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Gute Ergebnisse gab es gleich zum Jahresanfang. Am Samstag, den 03.02.2018 fanden die
Judo-Kreis-Einzelmeisterschaften der U12 in Neustadt statt. Für den TuS Teningen gingen Fiona
Raci, Benedikt Meier und David Derksen an den Start. Die Meisterschaft war gut besucht und gut
Organisiert, so dass bereits am frühen Nachmittag alles beendet war. Begleitet wurden die kleinen
Judoka von ihren Eltern und den Trainern Viet Tran und Michael Schöchlin.
Bei den Mädchen konnte leider nur eine kleine Gruppe zusammengestellt werden, da insgesamt
nur 8 weibliche Judoka starteten. Fiona Raci hatte einen etwas schweren Start, da sie in der
nächst höheren Gewichtsklasse an den Start musste und ihr ihre Gegnerinnen zum Teil in Größe
und Gewicht ihr deutlich überlegen waren. Damit auch die „Wettkampflust“ bei den Mädchen
gestillt werden konnte, wurden noch Freundschaftskämpfe durchgeführt. Fiona konnte ihre
v.li.n.re. Viet Tran,
erlernten Techniken im Stand und Boden gut einsetzten und belegte den 2. Platz in ihrer
David Derksen, Viona Raci,
Gewichtsklasse.
Benedikt Meier, Michael Schöchlin
Bei den Jungen war die Teilnahme deutlich besser mit knapp 40 Startern. David Derksen hatte in
seiner Gewichtsklasse starke Konkurrenz, welche ihm das Leben recht schwer machte. Er zeigte
gute Techniken und gute Ansätze, jedoch waren ihm seine Gegner deutlich überlegen. Nach zwei
verlorenen Kämpfen, konnte er sich leider kein Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Er belegte
Platz 11 - aber wie heißt es - „Dabei sein ist alles“.
Benedikt Meier hatte 3 Kampfrunden zu überstehen, was nicht so ganz einfach war, denn seine
Gegner forderten ihn sehr, da er eine Gewichtsklasse höher starten musste. Er ging aufs Ganze
und zeigte in harten Kampfrunden gute Wettkampftechniken, welche auf einem echt hohen Niveau
waren. Die hart erkämpfen Runden wurden hierfür mit einem 3. Platz belohnt. Für alle drei jungen
Judoka war dies die erste Offizielle Meisterschaft, durch welche sie mit Bravur gegangen sind –
Gratulation!.
Herzlichen Glückwunsch von der Judoabteilung und weiterhin faire und verletzungsfreie
Wettkämpfe.
Wie schnell doch die Zeit vergeht. Ein jeder sollte sich selber mal die Frage stellen … „Wann habe
ich zuletzt einen Erste-Hilfe-Kurs besucht?“. So geht es sicherlich vielen Menschen und so
mancher muss mit Entsetzen bis zum Führerschein zurückdenken. Notfälle können überall
auftreten und auch jeden treffen, sei es als Helfer oder als Verunglückter. Damit auch alle Helfer
immer stets auf neustem Stand und in Übung bleiben, hat der TuS Teningen am Samstag, den
03.02.2018 für seine Trainer und Übungsleiter, wieder einen Erste-Hilfe-Tag ausgerichtet.
Die aktiven Mitglieder im TuS Teningen fangen bei 3 Jahren an und gehen bis 80+. Daher fühlen
wir als Verein uns auch dafür Verantwortlich, dass im Notfall die richtige Entscheidung getroffen
und richtig geholfen werden kann. Sei es das Stillen einer Blutung oder versorgen einer Schnittoder Platzwunde. Auch Lebensbedrohliche Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit oder
Atemwegsverlegung muss immer wieder trainiert werden. Oftmals fängt es ja schon beim
Absetzten des Notrufs an. Wo rufe ich an ? In einer Notfallsituation bekommt man in Deutschland
immer unter der Telefonnummer 112 Hilfe. Das Zusammenspiel von Ersthelfern muss Hand-inHand laufen und immer wieder geübt werden.
Berührungsängste darf man bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung nicht haben. Im Notfall zählt
jede Sekunde und mit den heutigen Möglichkeiten kann wirklich JEDER ein Ersthelfer sein. Es gibt
Beatmungstücher, Einwegmasken im Taschen- oder Schlüsselanhängerformat, so dass kein
direkter Mund-Nasen-Kontakt zum Verunfallten entsteht. Infektionsrisiko, Ekelfaktor oder sonstige
Unannehmlichkeiten waren auch bei den Teilnehmern ein Thema, was aber durch die richtige
Aufklärung dann kein Thema mehr war.
Geübt wurden Lebensrettende Sofortmaßnahmen in unterschiedlichen Methoden (Herz-LungenWiederbelebung beim Kind, HLW als Einhelfer-/Zweihelfer und Dreihelfer-Methode, welche so
lange ausgeübt werden müssen, bis der Notarzt eintrifft. Dass dies kein Zuckerschlecken ist, haben
die Kurs-Teilnehmer schnell zu spüren bekommen, denn da kommen einem nur wenige Minuten,
gefühlt wie eine Ewigkeit vor. Auch wurde die HLW mit Beatmungsbeutel und externem Defibrillator
(AED) geübt.
Viel Diskussionsstoff gab es auch zum Thema Defibrillator. Es wäre wünschenswert wenn auch die
Teninger Sporthallen mit einem solchen Gerät ausgestattet wären, um in einer Notfallsituationen
darauf zurückgreifen zu können.

