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Liebe
Mitglieder,
Freunde und
Förderer des 
REV Heilbronn,

World Games!
Gerne auch als die „olympischen Spiele der 
nicht-olympischen Sportarten bezeichnet, sind 
für jeden Sportler, der dafür nominiert wird 
ein absolutes Highlight in dessen Karriere. Und 
dieses Mal waren mit Markus und Stefanie Lell 
gleich zwei Sportler des REV Heilbronn dabei, 
um die Farben ihres Landes zu vertreten und 
sich mit den Besten Sportlern der Welt in ihrem 
Bereich zu messen. In einer grandiosen Kür er-
kämpfte sich Markus die Silbermedaille, wofür 
wir Ihm allergrößten Respekt zollen.

Aber auch die anderen Läuferinnen und Läufer 
der Rollkunstlaufabteilung haben bei vielen Ver-
anstaltungen wieder einmal ihr Können unter 
Beweis gestellt und  die  neu strukturierte Nach-
wuchsarbeit zeigt erste Erfolge. Die detaillierte-
ren Informationen hierzu erhalten Sie ab Seite 2. 
Rollhockey auf internationalem Niveau gab es 
wie immer beim Heilbronner Weindorf-Cup zu 
bestaunen, aber nicht nur dort waren unsere „al-
ten Herren“ nach wie vor mit viel Spaß bei der 
Sache. (Seite 4)

Die Skaterhockeyabteilung konnte, besonders 
im Nachwuchsbereich, weitere neue Mitglieder 
hinzugewinnen und ist für die Zukunft auf ei-
nem sehr guten Wege. Die Damenmannschaft 
konnte nach ihrem Aufstieg im letzten Jahr den 
Klassenerhalt in der 1. Damenliga feiern und 
unsere Junioren wurden, in einer Spielgemein-
schaft mit unseren Hockeyfreunden aus Abstatt, 
Baden-Württembergischer Juniorenmeister. 
Nicht ganz so gut lief es in diesem Jahr für die 
erste Herrenmannschaft, die nur als Nachrücker 
den Verbleib in der 2. Bundesliga geschafft hat. 
Dies sollte aber für alle der Ansporn dazu sein 

noch härter dafür zu arbeiten, im nächsten Jahr 
wieder weiter oben zu stehen. Mehr aus der Welt 
des Inline-Skaterhockey erfahren Sie ab Seite 5.
Die Damen der S´Käthchen zeigten in diesem 
Jahr, dass sie nicht nur für ihre eigene Abtei-
lung da sind, sondern repräsentierten bei vielen 
Veranstaltungen den REV ausgezeichnet. Aber 
auch sportlich haben die Rollerderby-Damen 
weitere Fortschritte gemacht. Ausführlich nach-
zulesen auf Seite 6.

Das Einskunstlaufen steht in Heilbronn, dank ei-
ner sehr engagierten Abteilungsführung, auf ei-
nem soliden Fundament und erfreut sich mehr 
denn je einer großen Beliebtheit. Einem weite-
ren Wachstum stehen leider die sehr begrenz-
ten Trainingsmöglichkeiten in der Heilbronner 
Eishalle im Wege. Alles Weitere auf Seite 7.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei 
allen Förderern und Sponsoren, ohne die ein 
Sportbetrieb dieser Art nicht möglich wäre. Her-
vorheben möchte ich hier besonders die Stadt 
Heilbronn, den WLSB, den Landessportverband 
Baden-Württemberg und den Sportkreis Heil-
bronn.

Danke auch an alle Trainerinnen und Trainer, an 
alle Eltern die sich zusätzlich im Verein und bei 
Veranstaltungen engagieren, und natürlich ein 
dickes Dankeschön! an alle Vorstandskollegin-
nen und Vorstandskollegen, die in Ihrer Freizeit 
die vielen, vielen Dinge im Hintergrund bear-
beiten, so dass wir alle dem nachgehen können, 
was wir am liebsten tun: nämlich Sport treiben.  

Den Ausblick auf das nächste Jahr finden Sie wie 
gewohnt auf der letzten Seite. Da unser Verein 
80 jähriges Bestehen feiern darf, haben wir hier-
für schon einen Termin reserviert, zu dem ich Sie 
ganz herzlich einlade.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein fröhli-
ches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2014.

