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KLEINER RÜCKBLICK AUF 2022 

 

 

Ich versuche mich mal an einem kleinen 
Jahresrückblick und hoffe einen Großteil der Highlights 
im TSV Jahr erwischt zu haben. 

 
Zuerst möchte ich mich aber bei Euch allen die dem 

Verein die Treue halten (und das in nicht gerade 
einfachen Zeiten) bedanken.  
 

Ohne Euch geht´s nicht. 
 

Das bezieht sich auf alle die durch ihren Beitrag den 
TSV stützen, unabhängig davon ob der ein oder andere  
auch darüber hinaus noch Hand anlegt.  

 
Ich will mit diesem Rückblick einfach mal zeigen was 

für ein „geiler Verein“ wir doch sind und was wir so 
alles bieten. In Zukunft möchte ich den TSV noch 
weiter in den Fokus rücken – wer an Weitramsdorf 

denkt, dem soll der Wildpark, der Ernst und der TSV in 
den Sinn kommen.  

Auf dem Weg dorthin brauche ich aber Eure Hilfe und 
Eure Unterstützung. 
 

Ich wünsche Euch allen ein gutes und gesundes 2023 
und hoffe, das wir die vielen globalen 

Herausforderungen (Energie, Krieg in der Ukraine, 
Corona) hinter uns lassen und uns wieder auf den Sport 

konzentrieren können. 
 
Grüße Jörg (1. Vorstand) 

 

 

Sportheim 

 

TSV Wanderer on Tour 

Auch 2022 waren unsere 
Wanderer wieder aktiv und haben 
so manche Ecke des Coburger 

Landes und darüber hinaus 
erlaufen. 

 
Ein bisschen Statistik um die 
Dimension der Wanderabteilung 

zu greifen. 
 

Über 24 Wanderungen wurden 
durchgeführt, u.a. auch eine 
Tageswanderung. Die 

Gesamtstrecke die hier erwandert 
wurde liegt bei über 200 km – um 

genau zu sein bei 201 km. 
Insgesamt war man knapp 54 
Stunden unterwegs. Es waren 52 

verschiedene Teilnehmer am Start 
– davon immerhin 30 TSV 

Mitglieder. Erwandert wurde eine 
Gesamtstrecke von über 4100 km 
erwandert. 

 
Jeden 2ten Mittwoch treffen sich 

die „Wandervögel“ unter Leitung 
von Rainer Werner und / oder 
Herbert Wunder. Wann und wo 

wird immer ausreichend früh auf 
der TSV Homepage bekannt 

gegeben. 

 

PARTNER DES TSV 

Wir haben in den letzten Wochen verschiedene Firmen aus 

Weitramsdorf bzw. mit engem Kontakt zur Gemeinde Weitramsdorf 

kontaktiert, um hier für die Zukunft eine Partnerschaft 

anzustreben. Wir sind gerade dabei den TSV ein wenig aus  

dem Dornröschen-Schlaf zu erwecken. Umbau Sportheim zu  

einem Bürgertreff, Neubau eines Boule-Spielfeldes und  

weitere Planungen und Ideen in der Pipeline. 

Daneben noch Anpassungen in den internen Prozessen und 

Strukturen. Leider geht das alles nicht so schnell wie ich es mir 

wünschen würde – zum einen fehlt hier der Man-Power  

 

(wir arbeiten ja alle nur ehrenamtlich) und zum 

anderen die finanziellen Ressourcen. Umso mehr 

freue ich mich das wir schon Partner finden konnten. 

Bisher haben sich 2 Firmen entschieden den Weg 

gemeinsam mit uns zu gehen – (Fa. Öl Baumann und 

die Apotheke am Forst) Ich hoffe aber in den nächsten 

Wochen noch weitere Partner gewinnen zu können 

und würde mich freuen, wenn sich diese  

bei mir melden. Gerne stehe ich zu  

einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.  
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Turnen - Trampolin 

Zusammen mit dem 

Abteilungsleiter Turnen Florian 

Heymann (Flo) machte sich vor 

einigen Wochen eine Gruppe von 

15 aktiven jungen Turnern mit 

der Bahn auf den Weg nach 

Nürnberg um die dortige 

“AIRTIME” Halle zu testen. 

 

Die Airtime - Trampolinhalle in 

Nürnberg bietet 4000qm und 

nicht weniger als 13 Areas voller 

Action, Spaß, Fitness und 

einmaliger Attraktionen. 

