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endlich! Endlich wieder Punkte, Titel, Medaillen

und Pokale! Nach langen, entbehrungsreichen Mo-

naten konnten unsere Sportlerinnen und Sportler

wieder in denWe�kamp�etrieb zurückkehren.Wir

sind zwar immer noch weit en�ernt von der Nor-

malität und Unbeschwertheit der Vor-Corona-Zeit,

aber in allen Sparten fanden wieder We�bewerbe

sta�. Und dabei zeigte sich, dass unser, wenn auch

leider o�mals sehr eingeschränkter Trainingsbe-

trieb, den wir dank des großen Einsatzes unserer

Trainerinnen und Trainer permanent aufrechterhal-

ten konnten, von Erfolgen gekrönt war. Über alle Al-

tersklassen hinweg konnten wir in den verschiede-

nen Abteilungen großar�ge Erfolge feiern. Dies

zeigt, welche hervorragende Arbeit unsere Traine-

rinnen und Trainer gemeinsam mit ihren Betreuer-

Teams hier leisten. Für dieses herausragende Enga-

gement möchte ich mich bei allen ganz herzlich

bedanken. Vor allem auch dafür, dass jede Ände-

rung der Hygieneregeln klaglos ange-
nommen und von allen umgesetzt
wurde.

Die Arbeit, die meine Vorstandskolle-
ginnen und Vorstandskollegen in die-
sem Jahr unter den, nach wie vor, sehr
schwierigen Bedingungen geleistet
haben, war einmal mehr phänome-
nal. Hierfür kann mein Dank gar nicht
groß genug ausfallen. Unter diesen
Voraussetzungen We�kämpfe (von
Hockeyspieltagen angefangen, bis hin
zu einer süddeutschen Rollkunstlauf-
meisterscha�) durchzuführen, ver-
dient den allergrößten Respekt. Durch
eure unermüdliche Arbeit wird der
REV am Laufen gehalten. Ohne euer
ehrenamtliches Engagement wäre der
Verein nicht überlebensfähig.

Selbstverständlich geht auch in die-
sem Jahr wieder ein großer Dank an
die Stadt Heilbronn für die, wie im-
mer, hervorragende Unterstützung
und ausgezeichnete Zusammenar-
beit, sowie an den WLSB, den Landes-
sportverband Baden-Wür�emberg,
den Sportkreis Heilbronn und die ver-
schiedenen Sponsoren.

Ein ganz besonderer und großer Dank
geht noch an alle, die durch ihren Ein-
satz und Fleiß unser Stadion verschö-
nert haben. Die vielen Stunden haben
sich defini�v gelohnt!

Abschließend möchte ich nun noch
ein paarWorte in eigener Sache an Sie
richten: Vor 10 Jahren dur�e ich zum
ersten Mal die „Rollersline“ gestalten,
nachdem ich im März 2012 zum ers-
ten Vorsitzenden gewählt worden
war. Diese zehn Jahre waren eine sehr

schöne Zeit, in der ich viel Unter-

stützung erfahren habe und viele

großar�ge Momente erleben

dur�e. Die Zusammenarbeit mit

meinen Vorstandskolleginnen und

Vorstandskollegen war immer her-

vorragend und sehr vertrauensvoll.

Dafür möchte ich mich von ganzem

Herzen bei euch bedanken!

Speziell die letzten vier Jahre mit

dem großen Umbau, der BUGA und

der leider noch immer andauern-

den Corona-Pandemie haben aber

auch sehr viel Zeit und Kra� gekos-

tet. Somit habe ich mich, nach reifli-

cher Überlegung und schweren Her-

zens, dazu entschlossen, mich bei

der nächsten Hauptversammlung

nicht mehr zur Wahl zu stellen. Ich

werde unserem REV aber weiterhin

als Trainer der Bambini-Mannscha�

erhalten bleiben.

Ich bedankemich bei Ihnen allen für

das Vertrauen, dass Sie mir in den

letzten zehn Jahren geschenkt ha-

ben und für die große Unterstüt-

zung dich ich erfahren dur�e.

Ich werde diese vielen wunderba-

ren Erinnerungen für immer in mei-

nem Herzen tragen!

Es grüßt Sie herzlichst

Heiko Arndt

Liebe
Mitglieder, Freunde und
Förderer des REV Heilbronn,
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2020 mussten pandemiebedingt alle
internationalen Wettbewerbe abgesagt
werden, dagegen nahm ich im Jahr 2021
an so vielen Events teil wie noch nie und
auch der Nachwuchs des REV durfte
internationale Luft schnuppern. Beim
Auftakt Ende Mai bei der Sedmak-Bres-
san Trophy in Triest, bei der ich mich im
hinteren Mittelfeld platzierte, zeichnete
sich leider die lange Wettbewerbspause
ab.

