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TSV Schnait 1911 e.V.  

Infos / Berichte 2017 

Fackellauf TSV-Jugend Nachricht vom 17.12.2017 

Vergangenen Freitag, am 15.12.2017, konnte man in den Schnaiter Streu-
obstwiesen zahlreiche leuchtende Punkte erkennen. Das waren rund 60 
Kinder und Eltern, die mit Laternen und Fackeln bei kaltem aber trockenem 
Wetter am Fackellauf der Jugend des TSV Schnait teilnahmen. Bei weih-
nachtlicher Musik konnten anschließend die kalten Hände mit Glühwein, 
Punsch und Pizzabrötchen wieder aufgewärmt werden. Später schaute der 
Weihnachtsmann vorbei, dem schon so einiges über die kleinen Sportler zu 
Ohren gekommen war. Obwohl ihm niemand ein Gedicht aufsagen konnte, 
hatte er für jedes Kind ein kleines Geschenk mitgebracht.  

Wir wünschen allen Kindern und ihren Eltern ein schönes Weihnachtsfest 
und freuen uns, alle nächstes Jahr wieder in der Turnhalle zu sehen. 

 
 

 
 

 

 

 

Neue Reha-Sport Angebote Nachricht vom 23.08.2017 

Ab September erweitert der TSV Schnait sein Angebot im Bereich Rehabi-
litations- Sport um zwei zertifizierte Kurse in den Bereichen Neurologie 
und Orthopädie. Um auch Berufstätigen die Teilnahme zu ermöglichen, 
finden beide Kurse abends im Gymnastikraum der Schnaiter Grundschule 
statt. Die Teilnahme ist bei beiden Sportangeboten bei Vorliegen einer 
ärztlichen Verordnung kostenfrei; eine Mitgliedschaft im TSV Schnait ist 
nicht erforderlich. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig, da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist. 

Der Kurs „Neuro Gymnastik“ wendet sich an Personen, die unter einer 
Schädigung des Nervensystems leiden, insbesondere an MS erkrankte Per-
sonen. Alle Übungen im Kurs sind darauf ausgerichtet, den Auswirkungen 
der Erkrankung im täglichen Leben entgegen zu wirken. Termin ist mitt-
wochs von 19:00 – 20:00 Uhr in der Schnaiter Grundschule.  

Der Kurs „Reha-Sport Orthopädie“ wendet sich primär an Personen mit 
Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat. Trainingsziele sind u. a. 
die Förderung von koordinativen Fähigkeiten, die Kräftigung der Rumpf-
muskulatur, die Verbesserung der Dehnfähigkeit sowie die Lösung von 
muskulären Verspannungen. Termin ist donnerstags von 20:00 – 21:00 
Uhr in der Schnaiter Grundschule. Bei Bedarf ist auch eine Kombination 
von Trocken- und Wassergymnastik (Freitag abends im Stiftsbad) möglich. 

Wichtig ist uns in beiden Gruppen bei allem sportlichen Training der Spaß 
an der Bewegung in der Gruppe sowie der Austausch untereinander.  

Bei Interesse sprechen Sie uns an – unter Telefon 07151/909321 (Karl-
Hans / Waltraud Lenz) oder per e-mail (kontakt@tsv-schnait.net). Nähere 
Infos – auch zu weiteren Reha-Sport Möglichkeiten - finden Sie auch hier 
auf unseren Internet-Seiten (Reha-Sport). 

