
Nachrichten des 

November 2017

Berichte und Ankündigungen 

der Vereinsleitung und den Abteilungen

Aus dem Inhalt:

- Gönninger Weihnachtsmarkt
- 6.Januar-Wanderung
- Neues Sportangebot

- Judo-Abteilung aufgelöst
- Neue Homepage WolpertingerSFC
- Tauchen: Ferienprogramm 2017
- Tauchen: Planseeausfahrt 2017

- Erweiterung Kletterwand
- Kletterausfahrt 2018



Gönninger Weih-
nachtsmarkt am 
02.12.2017

Am Samstag, den 02.12.2017 findet im
historischen Lokschuppen der diesjähri-
ge  Gönninger  Weihnachtsmarkt  statt.
Hier stellen Bürger, Künstler und Grup-
pen Hand- und Bastelarbeiten zum Ver-
kauf aus. Hier findet man schöne Weih-
nachtsgeschenke  oder  Dekorationen.
Der  Markt  beginnt  dieses  Jahr  um
15.00Uhr und geht bis 20.00Uhr.

Der  Wolpertinger  Sport-  und  Freizeit-
club e.V. versorgt wie in den vergange-
nen Jahren die Besucher mit Glühwein
und Kinderpunsch. 

Zum guten Gelingen brauchen wir wie-
der einige tatkräftige Helfer für den Auf-
und  Abbau  sowie  für  den  Verkauf,
Koch- und Spüldienst. Im Vorfeld haben
sich  bereits  einige HelferInnen gemel-
det.  Wir  werden dieses  Jahr  mit  zwei
Schichten  fahren,  die  dadurch  jeweils

eine Stunde länger dauern. Die  erste
Schicht  geht  von  14.30Uhr  bis
17.30Uhr und die zweite von 18.00Uhr
bis zum Ende einschließlich Abbau ca.
21.00Uhr.  Im Voraus möchte ich  mich
schon bei den HelferInnen für ihre Be-
reitschaft zur Mitarbeit bedanken.

Zwecks der Schichtübergabe und Ein-
weisung solltet  ihr  ca.  10 Minuten vor
dem  Schichtwechsel  am  Stand  sein.
Am Abend wird der Stand wieder abge-
baut,  wobei  das  Einräumen  und  das
Putzen des Schopfs am Sonntagvormit-
tag (10.00Uhr) erfolgen.

Also, wer beim Weihnachtsmarkt noch
mithelfen  will,  soll  sich  bitte  möglichst
schnell bei mir oder den Abteilungslei-
tern melden. 

Klaus-Dieter Modrow (Tel. 07128/2880 
bzw. klaus-dieter.modrow@wolpertin-
gersfc.de)

mailto:klaus-dieter.modrow@wolpertingersfc.de?subject=Helfer%20f%C3%BCr%20Weihnachtsmarkt
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Wanderung am 
6. Januar 2018

Zur  Wolpertinger  Jahresauftaktwande-
rung am 6.Januar 2018, treffen uns um
13:00Uhr am Lokschuppen in Gönnin-
gen.
Die Wanderung führt uns vorbei an tol-
len  Aussichtspunkten  wie  „saurer
Spitz“, „Käpfle“ und „Bronnweiler Linde“
in  Richtung  Bronnweiler.  Unterwegs
wird  traditionell  das  restliche  Weih-
nachtsgebäck verköstigt. Die Strecken-
länge  von  ca.  9km ist  eher  als  leicht
einzustufen.

Nach  der  Einkehr  im  Gasthaus  Rose
kann zum Abschluß noch der ca. 35m
hohe, mit über 3000 LED’s beleuchtete
Mammut(weihnachts)baum  besichtigt
werden.
Über eine zahlreiche Teilnahme würden
wir  uns  sehr  freuen,  Anmeldung  bitte
bis 2. Januar 2018 bei Sigi und Bärbel,
Tel.  07072-8726  oder  siegfried.rande-
cker@wolpertingersfc.de

Neues Angebot:

Orientalisches 
Tanzen

Möchtest Du etwas für Körper und See-
le tun?
Der Orientalische Tanz ist  hierzu bes-
tens geeignet.In unserem Kurs soll die
Stärkung  der  Muskulatur,  des  ganzen
Körpers, die Koordination sowie die Be-
weglichkeit  geübt  werden.Mit  weichen,
fließenden und kraftvollen Bewegungen
wollen  wir  unseren  Körper  aktivieren,
aber auch zur Entspannung beitragen.
Unsere  Körperhaltung  und Aufrichtung
verbessern,  die  Wirbelsäule  und  das
Becken  mobilisieren  und  stärken.  Die
Freude  am gemeinsamen  Tanzen  soll
im  Vordergrund  stehen.  Das  Angebot
richtet sich an Frauen und Mädchen ab
16 Jahren, mit und ohne Vorkenntnisse.
Habt ihr  Lust,  zu experimentieren und
Neues auszuprobieren? Dann lasst uns
gemeinsam  auf  unserem  Tanz-Weg
starten. 

Termin: Dienstag 18:15 – 19:45 Uhr

Start: 9.01.2018

Ort: 
Lockschuppen, Mühlwiesenstraße 41 
72770 Reutlingen Gönningen 

Alter: 16 -…………99 Jahre 

Ansprechpartner:

Claudia.Randecker-Hornberger@wol-
pertingersfc.de

mailto:Claudia.Randecker-Hornberger@wolpertingersfc.de?subject=Orientalischer%20Tanz
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Liebe Judokas,

das sind vorerst die letzten Infos für die
Judo-Abteilung.  
Wie ihr wisst, ist es dem Verein leider
nicht  gelungen,  neue  Trainer  für  eure
Judostunden  am  Dienstag  zu  finden.
Schweren Herzens werden wir nach 22
Jahren Judo in Gönningen die Judoab-
teilung auflösen. Es macht keinen Sinn
eine Abteilung ohne Sportangebot auf-
rechtzuerhalten, die Unkosten und Ver-
waltungsarbeit verursacht. 

Die Judokas, die ihre Mitgliedschaft in
der Judo-Abteilung bzw. im Verein noch
nicht  gekündigt  haben,  sollen  dieses
bitte noch im November erledigen. Ein-
fach  ein  Mail  an  die  Mitgliederverwal-
tung  (karin.haap@wolpertingersfc.de)
mit der Kündigung senden.

Die  Judopässe  liegen  bei  der  Abtei-
lungsleiterin  Frau  Petra  Lever
(Tel.  07072/60718,  petra.lever@im-
laendle.net). Bitte sich mit ihr in Verbin-
dung setzen zwecks der Abholung der
Judopässe.

Zum Schluss möchte ich mich noch im
Namen  des  Wolpertinger  Sport-  und
Freizeitclubs e.V.  bei  allen Abteilungs-
leitern und -leiterinnen, die die Judoa-
bleitung über die 22 Jahren betreut ha-
ben,  für  ihren  ehrenamtlichen  Einsatz
ganz herzlich bedanken. Das Dankes-
chön  geht  natürlich  auch  an  die
Übungsleiter und -leiterinnen sowie den
Übungsleiterhelfer  für  ihren  wöchentli-
chen Einsatz bei den Judokas.

Klaus-Dieter Modrow, 1. Vorsitzender

mailto:petra.lever@im-laendle.net?subject=Judo-Abteilung%20-%20Judopass
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Neuer Internetauf-
tritt der Wolper-
tinger

Seit  November  2017  haben  die  Inter-
netseiten  der  Wolpertinger  (www.wol-
pertingersfc.de) ein neues Design und
neue dynamische Funktionen:

Auf der Startseite wurde ein Blog einge-
richtet. Dort können künftig alle Neuig-
keiten in Form von Beiträgen gepostet
werden. Zu den Beiträgen könnt Ihr di-
rekt auf der Startseite Kommentare ab-
geben. Ältere Beiträge und Kommenta-
re findet Ihr im Archiv.

Im Terminkalender  werden alle  wichti-
gen Termine veröffentlicht. Er informiert
Euch,  welche  Events  in  der  nächsten
Zeit  stattfinden  und,  falls  notwendig,
wenn  Trainings  kurzfristig  verschoben
werden müssen.

Schaut also öfter mal auf den Wolper-
tinger-Seiten vorbei,  dann seid Ihr  im-
mer gut informiert.