Es grüßt Sie herzlichst Ihr Heiko Arndt 



Rollkunstlaufen
Der Internationale Städte-Cup wurde Anfang Mai vom 
RRV Eppingen ausgerichtet. Die Pflicht-Wettbewerbe 
fanden allerdings samstags im Heilbronner Rollsport-
stadion statt. Vom REV nahmen 14 Sportler teil, darunter 
neben Weltmeister Markus Lell auch drei unserer sieben-
jährigen Nachwuchstalente. 

Beim Internationalen Deutschland-Pokal konnte Jana 
Kopp im Pflicht-Wettbewerb unter 21 Teilnehmerinnen 
aus aller Welt einen hervorragenden dritten Rang und 
die Bronzemedaille erringen. 

Bei den württembergischen Roll-
kunstlaufmeisterschaften im Juni in 
Heilbronn war der letzte Programm-
punkt der zweitägigen Wettkämpfe  
der absolute Höhepunkt. Der vier-
fache Kombinations-Weltmeister 
Markus Lell präsentierte seine neue 
Kür und entfachte damit Begeiste-
rungsstürme des Publikums. Er be-

gann furios mit dem schwierigen 
Dreifachrittberger und zeigte dann 
den Doppelaxel sowie die hoch he-
rausgesprungen Dreifachsprünge 
Lutz, Flip, Salchow und Toeloop.  Als 
die Jury die Wertungen zogen, kann-
te der Jubel keine Grenzen, denn in 
der B-Note hatte sein ehemaliger 
Konkurrent und  jetzige Wertungs-

Bei den World Games, den alle vier 
Jahre stattfindenden Spielen der 
nichtolympischen Sportar-
ten, gewann Markus Lell 
überraschend die Silber-
medaille. Bereits nach dem 
Kurzprogramm belegte er 
hinter dem Italiener Andrea 
Aracu den zweiten Platz. In 
seinem Kürprogramm setz-
te Lell alles auf eine Karte 
und konnte Aracu knapp 
hinter sich lassen. Aller-
dings war in der großen 
Kür der Brasilianer Marcel 
Stürmer nicht zu schlagen 
und holte sich auch im Gesamter-
gebnis verdient die Goldmedaille. 
Stefanie Lell gehört mit ihrem 
sechsten Rang weiterhin zu den 
besten Rollkunstläuferinnen der 
Welt. Bevor Stefanie wieder an ih-
ren Studienort in Italien zurück-
kehrte, besuchten Edith Zoller und 
Sigrid Seeger-Losch die Geschwis-
ter im Hause Lell in Neckargartach, 

um die erfolgreichen REV-Sportler 
zu beglückwünschen. 

Markus Lell war der Superstar 
Bei den deutschen Rollkunst-
lauf-Meisterschaften im südbadi-
schen Weil wurde Markus Lell  zum 
fünften Mal Deutscher Meister im 
Kürwettbewerb der Meisterklasse. 
Er lief eine starke und  umjubelte 
Kür, für welche die Juroren zweimal 
die Höchstnote von 10,0 vergaben. 
In der Alterskategorie Schüler B2  

richter Christian von Känel mit 10,0 
die Höchstnote gezogen. Bei der Sie-
gerehrung durfte Markus Lell auch 
den Karl-Heinz Losch Wanderpo-
kal entgegennehmen. Dieser erin-
nert an das große Vorbild, mit dem 
vor über 50 Jahren die Erfolgsstory 
der Heilbronner Rollkunstläufer be-
gonnen hatte. 

Die 10,0 vom ehemaligen Konkurrenten!

Überraschende Silbermedaille für Markus Lell bei den World Games in Kolumbien.
(Jahrgang 2000) gewann Desirée 
Ciaravella im Pflichtwettbewerb 

gegen 20 Konkurrentinnen 
die Goldmedaille. Der 14-jäh-
rige Simon Blattner konnte 
bei den Schülern A in der 
Kür und der Kombination 
die Bronzemedaille erkämp-
fen. Aber auch die weiteren 
REV-Teilnehmer erbrachten 
gute Leistungen, wie sie das 
auch schon bei den Süddeut-
schen Meisterschaften in 
Winnenden gezeigt hatten. 
Dort durften außer Markus 
Lell und Desiree Ciaravella 

auch Natalie Rothenbächer, Stefa-
nie Kalikhman und Viktoria Schigal 
auf dem Treppchen Platz nehmen.
Erfolgreiche internationale Starts 
hatten Laura Fink, Desirée Ciaravel-
la und Stefanie Kalikhman bei der 
Internationalen Trophy in Rence 
(Slowenien) sowie Simon Blattner 
und Natalie Rothenbächer beim In-
terland-Cup in Zürich. 



