
























     
    
   
     
    
   

   
     
     
      
     
     
    
     
     
      
     

    
  
     
     
   
     
     































In den Abteilungen und einzelnen Gruppen finden die Mitglieder 










































gaben, auf die jeder Verein seine Antwort finden muss. Eine davon 



















































Bewegung finden, ohne in ein Wettkampfsystem eingebunden zu 





















































mäßig angeboten wird, für Gesundheit und Wohlbefinden der 

an qualifizierten Betreuer/innen und Trainer/innen bewegen seither 




























































































































































Ob Sägen, Bohren oder Schleifen – mit unseren Systemlösungen haben Sie zuverlässige 

Partner bei der Arbeit: Denn Festool Elektro- und Druckluftwerkzeuge samt passendem 

Zubehör und Verbrauchsmaterial erzielen beste Ergebnisse in puncto Präzision, 

Langlebigkeit, Ergonomie und Design. Hier ist an alles gedacht, was Profis brauchen, 

um schneller, leichter und besser zum Ergebnis zu kommen. Überzeugen Sie sich selbst. 

Mehr Informationen gibt es bei Ihrem Fachhändler. Oder unter www.festool.de www.festool.de

Einfach. Schneller. Komfortabler. 
Das Festool System.

Erfolg beginnt mit dem 

richtigen Werkzeug.

Festool – einfach typisch deutsche Ingenieurskunst.


















von Sport in Gruppen, die von einem qualifizierten Übungsleiter 


Sportgruppe. Diabetiker profitieren in vielerlei Hinsicht von körper-


























































































































Ferner, dass sich immer genug Idealisten finden, die den Verein 












  

   

  

   

   
 

   

  

        
   
     
     
   

   

   

  

  

  

   

  
















Verein zusammenzufinden? Die Freude an der Bewegung, die 































































finden, eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung des Vereins 
















innovative Lösungen zu finden, zeigte sich jedoch nicht nur in der 

war, aus welchen finanziellen Mitteln die benötigten Sportgeräte 







































































































































Wrocław/Breslau. An diesem „Turn- und Sportfest“ nahmen vier 









































auch die Wiederauflebung von sozialen 














1947 die Fußballabteilung den offiziellen 



























brachte, fielen in diese Zeit der Gewinn 





































































































1958 bis ins Achtelfinale des württember











vative Lösungen zu finden, zeigt auch 
































Bereits 1955 zeichneten sich Auflö




















































musste die Tischtennisabteilung einen empfindlichen Rückschlag 





















anderen Abteilungen übernahmen ihren Nachwuchs häufig aus 




























Freundschaftsspiel gegen die Profis des VfB Stuttgart statt.





Halbfinale sogar den VfR Heilbronn – seinerzeit Zweitligaaufstei

































































die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Im folgenden Jahr nahm 







Gienger sowie des finnischen EM-Medaillengewinners, Weltmei





































































steigertem Wohlbefinden.

Neben dem wöchentlich stattfindenden 







Die „Lauftreffler“ der ersten Stunde mit Abteilungschef Willy Lebsanft (ganz links)




































































































































































gen in Auflösung. Im Judo begann dies 






Judoabteilung wieder aufleben zu lassen, 

















































































































































der Mitglieder. Bei der offiziellen Einwei



































































































































































der in Hongkong stattfindenden Weltmei





































































































               Verband (DLV) erstmals das Zertifikat „sehr gut“ verlie

Walkingtreff schließlich erneut dieses Zertifikat. Bereits seit 2004 













dabei beispielsweise zu Fortbildungszwecken für die geflüchteten 



               Verband (DLV) erstmals das Zertifikat „sehr gut“ verlie














Lösungen zu finden, sorgte immer wieder dafür, dass auch in eher 

































    
    
     
    
    
   
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
   
   




































































Bismarckstraße 54
73240 Wendlingen
Tel 0 70 24 / 40 955 - 0
Fax 0 70 24 / 40 955 -20
info@pffl ege-geiselhart.de
www.pffl ege-geiselhart.de

Pflege Geiselhart
Häusliche Pffl ege I Tagespffl ege I Vollstationäre Pffl ege

 EIN PARTNER 

FÜR ALLES!

