
Zum Jahresanfang hatten die kleinen Judoka die Nase vorn. Am Samstag, den  04.02.2017
fanden die  Judo Kreis-Einzelmeisterschaften der U12 in Neustadt statt. Milo Roth startete in der
Gewichtsklasse -43kg und Tinus Jankowski -26kg. Tinus Jankowski kämpfte sich Runde um Runde
weiter  nach  vorne.  Er  zeigte  interessante  Kämpfe  und  gute  Techniken,  musste  sich  aber
letztendlich seinem Gegner geschlagen geben und belegte den 2. Platz. 
Bis zum Finalkampf  zeigte auch Milo Roth gute Stand- und Bodentechniken,  wobei  sich beide
Judoka nichts schenkten. Noch auf der Zielgeraden musste Milo dann den Siegertitel an seinen
Gegner abgeben, konnte aber den 2. Platz sein eigen nennen. Die Trainer und Betreuer Herbert
Schinköth und Viet Tran waren mit Ihren kleinen Schützlingen äußerst zufrieden und dem Ausgang
dieser Meisterschaft. Gratualtion den beiden Kreis-Vizemeistern !! 

Nur 14 Tage nach den Judo Kreis-Einzelmeisterschaften, am 18.02.2017, wurden ebenfalls in
Neustadt  die  Südbadischen Judo-Einzelmeisterschaften der  U12 ausgetragen,  zu welchen sich
Tinus  Jankowski  und  Milo  Roth  qualifiziert  hatten.  Leider  konnte  Tinus  Jankowski   aus
gesundheitlichen Gründen nicht  starten,  so dass sich Milo Roth mit  seiner Familie  und seinen
Trainern,  alleine  auf  den  Weg  nach  Neustadt  machte.  Das  Teilnehmerfeld  war  mit  starken
Wettkämpfern aufgestellt und Milo konnte an seinen Gegnern gute Judotechniken im Stand und
Boden anbringen. Er warf alles in eine Waagschale und verlor nur knapp im Halbfinale, erreichte
aber dennoch einen guten 3. Platz. Glückwunsch !Die beiden Trainer Herbert Schinköth und Viet
Tran waren mit ihrem kleinen Schützling sehr zufrieden. Ein Dankeschön von der Judoabteilung
auch an alle Eltern, die immer wieder ihre Kinder zu den Meisterschaften begleiten, sowie an alle
Trainer und Betreuer, welche die Kinder trainieren und betreuen und mit Rat und Tat zur  Seite
stehen, um das Beste aus der Meisterschaft raus zu holen.

Das  traditionelle  Wildschweinessen fand  am  04.03.2017 im Vereinsheim des  Tus Teningen
statt.  In  kleiner  Runde  durfte  wieder  geschlemmt  werden.  Das  Gewicht  des  Schweinchens
bestimmt auch immer die Gästezahl, so dass dieses Essen nur in kleiner Runde statt fand und
stattfinden wird. Aber was wäre ein Koch ohne Gäste ?? Danke an alle die sich wieder auf den Weg
ins Vereinsheim des TuS Teningen gemacht haben, um mit uns gemeinsam einen schönen Abend
zu verbringen.  Ein weiteres  Dankeschön wieder  einmal  an das  Judo-Küchenteam,  das  diesen
Abend erst  ermöglicht  haben,  sowie  dem „Schweinchenspender“.  In  gemütlicher  Runde wurde
geschlemmt, gequatscht, gespielt und viel gelacht. 

