
Terminplan   In der 3. Bundesliga  Süd     trifft  die 
WTG Heckengäu  auf    folgende   Gegner:      TV 
Bühl (Saisonauftakt       am 11. September),    TSG 
Backnang    (18.9.),  Grötzingen/Karlsruhe 
(29.9.),     TG Wangen-Eisenharz (2. Oktober),      
TSV Unterföhring (9.10.),   USC  München   
(16.10.),    MTV  Ludwigsburg (23.10.). 

Aufstiegsfinale      Ort   und   Uhrzeit     der  voraus-
sichtlichen    Wettkampftage     stehen    noch nicht 
fest.     Nach diesen     sieben      Duellen    wird  es            ein 
Aufstiegsfinale    geben.  nam          

3. BUNDESLIGA SÜD

Jetzt dürfen sie wieder an die olympischen  Großgeräte

E in   kleiner   Lichtblick   für die  Bun-
desliga-Turner      der        WTG  Hecken-
gäu    – eine        Wettkampf- und  Trai-

ningsgemeinschaft,     der   die                  Vereine          TSV  
Gärtringen,  SpVgg Renningen,        SV Leon-
berg/Eltingen und     VfL Herrenberg   ange-
hören:   Seit     Mitte         Januar           ist  der  Kader     
wieder       im Trainingsbetrieb    in    der           Rennin-
ger   Stadionsporthalle  und bereitet sich 
auf die kommende Saison vor.     „Wir hatten      
von November   an         mit dem Hallentraining 
pausiert, um die Entwicklung der Corona-
zahlen abzuwarten“,    sagt   Wayne   Jaeschky,       
der   sportliche Leiter.         In  dieser   Zeit    war                                
„Homeoffice“   angesagt. Neben  dem  indivi-
duellen   Fit-Halten      auch    ge-
meinsames      Online-Training,  
um   alle   Athleten       bei der  Stan-
ge zu halten         und   Kraft, Be-
weglichkeit sowie       Grundtech-
niken       zu            fördern.          

Jetzt endlich  dürfen          die   
Bundesliga-Turner         wieder    an 
die      olympischen     Großgeräte 
Boden, Pauschenpferd, Ringe, 
Sprung, Barren und Reck. 
Ziel  ist  der            möglichst  schnelle   
Wiederaufbau     der Leistungen,    um           ab  Sep-
tember, wenn die Saison     startet,       wieder   
konkurrenzfähig zu  sein.                               „Wir haben    dafür   
ein strenges    Hygienekonzept  erarbeitet“,  
sagt  Jaeschky. 

   Nur  das       Trainer-Duo  Andreas    Zeile  
und   Eckart Schauerhammer                sowie            die    elf  
Kader-Athleten             haben Zutritt zur            Halle, 
die ihnen   komplett zur Verfügung  steht.           
Hände    und  auch   Geräte  desinfizieren    ist  
Pflicht.   So   auch            Fiebermessen                       beim  Betre-
ten  der        Trainingsstätte  und     das  Tragen 
der        Maske. Nur  an    den   Geräten    darf      sie    
abgenommen werden.       Auf             Elemente,    die     
Hilfestellung  und damit   Körperkontakt      
erfordern  würden,   verzichten     die  Sportler 
vorerst.   „Im   Moment geht    es   darum,      dass  
die    Jungs  wieder  ein       sicheres   Gefühl  an  
den Geräten bekommen“,  sagt Jaeschky.   

 Laut Coronaverordnung    des Landes 
Baden-Württemberg     dürfen    Spitzen-   so-
wie     Profisportler             weiterhin     trainieren   und      
auch    ihre      Sportstätten       nutzen.           Sandra 
Feigl,   bei der Stadt   Renningen  Abteilungs-
leiterin            für die Bereiche  Kultur, Freizeit 
und Sport,       hat          das        Hygiene-Konzept       des  
Bundesligisten              abgesegnet. „Das    ist  per-
fekt und  ich  weiß,  dass                die Turner           sehr  
verantwortungsvoll  sind  und sich    daran  
halten“,  sagt Feigl,            „sie            hätten            auch    schon  
früher      in die Halle  dürfen, zeigten    sich   
aber  mit  den anderen  Sportlern  solida-
risch“.  Eine Lanze     bricht  sie     für   alle  ande-
ren Sportler der Stadt. „Die    haben  alle     so 

viel  Verständnis     für die Situa-
tion,  obwohl    alle            ihren    Sport   
schmerzlich    vermissen.“                 

In der   Geschäftsstelle         der                
Deutschen   Turnliga  in Heil-
bronn hofft Kathrin  Bau-
mann,    dass die  Bundesliga      im  
Herbst     wieder           starten  kann.  
„Wir planen            für   die   Zeit  ab  
September. So   haben      die Tur-
ner     ein   Ziel, worauf   sie hin-
arbeiten können.  Was  dann  

tatsächlich passiert,   werden wir  sehen.“
     Neu  wird dann    die Aufteilung        der  3.      