Wenige Wochen später konnten Colleen
Fox und ich bereits schöne Erfolge in
Freiburg beim internationalen Deutsch-
landpokal feiern. Als einen ihrer ersten
internationalen Auftritte legte Colleen
mit Silber bei den Espoirs einen steilen
Start hin und ich gab mich mit einem so-

liden 5.Platz in der Meisterklasse zufrie-
den, den ich mir mit der besten Langkür
der Saison erkämpfte.

Zu einer Abrundung der Rollsport-Sai-
son kam es durch den Interland Cup in
Darmstadt, bei dem Jana Nolte bei den
Schülern D und Lara Rozankowski bei
den Schülern B mit an den Start gingen.
Lara kam mit ihrem 6. Platz unter die
erste Hälfte und Jana schaffte es bei
ihrem ersten internationalen Wettbe-
werb auf den 5. Platz. Ich selbst belohnte
mich mit der schönsten Kurzkür der
Saison, die eine Bronzemedaille mit sich
brachte.
Am Ende dieses ereignisreichen Jahres
möchte ich mich bei allen bedanken, die
uns auf dem Weg zu den wertvollen

Erfahrungen dieses Jahres begleitet
haben.

Viel Unterwegs · Natalie Rothenbächer
Ein Bericht über die internationalen Highlights der Saison 2021
Ganz oder gar nicht – So verhielt es sich auchmit den internationalen Starts der letzten zwei Jahre

Weltmeisterschaft in Paraguay · Natalie Rothenbächer

Mein Saisonhöhepunkt war die Teilnah-
me an den Rollkunstlauf-Weltmeister-
scha�en in Paraguay. So flog ich im Okto-
ber mit einem sehr kleinen Team nach
Asunción, wo trotz anfänglicher Zweifel
gegenüber dem Austragungsland in-
mi�en der Corona-Pandemie tolle Meis-
terscha�en sta�anden. Die Veranstalter
organisierten beinahe schon hollywood-
reife Eröffnungs- und Schlussfeiern mit
Einlagen einheimischer Tänzer und Tänze-
rinnen, Opernsängern, Lich�echnik und

Konfe�. Das effek�ve Hygienekonzept,
der gute Shu�leservice und die freundli-
chen Helfenden, sowie der exakte Zeit-
plan gaben den Teilnehmenden ein gutes
Gefühl, das sich in vielen sehenswerten
Leistungen auf der Bahn niederschlug
(darunter ohne Frage die Finalgruppe der
Meisterklasse Herren in Kür).

Ich erlangte in einem anspruchsvollen
Feld den 14. Platz von 26 Läuferinnen aus
16 Na�onen. Zwar mit einigen Fehlern in

den Sprüngen bei der Kurzkür, in den Pi-
roue�en bei der Langkür, dennoch in je-
dem Moment dankbar, dabei zu sein. Für
eine WM in ein fremdes Land zu reisen,
das touris�sch verhältnismäßig unbe-
rührt geblieben ist, in ein Land, in dem
Mangobäume am Straßenrand wachsen
und in dem das Klima und Essen sich sehr
vom Gewohnten unterscheiden, das lässt
jedes Sportlerherz höher schlagen.
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Württembergische Meisterschaften · Sigrid Seeger-Losch

Nachwuchsarbeit - rollt bei uns · Jana Kopp

Die erste größere Maßnahme 2021 im
Heilbronner Rollsportstadion und
Landesleistungszentrum fand im Juli
sta�, wo zwei Tage lang reger Betrieb
und eine gelöste Atmosphäre herrschte
bei den Wür�embergischen
Meisterscha�en. Das Hygienekonzept
funk�onierte hervorragend dank der
zahlreichen Helfer des REV Heilbronn
und jeder war darauf bedacht, die
Corona-Richtlinien einzuhalten.

Höhepunkte der gesamtenWe�bewerbe
waren die Darbietungen von Natalie Ro-
thenbächer, die ihren Meister�tel im
Kürlaufen mit Bravour verteidigte. Die
20-jährige Studen�n präsen�erte Kurz-
kür und Kür in wunderschönen Choreo-
graphien. Sie begeisterte die zahlreichen
Zuschauer besonders mit der musikali-
schen und tänzerischen Ausdruckskra�,
aber auch mit schwierigen Sprüngen, Pi-
roue�en und Schri�olgen. Neue Ju-
gendmeisterin wurde Be�na Knapp.