Rollkunstlaufen

Junge Rollkunstlauf-Talente 
Der jüngste Rollkunstlauf-Nachwuchs des REV Heilbronn 
kämpfte bei der traditionellen Vereinsmeisterschaft mit 
Begeisterung um Punkte und Treppchenplätze. Das Pub-
likum geizte dabei nicht mit Beifall bei den Vorführungen 
der talentierten Rollsportsternchen. Verdient durften 
alle Teilnehmer bei der Siegerehrung Pokale, Medaillen, 
Urkunden und kleine Geschenke entgegennehmen. 
Außerdem waren unsere jungen Sportler in dieser Saison 
bei mehreren Wettbewerben in Aktion, so in Darmstadt, 
Eppingen, Landau und Bad Friedrichshall und konnten 
dort nicht nur Wettkampferfahrung sammeln, sondern 
auch zahlreiche Medaillen erringen.

Wenn einer eine Reise tut, ...
...Anreise zur WM mit Hindernissen
Bei der Reise nach Taiwan wollte 
man von Frankfurt kommend beim 
Zwischenhalt in Wien das Handge-
päck (die beiden Paar Rollschuhe) 
und das Laptop von Markus Lell 
nicht mitnehmen. Er müsse etwas 
da lassen oder 50 Euro pro kg be-
zahlen. Das war natürlich der Horror. 
Nach langen Diskussionen hat man 
ihm doch eine Bordkarte ausgestellt 
mit der Auflage, er soll das mit dem 
Bordpersonal klären. Als er dann 
beim Gate angekommen war (die 

Titel Nummer fünf bei der
Weltmeisterschaft in Taiwan. 
Bei den Rollkunstlauf-Weltmeis-
terschaften in Taipei-City (Taiwan) 
erkämpfte sich Markus Lell im 
Pflicht-Wettbewerb die Goldmedail-
le. Lell wurde damit zum ersten Mal 
Weltmeister auch in dieser Disziplin. 
Hautnah und nur mit starken Ner-
ven  konnte man beim Live-Stream 
im Internet dann den Kür-Wettbe-
werb  der Herren in der Final-Group 
miterleben. Markus Lell, bereits Welt-
meister im Pflicht-Wettbewerb und 
sechster nach der Kurzkür,   musste 
alles auf eine Karte setzen, um sei-
nen größten Konkurrenten  für die 
Kombinationswertung  Simone Por-
zi, , noch hinter sich zu lassen. Lell 
lieferte eine  starke Kürleistung ab 
mit allen gängigen Dreifachsprün-
gen, bekam Wertungen bis 9,7 und 
machte danach einen sehr zufrie-
denen Eindruck. Der Italiener Porzi 
konnte jedoch seinen Vorsprung aus 
der Kurzkür vergrößern, sodass Mar-
kus sich als Fünfter in der Kür mit der 
Silbermedaille in der Kombinations-
wertung begnügen musste. 

Immer wenn ein REV Läufer eine 
Medaille bei einer Meisterschaft ge-
wonnen hat, gab es ein Vereinsmit-
glied, dass dies noch vor den Athle-
ten selbst gewusst hat. Seit 1989 ist 
Richard Gussmann Mitglied beim 
REV Heilbronn und seit nunmehr 17 
Jahren hat er keine einzige WM ver-
passt.  Was viele nicht wissen: Herr 
Gussmann leitet bei Welt- und Euro-
pameisterschaften, den World Ga-
mes und vielen weiteren nationalen 
und internationalen Wettkämpfen 
die Rechenkommission und vertritt 
hier die Farben des REV in vorbildli-
cher Weise. Hätte Herr Gussmann all 
die allein für Weltmeisterschaften 
angesammelten Reisekilometer in 

Zeit war schon knapp und er hatte 
große Hektik) wurde dort durchge-
sagt, dass der Flug abgesagt ist und 
es erst am nächsten Tag um 15 Uhr 
weitergeht. Er musste aber unbe-
dingt weiter, damit er rechtzeitig bei 
der WM  ist. Zum Glück hat er einen 
Flughafenmitarbeiter gefunden, 
der Verständnis für seine Lage hat-
te und ihm einen Flug nach Taiwan 
über Tokio gebucht hat. Die Info 
war, dass er in Tokio um 17.45 Uhr 
Ortszeit ankommt. Später wurde 
mitgeteilt, dass er nun doch schon 
früher weiterfliegen kann und er 

Hinter den Kulissen eines Wettkampfes
einer Richtung zurückgelegt, er hät-
te schon 2/3 des Weges zum Mond 
hinter sich gebracht, denn wir re-
den hier von beachtlichen 244.000 
km. Wir Danken Herrn Gussmann 
an dieser Stelle für sein überaus vor-
bildliches Engagement. 

um 12.30 Uhr in Taiwan ankommt. 
Allerdings ohne seinen Koffer! Die-
ser wurde dann am anderen Tag ins 
Hotel geliefert.