Er ist  endlich da !!  Nach anstrengenden Wochen vor  der Geburt,  machte der kleine Zwerg es
seinen werdenden Eltern nicht einfach. Die Krankenhaustasche war stets gepackt und alle standen

in den Startlöchern. Doch dann ging plötzlich alles ganz schnell. Am Mittwoch, den 08.03.2017
kam per Kaiserschnitt der kleine Tom in der Uniklinik Freiburg zur Welt. Um 16.28 Uhr, bei einem
Gewicht von 2330g und einer Größe von 44 cm, startete er in sein aufregendes Leben mit Mama
und Papa. Zwar durften Mama Evi und der kleine Tom noch nicht gleich nach Hause, da beide so
ihre Anfangsschwierigkeiten hatten, aber nach einigen Tagen der Erholung im Familienzimmer, wo
auch Papa Michael mit dabei war, ging es jeden Tag etwas besser. Wenige Tage später waren die
Taschen wieder gepackt und Evi & Tom durften endlich nach Hause. Wir wünschen Euch dreien
alles, alles Gute und gratulieren ganz herzlich zum kleinen Sonnenschein … … Eure Judoabteilung
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Happy Birthday hieß es am  11.03.2017 … denn unser Herbert Strumberger wurde 60 Jahre
jung. Bei einem „Tag der offenen Tür“ gaben sich die Gäste die Türklinke in die Hand. Für das
leibliche Wohl war bestens gesorgt. Eigentlich hätte man ein Tagesabo buchen können, denn vom
Frühstück  bis  zum Abendessen wurden  die  Gäste  rund um versorgt.  Danke nochmals  für  die
Einladung … Herbert & Melli & Family.

Nach  einigen  Anlaufschwierigkeiten  haben  Simon  &  Jürgen  nun  endlich  einen  Termin  für  ihr

gemeinsames  Dan-Essen  gefunden.  Am Samstag,  den  18.03.2017 wurde  in  kleiner,  feiner
Runde auf die beiden angestoßen. Männerpower hoch² hieß es auch bei der Essensvorbereitung.
Die beiden Herren haben alles … Rindfleisch & Meerrettich mit Kartoffeln, Nudelsuppe und Kaffee
&  Dessert,  stimmten  die  Gäste  glücklich.  Auch  hier  nochmals  ein  Dankeschön  an  die  beiden
Gastgeber und Köche, für den schönen Abend. 

Zur jährlichen Abteilungsversammlung lud die Judoabteilung des TuS-Teningen am 31.03.2017
in die Lechhalle ein. In diesem Jahr gab es keine Neuwahlen, so dass der Abend recht kurzweilig
war.  Abteilungsvorstand  Simon  Ferroni  berichtete  von  den  Ereignissen  aus  dem  Gesamt-Tus,
sowie  aus  der  Judoabteilung.  Auch Michael  Schöchlin  konnte  erfreuliche  Ergebnisse aus  dem
sportlichen  Bereich  verkünden.  Kassenwartin  Mechthild  Schwan  legte  und  las   ihren
Rechenschaftsbericht für 2016 vor. Trotz Zuschuss von der Gemeinde und vom Gesamt-Tus, hatte
der Gastbesuch in La Ravoire schon ein kleines Loch in die Abteilungskasse gerissen … sonst war
alles andere im Grünen Bereich. Die beiden Kassenprüferinnen Andrea Maier & Annette Ehrler
prüften am Vorabend vor der Sitzung die Kasse auf ihre Richtigkeit und Andrea Maier konnte eine
korrekt  und  tadellose  geführte  Kasse  nur  bestätigen.  Die  anwesenden  Mitglieder  entlasteten
einstimmig  Mechthild  Schwan  als  Kassenwartin,  sowie  Annette  Ehrler  &  Andrea  Maier  als
Kassenprüfer. Freizeitwartin Petra Schinköth berichtete von den recht unterschiedlichen Freizeit-
und Judoaktivitäten in 2016, sowie die von den anstehenden Terminen für 2017. Wünsche und
Anträge sind keine eingegangen. TuS Präsident Markus Birmele bedankte sich nochmals für die
Einladung zur Jahreshauptversammlung der Judoabteilung und fand für die Abteilung nur lobende
Worte .. und auf dass mit genau so viel Engagement die Abteilung in die nächsten Runden startet.
Im  Turbogang  wurden  die  Punkte  „abgearbeitet“  so  dass  die  Jahreshauptversammlung  der
Judoabteilung bereits nach 35 Minuten beendet wurde. 

