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ORTSVERWALTUNG LANGENAU

Aktuelles von der Dorfverwaltung
In den letzten
- drei Monaten
- hat der Ortschaftrat 8 Bauanträge
- bewilligt.
1 Bauan
- trag in der Bergstraße wurde abgelehnt,
da sich dieses
- Gebäude mit 8 Einheiten
- nicht in die Umgebung
einpasst.
Aktuell
- werden
die Umkleideräume
und
Duschen in der Mehrzweckhalle
zu zwei
separaten
- Räumen
für Frauen und Männer umgebaut.
Die Planung
für die
sanitären Anlagen
wird dieses
- Jahr noch
erfolgen
und der Umbau ist für 2023
geplant.

Die Bauarbeiten
- - in der KiTa Langenau
haben begonnen,
die Kinder
- und Erziehe
- rinnen
sind während dieser
Zeit ins
Gemeindehaus
- umgezogen.
- Da es zu
Behinderungen
- - im Straßenverkehr
- kommen wird, bitten
- wir alle Verkehrsteilneh
- - mer um gegenseitige
- - Rücksichtnahme.
- Ab Mai/Juni werden
in Langenau
im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts
- - (ISEK) Bürgersprechstunden
- und Ortsbe
- gehungen
- durchgeführt.
- Hier hoffen
- wir
auf eine große Beteiligung
-aus der Bevölkerung,
um die Entwicklung
unseres
Dorfs für die nächsten
- Jahre zu gestalten
(siehe auch separater
- - Bericht auf Seite 3).

In der Ortschaftsrats-Sitzung im Februar
wurde die Planung
für das Mehrgenerati
- - - -onshaus
im Stalten
vorgestellt.
- Das hat
viele Langenauer
- interessiert
- und sie
haben vom Stadtplaner
- - Hr. Egi detaillierte
Informationen
- - erhalten.
Für Interessierte
- gibt es weitere
Informationen
- - am 31.
März in der Stadthalle.
- - Am 29. April sollen
Interessenten
- - die Möglichkeit
- erhalten,
sich im Rahmen
einer Besichtigung
-im
Raum Freiburg
über die Umsetzung
und
Realisierung
-- des Mehrgenerationshauses
- - - -- - zu informieren.
- -

Ihr Ortsvorsteher
- - Wal-ter Wür-ger
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Wir wollen
im Sommer
das Dorffest
zusammen
mit der Grundschule,
- Kinder
- garten
- und den Vereinen
- wieder
durchführen. Der Seniorenausflug
- - im Herbst
soll auch wieder
- stattfinden.
- -

Gottfried Hintner beim
Müllaufsammeln
WALTER WÜRGER

Bleiben
- Sie gesund!

Spiel- und Bolzplatz Ehrenamtliche
Helfer
von Walter Würger
Die Ortsverwaltung
- - Langenau
bittet
- um
Beachtung
der Benutzungsordnung
- des
Spielplatzes
- - und des Bolzplatzes.
- Die Regeln sind an den Zugängen
ausgehängt und sollen
- aus Rücksicht
auf die
Anwohner
- eingehalten
- - - werden!
-

von Walter Würger
Die Ortsverwaltung
- - bedankt sich recht
herzlich
- für die ehrenamtlichen
- -Tätigkeit
rund um die Abfallbeseitigung
- - -und die
Betreuung
- der Dachsgrabenhütte.
- - - -

Hans Weinbrechtinger und Jogi
Sprakties beim Reparieren der
Dachsgrabenhütte
WALTER WÜRGER

2

DZ 2022-#1

Sprechzeiten des
Ortsvorstehers:
Do., 17:00 – 19:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Tel. und Fax Rathaus: 07622 2555
Priv.: 07622 669607
E-Mail: w.wuerger@schopfheim.de
Sitzungen des
Ortschaftrates:
In der Regel am 2. Donnerstag des Monats

ORTSVERWALTUNG LANGENAU

Dorfmetzgerei
Wassmer
von Walter Würger

Wichtige
Rufnummern
Notarzt, Notfallrettung und
Feuerwehr, 112
Polizeinotruf, 110

ORTSVERWALTUNG LANGENAU

Fundsachen
von Walter Würger
Diese Fundsachen
- können
im Rathaus
während der Sprechstunde
am Donners
tag abgeholt
werden
-