Vielen Dank an Martin  Hornberger  für
das  Erstellen  und  Pflegen  der  
Homepage!

http://www.wolpertingersfc.de/
http://www.wolpertingersfc.de/


Ferienprogramm 
2017

Dieses  Jahr  fand  die  Veranstaltung
„Schnorcheln  und  Gerätetauchen“  im
Rahmen  des  Reutlinger  Ferien-
programmes wieder statt. 
Angemeldet hatten sich, wie in den Vor-
jahren,  weit  mehr  Kinder  als  zugelas-
sen werden konnten und damit war die
Warteliste sehr lang.

In  der  Freibadsaison  2017  mussten
wir so oft wie noch nie um „unser“ ge-
mietetes  Becken  unter  dem  Sprung-
turm kämpfen, da es an den meisten
Samstagen sehr schönes Freibadwet-
ter  war  und  die  übrigen  Badegäste,
teilweise  wenig  Verständnis  hatten,
wieso das Becken für sie nun gesperrt
ist.
Am  Samstag,  12.  August,  unserem
Ferienprogramm-Termin war das Wet-
ter  ganz  anders.  Es  gab  am Vortag
und nachts  durchgehend Regen und
am Samstag hörte es mit regnen erst
zu Beginn der Veranstaltung auf...bei
einer Temperatur von 13°C. Viele be-
sorgte  Eltern  konnten  es  nicht  glau-
ben,  dass  die  Veranstaltung  bei  die-
sen Wetterbedingungen stattfindet.

Die  allermeisten  angemeldeten  Kinder
erschienen denn auch. Den Ablauf ha-
ben wir etwas geändert und geschaut,
dass die Kinder entweder warm ange-
zogen, im warmen Wasser (24° C) oder
unter  der  warmen  Dusche  waren.  Ich
habe dieses  Jahr  sogar  eher  weniger
frierende Kinder gesehen, als die Jahre
zuvor  und  wir  dachten  anfangs  noch,
dass  die  Veranstaltung  kältebedingt
eben etwas kürzer sein wird, dies war
aber  nicht  der  Fall.  Die  Kinder  hatten
genauso viel Spass wie immer und am
Ende mussten man sogar ein Ende set-
zen,  sonst  wären  einige  Kinder  wohl
noch bis zum Abend im Wasser geblie-
ben,  so  toll  fanden  sie  die  Erfahrung
unter Wasser zu atmen und im dreidi-
mensionalen Raum zu schweben.

Ein Dank gilt  natürlich den vielen Hel-
fern aus der Tauchabteilung. Ohne die
vielen  Helfer  lässt  sich  eine  derartige
Veranstaltung nicht durchführen.

Hartmut

Mehr  Bilder  sind  auf  den  neuen  
Homepage zu sehen.



Ausfahrt
Plansee 2017

Unser  traditionelles  Wochenende  am
Plansee  fand  dieses  Jahr  vom  
20.-23.Juli  statt,  es  ist  auch  die
Abschlussausfahrt  des  Tauchkurses.
Am  Plansee  werden  die
Praxisprüfungen  im  Freigewässer
abgelegt. 
Es sind 30 Teilnehmer angereist, davon
20  aktive  Taucher,  es  war  also die
Tauchausfahrt mit den meisten Teilneh-
mern in diesem Jahr. 

Dieses  Jahr  hatte  der  Tauchkurs  nur
zwei  Teilnehmen,  nachdem  es  zuerst
ausgesehen hatte,  dass wir  von Inter-
essenten nur so überflutet werden und
wir  uns  bereits  Gedanken  über  eine
Obergrenze  gemacht  hatten.  Aber  es
zeigt sich immer wieder, starke Interes-
senbekundungen  haben  eben  nichts
mit  einer  verbindlichen  Anmeldung  zu
tun.

Ein  Tauchschüler  war  am Planseewo-
chenende verhindert, um die verbliebe-
ne Tauchschülerin konnte sich Michael
alleine kümmern.

Für unsere Tauchschüler aus den letz-
ten  Jahren  boten  die  Tauchlehrer  Ro-
man und Gerhard die Sonderkurse Ori-
entierung und Gruppenführung an. Die
Teilnahme  an  diesen  Kursen  ist  eine
Mindestvoraussetzung  für  das  DTSA
Silber. 

Am Donnerstag ging es an den Blind-
see zum Tauchen, hier konnte man zwi-

schen den Baumstämmen,  die irgend-
wann ins Wasser gerutscht waren hin-
durch tauchen und viele Fische fotogra-
fieren,  beim  Einstieg  war  noch  etwas
Sonne da, beim 2. Tauchgang hatte es
dann bereits mit regnen begonnen, da-
her  war  die  Beleuchtung  dann  nicht
mehr ganz so schön.

