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Sportlicher Auftakt mit Crosslauf
Rund 300 Teilnehmer bei Veranstaltung der TG Trossingen / Wenig Resonanz aus Schulen

Der Crosslauf am vergangenen
Samstag war bereits zum sieb-
ten Mal der sportliche Jahres-
auftakt in Trossingen. Das Sta-
diongelände war ganz in der
Hand der Athleten.

Trossingen. Zum dritten Lauf der
landesoffenen Cross-Serie 2012 der
Leichtathletik-Region Süd sind sie in
die Musikstadt Trossingen gekom-
men.

Der Vorsitzende der ausrichtenden
Turngemeinde 1879 Trossingen zeig-
te bereits vor dem ersten Start ein
strahlendes Gesicht: „Das Wetter ist
trocken und kalt, der Untergrund gut,
genau richtig für unseren Lauf. Mit
rund 300 Teilnehmern sind wir voll
zufrieden, unsere TG-Crew ist gerich-
tet, und wir stehen Gewehr bei Fuß“.
Allerdings ein kleiner Wehrmutstrop-
fen drückte den langjährigen Ver-
einsvorsitzenden dann doch: „Wir
hatten wieder die Trossinger Schulen
angeschrieben, um den Schülern die
Möglichkeit zu geben, hier vor Ort an
einem solchen Laufevent teilzuneh-
men – leider ohne großen Erfolg“.
Gemeldet waren lediglich sieben Ro-
senschüler. Schaut man auf die Er-
gebnislisten, so waren es dann gerade
Mal zwei Rosenschüler, die die Zielli-
nie überschritten.

Kurz vor 13 Uhr war es dann so-
weit: Nachdem Streckensprecher und
Organisator der Cross-Serie, Emil
Letzkuss, der wie immer mit viel Wis-
sen rund um die Läufer für einen Mo-
tivationsschub bei kleinen und grö-
ßeren Läufern sorgte, schickte Chris-
toph Koch mit dem ersten Start-
schuss die Mittelstreckenläufer auf
zwei Runden der 1250-Meter-Strecke.

Während der erste Zieleinläufer
Marcel Lutterer von der SG Schram-
berg nach 7.33 Minuten mit viel Ap-
plaus der Zuschauer bedacht wurde,
standen die jüngsten Starter für den
900-Meter-Lauf bereits aufgeregt an
der Startlinie. Ganz besonders die
sechsjährige Mia Hübel aus Trossin-
gen, die an diesem Tag spontan ent-
schieden hatte, für ihren erkrankten
Bruder Malte einzuspringen. Malte ist
ein geübter Läufer und war am Abend
zuvor noch gemeinsam mit seinen
Vereinskameraden Elijas Schüz, Ja-
kob Baumann, Benedikt Lang und Je-
remias Hohner für das Erreichen des
siebten Platzes in der württembergi-

schen Schülerbestenliste bei den C-
Schülern geehrt worden. Allerdings
war Mia an diesem Wettbewerbstag
die jüngste Läuferin des Jahrgangs
2005 und somit in der Schülerklasse
W 08 und jünger am Start.

Den Startschuss hat die sechsjähri-
ge Trossingerin glatt verpasst und
hechtete ihren Kontrahentinnen
blitzschnell hinterher. Die Chance
auf einen Sieg hatte die kleine Athle-
tin im blauen TG-Trossingen T-Shirt
mit der Nummer 388 nicht. Dass ihr
das Laufen und die Rennatmosphäre
Spaß macht, das sah man der Nach-
wuchsläuferin an. Wenige Meter vor
dem Ziel schob sie sich noch vor

Bianca Benz, stürzte mit geröteten
Bäckchen ins Ziel und nahm damit
der ein Jahr älteren Läuferin von der
TG Schwenningen noch eine Sekun-
de ab. Da freuten sich bei der Sieger-
ehrung nicht nur Mama Yvonne,
sondern auch der Vorsitzende Her-
mann-Josef Dahmen und die Leiterin
der Abteilung Leichtathletik, Helga
Koch, denn mit so viel Motivation ist
der Leichtathletik-Nachwuchs der TG
gesichert.

Die kleine Mia freute sich indes
über ihre erste Urkunde, die ihr Her-
mann-Josef Dahmen überreichte,
und das Präsent, das alle Teilnehmer
der Schülerläufe von der TG Trossin-

gen bekamen: ein kleines Notizbuch
in T-Shirt-Form mit Stift. So kann Mia
gleich den Termin für den nächsten
Crosslauf in Trossingen notieren,
nämlich den 26. Januar 2013. Die TG
Trossingen trägt dann den vierten
und gleichzeitig Abschlusslauf der Se-
rie aus.