Rollkunstlaufen

Großer Bahnhof 
Bereits zwei Tage nach der WM wur-
de Markus auf der Rollsportanlage 
am Europaplatz ein toller Empfang 
bereitet. Zahlreiche Mitglieder und 
Freunde waren gekommen, um ihm 
zu gratulieren. Seine jungen Fans 
hatten ein Spalier gebildet, ließen 
bei seiner Ankunft mit lautem Knall 
bunte Luftballons platzen und über-

reichten ihm Rosen 
vor selbstgemalten 
Plakaten. Auch der 
Heilbronner Ober-
bürgermeister Hel-
mut Himmelsbach 
hatte es sich ebenso 
wie WRIV-Präsident 
Hanspeter Friede nicht 
nehmen lassen, an 
diesem Sonntagnach-
mittag zum Gratulieren zu kommen 
und mit einem Glas Sekt auf den 
erfolgreichen jungen Sportsmann 
anzustoßen. Erstaunen rief der 
REV-Vorsitzende Heiko Arndt hervor, 
als er in seiner Begrüßung erwähnte, 
dass Markus Lell seit 2007 im Lau-

fe seiner Karriere schon insgesamt 
150.000 Kilometer zurück gelegt 
hätte und damit fast vier Mal um den 
Erdball gejettet wäre! Blumen gab es 
auch für Heimtrainerin Klaudia Rie-
ger-Katzmaier, die  in Taiwan nicht 
dabei sein konnte.

Jana Kopp sagt dem Leistungssport ade !
Im Rahmen der Siegerehrungen bei 
der Landesmeisterschaft wurde Jana 
Kopp, eine der erfolgreichsten deut-
schen Rollkunstläuferinnen, vom 
Leistungssport verabschiedet. Der 
Präsident des WRIV Hanspeter Frie-
de sowie Heiko Arndt würdigten die 
sympathische Sportlerin. Heiko Arndt 
gab beim Überreichen eines schönen 
Blumengebindes seiner Freude Aus-
druck, dass Jana dem Verein als Trai-
nerin und Übungsleiterin weiterhin 
treu bleiben wird. Auch Jana ergriff 
das Wort und bedankte sich bei ihren 
Trainerinnen, dem Verein und dem 
Verband und vor allem auch bei ihren 
Eltern für die Unterstützung. Mit einer 
La-Ola-Welle würdigten  auf der Roll-
schuhbahn die Meisterschafts-Teil-
nehmer Jana Kopp und mancher 
verdrückte eine Träne bei dem Ge-
danken, dass sie in Zukunft nie mehr 
auf dem Treppchen stehen wird! 
Die 21-jährige Studentin hatte bereits 
im Oktober 1997 als Fünfjährige an 
einem Nachwuchs-Wettbewerb  teil-
genommen. Kontinuierlich führte ihr 
Weg weiter von Erfolg zu Erfolg. Sie 
hat in ihrer Laufbahn unzählige Me-

daillen gewonnen. Zuerst im Verein, 
dann im Land und Bund und bereits 
2005 auch auf europäischer Ebene. 
Im erfolgreichsten Jahr 2009 wur-
de sie deutsche Juniorenmeisterin, 
Junioren-Europameisterin sowie Ju-
nioren-Vizeweltmeisterin jeweils in 
der Kombination. 2012 gewann sie 
die Bronzemedaille im Pflichtlaufen 
bei der EM und wurde siebte bei der 
Weltmeisterschaft in Neuseeland. 
Zum letzten Mal durfte man ihre Per-
fektion Ende Juni 2013 in Heilbronn 
bewundern, wo sie Württembergi-
sche Meisterin im Pflicht-Wettbewerb 
wurde. 