Am Freitag ging es in den Plansee zum
Tauchen,  hier  war  die  Sicht  erschre-
ckend schlecht, aufgrund des Gewitters
in der Nacht, man kann es auch positiv
formulieren,  ideale  Bedingungen  für
den  Sonderkurs  Orientierung  unter
Wasser, man musste wirklich den Kom-
pass nutzen, um das vorgegebene Ziel
zu  erreichen.  Schummeln  war  nicht
möglich…

Von Tag zu Tag ist die Sicht unter Was-
ser dann besser geworden, so dass es
am Sonntag normale Planseebedingun-
gen gewesen sind.

Bei einem Bericht über die Ausfahrt an
den Plansee darf natürlich ein Abschnitt
zum Wetter nicht fehlen, das obligatori-
sche Planseegewitter kam dieses Jahr
wieder zuverlässig. Der Pavillon musste
mit  lebenden  Gewichten  beschwert
werden, damit er nicht vom Sturm fort-
gerissen wurde. Insgesamt war dieses
Jahr das Wochenende recht nass, von
oben wohlgemerkt. Die Anzahl der Zel-
ter war dieses Jahr überschaubar, - ei-
nige lernen wohl  aus der  Erfahrung -,
daher hatten sich einige Teilnehmer im
Planseecamp  eine  Hütte  oder  das
Baumhaus  gemietet  oder  im  Gasthof
„Musteralm“  geschlafen,  die  übrigen
Teilnehmer war recht gut mit „Blechge-
häusen“ ausgestattet. Daher haben wir



bereits am Samstagabend den Pavillon
abgebaut und trocken eingepackt, was
sich als gut erwies, da es in der Nacht
von Samstag auf Sonntag regnete. 

Es gab wieder einen runden Geburtstag
am Plansee zu feiern, Bert hatte seinen
Runden in dieser Woche am Dienstag.
Selbstverständlich mussten wir ihm an-
ständig  gratulieren  und  ein  Geschenk
überreichen. Bert verletzte sich im letz-
ten Dezember beim Kart-fahren und litt
noch einige Zeit  unter  der  Verletzung,
um derartiges zukünftig zu vermeiden,
erhielt er u.a. von uns einen Gutschein
für ein Kart-Fahrsicherheitstraining.

Sascha  war  auf  den  Straussenfarm
shoppen, diesmal brachte er ein gros-
sen Straussenei mit.  Es ist  ca. 20 cm
lang und geschätzt 1,5 kg schwer. Der
Plan  war  Rührei  aus  dem  Ei  zu  ma-
chen.  So  weit  so  gut,  nur  wie  öffnet
man ein Straussenei? Die konventionel-
len Methoden, um ein Hühnerei zu öff-
nen, kann man bei einer 1,5mm dicken
Schale vergessen.

Letztendlich entschieden wir uns für die
Säge und haben es am schmalen Ende
ein Stück abgesägt, nur es wollte jetzt
noch  immer  nicht  auslaufen,  daher
musste mittels eines Strohalms ein Ge-
gendruck im Ei aufgebaut werden, da-
mit  wir  an  das  wertvolle  Gut  kamen.
Dies  war  im  übrigen  der  Tipp  der  
Straußenfarm, also auch Profis machen
es so. Eine große Pfanne war auch vor-
handen,  somit  stand  dem Rührei  nun
nichts mehr im Wege.

Hartmut

Mehr  Bilder  sind  auf  den  neuen
Homepage zu sehen.

Übergabe des Gutscheins

Tauchen macht hungrig

Auf geht’s, zum nächsten Prüfungs-
tauchgang



Erweiterung  
Kletterwand fertig!

(...zumindest fast)

Es  ist  vollbracht!  Die  Idee  war  schon
ein  paar  Jahre  alt,  die  Notwendigkeit
der Sanierung hat das Ganze dann be-
schleunigt: Der WolpertingerSFC ist um
eine Attraktion reicher.

Im  Frühsommer  wurde  eifrig  geplant,
gewerkelt und optimiert. Ganz im Stile
der Baumeister von vor genau 10 Jah-
ren, nur dass es inzwischen deren Kin-
der waren, die das Werk vollbracht ha-
ben (OK, ein paar Alte waren auch da-
bei).