 
 

 
 

 

 
  

https://www.tsv-schnait.net/_Resources/Persistent/113398a188566b082ce7baaa01ecc9b3b30ec272/wbrs_Zertifikat_Neuro-Gymnastik_20190801.jpg
https://www.tsv-schnait.net/_Resources/Persistent/66959ecfd2727bbba254e6bff379a56878dc69ec/wbrs_Zertifikat_Reha_Orthopaedie_20190701.jpg
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Der TSV Schnait sagt Herzlichen Dank Nachricht vom 23.07.2017 

Der TSV Schnait bedankt sich ganz herzlich bei der Volksbank Stuttgart eG, 
Regionaldirektion Weinstadt, für die großzügige Spende von 500,00€ für 
unsere Senioren- Sportgruppen. Die erste Anschaffung von dem Geld 
wurde bereits getätigt – Holzstäbe zur effizienteren Nutzung der Black-
rolls® im Alter. Weitere Sportgeräte werden nach den Sommerferien fol-
gen. 

Zur Mobilisierung und Regeneration von Muskeln und Faszien sind Black-
rolls® ein sinnvolles Hilfsmittel. Aufgrund eingeschränkter Beweglichkeit 
lassen sich jedoch im Alter nicht immer alle Muskelpartien gut erreichen 
und bearbeiten. Um dies zu verbessern, hat ein Teilnehmer der Senioren- 
Sportgruppe von Horst Gerhardt Holzstäbe geschreinert, die es ermögli-
chen, Blackrolls® da bequem einzusetzen, wo man sonst nur mühsam bzw. 
gar nicht hin kommt, und somit solche Muskeln und Faszien ebenfalls zu 
trainieren. Wie man sieht, macht das Faszien- Training mit dem neuen 
„Nudelholz“ sichtlich Spaß – und tut gut. 

 
 

vlnr: Klaus Plein (TSV), Karl-Hans 
Lenz (TSV), Markus Schmid (Regio-
naldirektor Volksbank Stuttgart) 

   

 
 

Ausflug zum Kletterwald Plochingen Nachricht vom 06.07.2017 

Für Sonntag, den 25. Juni 2017, hatte der Jugendausschuss des TSV Schnait 
eine Tour in den Kletterwald Plochingen organisiert. Das Interesse war 
groß: mit 23 Kindern und 5 Betreuern starteten wir an der Schnaiter Halle. 
Den Fahrdienst übernahmen die Eltern, wofür wir uns herzlich bedanken.  

Bei sonnigem Wetter ging es nach einer kurzen Einführung in kleinen 
Gruppen los. Die Kleineren (unter 14) kletterten  mit einer Aufsichtsperson 
an den Stationen, während die Größeren alleine unterwegs sein durf-
ten.  Von langen Seilbahnen bis zu Sprüngen aus mehreren Metern Höhe 
war für alle etwas dabei. Nach 3 Stunden ging es dann erschöpft aber 
glücklich wieder nach Hause. 

 
 

 
 

 

 
 

Bericht vom Wandertag in Kayh 2017 Nachricht vom 26.06.2017 

Am vergangenen Sonntag, dem 25. Juni 2017, hat sich eine Gruppe Wan-
derer auf den Weg gemacht, um am Wandertag in Herrenberg-Kayh teil-
zunehmen. Unsere Wanderfreunde vom SF Kayh hatten zum 37. Wander-
tag eingeladen. Es ist schon Tradition, dass wir da teilnehmen, denn die 
Wanderfreunde aus Kayh besuchen uns auch immer am Wandertag im Ap-
ril. Trotz zuerst spärlicher Anmeldungen, konnten wir dann doch eine 
Gruppe von 25 Personen stellen, die um einen der Pokale "kämpfte". 

Abfahrt mit dem Bus war Sonntag morgen 9 Uhr in Schnait "Am Eck". Das 
Wetter war herrlich, ein Wanderwetter wie aus dem Bilderbuch. Die Wan-
derstrecken von 5,8 und 10,6 km führten durch viel Wald, was bei den 
Temperaturen von Vorteil war. Von 5 Gruppen, die einen Pokal erhielten, 