ERSTE-HILFE-TAG
Jeder kann Lebensretter sein
Übungsleiter und Trainer üben
für den Notfall

In kleinen Gruppen wurden immer wieder unterschiedliche Notfallsituationen durchgespielt.
Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Sportverletzungen gelegt, welche ja in einem
Sportverein nicht ausbleiben. Vor drei Jahren wurde einheitlich für alle Abteilung des TuS Teningen
Erste-Hilfe-Koffer angeschafft, die in der Zwischenzeit aus dem normalen Trainingsbetrieb nicht
mehr wegzudenken sind. Auch hier sah man, dass alle Übungsleiter der Umgang mit diesen
Materialien vertraut war. Das Anlegen von Verbänden und anfertigen von Schienen, sowie die
richtige Lagerung des Patienten, war für alle kein Problem und ist letztendlich eine reine
Übungssache.
Zusammenfassend konnte man sagen, dass dieser Erste-Hilfe-Tag ein voller Erfolg für alle war.
Doppelt Glück hatten die Trainer und Übungsleiter mit Kurt Armbruster, der selber aktives TuSMitglied ist, welcher fachlich mit Rat und Tat an diesem Tag zur Verfügung stand. Ein dickes
Dankeschön gab es auch von allen Trainern und Übungsleitern an den TuS Teningen, welcher für
diesen Erste-Hilfe-Tag nicht nur Essen und Trinken zur Verfügung gestellt hatte, sondern diesen
Tag seinen Trainern und Übungsleitern überhaupt erst ermöglicht hat … Danke !.
Weiter ging es am 24.02.3018 in Lörrach für Fiona Raci bei den SüdbadischenEinzelmeisterschaften der U12, zu welcher sie sich bereits am 03.02.2018 qualifiziert hatte.
Benedikt Meier,welcher sich ebenfalls qualifiziert hatte ging nicht an den Start. Fiona hatte es an
diesem Kampftag nicht ganz leicht, da ihre Gewichtsklasse -36kg stark besetzt war. Sie zeigte in
drei spannenden Kämpfen gute Judotechniken. Im ersten Kampf, welcher über die gesamte
Kampfzeit von 2 Minuten ging, unterlag sie nur knapp ihrer Gegnerin durch Kampfrichterentscheid.
In der zweiten Kampfrunde konnte Fiona geschickt ihre Bein und Haltetechnik einsetzen und
gewann diese Runde. In der dritten Kampfrunde, welche wieder über die gesamte Kampfzeit ging,
konnte Fiona trotzt geschickt eingesetzter Hüft- und Beintechniken ihrer Gegnerin nicht ganz Stand
halten und unterlag ihr nur knapp. Da dies die zweite offizielle Meisterschaft für Fiona Raci war,
konnte sie mit dem Ergebnis und dem 5. Platz sehr zufrieden sein. Wir, die Judoabteilung des TuS
Teningen wünscht dem jungen Judonachwuchs für die nächsten Meisterschaften weiterhin viel
Spaß und Energie, sowie faire und verletzungsfreie Wettkämpfe.
Zur Abteilungsversammlung lud die Judoabteilung am 02.03.2018 in die Lechhalle ein. Auf der
Tagesordnung standen die Berichte der einzelnen Resorts, Neuwahlen, Termine, Anträge und
Verschiedenes. Abteilungsleiter Simon Ferroni berichtete von den Aktivitäten im Gesamtverein und
aus den Tus-Vorstandsitzungen, Abteilungsleiterstellvertreter Viet Tran konnte aus beruflichen
Gründen an diesem Abend leider nicht anwesend sein. Sportwart Michael Schöchlin verlas den
sportlichen Jahresrückblick und Kassenwartin Mechthild Schwan präsentierte die aktuellen
Finanzlage der Judoabteilung. Auf Vollständigkeit und Richtigkeit wurde die Kasse von den beiden
