schon 
beeindruckend! So fühle ich mich erstmal 
gut gerüstet.

ABSEITZ IST DER RICHTIGE VEREIN FÜR 
DEIN ENGAGEMENT?
Definitiv. Ich mag den Verein sehr, es 
macht Spaß und ich mag den Sport gerne 
sowie die Leute!  

HALLO PASCAL, WARUM HAST DU DAS 
AMT DER STELLVERTRETENDEN ABTEI-
LUNGSLEITUNG ÜBERNOMMEN?
Die Antwort darauf mag sehr unspekta-
kulär klingen, aber im Grunde will ich 
einfach nur helfen und wenn man mich 
braucht, dann bin ich auch da und unter-
stütze, wo es für mich nur möglich ist.

WAS SIEHST DU ALS DEINE AUFGABE 
ALS STELLVERTRETENDER ABTEILUNGS-
LEITER?
Ich sehe meine Aufgaben darin, nicht nur 
den Abteilungsleiter zu unterstützen und 

zu vertreten, sondern auch verschiedene 
Themen anzusprechen und Projekte, wie 
z.B. Turniere, zu organisieren. Ebenso will 
ich für unsere Spieler auch immer ein offe-
nes Ohr haben und wenn möglich, den ein 
oder anderen Interessenten begeistern, bei 
uns mitzumachen.

WELCHE IDEEN HAST DU FÜR DIE KOM-
MENDE ZEIT FÜR DIE ABTEILUNG?
Ich würde mir gerne wünschen, dass wir 
noch mehr an Turnieren teilnehmen, so 
dass die Spieler mehr Erfahrung sam-
meln können und auch über Stuttgart 
hinaus neue Kontakte geknüpft werden 
können.

WARUM ENGAGIERST DU DICH EHREN-
AMTLICH BEI ABSEITZ?
Engagement schadet nie, nicht nur um in-
nerhalb der Mannschaft gemeinsame Zie-
le und Herausforderungen anzunehmen: 
Auch außerhalb weckt es Interesse außer-
halb und spricht diejenigen an, die sich 
dem Verein anschließen möchten.

WAS IST FÜR DICH DAS BESTE AN AB-
SEITZ?
Dass man mit vielen anderen gemeinsam 
Spaß am Sport hat, egal welche Sexualität 
man hat.

PASCAL JEROMA
STELLVERTRETENDER ABTEILUNGSLEITER MÄNNERFUSSBALL

Wir begrüßen unseren neuen stellvertretenden Abteilungsleiter Männerfußball Pascal Jeroma und  
wünschen ihm viel Spaß und Erfolg!
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HALLO THOMAS, WAS SIND DEINE AUF-
GABEN ALS DATENSCHUTZBEAUFTRAG-
TER BEI ABSEITZ?
Grundsätzlich bin ich als Datenschutz-
beauftragter der "Anwalt" der Person, de-
ren personenbezogenen Daten erhoben 
werden. Ich bin Ansprechpartner bei der 
Auskunftspflicht bezüglich der Daten, 
die Abseitz verarbeitet. Auch bei Be-
schwerden bin ich (neben dem Landesda-
tenschutzbeauftragten) die Anlaufstelle 
beim Verein. Diesen Beschwerden muss 
ich auf den Grund gehen, die Anfrage 
wird natürlich vertraulich behandelt. Da-
bei bin ich unabhängig, weisungsfrei und 
kontrolliere auch den Vorstand in Bezug 
auf die Einhaltung des Datenschutzes. 
Über die Kontaktadresse datenschutz@
abseitz.de bin ich per Mail erreichbar. Als 
Datenschutzbeauftragter möchte ich eine 

Vertrauensperson und nicht eine anony-
me Anlaufstelle sein

WIE WICHTIG IST DATENSCHUTZ BEI 
ABSEITZ?
Mein Ziel ist es, dem Datenschutz beim 
Abseitz einen hohen Stellenwert zu geben 
und bei vielen Vorgängen ins Bewusst-
sein zu bringen. Ich bedanke mich an 
dieser Stelle  für die konstruktive Zusam-
menarbeit im Verein, das Vertrauen und 
die Unterstützung bei der Ausführung 
meiner Kontrollaufgabe.

WIE BIST DU IN DIE STRUKTUR DES VER-
EINS EINGEBUNDEN?
Die Vorstände Kerstin, Patrick und ich 
haben an einer 3-tägigen Schulung des 
WLSB teilgenommen und haben uns dort 
umfangreiche Kenntnisse angeeignet. 
Obwohl alle Vorstände verantwortlich 
sind, ist Patrick mein direkter Ansprech-
partner vom Vorstand, um nur einen An-
sprechpartner zu haben. Auch die Abtei-
lungsleitungen und Vereinsbeauftragten 
müssen bestimmten Pflichten bezüglich 
des Datenschutzes nachkommen. Alle 
relevanten Datenschutzbestimmungen 
müssen eingehalten werden.

WELCHE PFLICHTEN SIND DAS?
Es geht zum Beispiel darum, intern zu 
wissen, welche personenbezogenen Da-
ten wir zu welchem Zweck erheben und 
wo wie lange aufbewahren und vor allem, 
wer in welchem Maße und warum Zugriff 

THOMAS SCHMELZER 
NEUER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

Wir begrüßen unseren neuen Datenschutzbeauftragten Thomas Schmelzer 
und wünschen ihm immer ein waches Auge!
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darauf hat. An vielen Stellen müssen wir 
uns auch die Frage stellen, ob die Menge 
der übermittelten Daten angemessen ist. 
Durch wen werden die Daten erfasst, wo 
werden sie gespeichert?  Wann werden 
die Daten wieder gelöscht?

Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Da-
tenschutz ist die Transparenz der Daten-
verarbeitung. Jede Person muss bei der 
Datenerhebung informiert werden, was 
mit ihren Daten passiert. Ebenso sind 
die Rechte auf Widerspruch der Verar-
beitung und dessen Konsequenzen klar 
mitzuteilen. Wichtig ist auch der richtige 
Umgang beim Löschen der Daten.

WELCHE ERFAHRUNGEN BRINGST DU 
ZU DIESEM THEMA MIT?
Bei meiner Arbeitsstelle habe ich auf-
grund der Testdaten mit dem Daten-

schutz zu tun und habe Kontakt zum 
Datenschutzbeauftragten meiner Firma. 
Ich bin Software-Entwickler und kenne 
mich deshalb auch mit der Datenverar-
beitungstechnik aus. Meine Ausbildung 
zum Mathematiker hat mich Abstraktion 
und Genauigkeit gelehrt. Und als Daten-
schutzbeauftragter bin auch genau - zum 
Schutz des Vereines. Ich denke, dies kann 
der Vorstand bestätigen ;-).

WAS MACHST DU BEI ABSEITZ IN 
SPORTLICHER HINSICHT?
Mitglied bin ich seit 2012. Seit einigen 
Jahren bin ich in der Abteilung Fitness 
aktiv. 

Da ich beruflich einer sitzenden Tätig-
keit nachgehe, will ich Rückenproblemen 
durch aktiven Sport vorbeugen. Sport ist 
für mich der ideale  Ausgleich zur Arbeit.

ANZEIGE
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DU HAST DIE ABTEILUNGSLEITUNG AB-
GEGEBEN UND WIRST NUN DIE  
BASKETBALLERINNEN TRAINIEREN.  
WARUM DIESER WECHSEL? 
Da unsere langjährigen Trainerinnen 
und Teamgründerinnen Betti und Ruth 
die Verantwortung zum Jahreswechsel 
abgeben wollten, habe ich das Team kurz 
vor Weihnachten übernommen. Ich fand 
ihre persönliche Entscheidung sehr nach-
vollziehbar, nachdem sie uns mehr als 20 
Jahre unermüdlich engagiert, inhaltlich 
abwechslungsreich und stets motivie-
rend trainiert hatten. Das Team, für das 

der wöchentliche Termin weit mehr als 
nur Körperertüchtigung bedeutete, stand 
jedoch vor einem Scherbenhaufen. Ich 
selbst hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich 
den Entschluss gefasst, das Basketball-
spielen an den Nagel zu hängen, da mei-
ne Fitness zu wünschen übrig ließ. Auch 
die Abteilungsverantwortung wollte ich 
nicht weiter tragen. Aber dass das Team, 
was in seinem Zusammenhalt durchaus 
ein Stück Lebenswerk von Ruth und Betti 
darstellt und das mir in Stuttgart von An-
fang an eine Heimat bot, womöglich ein-
fach so zerbricht, konnte ich nicht dulden. 
Ich bot an, zunächst interimsweise das 
Training zu übernehmen. Mein Team hat 
das sehr lieb angenommen und ich habe 
nun so viel Spaß daran, dass ich einfach 
weitermache...

WAS SIND DEINE AUFGABEN ALS  
TRAINERIN?
Meine Spielerinnen sind - bis auf wenige 
Ausnahmen – zwischen 40 und über 60 
Jahre alt. Das relativ hohe Alter ist an sich 
schon eine Besonderheit in dieser Sport-
art, insbesondere bei den Frauen. Einige 
von ihnen haben erst spät mit Basketball 
angefangen, andere haben sehr lange 
hochklassig gespielt. Mir ist besonders 
wichtig, dass möglichst alle, die dabei sind 
oder neu dazukommen, Spaß am Trai-
ning haben, verletzungsfrei bleiben und 
an Fitness, Technik und Spielverständnis 
arbeiten können. Dazu will ich Training-
simpulse setzen und den Rahmen bieten. 
Ich hoffe, es gelingt...

THURIT KRIENER  
TRAINERIN FRAUENBASKETBALL

Wir begrüßen unsere neue Trainerin Frauenbasketball Thurit Kriener und wünschen ihr  
viel Freude und Erfolg!
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WELCHE ERFAHRUNGEN BRINGST  
DU MIT?
Seit meiner Gymnasialzeit, also seit etwa 
35 Jahren, spiele ich Basketball. Ein paar 
Jahre Regionalliga beim USC Freiburg 
war das Höchste, was ich spielerisch zu 
Studienbeginn erreichte. Davor und da-
nach spielte ich lange Jahre überwiegend 
Landesliga, zuletzt – vor meinem Wechsel 
nach Stuttgart – bei Seitenwechsel, dem 
Sportverein für FrauenLesbenTrans*Inter* 
und Mädchen e.V. in Berlin. Als Trainerin 
brachte ich quasi keine Erfahrung mit, 
deshalb hatte ich nun auch das Bedürfnis, 
zumindest eine D-Trainer*innen-Lizenz 
zu erstehen. Ende Mai war ich dafür für 
fünf Tage an der Landessportschule Alb-
stadt. Der Lehrgang des Basketballver-
bands Baden-Württemberg war sehr in- 
spirierend und ich hoffe, viel des Gelern-
ten umsetzen zu können.