Die Judoabteilung durfte sich auch dieses Jahr wieder beim Kindersachenflohmarkt in der Ludwig-

Jahn-Halle am 20.05.2017 präsentieren. Einst selber vor 2 Jahren als Publikumskind auf der
Bühne  gestanden  und  ins  Judotraining  hineingeschnuppert,  zeigten  an  diesem  Tag  einige
inzwischen aktive Kinder, den Publikumskindern, wie es funktioniert. Unter der Leitung von Michael
Schöchlin und seinem jungen Team, wurde präsentiert,  was im Judo so alles gelehrt  wird. Alle
hatten an diesem Samstagmorgen wieder recht viel Spaß, ihre Sportart dem Publikum näher zu
bringen. Auch hier nochmals ein Dankeschön an alle Judoka, die den Samstagvormittag „geopfert“
haben, sowie alle Helfer die diesen Auftritt erst möglich gemacht haben.

In Freiamt-Reichenbach läuteten am 02.06.2017 die Hochzeitsglocken, wo sich in einer kleinen,
schnuckeligen Kirche, Theresa & Raphael das JA-Wort gaben. Vor der Kirche standen dann schon
die Spaliersteher der Judoabteilung parat, um das frisch getraute Paar in Empfang zu nehmen.
Ganz traditionell durften sie unter dem Gürtelbogen bis ganz nach vorne gehen, wo sie dann von
Charlotte  &  Lasse  das  Samurei-Schwert  überreicht  bekamen,  mit  welchem  sie  den
„Hochzeitsgürtel“  „durchsäbeln“  mussten.  Wir  wünschen  Euch  beiden  alles  Gute  für  die
gemeinsame Zukunft … Eure Judoabteilung ...

   Simon Ferroni               Jürgen Matt

Kindersachenflohmarkt

Judo-Jahreshauptversammlung 

60er Geburtstag bei Herbert Strumberger



Gut  besucht  war  trotz  der  großen  Hitze  die  Generalversammlung  des  TuS-Teningen  am

21.06.2017. Auch Präsident Markus Birmele freute sich über die gut besuchte Veranstaltung. In
diesem Jahr  standen unter  anderem Neuwahlen  des  gesamten  Vorstandes,  der  Kassenprüfer,
sowie eine Satzungsänderung auf der Tagesordnung. Wie auch in den Jahren zuvor, präsentierte
sich der  Verein mit  stabilen Mitgliederzahlen.  Der TuS-Teningen ist  ein Verein für „Jung & Alt“,
angefangen vom Mutter-Kind-Turnen für die Kleinen ab 2 Jahren, weiter mit den Kindergarten und
Vorschulkindern  im  Kinderturnen,  sowie  den  anderen  Sportarten  der  Abteilungen  Fitness,
Leichtathletik, Judo und die Riegen der Turnabteilung. 
Nach der Begrüßung der anwesenden Gäste durch Markus Birmele, welcher einen Rückblick über
die Aktivitäten in 2016/2017 informierte, trug der Schatzmeister Bernhard Schwan den finanziellen
Stand des Gesamtvereins vor. Die beiden Kassenprüfer Heiner Höfler (TT) und Heinz Leonhardt (J)
stellten  die  gesamte  Kasse  auf  den  Kopf  und  konnten  nur  lobende  Worte  über  die  gute
Kassenführen verkünden. 