Bei den Schülern A (Jahrgang 2006/07)
erkämp�e Alisa Pavlov die Goldmedaille.

Einen sehenswerten und spannenden
We�bewerb lieferten die Schüler B

(Jahrgang 2008/09). Klare Siegerin mit
einer tollen Kürpräsenta�on wurde
Colleen Fox. Bei den Schülern C gewann
die zehnjährige Una Hadzic mit einer
umjubelten Kür die Goldmedaille und bei
den Schülern D wurde Jana Nolte Zweite.
Viel Beifall gab es auch für die jüngsten
Teilnehmerinnen, die Bambinis, wo die
siebenjährige Juna Maelle Mandaus klare
Siegerin wurde. Alisa Dinerman freute
sich auf dem Treppchen über die
Bronzemedaille.

In den We�bewerben mit Inlineskates
belegten Lara Grauer, Emilia Adam und
Katharina Gede in verschiedenen Sigrid
Seeger-LoschAlters-Kategorien die
Treppchenplätze.

Übrigens hat sich der REV Heilbronn
vom Pflichtlaufen verabschiedet und
bündelt seine ganzen Krä�e beim
a�rak�veren Kürlaufen.

Letztes Jahr um diese Zeit sah das noch
ganz Nachwuchsarbeit anders aus. Da ist
nämlich gar nichts gerollt – zumindest

nicht auf der Roll-
schuhbahn. Doch
unsere Trainerin-
nen haben sich
bereits im April
2020 schnell
angepasst und
das Beste aus der
S i t u a t i o n
gemacht – mit
online Training.
Viel schneller
fand dadurch
unser Nachwuchs

im Frühjahr, nach dem Lockdown, wieder
auf die Rollen. Durch diese Tatsache und
das konsequente Training über die Som-

mermonate, konnte auch unser Nach-
wuchs zum Saisonende feiern.
Nachdem am 26.09.21 bei der Vereins-
meisterscha� 31 Kinder und Jugendliche
ihr Gelerntes vor einheimischem Publi-
kum mit Begeisterung vorführten, konn-
ten wir am 09.Oktober gleich 17 Nach-
wuchstalente zur Wür�embergischen
Nachwuchsmeisterscha� nach Eppingen
entsenden – die Kleinsten knapp 6 Jahre
jung. Die ausgesprochen große Mann-
scha� sowie die zahlreichen Medaillen –
kein Podest blieb ohne Heilbronner –
sprechen für sich. Ein großes Dankeschön
an dieser Stelle an alle TrainerInnen für
die tolle Teamarbeit!

Göttingen: drei Medaillen und eine Deutsche Meisterschaft
Natalie Rothenbächer
An der Deutschen Meisterscha� in
Gö�ngen Anfang August konnten die
aus Heilbronn nominierten Sportlerin-
nen Jana Nolte, Una Hadzic, Colleen Fox,
Lara Rozankowski, Alisa Pavlov, Lara
Grauer, Be�na Knapp und Natalie Ro-
thenbächer einige Erfolge feiern.

Die Organisatoren fuhren ordentlich auf,
um den Besten Deutschlands eine ge-
bührende Bühne zu bieten: In der riesi-

gen Sparkassenarena wurde extra ein
neuer Boden verlegt und das Hygiene-
konzept erlaubte eindeu�g mehr Publi-
kum als an der DM des Vorjahres. Der
We�bewerb startete bereits gut mit den
jüngsten Teilnehmerinnen der Schüler D,
bei denen die neunjährige Jana Nolte
gleich bei ihrem ersten DM-Start Silber
erkämp�e. Colleen Fox holte nach zwei
schönen Darbietungen als Happy End des
Schüler-B-We�bewerbs Bronze nach

Hause, Lara Grauer gewann Gold mit den
Inlineskates. Die We�bewerbe endeten
mit einem Krimi um die Deutsche Meis-
terscha� der Meisterklasse Damen, der
für Natalie Rothenbächer wegen ihres
Vorsprungs in der Kurzkür gut ausging.
Der Wanderpokal, der tradi�onell an alle
Deutschen Meisterinnen geht, hat also in
Heilbronn seinen Platz gefunden, und
das hoffentlich nicht zum letzten Mal.
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Erfolgreiche Schnupperkurse auf der Rollschuhbahn
Sigrid Seeger-Losch

Die Anmeldungen für den ersten Schnup-
perkurs im Jahr 2022 sind bereits ange-
laufen, nachdem die drei Kurse 2021 ein
voller Erfolg waren. Für den dri�en Kurs
in den Herbs�erien wurden 20 Kinder
zwischen vier und acht über unsere Web-
seite angemeldet und der Kurs war am
Ende ausgebucht. Die Kinder ha�en in

den fünf Trainingseinheiten viel Spaß bei
ihren ersten Schri�en auf den Kunst-
laufrollschuhen. Die zahlreichen Aufnah-
me-Anträge für eine Vereinsmitglieds-
cha� bestä�gen, dass sich die Kids im
Heilbronner Rollsportstadion wohl ge-
fühlt haben und im Vereinstraining jetzt
noch viel mehr lernen möchten.