GIBT ES UNTERSCHIEDE ZWISCHEN 
BASKETBALL FÜR MÄNNER UND FÜR 
FRAUEN?
Ich bin keine Sportwissenschaftlerin, aber 
ich glaube, ja. Vielleicht nicht in der Ver-
mittlung, wohl aber in der Physis und in 
der gesellschaftlichen Beachtung. Viele 
Männer sind größer, der Testosteronspie-
gel, der wohl durchschnittlich höher ist, 
hat Auswirkungen auf die Muskelbildung 
und damit auf Athletik und Schnellig-
keit. Mir persönlich bereitete es deshalb 
irgendwann keine Freude mehr, mich mit 
männlichen Spielern zu messen, waren 
sie auch noch so rücksichtsvoll und um-
sichtig. Weit wichtiger finde ich jedoch die 
Gender-Unterschiede in den Vereinen, im 
Jugendsport, im Profisport, in den Ver-
dienstmöglichkeiten bis hin zur Vermark-
tung: Überall sehe ich Frauen – ähnlich 
wie bei vielen anderen Sportarten – im 
Hintertreffen. Das zeigt sich dann auch 
an vermeintlichen Kleinigkeiten: In den 
großen Stuttgarter Sportgeschäften findet 

man jedenfalls, sofern Basketball-Abtei-
lungen überhaupt vorhanden sind, kaum 
bis keine für die meisten Frauen passen-
den Klamotten.

WARUM ENGAGIERST DU DICH BEI 
ABSEITZ?
Mir waren Sportvereine immer Heimat. 
Viele Menschen haben mir dort durch ihr 
ganz persönliches Engagement sehr viel 
gegeben. Davon habe ich profitiert – von 
Kindesbeinen an. Wenn ich etwas zurück-
geben kann, so freut es mich. Viel des so 
wichtigen bürgerschaftlichen Engage-
ments ist hierzulande in Vereinen gut or-
ganisiert. Das „Miteinander Füreinander“ 
– die Basis für gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und Solidarität – wird in vielen 
Vereinen gelebt: auch bei Abseitz.

WAS MACHT ABSEITZ FÜR DICH  
BESONDERS?
Wenn man Teil der LSBTTIQ-Commu-
nity ist, so ist die Identifikation als LSBT-
TIQ-Mensch sicher viel, aber lange nicht 
alles. Wir sind vielleicht auch sportlich, 
musikalisch, gehen mit Leidenschaft ei-
ner Arbeit nach, sind Mutter, Kind oder 
Opa – und das ist uns genauso wichtig 
wie unsere geschlechtliche Identität oder 
Orientierung. In allem, was wir sind, gilt 
es jedenfalls, sich selbstverständlich und 
selbstbewusst entfalten zu können. Da-
für gibt ein Verein wie Abseitz den Raum: 
Hier kann man wunderbar sporteln, egal 
ob LSBTTIQ oder nicht. Das bietet ein 
Stück Beheimatung für viele, die diese Ge-
sellschaftsauffassung teilen. Vielen Dank 
dafür an alle Abseitz-Engagierten!

19
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MARTINA ZOBEL  
SABRINA LANG

ABTEILUNGSLEITERINNEN WOMENBODYPOWER 

Wir begrüßen unsere neuen Abteilungsleiterinnen Womenbodypower Martina Zobel und  
Sabrina Lang und wünschen ihnen viel Spaß und Power!

WARUM ENGAGIERT IHR EUCH ALS AB-
TEILUNGSLEITERINNEN BEIM ABSEITZ? 
Martina: Es ist für mich eine neue Her-
ausforderung, mit Spiel, Sport und Spaß 
Verantwortung zu übernehmen.
Sabrina: Die Mädels von Womenbodypo-
wer haben mir einstimmig ihr Vertrauen 
zugesprochen, wie könnte ich da nein sa-
gen ;-) Zudem habe ich Spaß daran zu pla-
nen, zu organisieren und mich einzubrin-
gen. Somit sehe ich das als eine großartige 
Gelegenheit und freue mich auf meine/
unsere Aufgaben.

WELCHE ERFAHRUNGEN BRINGT  
IHR MIT?
Martina: Ich bin sportlich sehr aktiv 
(Klettern, Badminton) und bringe zwei 
Jahre Erfahrung als Teilnehmerin beim 
Womenbodypower mit. 
Sabrina: Sportliche Erfahrungen im Ver-
ein konnte ich bereits früh beim Hand-

ball- und Fußballverein sammeln. Heute 
bin ich "nur" noch beim Abseitz-Verein, 
bin aber auch privat sehr aktiv mit z.B. 
wandern, Fahrradtouren, gelegentlich 
bouldern und sonst noch alles was mit 
Freunden Spaß macht.

IHR TEILT EUCH DIE AUFGABE DER 
ABTEILUNGSLEITUNG. WAS ERWARTET 
ODER ERHOFFT IHR EUCH VON DIESER 
STRUKTUR?
Martina: Eine gemeinschaftliche, effekti-
ve und flexible Zusammenarbeit mit einer 
verlässlichen Freundin und einer gewis-
sen Portion Spaß. 
Sabrina: Martina und ich kamen beide 
fast zeitgleich vor zwei Jahren zu Women-
bodypower, haben uns schnell angefreun-
det und uns als super Team erwiesen. Ich 
denke mit einer guten Freundin halbieren 
sich die Aufgaben und es verdoppelt sich 
der Spaß und ich erhoffe mir, dass das 
auch genauso bleibt.

WAS MACHT ABSEITZ FÜR EUCH  
BESONDERS?
Martina: Die Möglichkeit, die verschie-
densten Menschen kennenzulernen und 
gemeinsam aktiv zu sein.
Sabrina: Das Zugehörigkeitsgefühl. Beim 
Abseitz hat man nicht nur die Möglichkeit, 
sich mit Gleichgesinnten sportlich auszuto-
ben, sondern auch gute Freunde zu finden.Martina (links) und Sabrina
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Philine Pastenaci (29) ist Regisseurin und 
Produktionsassistentin in Stuttgart. Sie 
hat in letzter Zeit viel in  der queeren 
Community gearbeitet, zum Beispiel mit 
einem Film für das Projekt der türkischen 
Gemeinde „Andrej ist anders, Selma liebt 
Sandra“. Beim CSD-Empfang der Landes-
regierung brachte sie in diesem Jahr eine 
Performance mit jungenMenschen auf die 
Bühne. Bei Abseitz ist sie in der Tanzabtei-
lung. Zum CSD-Motto „Mut zur Freiheit“ 
meint sie: „Da steckt sehr viel drin. Einer-
seits kann man heute im queeren Kontext 
offen leben, man muss sich nicht verste-
cken, man kann den Mut haben, sich zu 
outen und offen man selber zu sein.

TEXT: KATJA WALTERSCHEID • FOTOS: PRIVATLILY ERLINGER

Mut zur Freiheit 
T I T E L :  M U T  Z U R  F R E I H E I T

Das Motto zum CSD 2019 hat es in sich: zwei große Begriffe sind da verbunden: 

„Mut“ und „Freiheit“. An mutige Menschen wird in der CSD-Woche erinnert, 

die in den vergangenen 50 Jahren für Gleichberechtigung und Akzeptanz der 

LSBTTIQ-Gemeinschaft gekämpft haben – Stichwort „Stonewall Inn“. Sind 

wir inzwischen angekommen, gibt es nichts mehr zu tun? Ein großes NEIN 

sagen alle diejenigen, die wir interviewt haben im Altersspektrum von 29 bis 81 

Jahren. Manchmal scheint Rückenwind in Gegenwind umzuschlagen, manches 

sicher Geglaubte steht wieder in Frage.  Der Kampf für unsere Gleichstellung 

geht weiter, und wir brauchen die Solidarität aller, um weiter den Mut aufzu-

bringen, um Freiheit zu kämpfen – hier in Deutschland und weltweit. Danke an 

die Menschen aus unserem Verein, die wir hier zitieren durften.
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Gleichzeitig vergisst man aber auch 
schnell, wie konservativ viele Menschen 
auch in Deutschland noch sind. So lange 
du nichts sagst, hast du oft kein Problem. 
Aber sobald manden Mut hat, nach außen 
zu gehen wird man auch offener mit An-
feindung konfrontiert. “Deshalb braucht 
es Philines Meinung nach immer noch 
Mut, sich außerhalb der eigenen Com-
munity oder der im besten Fall unterstüt-
zenden Familie zu outen. Warum ecken 
Menschen mit anderen Lebensentwürfen 
immer noch an? „Was ich nicht kenne ist 
erstmal bedrohlich“, weiß Philine. „Ich 
hab oft das Gefühl dass wir Menschen 
Wesen sind, die eine Struktur brauchen 
und Normen, an denen man sich festhal-
ten kann. Und wenn man die abbaut und 
nicht durch etwas Neues ersetzt dann fal-
len viele, werden vielleicht aggressiv oder 
depressiv.“ Die Welt, wie man sie kannte: 
Vater - Mutter - Kind, das Konzept funk-
tioniert nicht mehr, meint Philine. „Wie 
kann man das bestehende Konzept durch 
ein anderes ersetzen oder erweitern, das 
diesen Leuten nicht den Boden unter den 
Füßen wegreißt sondern die Möglichkeit 
eröffnet, neu zu denken?“ überlegt sie, 
und hat diese Antwort darauf: „Wenn 
ich Leute zu einer Offenheit bringen will, 
muss ich sie im Herzen berühren und 
nicht im Kopf.“ Diese Erfahrung hat sie 
auch in Workshops gemacht, die sie z.B. 
in Altenpflegeschulen anbietet. 

