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Hand ball

Die Ab tei lungs lei tung: Rudi Scholl als
Ab tei lungs lei ter und Ju gend lei ter,  Elke
Scholl als Stell ver tre ter, Wolf gang Büge
(Frau en- und Män ner wart),  Uly (Kas sen -
wart),  Jens Vo gel (Pres se wart) und Mi -
chae la Jacob (Zeugwartin).

Män ner:

Der zeit kei ne Mann schaft

Frau en: 

Der zeit kei ne Mann schaft

Be richt aus dem Ju gend be reich

Für die Spiel sai son 2011/2012 mel de te
die Hand ball ab tei lung für den Ju gend be -
reich:

1 mC-Ju gend

für die Meis ter schafts run de des Pfäl zer
Hand ball-Ver ban des an.

mC-Ju gend

Vor Be ginn der Sai son hat ten wir eine
spiel fä hi ge Mann schaft, die aus ins ge -
samt 10 Spie lern aus dem jün ge ren Jahr -
gang der vor her ge hen den Mann schaft
her vor ging. Mit viel Eu pho rie und auch
dem Glau ben aus “be grenz ten“ Mög lich -
kei ten das Be ste zu ma chen, mel de ten wir
zur Meis ter schafts run de beim Pfhv an.

In der Som mer pau se kön nen wir nicht
trai nie ren weil alle un se ren Hal len zu die -
ser Zeit ge sperrt sind und die Po li zei hal le
noch eine Wo che län ger. Bis hier hin war
al les noch in Ord nung. Als der Trai nings -
be trieb jetzt be gon nen hat war das Trai -
nings pro gramm zu hart, Mei nun gen ka -
men auf, wenn das so  wei ter geht kom me
ich nicht mehr, usw. Meh re re Ge sprä che
mit den Spie lern und El tern brach ten auch 

nichts mehr. Kurz vor Sai son start war kei -
ne spiel fä hi ge Mannschaft vorhanden und
so muss te abge mel det wer den.

In der Sai son 2011/12 war so mit kei ne
Mann schaft beim Pfhv ge mel det.

Trai nings be trieb

Im Trai ning sbe trieb ha ben wir ca. 25 Jun -
gen und Mäd chen wel che wir für die Sai -
son 2012/13 vor aus sicht lich als D-Ju gend
mel den kön nen.

Die Ab tei lungs lei tung wünscht al len Spie -
le rin nen, die in Zu kunft beim 1. FCK spie -
len wer den (da es in En ken bach auf grund
Spie ler man gels kei ne Mann schafts mel -
dung im Be reich der weib li chen Ju gend ge -
ben wird), eine tol le Zeit und viel Er folg.

Zum Be ginn der Sai son 2011/12 muss ten
uns ei ni ge Spie ler al ters be dingt ver las sen,
da wir zu we ni ge Spie ler für eine B- und
C-Ju gend stel len kön nen. Sie wer den in
Zu kunft den TSG Kai sers lau tern und Dan -
sen berg verstärken.

Zu kunft:

Die Hand ball ab tei lung bie tet  vie len Kin -
dern und Ju gend li chen ei nen Platz, wo sie
sich sport lich und so zial ent wi ckeln
können. 

Um die ses Kon zept lang fris tig um set zen zu 
kön nen, er for dert das auch ein star kes En -
ga ge ment al ler Be tei lig ten, das heißt un se -
re Trai ne rin nen und Trai ner müs sen aus ge -
bil det wer den, müs sen sich wei ter bil den
und ins be son de re sind da auch die Eltern
stärker gefordert. 

In der letz ten Zeit nah men im mer mehr jun -
ge Leu te eine Auf ga be, sprich Be treu ung
bzw. Trai ning der Kids, für die Hand ball -
ab tei lung wahr. Aus die sem Grun de wer -
den wir, die Lei tung der Hand ball ab tei -
lung, jun ge Leu te, die be reit sind eine
ver ant wor tungs vol le Auf ga be zu über neh -
men, un ter stüt zen wo immer es möglich ist.
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Die Ab tei lungs lei tung be dankt sich sehr
herz lich bei ih ren Übungs lei tern,
Schieds rich tern, Be treu ern und Hel fern
die wie schon im ver gan genen Jahr durch
ih ren Ein satz den rei bungs lo sen Ab lauf
des Spiel- und Trai nings be trie bes
ermöglicht haben. 

Au ßer dem gilt un ser be son de rer Dank
den Müt tern und Vä tern, die un se re Spie -

le rin nen und Spie ler zu den Hand ball spie -
len fah ren, Ku chen ge spen det und oft mals
sehr zahl reich als „Schlach ten bumm ler“
bei den Spielen dabei sind. 

Dan ke sa gen wir auch dem För der ver ein
und Ge samt ver ein des TPSV für die stets
ge währ te Un ter stüt zung.  

Die Ab tei lungs lei tung

Tur nen

Turn zwer ge

Ver ant wort li cher Übungs lei ter: Klau dia
Do bras

Übungs stun de diens tags von 10.00 bis
11.00 Uhr 

Die ses An ge bot ist für Klein kin der von 1
bis 2 Jah ren und fin det nach wie vor re gen 
An klang.

El tern/Kind Grup pe

Ver ant wort li cher Übungs lei ter: Klau dia
Do bras

Übungs stun de mon tags von 15.00 bis
16.00 Uhr oder von 16.00 Uhr bis 17.00
Uhr

Un se re Grup pe um fasst der zeit ca. 45
Paa re. Ne ben dem nor ma len Turn be trieb
fin den bei El tern und Kind auch au ßer -
sport li che Ak ti vi tä ten statt, u.a. Oster spa -
zier gang, Ker weum zug und Herbst wan -
de rung zum Dau ben bor ner hof. Eben so
die Weih nachts fei er ist ein wich ti ger
Punkt im jähr li chen Ver an stal tungs ka len -
der. Aber am meis ten sol len die Kin der
Spaß an der Be we gung ha ben und vie le
Be we gungs an rei ze erhalten. 