Rollhockey: Drei AH-Turniere im Jahr 2013
Ende März nahm die Rollhockey-Mannschaft am Ansbacher Turnier teil. 
Nach sieben Spielen, vier am Samstag und drei am Sonntag, wurde der 
Mannschaft doch noch die rote Laterne überreicht.
Im September veranstaltete die Rollhockey-Abteilung wieder ein großarti-
ges, internationales Rollhockey-Turnier. Dabei waren 7 Mannschaften aus 3 
Ländern. Eine Herausforderung an die Organisation und Durchführung, die 
von den Helfern wieder erstklassig gemeistert wurde. Die Überraschung 
gelang dem REV am Samstag um 15.50 Uhr, als es 5:2 für unsere Sportler  
gegen eine etablierte AH-Mannschaft aus Darmstadt (RSC) hieß.



Inline-Skaterhockey

Inline-Skaterhockey 
Wie jedes Jahr ist auch für 2013 wie-
der der obligatorische Jahresrück-
blick für unsere Rollersline leider ein 
Rückblick mit Höhen und Tiefen. 
Von Höhen kann man ganz klar in der 
kompletten Nachwuchsabteilung  
reden. Hier sind nicht die Ergebnis-
se, ausgenommen vielleicht von den 
Junioren ein wichtiger Fingerzeig. 
Hier geht es vielmehr darum junge 
Menschen dafür zu begeistern aktiv 
einen Sport auszuüben. Vor allem in 
Zeiten von einem Überangebot an  
Freizeitbeschäftigung und einem 
immer größeren Anteil an Ganzta-
gesschulen, ist es unseren Trainern, 
Ramona Rössel, Rainer Ehmann und 
Michael Ziegler, sowie unserm Lauf-
schultrainer Heiko Arndt und den 
vielen Betreuen gelungen, in allen 
Altersklassen eine Vergrößerung  der 
Mitgliederzahl in diesem Bereich zu 
erreichen. 
Einen Tiefpunkt gibt es vom Aushän-
geschild der Abteilung zu berichten, 
der ersten Herrenmannschaft der 
Dragons, die nach dem sportlichen 
Aufstieg in die zweite Bundesliga im 
letzten Jahr den direkten Wiederab-
stieg zu beklagen haben.  Aus rein 
sportlicher Sicht, ist dieser Abstieg 
kein Weltuntergang, denn nach der 

Zusammenlegung der 1. Bundesliga, 
und dem damit verbundenen Ab-
stieg einiger altehrwürdiger Teams 
in die zweite Liga, ist die 2. Bundes-
liga Leistungstechnisch nicht mehr 
mit der 2. Liga von Früher zu verglei-
chen. Auch war man in vielen Spie-
len ganz nah an den Gegnern dran, 
und konnte auch Erfolge feiern, wie 
mit dem Heimsieg gegen den spä-
teren Meister aus Attingen.  Was es 
aber zu beklagen galt, abseits vom 
Sportlichen, ist die Zuverlässigkeit 
der Spieler, die während der Saison 
dem Verein den Rücken kehrten, 
ohne wirkliche Gründe zu benennen 
und so den verbliebenen Spielern 
im Abstiegskampf einen entschei-
denden Schlag versetzten. Die Ver-
einsführung, die Abteilungsleitung 
und der Trainer haben sich mit der 
Mannschaft hingesetzt und über Än-
derung für die Zukunft gesprochen 
um einen Neuanfang im Jahr 2014 
anzustreben.  Die wohl größte Ver-
änderung gibt es neben dem Kader, 
auf der Trainerposition. Michel Uhlig 
hat als Trainer der ersten Mannschaft 
sein Amt zum 01.11.13 zur Verfü-
gung gestellt.  
Die zweite Herrenmann-
schaft, die nominell so 
stark wie noch nie be-
setzt war, blieb in vielen 
Spielen leider diesen 
Nachweis des Öfteren 
schuldig, und mussten 
sich in der Landesliga mit 
einem vorletzten Platz 
begnügen. Wobei sich 

hier im Laufe der Saison wieder eini-
ge Spieler eingefunden haben, die in 
den letzten Jahren Ihre Inlineskates 
an den Nagel gehängt hatten und 
nun wieder zurück sind, was ein gro-
ßer Verdienst von Trainer Malte Kö-
neke ist, der es immer wieder schafft 
in dieser so unterschiedlichen Trup-
pe viel Spaß in die Trainingseinhei-
ten zu bringen. 
Aber auch im Jahr 2013 blieb es den 
Dragons nicht verwehrt einen Titel 
einzusammeln, diesmal in enger 
Zusammenarbeit mit den Abstatt 
Vipers. In der Spielgemeinschaft, die 
unter dem Dach des REV Heilbronn 
an den Start ging, mit dem Ziel sich 
für die Deutsche Juniorenmeister-
schaft zu qualifizieren, spielten un-
ter dem Trainer Thomas Vanek eine 
Blitzsaubere Saison und verließen 
das Feld in jedem Spiel als Sieger, 
so dass man sich den Titel des Ba-
den-Württembergischen Meisters 
auf die Fahnen schreiben konnte.  
Die Saison wird mit  die dem Start 
auf der deutschen Meisterschaft in 
Duisburg im Dezember ihren Höhe-
punkt finden. (HvE)