Bei all der Entwicklung hin zu mehr Frei-
heit für Menschen aus dem queeren Spek-
trum meint Philine jedoch: „Die Idee, 
man könne die Freiheit einfach nutzen, 
ist naiv. Diese Naivität kann sehr gefähr-
lich sein. Es ist gefährlich, wenn wir uns 
in Sicherheit wiegen und denken, es kann 
uns nichts passieren. Natürlich sind wir 
mittlerweile an einem Punkt, an dem wir 
relativ weit sind aber wir sind eben nicht 
angekommen.“Persönlich ist es Philine 

wichtig, klar zu sein und zu sich und ihrer 
Partnerschaft zu stehen. Dennoch: „Ich 
habe tatsächlich immer noch diesen Mo-
ment, wenn ich Leute neu kennenlerne, 
und mich frage: sag ich es jetzt oder wie 
sag ich es – ich habe immer noch  diesen 
kurzen Moment von Mut.“

Philine möchte für die Zukunft mehr auf Zu-
sammenhalt setzen: „Ich wünsche mir beim 
CSD, dass alle, auch Heterosexuelle, mitlau-
fen und wir zusammen feiern. Ich würde ger-
ne auch mehr die Gemeinsamkeiten, die wir 
mit heterosexuellen Beziehungen haben, in 
den Vordergrund stellen als die Unterschie-
de. Ich denke, es gibt viele Bereiche in denen 
so viel ähnlich ist. So zum Beispiel beim The-
ma Rassismus: Eine Beziehung kann auch 
aus anderen Gründen als Homophobie von 
der Umwelt oder der Familie abgelehnt wer-
den. Ich finde es wichtig, klar zu stellen: Wir 
sind nicht die einzigen, die mutig sind. Wir 
wollen eben einfach nur gleich sein.“

Philine setzt auch auf Gesprächsbereit-
schaft gegenüber rechten Gruppierungen: 
„Wir müssen jetzt, so hart es ist, auf die 
Rechten zugehen, auf die Konservativen 
und die streng Religiösen zugehen, und 
uns mit denen auseinandersetzen und 
nicht gegen sie kämpfen. Gegen sie zu 
kämpfen vertieft die Gräben und schränkt 
uns alle nur ein und tut der Freiheit nicht 
gut. Uns auf Augenhöhe begegnen, das 
würde ich mir sehr wünschen“

Diesen Punkt sieht Christoph Ozasek (32), 
Stadtrat für DIE LINKE anders: „Die AfD 
hat sich in der Stadtpolitik leider festge-
setzt und vergiftet seither das politische 
Klima in den Ratsgremien. Die richtige 
Antwort auf deren menschenfeindliche 
Hetze lautet: Das demokratische Spekt-
rum muss diese rechten Kräfte isolieren, 
ihnen klar signalisieren - ihr seid nicht 
angekommen, nicht etabliert, und werdet 
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nicht in die Stadtpolitik eingebunden. Das 
ist eine klare und notwendige antifaschis-
tische Haltung. Wir müssen rechtsextre-
me Demagogen isolieren und sie von der 
Macht fern halten.“ Das erfordere durch-
aus Mut, sagt Christoph. „Es ist ja das Ziel 
dieser Gruppierung, dass Minderheiten 
die nicht der Norm entsprechen, wieder 
Furcht empfinden und aus dieser Furcht 
heraus zurückweichen. Rechte Kräfte ver-
folgen eine Ideologie der Ungleichwertig-
keit und versuchen einen Nährboden für 
Menschenfeindlichkeit zu schaffen. Es ist 
nicht so, dass sich die Weltgesellschaft in 
eine offene, liberale Richtung weiterent-
wickelt, hin zu mehr Respekt und Akzep-
tanz für Vielfalt. Umgekehrt erleben wir 
gerade in vielen Regionen der Welt, den 
USA, Brasilien, Russland, Teilen Europas 
aber auch Deutschlands, dass sich dieser 
Prozess umkehrt. Das heißt, es ist ein 
Kampf um gleiche Rechte und Respekt, 
den wir kontinuierlich führen müssen. 
Wir müssen Mut zur Freiheit beweisen, 
politisch agieren und mit anderen diskri-
minierten Gruppen für Weltoffenheit und 
gelebte Vielfalt streiten. Das gute Leben in 
Sicherheit ist nichts, was uns von alleine 
in den Schoß fällt, sondern, was wir uns 
immer wieder neu erkämpfen müssen.“

Christoph, der bei Abseitz Volleyball spielt,  
erinnert daran, dass die Rechte, die die 
Menschen aus dem LSBTTIQ-Spektrum 
heute haben, erstritten wurden „ - wie vor 
50 Jahren, als sich mutige Drag Queens 
und people of color bei den Stonewall-
Riots mutig der Polizei entgegenstellten“ -, 
und keineswegs Geschenke der Politik sei-
en. „In den zurückliegenden Jahren waren 
es Gerichte, die Diskriminierungen besei-
tigten. Es war der Mut einzelner, durch die 
Instanzen zu klagen, und der ermutigende 
Freiheitskampf des ganzen LSBTTIQ-
Spektrums, der die Community voran-
gebracht hat. Das CSD-Motto stellt einen 
roten Faden dar, eine Selbstverpflichtung, 
mutig zu beweisen, gegen jede Form der 
Diskriminierung einzutreten. Offen zu 
leben und zu lieben. Die Jubiläen sollten 
uns motivieren zusammenzurücken. Ich 
leite für mich als offen schwuler Politiker 
auch eine persönliche Verantwortung da-
raus ab, dass wir uns besonders derjeni-
gen annehmen, die bisher nicht mit diesen 
Freiheitsrechten gesegnet sind, die in ih-
rem Alltag mit massiver Diskriminierung, 
sozialer Ausgrenzung, Armut und Gewalt 
konfrontiert sind. Insbesondere Men-
schen aus dem TTI-Spektrum benötigen 
jetzt die Unterstützung des gesamten Re-
genbogens.“ 

Christoph wünscht sich, dass mehr Men-
schen aus dem Regenbogenspektrum sich 
politisch engagieren, z.B. mit einer Kandi-
datur bei den Kommunalwahlen: „Schwule 
weiße Männer sind eindeutig überreprä-
sentiert“, betont er augenzwinkernd. Den-
noch versteht er auch, dass viele Menschen 
immer noch Ängste haben, sich offen zu 
zeigen. „Die Ängste sind nicht unberech-
tigt, das zeigt die Statistik der Hassverbre-
chen. Immer noch haben viele Paare nicht 
den Mut, sich in der Öffentlichkeit zu küs-
sen oder Zuneigung zu zeigen. Doch Sicht-
barkeit ist unglaublich wichtig.“

T I T E L :  M U T  Z U R  F R E I H E I T
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Christoph setzt auf die Solidarität der Ge-
meinschaft: „Wir müssen zusammenste-
hen und zwar alle. Wir müssen gemein-
sam ein Verständnis dafür entwickeln, 
dass Diskriminierung grundsätzlich nicht 
hinnehmbar ist.“

Christina Peschen (29) ist seit 2016 bei Ab-
seitz, zuerst beim Fußball, dann beim Vol-
leyball. „Mut und Freiheit sind ja große 
Begriffe“, meint sie zum Titelthema. „Ei-
gentlich bin ich ja nicht frei, wenn ich Mut 
aufbringen muss, um mich so zu geben 

wie ich bin. Obwohl ich mich im Großen 
und Ganzen frei fühle, gibt es schon Si-
tuationen, in denen ich mich nicht so frei 
verhalte wie ich eigentlich gerne möchte.“
Bei Abseitz fühlt sich Christina völlig frei 
und lebt offen. Als sie in Stuttgart ihre ers-
te Stelle bekam, machte sie sich zunächst 
Gedanken darüber, wie offen sie mit ih-
rer sexuellen Orientierung umgehen soll. 
„Ich will einfach ich sein und keine Show 
abziehen. Das hab ich dann auch gemacht 
und die Reaktion war gut. Wenn ich mich 
oute, merk ich aber immer noch, dass 
mein Herz schneller schlägt und ich leicht 
zittrig werde. Das ärgert mich, denn an-
scheinend hab ich doch noch Bedenken, 
wie die andere Person reagiert. Wird sie 
mich verurteilen?“

In ihrer Familie, beim Studium, im Freun-
deskreis – hier gab es nie Probleme. Bis-
her hat Christina nur eine schlechte Er-
fahrung gemacht, und das war bei der 
Wohnungssuche mit ihrer Freundin. „Wir 
haben viele Wohnungen nicht bekom-
men, aber ein Vermieter hat uns nicht nur 
abgesagt sondern geschrieben: Mit Ihrem 
Lebensstil werden Sie noch mehr Proble-
me haben. Diese Haltung hat mich sehr 
entsetzt und tief getroffen.“

Das Motto „Mut zur Freiheit“ bedeutet für 
Christina zunächst, „völlig normal‘ zu le-
ben und mich nicht zurückzuhalten. Ich 
will einfach meine Freundin im Arm hal-
ten, wenn ich es möchte. Aber ich scanne 
unterbewusst dabei mein Umfeld und es 
gibt immer noch Situationen, in denen 
ich denke: jetzt doch lieber nicht. Manche 
Menschen fühlen sich provoziert.“ Recht-
lich gleichgestellt zu sein ist zwar das Eine 
für Christina, aber sie meint, ein Teil der 
Gesellschaft sei noch nicht so weit, dies 
anzunehmen. „Wir brauchen auch heute 
noch diesen Mut zur Freiheit, frei zu le-
ben, damit es weiterhin besser wird. Nicht 
nur rechtlich, sondern auch gesellschaft-
lich. Ich glaube, die Gesellschaft braucht 
Zeit, aber sie muss auch angetrieben wer-
den. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, 
die offen ist, in der es keine Annahmen 
mehr darüber gibt wie jemand ist oder wie 
jemand lebt. Das ist vielleicht utopisch. 
Aber ich will nicht, dass mein Herz plötz-
lich schneller schlägt nur weil ich denke, 
dass mich vielleicht jemand verurteilt. 
Das will ich für niemanden.“

Sie selbst ist sehr dankbar darüber, wie die 
Situation der LSBTTIQ-Community sich 
entwickelt hat. „Ich empfinde eine große 
Dankbarkeit für das, was bisher passiert 
ist, allen gegenüber, die dafür gesorgt ha-
ben, dass wir heute hier sind, wo wir sind. 
Dafür, dass so viele Leute vor mir schon 
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viel mehr Mut bewiesen haben als ich. 
Und ich verbinde damit auch einen Auf-
trag, was das Heute angeht. Wir können 
alle nur noch freier werden, wenn wir un-
ser Leben selbstverständlich leben. Der 
Auftrag ist nicht vorbei dadurch, dass wir 
gleiche Rechte haben. Der Auftrag wan-
delt sich. Es wird ihn noch so lange ge-
ben bis kein Mensch sich mehr überlegen 
muss, sich zu outen.“

Ottmar Barthel (77) meint zum Titelthema 
„Mut zur Freiheit“: „Das ist ein sehr sehr 
kniffliges Thema und kann in viele Rich-
tungen gedeutet werden. Mut zur Freiheit 
bedeutet jedenfalls nicht, dass zwei Män-
ner splitterfasernackt bei der CSD-Parade 
mitlaufen, wie wir es neulich in Wien er-
lebt haben. Das ist für mich deplatziert.“ 
Aber er meint nachdenklich: „Vielleicht 
hängt das auch mit dem Alter zusammen. 
Wir haben ja eine ganz andere Vergangen-
heit als die heutigen Schwulen. Mut zur 
Freiheit ist ein Punkt, den wir leider in der 
Vergangenheit nicht ausleben konnten. In 
keinster Weise. Du warst behindert in der 
Firma und gesellschaftlich. Ein Freund 
sagte einmal zu mir: Du kannst relativ 
frei leben, aber du musst wissen, wo dei-
ne Grenzen sind. Denn du bist unbeweibt. 
Und da hat er recht gehabt.“

Ottmar und sein Mann Josef (81) ha-
ben die Zeiten staatlicher Verfolgung er-
lebt. Bei der Bundeswehr, wo Ottmar im 
Corpsstab arbeitete, wurde er aufgrund 
eines Besuchs in einer Schwulenkneipe 
versetzt. Die Kriminalpolizei lud ihn da-
mals vor und verhörte ihn. Ottmar gab 
sich zwar ahnungslos, outete sich nicht, 
wurde auch nicht inhaftiert. Aber  sein 
Vorgesetzter erfuhr doch von der Sache. 
Er sei durch sein Verhalten erpressbar, 
meinte dieser. Das war 1965. „Man hat 
Mätzchen gemacht, sich versteckt, ge-
leugnet. Je nachdem wie man sich selber  
verhalten hat, hatte man keine Probleme – 
aber Freiheit, Mut zur Freiheit,  den hatten 
wir damals alle nicht.“

Auch bei seiner Familie hat sich Ottmar 
nie geoutet, ist aber überzeugt davon, dass 
alle Bescheid wissen und wussten. Bis 
heute spricht niemand darüber. Doch sein 
Partner und er sind bei allen Familienfei-
ern selbstverständlich dabei. „Da ist eine 
Akzeptanz vorhanden, die keiner Worte 
bedarf“, sagt er.