Kassenprüferinnen Annette Ehrler und Andrea Maier geprüft, welche mit der Kassenführung sehr
zufrieden waren. Auch konnte Freizeitwartin Petra Schinköth auf ein sehr aktives Judojahr 2017
zurückblicken. Ein Dankeschön an Patrick Meier, welcher die Entlastung des Gesamtvorstandes
und gleich noch die Neuwahl des Abteilungsleiters durchgeführt hatte. Hier wurde Simon Ferroni
zum alten-neuen Abteilungsvorstand der Judoabteilung gewählt. Nun übernahm Simon Ferroni die
weiteren Neuwahlen. Auch hier wurden die „alten“ Vorstände erneut in ihrem Amt bestätigt. Die
Vorstandschaft der Judoabteilung setzt sich wie folgt zusammen: Abteilungsleiter ist Simon Ferroni,
Abteilungsleiterstellvertreter Viet Tran, Sport- und Jugendwart Michael Schöchlin, Kassenwartin
Mechthild
Schwan,
Kassenprüferinnen
Annette
Ehrler
und
Andrea
Maier,
Freizeitwartin/Pressearbeit/Verwaltung Petra Schinköth. Die gesamte Vorstandschaft bedankt sich
bei allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen. Ebenfalls ein dickes Dankeschön
richtete sich von den aktiven Judoka an ihre Trainer... Herbert Strumberger, Herbert Schinköth,
Simon Ferroni, Viet Tran, Michael Schöchlin, Raphael Scheible, Katja Adler, Leon Adler, Justus
Kraus, Maren Zehner und Philipp Ehrler, die Woche für Woche immer auf der Matte stehen und ihr
Wissen weiter geben – Danke. Die Freizeittermine 2018, der Jahresrückblick 2017 sowie weitere
Neuigkeiten aus der Abteilung stehen online zum Download auf der Homepage des TuS Teningen
bereit. Inzwischen bei Punkt 9+10 der Tagesordnung angekommen, sind keine Anträge bei der
Vorstandschaft eingegangen. In kleiner, ja schon fast familiärer Runde konnte nach knapp 50
Minuten die Jahreshauptversammlung erfolgreich abgeschlossen werden. Ein Dankeschön zum
Schluss an das Judo-Küchenteam für die gute Versorgung an diesem Abend und auch in Zukunft.
Der Bundeswettbewerb Jugend trainiert für Olymplia fand auch dieses Mal in Freiburg in der
Karoline-Kasper-Schule statt, wo auch wieder Judoka des TuS Teningen für ihre Schulen an den
Start gingen. Am 06.03.2018 starteten für die Johann-Peter-Hebel Grundschule Teningen 3
Mädchen … sowie für das Goete-Gymnasium Emmendingen ebenfalls mit 3 Mädchen an den Start
ging. Betreut wurden die beiden Teams von Simon Ferroni, Maren Zehner und Petra Schinköth.
Zum einen wurde auf Kreisebene gekämpft und zum anderen auf Regierungsprässidiumsebene
Freiburg, da man somit gleichzeitig zwei Meisterschaften an einen Tag durchführen konnte.
Die Johann-Peter-Hebel-Grundschule Teningen schicke Charlotte Hahne, Johanna Laier, und Fiona
Raci ins Rennen. Normalerweise besteht eine Mannschaft aus 5 Wettkämpfern, jedoch sind
mindestens 3 erforderlich, was mit den drei Mädels somit erfüllt war. Da Charlotte, Johanna und
Fiona jetzt nur zu dritt an den Start gingen, mussten sie natürlich alles auf eine Karte setzen, und
so viele Kämpfe wie möglich gewinnen. Begleitet wurden sie von ihren vertrauten Judotrainern und
Betreuern Maren Zehner und Simon Ferroni vom TuS Teningen. Die drei haben sich Runde um
Runde gekämpft, wie eine Löwenmutter um ihre Jungen … kann man sagen. Sie zeigten gute und