DragonKids
Vor einem Jahr wurde die Laufschule der DragonKids ins Leben gerufen. Heute nehmen be-
reits 10 Kinder regelmäßig am Training teil. Dies ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit, da 
die Trainingseinheit Sonntagmorgens von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr stattfindet. Dennoch finden 
sich jeden Sonntag 10 gut gelaunte Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren auf der Spielfläche ein, 
um alle Grundlagen des Inline-Skaterhockey zu erlernen. Die Fortschritte, die die Trainer hier-
bei beobachten können, sind enorm. Inzwischen haben wir sogar einen eigenen Torhüter, so 
dass wir langsam aber sicher auf das erste Freundschaftsspiel hinarbeiten.



Dragongirls

Saisonrückblick Damen
Nachdem die Dragongirls im Jahr 
2012 als ungeschlagener Meister 
der 2. Damenliga Süd den Aufstieg 
in die 1. Damenliga feiern durften, 
war in der vergangenen Saison 
2013 das klare Ziel der Klassener-
halt. Die Damen starteten gut in 
die neue Spielzeit und waren vor 
allem bei den Heimspielen stark. 
So konnten sie insgesamt 4 von 7 
möglichen Siegen einfahren und 
sogar zweimal den bis dato aktuel-
len Tabellenführer schlagen. Aber 
auch die restlichen Spiele gestal-
teten sich oft auf Augenhöhe und 
gingen meistens nur knapp an 
den Gegner. Auch wenn zum Ende 
der Saison die Leistung nicht mehr 
ganz so konstant wie zu Beginn war, 

stand bereits schon vor den letz-
ten zwei Spieltagen fest, dass der 
Klassenerhalt geschafft war. So be-
endete man die erste Saison in der 
1. Damenliga mit dem 7. Platz und 
insgesamt 12 Punkten. Erfreulicher-

weise mussten bisher keine Abgän-
ge verbucht werden. Somit wird die 
Mannschaft unter dem Trainerge-
spann Timo Mäule und Malte Köne-
ke auch in der kommenden Saison 
bestehen bleiben.

Nachtrag
Kurz vor Redaktionsschluss wurde den Dragons ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gemacht. Aufgrund 
des Rückzuges von Merdingen aus der 2. Bundesliga, konnte die erste Herrenmannschaft  als Nachrücker wie-
der in die 2. Bundesliga zurückkehren.

Rollerderby
2013 war wieder ein ereignisreiches 
Jahr für die S’Käthchen. Gleich im Ja-
nuar bestanden einige neue S‘Käth-
chen ihren Minimum Skills Test. So 
konnten wir als Team im Februar der 
Einladung der „Demolition Derby 
Dolls“ nach Hannover zu einem Tour-
nament folgen. So konnten wir zu-
sammen mit anderen Teams aus ganz 
Deutschland einer breiten Masse un-
seren Sport vorstellen. Obwohl wir 
beide Spiele verloren haben, konnten 
wir einige Erfahrungen sammeln. 
Auch in diesem Jahr haben wir wie-
der am Faschingsumzug der Jagst-
felder Hühnerlaus Narren unter dem 
Motto „Tatort im Hühnerstall“, stilecht 
als verrückte Hühner auf Rollschuhen, 
teilgenommen. 
Anfang März veranstalteten wir unser 
erstes Heimspiel gegen die „Demoli-
tion Derby Dolls“ aus Hannover. Wir 
verloren zwar das Spiel, konnten aber 

einige der Zuschauerinnen für das 
am darauffolgenden Wochenende 
stattfindende Schnuppertraining ge-
winnen. Von den 10 Teilnehmerinnen 
konnten wir 2 neue S’Käthchen für 
unser Team begeistern.
Im April fuhren wir nach München, 
um mit den „Munich Rollin‘ Rebels“ 
ein tolles Training mit anschließen-
dem Scrimmage zu bestreiten. Hier 
konnten wir unseren ersten Sieg mit 
179 : 99 Punkten mit nach Hause neh-
men. 
Wie bereits im letzten Jahr unterstüt-
zen wir tatkräftig den Heilbronner 
Trollinger Marathon mit einer eige-
nen Wasserstelle, der S‘Käthchen 
Oase. Bei den Württembergischen 
Rollkunstmeisterschaften der Junio-
ren bewirteten wir mit positiver Reso-
nanz die Sportler und Zuschauer. Un-
ser Team war das ganze Wochenende 
voll im Einsatz.
Das sportliche Highlight im August 