Es wurde viel gelernt! · Jana Kopp
In diesem sportlichen Jahr ha�en unsere
Läuferinnen glücklicherweise auch auße-
rhalb des Vereinstrainings ö�er die Mög-
lichkeit an ihren Sprüngen, Piroue�en
und Ska�ng Skills zu arbeiten. Besonders
spannend waren die Erfahrungen, welche
sie auf einer anderen Bahn und mit dem
Feedback anderer Trainer*innen im Rah-
men eines Lehrgangs sammeln konnten.
Am 18. Juli fand ein Breitensportlehrgang
gemeinsam mit den Sportler*innen aus
Eppingen, auf deren Heimbahn sta�.
Dort wurde nicht nur explizit an deren
Sprüngen, sondern auch an ihrer Kondi�-
on gearbeitet und zudem konnten noch
neue Freundscha�en geschlossen wer-
den. Besonders wich�g war dieser Trai-
ningstag für unsere Nachwuchsläuferin-
nen, da in Eppingen der diesjährige
wür�embergische Nachwuchspokal
sta�and.
Einen weiteren Lehrgang konnten wir un-
seren Breitensportlerinnen in Winnen-
den am 12.09.2021 ermöglichen. In der
Nähe von Stu�gart haben sie mit den
dort tä�gen Trainer*innen daran arbei-
ten können, ihre Rollschuhe bessere zu
beherrschen. Besonders wertvoll war das
Schri�etraining mit den erfahrenen Solo-
Tänzerinnen.
Ein absolutes Highlight war jedoch der
Lehrgang mit dem vielfachen Weltmeis-
ter Patrick Venerucci. Für drei Tage war

der italienische Trainer bei uns in Heil-
bronn und teilte sein Wissen nicht nur
mit den wür�embergischen Läufer*in-
nen, sondern auch mit allen interessier-
ten Trainer*innen. Hierbei konnten wir
feststellen an welchen Teilbereichen un-
seres Sports intensiver gearbeitet wer-
den muss, damit sich die Leistungen un-

sere Sportlerinnen weiterentwickeln
können. Neben neuen Trainingsmetho-
den, konnten bereits exis�erende Pro-
zesse gefes�gt und verbessert werden.
Die diesjährig gesammelten Erfahrungen
möchten wir nun in der Winterpause in
allen Gruppen weiter erarbeiten und mit
neuem Elan in die Saison 2022 starten.

Erfolgreiche Verschönerungsaktion · Jana Kopp

Ist das neu?

Nein, aber geputzt, verputzt, gestrichen,
repariert und mit Blumen verschönert.
Ein Vorschlag, der Anklang fand. „Wir

wollen gerne auf die Rollschuhbahn kom-
men und uns wohlfühlen – auf und ne-
ben der Bahn“. Nach diesem Mo�o pack-
ten viele Eltern der Abteilung Rollkunst-
lauf gemeinsam die große Herausforde-
rung der „Verschönerungsak�on“ beim
Schopf. Das große Ziel war zunächst die
Süddeutsche Meisterscha� Ende Sep-
tember. Bis dahin sollten die Bande,
Wände und Bierbänke einen neuen An-
strich bekommen, die Scheiben, Umklei-
den und Tribünen geputzt und repariert
werden und das Blumenbeet neu be-
pflanzt werden – um nur die größten

Maßnahmen zu nennen. Wer sich vorher
und nachher ein Bild gemacht hat weiß,
wie erfolgreich diese Ak�on war. Hier
können alle helfenden Hände stolz sein –
DANKE!

Nun heißt es dranbleiben. Hast auch du
Lust dich zukün�ig an der Gestaltung zu
beteiligen? Dann sprich einfach einen der
AbteilungsleiterInnen an. Wir freuen uns
auf dich – während dem Training deines
Sohnes / deiner Tochter oder auch bei
expliziten Verschönerungstagen !
Eure Jana Kopp
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Süddeutsche Meisterschaften im feierlich geschmückten Karl-Heinz-
Losch-Rollsportstadion · Jana Kopp

Mit einem bunten Fahnentanz hat unser
Nachwuchs voller Stolz die diesjährigen
Süddeutschen Meisterscha�en vom
30.09.-03.10.2021 in Heilbronn eröffnet.
Nun zum 8. Mal hat der REV diese Meis-
terscha�en übertragen bekommen. Den-
noch hieß es für alle Athleten und für die
meisten Organisatoren und Helfer „Pre-
miere“, denn zuletzt fanden die SDM vor
14 Jahren sta�.