Bundesliga sein.    In  der vergangenen  Sai-
son waren         die Gruppen   Nord und  Süd   
noch jeweils           zweigeteilt   in die  Staffeln  A 
und  B.      „Wir   haben  wegen  Corona        diese  
Staffeln klein gehalten   und  somit    die         An-
zahl   der   Wettkämpfe   reduziert“,   erklärt 
Baumann.  Ab   September            gibt    es  dann –  
Stand jetzt –  wieder   eine   zweigleisige           drit-
te Liga   –   Nord- und  Südstaffel   –      mit  je-
weils    acht   Mannschaften, die   bis       Oktober   
insgesamt  sieben  Wettkampftage      bestrei-
ten   sollen.                                                  „Das wird ein  straffes Pro-
gramm,  das viel   Kondition erfordert“,  sagt 
Wayne  Jaeschky. 

Für den Aufsteiger     WTG   Heckengäu    
hätte        die  Premiere   in der    3. Bundesliga                im  
Oktober   des vergangenen    Jahres        fast nicht 

besser  laufen    können.    Die Turner         lagen               
nach   zwei             von           insgesamt  drei     Wettkampf-
tagen  auf dem  ersten  Tabellenplatz    in  der      
Staffel   A.                      Gefolgt   von     Grötzingen/Karlsru-
he, dem      TV Bühl sowie       Wangen/Eisen-
harz.          Wie  die Saison     ausgegangen   wäre,  
steht   in den Sternen. Der    Einzug  ins   Halb-
finale      war   für   die        WTG   Heckengäu       jeden-
falls       zum Greifen nahe.  

Dann        kam   der      zweite  coronabedingte              
Teillockdown und  die       Saison      wurde            nach 
einer           Abstimmung      unter   den   32   Mit-
gliedsvereinen              letztendlich  im Dezember      
annulliert. „Ich bin sehr froh, dass wir es 
geschafft haben, trotz der schwierigen 
Pandemie-Trainingsbedingungen    unsere 
Leistungen in den letzten Monaten konti-
nuierlich zu steigern“, sagte     Wayne Ja-
eschky          zu  diesem     Zeitpunkt.     Besonders 
schwer  sei   dieser  coronabedingte     Ein-
schnitt für die Jugendlichen im Verein. 

Neben dem plötzlichen Wegfall von vier 
bis fünf Trainingseinheiten pro Woche 
wiege vor allem der Verlust der persönli-
chen Kontakte schwer. „Doch da müssen 
unsere Bezirks- und Verbandsligaturner 
einfach durch“, sagt   Jaeschky. 

Die   Bundesliga-Turner  der WTG Heckengäu haben ihr „Homeoffice“ 
beendet und  trainieren       in   der          Renninger Halle.    Von Nathalie Mainka 

Mit Abstand und  Maske: Lukas   Unger, Jan Griesmeier, Philipp Lutz  (von links). Foto:  WTG 

„Das ist  perfekt 
und  ich  weiß,  dass                
die Turner           sehr  
verantwortungs-
voll  sind  und sich    
daran  halten.“
Sandra Feigl,Renningen,  
über das  Hygienekonzept  

Böblingen

Die Böblinger Sportvereinigung (SVB)  hat 
ein neues Angebot im Programm: Der Ver-
ein bietet Online-Rehasport nach über-
standener Coronavirus-Infektion an. In 
dem    SVB Sportstudio  läuft ein  virtueller 
Kurs. „Nach einer überstandenen Co-
vid 19-Erkrankung oder sonstigen Atem-
wegserkrankungen gestaltet sich der All-
tag oft schwierig“, heißt es in der Mittei-
lung des Vereins.