 
 

https://www.tsv-schnait.net/_Resources/Persistent/6f13a113c90e766026dc130c5658803f7a4da409/2017-Scheck-VB-Stuttgart-1.jpg
https://www.tsv-schnait.net/_Resources/Persistent/8d91b99b307e9ed0b03d539eaa0881626d2eb7ae/2017-Scheck-VB-Stuttgart-2.jpg
https://www.tsv-schnait.net/_Resources/Persistent/d8b650816cdb61f692958d601c5d854343f44ec3/2017-Scheck-VB-Stuttgart-3.jpg
https://www.tsv-schnait.net/_Resources/Persistent/48d8cd000014eddec7a9d269c991102ee0cad11f/2017-Scheck-VB-Stuttgart-5.jpg
https://www.tsv-schnait.net/_Resources/Persistent/6b228283fb5dcef96501c13bf8fcd4ce93fc8d17/2017-Kletterwald-Plochingen-0.jpg
https://www.tsv-schnait.net/_Resources/Persistent/bb61781ea5a41f2753c6eaf4c5aeb63021dac302/2017-Wandertag-Kayh-2.jpg
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haben wir Platz 2 belegt. Wie immer war die Gruppe des Kindergartens mit 
94 Startern unschlagbar.  

Die Verpflegung unterwegs und im "Pfarrgarten" war wieder sehr gut. 
Fleisch und Rote vom Grill, Kartoffelsalat und Pommes, also war für jeden 
etwas dabei. Außerdem gab es wieder eine riesige Kuchentheke, die das 
Herz der Kuchenfreunde höher schlagen ließ.  

Am Nachmittag um 15.30 Uhr sind wir müde und zufrieden mit dem Bus 
zurückgefahren. Es war wieder mal ein schöner Tag in Kayh. Auf ein Neues 
in 2018 - dann hoffentlich mit noch mehr Wanderern aus allen Altersklas-
sen. 

 
 

 

 
 

Wandertag 2017 bei gutem Wanderwetter Nachricht vom 25.04.2017 

Am Sonntag, dem 23. April 2017, hat der TSV Schnait zum 37. Mal zum 
Wandertag eingeladen. Rund 600 Wanderer unterschiedlichen Alters, da-
von mehr als 400 mit offizieller Startkarte, machten sich auf die beiden ca. 
8 und 13 km langen Wanderstrecken. Viele von ihnen haben vermutlich 
morgens die Wetterentwicklung abgewartet, bevor sie gestartet sind – die 
meisten sind erst gegen 11 Uhr losgelaufen. So konnten sie die Nachmit-
tagssonne ausgiebig genießen. Unter den Startern waren dieses Jahr – ver-
mutlich dank der Vorberichte in der Waiblinger Kreiszeitung und in Wein-
stadt aktuell - viele Teilnehmer außerhalb Weinstadts, die die schöne Land-
schaft rund um Schnait erkundet haben. 

Die Strecke in 2017 führte auf dem Weinstädter Liederweg von Schnait 
über Beutelsbach zum Aussichtspunkt Drei Riesen, wo die Teilnehmer sich 
mit warmen LKW und kühlen Getränken stärken konnten. Die kurze Strecke 
verlief von dort weiter über den Liederweg zurück nach Schnait; auf der 
langen Strecke am Wasserwerk und Schönbühl vorbei bot sich den Wande-
rern ein schöner Blick auf das Remstal und blühende Rapsfelder. Etappen-
ziel war der Wald-Wanderparkplatz auf der Straße nach Manolzweiler, wo 
der TSV seine zweite Verpflegungsstation aufgebaut hatte. Nach teils aus-
giebiger Pause in der warmen Nachmittagssonne ging es über den Fuchs-
weg und vorbei am Saffrichhof durch die Weinberge wieder zurück nach 
Schnait. Wie schon in den vergangenen Jahren absolvierten die meisten 
Wanderer die längere Strecke. 

Angekommen an der Halle konnten sich alle Teilnehmer in und außerhalb 
der Halle stärken und erfrischen: die einen mit Herzhaftem vom Grill und 
kühlen Getränken, die anderen mit heißem Kaffee und leckeren selbstge-
backenen Kuchen und Torten vom Kuchenbuffet. 