Kin der tur nen am Mitt woch

Wir tref fen uns je den Mitt woch zur
Übungs stun de

Al ters grup pe: Vor schul kin der und 1.Klas -
se von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr

2. Klas se bis 4. Klas se von 16.00 – 17.00
Uhr

Ver ant wort li che Übungs lei ter: Hil de gard
Fuchs, Mar ti na May er, Do ris Raab, Chris -
tia ne Schind ler und Re bec ca Stich ler.

Die Übungs stun de soll den Kin dern vie le
Be we gungs er fah run gen und Spaß am
Sport ver mit teln. Wir ma chen mit bei al len
ver eins in ter nen Ak tio nen 

Lei stungs grup pe Ge rät tur nen und
Turn grup pen wett streit

Mäd chen und Jungs  von 6 – 12 Jah ren,
mon tags und mitt wochs von 17.00 Uhr bis
18.30 Uhr

Ver ant wort li che Übungs lei ter: Ni co le
Brun net, Ca ro li ne Ecker le, Ka rin Frank,
Do ris Pe ters, Elai ne Spitz, Te re sa Fuchs,
und Jochen Stichler.

Die Grup pe be steht aus ca. 50 Kin dern und
ist sehr gut be sucht. Bei al len Wett kämp fen
er ziel ten un se re Tur ner und Tur ne rin nen
durch weg gute Plat zie run gen. Be son ders
her vor zu he ben ist hier bei die Lan des meis -
ter schaf ten im KGW, SGW und TGW.

Un se re Teil neh mer im KGW konn te in ih -
rer Grup pe den zwei ten Platz er rin gen. Die
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SGW Mann schaft er rang den Ti tel des
Pfalz meis ters. Die TGW Mann schaft er -
rang bei den Lan des meis ten schaf ten ei -
nen 2. Platz und be leg te bei den Deut -
schen Meis ter schaf ten ei nen gu ten 13.
Platz. Bei den Gau be sten kämp fen der
Mann schaf ten im Ge rät tur nen be leg ten
un se re Mann schaf ten ei nen her vorra gen -
den 1. und einen guten 3. Platz.

Mäd chen und Jungs von 13 bis 18
Jah re

Mon tags und mitt wochs von 18.30 bis
20.00 Uhr.

Ver ant wort li che Übungs lei ter: Ni co le
Brun net Ca ro li ne Ecker le und Chris ti na
Keller.

Elternnachmittag

Ge rät tur nen Frei tags

Ver ant wort li che Übungs lei ter: Col leen
Che mer ka, Jo han na Mann wei ler, Re bec -
ca und Jo chen Stich ler

Die se ist als Hin füh rung zum Lei stungs -
ka der oder auch nur zum Ge rät tur nen ge -
dacht.

Die Kin der er ler nen die Grund ele men te
des Ge rät tur nens.

Mäd chen und Jungs ab 5 Jah ren Frei tags
ab 16.00 Uhr.

Wei tere An ge bo te für Kin der

Bal lett

mon tags  von 16 Uhr bis 17.30 Uhr.

Ver ant wort li cher Übungs lei ter: Nina
Schwarz

Die Übungs an ge bo te für
Er wach se ne 

Mon tags  
10.00 bis 11.00 Uhr   funk tio nel le Gym nas -
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tik mit Ent span nung nach Ja cob sen
Übungs lei ter: Frank Schwarz nau

19.00 bis 20.00 Uhr Gym nas tik für Frau -
en
20.00 bis 21.00 Uhr  Gym nas tik für Frau -
en
Übungs lei ter: Nina Schwarz

Diens tags   
14.00 bis 15.00 Uhr  Gym nas tik für Se -
nio ren
Übungs lei ter: An ne lie se Schnell

18.00 bis 19.00 Uhr Wir bel säu len gym -
nas tik
Übungs lei ter: An ne lie se Schnell

19.00 bis 20.00 Uhr Wir bel säu len gym -
nas tik
Übungs lei ter: Lisa Sau er

20.00 bis 21.00 Uhr  Ste pae ro bic
Übungs lei ter: Hei ke Fritz

Mitt wochs  
20.00 bis 21.00  Uhr Frau en tur nen
Übungs lei ter: Georg Holl stein

Don ners tags 
18.30. bis 19.30 Uhr  Fit + Fun für Frau en
Übungs lei ter Gabi Holl stein

20.00 bis 21.00 Uhr  funk tio nel le Gym nas -
tik / Ent span nung  n. Ja cob sen f. Frau en
Übungs lei ter: Frank Schwarz nau

20.00 bis 21.30 Uhr   Tur nen für Je der mann
Ver ant wort li cher Übungs lei ter: Wer ner
Hil bert

Frei tags 
19.00 bis 20.30 Uhr  Po wer Ga mes für jun -
ge Er wach se ne ab 16 Jah ren
Ver ant wort li che Übungs lei ter Re bec ca und 
Jo chen Stich ler

Bad min ton

In die sem Jahr konn ten wir wie der ei ni ge
Neu zu gän ge ver zeich nen, aber es gab
auch Ab mel dun gen, da Spie ler aus be ruf -
li chen Grün den ver zo gen sind oder den
Sport aufgeben mussten.

Dazu kom men bei ei ni gen Spie lern ge -
sund heit li che Pro ble me, so dass die An zahl 
an Spie lern in un se rer Ab tei lung stark
schwankt.

 Ralf Klaa ßen und Do mi nic Spitz mel de ten
wir zur Trai ner li zenz an und die se wur de
von Bei den er folg reich ab ge schlos sen.

Jea ne Wiec zo rek
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Vol ley ball

35 Jah re TPSV Vol ley ball

Die Vol ley ball ab tei lung kann auf zahl rei -
che glän zen de Er fol ge zu rüc kbli cken.
Wäh rend sich die Her ren seit über 20 Jah -
ren  in der Ober li ga eta bliert ha ben, sind
die Da men im Ver lauf der letz ten Jah re
von der Re gio nal li ga in die Ober li ga und
in die ser Sai son von der Lan des li ga in die
Ver bands li ga ab ge stie gen.

Im 35. Ju bi läums jahr wur den die Wei -
chen für die Zu kunft neu ge stellt.