In einem akuten Notfall wählen Sie
europaweit stets die 112.
Krankentransport, 07622 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst,
116 117
Kreiskrankenhaus Schopfheim,
07622 395-0
Polizeirevier Schopfheim, 07622
66698-0

Schlüssel am 2. Februar 2022 auf der
Fläche hinter der Turnhalle gefunden
WALTER WÜRGER

Telefonseelsorge, 0800 1110222
Kinder- und Jugendtelefon, 0800
1110333

Dorfmetzger
- Wassmer
freut sich mit seinem vielfältigen
- -Angebot
auf Ihren Einkauf:
jeweils Donnerstag von 08:30 –
10:00 Uhr vor dem Gemeindehaus
Langenau
https://www.dorfmetzgerei.de/
Handy am 18.
Dezember 2021
im Bereich
Dachsgraben
gefunden

Zwei Roller und ein
Sackkarren Anfang
Januar am Eingang
Gemeindehaus
gefunden

WALTER WÜRGER

WALTER WÜRGER

Zigaretten-Kippen, eingesammelt an
den Tischtennis-Platten im
Löwenzahnstadion
JOHANNE SANDERS-GIESCHKE
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Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Dialog: Stadt, Orte Landschaft – Schopfheim 2035

von Thomas Schmitz
Wie soll sich Schopfheim
und seine Ortsteile in Zukunft entwickeln?
- Wo steht
Schopfheim
im Jahr 2035?
Um diese Fragen
- zu beantworten
- - und die
Ziele der zukünftigen
-räumlichen
-Entwicklung
der Stadt Schopfheim
und ihrer
Ortsteile
zu definieren,
- soll in den kommenden
zwei Jahren
- gemeinsam
mit den
Bürger*innen,
Fachplaner*innen
- und der
Verwaltung
- ein Integriertes
Stadtent
- wicklungskonzept
- (ISEK) erarbeitet
- - werden.
Hierfür
- hat die Stadt im Herbst 2021 das
- Stadtentwicklungsbüro
„die STEG“ aus
Stuttgart
beauftragt.
In einer ersten
Phase werden
nun die Grundlagen
- ermit- telt sowie vorhandene
Konzepte
zusammengetragen
- - - und gesichtet.
Aber auch die Ideen,
- Anregungen,
- und
Wünsche
der Schopfheimer
- Bürger*in
nen sollen
nicht zu kurz kommen.
Die
erste Dialogphase,
- - über den Sommer
2022, startet
- dann bereits im April mit der
Freischaltung
einer
OnlineBeteiligungsplattform, die während des
gesamten
Prozesses
- - zur Verfügung
- stehen wird. Die öffentliche
-Auftaktveran
- - - staltung
in der Stadthalle
ist dann am
Abend des 24. Mai geplant.

Und um auch vor Ort mit den Menschen
ins Gespräch zu kommen,
wird von Juni
bis September
- die „Pop-Up Planbude“
durch die Ortsteile
reisen
- und zu gemeinsamen
Gesprächen und Diskussionen
- - einladen.
In Langenau
ist es am 29. Juni
soweit, von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr wird
der Stadtplaner
- Herr Schmitz von der
Stadtverwaltung
- - vor der Festhalle
Langenau mit der „Pop-Up Planbude“
zu Gast
sein.
Der erste Sommer
endet mit speziellen
- - Angeboten
- - für bestimmte Fokusgruppen,
wie z. B. Jugendliche.
-Ein Zwischenbe
- richt zur Grundlagenermittlung,
- - - - der ersten Dialogphase
- und einer Stärken- und
Schwächenanalyse
- schließt das Jahr 2022
ab und wird im Gemeinderat
- - beraten.
Anschließend
wird ein erster
- Entwurf
des
ISEK mit Konzepten
- und Maßnahmen
- erarbeitet
- - und im Sommer
2023 in weite
- ren Veranstaltungen
- - - - in den Ortsteilen
- - diskutiert.
Nach einer Überarbeitung
- - und einer Klausur des Gemeinderats
- im Herbst soll dann
das fertige
Entwicklungskonzept
- Ende
2023 vorliegen.
- Den Abschluss bildet
- eine
Abschlussveranstaltung,
- - - in der das Entwicklungskonzept
- den Bürger*innen
vorgestellt
wird und man auf den gemeinsa
- men Prozess
zurückblickt.
-