Als nächstes Stand die Entlastung und Neuwahl des Gesamtvorstandes auf der Tagesordnung.
Die Entlastung des Gesamtvorstandes sowie der Kassenprüfer nahm Bürgermeisterstellvertreter
Erwin Mick vor. Einstimmung wurde die Gesamtvorstandschaft entlastet. Als nächster Punkt stand
die Wahl des Präsidenten auf der Agenda, welche auch von Erwin Mick gleitet wurde. Einstimmig,
ohne Gegenstimmen und Gegenkandidat wurde Markus Birmele zum „Alten-Neuen-Präsidenten“
wiedergewählt, welcher den Präsidentenposten bereits seit 1996 erfolgreich ausübt.
Nun übernahm Markus Birmele die weiteren Wahlen zum Schatzmeister und Schriftführer, welche
auch hier von den „Alten“ erneut einstimmig besetzt wurden. Bernhard Schwan wurde einstimmig
zum Schatzmeister wiedergewählt und  auch Hildegard Steuer, welche eine Wahlperiode pausierte,
stieg  wieder  in  das  Amt  der  Schriftführerin  ein,  welches  sie   inoffiziell  Dankenswerterweise,
während  ihrer  Pause,  weiterhin  ausübte.  Als  neuer  Jugendwart  wurde  Philipp  Ehrler  gewählt,
welcher  die  Jugendlichen  im  Gesamt-TuS  zukünftig  vertritt.  Auch  bei  der  Wahl  des  neuen
Kassenprüferteams hat sich nichts geändert. Weiterhin haben sich Heiner Höfler (TT) und Heinz
Leonardt (J) erneut zur Wahl der Kassenprüfer gestellt und wurden einstimmig wiedergewählt. 

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es um die Satzungsänderung. Da die Anzeigenpreise der
Zeitungenen (BZ) drastisch gestiegen sind, muss die Satzung so geändert werden, dass zukünftig
auf  der  Homepage  zur  Generalversammlung  eingeladen  werden  kann.  Obwohl  durch  die  BZ
bislang  ein  großer  Personenkreis  erreicht  werden  konnte,  muss  der  Kostenaufwand  jedoch
dagegen  gerechnet  werden.  Nach  Rücksprache  mit  dem  Registergericht,  ist  die  geplante
Satzungsänderung rechtens.  Wenn man die  heutigen  anwesenden   Mitglieder  nimmt  und den
Anzeigenpreis  auf  die  Einladungen  umrechnet,  würden  sich  diese  auf  ca.  15  Euro  pro  Kopf
belaufen und  das kann es nicht sein und ist auch nicht mehr zeitgemäß. Zukünftig soll nur noch
über die Homepage des TuS Teningen eingeladen werden.
Die Satzungsänderung wurde einstimmig anerkannt und für die nächste Mitgliederversammlung in
2018 entsprechend veröffentlicht. 

Als Vertreter der Gemeinde hatte nun Erwin Mick das Wort und lobte den TuS-Teningen, welcher
nicht  nur in der Gemeinde, sondern auch weit über die Grenzen Teningens hinaus bekannt und
aktiv  ist.  Auch  fand  er  lobende  Worte  über  die  Gesamtführung  des  Vereins,  sowie  alle
Ehrenamtlichen  Helfer,  welche  einen  Verein  wie  diesen,  erst  zum  Leben  erwecken.  Die
Vereinsförderung der Gemeinde war und wird auch in Zukunft kein Thema sein, so dass diese auch
weiterhin finanzielle Zuschüsse zur Verfügung stellen wird. 
Ein Dank von Markus Birmele an die Gemeinde, dass sie uns weiterhin so tatkräftig unterstützen
wird.

Die Gäste hatten das Wort: Werner Völkle, welcher 16 Jahre lang Schatzmeister des TuS-Teningen
war,  bittet  den Verein einen E-Mail-Bestand aufzubauen,  um so einen größeren Personenkreis
erreichen zu können, wobei als Ausgangspunkt die Übungsleiter der einzelnen Abteilungen dem
TuS-Büro zuarbeiten sollten, um so einen aktuellen Mitgliederstand auf dem laufenden halten zu
können. Leider ist   ihm dieses in den 16 Jahren Amtszeit  nicht  gelungen und wünscht bei der
Durchführung dieser „Aktion“ gutes gelingen. 
Der  Tus  ist  bereits  intensiv  am  digitalen  Ausbau  am arbeiten.  Sei  es  die  Homepage,  die  E-
Mailadressen  und  der  ständigen  Aktualisierung  des  Stammdatenbestandes  etc.  Alle  Mitglieder
werden  auch  gebeten,  dem  regelmäßigen  Stammdatenabgleich  in  den  Abteilungen
nachzukommen, denn nur wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, besteht Aussicht auf
Erfolg. 