Die 1. Da men- und Her ren mann schaft
sind im mer noch auf der Su che nach ei -
nem neu en Trai ner. Plan B wird als Al ter -
na ti ve zu nächst um ge setzt, die Mann -
schaf ten or ga ni sie ren das Training selbst. 

Die Mann schaf ten:

Da men I

Da Trai ner John Ka por be ruf lich be dingt
sein En ga ge ment been det hat te, sprang
Ste pha nie Pe ters als Spie ler trai ne rin ein,
un ter stützt von Fer ry Küg ler als Co ach.
Die Da men wur den in die sem Jahr vom
Pech ver folgt. Fünf Spie le rin nen ver letz -
ten sich und muss ten lan ge Zeit pau sie ren,
so dass meh re re Mä dels aus der 2. Mann -
schaft aus hel fen muss ten. Der Ab stieg in
die Ver bands li ga war nicht mehr auf zu hal -
ten. 

Da vom al ten Ka der nur  vier Spie le rin nen
übrig ge blie ben sind, wur den zahl rei che
Da men aus der 2. Mann schaft in te griert.
Ste pha nie Pe ters über nimmt ge mein sam
mit Ni co le Kern vom VBC die
Saisonvorbereitung.

Da men II

Die 2. Gar ni tur spielt in der Be zirks klas se.
Hier zahlt sich die Ju gend ar beit von Pe ter
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Hy sek aus.  Die Nach wuchs spie le rin nen
bil den den Kern der neu en Mann schaft.

Her ren I

Auf grund der Ein rich tung ei ner 3. Liga
hat, die 1.Her ren mann schaft  glüc klich
den Klas sen er halt in der Ober li ga ge -
schafft. Durch den Weg gang zahl rei cher
Lei stungs trä ger wur de der Kern aus der
Ver bands li ga-Mann schaft ge bil det. Den
Jungs ist be wusst, dass sie ohne Trai ner
und ohne Ober li ga-Er fah rung vom ers ten
Tag ge gen den Ab stieg spie len.

Her ren II

Eine neue Mann schaft, die über wie gend
aus Stu den ten der Uni Kai ser lau tern be -
steht, wur de in der Be zirks klas se ge mel -
det. Das Team wird von Spie ler trai ner
Ke vin Schmitt be treut.

Ju gend mann schaf ten:

Pe ter Hy sek leis tet her vor ra gen de Ju -
gend ar beit in Kai sers lau tern. Nach ei ner
Ko ope ra ti on mit der Schil ler schu le soll
nach den Som mer fe rien das glei che Mo -

dell mit dem Schul zen trum Süd auf ge baut
wer den. Sidi Staats und ei ni ge ak ti ve Spie -
ler wer den sich hier zu sätz lich ein brin gen.

Die männ li che Ju gend mann schaft des SV
Stein wen den spielt letzt ma lig für den
TPSV En ken bach. Da mit ist das Ober li -
ga-Spiel recht ge si chert. Die Ver gü tung des 
Ju gend trai ners über nimmt als Ge gen lei -
stung der TPSV.

Hob by Mi xed:

Je den Diens tag von 20:00 – 22:00 Uhr
trifft sich un se re Mi xed-Grup pe in der Hal -
le der Be reit schafts po li zei. 

Die Hob by-Grup pe be steht aus vol ley ball -
be geis ter ten Spie le rin nen und Spie lern je -
der Al ters grup pe. Hier tref fen sich Po li zei -
an wär te rin nen und –an wär ter der
Lan des po li zei schu le mit orts an säs si gen
Sport lern. Spaß und Freu de am Spiel
stehen im Vordergrund.

  Sig gi Sczech

-Ab tei lungs lei ter-
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Schwim men

„Was ser ist ein Ele ment des Le bens – und
Schwim men ein Teil mensch li cher Kul -
tur“  (aus Leit bild des DSV). Und die Lie -
be  zum nas sen Ele ment ver bin det sie - die 
Schwim mer. So nut zen Groß oder Klein,
Alt oder Jung das An ge bot un se rer Ab tei -
lung.

Da bei sind wir ins be son de re der Be reit -
schafts po li zei dank bar, die uns seit Jahr -
zehn ten die Trai nings stät te zur Ver fü gung 
stellt. Dank gilt auch un se ren Übungs lei -
tern und Hel fern,  die teil wei se schon seit
Jah ren  mehr mals wö chent lich am Be -
cken rand ste hen und durch ihre Zu ver läs -
sig keit ein re gel mä ßi ges Trai ning erst er -
mög li chen. 

Jo se fi ne Wiec zo rek hat die Aus bil dung
zum Trai ner C Schwim men ge macht und
die Li zenz er wor ben. Wir gra tu lie ren ihr
auch an die ser Stel le und wün schen ihr
stets Freu de am Schwimm sport. 

Und so ist die ak tu el le Trai nings si tua ti on: 

Wei ter hin stark ist die Nach fra ge an un se -
ren Kur sen „Was ser ge wöh nung – An fän -
ger schwim men“. Die se Schwimm kur se
wer den von Do ris See ger und Mar lies
Fie guth or ga ni siert und ge lei tet. Un ter -

stützt wer den sie durch zu ver läs si ge Hel fer
aus den Rei hen un se rer er fah re nen
Schwim mer: Chris ti an und Se bas ti an See -
ger, Anja und Kim El len ber ger, Lau ra
May er, Lud mi la But. Durch das Feh len ei -
nes Lehr schwimm be ckens, bzw. durch die
re la tiv gro ße Was ser tie fe sind aus Si cher -
heits grün den bei den Anfängerkursen stets
eine ausreichende Anzahl Helfer von
Nöten. 

Eta bliert hat sich auch der Schwimm kurs
für Fort ge schrit te ne, den Jo se fi ne Wiec zo -
rek mit Hil fe von Lena Je schek durchführt.

Et was ent zer ren konn ten wir die Si tua ti on
der stark fre quen tier ten vier Grup pen der
„Schwimm schu le“ (5-Uhr stun de) die von
Lena Je schek, Lud mi la But, Do ris See ger,
Jo se fi ne Wiec zo rek  so wie Mar lies Fieguth
betreut werden.