THOMAS SCHMITZ

Krabbelgruppe
Langenau/
Wiechs

2022

März

24

Donnerstag

von Natalie Geiser
Wir starten
- wieder
- am 24.03.2022!
Wann: Donnerstags, 9 bis ca. 11
Uhr
Wo: im evangelischen
Gemeindehaus Langenau (Eingang
oben)

Kommt einfach
mit euren Kindern
(0 – 3
Jahre)
- vorbei.
- Später kommen
ist erlaubt.
☺ Wir freuen uns!
PS: Bitte die 3G-Regel einhalten
- - und einen
Mund-Nasen-Schutz mitbringen.
- -
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FEUERWEHR SCHOPFHEIM

– ABT. LANGENAU

2022

Bericht zur 148.
Abteilungsversammlung

Januar

14
Freitag

von Dirk Oßwald

Am Freitag,
den 14.01.2022 fand die 148.
Abteilungsversammlung
- der Feuerwehr
- Schopfheim
– Abt. Langenau
pandemiebe
- - - dingt als Onlineveranstaltung
- - - - statt.
Pünktlich
um 20 Uhr konnte Abteilungs
kommandant
Mike Markstahler
neben
Bürgermeister
- - (und zugleich Aktivkame
- - rad) Dirk Harscher,
Ortsvorsteher
- - - Walter
Würger
- und Kdt. Steffen
- Hofmann
fast die
komplette
Aktivmannschaft
im virtuellen
- - Besprechungsraum
begrüßen. Von den
Alterskameraden
- - - hatte sich abgesehen
- von Walter
- Würger
- sonst niemand
zugeschalten.
Nach der Bestätigung
des Protokolls
- der
letzten
Abteilungsversammlung
- folgte
sogleich
der
Bericht
des
Abt.Kommandanten. Markstahler
berichtete
von einem kuriosen
- Jahr 2021. Einerseits
war der Probenbetrieb
- - nur eingeschränkt
- möglich,
anderseits
galt es 18 Einsätze
abzuarbeiten.
- - Neben diversen
Einsätzen
im Ort (u. a.
Hochwasser,
- Verkehrsunfall,
- Ölspur, Personensuche,
- - Blitzeinschlag
etc.) wurde
die Abteilung
auch zur Unterstützung
- außerorts
angefordert.
- Erwähnenswert
ist hier sicherlich
der Wohnhausbrand
-- in
Wiechs sowie der Dachstuhlbrand
in der
Himmelreichstraße
- in Schopfheim,
der
sich aus brennendem
- Unrat entwickelt
- hatte.
Besonders
dankte er Kamerad
Kevin Köhler
- für seine Teilnahme
am
Hochwassereinsatz
- - - im Ahrtal.
Bei Lehr- und Fortbildungsmaßnahmen
- - in 2021 konnte Kamerad
- Kevin Köhler
- die
Grundausbildung
- - Truppmann
1, den
Atemschutz-Lehrgang und den FunkerLehrgang erfolgreich
abschließen.
Des
Weiteren
- - nahm er an der Heißausbildung
- - bei der Fa. IFRT in Pflummern
teil. Kamerad Wolf-Dieter Hänßler
- besuchte einen

2-tägigen Motorsägen-Kurs. Die Kamera
- den Adrian Übelin,
- Dirk Schwald und Philipp Radziwill
- konnten
den Jugendgrup
penleiterlehrgang
- - - erfolgreich
abschließen.
Trotz der „Hygiene-Hürden“ beim Proben
- betrieb
und der nicht möglichen
-Kamerad
- schaftspflege
hielten
- bis dato alle Kamera
- den der Abteilung
die Treue. Erfreulicher
-weise konnte sogar durch Zuzug nach Langenau Markus
Berger
als ausgebildeter
- - - Kamerad
dazugewonnen
- - werden.
Somit
gehören der Abteilung
Langenau
am Ende
des Berichtsjahres
- 23 Aktivkameraden
- - - an.
In 2021 konnten
- glücklicherweise
-wieder
alle 4 Altpapiersammlungen
- - - durchge
- führt werden.
Mit einem Erlös von 25,35 t
blieb die Menge allerdings
hinter
den
Erwartungen
- - zurück.
Als Ausblick
für 2022 führte Markstahler
die Aus- und Weiterbildung
- - an. Hier stehen der Truppführer-Lehrgang sowie ggf.
das Leistungsabzeichen
- - im Fokus. Zudem
hat die Organisation
- - des 150-jährigen
Jubiläums der Abt. Langenau
am 30.06.
und 01.07.2023 begonnen.
Schriftführer
- - Dirk Oßwald lies dann anschließend durch seinen
- detaillierten
- - Bericht
das komplette
Berichtsjahr
nochmals
vor
dem geistigen
-Auge Revue passieren.
- Im
Anschluss berichtete
Rechner
René Sahner von einem leichten
- Plus in der Kasse.
Nach der Wortmeldung
- von Felix Zerrer,
stellvertretend
- - für die Kassenprüfer,
- - konnte Ortsvorsteher
- - - Walter
- Würger
- die
Entlastung
- des Abteilungskommandos
einleiten.
- Da Markstahler
derzeit
- auch die Funktion
des Jugendgruppenleiters
- - inne hat, verlas
-

