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Frankenbad: Verantwortliche
ziehen durchwachsene Bilanz

Saison unter
erschwerten
Bedingungen

Insgesamt sieben bundesweite Sonderpreise gab es beim Sportabzeichen-Wettbewerb im Jahr 2020 für Vereine und Schulen im Geschäftsbereich der Sparkasse Tauberfranken, die die Veranstaltung seit vielen Jahren
unterstützt.
BILD: MATTHIAS ERNST

Sportabzeichen-Wettbewerb 2020: Sparkasse Tauberfranken in Tauberbischofsheim übergab Preise im Gesamtwert von 7000 Euro

Sonderpreise für Schulen und Vereine
Die Übergabe der Sonderpreise für den Sportabzeichen-Wettbewerb 2020
fand am Montag bei der
Sparkasse Tauberfranken
in Tauberbischofsheim
statt.
Von Matthias Ernst
Tauberbischofsheim. „Endlich mal
wieder eine Veranstaltung mit echten Menschen“, hätte man die Preisverleihung in den Räumen der Sparkasse Tauberfranken auch überschreiben können. So jedenfalls
empfanden es alle Redner bei der
Übergabe der Sonderpreise für den
Sportabzeichen-Wettbewerb für das
Jahr 2020. Diese musste, wie so vieles, im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen.
Seit 2008, so Vorstandsvorsitzender Peter Vogel, ist der Sparkassenverband nicht nur Partner des Deutschen Olympischen Sportbunds
und damit Förderer des Leistungssports, sondern auch Partner des
Deutschen Sportabzeichens. Seit
Beginn dieser Partnerschaft gibt es
jedes Jahr den SportabzeichenWettbewerb, der nicht nur sportliche Leistungen auszeichnet, sondern auch herausragendes Engagement ehrt. Sportlich aktive Schulen,
Vereine und Institutionen konnten
am Wettbewerb teilnehmen und

sich somit die Chance auf sportbezogene Preisgelder in Höhe von bis
zu 100 000 Euro Gesamtwert sichern.
Sieben Schulen und Vereine aus
dem Geschäftsbereich der Sparkasse
Tauberfranken gewannen hierbei einen der begehrten Geldpreise im
Gesamtwert von 7000 Euro.
Eigentlich hätte die Preisübergabe schon im Herbst 2020 erfolgen
sollen, doch Corona machte diesem
Ansinnen einen Strich durch die
Rechnung. Jetzt wurde die Verleihung eben nachgeholt und fast die
gesamte Führungsriege der Sportkreise Tauberbischofsheim und Bad
Mergentheim war gekommen, um
die Projekte und vor allem die Menschen kennenzulernen, die hinter
den ausgezeichneten Projekten stehen. Denn bei den Sonerpreisen
geht es nicht nur um sportliche Leistungen, sondern auch um so wertvolle Kompetenzen wie Kooperation, Inklusion oder Integration.

Lob und Anerkennung

Die Sozialdezernentin im Landratsamt, Elisabeth Krug, ließ es sich
ebenfalls nicht nehmen, ein paar
Worte an die zu Ehrenden zu richten. „Sie ist die Sportministerin des
Landkreises“, scherzte Matthias
Götzelmann, Vorsitzender des
Sportkreises Tauberbischofsheim.
Krug führte aus, dass es den Sportabzeichen-Wettbewerb bereits seit
1913 gibt, „aber er war noch nie so
wichtig, wie zur Zeit der Pandemie“.
Das Besondere sei, dass dieser Wett-

bewerb für alle Altersklassen geeignet sei, „von Kindesbeinen bis ins
hohe Alter“. Auch Menschen mit Behinderung hätten hier eine Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen und
sich mit anderen zu messen. Die Dezernentin dankte allen an dem
Sportabzeichen-Wettbewerb beteiligten.

Kritik an Impfgegnern

Sie übte allerdings auch Kritik: „Es
könnte noch mehr Normalität eintreten, wenn sich alle impfen lassen
würden, denen es möglich ist“. Die
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie würden einen geregelten Sportbetrieb noch immer hemmen. „Es geht um die eigene Gesundheit, aber auch um die Ihrer
Mitmenschen“, rief sie allen Impfgegnern zu. Das Virus verschwinde
nicht von alleine, ihm müsse der
Nährboden entzogen werden. Und
das passiere nun einmal durch die
Impfung möglichst vieler Menschen.
Matthias Götzelmann stieß in
dasselbe Horn und berichtete von
haarsträubenden Diskussionen in
der Schule in der er tätig ist. Viele Jugendliche würden die Impfung einfach ablehnen und so das Risiko einer schweren Infektion latent weiter
in sich tragen. Er beglückwünschte
alle erfolgreichen Teilnehmer am
Sportabzeichen, denn „viele Schüler
schaffen das Sportabzeichen nicht“.
Es sei immer noch eine Auszeichnung hier zu bestehen.