Fiona Raci + Simon Ferroni
Abteilungsversammlung der
Judoabteilung mit Neuwahlen
Tagesordnung :
1. Bericht des Abteilungsleiters
2. Bericht des Sport-, und
Jugendwarts
3. Bericht der Freizeitwartin
4. Bericht der Kassenwartin
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des gesamten
Abteilungsvorstandes
7. Neuwahlen
- Abteilungsleiter/in
- Abteilungsleiterstellvertreter/in
- Freizeitwart/in
- Kassenwart/in
- Kassenprüfer/in (2)
8. Termine 2018
9. Anträge des Vorstandes und
der Mitglieder
10. Verschiedenes

sauber ausgeführte Techniken in Stand und Boden und erreichten trotz unvollständig besetzter
Mannschaft das Finale auf Kreisebene und letztendlich auch den 1. Platz.
Nach einer kurzen Pause startete die zweite Runde auf Regierungspräsidiumsebene mit all jenen
Mannschaften, welche sich auf Kreisebene weiter qualifiziert hatten. Auch hier kämpften Charlotte,
Johanna und Fiona bis zum bitteren Ende. Sie zeigten auch hier qualitativ einwandfreies Judo,
sowohl in der Ausführung von Würfen als auch in Bodentechniken und Haltetechniken. Bei der
Siegerehrung konnte die Freude nicht größer sein, wo sie ihre Siegerurkunde und den Pokal für
den 1. Platz überreicht bekamen. Obwohl die 3er-Mannschaft unter nicht optimalen Bedingungen
an den Start ging, erzielten sie durch maximalen körperlichen Einsatz, ein maximales Ergebnis.
Gratulation für dieses gute Ergebnis.
Wir wünschen den Judoka der Johann-Peter-Hebel-Grundschule weiterhin faire und
verletzungsfreie Wettkämpfe. Ein Dankeschön auch für die gute Zusammenarbeit zwischen der
Schule und der Judoabteilung des TuS Teningen.

Jugend trainiert für Olympia -Judo- * Karoline-Kasper-Schule Freiburg

Johanna

Hinten: Simon Ferroni, Maren Zehner,
Hannah Wagner
Vorne: Tami Gibson, Fiona Raci,
Charlotte Hahne, Johanna Laier

Charlotte

Fiona

Smilla Völkle ist da – und sie hatte es ganz schön eilig das Licht der Welt zu erblicken. Per
Notkaiserschnitt im Vivantes Friedrichshain Krankenhaus in Berlin, kam am Freitag, den
09.03.2018 um 10:17 Uhr eine waschechte Berliner Bärin zur Welt. Papas Prinzessin Smilla
und Mama Steffi haben sich noch einige Tage von der Geburt im Krankenhaus erholen können, bis
es dann mit Papa Manuel nach Hause ging. Smilla wog bei der Geburt 2710g, hatte 50cm und ist
im Sternzeichen der Fische geboren. Fische geborene sind zuverlässig, freundlich und
geheimnisvoll.
Wir wünschen Euch -Steffi & Manuel- alles Liebe und Gute und gratulieren zur
kleinen Prinzessin Smilla
Eure Judoabteilung
Oing Oing – grunz grunz … gab es am Samstag, den 17.03.2018 zum Essen. Die wenigen und
begehrten Plätze waren schnell vergeben. Auch in diesem Jahr gab es Dank dem
Schweinchenspender wieder ein Wildschweinessen, zu welchem sich die Judoka wie im Fluge
angemeldet hatten. Unser Judo-Küchenteam hat mal wieder gezaubert und was leckeres auf den
Tisch gebracht. Auf der Speisekarte war folgendes zu lesen:
Frühlingssalat – Wildschweinbraten mit Rotkraut und Semmelknödeln – Schokoladenpudding –
Kaffee & Kuchen. Zusammenfassend kann man sagen, dass es wieder ein gelunger und
gemütlicher Abend war. Vielleicht landet auch im nächsten Jahr wieder ein Oing Oing in der
Pfanne.

Am 14.06.2018 fand die alljährliche Generalversammlung des TuS Teningen in gewohnter
Umgebung statt, zu welcher der TuS Teningen geladen hatte. Schatzmeister Bernhard Schwan
begrüßte alle Gäste, Ehrenmitglieder, sowie Gemeinde und Pressevertreter. Nicht Anwesend war
leider Präsident Markus Birmele, welcher aus gesundheitlichen Gründen sich entschuldigen lies
und wünschte der Versammlung gutes Gelingen.
Bernhard Schwan trug den Jahres- und Geschäftsbericht des Vorstandes vor und berichtete als
Schatzmeister über die finanzielle Situation des Gesamtvereins. Anschließend hatten die
Abteilungsleiter das Wort und berichteten aus ihren Abteilungen, wo danach wieder Bernhard
Schwan das Wort übernahm.

