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Die Aktivitäten des TSV Jahn Büsnau

WEGEN DES DERZEITIGEN
VERSAMMLUNGSVERBOTS MUSS DIE
JÄHRLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
FÜR DIE MITGLIEDER DES TSV JAHN
BÜSNAU AUF UNBESTIMMTE ZEIT
VERSCHOBEN WERDEN.
WIR WÜRDEN UNS SEHR ÜBER EINE SPENDE UND VOR ALLEM
ÜBER NEUE MITGLIEDER FREUEN.
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ALLGEMEIN
• Am 24. Dezember wurde zum zweiten
Mal das beleuchtete Reklameschild des
TSV und der Trattoria da Franco mit einem
Ball kaputt geschossen und wurde mittlerweile wieder ersetzt. Es wäre halt aufrichtig und fair gewesen, wenn der oder
die Verursacher das Missgeschick gemeldet hätten. Es wird niemandem der Kopf
abgerissen, vor allem dann nicht, wenn es
jemand zugibt und sich meldet. Ab sofort
ist es verboten, auf der Festterrasse vor
den Garagen Fußball zu spielen.
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Heinz-Werner
„Mickey“ Maden
Präsident des
TSV Jahn Büsnau
Liebe Mitglieder und Freunde
des TSV Jahn Büsnau,
in den letzten Wochen wurde ich immer
wieder gefragt, wie wir als Verein die Pandemie-Zeit finanziell überstehen. Zum
einen haben wir alle möglichen Anträge
auf Zuschüsse gestellt und auch bereits
Zuschüsse von der Stadt und vom WLSB
erhalten. Zugestanden wurde uns erfreulicherweise auch eine Förderung aus
Mitteln des Bezirksbudgets Vaihingen.
Obwohl der Verein leider etliche
Austritte und Sponsorkündigungen zum
Jahresende 2020 verkraften musste und
wir unsere Vereinsgastronomie, die Trattoria da Franco, durch Pachtreduzierung
unterstützen, kommen wir bislang gut
über die Runden. Jammern und klagen
hilft nicht und bringt den Verein keinen
Schritt weiter.
Weiterbringen würde uns allerdings
eine zusätzliche ehrenamtliche Unterstützung, vor allem in der Gymnastikabteilung. Dort fehlt uns jemand, der hilft,
die Damengymnastik und die Pilateskurse zu organisieren. Unsere Abteilungsleitung Petra Beutler und Monika Schuler
würden sich sehr über eine Unterstützung freuen.
In der Hoffnung auf eine baldige
Wiederaufnahme aller unserer Sportaktivitäten verbleibe ich einstweilen.

Herzlichst Ihr
Mickey Maden

FUßBALL

Erneuter Saisonabbruch steht bevor

F

ußball-Profis in fast ganz Europa tragen jedes Wochenende ihre Spiele
aus und spielen um Meisterschaft,
Europapokalplätze und gegen den Abstieg. Wir können dies nur im Fernsehen
verfolgen und freuen uns darüber, wenn
unser Lieblingsverein wieder punktet. Die
Amateurfußballer dagegen wurden seit
Anfang November 2020 zum Pausieren
gezwungen.
Leider haben alle Corona-Schutzkonzepte der Amateurvereine, unter den
vorhandenen Zahlen der Pandemie, nicht
den erhofften Erfolg gebracht. Nämlich
den, dass die Saison Anfang Mai endlich
fortgesetzt werden kann. Dieser letztmögliche Starttermin (9. Mai 1921) für den
Wiederbeginn wurde bereits Anfang des
Jahres errechnet und festgelegt. Die Realität sieht so aus, dass auf der nächsten
Sitzung des Württembergischen Fußballverbands der Saisonabbruch wohl be-

schlossen wird. Alles andere ist unrealistisch. Das ist allerdings nicht im Sinne der
Fußballabteilung, da die Mannschaft mit
gerade noch vier ausstehenden Punktspielen den sportlichen Aufstieg in
die Kreisliga A geschafft hätte.
Wir spielen also weiterhin in
der Kreisliga B.
Obwohl alle – Spieler,
Trainer, Abteilungs- und
Vereinsleitung – darüber
total frustriert sind, haben
wir auch mehrere gute
Nachrichten zu vermelden:
Unsere
Leistungsträger,
Spieler und Spielertrainer
bleiben uns erhalten und sind
bereit, einen weiteren Anlauf zum Aufstieg zu nehmen.
Mit Ralf Lenhardt (Vater zweier Leistungsträger)

Was im Fußball wo und wann erlaubt ist

hat die Fußballabteilung einen Mann mit
riesiger Fußballerfahrung für sich gewinnen können. Er wird das Sponsoring der
Fußballabteilung vorantreiben. Vielen
Dank dafür.
Der größte Coup gelang der
Abteilung Ende Dezember.
Wir konnten einen Landesligaspieler in unserem Team
willkommen heißen: Aurel
Kamdem Mabou (23/Foto)
vom TV Echterdingen. Er
hat beim Hamburger SV
sämtliche Jugendstationen durchlaufen und ist
für uns eine großartige Verstärkung in der Mannschaft,
speziell in der Abwehr. Zu
unserem Glück ist Aurel ist
mit einigen unserer Spieler
gut vernetzt, will sich noch
mehr um sein Studium
kümmern und hat deshalb
die Landesligabedingungen zu unseren
Gunsten aufgegeben.
In der Hoffnung, baldmöglichst wieder gegen den Ball treten zu dürfen, wünschen wir Ihnen alles Gute, Gesundheit
und freuen uns auf ein Wiedersehen im
Steinbachstadion.
Dirk Connolly, Uwe Neidlein, Thomas Stöhr