Happy Birthday 
           



















 
 
 
 
 
 
 
 

































Jeden Samstagmittag findet in der Win













eingetreten werden. Fürs Erste empfiehlt 

Samstage. Wer danach vom Eislauffieber 






























tionierten Hobbyläufer findet sich immer 









































































ihre Choreografien zur selbstgewähl


























































Woche findet das Training mit Inlinern in 

















Die Kurse finden großen Zuspruch bei Kin






















Auch im Sommer wird fleißig geübt











gemeinsame Ausflüge und andere Akti



sehenswerte Ausflugsziele. 




























Dank verpflichtet, da ohne sie die Organi


















































die ganze Saison profitieren sollte und als 
















dem Schlusspfiff war Jubel im Unterboi

















ligen Unterboihinger Spieler Detlef Pflüger 

































Benz trat aus beruflichen Gründen zum 





Jahren u.a. für die Abteilungsfinanzen 






































offiziellen Spielbetrieb gemeldet hatten, 





























als Spielertrainer verpflichtet. Mit dem 












so manchen eingefleischten Fans flossen 












gen ging es gegen den TV Bempflingen. 
































den „Erdinger Meister-Cup“ qualifiziert. 









denturnier und qualifizierte sich dadurch 



Auch beim Landesfinale in Hildrizhausen 

























Neckartailfingen. Ein großes Banner mit 





































































In einem an Dramatik nicht zu überbietenden Saisonfinale beim TB 


















ziel für die laufende Runde erneut mit „Aufstieg“ definiert und zur 





















 
  
  
  



Mittlere Reihe: Trainer Edmondo Malerba, Abteilungsleiter Christian Hiergeist, Daniel Zeller, Philipp Duba, Jonas Pfisterer, Rene Wuchter, Abdelhadi Alhasan, Joseph Tedey, Nico Lamparter











wieder flexibel den unterschiedlichen 



















































Qualifikationsstaffeln gebildet.







Therapie · Gesundheit · Fitness

Wertstraße 8, Wendlingen
Web: www.vesalius.de

E-Mail: info@vesalius.de
Telefon 0 70 24 / 97 04-0

• Seit 20 Jahren 
Erfahrung und Kom-
petenz im Leistungs- 
und Breitensport

• Therapie 

• Rehabilitation 

• Fitnesstraining

          Das gesamte Vesalius-
                             Team wünscht dem
                                  TV Unterboihingen
     alles Gute zum 125-
                                 jährigen Jubiläum.











































deren Zustimmung dann offiziell im Verein 














aus beruflichen Gründen seine Amtszeit 







der sich bereit erklärte, diese offiziell zu 




















diges Kommen und Gehen stattfindet.














dung beim TV Unterboihingen stattfinden 

































 
 
 




































































































LKT
   HAUSTECHNIK GMBH

 
TANKS – Rundum-Service von A bis Z

HEIZEN – Vertraut mit allen Brennstoffen

SANITÄR – Erfahren im gesamten Spektrum

SOLARTHERMIE – Alternative Energien nutzen









































Schwanenweg 8, 73240 Wendlingen
Telefon (0 70 24) 46 64 44, Fax 46 64 45
info@fenster-dreher.de, www.fenster-dreher.de
Öffnungszeiten Ausstellung:
Mo. - Fr. 15 bis 18 Uhr, Sa. nach Vereinbarung!

Die schönen Stunden entspannt genießen ...
Ein Haus „funktioniert” erst dann perfekt, wenn
es im Außen- und Übergangsbereich alles das
hat, was Wohnen zum Erlebnis macht. Zu jeder
Jahreszeit. Und natürlich auch bei jedem Wetter.