Es sind wie der vie le Schwim mer aus dem
An fän ger be reich in die Grup pe der Nach -
wuchs schwim mer ge wech selt, die von Do -
ris See ger ge lei tet  wird.  Die bei den Wett -
kampf mann schaf ten ein schließ lich
Mas ters und Tri ath le ten  wer den wei ter hin
von Mar lies Fie guth und Dirk El len ber ger
trai niert. Dirk El len ber ger führt au ßer dem
das Sprung trai ning für die Mehrkämpfer
durch. 

Die Auf sicht beim Frei zeit- und Se nio ren -
schwim men füh ren Mar lies Fie guth und
Dirk El len ber ger. Für die Gym nas tik ste -

Schwimm kurs

Anna Göth
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hen Dirk El len ber ger, Tho mas Böc kly
und Lena Je schek zur Ver fü gung. Tho mas 
Böc kly hat dan kens wer ter wei se auch das
Fit ness-Trai ning wäh rend der Schlie ßung 
des Hal len ba des im Herbst über nom men.
Au ßer dem ist er An sprech part ner für
unsere Triathleten.

Ak ti ve un se rer Ab tei lung nah men auch
2011 an  Wett kampf veran stal tun gen und
Meis ter schaf ten  teil. Da bei konn ten sie

ihre Lei stungs stär ke be wei sen,  zahl rei che
Me dail len und vie le Ti tel mit nach Hau se
neh men. Die Be rich te zu den ein zel nen
Ver an stal tun gen wer den zeit nah im  Amts -
blatt En ken bach-Al sen born ver öf fent licht
oder sind auf un se rer Ho me pa ge nach zu le -
sen. Die Ho me pa ge wird von Jo se fi ne
Wiec zo rek ver ant wor tungs voll be treut.
Hier sind  ne ben den Be rich ten auch Ter mi -
ne und Kon tak te zu fin den.

Bei den Saar län di schen Mehr kampf meis -
ter schaf ten in Saar louis er kämpf ten sich im 
Schwimm-Fünf kampf (14 – 15 J.) Leon
Brent zel  Platz 2, Ga briel Wolf Platz 4 und
Mo ritz Barth Platz 5. Kim So phie El len ber -
ger er ziel te das dritt be ste Er geb nis der 12-
13 J. Gi an na Fie guth er reich te Rang 4.

Bei den Deut schen Mehr kampf meis ter -
schaf ten in Ein beck konn ten Kim-So phie
El len ber ger Platz 23 und Leon Brent zel
Platz 24 er rin gen.

Ins be son de re die  Mas ters un se rer Ab tei -
lung wa ren wie der er folg reich.

Bei den Süd west deut schen Kurz bahn meis -
ter schaf ten in In gel heim hol ten El frie de
Ko wa lewski und Mar lies Fie guth je weils 5
Meis ter ti tel und je eine Sil ber me dail le.
Wäh rend E. Ko wa lewski die Brust- und
Rü cken stre cken für sich ent schied, sieg te
M. Fie guth auf den Freis til- und
Schmetterlingsstrecken.

Bei den Rhein land-Pfalz meis ter schaf ten
im Schwim men in Grüns tadt si cher te sich
Mar lies Fie guth sie ben Ti tel auf un ter -
schied li chen Schmet ter lings- und Freis til -
stre cken so wie im La gen schwim men. Tho -
mas Böc kly hol te zwei Meis ter ti tel über
200 m Brust und 50 m Rü cken ne ben Sil ber
über 50 m Brust, Frank Feld mann sieg te
auf der 50 m Freis til stre cke, hol te Sil ber
über  400 m Freis til und Bron ze 50 m Rü -
cken

Bei den Deut schen Meis ter schaf ten „Kur ze 
Stre cke“ in Han no ver er rang Mar lies Fie -
guth je weils Platz 4 über 100 m Schmet ter -
ling,  200 m La gen und 200 m Freis til.

Im Trai ning: Ro bert Gerns

Im Wett kampf: Ro bert  Gerns
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Mar lies Fie guth wur de bei den Eu ro pa -
meis ter schaf ten der Mas ters in Jal -
ta/Ukrai ne über 100 und 200 m Schmet -

ter ling je weils  Vi zeeu ro pa meis te rin.  Au -
ßer dem si cher te sie sich 4. Plät ze über 400
und 800 m Freis til so wie beim Frei was ser -
schwim men.

Bei den Süd west deut schen Frei was ser -
meis ter schaf ten in Lud wigs ha fen wur den
auf der 2000 m Stre cke Frank Feld mann
(AK 50), Sil ke Borst (AK 40) und Mar lies
Fie guth (AK 60) Ers te,  Wolf gang Deml
(AK 45) und Tho mas Böc kly hol ten Silber
und Bronze.

Auch bei den Ba den-Würt tem ber gi schen
und Hes si schen Frei was ser meis ter schaf ten 
wa ren un se re Mas ters erfolgreich.

Bei den Deut schen Frei was ser meis ter -
schaf ten in Ros tock wur de Mar lies Fie guth
Deut sche Meis te rin auf der 2500 m
Strecke. 

Jo se fi ne Wiec zo rek und San dro Fie guth
sind un se re Ver eins meis ter im Schwim men 
2011. An den Ver eins meis ter schaf ten Ende 
De zem ber nah men 33 Schwimmer teil.

M. Fie guth: Sil ber bei EM

Tho mas Böc kly im  Ziel

M. Fie guth bei Sie ger eh rung
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Bei den Da men sieg te erst mals Jo se fi ne
Wiec zo rek, die sich in den ver gan ge nen
Jah ren mehr fach mit Platz 2 be gnü gen
muss te, deut lich vor  Dr. Jut ta Jä ger. Platz
3 er kämpf te sich Di ana Ramt hun. Wei ter -
hin folgten Si mo ne Kraus, El frie de Ko -
wa lewski, Kim-So phie El len ber ger,
Mag da le na Thimm, Anna Göth, Mi ri am
Dried ger, Ca ro lin Gö bel, Fa bien ne Si -
mard, Ka thrin Kai ser und Sil ke Borst.