Volker Silberzahn, Vorsitzender
des Sportkreises Bad Mergentheim,
dankte der Sparkasse Tauberfranken für ihr Engagement, besonders
aber den Vereinen und Schulen, die
an dem Wettbewerb seit Jahren teilnehmen. „Bleibt dabei, bleibt dran
in der Zukunft, damit unsere Schüler
weiter am Wettbewerb teilnehmen
können“.
Bei der Preisübergabe wurde
deutlich, welch großartige Anstrengungen im vergangenen Jahr unternommen wurden, um Menschen zu
motivieren, am SportabzeichenWettbewerb teilzunehmen.
Ein Paradebeispiel ist der TSV
Markelsheim. Nachdem es während Corona immer schwerer wurde
die Schwimmleistung für das Sportabzeichen in einem öffentlichen Bad
zu absolvieren, kam man auf die
Idee, Schwimmen in der Tauber bei
Markelsheim anzubieten. Für soviel
Ideenreichtum gab es einen der sieben Sonderpreise.
Diesen erhielt auch der SV Edelfingen. Hier hatte man ein besonderes Ferienprogramm auf die Beine
gestellt und auch Eltern animiert,
das Sportabzeichen abzulegen.
Erfahrung in diesem Bereich hat
auch der TV Königshofen. Bei einem „Familientag“ wurden alle Familienmitglieder animiert, das
Sportabzeichen abzulegen. Hilfreich
war da sicher die Zusammenarbeit
mit der Turmbergschule Königshofen. Hier erhielten die Schüler in
Kooperation mit dem Sportverein

Übungsmöglichkeiten für das Sportabzeichen.
Einen anderen Weg wählte derFC
Külsheim. Hier bot das Sportabzeichenteam die Möglichkeit für Einzelabnahmen der einzelnen Disziplinen, um eine möglichst kleine
Gruppe zu erhalten, die corona-konform das Sportabzeichen erwerben
konnte.
Der Walter-Hohmann-Schulverbund Hardheim bot vielfältige
Möglichkeiten, damit die Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet an
den Wettbewerb herangingen. Hierzu zählten unter anderem freiwillige
Übungsstunden, besondere Winterangebote und alles, was zu möglichst viel Bewegung beitragen
konnte.
Zu guter Letzt erhielt auch die
Sportjugend Tauberbischofsheim
einen Sonderpreis. Ihre Bemühungen um eine Kooperation mit den
örtlichen Sportvereinen und die
Durchführung
eines
„CoronaLaufs“ überzeugten die Jury.
Peter Vogel beglückwünschte alle
Geehrten und machte auf den diesjährigen Sportabzeichen-Wettbewerb aufmerksam. „Ich bin froh,
dass es überhaupt funktioniert“,
denn der Start war erst im Juli dieses
Jahres.
Vogel machte darauf aufmerksam, dass die sportlichen Sieger des
Jahres 2020 erst 2022 geehrt werden,
da die Frist zur Ablegung der
Schwimmprüfung bis Ende 2021
verlängert wurde.

Erntedankfest

Freien vor der Kirche bei einer Tasse
Kaffee und kleinem Snack ins
Gespräch zu kommen.

AUF EINEN BLICK
Infoabend „Asylrecht“

Main-Tauber-Kreis. Melanie Skiba,
Referentin beim Flüchtingsrat
Baden-Württemberg, kommt am
Montag, 27. September, um 18 Uhr
zu einem Infoabend zum Thema
„Aktuelle Entwicklung im Asylrecht“
ins Familienzentrum Netzwerk
Familie, Schmiederstraße 25. Sie

gibt einen Überblick über die wichtigsten Gesetzesänderungen im
Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Angesprochen sind vor allem Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe und
Geflüchtete Menschen im MainTauber-Kreis. Anmeldung bis zum
24. September bei Meike Kulike, EMail: kulike.m@caritas-heilbronn-