Smilla

Einige brisante Themen standen noch auf der „Tagesordnung“ wo unter anderem über den
Datenschutz und Privatsphäre der Mitglieder, Ehrenkodex und Kinderschutz im Verein berichtet
wurde. Ein weit aus größeres Problem gibt es für die nächste TuS-Generalversammlung 2019,
denn der momentan aktive TuS-Präsident Markus Birmele, wird aus gesundheitlichen Gründen für
die Wahl zum Präsidenten, nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch wird zu diesem Zeitpunkt ein
neuer Schriftführer/in gesucht und bis in 3 Jahren, zu den Neuwahlen dann auch ein neuer
Schatzmeister.
Heinz Leonhard berichtete von der stattgefundenen Kassenprüfung, wo er und Heiner Höfler die
Kasse auf Herz und Nieren geprüft hatten und eine einwandfreie Kassenführung bestätige. Bei der
Neuwahl der Kassenprüfer, stellten sich Manfred Erschig und Michael Fuchs zur Verfügung. Zum
Schluss hatten die Gäste das Wort. Ein ausführlicher Bericht zur TuS-Generalversammlung ist auf
der Hauptseite des Tus Teningen zu finden.
Am 16.06.2018 fanden in Freiburg in der Karoline-Kasper-Schule die U10 Judo-KreisEinzelmeisterschaft statt. Für drei „Frischlinge“ war es der erste Judowettkampf überhaupt. Sarah
Laier, Anna-Lena Kirner und Ricardo Stremair hatten ihren ersten offiziellen Wettkampf in der
Altersklasse bis 10 Jahren. Insgesamt starteten für die Judoabteilung des TuS Teningen 6 kleine
Judoka. Mit leichter Nervosität fieberten Sarah Laier, Anna-Lena Kirner, Charlotte Hahne, Johanna
Laier, Ricardo Stremair und Lasse Kasler ihren Wettkämpfen entgegen. Anna-Lena & Charlotte
sowie Johanna & Sarah mussten in der gleichen Gewichtsklasse an den Start gehen. Sie konnten
ihre erlernten Techniken im Wettkampf gut umsetzten und zeigten im Stand und auch im Boden
gute Techniken. Die beiden Jungs, Lasse Kasler und Ricardo Stremair mussten sich teils mit
körperlich deutlich überlegenen Gegner auseinandersetzen, zeigten dennoch großes
Durchhaltevemögen sowie gute Techniken und wurden von Runde zu Runde stärker und sicherer
in ihren Ausführungen, so dass man eine deutliche Steigerung sah. Insgesamt konnte man auf
jeden Fall sagen, dass alle viel Spaß und große Freude an diesem Wettkampftag hatten und auch
gute Platzierungen mit nach Hause nehmen konnten. Sarah Laier, Johanna Laier, Anna- Lena
Kirner, Lasse Kasler und Ricardo Stremair belegten jeweils in ihrer Gewichtsklasse den 3. Platz .
Charlotte Hahne belegte den 1. Platz in ihrer Gewichtsklasse und qualifizierte sich weiter zur
Südbadischen Einzelmeisterschaft in Waldshut-Tiengen, welche am 30.06.2018 ausgetragen
wurde. Alle Teilnehmer bekamen Urkunden und Medaillen überreicht, was die Kinteraugen zum
Leuchten brachte. Die Judoabteilung des TuS Teningen, sowie die Trainer und Betreuer Simon
Ferroni und Maren Zehner waren mit der Leistung ihrer kleinen Schützlinge sehr zufrieden und
wünschen weiterhin gute Kämpfe.