Auch Ottmars Partner Josef ist inzwischen 
bei seiner Familie akzeptiert. „ Ich bin bei 
meinen Tanten großgeworden“, erzählt er. 
„Meine Schwester wusste von Anfang an 

T I T E L :  M U T  Z U R  F R E I H E I T
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Bescheid. Sie hat mich bei meinen Tanten 
geoutet und ich habe es nicht abgestritten. 
Meine Tanten waren entsetzt, am Boden zer-
stört und haben vierzehn Tage nicht mehr 
mit mir gesprochen. Ich habe da volles Ver-
ständnis. Diese Generation hat einfach lange 
gebraucht, das zu verdauen. Irgendwann hat 
man das so akzeptiert.“ Als Ottmar und Jo-
sef heirateten, schickten sie Fotos an die Ver-
wandten, Glückwünsche kamen zurück. 

Ottmar hielt sich auch bei der Arbeit be-
deckt. „Ich habe zwar immer von meinen 
Partner gesprochen, aber alle dachten, das 
sei meine Frau. Ich habe das nicht korri-
giert. Ich kannte die Meinung der Leute. 
Freigemacht habe ich mich eigentlich erst 
mit dem Zeitpunkt der Pensionierung. 
Damals sind Josef und ich auch bei Ab-
seitz eingetreten.“ Beide sind in der Fit-
nessabteilung aktiv.

In der Wohnanlage, in der das Paar lebt, 
gab es anfangs Vorbehalte gegen sie. Aber 
das hat sich gewandelt: „Wir haben Rie-
senfortschritte gemacht, auch hier bei 
uns in der Anlage. Man muss sich eben 
gesellschaftlich anpassen, keine extremen 
Partys feiern oder unangenehm auffallen. 
Wenn man sich der Norm anpasst wird 
man schließlich auch akzeptiert.“

Ottmar und Josef sehen die Zukunft für 
Homosexuelle durchaus mit Sorge. „Ich 
geh mit offenen Augen durch die Welt“, 
sagt Ottmar. „Die Jüngeren leben zwar 
mit Mut zur Freiheit, aber die Frage ist, 
ob sich nicht irgendwann das Rad wieder 
in die andere Richtung dreht.“ Beide ma-
chen sich auch Gedanken über Folgen der 
Zuwanderung von Menschen aus anderen 
Kulturkreisen. „Diese Zuwanderung ist 
für uns ein Problem“, sagt Josef, „ da aus 
Tradition oder Glaubensgründen Homo-
sexualität vielfach strikt abgelehnt wird. 
Dieser Einfluss wird bei uns zunehmen. 

Wenn wir uns dagegen nicht wehren, wird 
dies eine große Gefahr für uns.“ 

Initiative von jungen Menschen ist ge-
fragt. Ottmar: „Die Jüngeren müssen 
weiterarbeiten, damit wir eine wirkliche 
Gleichstellung mit den Heterosexuellen 
haben, sie können sich nicht hinsetzen 
und ausruhen.“ Und Josef ergänzt: „Die 
sind zu sorglos, zu wenig aktiv. Wenn 
wir die Chancen gehabt hätten in un-
serer Jugend, ich wäre bei Vielem mit 
eingestiegen. Aber das gab es ja für uns 
nicht. Es gab nur verstecken, sich klein-
halten, nicht auf sich aufmerksam ma-
chen.“ Ottmar: „Wenn du heute das je-
mand erzählst, kann das ja keiner mehr 
verstehen. Diese Angst kann keiner be-
schreiben.“ Diese Zeiten möchten sie nie 
wieder erleben.

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
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Aus Deutschland und anderen Län-
dern Europas kamen vom 22. bis zum 
24.03.2019 knapp 500 Teilnehmende 
nach Stuttgart zum WildWildSouth-
Turnier 2019, dem #WWS19. Ziel war es, 
bei neun sportlichen Veranstaltungen 
gegeneinander anzutreten oder einfach 
gemeinsam Sport zu treiben sowie ein 
schönes Wochenende in Stuttgart zu ver-
bringen. Angeboten wurden Volleyball, 
Fußball, Badminton, Squash, ein 8-Stun-
den-Schwimmen, Sportschießen, ein Fit-

nesstag, Workshops für Tango Argentino 
und die traditionelle Stadtführung.

Los ging es mit der Akkreditierung am 
Freitag den 22.03.2019. In Krempels Bis-
tro im Pflegezentrum Paulinenpark in 
Stuttgart Mitte konnten sich die Teilneh-
menden für die Sportveranstaltungen an-
melden, die Pässe für Party sowie Brunch 
abholen und natürlich die anderen Sport-
begeisterten bei einem Glas Sekt und ei-
nem Imbiss treffen. Lange ging die Ver-
anstaltung nicht, da am nächsten Morgen 
früh die Sportveranstaltungen starteten. 
Bei den meisten Veranstaltungen ging es 
am Samstag den 23.03.2019 direkt mor-
gens um acht Uhr oder kurz danach los. 
So auch beim Fußball. Hier haben alle 
mit angepackt, um den Teilnehmen-
den ein tolles Turnier bieten zu können. 
Die Teams aus nah und fern fanden in 
der Turnhalle der Schickardtschule in 
Stuttgart-Heslach sehr gute Sportbedin-
gungen. Ein eigens engagierter externer 
Schiedsrichter sorgte für einen fairen und 
gerechten Wettkampf, aus dem am Ende 
die Mannheimer Quadrate-Kicker als Ge-
winner hervorgingen. Als einzige Abtei-
lung mit eigenem Maskottchen konnte die 
Fußballabteilung auch in der B-Note sehr 
gut punkten. 

R Ü C K B L I C K

Die LSBTTIQ-Sportwelt  
zu Gast beim  
Abseitz in Stuttgart       

TEXT:THOMAS TÜRK • FOTOS: ABSEITZ
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Im Stuttgarter Vitadrom fand während-
dessen das Squash-Turnier statt. Die Teil-
nehmenden waren auch hier aus ganz Eu-
ropa angereist, insbesondere aus Spanien, 
den Niederlanden und der Schweiz. Aus 
Frankreich kam eine ganze Delegation 
von knapp 10 Personen aus Paris. Durch 
den neuen Rekord an Teilnehmenden ging 
das Turnier von 9 Uhr morgens bis 19 Uhr 
abends. Die Stimmung war ausgelassen, 
trotzdem kam der sportliche Wettkampf-
gedanke nicht zu kurz. Es wurde viel ge-
rannt, viel geschwitzt, viel geschrien und 
ermuntert und natürlich auch viel gelacht 
und geplaudert. Mindestens vier Spiele 
waren jeweils zu absolvieren. Und natür-
lich mehr, wenn jemand erfolgreich war. 
Die Goldmedaille in der Kategorie A hat 
Tschechien nach Hause geholt. Abseitz hat 
sich in der Kategorie C tapfer geschlagen 
und sogar das Finale erreicht. 
Gleichzeitig kämpften mehr als 110 Teil-
nehmende aus Belgien, Deutschland, 
Frankreich, dem Vereinigten Königreich 
und der Schweiz beim Badminton in der 
Badmintonhalle in Esslingen gegenein-
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ander. Dieses Jahr war eine noch nie da 
gewesene Anzahl an Teilnehmenden aus 
England dabei: 25 Personen aus London, 
Manchester und Nottingham. War das 
WWS-Squash-Turnier also französisch, 
so war Badminton beim WWS dieses 
Jahr englisch. Trotzdem kam natürlich 
die große Mehrheit der Teilnehmenden 
aus Deutschland und mit 16 Badminton 
spielenden war der FVV Frankfurt der am 
besten repräsentierte Badminton-Verein 
beim #WWS19. Der FFV war auch das 
erfolgreichste Team und haben das "Stutt-
garter Rössle" mit nach Hause genommen.

Ganz ohne Bälle oder Schläger jeglicher 
Art kam das 8-Stunden-Schwimmen 
der Schwimmabteilung aus. Auch wenn 
das Hallenbad Plieningen am südlichen 
Stadtrand von Stuttgart etwas versteckt 
liegt, mit seiner freundlichen Atmosphä-
re und der großen Fensterfront mit Blick 
ins Freie ist es ein perfektes Bad für das 
8-Stunden-Schwimmen.

Das schöne, frühlingshafte Wetter am 
Wochenende des WildWildSouth-Tur-
niers ermöglichte es den 35 Schwimme-

rinnen und Schwimmern, ihre Pausen 
auf den Bänken vor dem Schwimmbad zu 
verbringen. So gab es eine Möglichkeit, 
frische Luft zu schnappen, nachdem man 
sich kilometerlang durchs Wasser gepflügt 
hatte, nur unterscheidbar durch die wei-
ße, gelbe, pinkfarbene, orange oder grüne 
Nummern-Badekappe. Manche Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sah man sehr 
selten außerhalb des Beckens, da sie die 
acht Stunden intensiv zum Schwimmen 
nutzten. Am Schluss des Turniers wurden 
die Strecken ausgewertet und schnell wur-
de eines klar: der bisherige Frauen-Rekord 
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aus dem Jahr 2017 wurde gleich von allen 
drei diesjährigen Siegerinnen gebrochen. 
Die erfolgreichste unter ihnen war hier 
mit knapp 20 Kilometern dabei. Aber 
auch die Männer glänzten. Der Gewinner 
aus Nürnberg hat sich mit 22 Kilometern 
auf den ersten Platz geschwommen. Insge-
samt wurden bei dem Turnier durch alle 
Teilnehmenden rund 400 Kilometer zu-
rückgelegt.

