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nach vielen Investitionen in den letzten 
drei Jahren – Kunstrasenplatz Fußball,  Be-
wässerungsanlage Tennisplätze, Fußball-
tore, Energieeinsparungsmaßnahmen in 
allen Duschen und in der Gaststätte, Pa-
del-Tennisplätze sowie Sanierung diverser 
Decken in den Tennisumkleiden – steht 
der TSV Jahn Büsnau im Vergleich zu an-
deren Vereinen gut da. Das zeigt sich auch 
in der Fußball-Abteilung, die, sportlich er-
folgreich, auch optisch glänzt: Alle Mann-
schaften laufen in einheitlichen Trikots in 
den Vereinsfarben schwarz-weiß-gelb auf. 
Das ist bei Clubs dieser Größenordnung 
alles andere als üblich. 

Solidarität und Gerechtigkeit sind eine 
der wichtigsten Werte im Sportverein. 
Nach  den Einschränkungen in den letzten 
beiden Jahren haben wir dieses Jahr eine 
Weihnachtsfeier im Freien für unsere Kin-
der mit Eltern und für unsere Sponsoren 
organisiert. Mit einigen Feuerschalen, an 
denen auch Kinder mit Spießen Würst-
chen grillen können, bietet der Verein ein 
kostenloses Event zur Unterstützung un-
serer Familien mit Kindern.

Ich wünsche Ihnen im Namen des ge-
samten Vorstands ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gesundes neues Jahr, 
lassen sie es uns gemeinsam mit Freude 
beginnen 

Mit sportlichen Grüßen 
Ihr

Mickey Maden

Liebe Mitglieder und Freunde 
des TSV Jahn Büsnau,

ADRESSEN
VORSTAND
Präsident  Mickey Maden Tel.: 0172/913 13 62
Stv. Vorsitzende/Frauenbeauftragte Petra Beutler Tel.: 0711/65 38 06
Jugendleiter Dirk L. Connolly  Tel.: 077/6 70 47 60
Kassenwart   Andrea Fritz Tel.: 0170/58 80 214

ABTEILUNGSLEITER
Fußball Uwe Neidlein Tel.: 0177/36 48 931
 Ralf M. Lenhardt Tel.: 0176/74 71 029 
Gymnastik/Kinderturnen Monika Schuler Tel.: 0711/61 57 181
Tennis Marion Kelsch Tel.: 0711/68 74 262
Tischtennis Lutz Heenemann Tel.: 0179/90 08 874KO

NT
AK

TA
DR

ES
SE

N



FUßBALL

Der Blickkontakt auf die Spitze ist gelungen

Viel Dankbarkeit zum Abschluss des Jahres

Insgesamt 14 Pflichtspiele sind zum Zeit-
punkt der Drucklegung dieser Ausgabe 
nun absolviert – und ein Spieltag vor dem 

Ende der Hinrunde beziehungsweise vor der 
sogenannten Herbstmeisterschaft rangiert 
der TSV I auf einem wirklich guten fünften 
Rang. Den Blickkontakt zu den Führenden zu 
halten, lautete die Devise in den vergange-
nen Wochen – was bei einem Rückstand von 
vier Punkten auf Platz eins auch gelungen 
ist. 

Der Weg dorthin war allerdings kein ein-
facher, ein ständiges Auf und Ab begleitete 
das Team um die Coaches Dominik Lenhardt 
und Marc Molinus. Das Verletzungspech 
hielt unserer Ersten die Treue, so dass wei-
terhin bis zu sechs Stammspieler Woche für 
Woche ersetzt werden mussten. Umso hö-
her ist die aktuelle Platzierung einzuschät-
zen – was aber auch für eine sehr starke und 
ausgeglichene Staffel spricht. In den beiden 
letzten Partien dieses Kalenderjahres traf 
der TSV noch auf den aktuellen Tabellend-
ritten FSV Waldebene Ost (nach zwischen-
zeitlichem 1:4 leider 3:4 verloren) sowie auf 
den Tabellenführer SV HNK Slaven Stuttgart 
– wenn Sie diese Ausgabe in den Händen 
halten, wissen Sie auch, wie diese Begeg-
nungen endeten.