Bei den Her ren sieg te San dro Fie guth mit
ei ner Ge samt zeit von 8:24,73 min. Der
Vor sprung zu Wolf gang Deml auf Platz 2
mit 8:25,21 min war denk bar knapp. Da -
hin ter konn te sich Da niel Schäff ler Platz
3 si chern.  Mit deut li cher Lei stungs stei -
ge rung er kämpf te sich Da niel Thimm
über ra schend Platz 4. Mit eben falls gu ten
Er geb nis sen folgten Phi lipp Mo ser, Tho -

mas Böc kly, Dr. An dre as Steil und Till
Kue bart.  

Im Nach wuchs wett be werb der Ju gend bis
12 Jah re  setz te sich bei den Mäd chen Maya 
Pelt an die Spit ze. Den 2. Platz er kämpf te
sich Lara Gim bel vor Lena Zu spann, Leia
Brent zel und Jo han na Ul brich. 

Der Ko ope ra tions ver trag mit der
Hans-Zul li ger-Schu le En ken bach wur de
auch für das Schul jahr 2011/12 ver län gert.
Hier bei wer den  Schü ler im Ganz tags un ter -
richt im Pro jekt „Schwim men“  von Mar -
lies Fie guth oder Doris Seeger betreut.

Wir wer den uns auch wei ter hin be mü hen,
Schwim men in un se rem Ver ein viel fäl tig
und at trak tiv an zu bie ten.

Mar lies Fie guth
für die Schwimm ab tei lung  

Die Ver eins meis ter
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Breitensport

Ak ti on „Deut sches
Sport ab zei chen“

Auch im Jah re 2011,  wur de vom TPSV
eine Sport ab zei chen ak ti on durch ge führt.

Die Lei stungs ab nah me er folg te durch die
Se nio ren grup pe, die Leichtath le tik- so -
wie Turn- und Schwimm ab tei lung.

Ins ge samt nah men 91 Per so nen teil (40
Ju gend li che, 51 Er wach se ne).

Die stärks ten Grup pen wa ren hier bei die
Turn ab tei lung (25) und Leichtath le tik ab -
tei lung (20), die Se nio ren grup pe (17);
Gymn.-Frau en Mittw. (15), Schwimm ab -
tei lung (6), Je der män ner (5), Sons ti ge
Teilnehmer: (3).

Auch in die sem Jahr kann das Sport ab zei -
chen in der Zeit von Juni bis Sep tem ber
auf der Sport an la ge der IGS am Mühl berg 
(Di. u. Do., ab 18.00 h), so wie bei der Be -
reit schafts po li zei (Mi., 18.30–20.00 h),
er wor ben werden.

Hin weis: Die Ter mi ne für das Rad fah ren
sind Mi., 20.6. und Mi., 22.8.2012, 
18.30 h, ab Ein gang Be reit schafts po li zei.

Sport an ge bo te der Se nio ren grup pe

Die Se nio ren grup pe um fasst zur Zeit 38
Mit glie der. Aus ei ner Sport ab zei chenak ti -
on he raus, wur de sie 1978 durch Heinz
Vier und Wer ner Zim mer mann ge grün det.

Die Sport stun de fin det mitt wochs, von
18.30 – 20.00 Uhr, bei der Be reit schafts po -
li zei statt. 

Sie wird von Heinz Vier und Hans-Joa -
chim Wienß ge lei tet.

Der sport li che Teil ist viel sei tig und auch
der ge sel li ge Teil wird tüch tig ge pflegt.

Wei ter hin be steht die Mög lich keit zum
Vol ley ball spiel: Win ter halb jahr, frei tags
von 15.00 – 17.00 Uhr, bei der Be reit -
schafts po li zei und im Som mer halb jahr,
zur glei chen Zeit,  beim TPSV En ken bach
(Sand platz).

Ein wei te res An ge bot (nicht Ver eins- u.
Ab tei lungs be dingt) be steht diens tags, ab
10.00 h, zum Rad fah ren (im Win ter wan -
dern), rund um En ken bach/Kai sers lau tern
und manch mal et was wei ter.
Treff punkt ist der Markt platz in En ken -
bach.

Heinz Vier

Leicht ath le tik

Die Leicht ath le tik ist für alle Al ters grup -
pen ge eig net.

Der Quer schnitt der Wett kämp fe reicht
von den Schü ler sport fes ten bis hin zu den
Pfalz-, Rhein land-Pfalz- und Deut schen
Meis ter schaf ten.

Vie le un se rer Sport ler er hal ten zum Ende
des Jah res das er reich te Sport ab zei chen.

Im Jahr 2011 nahm die Leicht ath le tik-Ab -
tei lung an meh re ren Wett kämp fen teil, bei
de nen sehr gute Lei stun gen er zielt wur den. 
Eine klei ne Aus wahl in der un tens te hen -
den Ta bel le:

23.01.2011  Hal len meis ter schaf ten Lud -
wigs ha fen

08.05.2011  17. Leicht ath le tik-Mee ting
LG Wein stra ße



14

11.06.2011  Leicht ath le tik-Sport fest in
Ot ter berg

19.06.2011  Leicht ath le tik-Sport fest in
Hoch spey er

06.08.2011  Rhein land-Pfalz Mehr -
kampf meis ter schaf ten in Val len dar/Ko -
blenz

13.08.2011  Nord pfäl zer Leicht ath le -
tik-Wett kampf in Ro cken hau sen

20.08.2011  West pfalz meis ter schaf ten in
Kai sers lau tern

21.08.2011  Schü ler sport fest der LG
Neus tadt in Neus tadt

18.09.2011  Kreis meis ter schaf ten Be zirk
West pfalz

Am 17. und 18.09.2011 konn ten 7 Sport -
ler, die sich für die Deut schen Mehr -
kampf meis ter schaf ten qua li fi ziert hat ten,
in Ein beck am Wett kampf teil neh men.
Die Teil neh mer lis te war in al len Al ters -
klas sen groß, den noch wur den sehr gute
Plat zie run gen er reicht, dazu gra tu lie ren
wir herz lich.