er dann auch den von ihm erstellten
Bericht. Auch bei der Jugendfeuerwehr
- - war der Probenbetrieb
- - stark einge
- schränkt. Bei den wenigen
Proben
stellte
sich jedoch heraus,
dass der überwie
- gende Teil der Jugendlichen
-ordentlich
gewachsen
war und somit neue Stiefel,
Jacken und Hosen notwendig
- - waren. Ein
Dankeschön
- ging an den stellv. Jugendgruppenleiter
- - - Adrian Übelin
- sowie die
Helfer
- Dirk Schwald und Philipp
Radzi
- will. Derzeit
sind 15 Jugendliche
- - Mitglied
in der Jugendfeuerwehr.
- - Da keine Ehrungen
anstanden,
ging es
zügig mit den Grußworten
- weiter.
- Ortsvor
- steher
Walter
- Würger
- bedankte sich im
Namen des Langenauer
- Ortschaftsrates
- bei Mike Markstahler
und Robert Würger
sowie allen Kameraden
- für ihr Engage
- ment und Einsatzbereitschaft.
- - - Speziell
- beim Hochwasser
- - im Januar war er froh,
eine schlagkräftige
- - Mannschaft
vor Ort zu
haben.
Auch Dirk Harscher,
in der Funktion
des
Bürgermeisters
- der Stadt Schopfheim,
nutzte die Gelegenheit,
- ein paar Worte an
die Kameraden
- zu richten.
Zunächst
wünschte er allen noch ein gutes und
gesundes
- Neues Jahr. Er hofft auf eine baldige Entspannung
der Corona-Lage, damit
u. a. auch der Probenbetrieb
- - wieder
- uneingeschränkt
aufgenommen
- werden
kann.
Ein persönliches
- -Anliegen
- ist dem Bürger
- meister,
- dass die Abteilungen
- - in den Ortsteilen
- solange wie möglich
erhalten
- bleiben. Ein besonderer
- - Dank galt Mike Markstahler,
- der neben der Abteilung
auch die
Jugendwehr
leitet.
- Ein weiterer
- - Dank ging
auch an Kdt. Steffen
- Hofmann.
Er hat sich
gut integriert
und die Zusammenarbeit
- zwischen
der Stadtverwaltung
- - und den
Abteilungen
- - läuft reibungslos.
-
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Zuletzt überbrachte
Kdt. Steffen
Hofmann noch die Grüße vom Schopfheimer
- Kommando.
- Er berichtete,
- - dass die Feuer
- wehr Schopfheim
im Jahr 2021 350
Einsätze abzuarbeiten
- - hatte,
- soviel wie
noch nie zuvor. Besonderheiten
- - gab es
mit den Unwettereinsätzen,
- dem
Hangrutsch am Altig, den beiden
Großbränden
und der Katastrophenhilfe
- im
Ahrtal
- viele.
- Auch er bedankte sich bei der
Mannschaft
für die gute Zusammenarbeit
- und den Zusammenhalt.
Ziel muss es weiterhin
sein, die Abteilung
idealerweise
- 24/7 einsatzbereit
- - - zu haben.
Er erwähnte u. a. den Umbau bzw. die
Modernisierung
- - der
AtemschutzÜbungsstrecke im Gerätehaus Schopfheim. Auch die Überarbeitung
- - der Satzung der Feuerwehr
- Schopfheim
sollte
nicht unerwähnt
bleiben.
Im ersten
- Halbjahr 2022 soll das neue ELW 1 sowie ein
LF10 als Ersatzbeschaffung
- für die Abt.
Stadt ausgeliefert
- - werden.
Im Laufe des
Jahres
- soll auch die AAO nochmals
angepasst werden.
Zudem soll die Öffentlich
- -