Komfort am und im gemütlichen Haus ...
Wir machen uns auf Wunsch ein Bild von Ihrem
Haus, planen die perfekte Lösung und überneh-
men den kompletten Ausbau – von der Dach-
schräge bis zum Kellerfenster. Rufen Sie uns an!

D e r  m a c h t  I h r e  „ v i e r  W ä n d e ”  k o m p l e t t

AUF DER SONNENSEITE LEBEN!

Gemeinsam stark für Ihre Gesundheit! 

Rathaus-Apotheke

Uracher Straße 4

73240 Wendlingen

Tel. 07024-2230

Mo-Fr 8-12.30 Uhr

14-18.30 Uhr

Sa 8-12.30 Uhr

Apotheke Am Markt

Kirchheimer Str. 4

73240 Wendlingen

Tel. 07024-7313

Mo-Sa

8.30-12.30 Uhr

Mo, Di, Do, Fr

14.30-18.30 Uhr

Besuchen Sie auch unsere Homepage

www.apo-wendlingen.de

Wir gratulieren 

zum 125-jährigen Jubiläum!















gepflegt wird.




























darunter befinden sich Teams wie: 











































































serem Umkreis mit sogenannten Benefiz



 Abteilungsausfluges der Schönaicher 

• Benefizspiel gegen das Team von „Sport 
































 
  
   










Passt in jede Familienplanung.


EDITION und seine Leasingangebote. Jetzt für 185 € pro 



19.990,00 €
2.000,00 €

10.880,00 €
19.990,00 €



















 185 €















































































Im Bereich „Gymnastik-Rückenfit“ zeigte sich


Rückenfit“ für Männer und Frauen von Sibylle







































„Fit am Morgen“ gegründet, der am Donnerstagmorgen stattfindet. 














































der Ruhe Kraft und Ausgeglichenheit zu finden.






































befindens und ihrer Gesundheit für den 




































Lauftreffler der ersten Stunde, ganz links 




























 












Auch sonst ganz flott auf den Beinen




















befinden, Unterhaltung, Lebensfreude 





























heit, Fitness, Wohlbefinden und vor allem 

rung am häufigsten für das Sporttreiben 





tikverband stattfindenden Auftaktveran





































aufzubauen und unter Gleichgesinnten Freunde zu finden.





mit dem Zertifikat „sehr gut“, also der höchst
































































16. März 2001 besuchten einige Rope Skipper die ersten offiziellen 












































































     

___________________________________________________________________________

Internationale Wettbewerbe

2005 qualifiziert sich Amelie Lottermann, TV Unterboihingen, mit dem Landeskader 
für die Teameuropameisterschaft in England. Dort erreicht sie mit diesem Team den 
3.Platz.













Vizemeisterschaftstitel die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2008 








tersklasse und qualifizierten sich dadurch für den Internationalen 








durch ihre Deutsche Vizemeisterschaft 2010 die Qualifikation für 











































































Internet wurde der Kontakt weiter gepflegt, sodass Monkey auch 




Die zweite Generation der „Profis“, Laura Joachimsthaler, Lilly 

















Die ehemaligen „Profis“ können aus beruflichen Gründen nicht 











































Horst Köhler die Abteilungsleitung offiziell 















auch die Kameradschaftspflege kam nicht 


















































ler profitierten enorm von dieser Entwick

























v.l.: Janos Toth,Gabi Rohr, Steffi Großmann, Maike Rohr, Tina 




































Rentner Tim Scheufler und Rainer Braun 






























„Höhenflug“ und es war wieder einmal  



































































































































































und zu festigen. Deshalb profitieren alle 



































































































































































































 









 












 

  


   
   