Für die Kleinen hatte der Jugendausschuss auf dem Sportplatz neben der 
Halle einen Spaßparkour aufgebaut mit Stiefelweitwurf, Dosenwerfen, 
Wassertransport, Gummibärchenschleuder und vielem mehr. Allen Kin-
dern hat die Spaßolympiade sichtlich Freude gemacht.  

Auch dieses Jahr wurden wieder Gruppen mit den meisten Teilnehmerin-
nen / Teilnehmern prämiert: Platz 1 ging dabei erneut an den Musikverein 
Schnait mit  47 angemeldeten Teilnehmern,  gefolgt vom Schützenverein 
Schnait mit 27 und dem Dorfladenverein Schnait, der erstmals als Gruppe 
teilgenommen hat, mit 13 Teilnehmern. Auf Platz 4 kamen die Sport-
freunde Kayh, die seit Anfang an zu jedem Wandertag eigens aus dem 

 
 

 
 

 

https://www.tsv-schnait.net/_Resources/Persistent/ad260f4a8c4780277126f0315560fc3dae964722/2017-Wandertag-TSV-Schnait.jpg
https://www.tsv-schnait.net/_Resources/Persistent/c748967ec5433e8f3e84f4cd6c360e02af5129bf/2017-Eintrag-Gaestebuch-3Riesen.jpg
https://www.tsv-schnait.net/_Resources/Persistent/8ef33ee765d328975a43f20d553d257b8dc917ea/2017-Wandertag-TSV-Schnait-2.jpg
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Schönbuch anreisen, mit 11 Aktiven. Hierfür gab es am Nachmittag bei der 
Siegerehrung Schnaiter Wein und entsprechende Pokale.  

Allen unseren Gästen möchten wir für Ihre aktive Teilnahme am Wander-
tag danken; wir hoffen, Sie im kommenden Jahr zum 38. Wandertag 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 

 

 

Bericht Jahres-Hauptversammlung 2017 Nachricht vom 27.03.2017 

Am Samstag, dem 25.03.2107 fand unsere diesjährige ordentliche Mitglie-
derversammlung in der Schnaiter Halle statt. 

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Karl-Hans Lenz gedachten 
die Anwesenden der Verstorbenen des vergangenen Jahres. Es folgten die 
Berichte des Vorsitzenden, der Kassiererin und der Kassenprüfer sowie aus 
den Abteilungen und dem Jugendausschuss. Ohne weitere Aussprache 
wurde im Anschluss die Vorstandschaft einstimmig entlastet. 

Zur Wahl standen dieses Jahr der 2. Vorsitzende, Kassier, Beisitzer sowie 
die Kassenprüfer. Klaus Plein wurde als 2.Vorsitzender einstimmig für wei-
tere 2 Jahre wiedergewählt. Klaus Plein dankte Waltraud Lenz, die nach 14 
Jahren nicht erneut für das Amt des Kassiers kandidierte, im Namen des 
gesamten Vereins für die jahrelange verantwortungsvolle Ausübung die-
ser Funktion und für die tolle Zusammenarbeit mit allen im Verein. Ab so-
fort wird Elke Heeß diese Aufgabe übernehmen; sie wurde einstimmig für 
2 Jahre in dieses Amt gewählt. Des Weiteren wurden einstimmig zu Beisit-
zern für ein weiteres Jahr gewählt: Werner Auracher, Renate Kimmich, 
Klaus Oesterle, Joachim Stuiber, Wolfgang Vaihinger und Peter Vogel. Zu 
Kassenprüfern für das kommende Jahr wurden ebenfalls einstimmig wie-
dergewählt Regine Kugler und Suse Rühle. 