Nochmal „Premiere“ hieß es außerdem
beim Wertungssystem. Erstmalig über-
haupt wurde das neue Wertungssystem
RollArt an einer Süddeutschen Meister-
scha� eingesetzt. Bei den Pflichtwe�be-
werben wurde zwar weiterhin mit den
10-Punkte-Tafeln gewertet, doch bei den

Kür- und Tanz-
We�bewerben gab
es nur noch eine
Gesamtwertung für
die „Technical Ele-
ments“, frühere A-
Note, und die
„Components“, frü-
here B-Note. Wie
immer kommt ein
neues System mit
Vorteilen aber auch

Herausforderungen. So musste ein spezi-
elles Podest für das zehnköpfige Panel ge-
baut und eine LED-Wand zur Anzeige der
Ergebnisse aufgestellt werden.

Eine weitere organisatorische Herausfor-
derung kam mit der nach wie vor nur
bedingt planbaren Coronalage. Mit viel
organisatorischem Aufwand und Abs�m-
mung mit der Stadt im Voraus, vielen Hy-
giene-Ordnern sowohl am Eingang als
auch in der Halle und einer speziell für
die SDM aufgebauten Test-Sta�on, verlief
letzten Endes aber alles ohne Zwischen-
fälle. Viel Lob von allen Seiten gab es –
nicht nur, aber insbesondere – für die
herausragende Verpflegung aller Sport-
begeisterten. Dank unseres Jugendleiters

und Chef von FOXBBQ sowie den vielen
Helfern, musste keiner – auch nicht zur
späten Stunde – hungrig nach Hause fah-
ren.

Erfolgreich und stolz präsen�erten unse-
re Sportlerinnen in diesem Rahmen ihre
Küren. Bei den Schüler B landeten wir ei-
nen Doppelsieg – Gold für Colleen Fox
und Silber für Lara Rozankowski. Auch bei
den Schüler C war die Freude groß – Gold
für Una Hadzic und einen guten 15. Platz
für den ersten Start von Emelie Allmang
unter 22 Startern. Bei den Schüler D freu-
te sich Josefien Fox über die Bronze Me-
daille. Ebenso freuten sich Lara Grauer
sowie Emilia Adam im Inline Ar�s�k über
die Gold-Medaille. Alisa Pavlov belegte
einen guten 8. Platz in einem starken Teil-
nehmerfeld von 21 Sportlerinnen.

Die Abteilung Rollkunstlauf ist sehr dank-
bar für die vielen HelferInnen, welche die
rund 150 Schichten x drei bis vier Stun-
den füllten, sodass sich die rund 200 Ath-
leten, Offiziellen und Gästen aus sieben
Landesverbänden wohl fühlten. Es bleibt
spannend, was wir mit diesem Team
noch alles so auf die Beine gestellt be-
kommen!

Viel Spaß beim Eiskunstlaufen · Tatjana Frisorger
Durch die Pandemie musste leider die
letzte Saison schon im November 2020
beendet werden, so dass die Kinder meh-
rere Monate nicht in der Kolbenschmidt-
Arena trainieren konnten. In dieser Zeit
versuchten wir die Leistungen aufrecht-
zuerhalten, durch Online-Athle�ktrai-
ning. Die jungen Eiskunstläufer haben
zahlreich an diesem Angebot teilgenom-
men, sodass ein ständiger Austausch un-
ter den Sportlern sta�inden konnte.
Ab April bis Juni konnten wir dann mit In-
linern auf der Rollschuhbahn trainieren.
Die Kinder dur�en unter bes�mmten Vor-
schri�en in kleinen Gruppen zum Training
kommen, was sehr gerne angenommen
wurde. Manche unsere Läuferinnen setz-
ten das Training fort und ha�en einen er-
folgreichen Au�ri� in Inliner Ar�s�c bei
der Süddeutscher Meisterscha�; Romy
Grauer war auch bei der Deutschen Meis-
terscha� in Gö�ngen mit den Inlinern
dabei.
Dank den Bemühungen des Vorstands
und erfolgreicher Kommunika�onmit der
Stadt, dur�en wir in die Saison 2021/22
schon im Juli, unter Einhaltung von Hygie-
nebes�mmungen, starten. Während des
Sommertrainings auf dem Eis haben wir
Schnupperkurse durchgeführt und viele
neue Mitglieder in unserer Abteilung ge-
wonnen. Die Schnupperkurse haben un-