CNC-Zerspanungstechnik · Kabel- und Schlauchverschraubungen

Robert Aldinger GmbH · Wertstraße 8 · 73257 Köngen

Telefon 0 70 24/8 17 04 · Telefax 0 70 24/8 39 03

info@aldinger-online.de · www.aldinger-online.de

Kabelverschraubungen

EMV-Kabelverschraubungen

Mehrfach-Kabelverschraubungen und Zubehör

CNC-Drehen und CNC-Fräsen

Automatendrehen auf Ein- und Mehrspindelmaschinen







































erst einmal zusammen finden. Als erste 



















































bergischen Verbandspokal qualifizierten. 






































orientierten Mann verpflichtet, der die 


















































































































































































Qualifikation zur süddeutschen Meister-
































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 w w w . b a e r e n a l m . d ebehrstraße 89 | 73240 wendl ingen | 07024 -  80 99 609

Partyservice oder feiern in der bärenalm?

Sprechen Sie uns einfach an!

Ö f fnu n g s z e i t e n :  M o. b i s  S a . :  a b  1 6 : 3 0  U h r, S o . :  R u h e t a g

Genießen Sie ein tolles und gemütliches Ambiente in unserem Hause. Wir verwöhnen Sie 
mit Hütten�air bei einem gemütlichen Bier, Wein, Longdrink oder Cocktail mit guter Stimmung. 

Für den Bärenhunger bieten wir Ihnen abwechslungsreiche kulinarische Schmankerl.

W I R  G R AT U L I E R E N
DEM TVU ZUM JUBILÄUM!





















in diesem Jahr findet bereits das 36. Turnier in Folge statt. Die Top




















































































4 Siegen. Der letzte offizielle Ortspokalsieger der Vereine waren die 















































 Traditionell findet jedes Jahr 


Turnier findet im Jahr 2017 zum 36. Mal 


























































tete der TVU seine alljährlich stattfindende Sportwoche auf dem 















































































der fleißige Helferinnen und Helfer. Hier 









im Clubheim einfinden, was sich natürlich 






































und der Einkehr einrichten. Davon profitie



























antwortlichen, Personen zu finden, die für 





























ren das griechische Ehepaar Zafiriadis, mit 

Zusammenarbeit pflegte. Leider wurde im 



In diese Zeit fielen auch der Umbau und 




































































„trockenen Tüchern“ ist, fließt vermutlich 
















Franz Buck – Reisen & Radeln

Carl-Benz-Str.  49 ·  73235 Weilheim/Teck

Telefon 07023 / 957084-0 ·  Fax 957084-19

e -mail :  info@reisen-radeln.de · www.reisen-radeln.de

Ihre Reise komplett aus einer Hand:

· Bus- & Radreisen
· Ski- & Wanderreisen
· Transporte im Spezialanhänger
· Schulausfl üge und Transfers
· Vereine & Jahrgänge

…wo Reiseträume wahr werden!



Ihr Weilheimer Reisepartner gratuliert dem TV Unterboihingen:















bigen Moore sowie die Karstlandschaft Schrattenfluh. Die Region 




















































Wie sieht die Zukunft des TV Unterboihingen aus? Womit wird der 
Verein in Zukunft konfrontiert sein? Um die zukünftigen Entwick






















































































































































































































qualifizierte Übungsleiter und Übungsleiterinnen bzw. Lehrer und 
Lehrerinnen? Zeigen beide Seiten – der TV Unterboihingen und die 
jeweilige Schule – Interesse und Motivation?









in der ausgeprägten beruflichen und familiären Einspannung 
















Verein zu integrieren? Welche flexiblen Angebote können gemacht 
werden?






















Vorstandsmitgliedern wird mehr finanzielle Unterstützung geboten. 


tern also anderweitig entgegengewirkt werden kann?



können jedoch diese zusätzlichen finanziellen Belastungen gerade 
auch von den kleinen Vereinen finanziert werden? Ein Weg ist die 









zierung zusätzlicher finanzieller Belastungen wird im „Fundraising“ 

rungsmöglichkeiten werden aktuell häufig in verschiedenen Fort















henden Probleme sind allgemein flexible Organisationsstrukturen 




finanziellen und strukturellen Erwägungen eine Überlebensstra






































































 
Auflage: 1.500 Exemplare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