Wir kämpfen weiter

D

ie Steinbach-Juniors durften für kurze
Zeit wieder gegen den Ball treten und
sich an der frischen Luft austoben. Man
hat gesehen, wie sehr sie es vermisst haben und in ihren Augen konnte man das
Wort „Wollen“ sehen. Die Trainer hatten
ebenfalls einen riesigen Spaß, endlich
wieder auf dem grünen Rasen tätig zu
sein.
Nachdem die magische Inzidenzzahl
100 wieder überschritten wurde, mussten

FUßBALL
die Kinder und Jugendlichen das Training
erneut einstellen. Das Training war und
ist während der Pandemie-Situation keine
Pflicht und trotzdem wurde das Angebot
sehr gut genutzt. Der eine oder andere
Freund wurde mitgebracht und hat so viel
Spaß daran gefunden, dass er gleich dabeibleiben wird.
Leider verließen uns drei Juniorentrainer auf einen Schlag und ziemlich kurzfristig, so dass Dirk Connolly neben der Arbeit
als Abteilungsleiter und C-Juniorentrainer
nun auch noch die F-Junioren übernimmt.
Da in der E-Jugend Thomas Straub dem
Team erhalten bleibt, ist hier wenigstens
der normale Betrieb weiterhin möglich,
sobald wir wieder trainieren dürfen.
Leider ist es so, dass Kinder gerne Fußball spielen möchten, aber es findet sich
einfach niemand mehr, der oder die die
Teams als Trainer oder Betreuer begleiten
möchte. Es ist alles sehr schade, denn man
sieht es den Kindern und Jugendlichen an,
dass sie unbedingt trainieren und dazulernen möchten.
Für den Sommer werden wir uns Gedanken machen müssen, wie es mit dem
Kinder- und Jugendbereich weitergeht.
Wenn jemand Interesse hat, am Aufbau
der Fußball-Abteilung mitzuwirken und
bei den Kindern bzw. Jugendlichen einzusteigen, darf er/sie sich gerne an die
Jugendleitung wenden. Wir würden uns
sehr freuen.
Nachdem unsere Aktiven gut aufgestellt sind und alle bei der Stange bleiben
(unabhängig der Ligazugehörigkeit) stehen nun eine B- und A-Jugend ganz oben
auf der To-Do-Liste.
Auf diesem Weg wünschen wir allen
Aktiven, Jugendlichen und Fans des TSV
Jahn Büsnau einen schönen Frühling und
hoffen, dass alle gesund bleiben.
Die Jugendleitung

Hier könnte
Ihre Werbung
stehen

GYMNASTIK/KINDERTURNEN/YOGA

Online-Sport in der Pandemie

B

ereits im Februar haben wir begonnen,
den Yoga-Kurs für die Mitglieder online durchzuführen. Der Kurs findet mit
reger Teilnahme immer donnerstags zur
gewohnten Zeit von 18.00 bis 19.15 Uhr
statt. Nutzen Sie das Sportangebot ohne
zusätzliche Kursgebühren.

Heim-Spiele

T

rotz der vielen Einschränkungen versuchen wir das Beste daraus zu machen.
So hatten die Kinder im Januar und Februar mit verschiedenen Aufgaben anhand
eines Padlets die Möglichkeit, sich zu Hause sportlich zu betätigen.
Ab März haben wir dann mit OnlineTurnstunden begonnen. Das war eine
ganz neue Erfahrung, aber die Kinder
hatten auch in ihrem Wohnzimmer viel
Spaß. Wir haben mit kleinen Bällen, Hüpfgummis und Kuscheltieren verschiedene
Spiele und Übungen am PC gemacht und
es war schön, dass sich die Kinder wenigstens über diese Möglichkeit sehen konnten.
Wie es nach den Osterferien weitergeht, weiß leider noch niemand, wir werden aber immer in Bewegung bleiben.

TENNIS

Frühjahrs-Arbeitsdienst beginnt

Professionelle Beregnungsanlage der Tenniscourts kurz vor der Fertigstellung.

Liebe Mitglieder
der Tennisabteilung,

schon bald ist es wieder soweit, dass wir
unsere Schläger schwingen können. Aber
davor müssen Plätze und Anlage wieder

startklar gemacht werden. Deshalb laden
wir euch ein zum:
1. Arbeitsdienst 2021 am Samstag, den
10.04.2021 ab 10.00 Uhr
Bitte bringt einfach eure Gerätschaf-

ten/Handschuhe für die Garten- und
Platzarbeit mit und vergesst danach
nicht, eure abgeleisteten Arbeitsstunden
in die ausgehängte Liste einzutragen.
Wir freuen uns darauf, euch zu sehen.
Die Abteilungsleitung

Neues Buchungssystem

Immer mehr Aktivitäten und Geschäfte
des täglichen Lebens verlagern sich ins
Internet oder werden durch digitale Anwendungen ergänzt. Auch wir als kleiner

Chris Cyranowski
neuer Haupttrainer

Ab dieser Saison ist Chris Cyranowski als Haupttrainer verantwortlich
für das Kinder- und Jugendtraining
sowie für das Training der Damenmannschaften und für die TennisCamps. Patricia Cyranowski wird
auch weiterhin bei uns Trainerin
bleiben.
Claudia Ziller

innovativer Verein wollen diese attraktiven Vorteile nutzen. Deshalb werden
wir rechtzeitig zum Saisonbeginn 2021
das anerkannte elekronische Buchungssystem eBuSy einführen, mit dem man
bequem von zu Hause aus über unsere
Webseite oder direkt auf der Anlage über
einen Touchscreen Plätze online reservieren kann.