FEUERWEHR SCHOPFHEIM

keitsarbeit
- neu strukturiert
- werden,
d. h.
trotz 7 Abteilungen
- - soll die Feuerwehr
- als
„eine Feuerwehr“
- wahrgenommen
- werden. Mit einem abschließenden
Dank für
die Geduld und Ausdauer
trotz aller Einschränkungen
- - beendete
Steffen
- Hofmann
seine Grußworte.
Unter dem letzten
Tagesordnungspunkt
- „Verschiedenes“
- bedankte sich Markstahler bei der Ortsverwaltung
- - Langenau.
Speziell
- - Ortsvorsteher
- - Walter
Würger
galt der Dank für die reibungslose
Zusammenarbeit.
- Des Weiteren
- dankte Markstahler dem Kommando
und den Gerätewarten
- in Schopfheim
für die Unterstüt
- zung und Zusammenarbeit
- im vergange
- - nen Jahr.
Mit etwas Wehmut
gab Markstahler
abschließend noch bekannt, dass es aufgrund
der abgesagten
- Fasnachtskampagne
- - 2021/2022 in Schopfheim
auch 2022 leider
kein Scheibenfeuer
- geben wird, bevor er
dann die Online-Versammlung beendet
hatte.
-

FEUERWEHR SCHOPFHEIM
LANGENAU

von Dirk Oßwald
Auch in diesem
Jahr werden
wir wieder Altpapiersammlungen
- - - in Langenau durchführen.
Aus heutiger
-Sicht sind folgende
Termine
geplant:
11.06.2022
10.09.2022
26.11.2022

Gesammelt
wird jeweils ab 08:30 Uhr.
Das Papier muss sortenrein
- (siehe
Abfallkalender
- - bzw. Abfall-App des
Landkreises)
- mit Schnur gebündelt
bereitliegen.
- Ungebündeltes
- - - Papier
kann am Vormittag
- - bei der Festhalle
angeliefert
- werden.
Kartonagen
- - werden keine angenommen.
Achten
Sie auch auf entsprechende
- Ankündigungen
- - in der lokalen
- Presse.

Die Feuerwehr im Netz
von Dirk Oßwald

aufgrund
der Neuausrichtung
- - der Öffentlichkeitsarbeit
- in der Feuerwehr
- Schopfheim wurde die bisherige
- FacebookAbteilungsseite zum 1. März 2022
gelöscht.
Wir werden
aber nicht von der Bildfläche
verschwinden
und Sie weiterhin
- - über die
Arbeit der Feuerwehr
- in Langenau
informieren
- und teilhaben
- - lassen.
-

Alle Infos zu Einsätzen,
Übungen,
Veran
- staltungen
- und Ähnlichem
-erhalten
Sie
zentral
ab dem 1. März 2022 auf der
Facebook-Seite der Freiwilligen
- -Feuer
- wehr Schopfheim
(https://www.faceboo
- - - k.com/FeuerwehrSchopfheim).
- - Wir würden uns freuen,
- wenn Sie uns auch dort
folgen
- und begleiten.
Aktuelle
Informationen
- - zur Feuerwehr
- finden
Sie natürlich
auch weiterhin
- - wie
gewohnt rund um die Uhr auf der Website
https://www.feuerwehrschopfheim.de/langenau.

– ABT.

AltpapierSammeltermine
für die Pinwand

– ABT. LANGENAU

Liebe Follower,
- Freunde und Gönner
- der
Feuerwehr
- Schopfheim
– Abteilung
Langenau,
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Langenauer Wetterrückschau
von Markus Franke

Die aktuellen
- - Daten der Wetterstation
-- - von Markus
- Franke in der Bergstraße
3a können
Sie jederzeit
- online abrufen
- unter: https://www.awekas.at/de/in
- - - - strument.php?id=9305
oder https://dorfzittig.de/wetter.
- - - -

Impressum
Herausgeberin: Ortsverwaltung
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TURNERSCHAFT LANGENAU

Du willst keinen
Marathon laufen?

März

22
Dienstag

von Johanne Sanders-Gieschke
Aber Du möchtest
ein bisschen
Sport treiben, etwas für Deine Gesundheit
tun und
Dich mit netten
- Frauen austauschen?
- Dann ist die Frauengruppe
- der Turner
- schaft Langenau
das Richtige
für Dich.
Frauen jeden Alters sind eingeladen,
- - am
Dienstag
- um 20:30 Uhr in die Turnhalle
zu
kommen
und auszuprobieren,
- - - ob ihnen
die Gymnastik
- - in der Gruppe gefällt.