Die  Letzten  Worte  richtete  Markus  Birmele  an  Michaela  Löffel,  für  die  jahrelange  gute
Zusammenarbeit  und  Abteilungsführungsführung  der  Fitnessabteilung.  Sie  wurde  durch  Silke
Becker als neue Abteilungsleiterin abgelöst.

Viel Spaß hatten wieder alle vom 07.07. - 09.07.2017 auf den Judo-Hüttenwochenende in
Oppenau. Das Wetter hat auch gut mitgespielt, so dass die Kinder sich richtig austoben konnten.
Spiel und Spass stand an diesem Wochenende wieder an erster Stelle. Von Wikingerkegeln, Brett-
und Knobelspielen,  Wasserschlacht,  Tischtennis,  Lesen usw. … war für jeden was dabei. Auch
beim Essen kam keiner  zu  kurz  und es  war  für  jeden was  passendes  dabei.  Ob Bolognese,
Wurstsalat, Quark&Kartoffeln, viele Salate mit Steaks, Würstchen und Grillspießle oder Grillkäse,
es musste keiner Hunger leiden. Am Samstag Nachmittag kamen dann die süßen Schleckermäuler
auf ihre vollen Kosten. Erdbeeren satt und dazu frisch gebackene Waffeln. 

Bernhard Schwan

Hüttenwochenende Oppenau

Tagesordnung

1.   Begrüßung
2.   Totengedenken
3.   Jahres- und Geschäftsbericht 
      des Vorstandes
4.   Berichte der Abteilungen 
      (schriftlich)
5.   Bericht des Schatzmeisters
6.   Bericht der Kassenprüfer
7.   Entlastung des Vorstandes
8.   Neuwahl des Vorstandes 
      Präsident, Schatzmeister, 
      Schriftführer/in
9.   Neuwahl 2 Kassenprüfer/in
10.  Anträge des Vorstandes 
       und der Mitglieder
       Satzungsänderung §14 Abs.2         
       Mitgliederversammlung
11.  Die Gäste haben das Wort
12.  Verschiedenes

Herzlich willkommen zur 
Mitgliederversammlung
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21. Juni 2017
TuS Vereinsheim



Die kleine Waffelbäckerin Maja, verwöhnte alle mit frisch gebackenen Waffeln, deren Duft sich im
ganzen Haus ausbreitete und selbst den müdesten Krieger von seinem Mittagsschläfchen aus dem
Bett lockte. Später machten sich die Feuerteufel dann ans Werk und richteten das Lagerfeuer fürs
Stockbrot. So ein Lagerfeuer hatte gleich zwei Vorteile. Zum einen fürs Stockbrot, was den ersten
Hunger stillt und zum anderen, hält es die lästigen Moskitos fern. Ruck zuck waren dann auch
schon die Bierbänke fürs Abendessen im Freien aufgebaut. Lecker Grillsachen mit Salaten und ein
gemütlicher Ausklang am Lagerfeuer. So schnell war das Wochenende schon wieder vorbei und
nach  großem  Reste-Frühstück  und  Mittagessen,  hieß  es  schon  wieder  Kofferpacken  und
aufräumen. Wenn alles gut läuft, heißt es in 2018 wieder … Oppenau wir Kommen  !!!

Der Juli hat es dieses Jahr mal wieder ganz schön in sich gehabt und es wurde jetzt auch Zeit,
dass  die  Ferien  kommen.  Es  war  mal  wieder  viel  zu  heiß  im  Juli,  so  dass  so  manche
Trainingseinheit  ausfallen  musste,  da  es  in  der  Halle  viel  zu  heiß  war.  Darum zogen sich die

Prüfungen vor den Sommerferien bis zum letzten Trainingstag hin, welche am 26.07.2017 dann
statt  fand (sowie am 04.08.2017).   Der diesjährige Trainingsabschluss vom Abendtraining fand

ebenfalls am  26.07.2017 im Anschluss ans Abendtraining im Vereinsheim des TuS Teningen
statt. Ein gutes Vesper und was „gescheites“ zum Nachspülen, durfte natürlich auch nicht fehlen.
Mit Wurstsalat und Rührei waren alle glücklich :-) :-) … Die Judoabteilung wünscht allen schöne
und erholsame Ferien, macht‘s gut und es geht mit dem Training wieder weiter, wenn auch die
Schule beginnt, ab dem 11.09.2017 zu den gewohnten Trainingszeiten. Eure Judoabteilung … … ...