Herzlich Willkommen
Zur Mitgliederversammlung
2018

14. Juni 2018
TuS Vereinsheim
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Jahres- und Geschäftsbericht des Vorstandes
4. Berichte der Abteilungsleiter
5. Bericht des Schatzmeisters
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Wahl von zwei Kassenprüfern/innen
9. Anträge des Vorstandes und der Mitglieder
10. Die Gäste haben das Wort
11. Verschiedenes

Lasse Kasler, Ricardo Stremair,
Sarah Laier, Charlotte Hahne,
Johanna Laier, Anna-Lena Kirner

Weiter ging es am Samstag, den 30.06.2018 für Charlotte Hahne bei den Südbadischen
Einzelmeisterschaften in Waldshut-Tiengen, zu der sie sich zwei Wochen zuvor bei den
Kreismeisterschaften der U10 qualifiziert hatte. Die Meisterschaft war recht gut besucht was jedoch
bei diesem warmen Sommerwetter zur Folge hatte, dass man die Luft in der Sporthalle fast
schneiden konnte. Dennoch stellte Charlotte sich ihren Gegnerinnen souverän entgegen und zeigte
Kampfgeist. Auf manche Gegnerin konnte sie sich jedoch schlecht einstellen, da nicht alle einen
flüssigen, klaren Wettkampfstiel hatten und die Ansätze sich zum Teil eher schwierig gestalteten.
Durch die gute Unterstützung der Trainer von außen und gut umgesetzte Techniken, konnte sie
sich bis auf den 3. Platz vor kämpfen. Die Trainer und Betreuer waren mit dem Ausgang dieser
Meisterschaft sehr zufrieden und wünschen für die Zukunft weiterhin faire und verletzungsfreie
Kämpfe. Gratulation an alle kleinen Wettkämpfer von der Judoabteilung für diese super Leistungen.
Vom 06.07.-08.07.2018 waren wir wieder in Oppenau auf unserem traditionellen
Hüttenwochenende. Bis aufs letzte Bett war alles belegt. Von Groß bis Klein waren wir wieder ein
bunt gemischter Haufen. Das Wetter meinte es auch gut mit uns, so dass wir uns auch zum Spielen
nach draußen verteilen konnten. Die Kids hatten im Garten und Wald genügend Möglichkeit zum
sich austoben und auch die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten. Irgend wo im Haus oder auch
draußen wurde immer was gemacht, gespielt oder einfach nur zusammen gesessen und
gequatscht. Für das leibliche Wohl hatte auch dieses Jahr wieder das Judo-Küchenteam gesorgt,
welches uns mit leckeren Köstlichkeiten verköstigte. Zum Kaffee gab es am Samstag Nachmittag
ein besonderes Leckerli … Frische Ofenbuchteln mit Karamellkruste, selbst gemachter
Vanillesauce und Weincreme und frischen Zwetschgenkuchen … hmmmm…. Lecker. Bis der Grill
am Abend angeheizt war, gab es ein Klein gegen Groß „Farbbeutelduell“ wo weder Klein noch
Groß einander verschont haben und zum Teil bunt wie ein Vogel durch die Gegend liefen. Auch in
diesem Jahr war das Wochenende wieder viel zu schnell vorbei und es wurden schon Pläne fürs
nächste Hüttenwochenende geschmiedet. Danke nochmals allen Helfern für das schöne
Wochenende.

Charlotte Hahne & Maren Zehner

Gruppenbild
Judo-Hüttenwochenende
In Oppenau

Am 27.07.2018 fand ein seit langen geplantes gemeinsames Treffen der Trainer, Hilfstrainer
und Übungsleiter statt. Erfreulich war, dass alle Trainer und Übungsleiter Zeit fanden zu diesem
Treffen zu kommen. Mit unter gab es einige Neuerungen in der TuS-Vorstandschaft zu besprechen,
die Termin- und Trainingsplanung der 2. Jahreshälfte, sowie noch alle offenen Themen der Trainer
und Übungsleiter. Nachdem dann alles Stück für Stück abgearbeitet war, konnte der gemütliche Teil
des Abends beginnen und der Grill wurde angeheitzt.