 

Und genau das nutzten die 

Weitramsdorfer entsprechend 

intensiv aus. Neben viel 

Bewegung und Sport kam auch 

der Spaß nicht zu kurz. Zurück in 

Weitramsdorf waren sich alle 

einig: “Eine coole Sache – die 

man in naher Zukunft 

wiederholen sollte“ 

 
 

 
 
 

 

 
 

Handball weibl. C-Jugend 

Die weibliche C-Jugend steht 

aktuell auf dem 6. Tabellenplatz 

und mussten ein paar knappe 

Niederlagen wegstecken. Das 

Team besteht zu zwei Dritteln aus 

Mädchen im D-Jugendalter, hat 

somit oftmals mit der körperlichen 

Überlegenheit der Gegnerinnen zu 

kämpfen und schlägt sich dafür 

aber sehr gut. 

 

 

NEU IM ANGEBOT - BOULE 

Der TSV Weitramsdorf und die 

Gemeinde ist um eine Attraktion 

reicher. Mitte 2022 wurde das neue 

Boule-Spielfeld am TSV Sportplatz 

unter Leitung von Hartmut Stelzner 

fertig gestellt.  

Man hat lange darauf gewartet – 

schon 2013 stand im Protokoll der 

Jahreshauptversammlung das sich 

TSV´ler ein Boule-Spielfeld 

wünschen. Jetzt ist es endlich soweit.  

Durch engagierte Eigenleistung der 

TSV-Boule-Spieler und dank 

Unterstützung der Gemeinde 

Weitramsdorf und der Initiative 

Rodachtal sowie der 

Kooperationsbereitschaft des 

Kindergartens konnte jetzt das knapp 

15 x 6 Meter große Spielfeld fertig 

gestellt werden. Dieses liegt derzeit 

zwischen den Containern des 

Kindergartens und der Tartan-

Laufbahn.  

 

 
 

„Wir hoffen damit die Attraktivität des 

TSV zu erhöhen und freuen uns 

natürlich darüber, dass wir jetzt neben 

Gymnastik, Fitness und Wandern auch 

noch Boule für die nicht mehr ganz so 

jungen Aktiven anbieten können“, so 

Jörg Bissot, 1. Vorstand des TSV. 

“Boule ist aber nicht nur was für die 

ältere Generation. Wenn man sieht 

wer sich in Frankreich zum 

Nationalspiel jedes Wochenende auf 

den Boule-Plätzen trifft, dann sind dort 

3 Generationen zu sehen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Boule-Truppe 

  
 

NEUES AUS DER HANDBALL-ABTEILUNG  

Die Handballabteilung des TSV 

Weitramsdorf wartet in der Saison 2022/23 

mit zwei Damen-Mannschaften, 5 Teams im 

Kinder- und Jugendbereich und mit Uwe 

Knorr als neuem Abteilungsleiter auf. Es 

engagieren sich insgesamt 19 Trainer*innen 

und wir stellen 6 Schiedsrichter*innen. 

 

Über 50 Kinder im Alter unter 10 Jahren 

konnten auf drei Teams aufgeteilt werden 

und erfreuen sich am Handballsport. Im 

Training werden sie spielerisch in 

Koordination und Ballgefühl gefördert. Die 

Handball-Basics Fangen, Werfen, Abläufe 

und Regeln stehen ab der E-Jugend im 

Fokus. Unsere Handball-Kids nehmen an 

Spieltagen teil und können so erste 

Erfahrungen sammeln. Die Spieltage bieten 

Ihnen aber nicht nur puren Handball, 

sondern auch viel Spaß zwischen den 

Spielen beim Toben in den Turn-Parcours. 

Als Highlight in 2022 durften 30 Kinder an 

den Händen der Profis von der HSC 2000 

Coburg in der 2. Bundesliga mit einlaufen. 

 

Bei den Minis II ist die größte 
Herausforderung für die Trainer, die 
Rasselband ständig unter Kontrolle zu 

halten.  
 

 
 
  

Bei den Minis I – hier ist der Spass 
noch viel wichtiger als das Ergebnis – 
gemeinsam – Spass und Sport 
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ENDLICH WIEDER BEACH IN WEITRAMSDORF 

 

Zwei Jahre ohne Beachturniere in 
Weitramsdorf waren dieses Jahr zu 

Ende. Für Groß und Klein hieß es an 
zwei Wochenenden hintereinander 

wieder „rauf auf den Sand“. 
 