Tauberbischofsheim. „Die Freibadsaison 2021 ist vorbei. Aufgrund der
Corona-Pandemie war es erneut
eine Saison unter erschwerten Bedingungen. Bedingt durch die Hygieneauflagen und einen durchwachsenen, regenreichen Sommer
war die Besucherzahl wie im Vorjahr
sehr gering.“ Dies geht aus einer
Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor. Unter dem Strich besuchten rund 34 000 Badegäste das
Frankenbad. Der größte BesucherAnsturm war am 16. Juni mit 1280
Besuchern zu verzeichnen.
Das Hygienekonzept habe auf
dem Freibad-Areal habe bereits im
2020 gut funktioniert und sei daher
ohne Anpassungen in der Freibadsaison 2021 beibehalten worden.
Das Schwimmbadteam unter Leitung von Klaus Jorke habe beispielsweise Sprungtürme und Wasserrutsche so oft dies aufgrund des Andrangs im Schwimmbecken möglich
war, geöffnet. Die Tatsache, dass auf
Online-Anmeldungen
verzichtet
wurde und ein Spontanbesuch fast
immer möglich war, sei von den Besuchern genauso geschätzt worden,
wie die Tatsache, dass es in diesem
Jahr wieder Saisonkarten gab. „Es
war erneut eine schwierige Badesaison, die uns besonders gefordert hat.
Dank des vorbildlichen Verhaltens
unserer Badegäste und des Engagements unseres Schwimmbadteams,
ist sie problemlos verlaufen und darüber sind wir froh“, so Bürgermeisterin Anette Schmidt.
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Fundsachen können auch in der
kommenden Woche noch zwischen 8 und 16 Uhr im Freibad
abgeholt werden. 10er-Karten
behalten im nächsten Jahr ihre
Gültigkeit.

TAUBERBISCHOFSHEIM
DRK-Kreisverband zieht Bilanz

Tauberbischofsheim. Die Hauptversammlung des DRK-Kreisverbands
Tauberbischofsheim findet am Donnerstag, 23. September, um 19 Uhr
im Fechtzentrum statt. Im Mittelpunkt stehen neben Berichten auch
Ehrungen und Neuwahlen des Präsidiums. Im Rahmen der Versammlung wird auch der derzeitige Präsident Oskar Fuchs feierlich verabschiedet, der nach fast 30 Jahren im
Amt nicht mehr kandidiert.

AUS DEN STADTTEILEN
hohenlohe.de. Wird ein Sprachmittler benötigt, sollte man das bei der
Anmeldung angeben.

ASV-Vereinsfischen

Dittigheim. Zum Vereinsfischen treffen sich die Mitglieder des ASV Dittigheim am Samstag, 25. September,
um 8 Uhr unter der Autobahnbrücke/Bahnseite.

Impfingen. Ein Erntedankgottesdienst findet am Sonntag, 26. September, um 9 Uhr in der St.-Nikolaus-Kirche statt. Dieser wird von der
Gruppe „Herztöne“ musikalisch
mitgestaltet. Im Anschluss bewirtet
die kfd Frauengemeinschaft. Besucher haben die Möglichkeit, im

Vollsperrung im Glockenweg

Tauberbischofsheim. Im Auftrag der
Stadt Tauberbischofsheim werden
der Abwasserkanal und die Wasserleitung im Glockenweg erneuert. Die
Bauarbeiten beginnen wohl am

Montag, 27. September und dauern
etwa zwölf Wochen. In dieser Zeit ist
eine Vollsperrung des Glockenwegs
erforderlich.

Ruheständlertreffen

Tauberbischofsheim. Die Ruheständler des Finanzamts treffen sich am
Donnerstag, 23. September, um
14.30 Uhr im Café Konrad.

Leserbrief: Zu „Im Dialog mit den Bürgern den Lebensraum Stadt voranbringen“ (FN, 18. September)

„Deutschland singt“: MGV, Offener Singtreff und Singgemeinschaft beteiligen sich an Aktion

Welche Synergie?