  Atemprobleme   oder eine gesunkene  
körperlichen Belastungsfähigkeit würden 
die Betroffenen in ihrem Alltag einschrän-
ken und machten Treppen zu Hürden, das 
Tragen von Einkäufen zu Belastungen, die  
an Leistungssport grenzen. Neben einer 
Betreuung durch einen Pneumologen 
könne  auch der Rehasport eine Hilfe sein. 

In dem Programm der Sportvereini-
gung  werden die Lungenfunktion und  die 
Atemhilfsmuskulatur mit verschiedenen 
Atemübungen sowie  Dehnungen trainiert. 
Ebenso wichtig seien  neben dem allgemei-
nen Kraft- und Muskelaufbautraining  die 
Körperhaltung sowie „die Ökonomie der 
Atmung“. Die Online-Stunde werde des-
halb mit einer Entspannungseinheit abge-
schlossen. „Rehasport soll und muss Spaß 
machen, unsere Erfahrung zeigt, dass dies 
auch sehr gut virtuell funktioniert“, steht 
in der Ankündigung. kat

Information  Wer an dem Kurs teilnehmen 
will, soll sich an die Rehasport-Kursleiterin 
Ina Majer unter 0 70 31/6 77 93 44 oder 
i.majer@sv-boeblingen.de wenden. 

Sportangebot nach 
Covid-Erkrankung

Zwar liegt die Zahl der Mitglieder in Leon-
berg bei rund 4100, aufgrund der Pande-
mie sind die Werbemöglichkeiten derzeit 
jedoch äußerst begrenzt. „Wir hatten in 
Rommelshausen Baustellenführungen 
und einen Tag der offenen Baustelle mit 
mehreren hundert Teilnehmern“, sagt 
Entreß. Mulmig wird ihm ob der er-
schwerten Bedingungen nicht. „Die gan-
zen Prozesse, die jetzt kommen, habe ich 
schon durchgemacht. Ich werde da mein 
ganzes Herzblut reinlegen und will mit-
helfen, den Verein modern auszurichten“, 
ist der Leonberger zuversichtlich.  

Wenn er nun das Kommando in Leon-
berg übernimmt, zählt er zu seinen wich-
tigsten Aufgaben zunächst, die Fitnessab-
teilung kennenzulernen, deren Mitglieder 
im  Idealfall alle in das Studio übergehen 
sollen, dafür aber auch einen gesonderten 
Beitrag bezahlen müssen.               „Der Mehrwert 
wird für die meisten erkennbar, wenn sie 
es sehen und spüren“ (Entreß). Darüber 
hinaus gilt es, einen Mitarbeiterstab für 
die Trainingsfläche, den Service und die 
Kurse einzustellen sowie  das Thema Digi-
talisierung und Software voranzutreiben. 

Studioleiter Patrick Entreß ( links) und SV-Geschäftsführer Tobias Müller: Hier wird künftig kräftig trainiert. Foto:  Jürgen Bach

Je nach Bewerberlage soll mit Teil-, Voll- 
und Honorarkräften gearbeitet werden. In 
Rommelshausen umfasste der Mitarbei-
terstab 35 Personen. Ganz wichtig ist dem 
„Chef“ dabei, dass das  Team   seine Vorstel-
lungen eines Studios mit Leben füllt. „Es 
gilt, Mitarbeiter zu finden, die das auch als 
ihr Baby ansehen. Es ist wichtig für unsere 
Mitglieder  zu wissen, wofür wir stehen. 
Jeder, der zu uns kommt, ist keine Num-
mer. Betreuung, Begleitung und Korrektur 
im Training  stehen für mich ganz oben an. 
Das Studio soll ein Treffpunkt sein, in 
dem man sich kennt“, sagt Patrick Entreß. 

Zum Angebot in der Sportwelt Leon-
berg zählen unter anderem ein gerätege-
stützer Bereich, funktionelles Krafttrai-
ning, ein Cardiobereich, drei große Kurs-
räume, Indoor-Cycling, die Sportler-Sau-
na und Kurse wie Seniorensport, Yoga 
oder Zumba. Und sollte Corona auch im 
Juni noch einen Strich durch die Rech-
nung machen, gibt es auch schon einen 
Plan B mit Outdoor-Kursen. Weitere Pro-
jekte werden folgen. Denn Patrick Entreß 
(„Ich hasse Stillstand“)  ist keiner, der sich 
zurücklehnt.