war das Freundschaftsspiel gegen die 
„Hellveticats“ in Luzern. 
Da unsere Mannschaft kein vollstän-
diges Team stellen konnte, holten wir 
uns Unterstützung von den „Rollin‘ 
Rebells“ aus München. Trotz ungüns-
tigen und kräftezehrenden Boden-
verhältnissen und der Erschöpfung, 
die uns in der zweiten Halbzeit deut-
lich anzumerken war, holten wir den 
Sieg für die „Süd Connection“ (Mün-
chen/Heilbronn) mit 208 : 183 Punk-
ten nach Hause.
Erstmalig wurden wir im Oktober für 
die Gewerbeschau Leingarten als 
„Showact“ gebucht. Im Dirndl und 
auf Skates konnten wir die Besucher 
für unseren Sport begeistern. Neben-
bei konnten wir durch das Verteilen 
von Flyern eine stattliche Summe an 
Spendengeldern für uns verzeichnen. 
Diese werden wir im kommenden 
Jahr für neue Trikots verwenden.



Eiskunstlauf

Reger Betrieb herrscht jeden Mon-
tag, Freitag und Sonntag zu den vom 
REV angemieteten Trainingszeiten in 
der Heilbronner Eishalle. Denn die  
starke Nachfrage beim Eiskunstlau-
fen hält ungebrochen an. 
Ein Höhepunkt bilde-
te Ende März zum Sai-
sonabschluss die Ver-
einsmeisterschaft des 
Nachwuchses. Die zahl-
reichen jungen Teilneh-
mer waren alle mit viel 
Freude und Spaß bei der 
Sache. Besonders viel Ap-
plaus der  Zuschauer erhielten dabei 
unsere kleinsten, teilweise erst vier 
oder fünf Jahr alten Eismäuse, als sie 
ihre erworbenen Künste vorführten.
Die fortgeschrittenen Eissportler 

Weiterhin starkes Interesse beim Eiskunstlaufen

waren zusammen mit dem talen-
tierten Nachwuchs bei mehreren 
Eiskunstlauf-Wettbewerben im Lan-
de erfolgreich im Einsatz. Alisa und 
Simon Blattner konnten aufgrund 
ihrer Qualifikation im Januar für die 

Landesmeisterschaft in Mannheim 
gemeldet werden und Laura Bösch 
startete mit gutem Ergebnis bei der 
2. Swiss-Ice-Trophy für Hobbyläufer 
im schweizerischen Wetzikon. 

Am erfolgreichsten war Simon 
Blattner, der im Rahmen der ba-
den-württembergischen Nach-
wuchsmeisterschaften in Stuttgart 
beim Eisemann-Pokal den vierten 
Platz belegt und sich damit für die 
deutschen Nachwuchswettbewerbe 

2014  im Januar in Oberst-
dorf qualifiziert hat. 
Viele Eiskinder konnten bei 
einem vorweihnachtlichen 
Besuch im Dezember in der 
Porsche-Arena in Stuttgart 
bei Holyday on Ice erleben, 
wie wunderschön Schlitt-
schuhlaufen in Perfektion 

sein kann. Neue Motivation zum eif-
rigen Üben im neuen Jahr war die-
ses gemeinschaftliche Erlebnis auf 
jeden Fall.

Persönliches

An Weltmeister Markus Lell
wurde am 22. März  bei der Mitgliederversammlung durch 
den Ersten Vorsitzenden Heiko Arndt die Ehrenmitglied-
schaft verliehen. Für seine seit vielen Jahren andauernden 
Erfolge mit zahlreichen Titel- und Medaillengewinnen bei 
nationalen und internationalen Meisterschaften wurde 
Lell unter großem Beifall mit dieser höchsten Auszeich-
nung, die der Verein zu vergeben hat, geehrt. 