Auch einige aktive TG-Trossingen-
Läufer waren beim Hauptlauf über
8000 Meter wieder am Start: „Eine tol-
le Strecke, zwar etwas rutschig, aber
wenn man aufpasst, ganz gut“, mein-
te Richard Manuel und war sich mit
Klaus Neipp einig: „Es war ein Heim-
spiel und ist wieder super gelaufen“.
Beide haben in ihren Altersklassen
die ersten Plätze belegt und stehen in
der Gesamtwertung nach drei von
vier Läufen jeweils auf Platz eins.

Uwe Frankenstein schrammte in
seiner Altersklasse knapp am Trepp-
chenplatz vorbei und belegte Platz
vier, in der Gesamtwertung liegt er
nach allerdings erst zwei absolvierten
Läufen auf Platz fünf. Die einzige
weibliche Läuferin der TG Trossin-
gen, Heidi Rißler, musste sich in hei-
matlichen Gefilden ihrer Kontrahen-
tin Dolores Gäckle aus Oberndorf ge-
schlagen geben und erreichte Platz
zwei. Die Gesamtwertung führte sie
aber mit Platz eins an.

Insgesamt zieht Hermann-Josef
Dahmen ein sehr positives Resümee:
„Es hat wieder alles bestens geklappt
– wir stehen als Veranstalter in den
Startlöchern für achten Crosslauf im
Jahr 2013“. iko
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Gute Stimmung herrschte am Samstag bei der Crosslauf-Veranstaltung im Stadion. Die jüngste Teilnehmerin, Mia Hübel, mit der
Start-Nummer 388 freute sich am Ende über den vierten Platz bei ihrer ersten Wettbewerbsteilnahme. Foto: Ingrid Kohler

Neue Jugendvertreter gewählt
Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr

Trossingen. Jedes Jahr treffen sich
die Jüngsten der Feuerwehr Trossin-
gen zur Hauptversammlung.

Auf dem Plan am Samstag standen
unter anderem diverse Wahlen. Zum
neuen Vertreter der Jugendbetreuer
und zum stellvertretenden Jugend-
wart wurde der 18-jährige Stefan Fink
gewählt. Nach zwei Jahren hervorra-
gender Ausschusstätigkeit wurden
Nicole Witzke, Stefan Fink und Tina
Kutzli aus ihrem Amt mit Beifall ent-
lassen, so der Pressebericht.

Neu beziehungsweise wieder ge-
wählte Jugendvertreter für 86 Kinder

und Jugendlichen sind: Jan Stall-
mann, Julian Liebermann, Marc Held
und Tobias Pötsch. Nach einem kur-
zen Bericht und einem Ausblick ins
Jahr 2012 von Pascal Deleye und
Kommandant Thomas Springer wur-
den die neuen Jugendabteilungs-
Polos an die Kinder ausgegeben.

Ihre Kompetenz wird die Jugend-
abteilung auch in diesem Jahr bewei-
sen: diesmal auf einem eigenen Se-
minarkursus über die Kinderfeuer-
wehr Trossingen an der Landes-
feuerwehrschule Baden-Württem-
berg im Februar. eb

Jugendfeuerwehr Trossingen: die neu gewählten Jugendvertreter (von links) Jan Stall-
mann, Julian Liebermann, Marc Held, Tobias Pötsch und Jugendwart Pascal Deleye.
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Autofahrer verhält sich verdächtig
Polizeistreife stoppt Mann: Einbruchswerkzeug im Pkw

Trossingen. In der Nacht zum Sonn-
tag fiel einer Polizeistreife in Schura
ein Fahrzeug auf, weil der Fahrer
beim Erkennen des Streifenwagens
sich sonderbar verhielt.

Als die Polizisten den Pkw stoppen
wollten, um den Fahrer zu kontrollie-
ren, gab dieser Gas und versuchte der
Polizei zu entkommen. Im Glocken-
weg gelang es der Polizei, den Pkw
schließlich an der Weiterfahrt und
Flucht zu hindern. Bei der anschlie-
ßenden Kontrolle stellte sich heraus,
dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis

besitzt. Zuvor hatte dieser noch ver-
sucht, die Polizisten Glauben zu ma-
chen, dass er nur seine Papiere ver-
gessen habe.

Dieser Versuch erwies sich aber als
nutzlos, denn der Mann war der Poli-
zei schon hinlänglich bekannt. Gera-
de deswegen haben die Polizisten
sein Fahrzeug näher in Augenschein
genommen. Dabei fanden sie Ein-
bruchswerkzeug und weitere Hinwei-
se, die den Verdacht strafbarer Hand-
lungen erhärteten. Die Ermittlungen
dauern an. eb

Sturm auf die Fasnetsbörse
Großer Andrang im katholischen Gemeindehaus / Vielfältiges Angebot

Bis auf die unterste Treppenstu-
fe des hinteren Eingangs am ka-
tholischen Gemeindehaus
drängten sich schon lange vor
14 Uhr die kauflustigen Narren
zur Fasnetsbörse.