Das 14. Jugend-Beachhandball-Turnier 

fand am 25.06. und 26.06.22 statt. 
Insgesamt 32 Jugendmannschaften 

durfte der TSV an beiden Tagen in 
Weitramsdorf willkommen heißen. Bei 
bestem Wetter hatten Spieler*innen in  

 

 
den Altersklassen weibl. B, weibl. C, 

weibl. D, männl. D, E-Jugend und Minis 
jede Menge Spaß auf und neben dem 
Beachplatz. Viele Gäste konnten 

spannende Spiele und auch 
sehenswerte Tore bestaunen. Abseits 

des Sands konnten sich die Kinder auch 
auf der Hüpfburg und beim 
Spieleparcour austoben. 

 
 

Genau eine Woche später vom 
01.07. – 03.07.22 waren dann die 

großen Handballer an der Reihe. 
Bereits am Freitag startete der TSV 

mit dem Gaudi-Beachturnier. Hier 
gingen neun Hobby-Mannschaften 
aus dem Landkreis an den Start. 

Nach dem Turnier fanden sich alle 
zum gemütlichen Ausklang des 

ersten Abends in der Zeltbar ein. 
 
Am Samstag und Sonntag folgte 

dann das offizielle Turnier. Bei den 
Damen traten acht und bei den 

Herren fünf Mannschaften an. Auch 
hier stand der Spaß im Vordergrund. 
Alle Zuschauer konnten tolle Spiele 

mit Trickwürfen und vollem 
Körpereinsatz bestaunen. 

 
 
 

 

Das Highlight war in diesem Jahr die 
Beachparty am Samstagabend. So viele wie 

noch nie fanden den Weg nach Weitramsdorf 
auf den Beachplatz. Ca. 400 Gäste feierten 

nach der langen Zwangspause gemeinsam zu 
den Beats von DJ Bridger und DJ Mohri. 
 

 
 

Beide Turniere waren wieder ein voller Erfolg  

und übertrafen die Erwartungen des 
Beachteams. An beiden Wochenenden 
konnten so viele Gäste wie noch nie in 

Weitramsdorf begrüßt werden. Um ein paar 
Zahlen zu nennen: an beiden Wochenenden 

wurden 23 Hektoliter Bier, 61 Kästen Wasser 
und 50 kg Pommes verbraucht. Um ein Event 
diesen Ausmaßes auf die Beine zu stellen 

waren insgesamt 131 Helfer notwendig. 
 

Das Beachteam des TSV bedankt sich bei 
allen Helfern, denn ohne viele helfende 
Hände gäbe es kein Beach in Weitramsdorf. 

 

                 

               20 Jahre TANZTEUFEL 

 

Auch die Tanzteufel waren 2022 endlich wieder aktiv.  

Die neue Tanzsaison startet immer mit der Tanznacht 

nach den großen Sommerferien – in 2022 zum 20igsten 

mal. JUBILÄUM – wir gratulieren!! 

 

Unter Anleitung von Andrea Teufel und Alicia Nelkel 

wurde wieder intensiv geprobt um endlich wieder 

auftreten zu können. In diesem Jahr u.a. 

 

- Greinbergfest 

- VDK-Auftritt 

- Schlossplatzfest (Highlight) 

 

Beim Schlossplatzfest wurde die 3. Tanz-Gruppe von einem 

„externen Fan“ gefilmt – und das Video auf YouTube gestellt!  

😍 

 

(Schlossplatzfest Coburg 2022 - Showbühne - 

Tanzteufel Weitramsdorf - Girls Power - YouTube) 

 

Was dieses Jahr auch ganz besonders war, fast alle 

Mädels hatten ihren ersten großen Auftritt nach 

Corona, teilweise ihren ersten Auftritt überhaupt. 

Lust auf Moves – auf fetzige Musik…dann müsst 

ihr hierhin → Jeden Montag Abend ab 17:30 geht´s 

in der TSV Halle los.  Es fängt mit den Kleinsten an 

und hört gegen 20:30 mit den ausgewachsenen 

Tanzteufeln auf. 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FRy5ODJDe00
https://www.youtube.com/watch?v=FRy5ODJDe00
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Tennis 

Vereinsmeisterschaften 

 
Am Sonntag, den 11. September nutzten wir die 

vielleicht letzten Sonnenstrahlen um unser 
alljährliches Vereinsturnier auf unseren schönen 
Plätzen abzuhalten. Wir hatten viel Spaß und freuen 

uns aufs nächste Jahr! Wir wünschen all unseren 
Mitgliedern und Freunden eine gute Hallensaison, bis 

wir uns im Frühjahr hoffentlich alle gesund wieder auf 

dem Platz treffen. ☀️☀️☀️ 

 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

LED Röhren im Einsatz                                                        Handball Männliche D-Jugend 

1800 Watt statt 5800 Watt 

Wir haben die alten Leuchtstoffröhren 

in der TSV Halle gegen moderne LED 

Röhren ausgetauscht. 