Als Dank und Anerkennung für langjährige Mitgliedschaft im Verein wur-
den geehrt: Silvia Janke (25 Jahre), Gerhard Dendler, Hartmut Dietle, Bri-
gitte Eisenhardt, Robert Gebhardt, Wolfgang Kimmich, Sonja Schall und 
Hermann Unrath (alle 40 Jahre), Luise Lenz (50 Jahre) sowie Hilde Hofmeis-
ter, Hermann Schier und Karl Vollmer (alle 60 Jahre). Ferner wurde Brigitte 
Eisenhardt aufgrund ihrer langjährigen Verdienste um den Verein zum Eh-
renmitglied ernannt. Leider konnten nicht alle Jubilare anwesend sein. 

Eine besondere Ehrung gab es für Klaus und Geli Metzger; sie wurden für 
30 Jahre intensive ehrenamtliche Tätigkeit im Verein und vor allem in der 
Abteilung Turnen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurden sie für ihren Ein-
satz im Namen des Sportkreises Rems-Murr mit der „Silbernen Ehrenna-
del“ des WLSB geehrt. Für diese Treue zum Verein und Ehrenamt sowie ihr 
Engagement ein ganz besonderer Dank. 

Kontrovers diskutiert wurde ein Antrag zur zukünftigen Gestaltung der 
Jahresfeier. Das Thema wurde schließlich an den Vereinsausschuss 
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delegiert mit dem Auftrag, hierfür bis zum kommenden Jahr einen Vor-
schlag zu erarbeiten. 

Abschließend wurden in einem Bilderreigen noch einmal die Highlights der 
letzten 12 Monate präsentiert. 

Die Vorstandschaft bedankt sich bei den Mitgliedern für ihr Erscheinen 
und das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf ein weiteres Jahr 
Vereinsarbeit gemeinsam mit allen Mitgliedern. 

 
 

Nachlese zur Jugendvollversammlung 2017 Nachricht vom 11.02.2017 

Am vergangenen Donnerstag, den 09.02.2017, fand in der Schnaiter Halle 
die diesjährige Jugendvollversammlung statt. Insgesamt 24 Kinder und Ju-
gendliche waren gekommen, um den neuen Jugendausschuss zu wählen 
und ihm Vorschläge für zukünftige Aktivitäten zu machen. 

Nach der Begrüßung und dem Bericht des aktuellen Vorsitzenden, Dirk 
Metzger - "die Merkel des Jugendausschusses" - dankte er dem Ausschuss 
für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. 

Da alle Ämter immer nur für ein Jahr besetzt werden, wurde der gesamte 
Ausschuss neu gewählt. Einstimmig wiedergewählt und somit weiter in ih-
ren Ämtern bleiben der 1. Vorsitzende Dirk Metzger und die Schriftführe-
rin Sonja Metzger. Laura Kistner, die seither Beisitzerin war, wurde als 2. 
Vorsitzende gewählt. Die neuen Beisitzerinnen haben sich die Themenbe-
reiche geteilt. Die Homepage wird von Madlen Vaihinger, die Pinnwand 
von Selina Stilz und die Ausschreibungen von Saskia Mattheis übernom-
men. Da es insgesamt 6 Bewerberinnen für die 3 Beisitzer-Positionen gab, 
erfolgte die Wahl mehrheitlich über Stimmzettel. 

Anschließend kam der interessanteste Punkt für den Ausschuss. Wohin 
möchten die Kinder und Jugendlichen gehen? Da zahlreiche gute Ziele vor-
geschlagen wurden, hat der Ausschuss nun einiges zu tun, daraus ein at-
traktives realisierbares Programm für die Kids zu erstellen. 

Zum Schluss bedankte sich auch Klaus Plein, 2. Vorsitzender des TSV 
Schnait, für die gute Zusammenarbeit mit dem Jugendausschuss. Er 
wünscht uns allen viel Spaß bei den nächsten Ausflügen. 

Dirk Metzger bedankt sich anschließend noch bei allen Anwesenden für ihr 
Kommen und freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen im neu zusam-
mengesetzten Ausschuss. 
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