Auf das Abschlussgrillen am 27.07.2018 hatten sich schon alle gefreut. Bei heißen, kuscheligen
Außentemperaturen von bis zu 36C°, floss das kühle Nass reichlich. Je dunkler es wurde, desto
näher kam die Zeit, wo sich die totale Mondfinsternis am Himmel zeigte. Diese war die zweite und
letzte Mondfinsternis im Jahr 2018 und die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts.
Spaß, Fun und gute Musik war des Abends Mittelpunkt. Gegen Mitternacht war alles aufgegessen,
das Vereinsheim wieder geputzt, so dass der harte Kern sich anschließend auf den Weg nach
Freiburg ins Crash machte. Wie heißt es so schön … „nur die Harten kommen in den Garten“ …
und das traf auch auf drei Hardcore-Party-People zu, welche früh morgens sich auf den Heimweg
machten.
Vom
18.07.2018 - 09.09.2018 haben wir uns in den wohlverdiente Sommerurlaub
abgemeldet. Mit dem Schulbeginn im September, startete wie gewohnt auch wieder das
Judotraining.
Leider mussten wir unser Rahmkuchenessen, welches für den 05.10.2018 geplant war, aus
gesundheitlichen Gründen absagen. Immer mehr meldeten sich Krank, so dass der Aufwand für so
wenige Personen zu groß gewesen wäre – Schade! Aber wie heißt es so schön … Neues Jahr
neues Glück, dann schmeckt es im neuen Jahr bestimmt doppelt so gut
Judo-Schnuperkinder kamen zum Probetraining nach den Osterferien am 11.04.2018 und nach den
Sommerferien am 21.09.2018 in die Lechhalle, um die Sportart JUDO näher kennenzulernen.
Spielerisch und mit Freude, erlernten sie erste Falltechniken, wie man den Gürtel richtig bindet,
was Judo bedeutet und wie man mit seinem Partner umgeht, ohne ihn dabei zu verletzen.

Ein kleiner Engel hat sich entschlossen, am 09.10.2018 auf die Welt zu kommen. Im Josefinum
Krankenhaus Augsburg kam der kleine Joshua mit 3240g, 54cm und einem Kopfumpfang von
36cm zur Welt. Um 09:13 Uhr hallte der erste Schrei durch den Kreissaal, wo Mutter und Kind die
Strapazen gut überstanden haben. Geboren ist der kleine Engel an einem Dienstag, im
Sternzeichen der Waage und teilt seinen Geburtstag sogar mit John Lennon.
Joshua wird Eure Liebe stärker, Eure Geduld größer, Eure Hände geschäftiger, Eure Nächte länger,
die Tage kürzer und die Zukunft heller machen.
Julia & René … Wir wünschen Euch alles Liebe
und Gute für Eure gemeinsame Zukunft als kleine Familie.
Eure Judoka der Judoabteilung des TuS Teningen
So viele Übungsleiter auf einem Haufen, sieht man relativ selten. Das zweite große
Übungsleitertreffen fand am Freitag, den 19.10.2018 mit über 20 Trainern/in und
Übungsleitern/in statt. Getroffen hatten sich alle im Vereinsheim des TuS Teningen, um einige
wichtige Neuerungen zu besprechen. Mit unter stand ganz oben auf der Agenda das Thema
Übungsleitervertrag & Ehrenkodex, sowie Datenschutz & DSGVO (Datenschutzgrundverordnung),
Ausbildung zum Vereinsmanager, Freiwilligenarbeit und Beisitzer im Verein, Sporthallen &
Sportstätten, Digitalisierung, Homepage und Verschiedenes, wo alle ihre Wünsche, Vorschläge o.ä.
äußern konnten.
Trotzt starker Erkältung auch hier nochmals ein Dankeschön an Bernhard Schwan, der trotz allem
diesen Abend geleitet hat, sowie ein Dankeschön dem Vereinsheim-Küchenteam für die gute
Versorgung an diesem Abend.
Der Bundeswettbewerb Jugend trainiert für Olympia, fand am Freitag, den 23.11.2018 in
Freiburg in der Caroline-Kasper-Schule statt. Wie auch schon zum Jahresbeginn starteten auch
wieder Judoka des TuS Teningen für die Johann-Peter-Hebel Teningen. An den Start gingen
Charlotte Hahne und Johanna Laier, welche von Maren Zehner und Herbert Schinköth betreut
wurden. Da es leider nicht möglich ist von der Schule eine Begleitung für die Kinder zu bekommen,
organisieren sich die Trainer und Betreuer vom TuS Teningen selbst, damit die Kinder nicht auf die
schulischen Veranstaltungen der Schule verzichten müssen.
Da beide Mädchen in der gleichen Gewichtsklasse an den Start gingen, war ein Kampf
gegeneinander schon vorprogrammiert. Man konnte auf jeden Fall deutlich feststellen, dass beide
ihre Leistung, im Vergleich zum Jahresanfang, verbessert haben. Insgesamt starteten etwas mehr
als 60 Schüler an diesem Tag. Sowohl Charlotte als auch Johanna, zeigten gute Würfe und gute
Techniken in Stand und Boden und kämpften sich Stück für Stück nach vorne. Bei der
Siegerehrung belegten beide Judoka gute Platzierungen, so dass Johanna Laier den 3. Platz
belegte und Charlotte Hahne den 2. Platz in ihrer Gewichtsklasse.
Beiden Judoka wünschen wir weiterhin viel Spaß beim Judo und noch viele, verletzungsfreie
Wettkämpfe. Ein Dankeschön für die Begleitung & Betreuung an Maren Zehner & Herbert
Schinköth.
Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind und auch die Weihnachtsfeier der Judoabteilung,
welche am 30.11.2018 wie jedes Jahr im Vereinsheim des Tus Teningen statt fand. Alle freuten
sich schon auf den Abend mit leckerem Essen, netten Freunden, netten Gesprächen und ein
schönes Beisammensein. Nach dem Sektempfang gab es vom Judo-Küchenteam dann endlich
den Startschuss zur Buffeteröffnung. Simon Ferroni bedankte sich auch bei allen Gästen und auch
bei allen Judoka für die rege Trainingsteilnahme in 2018. Ein besonderes Dankeschön galt auch
den beiden Trainern Herbert & Hörbi. Es ist immer wieder eine Bereicherung und Unterstützung im
Training, wenn die beiden ihr Wissen und Können an die Jüngeren weitergeben und sie bleiben
uns noch recht lange erhalten. Als Zeichen der Anerkennung überreichte Simon den beiden ein
Dankeschön, damit die beiden Herren sich es sich mal gut gehen lassen können. Ein weiteres
Dankeschön konnte Simon auch im Namen des Abendtrainings an das Judo-Küchenteam vom
Gasthaus zur fröhlichen Helga überreichen. Nach dem „kleinen Offiziellen“ zwischendurch, ging es
wieder zum gemütlichen Teil über und es durfte sich über das Dessert-Buffet, Kaffee & Kuchen und
das Käsebrett hergemacht werden. In gemütlicher Runde wurde so das Jahr gemeinsam
ausklingen gelassen.