Zwischenzeitlich trennte man sich 4:4 
von der Spvgg. Möhringen, unterlag un-
glücklich 0:2 beim TV Echterdingen II, holte 
dann drei Siege in Folge gegen Kemnat (5:0), 
Makadonija (5:2) sowie Stetten (4:2) und 
wurde dann mit der ersten Heimniederlage 
gegen SV Bonlanden II (1:3) auf den Boden 
der Tatsachen zurückgeholt. Es folgte ein 3:1 
beim KF Kosovo Bernhausen, ein 5:4-Derby-
sieg gegen unsere Nachbarn von Omonia, 
ein ernüchterndes 2:5 beim Titelaspiranten 
SV Sillenbuch sowie ein abermals nerven-
aufreibendes 5:4 gegen die Zweite des Ver-
bandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdin-

gen. Und gerade eben, kurz vor Abschluss 
dieses Berichtes, freut sich der Chronist auf 
die anstehende Partie gegen den Tabellen-
dritten.

Nicht ganz so turbulent ging’s beim TSV 
II her – stolze sieben Siege bei einem Remis 
sowie zwei Niederlagen gelangen aus den 
vergangenen zehn Begegnungen. Darunter 
waren Siege gegen den vor uns rangieren-
den Nachbarn aus Leinfelden (5:3), der Der-
bysieg gegen Omonia II (2:1) sowie beim ak-
tuellen Tabellenzweiten aus Sillenbuch (3:2). 
Niederlagen setzte es etwas unglücklich 
gegen den VfB Obertürkheim (3:5) und am 
vorletzten Spieltag gegen den SV Özvatan 
Stuttgart – hier war man beim 1:6 allerdings 
chancenlos. Und leider ereilte die „Zweite“ 
nun auch der Pokal-K.o.: Nach spannenden 
90 Minuten (3:3) ging’s ins Elfmeterschie-

ßen, in welchem der Nachbar TSV Rohr II mit 
6:5 die Oberhand behielt. Aktuell belegt das 
Team von Martin Batschuri und Akin Tura-
say jedenfalls einen guten 5. Platz und stellt 
einen Spieltag vor Ende der Hinrunde die 
zweitbeste „Zweiermannschaft“ – Gratula-
tion!

Bevor ich nun allen unseren Spielern und 
deren Anhang, unseren Lesern, Mitgliedern, 
Freunden sowie Gönnern des TSV ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest sowie ei-
nen guten Start ins neue Jahr wünsche, geht 
noch ein herzliches Dankeschön an unsere 
Sponsoren relaxa Hotel Stuttgart und un-
seren Ausrüstungspartner teamflock.de, die 
uns bei der Anschaffung von Winterjacken 
(Jugendtrainer und -Betreuer) sowie Winter-
mänteln (TSV I & II) großzügig unterstützt 
haben.  Ralf M. Lenhardt 

Bei der Saisoneröffnung in De-
gerloch war die Welt noch in 
Ordnung, den TSV plagten kei-
ne Personalsorgen: Dominik 
Lenhardt peilt das Germanen-
Tor an, Cedric Hornung hat die 
Vorlage geliefert.

Unsere Steinbach-Juniors haben die 
Vorrunde und damit das Jahr 2022 in 
der letzten November-Woche abge-

schlossen. Als Abteilungsleiter möchte ich 
mich für alle Aktivitäten in der Fußballab-
teilung bedanken. Es war schon ein hartes 

Stück Arbeit, was unsere aktiven Herren an-
ging und ist auch noch nicht beendet. Durch 
Corona mussten wir das Ziel Wiederaufstieg 
immer wieder verschieben. Doch nun ist es 
uns gelungen und wir spielen nicht nur wie-
der in der Kreisliga A, sondern reden dort 



FUßBALL

Gymnastik
Baggern und Schmettern 

Die Freizeitvolleyballer (Frauen und Män-
ner jeden Alters) des TSV Jahn Büsnau 

treffen sich jeden Donnerstag um 20:15 Uhr 
in der Sporthalle der Steinbachschule und 
spielen bis etwa 22:00 Uhr.

Die bunte Gruppe hat viel Spaß, wobei 
beim Baggern und Schmettern der Freizeit-
charakter im Vordergrund steht – wir spielen 
keine Turniere.

auch ein Wörtchen mit. Mit Ralf Lenhardt 
konnten wir einen Abteilungsleiter dazuge-
winnen, den ich schon seit etlichen Jahren 
durch die Jugendarbeit kenne und schätze. 
Jahrelang waren wir in den Farben getrennt, 
aber in der Sache vereint. Mit meinen ande-
ren AL-Kollegen Uwe Neidlein und Thomas 
Stöhr hat er nun die Aktiven übernommen, 
um immer mehr Professionalität in die Ab-
teilung zu bringen. Ohne dieses Team würde 
die Abteilung im Moment nicht dastehen, 
wo sie steht. 