ter Anleitung der Trainer zur erfolgrei-
chen Aufnahme der Kinder in Gruppe 1
geführt.
Großer Dank dafür an Inka Adam, Erika
Stankewitsch und Elena Kaiser, die für die
Betreuung der Schnupperkinder auch
selbst die Schli�schuhe angezogen ha-
ben, damit die Kleinen es besser verste-
hen und erlernen konnten. Ebenfalls ein
großer Dank an die Eltern, welche gerne
bereit waren, die Schnupperkinder zu be-
treuen.
Direkt nach offiziellem Saisonbeginn ha-
ben auch unsere Kinder aus der Gruppe 2
und 3 endlich die Vorprüfungen absolvie-
ren können. Die Kinder bereiteten sich
mehrere Wochen für die Freiläufer- und
Figurenläuferprüfungen vor. Diese ver-
einsinternen Vorprüfungen fanden am
17.Oktober sta�.

Die Freiläuferprüfung haben Elina Bauer,
Taissa Birst, Lilian Duhnke, Leonie Lam-
ken, Lucy Müller, Lara-Sophie Rebischke
und Adelina Rollgeiser erfolgreich be-
standen. Zwei erfolgreiche Prüfungen,
Freiläufer- und Figurenläufer, haben Alisa
Dinerman, Isais Jaufmann, Adriana Jur-
cevic, Sofia Kusnezova und Saki Prayitno

(Foto) absolviert. Für die Abnahme der
Prüfungen bedanken wir uns bei der
„Technischen Spezialis�n“ Caroline Wei-
nert-Grunewald aus Stu�gart.
Veronika Frisorger und Emily Kaiser,
dur�en am 22.10.2021 beim Wes�alen
Cup 2021 in Dortmund den REV Heil-
bronn in der Kategorie Neulinge B vertre-
ten.
Wir freuen uns in der Saison 2021/22 auf
viele gemeinsame Trainingsstunden und
ste�g anwachsenden Mitgliederzahlen.
Es stehen demnächst zahlreiche We�be-
werbe bevor und wir wünschen allen Be-
teiligten dafür viel Spaß und Erfolg!
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We are back ·Michel Uhlig

…651 Tage ohne Pflichtspiel sind been-
det.

Eine Saison komple� ohne Spiele?! Das
gab es seit der Gründung des Skaterho-
ckeys und der Dragons im Jahr 1997 in
Heilbronn nicht. Auch wenn einige weni-
ge Freundscha�sspiele 2020 durchge-
führt werden konnten, vergleichbar mit
einer normalen Saison ist dies keines-
wegs.

Auch im Jahr 2021 sah es lange danach
aus, dass wieder keine Pflichtspiele
sta�inden können. Doch dann ging alles
sehr schnell…

…und wir waren zurück! Und wie – als
einziger Verein im Südwesten Deutsch-
lands mit Mannscha�en in allen Alters-
klassen. Von den Herren über die Junio-
ren, Jugend, Schüler bis hin zu den kleins-
ten Drachen, den Bambini.

Die Rahmenplanung der Saison wurde
durch die plötzliche Entscheidung, einen
Spielbetrieb starten zu lassen, zu einer
Mammutaufgabe, die vor allem durch
unseren Abteilungsleiter gestemmt wer-
den musste. Nach zeitaufwendigen Wo-
chen der Planung war es dann am
19.09.2021 um 13:00 Uhr endlich wieder
soweit und unsere Herren gingen als ers-
tes Team wieder auf Punktejagd, nach-
dem unsere Jugend am 08.12.2019 bei
der Deutschen Meisterscha� gegen
16:30 Uhr das vorerst letzte Pflichtspiel
beendet ha�e.

Alle Teams freuten sich natürlich riesig
darüber, auch wenn das Training, sofern
es unter den teils sehr schwierigen
Bedingungen aufgrund der Corona-Ver-
ordnungen überhaupt möglich war, kei-
nesfalls einem normalen Trainingsbetrieb
glich. Durch dieMühe und Arbeit unseres
ersten Vorsitzenden waren unsere Hygie-
nekonzepte vermutlich die ersten, die
der Stadt Heilbronn zum Genehmigen
vorlagen und so konnten wir immer, trotz
jeder Abänderung einer Verordnung, un-
seren Trainingsbetrieb aufrechterhalten.