Jana Roth, W 12-13, er reich te den 6. Platz

75 m Lauf  11,74 sec.
Weit sprung  4,35 m
Ku gels to ßen  7,24 m
Schleu der ball  33,30 m
1000 m-Lauf  3:42,3 min.

Lo reen Rath mann, W 12-13, er reich te
den 16. Platz

75 m Lauf  10,76 sec.
Weit sprung  4,48 m
Ku gels to ßen  7,38 m
Schleu der ball  28,23  m
1000 m-Lauf  3:48,1 min.

Jana Frank, W 12-13, er reich te den 21.
Platz

75 m Lauf  1,38 sec.
Weit sprung  4,29 m
Ku gels to ßen  7,04 m
Schleu der ball  30,10 m
1000 m-Lauf  3:50,3 min.

Lena Zo lobczuk, W 18-19, er reich te den 4. 
Platz

100 m Lauf  13,87 sec.
Weit sprung  4,42 m
Ku gels to ßen  8,31 m
Schleu der ball  36,41 m
1000 m-Lauf  3:46,0 min.

Alex an dra Roth, W 20+, er reich te den 4.
Platz

100 m Lauf  13,32 sec.
Weit sprung  4,66 m
Ku gels to ßen  7,85 m
Schleu der ball  35,15 m
1000 m-Lauf  3:02,2 min.

Da niel Gun dall, M 12-13, er reich te den 28. 
Platz

75 m Lauf  11,74 sec.
Weit sprung  4,18 m
Ku gels to ßen  7,06 m
Schleu der ball  25,84 m
1000 m-Lauf  3:35,9 min.

Jan Phi lipp Ja cob, M 12-13, er reich te den
30. Platz

75 m Lauf  11,65 sec.
Weit sprung  3,90 m
Ku gels to ßen  6,85 m
Schleu der ball  29,78 m
1000 m-Lauf  3:36,9 min.

Wir be dan ken uns an die ser Stel le herz lich
für die Trai ner/in nen, denn ohne die se
könn te un se re Ab tei lung nicht be ste hen
und auch kei ne Er fol ge ver zeich nen.

Auch bei den El tern, die sich als Be treu er
bei den ver schie de nen Wett kämp fen zur
Ver fü gung stell ten möch ten wir uns hier -
mit herz lich be dan ken.

VIE LEN DANK.

Trai ner: Alex an dra Roth, Er win Gasch ler,
An dre Gasch ler, Ger hard Jen dry schik

Bern hard Krauß

Ab tei lungs lei ter
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Tanzen

Die Tanz ab tei lung des TPSV wur de 1978
von Inge und Karl-Heinz Brück ge grün -
det. Die Ab tei lung be steht jetzt seit 33
Jah ren. Am Jah res en de zähl te die Ab tei -
lung 9 Paa re. Ge tanzt wird Don ners tags
von 20-21 Uhr in der Grund schu le En -
ken bach. Seit ei nem Jahr trai nie ren wir
jetzt ohne Übungs lei ter. Es wur den sehr
vie le Tän ze wie der holt. Auch konn ten
wir die Stun den et was ab wechs lungs rei -
cher ge stal ten, mit ei nem neu en Tanz
“Sal sa”. Wir ste hen aber in Ver hand lun -
gen mit ei nem neu en Übungs lei ter-Ehe -
paar aus Winn wei ler und hof fen, dass wir
im kom men den Jahr unsere erste
gemeinsame Übungsstunden abhalten
können.

Ein ge übt wer den fol gen de Stan dard tän ze:
Wie ner Wal zer, Lang sa mer Wal zer, Tan go,
lang sa mer Fox trott, Quicks tep und die La -
tein ame ri ka ni schen Tän ze: Sam ba,
Cha-Cha-Cha, Rum ba, Pa sodo ble und
Jive.

Ne ben dem sport li chen Wert des Tan zens,
Er hal tung der Be weg lich keit und Kon di ti -
on, hat das Tan zen auch ei nen ge sell schaft -
li chen Wert, man lernt Men schen ken nen
und das Le ben wird in ter es san ter. Ganz be -
wussst üben wir auch Gesellschaftstänze
ein.

Mit ei nem Aus flug zum Stutt gar ter Weih -
nachts markt ha ben wir das Jahr been det.

Ich darf mich bei al len Tanz sport freun den
für die gute Zu sam men ar beit be dan ken.

Wolf gang Oh ler

Reit en

Wie all jähr lich war un ser Reit tur nier der
he raus ra gen de Hö he punkt un se rer sport -
li chen Ak ti vi tä ten. Mit na he zu 500 Starts
über 2 Tage von der nied rigs ten Klas se für 
die Klein sten bis zur Klas se M wur de so -
wohl im Sprin gen als auch in der Dres sur
Brei ten- wie Lei stungs sport ge bo ten.

Sehr er folg reich wa ren un se re Rei te rin -
nen und Rei ter über die Tur nier sai son, sie
ver tra ten den TPSV auf 16 Ver an stal tun -

gen in Rhein land-Pfalz und dem Saar land
und er ran gen ins ge samt über 40 Plat zie -
run gen - dar un ter 9 ers te Plät ze.

Die se Er fol ge sind der kon se quen ten Aus -
bil dung durch die bei den Heim trai ne rin -
nen, Cla ris sa Fi scher und My ri am Die mer
zu ver dan ken, dem Lan des trai ner, Ma rio
Schrei ber und dem S-Dres sur-Aus bil der,
Herrn Diehl, der mo nat lich von Lim burg
für 2 gan ze Tage an ge reist kommt.

Lei der wur de im letz ten Jahr der Schul pfer -
de be trieb ein ge stellt, Reit un ter richt wird
auf den ei ge nen Pfer den er teilt.



16

Vol ti gie ren
Brei ten sport

Die Ab tei lung Vol ti gie ren Brei ten sport
be steht aus 30 ak ti ven Vol ti gie rern. Ei ner
An fän ger grup pe, ei ner Fort ge schrit ten -
en grup pe und ei ner Tur nier mann schaft.
Das Pferd für alle Grup pen ist der 10 jäh -
ri ge Wal lach Don. Trai nings ort ist die
Reit an la ge im Buch holz in En ken bach.