Arbeiten Die  Termine stehen: Am 30. Mai ist 
Bauabnahme für das Sportvereinszentrum des 
SV Leonberg/Eltingen, am 1. Juni soll das 
knapp 13 Millionen teure Objekt in Betrieb ge-
hen. Die Arbeiten (Heizung, Lüftung, Sanitär/
Elektro/Fassadenarbeiten/Trockenbau/Dop-
pelboden/Malerarbeiten) laufen auf Hochtou-
ren. In den kommenden Wochen steht zudem 
auf dem Programm: abgehängte Decken, 
Außenanlagen, Sporttore und Sporttüren, Est-
rich letzter Teil, Sportboden, Trennvorhang. 
Außerdem werden Aufträge für die Innenaus-
stattung (Geschirrspüler, Möbel Bistrobereich, 
Saunamöbel, Fernseher, Physioliegen, Theken-
ausstattung) sowie für  Pflasterarbeiten und  
Stromversorgung Stadiongelände vergeben. 

Schaden Nach dem Brand vom 30. Oktober 
liegt der vorläufige Ergebnisbericht der Mate-
rialprüfungsanstalt Universität Stuttgart vor. 
Kernbeton und Stahlbewehrung sind nicht be-
einträchtigt. Erörtert werden muss aber, ob 
eine Instandsetzung der Randzone der Stahl-
betonbauteile durch Abtragung der geschä-
digten Betonbereiche erforderlich ist.  kli  

DER ENDSPURT BEGINNT

Badminton

Die Saison ist 
endgültig abgesagt
Nachdem der   Lockdown aufgrund der Co-
ronavirus-Pandemie von der Bundesregie-
rung bis zum 14. Februar verlängert wor-
den ist, hat der Spielausschuss des Baden-
Württembergischen  Badminton-Verbands 
beschlossen,  die Saison endgültig abzusa-
gen  und erst wieder mit Beginn der Saison 
21/22 in den Mannschaftsspielbetrieb zu-
rückzukehren. „Ohne flächendeckende 
Öffnung der Sporthallen von 1. Februar an 
wird die Rückrunde für alle Ligen abge-
sagt und damit die gesamte Spielrunde 
nicht gewertet“, heißt es auf der Ver-
bands-Homepage.

 Nachdem auch schon die Hinrunde ab-
gebrochen worden war und die Ergebnisse 
aus der Wertung genommen wurden, wird 
die Spielrunde nicht gewertet. Das heißt, 
es gibt  weder Auf- noch Absteiger. sd

Eine   prägende   
Persönlichkeit  im RV    
Die Mitglieder   des      Radfahrervereins  
„Wanderer“   Merklingen    trauern   um ihren           
Ehrenvorsitzenden        Adolf Stingl,    der jetzt 
kurz   vor   seinem      88. Geburtstag           verstorben 
ist.     „Wir          verlieren      mit  ihm       eine  unserer      
größten   und   prägendsten  Persönlichkei-
ten    der  gesamten      bis-
herigen    Vereinsge-
schichte, einen     lang-
jährigen  und  wertvol-
len  Vereinsaktivisten,  
dessen  Arbeit   von 
einem Übermaß  an 
Engagement, Hilfsbe-
reitschaft, Verantwor-
t u n g s b e w u s s t s e i n , 
Zuverlässigkeit und        
Vereinstreue     geprägt  war“,      sagt           der   RVW-
Vorsitzende        Uwe   F.    Maier,  der          Stingl      noch     
kürzlich   zu   seiner    70-jährigen   Vereinsmit-
gliedschaft             gratulieren      durfte – aus ge-
sundheitlichen  Gründen   leider nicht mehr 
persönlich. Die   Familie       nahm    die  Goldene   
Ehrennadel         entgegen.  