Noch in den letzten Tagen der Sommerferien, wurden die ersten Judoka schon wieder aktiv. Am

Wochenende vom 01.-03. 09.2017 feierten die Partnerstädte La Ravoire und Vado Ligure ihr
15 jähriges Jubiläum, zu dem auch die Teninger Partnergemeinde eingeladen wurde, sowie die
Judoabteilung des TuS Teningen. Am Freitag Nachmittag machten sich rund 20 Eltern und Judoka
der Judoabteilung mit Vertretern der Gemeinde und des Deutsch-Französischen-Vereins, mit dem
Bus auf den Weg nach La Ravoire. Schade war nur, dass außer den Judoka, einer Familie vom
Tennisclub und ein Vertreter vom Gewerbeverein, keine anderen Vereine für dieses Wochenende
Zeit  fanden.  Ebenfalls  Schade war,  dass beim Jubiläumstreffen keine Judoka von Vado Ligure
angereist waren. 

Abendtraining letzter Trainingstag
Abschlussessen im Vereinsheim



Nach  der  Ankunft  und  einen  kleinem  Empfang,  ging  es  dann  für  einen  Teil  ins  Internat  zur
Übernachtung  und  für  die  restlichen  Teilnehmer  ins  Hotel.  Nach  dem Frühstück  am nächsten
Morgen, ging es dann zur Stadtbesichtigung nach Chambery. Nach dem Mittagsimbiss stand das
erste Judotraining auf dem Programm. Nach freudigem Wiedersehen einiger bekannter und einigen
neuen Gesichtern, hatten alle viel Spaß am Training. Nach dem Abendessen stand noch ein kleiner
kultureller Programmpunkt auf dem Plan. Am Sonntag nach dem Frühstück trafen sich die Judoka
nochmals zum letzten Judotraining. Sehr erfreut waren die Teninger Judoka auch, dass sie ihren
Austausch-Gastjudoka vom letzten Jahr  an diesem Wochenende auch wieder  getroffen haben.
Nach dem Mittagessen machten sich dann die Teninger Gäste wieder auf den Heimweg, wo sie am
frühen Abend von ihren Familien wieder in Empfang genommen wurden. Ein Dankeschön für die
gute Zusammenarbeit an Frau Sütterlin von der Gemeinde Teningen, dem „Besten Busfahrer der
Welt“,  den Trainern Herbert Strumberger & Herbert Schinköth und Eltern der Judoabteilung des
TuS Teningen für die gute Betreuung und Begleitung der Judoka, sowie bei den Judotrainern des
Judoclub La Ravoire für die kurzfristige Organisation des Judotrainings vor Ort. Wir hoffen auf ein
baldiges Wiedersehen hier in Teningen, um gemeinsam ein schönes Wochenende zu verbringen.

Am 22.09.2017 hatten die Judo-Schnupperkinder ihre erste Judostunde. Ein quirliger „Haufen“
lernte die ersten Grundlagen des Judosports. Trainer der neuen Schützlinge sind Katja Adler, Leon
Adler und Maren Zehner. Jetzt heißt es fleißig üben, üben, üben … Wir wünschen unseren kleinen
Judoka weiterhin viel Spass bei uns in der Judoabteilung.

Sportlich ging es ab dem  01.10.2017 mit der Ausbildung zum Sportassistent Judo für Maren
Zehner und Justus Kraus weiter. In 6 Bausteinen werden die Inhalte Methodik zum Anfängertraining
& Kleine  Spiele,  Aufwärmen im Judo,  Koordinationsschulung im Judo & Methodik  zum gelben
Gürtel  sowie  Methodik  zum gelb-orangen/orangen  Gürtel  mit  Wettkampfanwendung  & Aktuelle
Wettkampftechniken  in  Stand  und  Boden  gelehrt.  Weiter  geht  es  mit  den  restlichen  beiden
Bausteinen am 15.10.2017 und am 18.11.2017.