Das Jahr 2011 war für die Ab tei lung Vol -
ti gie ren Brei ten sport ein sehr er leb nis rei -
ches und er folg rei ches Jahr. 

Der Fleiß und das Durch hal te ver mö gen
in der ver gan ge nen Zeit wur den be lohnt.
Nach den or ga ni sa to ri schen He raus for de -
run gen mit der Neu aus rich tung der Ge -
samt ab tei lung Vol ti gie ren und der wei te -
ren Aus bil dung des Vol ti gier pfer des Don, 
konn ten die sport li chen Zie le wie der im
Vor der grund ste hen. 

Ein rund um sehr ge lun ge nes Jahr mit ei ner
tol len Team lei stung von Vol ti gie rern, Aus -
bil dern, El tern und Pferd.

Ers te Jah res hälf te

Wie fast in je dem Jahr be gann die Sai son
mit ei nem Holz pferd tur nier in Hom burg
bei dem die Nach wuchs grup pen so wie die
Tur nier grup pe er folg reich teil nahm.

Ein be son de res Er eig nis er leb te die Tur -
nier grup pe im Fe bru ar. 

Ein Re dak tions team der Rhein pfalz be -
such te eine Trai nings ein heit des Teams und 
ver öf fent lich te da rü ber ei nen le ben di gen,
aus führ li chen Be richt  über Don und sei ne
10 Mä dels un ter dem Titel „Tierische
Jobs“. 

Um op ti mal auf die Sai son vor be rei tet zu
sein wur de im April ein Trai nings wo chen -
en de mit der be freun de ten Vol ti gier grup pe
vom Ge stüt „Birk hau sen“ in Zwei brü cken
ver an stal tet. Das Gan ze zeit gleich zum En -

Kerweumzug
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ken ba cher Oster markt, bei dem die Vol ti -
gie rer des Brei ten sport be reichs ge mein -
sam mit dem Lei stungs be reich ei nen
tol len Bei trag mit ei nem Ku chen ver kauf
und ei nem be lieb ten Kin der floh markt
leis te ten.

Grill fest im Früh ling – an stel le ei ner Fei er 
in der so hek ti schen Weih nachts zeit tra -
fen sich El tern, Vol ti gie rer und Aus bil -
dern zu ei ner ge müt li chen Wan de rung mit 
ab schlie ßen dem Gril len an der Hei de hüt -
te.  Ein schö ner Nach mit tag au ßer halb der 
Reit hal le.

Im Mai und Juni fuh ren zwei Teams auf
die Tur nie re nach Bad Dürk heim und
Bun den bach. Zwei mal mit gu ten Lei stun -
gen doch lei der et was ent täuscht, an der
so er sehn ten Auf stiegs no te knapp vor bei
ge we sen zu sein.

In den Som mer fe rien be tei lig te sich die
Ab tei lung am Fe rien pro gramm der Ver -
bands ge mein de. Der Schnup per kurs Vol -
ti gie ren fand gro ßen An klang.

High light im Juli - die En ken ba cher Ker -
we - mit der bei vie len Ker we be su chern
be lieb ten Coc ktail bar.

Dies mal wur den die Gäs te in den Dschun -
gel ent führt. Mit dem tro pisch, hei ßen
Bei trag beim Ker weum zug lie ßen die

Vol ti gie rer so gar die Re gen wol ken ver -
schwin den und ge wan nen die Prä mie rung
der schönsten  Zugnummer.

Zwei te Jah res hälf te

Im Au gust ging Mi chae la Gers ten korn mit
Vol ti gier pferd Don beim hei mi schen Reit -
tur nier an den Start und be leg te ei nen tol len 
drit ten Platz beim Rei ter wett be werb. Dies
ein be son ders schö nes Er eig nis wenn Reit -
sport und Vol ti gie ren sich so toll er gän zen.
Beim Reit tur nier auf der Reit an la ge im
Buch holz be tei lig ten sich die Vol ti gie rer
erst mals mit ei ner klei nen ge müt li chen Bar, 
die sehr po si ti ve Re so nanz er fuhr.

Ok to ber 2011 – Sai son ab schluss auf dem
Tur nier in Stan den bühl.

Nach dem der Nach wuchs eine tol le Lei -
stung prä sen tier te und sehr ge lobt wur de,
schien dies mal bei der Tur nier grup pe wirk -
lich al les zu passen. 

Ers ter Platz mit Ge winn des Pfalz po kals
der A-Grup pen, bis her best er Pfer de no te
für Don und ers te Auf stiegs no te in die hö -
he re Lei stungs klas se L – das Tripp le war
perfekt.

Bes ser kann man nicht in die Win ter pau se
ge hen.

Vol ti gie ren
Lei stungs sport

Zu Be ginn des Jah res 2011 hat te un se re
lan ge Pfer de su che end lich ein Ende. Wir
hat ten ei nen pas sen den Sport ska mer aden
ge fun den, der zu uns pass te und un se ren
An for de run gen ent sprach, zu dem noch
ge sund war und be reit die Vol ti gie rer auf
sei nem Rü cken zu tra gen. Er trägt den Na -
men ei nes al tä gyp ti schen Wind- und

Frucht bar keits got tes: „Amun“. Und Wind
ma chen kann er, der 178 cm gro ße Ol den -
bur ger wal lach, mit sei nen si cher lich 700
kg Kör per mas se. Aber meis tens ist ihm das
zu an stren gend und er steht lie ber dö send,
mit hän gen der Un ter lip pe ir gend wo im
Hin ter grund des Ge sche hens.

Da für Amun ei ni ges an Aus stat tung an ge -
schafft wer den muss te, stan den ei ni ge Ak -
tio nen auf dem Pro gramm. Zum Bei spiel
ver an stal te ten wir ge mein sam mit un se rer
Brei ten sport ab tei lung am En ken ba cher
Oster markt ei nen Ku chen ver kauf und ei -
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nen Kin der floh markt. Bei de Ak tio nen
pass ten schön in das Ver an stal tungs kon -
zept und wur den von den Be su chern dan -
kend an ge nom men. 