Auch nach der Einführung der Testpflicht
vor jedem Training wurde reagiert und
kurzerhand ein Testzentrum eingerichtet,
so dass sich jeder vor Ort testen lassen
und somit am Training teilnehmen konn-
te. Der hohe Mehraufwand, einen Trai-
ningsbetrieb gewährleisten zu können,
zeigt sich nun auch in den Tabellen der je-
weiligen Altersklassen und an der Anzahl
der Kinder in unserem Bambini- und
Schülerteam wieder.

Unsere Herrenmannscha� unter Trainer
Michel Uhlig bleibt hier etwas außen vor.
Das Team befindet sich momentan in ei-
nem großen Umbruch, bei dem nun end-
lich eine Verjüngung sta�indet, um so
unseren jungen Eigengewächsen eine
a�rak�ve sportliche Zukun� in unserem
Verein zu bieten. Im Jahr 2019 mussten
die Herren den Abs�eg in die Landesliga
hinnehmen. Durch die veränderte Situa-
�on dur�en sie in der Saison 2021 aller-
dings doch wieder in der Regionalliga

starten. Wie auch in den Nachwuchsligen
findet die Saison in Turnierform sta�. Ge-
gen Bad Friedrichshall und Landau muss-
ten sich unsere Herren an den beiden ers-
ten Turniertagen leider geschlagen ge-
ben, konnten aber durchaus die Spiele
lange offenhalten, so dass die Ergebnisse
rela�v knapp waren. Am letzten Turnier-
tag belohnten sich die Herren dann selbst
und sicherten sich aus beiden Spielen
ihre Punkte. Gegen den Nordmeister Bad
Friedrichshall konnte ein 7:6 Sieg nach
Penalty eingefahren werden. Mit den
Gegnern aus Landau wurde kurzer Pro-
zess gemacht, die mit einer 10:3 Nieder-
lage und 0 Punkten im Gepäck wieder
nach Hause geschickt wurden.

Deutlich erfolgreicher sind unsere Junio-
ren um Trainer Michel Uhlig in dieser Sai-
son. Bis auf ein Spiel, bei dem sie mit 2:3
knapp den Kürzeren zogen, konnten sie
alle Spiele für sich entscheiden. Somit
stehen sie momentan als 2. in der Tabelle
– punktgleich mit dem Dauerrivalen aus
Spaichingen. Dem Juniorenteam, das mit
Leihspielern aus Bad Friedrichshall ver-
stärkt wurde, steht das Highlight der Sai-
son noch bevor – am 11.12. und 12.12.
messen sie ihre Krä�e mit den besten
Teams aus ganz Deutschland auf der
Deutschen Meisterscha� in Kaarst.
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Die Jugendmannscha� unter Ramona
Rössel ist momentan mit 3 Siegen aus 3
Spielen auf dem Vormarsch. Mit deutli-
chen Siegen gegen Assenheim (12:0 und
12:2) und Liganeuling Kirrweiler (14:0) ist
man nach zwei von drei Turnieren auf ei-
nem guten Weg, das gesetzte Ziel, das Fi-
nalturnier, zu erreichen, bei demmanmit
der Südgruppe um den Titel des Baden-
Wür�embergischen Meisters spielt. Eine
Teilnahme an der Deutschen Meister-
scha� war allerdings leider von vornher-
ein ausgeschlossen, startete man in Ba-
den-Wür�emberg sehr spät in die Liga,
so dass es terminlich nicht mehr passte,
den Ligabetrieb vor der Deutschen Meis-
terscha� zu beenden.

Die Schülermannscha� um Malte Köneke
und Tanja Golebiowski bekam in dieser
Saison ordentlich Verstärkung von unse-
ren Bambinispielern, so dass die beiden
auf eine buntgemischte Truppe aus erfah-
renen Spielern und „Jungen Wilden“ zu-
rückgreifen können. Dass dieses Team auf
einem guten Weg ist, zeigt sich an den
Fortschri�en der Kinder und der Tatsa-
che, dass sie bereits 3 Siege aus 4 Spielen
verbuchen konnten. Die Schülermann-
scha� wächst von Spiel zu Spiel mehr zu-
sammen, was natürlich auch enorm zur
sportlichen Entwicklung beiträgt. Der Zu-
sammenhalt und das Agieren als Mann-
scha� steht jetzt, vor allem bei unseren
jungen Spielern, nach der langen Corona
Pause wieder im Vordergrund, was durch
unsere Nachwuchstrainer bisher gut ge-
meistert werden konnte.