Ein Backblech  nach dem anderen wurde am 06.10.2017 aus dem Backofen im Vereinsheim
des TuS Teningen gezogen, denn es war wieder Rahmkuchenzeit. Angefangen haben wir wieder
mit unseren Familys, damit die Kinder nicht zu lange auf‘s Essen warten müssen, gefolgt von den
Judo-Oldies und zum Schluss die hungrigen Judoka vom Abendtraining. Wie bei allen kulinarischen
Festivitäten, hatte das Judo-Küchenteam wieder alles perfekt vorbereitet. Lecker Rahmkuchen und
Neuer Süßer und ein geselliger Abend, ließen die Zeit wie im Fluge vergehen. Ein Dankeschön der
„Bäckermeisterin“, die uns Jahr um Jahr mit Rahmkuchen verköstigt.

Ausflug nach Chambery
Hanna & Maren

Judo-Schnupperkinder 

Judotraining mit den Judoka aus La Ravoire        Ausflug in die Berge



Verliebt, Verlobt, Verheiratet … Sie haben JA gesagt. Am 07.10.2017 durfte gleich 2x gefeiert
werden.  Der  kleine  Tom hatte  seinen  Tauftag  und  Evelyn  &  Michael  haben sich  das  JA-Wort
gegeben. Nach der Kirche ging es dann zum Sektempfang „ums Eck“ in Schöchlins Hof, wo alle
das Brautpaar und den kleinen Tom hoch leben ließen. Im Anschluss feierte das Brautpaar mit
Famillie und ihren Gästen, noch bis in die frühen Morgenstunden im Kurhaus Freiamt. 

Liebe Evelyn, lieber Michael … Was kann man einem glücklichen Paar am Tage seiner Hochzeit
wünschen ? Dass ein Stück von dem heutigen Glück für alle Zeit währt, dass die Schmetterlinge in
Eurem Baum niemals das Fliegen verlernen und die Leidenschaft füreinander selbst im härtesten
Alltag immer wieder aufflammt. All das wünsche wir Euch von Herzen ! Eure Judoka … 

Am  27.10.2017 knallten  dann  die  Sektkorken,  denn  der  älteste,  aktive  Judoka  der
Judoabteilung feierte seinen 70. Geburtstag … Happy Birthday Herbert … Gefeiert wurde in kleiner
Runde, zusammen mit seinen aktiven Judoka aus dem Abendtraining. Angefangen hat Herbert im
RS  Alemannia  Emmendingen  am  01.06.1967.  Anfang  der  70er  Jahre  war  er  4  Jahre  als
Kreisbeauftragter für  das DDK unterwegs. Im Januar 1972 wurde im TuS Teningen die heutige
Judoabteilung gegründet, wo nur wenige Monate später die erste, eigene Judomatte angeschafft
wurde und der erste Anfängerkurs an den Start ging. Bis heute steht „unser Hörbi“ noch regelmäßig
zwei  mal  pro  Woche  auf  der  Judomatte,  um die  junge Vorstandschaft  so  gut  wie  möglich  zu
unterstützen. 
In familiärer Atmosphäre, zauberte das Judo-Küchenteam aus dem Vereinsheim eine gemütliche
Lokalität und eröffnete das italienische Buffet. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden … 

Happy  Birthday  und  alles  Gute  wünschen  Dir  von  ganzem  Herzen  deine  Judoka  von  der
Judoabteilung des TuS Teningen  … … 