So kann ich mich voll auf die Junioren 
konzentrieren und die nächsten Ziele ange-
hen. Dies ist ohne die Unterstützung Von 
Gogo Bürk (stellv. Jugendleiter) und Ralf 
Lenhardt (Sponsoring und Einkleidung) aber 
gar nicht möglich. Deshalb vorab schon ein 
Dankeschön an die Herren.

Nun aber zu unseren Hauptprotago-
nisten: Wir haben in dieser Saison unsere 
Bambini und F-Junioren (die Jüngsten in der 
Abteilung) zu einem Team „Kinderfußball“ 
zusammengeführt, um das ich mich selber 
kümmere und viel Spaß dabei habe. Hier 
steht in erster Linie Koordination auf dem 
Trainingszettel. Die Kinder müssen lernen, 
sich zu bewegen. Ich habe in den letzten 
Jahren leider immer wieder beobachtet, 
dass Kinder immer unbeweglicher werden, 
Probleme beim Rückwärtslaufen und sogar 
Vorwärtslaufen haben. Denken und gleich-
zeitig eine Aufgabe erfüllen, fällt vielen Kids 
schwer. Auch Disziplin, Werte und Beneh-
men stehen ganz oben auf unserer Liste. 
Das sind alles Dinge, die unseren Kindern in 
ihrem Leben gut tun und sie auch voranbrin-
gen werden. Da auch der Ball nicht zu kurz 
kommt, hat sich mittlerweile ein sehr netter 
Kern herauskristallisiert, der immer noch 
auf Mitstreiter wartet. Ich habe auch großes 
Glück, dass die Eltern mich voll unterstützen 
und diesen Weg mitgehen möchten. 

Die E-Jugend mit unseren Talent-Trainern 
David und Felix werden hervorragend von 
Aktiven-Spieler Cedric  Hornung unterstützt. 
Dies spiegelt sich mit Tabellenplatz 3 wie-
der und dem Einbau zweier F-Jugendspieler, 
die dank ihres Talents bei den Älteren schon 
mitspielen dürfen und sollen.

Bei den D-Junioren sieht man, 
dass die Trainer sehr viel Wissen und 
Fingerspitzengefühl mitbringen. Keyvan 
„Kiwi“ und Thomas bringen die Kinder in 

jedem Training weiter, was auch mit einem 
tollen 3. Platz am Ende der Runde belohnt 
wurde. Hier wurden ebenfalls drei E-Jugend-
spieler hervorragend mit eingebaut.

Unsere B2-Junioren treten vorwiegend 
(80 %) mit C-Jugendlichen an und gehen 
im Moment noch durch eine harte Schule. 
Bis auf zwei Spiele (unter anderem dem Po-
kalaus beim Tabellenführer der ligahöheren 
Kreisleistungsstaffel), bei denen man nicht 
mithalten konnte, kann man alle anderen 
Spiele als sehr gutes Training ansehen. Wir 
nehmen diese Saison als reine Vorberei-
tungssaison. Das Dreigespann um Holger, 
Gerd (beide Trainer) und Nicole (Betreuerin) 
suchen ihresgleichen. Hierfür spricht, dass 
es im Schnitt 20 Spieler im Training sind. Ich 
gehe stark davon aus, dass das Team zur Sai-
son 23/24 auch die entsprechenden Ergeb-
nisse in der Tabelle vorweisen werden.

Unsere B1-Junioren (SGM mit 1. FCLL04) 
unter ihrem Trainer Jochen ist eine Haus-
nummer unter Stuttgarts B-Jugenden. Mit 
gefeierter Meisterschaft nach der Vorrunde 
und dem bitteren 1:2-Pokalaus gegen die 
Spvgg Feuerbach (Herbstmeister in der Re-
gionenliga) hat man gesehen, dass unsere 
Jungs zu 100 % in die angesprochene Regi-
onenstaffel gehören. Leider wurde der Auf-
stieg zwischen diesen zwei Staffeln vor ein 
paar Jahren abgeschafft, so dass wir auch in 
der Rückrunde in der klar gewonnen Kreis-
leistungsstaffel spielen müssten. Hier sind 
wir wir schon um eine Lösung bemüht, um 
die Motivation der Jungs hoch zu halten. Ta-
lente hat dieses Team genügend. 

