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TSV Schnait 1911 e.V.  

Infos / Berichte 2016 

Jahresfeier 2016 des TSV Schnait Nachricht vom 05.12.2016 

Am Samstag, dem 03.12.2016, fand in der weihnachtlich geschmückten 
Schnaiter Halle die Jahresfeier des TSV statt. Mehr als 100 Aktive aus  den 
verschiedenen Kinder- und Jugendgruppen boten den rund 200 Zuschau-
ern ein abwechslungsreiches Programm, das die Vielseitigkeit des Sportan-
gebotes eindrucksvoll präsentierte. Der Bogen reichte von den Kleinsten 
aus dem Eltern-Kind-Turnen über Vorschulturnen und Fit Kids bis zu den 
unterschiedlichen Gruppen im Gerätturnen sowie den Trend-Sportlern aus 
Parkour und Rope Skipping. 

Die Parkour-Sportlerinnen und Sportler demonstrierten beeindruckend in 
der Halle und auf der Bühne, wie „leicht und elegant“ sich Wände erklim-
men und Hindernisse überwinden lassen. In der abgedunkelten Halle zeig-
ten die Rope Skipper zum Abschluss ihr Können; sie präsentierten ihre Per-
formance mit bunten Leuchtseilen, die sie für den Auftritt beim „Leuchten-
den Weinberg“ eingeübt hatten.  

Alle Aktiven begeisterten die Zuschauer und erhielten für ihren Auftritt viel 
Beifall sowie einen Turnbeutel des TSV Schnait als Dankeschön. 

Abseits sportlicher Darbietungen schaffte es der Jugendausschuss, mit sei-
ner Version vom „Aschenputtel“ Jung und Alt zum Lachen zu bringen. 

Als Anerkennung für ihre guten sportlichen Leistungen bei Wettkämpfen in 
2015 und 2016 überreichten die Vereinsvorstände Karl Hans Lenz und Klaus 
Plein 22 Sportlerinnen und Sportlern Gutscheine für den Erwerb von Sport-
artikeln. Ferner bedankten sich die Beiden bei allen Übungsleitern und 
Übungshelfern für ihre tolle Arbeit in den wöchentlichen Übungsstunden 
mit einem Präsent – einem Funktionsshirt bzw. –top, auf dem „TSV 
Schnait“ und der jeweilige Name aufgedruckt sind. 

Nach rund 2,5 Stunden endete das abwechslungsreiche Programm und da-
mit der offizielle Teil der Jahresfeier. Bedanken möchten wir uns an dieser 
Stelle bei allen Helferinnen und Helfern vor Ort und im Vorfeld der Veran-
staltung, bei den Kuchenspendern sowie der Familie Natzschka für Kaffee 
und Geschirr. Ein ganz besonderer Dank gilt Geli Metzger für die Organisa-
tion der gelungenen Veranstaltung. 

 
 

 
 

 

 

 

Rope Skipping beim "Leuchtenden Weinberg" 2016 Nachricht vom 01.08.2016 

Am Samstag, dem 30.Juli 2016 hatte die Rope Skipping Gruppe des TSV 
Schnait erneut ihren großen Auftritt beim „Leuchtenden Weinberg“. Wie 
schon im Vorjahr begeisterten die 25 Aktiven des TSV die Zuschauer bei 
ihrer Darbietung mit den Leuchtseilen.  

Insgesamt dreimal präsentierten die Rope Skipper an diesem Abend ihr 
Können: Während der erste Auftritt in der Dämmerung noch geprägt war 
von Nervosität und vielen lästigen Ameisenfliegen, waren nach Einbruch 
der Dunkelheit all diese Probleme wie weggeblasen: die beiden folgenden 
Auftritte waren einfach super. Mit vielen verschiedenen 
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Sprungelementen, Seiltechniken und unterschiedlichen Seilen sowie 
Leuchtbändern als Schnürsenkel zeichneten die Rope Skipper tolle Leucht-
figuren in die Dunkelheit einer lauen Sommernacht und begeisterten  die 
Zuschauer. Szenenapplaus und der Schlussbeifall waren der verdiente 
Lohn für viele Stunden harter Arbeit im Training und einen gelungenen 
Auftritt.  

Vielen Dank an alle aktiven Rope Skipper und die Trainerinnen Evi und 
Steffi für ihren Einsatz. Auf ein Neues im kommenden Jahr! 

 
 

 

 
 

Wandertag in Kayh Nachricht vom 05.06.2016 

Es regnet. An den Schönbuchhängen rinnt der Schlamm herab. Aber wel-
chen echten Wanderer kann das schrecken? Keinen aus Kayh, keinen aus 
Herrenberg, keinen aus Schnait, so viel ist sicher. 