Ei nen wei te ren Ku chen ver kauf gab es
dann am Uni- Wein fest, bei dem un se re
Vol ti gie rer mit klei nen Schau ein la gen die
Gäs te im strah len den Son nen schein un -
ter hiel ten und bei 32°C tap fer mit der Hit -
ze kämpf ten. Auch die Po nys „Schnee -
witt chen“ und „Ron ja“, die uns von
Fa mi lie Krä mer zur Ver fü gung ge stellt
wur den, wa ren mit von der Par tie und
sorg ten beim Po ny rei ten für viele
lachende Kinderherzen.

Na tür lich wa ren wir auch beim En ken ba -
cher Ker weum zug mit von der Par tie und
un ter dem Mot to „Dschun gel“ turn ten
und tanz ten Lö wen, Ze bras, Gi raf fen und
Äff chen aus bei den Ab tei lun gen durch

die Stra ßen und be leg ten bei der Prä mie -
rung für den schöns ten Um zugs bei trag den
ersten Platz.

Im Herbst fin gen wir au ßer dem an, ei nen
al ten Bau wa gen zu ent rüm peln, zu re no -
vie ren und als war men „Auf ent halts raum“
wie der her zu stel len. Das Er geb nis von vie -
len Ar beits stun den un se rer flei ßi gen Vol ti -
ma mas und –pa pas ist ein ge müt li ches und
ger ne be such tes Stüb chen, in dem im Win -
ter wahr schein lich ei ni ge fast erfrorene
Füße wieder aufgetaut wurden. 

Aber auch sport lich konn ten wir ei ni ges
auf un se rem Er folgs kon to ver bu chen.

Un se re ers te gro ße Auf ga be war es, un se re
Lei stungs klas se zu er hal ten. Man muss um
in ei ner Lei stungs klas se zu ver blei ben er -
folg rei che Tur niers tarts nach wei sen, mit
ei ner der Klas se ent spre chen den Wert no te.
Da in der Sai son 2010 für uns ohne Pferd
kei ne Wett kampf teil nah me mög lich war,
muss ten wir in der Sai son 2011 min de stens
ein mal die Wert no te 5,0 er rei chen um wei -
ter in M* star ten zu dür fen. Der Vol ti gier -
ver ein aus Lud wigs ha fen stell te uns für das
Tur nier in Bun den bach sein Pferd „Ro cky“ 
zur Ver fü gung. Trotz der we ni gen Trai -
nings ein hei ten konn ten wir mit ei ner Wert -
no te von 5,54 die Klas se sichern und
danken den Ludwigshafenern für die große 
Unterstützung. 

Nach dem wir die se Hür de ge nom men hat -
ten konn ten wir also in die Zu kunft bli cken. 
Des halb stand An fang Au gust ein ein wö -
chi ges Trai nings la ger auf dem Pro gramm.
Im Vol ti gier- und Lei stungs zen trum
Mainz- Ebers heim fand sich nicht nur Platz 
für un se re bei den Pfer de „Amun“ und „An -
ton“, auch die Hal le stand uns für un se re
Trai nings ein hei ten zur Ver fü gung. Da für
noch mal ein herz li ches Dan ke schön an die
Mainz-Ebers hei mer. Bei teil wei se sehr
som mer li chen Tem pe ra tu ren acker ten und
schwitz ten die Vol ti gie rer, Trai ner und
Pfer de. Aber die Tat sa che, dass so gar in ei -
ner Wo che in ten si ven Trai nings tol le sport -

Amun bei sei ner ers ten Vol ti gier pfer de prü -
fung in Herx heim

(c) Co py right by Uwe Brand herm
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li che Erfolge erzielt werden konnten, ließ
die Strapazen schnell vergessen.

An der Pfalz meis ter schaft, die im Sep -
tem ber in Herx heim aus ge tra gen wur de,
konn te die Grup pe lei der noch nicht teil -
neh men, aber hier sorg te Chris ti an Blu -
dau da für, dass der Ti tel des Pfalz meis ters 
im Ein zel Her ren nach En ken bach ging.

Auf dem Pferd „An ton“ be leg te er den 1.
Platz. Auch un ser Neu ling „Amun“ konn te
in Herx heim erst mals in ei ner Vol ti gier -
pfer de prü fung vor ge stellt wer den und be -
leg te eben falls den ers ten Platz mit ei ner
Wert no te von 7,3. Un se re Nach wuchs -
grup pe nahm mit großer Freude und
Motivation am Turnier teil.

Den Ab schluss der Sai son bil de te das Tur -
nier in Stan den bühl, bei dem „Amun“ in
der Vol ti gier pfer de prü fung den 2. Platz be -
leg te, Chris ti an Blu dau auf „An ton“ sich
den 3. Platz si cher te und auch un ser Nach -
wuchs wie der sein Kön nen beweisen
konnte.

Ein wei te rer Er folg für uns und eine Be stä -
ti gung un se rer Ar beit, die wir mit den Pfer -
den leis ten, war die Ver grö ße rung un se rer
Ab tei lung. Es wur de eine wei te re Grup pe
er öff net, so dass wir jetzt ne ben der M*-
und der Nach wuchs grup pe auch eine
Mann schaft ha ben, die in der Lei stungs -
klas se A an den Start ge hen wird.

Dies setz te al ler dings vor aus, das wir uns
auch pfer de tech nisch er wei ter ten. So bil -
den wir seit Mit te letz ten Jah res den Haf lin -
ger wal lach „As te rix“ von Fa mi lie Krä mer
als Vol ti gier pferd aus. Er wird als Nach -
wuchs grup pen pferd eingesetzt. 

An fang 2012 fan den wir dann im Warm -
blut wal lach „Balu“ ei nen ta len tier ten Vol -
ti gier pfer den ach wuchs. Er muss zwar noch 
ei ni ges ler nen, gibt sich aber gro ße Mühe
auch ein mal ein zu ver läs si ger Sport part ner
zu werden. 

Pfalz meis ter Chris ti an Blu dau auf An ton

(c) Co py right by Uwe Brand herm