Auch unsere jüngsten Drachen unter Hei-
ko Arndt spielen in diesem Jahr wieder in
der Bambiniliga mit. Das Team wächst
immer weiter, so dass mi�lerweile 13
hoch mo�vierte Kinder voller Freude auf
der Fläche zu sehen sind. Dass das Team
mit viel Spaß bei der Sache ist, lässt sich
vor allem auch an den sportlichen Fort-
schri�en erkennen. Die Bambini zeigen
ihr Können gerne bei den Turnieren. Ein
toller Nebeneffekt ist hierbei mit Sicher-

heit, dass die Spiele immer enger werden
und sogar bereits zwei Siege verbucht
werden konnten. Eine breite Basis im un-
teren Nachwuchsbereich zu schaffen, ist
ein wich�ger Bestandteil für eine kon-
stante Nachwuchsarbeit, was uns nun
schon einige Jahre gut gelingt. Dadurch
sind wir Jahr für Jahr in der Lage, Teams
in allen Altersklassen für den Ligabetrieb
zumelden und den Kindern das Bestmög-
liche für ihre Entwicklung zu bieten.

Die aufgezählten Erfolge zeigen, dass wir
auf einem guten Weg sind und der Pan-
demie trotzen konnten, was allerdings
nur durch eine gute Organisa�on und
Struktur gewährleistet werden kann.
Deshalb geht ein besonderer Dank an un-
sere Trainer und Offiziellen, an alle unter-
stützenden Eltern, Verwandten und
Freunde, insbesondere auch an unser Ki-
oskteam umRuth Zumkeller und Tina Sei-
del, aber selbstverständlich auch an alle
fleißigen Helfer an der Zeitnahme und als
Hygieneordner. Ohne euch wäre das alles
nicht zu stemmen, ihr seid die Stützen
des Vereins!

Um auch in Zukun� alles am Laufen zu
halten, benö�gen wir auch für das neue
Jahr Unterstützung bei der Planung und
Organisa�on. In allen Bereichen (Kiosk,
Zeitnahme, Ordner, Öffentlichkeitsarbeit,
…) sind wir auf eure Mithilfe angewiesen.
Meldet euch gerne bei unserem Abtei-
lungsleiter Michel Uhlig, wenn ihr uns in
irgendeiner Form unterstützen möchtet.



Rollers-line
Ehrungen

Bei unserer für das Jahr 2021 vorgesehenenMitgliederversammlung,
die wegen Corona nicht stattfinden konnte,
hätten neben unseren erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern auch
zahlreiche Ehrungen langjähriger Mitglieder durchgeführt werden sollen.

Für die Ehrungenmit Urkunden und Ehrennadeln waren vorgesehen:

Für 10-jährige Mitgliedschaft werden geehrt mit der Bronzenen Ehrennadel
Romy Grauer, Timo Mäule und Rene Mordhorst.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wird die Goldene Ehrennadel
an Nicole Storf verliehen.

Mit der Ehrenurkunde des Vereins für 50-jährige Mitgliedschaft
werden Jörg Friz und Gudrun Hartmann ausgezeichnet.

Bereits 65 Jahre Mitglied ist Dr. Werner Hoffmann. Er erhält die Ehrenurkunde des Vereins.

Auf 75-jährige Mitgliedschaft kann Kurt Gmelin zurückblicken. Ihm wird die Ehrenurkunde des Vereins verliehen.

Mit 80 JahrenMitgliedschaft sind Erna Schwarz und Rolf Erwerle die langjährigsten Mitglieder des Vereins. Sie
werden mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Ehrennadeln und Urkunden werden nun bei der Mitgliederversammlung Anfang 2022 überreicht werden.

Die Verleihung von Ehrennadeln und Urkunden desWLSB durch den Sportkreis Heilbronn ist ebenfalls bei der
MV 2022 vorgesehen.

Vermischtes

Hohe runde und halbrunde Geburtstage

Zum 75. Geburtstag durften wir Wolfgang Kluge gratulieren. Viele herzliche Glückwünsche gingen auch an
Hannelore Schneider sowie Kurt Gmelin, die beide ihren 85. Geburtstag feiern konnten.

Sehr herzlich bedanken
möchten wir uns bei unserer 2. Schatzmeisterin Frau Izabela Dittkowski. Über 15 Jahre war sie Ansprechpartnerin in
unserer Beitrags- und Mitgliederverwaltung. Krankheitshalber musste sie nun zu unserem großen Leidwesen ihr
Amt vorzeitig abgeben.

Für Ordnung und Sauberkeit
sorgte seit 24 Jahren unser Hausmeister und Platzwart Vittorio Brandonisio. Aus Gesundheitsgründen hat er jetzt
seine Tätigkeit im Rollsportstadion beendet.
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