Statt bisher 5800 Watt Leistung 

brauchen die neuen LED Röhren nur 

1800 Watt - eine Ersparnis  

von ca 70%. 

In Euro umgerechnet bedeutet das, 

dass bei einer Leuchtdauer von 4 

Stunden an 5 Tagen in der Woche bei 

den alten Röhren (20 Std. x 5.8 kw) 

116 kw/h Strom verbraucht wurden. 

Das sind ca. 46 Euro pro Woche (40 

Cent die kw/h). Mit den neuen LED 

Röhren liegen wir bei 36 kw/h die 

Woche, also etwas mehr als 14 Euro. 

Handball Damen 1 & 2 

 

Das heißt wir tun nicht nur der 

Umwelt Gutes, sondern entlasten 

auch mittelfristig die Vereinskasse.  

 

In ca. drei bis vier Jahren dürften 

sich die Investitionskosten von über 

1000 € rentiert haben. 

Ich möchte mich in dem 

Zusammenhang ganz herzlich bei 

Volker, Horst, Manuel und Gunther 

bedanken. Die vier haben sich in 

schwindelnde Höhe begeben und 

die 100 Röhren getauscht. 

 

 

 

Unsere männliche D-Jugend konnte bisher zwei 

Siege einfahren, hatte eine schmerzliche 

Niederlage und befindet sich somit auf dem 4. 

Tabellenplatz in der Bezirksliga. Knapp die 

Hälfte der Spieler dürfte noch E-Jugend spielen, 

die Jungs fügen sich aber sehr gut in der D-

Jugend ein. 

 

Bei den Erwachsenen ist der TSV Weitramsdorf nach der zwei-

jährigen Corona-Saison wieder mit zwei Damen-

Mannschaften vertreten. Unsere zweite Damen-Mannschaft 

spielt außer Konkurrenz und kann mit drei Siegen bei vier 

Niederlagen ganz zufrieden sein. Gegen den 

Aufstiegskandidaten HG Kunstadt wurde ein Ausrufezeichen 

gesetzt, dass Mannschaften außer Konkurrenz keine 

Aufbaugegner sind. Die erste Damenmannschaft war bis zum 

1. Advent ungeschlagen und hatte die wenigstens 

Minuspunkte in der Bezirksoberliga. Leider mussten sie sich 

dann dem TV Hallstadt geschlagen geben und stehen mit nur 

5 Partien auf einem guten 5. Platz.  
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2023 steht vor der Tür 

 

Wir riskieren mal einen ersten 

vorsichtigen Blick auf das Jahr 2023. Da 

vermutlich leider nicht damit zu rechnen 

ist das der Krieg in der Ukraine zeitnah 

endet, dass die Energiekosten drastisch 

sinken oder das Covid endgültig kein 

Thema mehr sein wird, werden wir im 

Sportverein vermutlich auch im nächsten 

Jahr wieder vor großen 

Herausforderungen stehen. 

Bisher ist es uns gelungen die 

Anforderungen die ein Sportverein stellt 

weitestgehend abzufangen und Sport 

und Sportheimbetrieb fast durchgängig 

zu gewährleisten. Aber im Laufe der 

letzten Jahre hat sich doch ein größerer 

Investitionsstau gebildet - viele Dinge 

die hätten gemacht werden müssen 

wurden hinausgezögert bzw. nur 

sporadisch angegangen. 

Die aktuellen Energiepreise zeigen uns 

aber jetzt, dass gerade dieser Bereich in 

den nächsten Jahren bevorzugt 

angegangen werden muss. Fenster 

(Einfachglas) in den Umkleidekabinen, 

keine Isolierung der Decken und Wände 

im Untergeschoss usw. usw. Daneben 

drücken die laufenden Kosten für Strom, 

Wasser und Heizöl auf die finanzielle 

Bilanz. Während Privathaushalte und 

Gewerbe mit Gaspreisbremse und 

Einmalzuschüssen unterstützt werden, 

warten die Vereine noch auf finanzielle 

Hilfe. Insbesondere Vereine mit eigener 

Halle (so wie wir) sind besonders 

betroffen, da bei uns ca. 65 % der 

Kosten für Strom und Heizung auf die 

Sporthalle entfallen - und wir reden hier 

von über 15.000 Euro im Jahr (derzeit - 

Steigerung wird erwartet) 

 

Aktuell versuchen wir durch 

Investitionen in diesem Bereich 

(Umrüstung auf LED Beleuchtung und 

Anschaffung einer PV-Anlage mit 

Solarspeicher) mittelfristig die laufenden 

Kosten zu reduzieren - aber in einem 

ersten Schritt muss erst mal viel Geld in 

die Hand genommen werden. 