Für langjährige Mitgliedschaft 
wurden bei der Mitgliederver-
sammlung im Haus des Handwerks 
ausgezeichnet:
10 Jahre dabei sind:
Lars Klähr, Michael Schellenberger, 
Jana Schmidt, Olivia Stark und 
Christian von Känel.
40 Jahre Mitglied sind:
Bernd Fischer und Bärbel Müller

Besonders geehrt und gefeiert 
wurde unser Ehrenmitglied Sigrid 
Seeger-Losch, die schon seit 70 
Jahren dem Verein angehört und 
damit eines unserer „ältesten“ Mit-
glieder ist. Sie ist seit ihrem
20. Lebensjahr im Vorstand tätig; 
zur Zeit als Schatzmeisterin.

Ausgezeichnet
für ihr großes Engagement im Ehrenamt wurde bei der MV unsere
2. Schatzmeisterin Izabela Dittkowski mit der Bronzenen Ehrennadel 
des Württembergischen Landessportbundes.



Termine 2014:
l	 Sportler-Ehrungen der Stadt Heilbronn im Rahmen der Turngala:
 Sonntag 12. Januar in der Heilbronner Harmonie

l	 Mitgliederversammlung mit Sportler-Ehrungen:
 Freitag, 14. März 2014 um 19.00 Uhr im Haus des Handwerks, Heilbronn, Allee 76

l	 Vereinsfest aus Anlass des 80-jährigen Bestehens des REV:
 am 10. und 11. Mai 2014 im Rollsportstadion

l	 Nachwuchs-Vereinsmeisterschaften:
 Eiskunstlauf:  Ende März in der Kolbenschmidt-Arena 
 Rollkunstlauf: Anfang Oktober im Rollsportstadion
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Persönliches

Hohe runde und halbrunde Geburtstage
Den 65. Geburtstag feiern konnte Thorwald Stegmaier. Zum 70. Geburtstag konnten wir
Rolf Härdtner und Margot Alexander-Ludoph gratulieren. Unser herzlicher Glückwunsch ging auch 
an Rolf Erwerle, der 75 Jahre alt wurde und an Günter Schmitt, der das 80. Geburtstagsfest feierte.
Und ganz herzlich beglückwünschen durften wir Inge Wieland zum 85. Geburtstag. 

Traurig
mussten wir von einem langjährigen Mitglied Abschied nehmen. Joachim Raaf verstarb im Septem-
ber im Alter von 86 Jahren.

Hochzeit feierten
Katleen (geb. Völkner) und Timo Mäule. Beide sind aktive und engagierte Mitglieder in unserer 
Abteilung Inline-Skaterhockey. Herzlichen Glückwunsch! 

Proklamation
Bei der von der Heilbronner Stimme durchgeführten Wahl zum Sportler des Jahres 2012 wurde Mar-
kus Lell Zweiter hinter dem Triathleten Sebastian Kienle. Diana Kalikhman kam bei den Frauen auf 
Platz fünf.

In den hohen Norden 
verschlagen hat es Diana Kalikhman. Nach einer verletzungsbedingten Pause, die auch eine Absage 
bei der Junioren-WM 2012 in Neuseeland zur Folge hatte, ist die seit vielen Jahren national und inter-
national erfolgreiche REV-Rollkunstläuferin nach dem Abitur nach Bremerhaven verzogen und hat 
dort ihr Studium aufgenommen. 

Gratulieren
dürfen wir Jana Schmidt, die im November ihre Prüfung zum „Trainer C Breitensport“ in Freiburg mit 
Erfolg abgelegt hat und nun stolze Besitzerin der Trainer-Lizenz des DOSB ist. 

Umstellung des Beitragseinzugsverfahren auf SEPA
Liebe Mitglieder, bei den meisten von Ihnen werden die Mitgliedsbeiträge sowie der Eiszuschlag per 
Lastschrift eingezogen. Ab 1. Februar 2014 müssen wir den Beitragseinzug auf das neue europäische 
Zahlungsverkehrssystem SEPA (Single Euro Payments Area) umstellen und die Beiträge mit der 
SEPA-Basis-Lastschrift einziehen. Für Sie ändert sich dadurch nichts, da die gesamte Umstellung durch 
uns vorgenommen wird. Die Fälligkeiten in den nächsten Jahren sind jeweils am
15. März für den Mitgliedsbeitrag, 15. Februar und 15. November für den Eiszuschlag.
Sie erkennen unsere Beitragseinzüge an unserer Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE73ZZZ00000769126  und an Ihrer persönlichen Mandatsreferenz (das ist Ihre Mitgliedsnum-
mer). Bitte, teilen Sie uns umgehend mit, falls sich Ihre Bankverbindung geändert hat. Ihre IBAN und 
BIC finden sie unten auf Ihrem Konto-Auszug.