TURNERSCHAFT LANGENAU

Aus dem Archiv der
Jedermänner
von Karl-Heinz Schirmeier
Das Foto zeigt die Mannschaften
- vom ESV
Weil und der Jedermänner
- der TSCH Langenau anlässlich
eines Fußballspieles
- - - auf
Einladung
- des ESV Weil, Abt. Jedermän
ner gegen die Jedermänner
- der TSCH Langenau.
Wir hatten
- seinerzeit
- rege Kontakte
mit
verschiedenen
- Vereinen
- aus der Region.
Dabei ging es speziell
- - um Fußballfreund
- schaftsspiele
oder Volleyball
- in den Turnhallen
- der jeweiligen
- - Vereine.
- -

Fußballspiel in Weil 1991

1991
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TENNISCLUB LANGENAU

Nachfrage beim Tennis wird immer größer
Der Winter
- macht sich dünn. Nur in den
höheren
- Lagen hat es noch Weiß, durchsetzt mit Grasbüscheln.
- Im Tal strecken
sich bereits die Knospen
optimistisch
- Richtung
Himmel.
Der Frühling
naht und
damit auch die Tennis-Freiluftsaison.
Beim TC Langenau
werden
- die Plätze bald
wieder
hergerichtet:
- - Freizeittennis,
- - Medenrunde,
- - geselliges
- - Beisammensein.
- Und im Sommer
bietet
- der Verein
- wieder
sein Tenniscamp
- an. Die Organisatoren
- - - Bianca und Sasa Trcovic,
Jugendwartin
- respektive
zweiter
- Vorsitzender,
- - berichten.
Es heißt ja: König Fuß-ball. Alles rennt
zum Kicken, der Rest hat zu kämp-fen.
Lässt sich die-ser anhal-tende Trend aus
Sicht eines Ten-nis-leh-rers bestäti-gen?
Sasa Trco-vic: Klar gibt es den Trend im
Grunde nach wie vor. Das ist aber auch
nicht schlecht. Kinder
- und Sport – das ist
generell
- gut. Die Nachfrage
beim Tennis
wird aber immer größer, das ist deutlich
zu spüren. Hier setzen
wir beim TCL an,
das ist der Grund, warum wir uns vergan
- genes
Jahr entschieden
haben, hier bei
uns in Langenau
ein Tenniscamp
- ins
Leben zu rufen.
Was heißt in die-sem Fall Ten-nis-camp?
Sasa Trco-vic: Es sind eigentlich
zwei
Camps, so hatten
- wir es im vergangenen
- - Jahr und so werden
- wir es auch in diesem
Jahr wieder
machen. Jeweils zwei Tage.
Ein „Sport-und-Freizeit-Camp“, für die
Einsteiger,
- hier legen wir den Schwerpunkt neben dem Tennisspielen
- - - - auch auf
verschiedene
Sportarten:
- Fußball,
Volley
- ball, Slackline,
- - Spiele mit der gesamten
Gruppe.
- Da sind viele koordinative
- - Elemente enthalten,
- die auch für das Tenniss
- -pielen
wichtig
- sind. Grob zusammenge
- fasst: Spiel, Sport, Spaß. Es geht hier darum, den Kindern
mit spielerischen
- -Methoden zu zeigen,
was man im Tennis
- alles
machen kann.
Bianca Trco-vic: Und dazu bieten
- wir an
zwei weiteren
- - Tagen wieder
- das leistungs
orientiertere
- - Camp an. Schwerpunkt
hier:
Tennis
- und Fitness,
aber auch gemeinsa
- -

mes Spielen.
Das waren dann schon ambitionierte
Kids aus verschiedenen
- Clubs,
die im vergangenen
- - - Jahr dabei waren. Wir
hatten
Einheiten
- für Taktik,
Technik,
Koordination,
- - und auf zwei Plätzen
- haben
Tobias (Antonicelli)
- - - - und Sasa Trainings
einheiten
- - geleitet.
-

Sasa Trco-vic: Tennis
- ist ein komplexer
- Sport, das stimmt, aber auch einer, bei
dem es um ganz viele motorische
-Fakto
- ren geht. Es gibt viele Dinge,
- die dir auch
bei anderen
Sportarten
- helfen
würden,
weil beim Tennis
- ganz viel zusammen
kommt.