Joshua Berger

TuS Teningen Übungsleitertreffen
im Vereinsheim

Charlotte Hahne & Johanna Laier
mit Trainerin Maren Zehner

Der Nikolaus ist ein guter Mann und am 05.12. + 07.12.2018 kamen auch unsere Judokinder
dran. Noch wie zu Omas Zeiten, mit Apfel, Nuss und Mandelkern, etwas Schokolade und einem
Weckmann, freuten die Kids sich schon auf die Tüten. Ein Dankeschön nochmals an den Nikolaus,
dass er jedes Jahr an uns Denkt und wir hoffen dass er auch in Zukunft ein Herz für die Judokinder
hat … Danke!
Die letzte Aktion des Jahres ging bei den Judoka wieder einmal durch den Magen, denn den
Trainingsabschluss hatte das Abendtraining im „Restaurant der Kulturen“ in Emmendingen am
14.12.2018. Von Jung bis Alt, lies sich keiner diesen letzten gemeinsamen Abend im Jahr
entgehen. Einen wärmenden Jasmintee, leckere Spezialrollen, einer vietnamesischen SaigonSuppe und einem super leckerem vietnamesischen Hauptgang (Bun Bo xao xa ot) … Reisnudeln
mit gebratenem Rindfleisch, Zitronengras, Salat, frischen Kräutern und einer pikanten Sauce, ließ
so machen das Wasser im Mund zusammen laufen. Ein Dankeschön an das Team vom Restaurant
der Kulturen für den schönen Abend.

Die Judoabteilung bedankt sich bei allen, die zum reibungslosen Ablauf in der Abteilung das ganze
Jahr durch geholfen haben. Auch unsere Trainer sind jede Woche für unsere Judoka da, um ihr
Wissen weiter zu geben. Wir bedanken uns natürlich besonders bei den Eltern und vor allem den
Judoka, denn was wäre ein Judotraining ohne Sportler ??? Von daher sagen wir Danke für euer
entgegengebrachtes Vertrauen in uns und in die Abteilung Judo und freuen uns auf weitere schöne,
gemeinsame Jahre zusammen.
Für alle ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2019 und dass alle Wünsche und
Hoffnungen in Erfüllung gehen.
Wir sagen „Frohe Weihnachten“ und Happy New Year“ und verabschieden uns hiermit in die
Weihnachtsferien. Ab dem 09.01.2019 geht es zur gewohnten Zeit, an gewohnter Stelle wieder
weiter mit dem Training.
Eure Judoabteilung vom TuS Teningen.

Restaurant der Kulturen-Team