Nach einigen Jahren Pause hatte das 
#WWS19 auch wieder einen Fitnesstag 
zu bieten. Fünf Fitnesskurse am Stück 
und danach noch drei Stunden Yoga bei 
zwei verschiedenen Trainern gaben die 
Möglichkeit, sich in verschiedenen Sport-
arten auszuprobieren und sich auch den 
Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit 
zu nähern. Der Wettkampfgedanke stand 
hier nicht im Vordergrund. Vielmehr 
ging es darum, in verschiedenen Diszip-
linen Sport zu treiben und sich dabei zu 
testen oder den jeweiligen Sport kennen-
zulernen. Von der Abteilung Step Aerobic 
organisiert fand der Fitnesstag in der Fla-
tow-Halle in Stuttgart-Hedelfingen statt. 
Rund 25 Teilnehmende starteten mit einer 
schweißtreibenden Runde BodyArt in den 
Tag. Weiter ging es mit Step Aerobic, Wir-
belsäulengymnastik, Bodyfit und Aroha. 
Wer wollte, konnte zwischendrin Pause 
machen. Aber viele hielten die meiste Zeit 
durch. Zum Nachmittag fand ein Wechsel 
in den Sportarten statt. Von den eher auf 
Ausdauer und maximale Leistung ausge-
richteten Fitnesskursen wechselte der 
Fitnesstag nun zum Yoga. Dies ist ebenso 
anstrengend und Schweiß treibend. Doch 
kommen hierbei die richtige Atemtechnik 
und Meditation nicht zu kurz. 

Ebenso fester Bestandteil des Programms 
beim WildWildSouth ist auch die Stadt-
führung durch die Stuttgarter Innenstadt. 
Drei Vertreter*innen der Abteilung Nordic 

Bei gutem Wetter
Außenbewirtung in
gemütlicher Weinlaube.

������������
������������
Schwäbische Küche &
Weine aus der Region

Böblinger Straße 161
beim Bihlplatz
70199 Stuttgart
Tel. 0711/6 40 51 57
Inhaber Hubert Blum

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
12.00 - 14.00 Uhr und
18.00 - 23.00 Uhr,
Sonntag 18.00 - 23.00 Uhr
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Walking führten die rund 15 Teilnehmen-
den vom Schloßplatz aus durch die Kul-
turmeile über die Eugensstaffel zum Eu-
gensplatz mit seinem Galatea-Brunnen. So 
konnten die Stuttgarter*innen und Gäste 
eine der 400 Stäffele Stuttgarts ausprobie-
ren. Über die älteste Straße Stuttgarts ging 
es wieder hinab ins Bohnenviertel und zu-
letzt durchs Dorotheenviertel zum gemein-
samen Abschlussessen. Durch die lebendi-
ge und informative Begleitung der Nordic 
Walker*innen war diese Tour auch für die 
Stuttgarter*innen unter den Teilnehmen-

den ein lohnender Ausflug, der viel Neues 
und Spannendes bot.

Nicht zu vergessen sind natürlich die 
Wettkämpfe beim Volleyball und beim 
Sportschießen, die ebenso regen Anklang 
und großes Interesse fanden.

Nach den eigentlichen Sportevents, die alle 
spätestens gegen 19 Uhr abgeschlossen wa-
ren, hatten die Teilnehmenden Gelegenheit 
zu ruhen, sich zu stärken und sich dann 
für die WWS-Party im Stuttgarter King’s 
Club bereit zu machen. Der Club, mit über 
40 Jahren einer der ältesten seiner Art in 
Deutschland, sollte auch die Kulisse für den 
letzten Wettkampf des #WWS19 sein: Dem 
von Rosa Opossum moderierten Drag Con-
test. Fünf Drag Queens und Kings traten 
im Handtaschenzielwurf, Sektglasbalancie-
ren und im Lipsync gegeneinander an. Der 
Gewinn ging hier an die begeisternde Per-
formance eines Drag Kings aus Paris. Aller-
dings war die Entscheidung knapp! Danach 
konnte bis in die frühen Morgenstunden auf 
der Party noch gefeiert werden.
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Am nächsten Morgen, also am Sonntag 
den 24.03.2019, wurde das #WWS19 dann 
noch durch den Brunch im Schönbuchs 
Brauhaus in der Stuttgarter Innenstadt 
abgerundet. Wer nach Wettkampf und 
Party hier wiederhergestellt war, fand sich 
nochmal mit den anderen Teilnehmenden 
zusammen und konnte sich vor der Rück-
reise stärken.

Insgesamt war das #WWS19 ein voller 
Erfolg. Es gab viel positives Feedback und 
die Leute hatten Spaß. Dank gilt natür-
lich all den fleißigen organisierenden und 
helfenden Händen. Abseitz e.V. freut sich 
schon sehr auf das nächste WWS im März 
2021. Merkt es Euch also schonmal vor 
oder folgt uns auf Facebook. Wir bleiben 
in Kontakt!

R Ü C K B L I C K
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Es gibt kein schlechtes  
Wetter, nur  
falsche Kleidung!

Gemäß dem heiligen Mantra der uner-
schütterlichen Wandersmänner und -frau-
en waren wir bestens über die Wetterlage 
am Ziel unseres diesjährigen Betriebs-
ausfluges informiert und entsprechend 
gerüstet für ungemütliches kaltes nasses 
Herbstwetter. 16 tapfere Vorstände, Ab-
teilungsleitungen, Vereinsbeauftrage und 
Kassenprüfer haben sich am ersten Mai-
sonntag in die Heimat unserer Vorsitzen-
den aufgemacht, um dort die Highlights 

in Natur, Kultur und Kulinarik kennen-
zulernen. Aber gleich der erste geplante 
Programmpunkt - die Fahrt mit der his-
torischen Rietburg-Sesselbahn in Edenko-
ben - musste spontan gestrichen werden: 
Mit Schnee an der 535 m hoch gelegenen 
Bergstation haben wir nun wirklich nicht 
gerechnet. Mangels Thermo-Funktions-
kleidung ging es stattdessen auf eine Wan-
derung am Fuß des Pfälzerwaldes. Nach 
anstrengenden zehn Minuten war es dann 

Abseitz-Betriebsausf lug 2019 in die Pfalz 
TEXT:FRANK TOMAZZONI • FOTOS: PRIVATTEXT:FRANK TOMAZZONI • FOTOS: PRIVAT
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auch schon höchste Zeit für eine Stärkung 
im Warmen, und so kehrten wir für ein 
pfälzisches Mittagessen in die Rietania-
Hütte ein. Bei Saumagen, Leberknödeln, 
Wurstsalat und dem ein oder anderen 
Schoppen und einem Schneeflocken-
Reigen vor dem Fenster verging der Mit-
tag wie im Fluge. Weiter ging es mit dem 
kulturhistorischen Teil der Exkursion in 
Form einer Zeitreise  auf dem Hambacher 
Schloss. Eine Freiheitskämpferin von 1832 
führte uns höchstselbst auf das Hamba-
cher Fest, die Geburtsstunde der schwarz-
rot-goldenen Demokratiebewegung in 
Deutschland. Hinauf, hinauf zum Schloss! 
Wir lernten die Protagonist*innen der 
frühen Vormärz-Bewegung in der Pfalz 
kennen, lauschten den Reden verschiede-
ner Freiheitskämpfer*innen, und wir setz-
ten pflichtbewusst den Keim der individu-
ellen Freiheit von LSBTTIQ-Personen in 
den Boden der Revolutionsbewegung, auf 
dass er im Rahmen von Demokratie, So-
lidarität und Rechtsstaatlichkeit wachsen 
und gedeihen möge!

Staatsbürgerlich beseelt und historisch ge-
bildet ging es dann über zum Finale des 
Ausfluges, einem pfälzischen Vesper mit 
Verköstigung und Führung durch das 
Weingut unserer Haus- und Hoflieferan-
ten Felix Schädler in Maikammer. Im ge-
mütlichen Schein des Kaminfeuers gab es 
deftige Hausmannskost und leckere Weine. 
Aufgewärmt und gestärkt gingen wir dann 
in den Weinkeller und ins Lager und konn-
ten so die Herkunft unserer Lieblingstrop-
fen erkunden. Auch der Abend verging in 
dieser schönen und geselligen Runde ra-
send schnell, so dass wir uns erst um 23:00 
Uhr mit großem historischem und kultu-
rellem Input und einigen Weinkisten im 
Gepäck auf den Heimweg machten. Fazit: 
trotz miserablen Wetters haben wir einen 
wunderbar abwechslungsreichen Tag mit 
Freund*innen gehabt - schön war's!  

"Freiheit ist kein Privileg, 
sondern eine Aufgabe."

 (Georges Bernanos)

Liebe Community Kinder, 

in diesem Jahr erinnern 
wir mit 50 Jahren 
Stonewall und 40 Jahren 
Homobefreiungstag in 
Stuttgart an all  
diejenigen, die 
mutig diese Aufgabe 
übernommen haben. 

Lasst uns im Gedenken 
weiter unsere 
Regenbogen Fahne 
hochhalten, für unsere 
Rechte einstehen und 
jeglicher Diskriminierung 
den Kampf ansagen. 

Eure 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
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Auf mehrfachen Wunsch hin konnte end-
lich ein Schnupperworkshop zum Bogen- 
schießen organisiert werden. Als Koope- 
rationspartner*innen bot uns FLOW ein 
zweistündiges Programm an. Schon kurz 
nach Bekanntgabe des Termins kamen un-
zählige Anmeldungen hereingeflattert und 
Vereinsvorsitz Kerstin stimmte prompt ei-
nem zweiten Workshop zu. Mitte Mai traf 
sich also erstmals eine bunte Mischung aus 
erfahrenen Bogenschütz*innen und völli-
gen Anfänger*innen im Feuerbacher Tal.

Pünktlich zur Ankunft prasselt Regen 
vom Himmel. Also rein in die Halle und 
positiv denken. Annina von FLOW be-
grüßt uns herzlich. Wir machen uns be-
kannt und überlegen, welche berühmten 
Bogenschütz*innen wir kennen: Robin 

Hood, das Sternzeichen, Wilhelm Tell 
und natürlich die Amazonen.

Dann ziehen wir uns gegenseitig Schützer 
für Finger und Arme an und bekommen 
einen kleinen theoretischen Input. Beim 
Intuitiven Bogenschießen geht es darum, 
das Ziel ohne technische Hilfsmittel, aus 
sich selbst heraus, also der eigenen Intuiti-
on folgend, zu treffen. Geschossen wird mit 
traditionellen Langbögen aus Holz und Ze-
dernholzpfeilen mit farbigen Naturfedern. 