Schon zum 36. Mal startete am Sonntag, dem 5.6.2016 um 9 Uhr eine 
Wandergruppe des TSV Schnait mit dem Bus zum Volkswandertag nach 
Kayh. 23 Wanderer hatten sich auf den Weg gemacht, um die 11,3 km oder 
5,7 km lange Wanderstrecke zu erwandern. Die lange Wanderstrecke war 
in diesem Jahr sehr anspruchsvoll und durch die vorher gegangenen Re-
genfälle teilweise nur mit viel sportlichem Einsatz zu bewältigen. Auch in 
diesem Jahr haben wir einen Pokal gewonnen; leider haben wir nur den 3. 
Platz erreicht. Die Verpflegung im Festzelt im "Pfarrgarten" war wieder 
sehr gut: Fleisch und Rote vom Grill, Kartoffelsalat und Pommes. Außer-
dem gab es eine Kuchentheke mit einer Riesenauswahl an super leckeren 
Kuchen. So konnte jeder etwas finden um sich zu stärken. Am Nachmittag 
um 15:30 Uhr sind wir müde und zufrieden mit dem Bus nach Schnait zu-
rückgefahren. Es war wieder ein schöner Tag unter Freunden.  

Wir freuen uns schon auf den Wandertag 2017.  

 
 

 
 

 

 
 

Wandertag in Schnait bei kühlem Aprilwetter Nachricht vom 25.04.2016 

Am Sonntag, dem 24. April 2016, hat der TSV Schnait zum 36. Mal zum 
Wandertag eingeladen. Um die 400 Wanderer, davon circa zwei Drittel mit 
offizieller Startkarte, trotzten der Kälte und den schlechten Wettervorher-
sagen und machten sich auf die beiden rund 8 und 12 km langen Wander-
strecken. Von Schnait ging es über Beutelsbach zum Landgut Burg und wei-
ter zum Karlstein, wo die Wanderer nach dem steilen Aufstieg eine Stär-
kung erwartete. Weiter ging es durch den Wald zur Aichelberger Kelter; 
hier hatte der TSV seine zweite Verpflegungsstation aufgebaut. Steil 
bergab über den Eselsweg oder weiter Richtung Krummhardt, durch den 
Wald ins Tal und auf dem Wanderweg von Baach ging es zurück zur Schnai-
ter Halle. Die meisten Wanderer wählten die längere Strecke. 

Entgegen allen Vorhersagen hielten sich Regen- und Graupelschauer zu-
rück, häufig schien sogar die Sonne. Lediglich die niedrigen Temperaturen 
waren nicht optimal für eine gemütliche Hocketse an den Ständen entlang 
der Wegstrecke; Glühwein wäre an den Stationen sicherlich der Renner ge-
wesen … 

In der Schnaiter Halle konnten sich dann alle wieder aufwärmen und stär-
ken: die einen mit Herzhaftem vom Grill und kühlen Getränken, die 
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anderen mit heißem Kaffee und leckeren selbstgebackenen Kuchen und 
Torten vom Kuchenbuffet.  

Die größte Gruppe mit 29 angemeldeten Teilnehmern stellte der Musikver-
ein Schnait, gefolgt von den Sportfreunden Kayh, die mit 26 Aktiven eigens 
aus dem Schönbuch angereist waren. Drittstärkste Gruppe war der Schüt-
zenverein Schnait mit 21 Teilnehmern. Hierfür gab es am Nachmittag bei 
der Siegerehrung Schnaiter Wein und entsprechende Pokale. Für den Mu-
sikverein nahm der Musikernachwuchs den Siegerpokal strahlend entge-
gen. 

Allen unseren Gästen möchten wir für Ihre aktive Teilnahme am Wander-
tag danken; wir hoffen, Sie im kommenden Jahr bei dann (hoffentlich) wie-
der wärmeren Wetter erneut begrüßen zu dürfen. 

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns auch bei all denen, die durch Ihre 
Kaffee- bzw. Kuchenspende die große Auswahl am Kuchenbuffet ermög-
licht haben, sowie bei den Firmen, die uns Fahrzeuge und Ausrüstung zur 
Verfügung gestellt haben. Last but not least bedanken wir uns bei allen Hel-
ferinnen und Helfern, die durch Ihren tatkräftigen Einsatz zum Gelingen des 
Wandertages beigetragen haben. 

Der Vorstand 

 

 

 

Nachlese zur Hauptversammlung 2016 Nachricht vom 21.03.2016 

Am Samstag, dem 19.03.2106 fand unsere diesjährige Jahreshauptver-
sammlung in der Schnaiter Halle statt. 

Zu Beginn der Versammlung gedachten die Anwesenden der Verstorbe-
nen des vergangenen Jahres. Nach den Berichten des Vorsitzenden, der 
Kassiererin und der Kassenprüfer sowie aus den Abteilungen und dem Ju-
gendausschuss wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet. 

Klaus Plein erläuterte die aktuelle Situation der Abteilung Leichtathletik, 
die durch die Auflösung der LG Weinstadt zum Jahresende 2015 entstan-
den ist. Entsprechend den Ergebnissen der Befragung der Leichtathletik - 
Mitglieder vom November 2015 wurde vom Vorstand vorgeschlagen, kei-
nen eigenen Leichtathletik - Sportbetrieb aufzubauen und die Abteilung 
bis auf weiteres ruhend zu stellen. Dies wurde von der Mitgliederver-
sammlung einstimmig beschlossen. 