Sasa Trco-vic: Jeder Spieler
- wurde auch
per Videoanalyse
- unter die Lupe genommen. So ließ sich auf dem Bildschirm
das
eine oder andere Defizit
- nachvollziehen
- - und besprechen.
Für Mittagessen
ist
natürlich
- auch gesorgt.

Es ist durch-aus auch als eine Art men-tale
Schu-lung hilf-rei-ch, als Kon-zen-tra-ti-onshil-fe.

Tobias Anto-ni-celli hat nicht nur eine
über-ra-gende Vor- und Rück-hand. Er
bringt einen päd-ago-gi-schen Hin-tergrund mit; er passt per-fekt, heißt es, ein
Glücks-fall f ür den Ver-ein und das Camp.
Sasa Trco-vic: Wir sind mega froh, dass wir
ihn an Bord haben. Tobi ist ein echter
- Kindermagnet.
- Alle Kids mögen ihn. Solche
Leute brauchst du. Er ist ausgebildeter
- - - Pädagoge,
- - er macht das mit den Kindern
auf eine ganz feine Art. Ich mache es vielleicht etwas anders, aber das ist dann
zusammen
eine gute Mischung.
Mit Blick auf die Kin-der gilt grundsätzlich: Haupt-sa-che Sport. Bewe-gung, soziales Mit-ein-an-der. Man-che Eltern schicken ihre Kids nur zum Par-ken zum Verein. Aber im Grunde gibt es kaum Bes-seres als einen Sport-ver-ein. An wen denkt
Ihr, wenn Ihr sagt, kommt zu uns zum
Ten-nis-camp?
Sasa Trco-vic: Jedes Kind, das sich ein bisschen vorstellen
- - kann, Tennis
- zu spielen,
ist willkommen.
Im Grunde aber auch
jene, die noch nie mit Tennis
in
Berührung gekommen
sind. Der Vorteil
eines Camps: Sport über die Gruppe zieht
den Einzelnen
- mit. Für uns ist wichtig,
dass wir den Kindern
ein gutes Gefühl vermitteln.
Wer ein Großer wer-den will, muss klein
anfan-gen. Aber auf Kin-der wirkt Ten-nis
of t sehr schnell, großflächig, das kann
abschre-cken. Was tut Ihr in der Hins ic ht?

Sasa Trco-vic: Genau. Es wirkt auf die Kinder im ersten
Moment dabei vielleicht
schnell, aber wir verpacken
- viele Dinge
spielerisch.
- Wir machen auch mal den
Platz kleiner,
spielen
- mit bunten
- Bällen,
da gibt es Möglichkeiten.
- - Bianca Trco-vic: Beim Camp im vergange
- - nen Jahr haben wir es so gemacht, dass
wir als allererstes,
- bevor wir gestartet
- haben, Spiele auf dem Platz gemacht
haben. Mit dem Tennisball
- zwar, aber
noch nichts mit Tennis
an sich. Das
lockert auf.
2020 hat der TC Lan-genau sein 30jähriges Ver-eins-ju-biläum gefei-ert. Die
Anlage lässt sich wun-der-bar als Treffpunkt aus nah und etwas fer-ner ver-stehen. Aktiv spie-len, Ten-nis-mat-ches
schau-en, Kalt-ge-tränk, eine gute Zeit
haben. Man-fred Schnell (1. Vor-sit-zender) und Sport-wart Alfred Gers-ba-cher
führen den TCL seit lan-ger Zeit mit ruhiger Hand. Es deu-tet sich aber, mit noch
offe-nem Datum, im Hin-ter-grund ein
Gene-ra-ti-ons-wech-sel an.
Sasa Trco-vic: Das ist natürlich
ein Thema
bei uns im Club. Manni und Freddy
machen das schon sehr, sehr lange.
- Sie
machen das auch schon sehr, sehr lange
sehr, sehr gut. Die ersten
- Schritte sind eingeleitet,
- - mit Verjüngung,
- das stimmt, ich
bin seit drei Jahren
- zweiter
- Vorsitzender,
- - Bianca seit dem vergangenen
- - Jahr Jugendwartin.
Sie ist quasi die Koordinations
- - -- stelle für alles, was die Jugend betrifft. Wir
sind voll dabei und gerne dabei, wir sehen
den Club auch so, wie er ist.
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Bodenstän-dig, mit sehr sta-bi-len Mit-glie-der-zah-len.
Sasa Trco-vic: Es ist ein toller
- Club, da ist in 30 Jahren
- wirklich etwas zusammengewachsen.
- Uns liegt sehr daran,
- dass
es so weitergeht.
- Schon Visio-nen mit Blick auf die Zukunft?
Sasa Trco-vic: Die hat man natürlich
irgendwo im Hinter
- kopf. Zwar nicht konkret,
aber man will ja nicht stehenblei
- - ben. Wer weiß, vielleicht
spielen
- wir ja irgendwann
auf
unserer
- Anlage in Langenau
auch in den Wintermonaten.
- - - Es gibt ja Freilufttraghallen.
- - - - Das ist eine schöne Vision.
Also ein Zukunfts-traum.
Sasa Trco-vic: Genau. Wirklich
schön wäre, wenn man in
einigen
- Jahren
- mal sagt, da ist ein guter Club für die Jugend
in Langenau,
dass in dem Zusammenhang
nicht immer nur
der Name Grenzach
zum Beispiel
fällt. Es wäre toll, wenn
ein etwas kleinerer
- - Verein
- wie wir als Anlaufstelle
in der
Hinsicht
gilt.
Interview: Uwe Rogowski
Tenniscamp 2022: 17. bis 18. Juni; 22. bis 26.
August (Preis noch offen).
Anmeldung für Tenniskurse/Schnupperkurs
Erwachsene und Kinder unter:
jugendwartin@tennisclub-langenau.de
(Anmeldeschluss: 25. März).
Wiesentalcup beim TC Langenau: im September

