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Liebe Mitglieder,

„der Neue“ ist zum 1.3. gestartet und wir stellen
ihn in dieser Ausgabe vor. 

Leider waren wir letztes Jahr zu optimistisch, als wir unser 
„Fäschd“ mit dem ersten Lockdown „nur“ um ein Jahr 
verschoben haben. So müssen wir leider nochmal um 7 
Monate verlängern. Mit den aktuellen Plänen zu Impfungen 
hoffen wir, dass am 10.10. dann nichts mehr schief geht.

An der Mitgliederversammlung am 5.5. wird man auf jeden 
Fall online teilnehmen können. 

Termine
April 2021

20. HA-Sitzung

Mai 2021

5. Mitgliederver-
sammlung

Wenn es die Verordnungslage zulässt, findet auch ein persönliches Treffen statt. So oder so eine gute 
Gelegenheit, unseren Geschäftsführer live zu erleben. 

Bis dahin haltet Euch fit – z.B. mit unserem Gemeinsam statt Einsam, oder mit einer Challenge, wie sie unsere 
Leichtathleten gerade ausgerufen haben.

Mit sportlichen Grüßen,
Euer Vorstand

Neuer hauptamtlicher Geschäftsführer seit 1.3. 

Gunnar Höckel (55), langjähriger Geschäftsführer des tus Stuttgart 1867 e.V., steht für 
viel Erfahrung in der Verwaltung eines Großvereins mit mehr als 5000 Mitgliedern 
einschließlich profitablem Fitnessstudio. Der in Stuttgart geborene und immer noch 
wohnhafte Betriebswirt kehrt nach einem Jahr in der Wirtschaft wieder zum Sport 
zurück. Als passionierter Läufer, begeisterter Bergwanderer, Ski- und Radfahrer hat er 
beim tus in seiner parallel zum Geschäftsführer ausgeübten Tätigkeit als Studioleiter 
im vereinseigenen Fitness- und Bewegungszentrum auch selbst Fitnesssport 
betrieben. Es besteht also Gelegenheit, ihn auch bei uns schwitzen zu sehen. 
Er freut sich, zusammen mit den Vorständen und allen Ehrenamtlichen, die TSF weiter
voran zu bringen. „Der Sport hat es mir einfach angetan. Genügend Potential hat der 
Verein“. Dass dies gerade in Zeiten der Pandemie nicht einfach sein wird, sind sich 

sowohl Gunnar Höckel, als auch Vorstand und Hauptausschuss durchaus bewusst. 
Gunnar Höckel, der sich bereits bei der Hauptausschuss-Sitzung am 9.2. online vorstellen durfte, ist geradezu 
überwältigt vom Engagement der TSF’ler! „Ich bin mir sicher, dass man gemeinsam mit dieser grandiosen 
Mannschaft was Tolles zustande bekommen wird!“ 
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Vorstand und Hauptausschuss sind überzeugt, damit einen großen Schritt zur Zukunftssicherung unseres 
Vereins gemacht zu haben. Freut Euch auf die nächste Abteilungs- und Mitgliederversammlung. 

Mitgliederversammlung am 5.5. findet auf jeden Fall statt

Letztes Jahr haben wir sie erst verschoben und dann doch absagen müssen – dieses Jahr findet sie sicher im 
Mai statt. Wenn es die Verordnungslage zulässt, treffen wir uns in einem Raum unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften und bieten zusätzlich eine Online-Teilnahme an. Sind keine Treffen möglich, werden wir 
ausschließlich online tagen. Wie schon für die letzten Sitzungen des erweiterten Vorstands und des 
Hauptausschusses werden wir die Plattform „Senfcall“ benutzen. Diese wird durch einen deutschen Anbieter 
betrieben und bietet aus unser Sicht hohe Sicherheitsstandards. Sie ist leicht mit Tablet, PC oder Smartphone 
ohne Installation oder Registrierung zu nutzen – unser Angebot „Gemeinsam statt einsam“ und der Online-
Unterricht „Moodle“ laufen auch darauf. Auch Abstimmungen sind dort möglich. Dies ist dieses Jahr besonders
wichtig, denn der gesamte Vorstand steht zur Wahl und wir wollen einen Ehrenvorsitzenden und mehrere 
Ehrenmitglieder durch die Versammlung ernennen lassen.

Fäschd nochmal verschoben – 
Karten behalten ihre Gültigkeit Gemeinsam statt einsam 
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Aus den Abteilungen:

Leichtathletik: #MachWasDraus - Bewegung trotz Lockdown 
Seit den Fastnachtsferien läuft die Challenge #MachWasDraus der Leichtathleten - und es geht
noch weiter!

Was haben wir - neben unserem Onlinetraining - bisher geschafft? In den Fastnachtsferien haben
die Teilnehmer an sechs Tagen hintereinander mindestens 10.500 Schritte absolviert. Dabei oft deutlich die 
Mindestanzahl überschritten und einige Über-20-Tausender waren auch dabei. Es gibt zudem zwei 
Langzeitchallenges: Wer schafft am Ende des Lockdowns 60 bzw. 30 Liegestützen am Stück (Trainingsplan 
inklusive)? Schaffen wir es, Ortsschilder von allen Gemeinden und Städten im Landkreis zu fotografieren, in 
dem wir uns per Fahrrad oder läuferisch dorthin bewegen? Bisheriger Höhepunkt der Challenge war jedoch 
eine kreative musikalisch-tänzerische Umsetzung der "Ballerina" - einer Koordinationsübung aus dem Lauf-
ABC, die wir eigentlich in jedem Training machen.

Wie geht es weiter? Das wissen wir auch nicht so genau. Kevin, einer unserer Trainer, lässt sich jede Woche 
etwas einfallen, mal sportlich herausfordernd, mal das, was auch Kindern Spaß macht - wir sind selber sehr 
gespannt. Dafür kann jeder mitmachen, einfach Email an leichtathletik@tsf-ditzingen.de oder bei der 
Abteilung Leichtathletik unter www.tsf-ditzingen.de nachschauen.
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