Das handwerkliche Geschick der Klet-
terjugend war der Garant für die zügige
Umsetzung des Projektes. Der Wetter-
gott war uns auch hold und Spaß hat-
ten wir obendrein. Die vorarbeiten fan-
den in der Werkstatt  bei Gerold Bross
statt.  Wieder konnten wir vom Fundus
an Werkzeug, Platz und Erfahrung der
Schreinerei  Bross  profitieren.  Gerold
sei  an der Stelle ein ganz besonderer
Dank. Vieles wäre ohne seinen Einsatz
schlichtweg nicht realisierbar.

Platten  zusägen,  bohren,  beschichten,
Unterkonstruktion zimmern, Gerüst stel-
len, das Ganze montieren, Dach drauf,
fertig.

Der Ablauf, beschrieben in 4 Zeilen, hat
tatsächlich den Einsatz von 10 „Haupt-
amtlichen“  gefordert,  die  über  400 Ar-
beitsstunden in die Sache investiert ha-
ben. 

Nicht  eingerechnet  sind die hilfreichen
Geister,  die  uns  mit  Kuchen  versorgt,
fehlendes  Material  herbeigezaubert,
Eisenteile geschweißt und verzinkt, Ge-
rüst geliehen haben und, und, und….



Herausgekommen ist dabei:

 

und

!!!!!!!

Noch  nicht  ganz  fertig,  ist  der  Turm
auch schon in  Beschlag-  und mit  Be-
geisterung aufgenommen worden.

Durch die Gestaltung und die Griffwahl
bietet  er  Fortgeschrittenen  vor  allem
aber auch Kletter-Anfängern eine große
vertikale  bis  überhängende Spielwiese
mit zusätzlichen interessanten Möglich-
keiten „die Arme lang zu machen“. Ein-
fach mal vorbeikommen und ausprobie-
ren!! (Vorzugsweise ab nächstem Früh-
jahr ;-)) ) Die Nachbarschaft ist erfreuli-
cherweise auch ganz angetan von der
Sache,  verringert  sich  doch  der  Ge-
räuschpegel bei Kletterbetrieb durch die
den Angrenzern abgewandte Wandsei-
te. Alles in Allem eine runde Sache, die
im Frühjahr mit einem Einweihungsfest
zelebriert werden soll.

(...bis dahin sind die Restarbeiten auch
erledigt).

Termin folgt!!



Kletterausfahrt
Donautal 2018

Nach einigen Jahren Pause soll es end-
lich mal wieder wahr werden: wir fahren
ins Donautal!

Zur  Teilnahme  angesprochen  fühlen
dürfen sich kletternde Wolpertinger, die
Felserfahrung mitbringen und mit  dem
Ablauf  der  Sicherung an Standplätzen
in Mehrseillängenrouten vertraut sind.

Wer  willens  ist  mitzugehen aber  noch
nicht fähig: bis es soweit ist kann noch
geübt  werden.  Unsere  Kletterwander-
weiterung bietet nun auch die Möglich-
keit, den Ablauf am Standplatz in Ruf-
weite zu üben. Aber ohne Vorbereitung
geht es halt nicht. Am Fels ist doch eini-
ges anders.

Wenn feststeht wer mitgeht, schmieden
wir  uns  einen  entsprechenden  Trai-
ningsplan, dass wir bis zur Ausfahrt fit
sind.

Stattfinden  soll  das  Ganze  an  einem
Wochenende (Sa-So) zwischen Pfingst-
und Sommerferien. Der genaue Termin

wird später  so festgelegt,  so  dass wir
mit keiner anderen Wolpertinger-Veran-
staltung ins Gehege kommen.

Die  Gruppengröße  ist  zunächst  auf  6
Teilnehmer begrenzt. Bei einem „Über-
angebot“  an  Vorsteigern  können  es
auch mehr werden.

Wir  werden  im
Schullandheim
Murmeltier  Quar-
tier  finden  und
sind dann schnell
vor Ort. Bei unsi-
cherem  Wetter
kann  auch  eine
1-Tagesveranstal-
tung  ohne  Über-
nachtung  draus
werden. 

Angemeldet  werden  kann  ab  sofort
bei Sigi Stehlig

mailto:stehlig@wolpertingersfc.de?subject=Anmeldung%20Klettern%20Donautal