Durch Veranstaltungen (Beach, Kerwa 

oder den Sportheimbetrieb) 

erwirtschaftet der Verein zwar Geld - 

aber ohne weitere Mehreinnahmen wird 

es schwer unseren eigentlichen Dasein-

Zweck - nämlich den Sportbetrieb im 

gewünschten Umfang anbieten zu 

können. Denn auch hier stehen weitere 

Ausgaben an - der obere Tennisplatz 

müsste saniert werden, weitere 

Reparaturarbeiten am Tennisstüberl sind 

erforderlich und auch für den Sport- und 

Trainingsbetrieb im Bereich Handball und 

Turnen sind weitere Investitionen 

notwendig. 

 

Um hier die Balance zu schaffen 

zwischen notwendigen Ausgaben im 

Bereich des Sports und den notwendigen 

Ausgaben um überhaupt den Verein "am 

Laufen zu halten", wollen wir auf der 

Jahreshauptversammlung eine moderate 

Beitragsanpassung vorschlagen. Die 

letzte Beitrags-anpassung kommt aus 

2013 und wurde durch uns bereits 2 x 

aufgrund der Corona-Pandemie 

verschoben. Für alle Erwachsenen soll 

der Beitrag um 1 Euro im Monat steigen, 

für Kinder um 1,16 Euro pro Monat. Mit 

den Mehreinnahmen - die wir 

vornehmlich im Sport investieren wollen, 

hoffen wir unser Sportangebot halten 

oder sogar ausbauen zu können. Was die 

Umsetzung betrifft - wir können diese 

Anpassung auf der Jahreshaupt-

versammlung nur vorschlagen - 

zustimmen müssen die Mitglieder.  

Also bitte schon mal vormerken –  

die nächste Jahreshauptversammlung ist 

am 04.03.2023. 

Ein ganz dickes Plus welches wir im TSV 

haben sind die vielen helfenden Hände 

und Anpacker - sei es als Übungsleiter im 

Sport, als Unterstützer bei 

Veranstaltungen, als Mitmacher beim 

Sportheimbetrieb oder auch die ein oder 

andere helfende Hand bei Reparaturen 

usw. Es ist nicht mehr selbstverständlich 

das man sich ehrenamtlich engagiert. 

Und wir reden dann ja i.d.R. nicht von 

einer Stunde pro Woche, sondern für 

viele sind es vier, fünf, sechs oder mehr 

Stunden die da wöchentlich für den 

Verein geleistet werden. Dieses 

Engagement ist gar nicht hoch genug 

einzuschätzen. 

Dafür "GANZ HERZLICHEN DANK" - 

ohne diese vielen Hände würde es 

den TSV so nicht mehr geben. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Zuwachs in der TAEKWODO Abteilung – BOB ist da ! 

Dummy ist da und macht seinen Job super 

 

 
 

 
 

Seit diesem Jahr hat unsere Taekwondo-Abteilung ein neues 

Mitglied – Bob.  

 

Am lebensgroßen Kampfsport-Dummy können viele Disziplinen und 

Techniken mit Vollkontakt trainiert werden. Die Beste Vorbereitung 

auf mögliche Gurtprüfungen. Durch die 5 verschiedenen 

Höheneinstellungen können Groß und Klein trainieren und sich 

nach Herzenslust austoben.  
 

Das schöne, so Vanessa spaßig und mit lustigem Lachen im 

Gesicht nachdem Sie Bob entsprechend bearbeitet hat:  

“….er wehrt sich nicht, er meckert nicht…..ich glaube so 

würden sich vielen Ihren Freund wünschen …”  
 

Wer sich auch mal mit Bob rumschlagen will oder einfach nur mal 

Lust hat Taekwondo kennen zu lernen, hat jederzeit die Möglichkeit 

mal zum Schnupper-Training zu kommen. Trainiert wird immer 

Mittwoch (18:00 – 19:30) und Freitag (16:30 – 18:00) in Weidach. 

 

 

https://tsv-weitramsdorf.de/investition-in-die-zukunft-des-tsv/
https://tsv-weitramsdorf.de/investition-in-die-zukunft-des-tsv/