Zusammen eine gute Mischung: Sasa Trcovic, Bianca Trcovic,
Sohn Luka Trcovic, Tobias Antonicelli (von links)
FREDDY GERSBACHER

GESANGVEREIN LANGENAU

Chor und
Vorstandschaft
trotz Corona aktiv
von Friedrich Köpfer
Werte Dorfgemeinschaft
- von Langenau,
der Gesangverein
- Langenau
1884 e. V.
hatte trotz Corona im vergangenen
- - Jahr
ein Ständchen
bei einem Ehrenmitglied
- des Gesangvereins
- Wieslet
- 1865 e. V. mitgestaltet.
- - Ebenso fanden
13 Singstunden
sowie ein Ferienhock
- in Wieslet
- statt.
Die Vorstandsschaft
nahm an mehreren
- Vorstandssitzungen
- - - teil. Weiter
- ist vorge
- sehen,
am 8. April 2022 um 19 Uhr im
Hirschen die aktuelle
Generalversamm
- - lung durchzuführen
- (s. separater
- - Artikel).
-

2022

GESANGVEREIN LANGENAU

Einladung zur
Generalversammlung

April

8

Freitag

Der Gesangverein
- Langenau
1884 e. V.
lädt seine Aktiv-, Ehren-, Förder- und Passivmitglieder
- - - am 08.04.2022 um 19 Uhr im
Gasthaus
„Hirschen“ zur Generalver
- - sammlung
ein. Es gilt die aktuelle
- CoronaVerordnung. Näheres
- erfahren
- Sie in der
Einladung,
- die Ihnen persönlich
- zugestellt wird.

Da die Zahl der Anwesenden
- begrenzt ist,
sollte man sich bei der 1. Vorsitzenden
- - Belinda Spettl, Landstraße
42 a, 79650
Schopfheim-Langenau bis zum 31.03.2022
anmelden.
Wünsche
und Anträge müssen
bis spätestens
1. April 2022 schriftlich
bei
der 1. Vorsitzenden
- - Belinda Spettl einge
- gangen
- sein.

Unter anderem
geht es um die Berichter
- stattung
von 1. Vorstand,
Schriftführer,
- Rechner
und Kassenprüfern.
- - Ebenso ist
geplant, eine notwendige
- Satzungsände
- - rung zu bestätigen
bzw. durchzuführen.
- Zu diesem
Zweck wird den Mitgliedern
- die Ausfertigung
- -der gewünschten
Satzungsänderungen
- - - mit dem Einladungs
- schreiben
- zugestellt.
-

Wir hoffen
- auf ein großes Echo. Weitere
Informationen
- - erhalten
- Sie über die Presse.
Belinda Spettl (1. Vor-sit-zende des
Gesang-ver-eins Lan-genau 1884 e. V.) und
Sän-ger-ka-me-ra-d*in-nen

www.fliesen-reif.de
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