Zur Wahl standen dieses Jahr der 1. Vorsitzende Karl-Hans Lenz und die 
Schriftführerin Simone Sellinger. Beide wurden für zwei weitere Jahre in 
ihrem Amt bestätigt. Des weiteren wurden einstimmig zu Beisitzern für ein 
weiteres Jahr gewählt: Werner Auracher, Renate Kimmich, Klaus Oesterle, 
Joachim Stuiber, Wolfgang Vaihinger und Peter Vogel. 

Geehrt wurden Mitglieder für 25, 40 und 60- jährige Mitgliedschaft im Ver-
ein. Außerdem wurden Mitglieder geehrt, die 10, 35, 40 und 60 Jahre eh-
renamtlich im Verein tätig sind. Für diese Treue zum Verein und Ehrenamt 
ein ganz besonderer Dank. 

Die Vorstandschaft bedankt sich bei den Mitgliedern für ihr zahlreiches Er-
scheinen und das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf ein wei-
teres Jahr Vereinsarbeit gemeinsam mit allen Mitgliedern. 
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Ernst und Heinrich begeistern die Besucher Nachricht vom 18.01.2016 

Der Auftritt von Ernst und Heinrich mit ihrem Programm „Donderblitz ond 
Haidanai!“ am vergangenen Samstag, dem 16.01.2016, in der Schnaiter 
Halle war ja schon seit langem ausverkauft. Und die hohen Erwartungen 
wurden nicht enttäuscht. 

Gleich mit ihrem ersten Lied, dem Titelsong „Donderblitz ond Haidanai!“, 
konnten Ernst und Heinrich das Publikum in der stimmungsvoll beleuchte-
ten Schnaiter Halle auf Ihre Seite ziehen. Spätestens bei den Liedern „Bau-
markt“ und „Noh mee Hai“ kam auch der sportliche Teil nicht zu kurz: die 
Lachmuskeln wurden intensiv trainiert. Gekonnt setzten sie Wortspiele ein 
(z.B. Herleitung des Städtenamens „Venedig“ aus dem Schwäbischen 
„wenn nötig“), um die Schwäbisch- Kenntnisse der Besucher zu testen. 
Beim Kompaktseminar „Schwäbisch für Fortgeschrittene“, in dem Ernst 
und Heinrich zwei ältere Bauern darstellen, kamen allerdings auch echte 
Schwaben an ihre Grenzen. Mit „Nex verkomma lassa“ trafen sie voll den 
Nerv der Zuschauer, bevor sie entsprechend ihrem Motto „Ernst und Hein-
rich - schwäbisch international“ in den Liedern „China“ und „Dürdsu“ die 
Nähe des Schwäbischen zur globalisierten Welt zum Ausdruck brachten. 
Mit einer Rap- Parodie wurden zum Schluss noch einmal die Lachmuskeln 
aufs Äußerste strapaziert, bevor mit mehreren Zugaben ein kurzweiliger 
Abend viel zu schnell zu Ende ging. Um es zusammenfassend mit einem 
ihrer Songs zu sagen: “Schwäbisch isch gsond!“ - Sport beim TSV übrigens 
auch. 

Bedanken möchte sich der TSV Schnait bei allen Besuchern für einen ge-
mütlichen Abend in der Schnaiter Halle. Danken möchten wir aber auch 
dem Team der Bühnentechnik für seine professionelle Arbeit, ebenso allen 
Helferinnen und Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung sowie unseren 
Sponsoren. 

 
 

 
 

 

 
 

Schauspieler erwecken Kinderträume zum Leben Nachricht vom 18.01.2016 

Rund 100 Kinder und Erwachsene staunten beim Eingang nicht schlecht, 
wie der TSV Schnait am Samstagnachmittag die Schnaiter Sporthalle in ein 
Kindertheater verwandelt hatte. Unterstützt von professioneller Bühnen-
technik und Beleuchtung konnten die Kinder ihre eigenen Traumgeschich-
ten erleben. Die Schauspieler des Impro Theaters „Wildwechsel“ stellten 
auf Anregung der Kinder diverse Figuren und Situationen gekonnt dar. Sie 
ließen Seeräuberkapitän Knatter oder den Ganoven Ede kleine Geschich-
ten spielen ebenso wie die Prinzessin Ursula, die sehr gut „Prinzregenten-
torte“ backen konnte. Im dichten Rauchnebel fieberten die Kinder begeis-
tert mit, wie der Feuerwehr Superheld seine Mutter aus der brennenden 
Küche rettete. Gemeinsam träumten sie davon, auf einem Delphin durchs 
Wasser zu reiten oder vom Einhorn aus dem finsteren Wald gerettet zu 
werden …. 

So schön sind Kinderträume – auch für Erwachsene! 

 
 

 
 

 

 

 