Es macht sehr viel Freude, für das alles 
verantwortlich zu sein, aber ohne die Mit-
arbeit der vielen Helfenden wäre das alles 
nicht möglich. Als ich damals wegen einer 
Sprunggelenksverletzung aufhören musste, 
habe ich mir fest vorgenommen, das, was 
ich erleben durfte, an die Kinder weiterzu-
geben. Es muss das Ziel sein, dass man als 
Erwachsener immer noch über die Zeit im 
Jugendfußball positiv spricht. Solltet ihr mal 
unser Büsnauer Urgestein, Elmar Kelsch auf 
der Straße treffe, sprecht ihn an. Mit Ihm 
und Hakki Siabanoglou (ehemaliger Spieler 
in Büsnau) durfte ich vor zehn Jahren eine F- 
und E-Jugend trainieren. Das war eine Zeit, 
die wir Trainer, die Spieler und die Eltern nie 
vergessen werden. Es war unbeschreiblich! 
Hier hat man gesehen, was man für einen 

positiven Einfluss als Trainer haben kann. Ich 
versuche das Wissen aller meiner Vorgänger, 
die ich als aktiver Spieler und Trainer/Abtei-
lungsleiter hatte, zu bündeln und anzuwen-
den. Jeder von ihnen hat mir etwas mitge-
geben. Hierfür werde ich immer dankbar 
sein, denn so etwas prägt einen Menschen. 
Seit 1980 bin ich mit meinem Heimatverein 
verbunden und ich erwische mich immer 
wieder dabei, wie ich bei manchen Ent-
scheidungen an Worte oder Taten unserer 
Ehemaligen zurückdenke. Für mich ist die 
Vergangenheit sehr wichtig, denn man lernt 
immer dazu. Wer aufhört dazuzulernen, 
hört auf zu leben.

Dass auch Lutz und Mandy Heenemann 
jedes Wochenende am Platz stehen und 
unseren Kiosk öffnen, ist besonders bei der 
Jugend sehr beliebt und auch nicht selbst-
verständlich. Vielen Dank hierfür.

Am 11. Dezember findet ab 16:00 Uhr 
unser 1. Nikolausfest am Festplatz vor dem 
Kunstrasen statt. Davor ist offizieller Foto-
termin unserer Juniorenteams. Kommt ger-
ne vorbei und sucht das Gespräch, die Stein-
bach-Juniors und besonders ich, freuen sich 
über euren Besuch.

Nun wünsche ich allen Fans, Sponsoren 
und Freunden besinnliche Tage und ein tol-
les neues Jahr 2023.  Dirk L. Connolly



TENNIS

Bald darf auch „gepadelt“ werden

Fast fertig, aber nicht ganz! Für unsere 
neuen Padel-Tennisplätze musste der 

Drainbeton-Untergrund komplett neu 
eingebracht werden, weil er zu uneben 
und somit nicht sauber bespielbar war. 
Die Kosten hierfür musste die Baufirma 
übernehmen. 

Wir gehen nun davon aus, dass die Anlage 

Die Tischtennisabteilung wächst an

Eine Milliarde Chinesen können sich nicht irren. Egal ob Tenergy, Noppen 
oder Anti – vor Gott sind alle Schläger gleich. Bei uns im Verein sind auch 

alle Menschen gleich.
Unter diesem Motto ist bei uns jeder herzlich willkommen. Wir sind eine lustige 

Runde von „Old Schmetterhands“, die zweimal in der Woche Spaß am Tischtennis haben. Von Alt 
bis Jung sind alle begeistert dabei. Wir haben im letzten Quartal vier neue Mitglieder begrüßen dürfen, 
was sehr positiv ist.

Unsere neue Outdoor-Platte auf dem Festplatz wurde dieses Jahr bei gutem Wetter von Jung und Alt sehr gerne genutzt. Als Abschluss 
steht bei uns eine Weihnachtsfeier an, die es schon lange nicht mehr in dieser Form gab. Wer hart trainiert, darf sich auch mal zurücklehnen 
und bei gutem Essen den Abend in netter Runde genießen. Nach unserer Feier werden auch wir in eine Weihnachtspause gehen, um dann 
im neuen Jahr, wenn die Schulhalle wieder öffnet, zu den Schlägern zu greifen. Ihr seht, wir haben mächtig viel Spaß am Spiel mit dem 
kleinen weißen Ball. Komme auch du dazu und lerne unsere tolle Truppe kennen.

Bis dahin wünschen wir allen Bewohnern und Mitgliedern in Büsnau gesegnete Feiertage mit euren Lieben und vor allem das, was 
heutzutage viel zu kurz kommt – Ruhe. Rutscht gesund in das Jahr 2023.                           Lutz Heenemann, Abteilungsleitung Tischtennis
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in etwa zwei bis drei Wochen abgenommen 
wird und bespielbar ist. Buchungen werden 
in Bälde möglich sein.
Buchungen nach einmaliger Anmeldung zu 
Beginn über diese Website
www.padelbattlestuttgart.de
Sonstige Anfragen bitte per E-Mail an:
tsvjahnbuesnau@padelbattlestuttgart.de 