Mit Intuition ins Ziel
Workshop Intuitives Bogenschießen 

TEXT: ANNA-LEA MANIA • FOTOS: PRIVAT

R Ü C K B L I C K

39



R Ü C K B L I C K

Schnell gehen wir zum praktischen Teil 
über. Annina führt in den Bewegungsab-
lauf ein und leitet uns Schritt für Schritt 
an, wie wir vorgehen und was wir beach-
ten sollen. Dann wird es ernst. In Gruppen 
müssen wir beweisen, wer nach dem ersten 
Training am treffsichersten ist. Jede Grup-
pe bekommt drei Ballons an der Zielschei-
be befestigt. Welches Team zuerst alle zum 
Platzen gebracht hat gewinnt. Wir geben 
unser Bestes: Der Bewegungsablauf so flüs-
sig wie möglich, Haltung bewahren, atmen, 
zählen, loslassen und die Pfeile schnellen 
durch die Halle. Ein tolles Gefühl, das sich 
nur schwer in Worte fassen lässt!

Zuletzt gehen wir auf Bärenjagd. Wer ein 
Tütchen Gummibärchen abschießt, kann 
die Beute behalten. In der Schlussrunde 
sind sich alle einig: Sicher hätten wir gerne 
draußen geschossen, aber wir sind auch so 
auf unsere Kosten gekommen und haben 
eine tolle Erfahrung machen dürfen.

Ähnlich erging es wohl auch den Teilneh-
mer*innen des zweiten Workshops. Mit 
dem Unterschied, dass die Pfeile beim 
zweiten Mal bei strahlendem Sonnen-
schein im Freien fliegen konnten.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer*in-
nen sind durchweg positiv: Begeisterung 
bei den einen, Überraschung darüber was 
das Bogenschießen mit einem selbst macht 

und wie 
schnell man am An-
fang Fortschritte machen kann bei an-
deren. Bei vielen auch der Wunsch nach 
einem regelmäßigen Angebot dieser Art 
für Abseitz. Annina scheint auch Gefallen 
an der Arbeit mit unserer bunten Truppe 
gefunden zu haben und regt an: „Es wäre 
wirklich schön vielleicht nochmal einen 
Vertiefungskurs für euch anzubieten“.

Auf der Workshopseite unserer  
Homepage werden die bereits  

bekannten Termine für  
die Workshops 2019 beworben.

Jetzt anmelden für:
Zwei Workshoptage Lindy Hop 

(Swing Paartanz)
Termin Tanzanfänger*innen: So. 

22.9.2019, 11:00 bis 16:30 Uhr
Termin Tanzerfahrene: Sa. 12.10.2019, 

11:00 bis 16.30 Uhr
Workshop Entspannung: Freitag, 

6. 12.2019, 20:15 – 20:45 Uhr
Anregungen und Wünsche an:  

workshop@abseitz.de
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In ganz Europa gibt es Sportvereine und 
-Gruppen aus der LSBTTIQ-Community. 
Nicht nur über die EGLSF sind wir – vor 
allem auf organisatorischer Ebene – wun-
derbar international vernetzt. Auch im 
eigenen Verein haben wir viele Personen 
aus dem Ausland, und das haben wir in 
diesem Sommer schamlos ausgenutzt, um 
auch unseren Mitgliedern ein wenig inter-
nationales Flair zu bieten. 

Unser Abteilungsleiter Garry, der Anfang 
der 2000er Jahre aus Irland nach Stuttgart 
kam, ist Mitglied der schwul-lesbischen 
Wandergruppe „Out and About“ die in 
ganz Irland wöchentliche Wandertouren 
anbietet. Das ist eine optimale Gelegen-
heit, um sich dort einfach einmal dranzu-
hängen und so Land und vor allem Leute 
näher kennenzulernen. 

So machten sich am langen Fronleich-
namswochenende zehn Abseitz-Wanders-
männer auf den Weg nach Nordwesten. 
Vom Flughafen Dublin ging es mit Miet-
wagen nach Südwesten an die erste Station 
der kommenden vier Tage. Im gälischen 

Kulturzentrum Tíg Roy im County Tip-
perary erwartete uns nach einer Anfahrt 
durch traumhafte, durch die Abendsonne 
in filmreifes Licht getauchte Landschaf-
ten, ein herzlicher Empfang durch unse-
re Gastgeber*innen Deidre und Roy mit 
einem stilechten Wohlfühl-Abendessen 
– Irish Stew, regionaler Käse, selbstgeba-
ckenes Brot, und viele Geschichten. Roy 
ist ein klassischer Balletttänzer, der auch 
schon in Stuttgart auf der Bühne stand, 
und verschreibt sich mit Tíg Roy der För-
derung irisch-gälischer Kultur in Sprache, 
Musik und Tanz. In Irland ist er eine klei-
ne Berühmtheit und als Juror der gälisch-
sprachigen Castingshow „An Ríl Deal“ in 
den Medien sehr präsent. Zum Rotwein 
gab es also interessante Einblicke in die 
TV-Welt, und einen sehr schönen ersten 
Abend in netter Gesellschaft. 

Nach einem üppigen Frühstück ging es 
dann am Freitag bei Kaiserwetter auch 
gleich los: Mit geschnürten Wanderschu-
hen und frisch gepackten Lunchpaketen 
führte uns Out-and-About-Guide John 
in die Galtee Mountains, Irlands höchs-

Taistealaithe aerachea
oder 
Murder on Bonham Street

TEXT: FRANK TOMAZZONI • BILDER:ABSEITZ
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tes Binnengebirge. Nach einer kurzen 
Strecke durch den Wald ging es sogleich 
steil die erste Hügelkuppe hinauf, bis wir 
auf dem 641m hohen felsigen Gipfel des 
Cush den ersten spektakulären Rundum-
Blick auf den gesamten Süden Irlands 
genießen konnten. Auf der anderen Seite 
ging es dann wieder etwas hinunter zum 
Borheen Lough, einem Karsee an einem 
Steilhang am Fuß des Nachbarberges. 
Bei schönstem Sonnenschein vor inten-
siv grüner Kulisse war das der ideale Ort 

für unsere Lunch-Pause. Sogleich ging es 
dann aber wieder bergauf auf den 799m 
hohen Galtybeg und von dort aus über 
einen kleinen Sattel auf den Höhepunkt 
der Tour, den Galtymore, mit 919 Metern 
Höhe der höchste Berg der Galtee Moun-
tains und der fünfthöchste Berg Irlands. 
Von hier aus reichte der Blick über weite 
Landschaften und Täler, und hinter der 
südlicher gelegenen Knockmealdown 
Mountains konnte man den Atlantik er-
ahnen. Anstrengend wurde es dann noch 
einmal beim Abstieg, der streckenweise 
sehr steil bergab führte. Nach insgesamt 
sechseinhalb Stunden Bergwandern und 
dem Überwinden von mehreren Hundert 
Höhenmetern waren die Beine dann auch 
langsam müde, und so bot – zurück in 
Tíg Roy - der Saunagang in der Blockhüt-
te („It fits 8 people or 12 gay men!“) sehr 
willkommene Entspannung. Das Abend-
programm wurde eingeläutet durch ein 
festliches leckeres Dreigängemenü, bei 
dem Deidre & Roy unglaublich leckere lo-
kale Spezialitäten aufgefahren haben. Den 
Abschluss unseres Aufenthaltes auf dem 
Land bildete dann der obligatorische Pub-
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Besuch im Nachbardorf Kilfinane, wo wir 
uns im urigen Pub auch das erste irische 
Bier genehmigen durften. 

Am nächsten Tag – Samstag – hieß es Ab-
schied nehmen von Deidre und Roy und 
dem ländlichen Teil Irlands. Es ging zu-
rück nach Dublin, aber nicht ohne zuvor 
noch ein wenig Kultur und Geschichte 
zu tanken. Erste Station war das hübsche 
Städtchen Cahir, wo wir die hervorragend 
erhaltene mittelalterliche Burg besichtigen 
konnten. Weiter ging es auf den Rock of 
Cashel, eines der wichtigsten historischen 
Monumente und einer der bedeutendsten 
Orte für keltische Kunst und mittelalterli-
che Architektur Irlands. Starken Kontrast 

gab es dann am Abend. Angekommen im 
Hotel in Dublin ging es zu Fuß auf Er-
kundungstour durch die Innenstadt von 
Dublin – Merrion Square, Trinity College, 
Temple Bar. Aufgrund des ein Wochenen-
de später stattfindenden Dublin Pride war 
die ganze Stadt an jeder Ecke mit Regen-
bogenfahnen geschmückt, sodass wir uns 
gleich willkommen gefühlt haben. Den 
Rest des Samstagabends verbrachten wir 
dann mit ein paar Out-and-About-Leuten 
im berühmten Nachtleben Dublins: Ape-
ritif in der Bar „Street 66“, Pizza & Pasta 
im Ristorante „Ciao Bella Roma“, Bier & 
andere Kaltgetränke in der neuen und gut 
besuchten Szene-Bar „Penny Lane“. 
Der Sonntag brachte uns dann den Hö-
hepunkt des Wanderwochenendes – eine 
gemeinsame Wanderung mit Out-and-
About-Gruppen aus Dublin und Belfast 
in den nordirischen Mourne Mountains. 
Insgesamt 44 internationale Wandersleute 
– Männer wie Frauen – machten sich auf 
die hervorragend geführte und organi-
sierte Tour durch torfige Heidelandschaf-
ten mit wunderschönen Aussichten auf 
die Küstenlandschaft an der Irischen See. 
Die anspruchsvollere Tour führte direkt 
auf den 850m hohen Slieve Donard. Hier-

R Ü C K B L I C K
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für hatte nur einer der Abseitz-Truppe den 
nötigen Ehrgeiz bzw. die nötige Konditi-
on, der Rest schloss sich lieber der weni-
ger steilen und beliebteren Route über den 
Seitenhang des Berges an. Am Sattel zum 
Nachbarberg Slieve Commedagh trafen 
die Gruppen wieder aufeinander, nur um 
sich sogleich wieder zu trennen. Für die 
einen ging es gleich zum Abstieg ins Tal 
nach Newcastle, für die anderen ging es 
erst noch bergauf auf den Gipfel des Com-
medagh. Am Ziel in Newcastle haben wir 

uns das Feierabends-Pint redlich verdient. 
Sowohl die Tour als auch der Pub und 
das Restaurant danach haben uns schöne 
Gelegenheiten geboten, viele der einhei-
mischen Sportsfreund*innen kennenzu-
lernen, interessante Gespräche zu führen 
und neue Freundschaften zu schließen. 