Knapp  60  kleine  Judoka  machten  sich  am  Dienstag,  den  07.11.2017 auf  den  Weg  nach
Freiburg, in die Karoline-Kasper-Schule, um bei den Freiburger Grundschulmeisterschaften für ihre
Schule an den Start zu gehen. Auch die Teninger Johann-Peter-Hebel-Grundschule hatte „5 kleine
Vertreter“ für ihre Schule am Start. Für die jungen Judoka, war es die erste offizielle Meisterschaft,
an der sie teilnahmen. 
An den Start gingen Charlotte Hahne, Johanna Laier, Fiona Raci, David Derksen und Lasse Kasler.
Begleitet wurden sie von ihren vertrauten Judotrainern und Betreuern Maren Zehner und Herbert
Schinköth vom TuS Teningen, sowie von einigen Eltern. Mit vollem Körpereinsatz, kämpften sie sich
von Runde zu Runde, um ihrem Ziel, einen Platz auf dem Siegertreppchen zu bekommen, immer
näher. Insgesamt gingen bei dieser Meisterschaft 13 Schulen an den Start, wo sich die Teninger
Judoka, der Johann-Peter-Hebel-Grundschule,   mit  ihren guten Leistungen auf den 4 Platz und
somit 13 Punkten der Schulwertung erkämpften. Gratulation für so ein gutes Ergebnis.
Nach so viel harter Arbeit, musste im Anschluss dann auch wieder Kraft getankt werden, so dass es
eine kleine Stärkung im Gasthaus „Zum goldenen M“ für alle gab.

Vom  11.11.2017 – 12.11.2017 fand  in  Karlsruhe,  auf  der  Sportschule  Schöneck,  eine
Trainerfortbildung  zur  Lizenzverlängerung  des  Trainer-C-Scheines  statt.  Am  frühen  Samstag
Morgen, machten sich Herbert Schinköth, Viet Tran und Raphael Scheible auf den Weg dorthin, um
an dieser Fortbildung teilzunehmen. Theorie, Kraftraining, Ausdauertraining, Ernährungsberatung
und Judospezifische Übungen und Aufgaben, standen auf dem Lehrplan. 

Advent, Advent ein Lichtlein brennt … Am 01.12.2017 waren alle Plätze für die Weihnachtsfeier
der  Judoabteilung  recht  schnell  vergeben.  Jung  und  Alt  fanden  sich  wieder  zur  alljährlichen,
traditionellen  Abteilungs-Weihnachtsessen  im  Vereinsheim  ein,  um  gemeinsam  einen  schönen
Abend zu verbringen. Mit leckerem Essen, netten Gesprächen und Spielen, haben wir das Jahr
ausklingen lassen. Vielen Dank an das Judo-Küchenteam für das leckere Weihnachtsmenü, was
Ihr seit Jahren für uns kocht …

Hinten: Maren Zehner & Herbert Schinköth
v.l.n.r.: Lasse Kasler, Charlotte Hahne, 

Johanna Laier, Fiona Raci, David Derksen



Am 15.12.2017 war es der letzte Trainingstag im alten Jahr und Trainer Herbert Strumberger
brachte seine Sportkollegen noch einmal richtig zum Schwitzen. Um die „Lebensgeister“ wieder zu
wecken,  trafen  sich  alle  nach  dem  Training  zum  Trainingsabschluss  im  China-Restaurant
Kaisergarten in Emmendingen. In gemütlicher, familiärer Atmosphäre und leckerem Essen, haben
alle  gemeinsam das  Jahr  ausklingen  lassen.  Danke nochmals  ans  Kaisergarten-Team für  den
schönen Abend. 

Ein Dankeschön an alle Vorstände, Trainer, Ein Dankeschön an alle Vorstände, Trainer, 
Betreuer & Helfer, sowie allen Eltern für die gute Betreuer & Helfer, sowie allen Eltern für die gute 

Zusammenarbeit und Unterstützung im Jahr 2017.Zusammenarbeit und Unterstützung im Jahr 2017.
Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest, Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest, 

besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr                  . Machts gut, bleibt alle Gesund … neue Jahr                  . Machts gut, bleibt alle Gesund … 

weiter geht es ab dem 10.01.2018 zu den gewohnten weiter geht es ab dem 10.01.2018 zu den gewohnten 
Zeiten. Zeiten. 
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