Trossingen. Einige Kinder wagten be-
reits einen Blick durch die Fenster-
scheiben auf die närrische bunte Viel-
falt der Fasnetsbörse. Als Gabi Bundel
pünktlich um 14 Uhr die Tür öffnete,
wurde das Gemeindehaus „ge-
stürmt“.

Birgit Liedtke und Gabi Bundel
vom veranstaltenden Narrenverein
Trossingen (NVT) freuten sich über
den Ansturm: Die Kauflust des närri-
schen Volkes aus der Region ist seit
Jahren ungebremst. „Neue Kommis-
sionsware wie auch Überhänge aus
dem Vorjahr wie das sexy Lackkostüm
und den Pfarrer in Rosarot haben wir
im heutigen Angebot“, erklärte Gabi
Bundel, und verneinte nebenbei die
Frage einer Kunden nach einem
Spiegel – „Haben wir leider nicht“ –,
dafür aber eine Anregung für die
kommende Börse in 2013.

Annika, die fünfjährige Tochter
von NVT-Vorstandsmitglied Carsten
Schneider wollte eigentlich Ausschau
nach einem „schicken“ Hexenkostüm
halten, blieb dann aber bei filigranem
funkelnden Prinzessinnenzubehör
hängen, während ihr jüngerer Bruder
Jannes nur für eines ein Auge hatte:
„Schwert und Pistole“, betonte er voll
närrischer Kampfeslust.

Zwischen den prallgefüllten Klei-
derständern war kaum ein Durch-
kommen, kleine und große Narren
und Närrinnen versuchten die besten
Stücke „rauszufischen“ – die Mi-
schung war kunterbunt, so richtig
närrisch eben. Ob silbern glitzernder
Zauberhut, giftgrüne Perücke oder
ein schlichtes weiße Hemd für den
Hemdglonkerumzug – fast alle Wün-
sche konnten erfüllt werden. Oder
aber man hatte, so wie Annika Störp,
die Qual der Wahl und konnte sich

spontan für nichts entscheiden.
Manche Besucher wollte sich auch
gar nicht entscheiden, wie Claudia
Schrempp aus Trossingen, die ge-
meinsam mit Christa Lehmann aus
Schwenningen gekommen war, um
„Ware“ abzugeben und sich nur ein
bisschen umzuschauen.

Von zwei der edelsten Stücke, die
im Angebot waren, fühlten sie sich
aber wie magisch angezogen. Ob die
beiden sich in den nächsten Wochen
als japanische Geisha unter das närri-
sche Volk mischen werden, blieb al-
lerdings offen, will heißen die Kauf-
entscheidung wurde nicht spontan
gefällt. Die edlen japanischen Kimo-
nos in den Farben Türkis und Violett
mit passenden blumengeschmück-
ten Perücken würden den beiden
sehr gut stehen. Unter dem aufge-
spannten japanischen Schirm haben
sie sich zumindest schon vom Land
der aufgehenden Sonne inspirieren
lassen.

Gabi Bundel und Birgit Liedtke hat-
ten mit ihrem Team bei der Ausgabe

der Kostüme und Utensilien aller-
hand zu tun, und die Fasnetsbörsen-
kasse des NVT hat wieder einmal kräf-
tig geklingelt. Wie gut tat nach dem
Einkauf auch ein Tässchen Kaffee
und ein Stück selbstgebackener Ku-
chen, serviert von den Ministranten
der katholischen Kirchengemeinde.
So kann sich in diesem Jahr der Kin-
dergarten St. Josef auf eine reichliche
Spende aus dem Erlös der Fasnets-
börse freuen. iko

Narren gut gerüstet

Die kleinen und großen Narren sind jetzt gut
gerüstet für die kommenden Wochen. Bereits
am Samstag, 21. Januar, steigt von 13.30 bis
17 Uhr das Trossinger Hauke-Schteckle-
Fescht für Kinder von drei bis zwölf Jahren in
der Fritz-Kiehn-Halle, ab 20 Uhr (Einlass ab
19 Uhr) lädt der Narren-Verein Trossingen
wieder ein zur großen Trossinger Hauke-
Schtecka-Nacht, ebenfalls in der Fritz-Kiehn-
Halle. iko

Vielfältig war das Angebot der Fasnetsbörse im katholischen Gemeindezentrum.
Foto: Ingrid Kohler