Die Hälfte der Abseitz-Truppe trat am 
nächsten Tag schon wieder die Heim- 
oder Weiterreise an, die andere Hälfte 
blieb noch ein paar Tage. Hat sich Irland 
bis dahin von seiner besten Seite gezeigt 
(Fast keinen Regen tagsüber! Hervorra-
gendes Essen! Wunderbare persönliche 
Betreuung und Kontakte! Zauberhaft 
schöne Landschaften! Perfekte Organisa-
tion!), so war so manche Rückreise vom 
Pech verfolgt. Extreme Verspätungen, 
Umleitungen über Nürnberg bis hin zu 
polizeilichen Mordermittlungen und Zeu-

R Ü C K B L I C K
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WEINGUT IN DER PFALZ
WWW.SCHAEDLER-WEIN .DE

ANZEIGE

genbefragungen im Hotel war alles dabei 
– fast so, als ob die Insel uns gar nicht frei-
willig gehen lassen wollte…

Aber: es sind alle heil wieder zuhause an-
gekommen und haben schöne und unver-
gessliche Erinnerungen mitgebracht. Wir 
werden sicher eines Tages auf die Insel 

zurückkehren, und wir freuen uns auf ei-
nen Gegenbesuch der Irinnen und Iren in 
Stuttgart, und wir werden sicher wieder 
einmal unsere Fühler ausstrecken und 
schauen, wo in Europa oder der Welt wir 
gemeinsame sportliche Aktivitäten von 
Abseitzler*innen und Einheimischen auf 
die Beine stellen können. 
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13. LebenSlauf startet 
am 15. September

Am Sonntag, den 15.09.2019, um 11 Uhr 
starten wir unseren 13. LebenSlauf zu 
Gunsten der AIDS-Hilfe Stuttgart. Der 
LebenSlauf ist ein Benfizlauf, der auf das 
Thema HIV und Aids aufmerksam macht 
und der wichtigen Arbeit der AIDS-Hilfe 
Stuttgart in Sachen Prävention und Auf-
klärung Öffentlichkeit verleiht. Der Le-
benSlauf ist kein Lauf auf Zeit, Spaß und 
sportliche Betätigung stehen im Vorder-
grund und Jede und Jeder ist daher einge-
laden sich auf die 5 km oder 10 km lange 

Strecke durch den Rosensteinpark zu ma-
chen. 

Start und Ziel des Stuttgarter LebenSlaufs 
ist auch 2019 wieder die Kreuzung Sick-
straße/Leinsweg bei der Johann-Fried-
rich von Cotta-Schule, Sickstr.165, 70190 
Stuttgart-Ost. Es gibt eine 5 km- und eine 
10 km-Strecke. Das Startgeld beträgt, bei 
Online-Anmeldung, 10 Euro. Kurz Ent-
schlossene können sich am Lauftag noch 
ab 9:30 Uhr registrieren. Hier liegt die 
Teilnahmegebühr bei 15 Euro. Um lan-
ge Wartezeiten zu vermeiden empfehlen 
wir die Online Anmeldung. Ausführliche 
Informationen unter: www.stuttgarter-
lebenslauf.de. 

Helfende Hände gesucht!

Ohne zahleiche Unterstützung am Lauf-
tag selbst geht es nicht. Laura, Thomas und 
Steffen von der Orga haben das Jahr über 
alle Vorbereitungen getroffen, damit auch 
dieser 13.LebenSlauf für alle Teilnehmen-
den eine runde Sache wird. Bedanken wir 
uns mit tatkräftiger Unterstützung am 15. 
September für ein paar wenige Stunden.

Damit sich niemand verläuft werden 
viele Streckenposten gebraucht so-
wie Helfer*innen beim Auf- und Ab-
bau sowie bei der Gepäckaufbewah-
rung. Informationen gibt es unter  
volunteer@stuttgarter-lebenslauf.de.

Minister Manne Lucha ist diesjähriger Schirmherr

A U S B L I C K
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Manne Lucha ist Schirmherr

Manne Lucha, Minister für Soziales in 
Integration in Baden-Württemberg, hat 
sich sofort und gerne bereit erklärt, die 
Schirmherrschaft zu übernehmen. Ein 
herzliches Dankeschön an ihn! Man-
ne Lucha ruft mit folgenden Worten zur 
Teilnahme am diesjährigen LebenSlauf 
auf: „Zum 13. Mal schnüren zahlreiche 
Läuferinnen und Läufer die Schuhe und 
rennen los – nicht um die beste Zeit, nicht 
für die beste Leistung, sondern für einen 
guten Zweck: um Menschen zu helfen, die 
Hilfe brauchen, und um uns allen immer 
wieder ins Bewusstsein zu rufen: HIV und 
AIDS sind nicht heilbar, sondern ernst 
zu nehmende Krankheiten. Wir können 
und müssen uns heute immer noch da-
vor schützen! Ich wünsche allen Läufe-
rinnen und Läufern viel Ausdauer und 
Freude, gutes Wetter und natürlich auch 
viele Zuschauerinnen und Zuschauer am 
Streckenrand, die kräftig und gut gelaunt 
anfeuern!“

Das LebenSlauf Village 

Am Start- und Zielpunkt des Laufes wird 
wieder Leckeres für die Teilnehmenden 
und die hoffentlich zahlreichen Gäste 
geboten. Bereits zum vierten Mal ver-
sorgt uns Lou’s Maultäschle mit leckeren 
Maultaschen, klassisch und vegetarisch, 
inklusive veganer Gemüsepfanne. Auch 
gekühlte Getränke sind hier zu erhal-
ten. Die Merzakademie wird uns an ih-
rem Stand leckere Smoothies zubereiten. 
Schüler*innen der Waldorfschule Esslin-
gen sorgen erneut für Kaffee und Kuchen 
und natürlich sind wir von Abseitz, so-
wie unsere Partner*in, die AIDS-Hilfe 
Stuttgart, mit unseren Infoständen ver-
treten.

A U S B L I C K

Kooperationspartner*in 
Gesundheitswoche Ost

Wir begrüßen in diesem Jahr erst-
malig als Kooperationspartner*in die 
Gesundheitswoche Ost, ein Zusam-
menschluss mehrerer Stadtteiltreffs 
und Initiativen im Stuttgarter Osten, 
die unserem LebenSlauf zur Auftakt-
veranstaltung ihrer Gesundheitswoche 
gemacht haben und uns bei der Orga-
nisation des LebenSlaufs tatkräftig un-
terstützen.  

Wir begrüßen in diesem Jahr erst-
malig als Kooperationspartner*in die 
Gesundheitswoche Ost, ein Zusam-
menschluss mehrerer Stadtteiltreffs 
und Initiativen im Stuttgarter Osten, 
die unserem LebenSlauf zur Auftakt-
veranstaltung ihrer Gesundheitswoche 
gemacht haben und uns bei der Orga-
nisation des LebenSlaufs tatkräftig un-
terstützen. 
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Dr. Becks Kolumne
Infektionserkrankungen Teil I 

Syphilis ( LUES ) -  Das Chamäleon der 
Infektionskrankheiten                                                  
Syphilis ist eine bakterielle Infektionser-
krankung.  In den letzten zehn Jahren ist 
die Zahl der Syphilisfälle um etwa 23% 
angestiegen. 2017 wurden insgesamt 7500 
Fälle ans Robert-Koch-Institut gemeldet. 
Die Dunkelziffer ist unberücksichtigt. 
Schwerpunkte sind Berlin und Hamburg. 
In ¾ der Fälle sind Männer betroffen, die 
Sex mit Männern haben ( MSM ).  Als 
Ursachen der Zunahme müssen die PreP 
(siehe Artikel im Abseitz-Blättle 55) sowie 
generell risikoreicheres Sexualverhalten 
genannt werden.

Erreger und Übertragung: 
Auslöser der Erkrankung ist das Bakteri-
um Treponema pallidum. Vor allem bei 
ungeschütztem Geschlechtsverkehr kann 
die Erkrankung leicht übertragen werden. 
Auch durch Oral- oder Analverkehr ist 
eine Syphilis-Ansteckung möglich. Be-
reits durch Küssen kann Syphilis übertra-
gen werden. Weitere Übertragungswege 
sind Blutprodukte sowie verunreinigtes 
Spritzbesteck bei Drogengebrauch. Selten 
sind angeborene Syphilisfälle. Besonders 
oft betroffen sind Menschen mit häufig 
wechselnden Sexualpartner*innen. 

Inkubationszeit:
Die Zeit zwischen Ansteckung und Krank- 
heitsausbruch beträgt zwischen 10 und 
90 Tagen. Im Mittel bricht die Krankheit 
nach 2-3 Wochen aus. Patient*innen im  
1. Krankheitsstadium sind hochanste-

ckend. Die Ansteckungsgefahr nimmt 
im 2. Stadium ab und besteht ab dem 3. 
Krankheitsstadium nicht mehr.

Krankheitsstadien und Symptome

Stadium I:
Im ersten Krankheitsstadium bildet sich 
an der Eintrittspforte der Erreger meist 
ein nicht oder kaum schmerzhaftes klei-
nes derbes Knötchen oft mit Randwall. Es 
wird als Primäraffekt bezeichnet. Diese 
Geschwulst kann an verschiedenen Kör-
perstellen je nach Kontakt auftreten, so 
am Penis, vaginal, perivaginal, anal, pe-
rianal, rektal oder im Mund-Rachenbe-
reich. Oft wird eine hochinfektiöse farb-
lose Flüssigkeit abgesondert. Im Verlauf 
entwickeln sich harte, nicht schmerzhafte 
Lymphknotenschwellungen in der Umge-
bung des Primäraffektes.  Die Lymphkno-
tenschwellung persistiert oft über Monate, 
wohingegen der Primäraffekt nach 4-6 
Wochen meist spontan abheilt.

Stadium II: 
Sobald sich die Erreger über die Blut- und 
Lymphbahnen ausbreiten beginnt das Se-
kundärstadium der Erkrankung.  Es kann 
zu grippeähnlichen Symptomen, Fieber-
schüben, Muskel- und Gelenkschmerzen 
kommen. Die Lymphknotenschwellun-
gen nehmen zu.  Am Hals kann es zu 
Pigmentverlusten kommen was zu einem 
blassen Streifen, dem „Halsband der Ve-
nus“ führt. Es zeigt sich oft ein Hautaus-
schlag mit meist rötlichen, nicht jucken-
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den Flecken im Allgemeinen am Rumpf. 
Es zeigen sich teils auch kleine rötliche 
Knötchen, die sich öffnen und aus denen 
hochinfektiöse Flüssigkeit austritt. An 
den Handflächen und Fußsohlen kann 
es zum Auftreten von rötlichen Knoten 
kommen. In der Mundhöhle kann es zu 
Schleimhautveränderungen kommen, so-
genannten Plaques. Im Analbereich zei-

gen sich mitunter flache, gelappte Haut-
wucherungen. In diesem Stadium kann es 
zum Haarausfall kommen. Dies wird als 
Alopecia syphilitica bezeichnet. Neben 
dem sichtbaren Krankheitsbefall muss 
bedacht werden, dass alle Organsysteme 
bereits betroffen sein können. Die Symp-
tome des II. Stadium klingen oft nach ein 
paar Wochen ab, können aber mehrfach 
erneut auftreten. 