  Adolf Stingl war  1949   im Alter      von   15  
Jahren      dem      RVW    Merklingen     beigetreten,   
wurde      1963    für  das   Amt  des    Fachwarts   für   
Rennsport      gewählt.        Diese    Aufgabe  erfüllte   
er,  mit kurzer Unterbrechung,  insgesamt   
36  Jahre.      Als   Schriftführer    stand    er             dem  
Verein  neun  Jahre    lang zur Verfügung,    be-
vor   er  1978    zum Vorsitzenden     gewählt 
wurde.        Hier  bewies     er    große   Ausdauer,         
stand        26  Jahre,  von 1978  bis 2004,        in   der 
Verantwortung   eines    Verein,          der  sich   zu  
dieser   Zeit       –  und auch heute noch   –    vor-
wiegend    auf den Radball   konzentriert.       
Adolf Stingl          hatte     das      allerdings    nie  selbst  
gespielt.    Seine    große   Leidenschaft         war   
schon immer           der  Radrennsport,  eine alte 
Tradition   in   Merklingen.   Diese   ließen  die 
Vereinsverantwortlichen                 ab  1979     für      ins-
gesamt         zehn      Jahre     wieder aufleben.               Die       
Strecke       des  Rennens          führte        durch      das   
Wohngebiet   „Schrod“.  Die erste  Radtou-
renfahrt, kurz RTF  genannt,         organisierte      
der   RVW Merklingen                  1986.   

Für   seine     Verdienste   im  Verein  und im 
Verband    erhielt  Adolf Stingl     zahlreiche  
Auszeichnungen  und Würdigungen.   nam

Adolf Stingl
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In die Sportwelt fließt viel Herzblut

Z ufall? Vorhersehung? Wie man es 
auch nennt, Fakt ist: Just an dem 
Tag, an dem Patrick Entreß sein 

Vorstellungsgespräch für die Stelle des 
Studioleiters in der Sportwelt Leonberg 
an der Bruckenbachstraße hatte, brannte 
am Abend der Rohbau, nachdem Gasfla-
schen explodiert waren. Nun tritt der 34-
Jährige  an diesem Montag seinen neuen 
Job beim SV Leonberg/Eltingen an, und 
es ist förmlich zu spüren: Er brennt drauf. 

Zurück zu den Wurzeln, heißt es für 
den Leonberger, der seit zwei Jahren be-
rufsbedingt mit seiner Partnerin in Lud-
wigsburg wohnt. In seiner sportlichen Vi-
ta stehen Fußball, Handball und Tennis 
bei der TSG Leonberg, ehe er sich für den 
weißen Sport entschied       und mit 16 Jahren  
zum TC Leonberg wechselte. Zwei Jahre 
später zog es ihn dann zum TSV Eltingen,  
dem er  – inzwischen SV Leonberg/Eltin-

gen – bis heute treu 
geblieben ist und dort 
im Team der ersten 
H e r r e n m a n n s c h a f t 
aufschlägt. 

Patrick Entreß 
machte das Rennen in 
einem starken Bewer-
berfeld,   da er, so das 
Vo r s t a n d s m i t g l i e d  
Matthias Groß (Refe-
rent für Liegenschaf-
ten und Technik), die 
entsprechende Quali-
fikation mitbringt, be-
reits Erfahrung in dem 
Anforderungsprofil 
gesammelt hat und 
sich mit der Stadt und 

dem Verein identifiziert. Nach seinem 
dualen Studium Gesundheitsmanagement 
in München arbeitete Entreß zunächst im 
Bereich Personal-Training in Tübingen, 
war dann selbstständig als Tennis- und 
Athletiktrainer unterwegs, bevor er im Bo-
dy Street Zentrum in Leonberg bei dem 
Personaltrainer Roy Epple anheuerte, 
nach drei Jahren     als Geschäftsführer des 
Sportvereinszentrums nach Großsachsen-
heim ging und Mitte 2018 in gleicher 
Funktion den Aufbau des  Sportvereins-
zentrums der SpVgg Rommelshausen mit 
betrieben hat. Und das mit Erfolg: Zur Er-
öffnung im Januar 2019 hatten sich be-
reits  400 der rund 1800 Mitglieder des 
Vereins im Studio angemeldet. Bis Corona 
kam, waren es dann knapp 800. 

Die Zielvorstellung zum geplanten 
Start in Leonberg am 1.  Juni sind ähnlich. 

Schweren Herzens gibt  der Leonberger Patrick Entreß seinen Job im Sportvereinszentrum in Rommelshausen auf. Aber die einmalige Chance, 
ab dem 1. Februar als Studioleiter beim SV Leonberg/Eltingen tätig zu werden, muss er einfach ergreifen.     Von Andreas Klingbeil

„Ich werde da 
mein ganzes 
Herzblut 
reinlegen.“
Patrick Entreß,
Sportwelt-
Studioleiter

 Foto: Jürgen Bach

Nachruf Adolf Stingl
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