Drei Chöre live erleben

N

iemand stellt sich gegen die
geplanten HochwasserschutzMaßnahmen in der Stadt, auch nicht
am Stadteingang Süd und schon gar
nicht der TSV Tauberbischofsheim.
Dennoch hinterfragen wir die
geplante Umwandlung unserer Tennisanlagen. In den aktuellen
Bestand ließe sich das benötigte
Hochwasserschutz-Niveau realisieren.
Wenn es Stadtverwaltung und
Gemeinderat so wünschen, schließlich ist es das Votum des gewählten
Gremiums, dann fügt sich der TSV
natürlich und macht Platz. Und ja,
wir sehen das große Engagement der
Stadt, uns adäquaten Ersatz zu
schaffen. Aber wozu?
Die Entwürfe sind nett anzusehen und zum Glück keine Kopie der

nördlichen Steinwüste mit ihrem
unsäglichen Brunnen, aber letztendlich nur eine Wiese, ab vom
Schuss der nach Belebung lechzenden Fußgängerzone.
Momentan kommt der TSV für
den Unterhalt dieser riesigen Fläche
auf. In Zukunft zahlt Mähen, Unterhalt und die – leider immer schlimmer werdende – Unrat-Entsorgung
unsere finanziell nicht mehr so wohl
gebettete Stadt. Gar nicht zu sprechen von den Baukosten, die sicherlich nicht zu 100 Prozent aus Fördergeldern bestritten werden können.
Und auch die neuen Tennisplätze
kosten Geld, die Zeit der Ehrenamtlichen des TSV und der Stadtverwaltung. Klar, eine Tennisanlage kostet
nur einen Bruchteil einer Sporthalle
oder gar eines Hallenbads, doch

genau dort sehen viele den vordringlicheren Bedarf. Und auch wir vom
TSV haben im wahrsten Sinne des
Wortes genug finanziell anspruchsvolle Baustellen.
Vorstellbar wäre es, von den sechs
Plätzen zwei abzutreten, ausgeglichen durch eine Flutlichtanlage.
Dann würde immer noch eine sehr
beträchtliche Fläche frei werden für
hedonistische Baugestaltung.
Natürlich ist Stadtgestaltung keine
Kompetenz eines Sportvereins.
Dennoch: Welchen Mehrwert soll
das bieten?
Unserer Stadt mangelt es nicht an
schönen Plätzen, auf denen jetzt
schon nichts los ist.
Alexander Geuking, Vorstandsvorsitzender Turn- und Sportverein 1863 Tauberbischofsheim

Main-Tauber-Kreis.
„Deutschland
singt“ heißt das wiederkehrende
Sing- und Gemeinschaftserlebnis
am 3. Oktober. Es wurde vor einem
Jahr deutschlandweit ins Leben gerufen. Schirmherr ist der Präsident
des Deutschen Bundestags, Dr.
Wolfgang Schäuble.
Mit dabei sind die Singgemeinschaft Gissigheim, der Offene Singtreff und der Männergesangverein
Liederkranz 1844 Tauberbischofsheim, alle drei Chöre singen unter
der Leitung von Mechthild Geiger.
Der 3. Oktober ist ein besonderer
Tag. Vor fast 31 Jahren wurde er zum
Tag der offiziellen staatlichen Wiedervereinigung. „Die Initiative „3.
Oktober – Deutschland singt“ lädt
auch 2021 wieder alle Generationen
und Kulturen zum offenen Singen

und Feiern in allen Städten und Dörfern ein. Gemeinsam soll „ein Zeichen der Einheit und Dankbarkeit“
gesetzt werden
Mit Kerzenlicht soll an die Leistung der friedlichen Revolution von
1989 erinnert und ein Friedenszeichen gegeben werden.

Bundesweite Mitsingaktion

Die Zusammenkunft ist Teil einer
bundesweiten Mitsingaktion, die
letztes Jahr begonnen wurde.
Es sind bekannte Lieder ausgewählt aus den verschiedensten Genres, so dass jede Bürger mitsingen
kann.
Dazu gehören zum Beispiel „Nun
danket alle Gott“, „We shall overcome“, „Der Mond ist aufgegangen“,
„Über sieben Brücken“, „Kein schö-

ner Land“ und viele mehr. Die drei
beteiligten Chören werden diese
Lieder gemeinsam singen. Gäste
und Mitsänger aus der Bevölkerung
sind willkommen und können einstimmen.
Die drei teilnehmenden Chöre
sind die Singgemeinschaft Gissigheim, der Offene Singtreff aus Tauberbischofsheim und der Männergesangverein Liederkranz 1844 Tauberbischofsheim.
Die Chorleiterin aller drei Chöre
Mechthild Geiger.
Die Veranstaltung ist Coronaneutral, da sie im Freien stattfindet
und Sänger den Corona-Abstand
einhalten.
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Termin ist am 3. Oktober um 17
Uhr am Schloss in Gissigheim.