Die Symptome im Stadium I und II sind 
sehr unterschiedlich in ihrer Ausprägung 
und Kombination, teils fehlen sie vollstän-
dig. Aus diesem Grund wird die Syphilis 
auch als Chamäleon der Infektionskrank-
heiten bezeichnet.

Ruhephase (Latenzphase):
An das Stadium II der Erkrankung 
schließt sich meist eine längere Ruhephase 
an, die im Mittel drei Jahre dauert, aller-
dings auch bis zu 10 Jahre anhalten kann. 
Ansteckungsgefahr für Kontaktpersonen 
besteht weiterhin.

Stadium III:
Im Tertiärstadium der Erkrankung 
kommt es zu einer Beteiligung Innerer 
Organe wie den Augen, dem Skelettsys-
tem und dem Nervensystem. Es bilden 
sich an den betroffenen Stellen sogenann-
te Gummen. Das sind langsam wachsende 
Knoten, die oft ein gummiartiges, infek-
tiöses Sekret absondern. Wird die Haupt-
schlagader betroffen kann das zur Ruptur 
(Platzen des Blutgefäßes) führen mit meist 
tödlichem Ausgang. 

Stadium IV:
Bei unbehandelter Syphilis können sich 
etwa 10 – 20 Jahre nach der Infektion Ent-
zündungen im zentralen Nervensystem 
( Gehirn und Rückenmark ) entwickeln. 
Man bezeichnet die Erkrankung dann als 
Neurosyphilis. Je nachdem welche Hirn- 

Dr. med. Patrick Beck

Dr. Beck ( 51 ) ist Facharzt für Innere 
Medizin, Hämatologe und Onkologe 
sowie Schwerpunktarzt für HIV-In-
fektionen. Er ist einer der Inhaber der 
HIV Schwerpunktpraxis Schwabstra-
ße 59 in Stuttgart.

Zuvor war er über 20 Jahre klinisch tä-
tig in der Hämatologie, die letzten 10 
Jahre als Oberarzt.
Er lebt mit seinem Ehemann zusam-
men seit vielen Jahren in Stuttgart
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oder Rückenmarkregionen betroffenen 
werden kann es zu Reflexausfällen kom-
men, zu Störungen der Bewegungskoor-
dination, stechenden einschießenden 
Schmerzen in Bauch und Beine, Impo-
tenz, Kontrollverlust von Blasen- und 
Darmfunktion. Werden die Hirnhäute 
von der Infektion betroffen kommt es zu 
Schädigung der Hirnnerven mit Sehstö-
rungen bis zur Blindheit und Lähmung 
der Augenmuskeln.

Mit der Zeit entstehen durch die entzünd-
lichen Vorgänge am Gehirn eine Wesens-
veränderung, dementielle Entwicklung, 
Wahnvorstellungen sowie Lähmungen            
(Progressive Paralyse). Unbehandelt führt 
die Progressive Paralyse unweigerlich 
zum Tod nach etwa 4-5 Jahren. 

Diagnostik:
Wichtig ist der Nachweis der Erkrankung 
mittels Blutuntersuchungen in der Regel 
über Antikörpertests, Aktivitätsparameter 
und immunologische Untersuchungen. Da 
die Untersuchungsergebnisse bei den Ein-
gangstests nicht absolut zuverlässig sind 
müssen Bestätigungsuntersuchungen er-
folgen. Im Rahmen der Blutuntersuchun-
gen und anhand der klinischen Symptome 
kann meist die Einteilung in eines der vor-
beschriebenen Krankheitsstadien erfol-
gen. Bei Verdacht auf einen Mitbefall des 
zentralen Nervensystems muss eine Unter-
suchung des Nervenwassers erfolgen.

Meldepflicht:
Eine anonyme (ohne Namen) Melde-
pflicht für eine Erkrankung an Syphilis 
besteht sowohl für den direkten Erreger-
nachweis als auch für die indirekten Blut-
untersuchungen.

Behandlung:
In den beiden frühen Stadien ist die Sy-
philis in nahezu 100% heilbar. Auch im 

3. Krankheitsstadium kann die Erkran-
kung noch in vielen Fällen ausgeheilt 
werden, allerdings sind bereits eingetre-
tene Organschäden irreversibel. Ohne 
Therapie heilt die Erkrankung bei etwa 
1/3 der Patient*innen spontan aus. Stan-
dardtherapie ist eine Behandlung mit 
Penicillin. In vielen Fällen ist auch eine 
Partner*innenmitbehandlung anzuraten

Vorbeugung: 
In erster Linie Safer Sex Methoden dienen 
einer Risikominderung einer Syphilis-
übertragung. Das Benutzen eines Kon-
doms ist dringend anzuraten. Da es sich 
aber um eine Schmierinfektion handelt 
kann das Risiko einer Syphilisübertra-
gung zwar gesenkt, aber nie ganz ausge-
schlossen werden. Die Erreger der Syphilis 
können auch beim Küssen oder Berühren 
übertragen werden. Bei bekanntermaßen 
infizierten Personen ist auf Hygienemaß-
nahmen im Umgang mit Verbänden, 
Handtüchern, gemeinsamem Essgeschirr 
zu achten.

Regelmäßige Tests auf Syphilis und an-
dere sexuell übertragbare Erkrankungen 
sind sinnvoll. Diese können anonym beim 
Gesundheitsamt oder den Aidshilfen 
durchgeführt werden. Auch in Schwer-
punktpraxen  von auf die Diagnostik und 
Behandlung von Infektionserkrankungen 
spezialisierten Ärzt*innen ist eine solche 
Untersuchung möglich.  
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Erstmals in der über 10-jährigen Ge-
schichte ihres Bestehens nahm eine 
Mannschaft der Tennisabteilung von 
Abseitz an der Hobbyrunde des Würt-
tembergischen Tennisbundes (WTB) teil. 
Am 18. Mai 2019 startete sie in ihre erste 
Saison in der Hobbyrunde des WTB - und 
das überaus erfolgreich.

Bei herrlichem Tenniswetter konnten 
Alex, Stefan, Steffen und Sascha auf der 
Grand-Slam-Tennisanlage in Stamm-
heim einen deutlichen Erfolg gegen den 
TC Weissach-Flacht erzielen. Bereits nach 
den Einzeln stand es 4:0, sodass die beiden 
anschließenden Doppel nicht mehr Spiel 
entscheidend waren. Sie gingen jedoch 
auch an Abseitz, so dass wir letztendlich 
mit 6:0 siegten. Unsere sympathischen 
Gegner*innen versicherten uns aber, dass 
es ihnen trotz der sportlichen Niederlage 
bei uns gefallen hätte und sie sich bereits 
auf eine Revanche in der nächsten Saison 
auf ihrer Anlage freuen würden. 

Nachdem das erste Heimspiel also nicht 
besser hätte laufen können, stand am  
8. Juni 2019 das erste Auswärtsspiel unse-
rer Tennismannschaft in der Hobbyrunde 

auf dem Spielplan. Dieses fand in Walden-
buch auf einer idyllisch gelegenen Anlage 
am Ortsrand statt. Dort wurden wir sehr 
freundlich von den Gastgeber*innen emp-
fangen und zunächst einmal kulinarisch 
gut versorgt - mit Brezeln, Kuchen und 
der Schokolade eines ortsansässigen Pro-
duzenten - so dass alle gestärkt ihre jewei-
ligen Spiele bestreiten konnten.

Dieses Mal wurden wir von Tina, Volker, 
Sascha und Wei vertreten und das recht 
erfolgreich, da auch diesmal alle unsere 
Spieler*innen ihre Einzel gewinnen konn-
ten. Nach einer kurzen Pause ging es dann 
fast nahtlos weiter mit den beiden Dop-
pelmatches. Während Tina und Sascha 
recht klar gewinnen konnten, ging es für 
Volker und Wei in den dritten Satz, der 
als Championship-Tiebreak ausgespielt 
wurde. Diesen entschied das Abseitz-Duo 
am Ende knapp für sich, sodass auch die 
erste Auswärtspartie ohne Spielverlust 
mit 6:0 an uns ging. Unsere Waldenbuch-
er Gastgeber*innen, die wie wir das ers-
te Mal an der Hobbyrunde teilnahmen, 
ließen sich davon an diesem schönen 
Pfingstsamstag aber nicht die gute Laune 
verderben, sodass der Spieltag ganz ent-
spannt bei einem gemeinsamen Mittages-
sen der beiden Mannschaften ausklang. Es 
stehen nun noch ein Heimspiel gegen die 
Spvgg Warmbronn und ein weiteres Aus-
wärtsspiel gegen den TC Rutesheim an – 
ob wir da den Gegner*innen vielleicht mal 
ein Spiel überlassen sollen...?

A U S  D E N  A B T E I L U N G E N

Erfolgreicher Auftakt der 
Tennisabteilung

TEXT: CLINT METZGER • FOTOS: PRIVAT
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WEISSENBURG -THEKEND I ENSTE  2019

ABTEI LUNGEN, D IE 2017 UND 2018 NICHT DRAN WAREN, HABEN VORRANG 
GERNE KÖNNEN SICH ZWEI ABTEI LUNGEN EINEN TERMIN TEI LEN !

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

08. Januar ······································· Step/Squash
12. Februar ········································ Schwimmen
12. März ··········································· Volleyball-Frauen
09. April ············································ Fitness + Nordic
14. Mai ············································· Fußball Männer.
11. Juni ·············································· Volleyball-Männer
30. Juni (Heusteigviertelfest):  ··············· Vorstand/Geschäftsstelle
09. Juli ··············································· Tanzen
13. August ········································· Yoga
10. September ··································· Step-Aerobic
08. Oktober ······································· Womenbodypower/Frauenballsport
12. November ···································· Badminton Frauen
10. Dezember ···································· Badminton Männer
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Turniere 2019
ZUSAMMENGESTELLT VON FRANK TOMAZZONI

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR

C O M M U N I T Y

Die jeweils aktualisierte 
und vollständige  
Übersicht aller  

LSBTTIQ Turniere 2019  
findest Du auf unserer 

Homepage unter:
www.abseitz.de/sportange-

bote/turniere.html



Das Zentrum für Das Zentrum für 

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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