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Lasser – Hier und immer dabei:

Braukunst seit über 165 Jahren – 
Tradition und Leidenschaft von 
hier – von einzigartigem Charakter 
naturbelassen und ausgezeichnet
Und immer dabei, wenn wir Lebens
freude bei Events und kulturellen 
Veranstaltungen mit ganz beson
derem Genuss erleben.

Für das Top
in deiner Form.
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FREUNDE UND FÖRDERER des Sportvereins Inzlingen 1904 e.V.,
und schon wieder ist ein Jahr vergangen, das nunmehr 2. Jahr unter den Einschränkungen
der Coronapandemie und zugleich auch das 2. Jahr nach dem Brand der SVI-Halle.

Exakt 10 Tage vor Heiligabend sitze ich nun vor meinem Computer und lege den Grundstock
für mein Vorwort zum ECHO 2021. Zunächst möchte ich zusammen mit Euch einen Blick auf
die Entwicklung unserer Mitgliederzahlen werfen und zwar getrennt nach

und den  …
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Hier lassen sich zwei gegenläufige Tendenzen
seit gut 5 Jahren ablesen:

In den Berichten aus den einzelnen
Abteilungen habe ich die jeweiligen
Statistiken zu Eurer Information beigefügt.
Auch im Jahr 2021 haben wir uns der Tradition
folgend entschieden, ein Vereinsecho

aufzulegen und herauszugeben. Nach kurzer
Diskussion haben wir uns trotz der außer-
gewöhnlichen Einflüsse der Pandemie und
des Hallenbrand der SVI-Halle auf den
Sportbetrieb dazu entschlossen, die 52.
Auflage des ECHO anzugreifen. Während die
sportredaktionellen Berichte aus den
Abteilungen aufgrund der verordneten
Einschränkungen des Sport- und
Veranstaltungsbetriebes im Frühjahr und dann
wieder ab dem Herbst im Vergleich zum
Vorjahr weniger Seiten füllen, wird sich diese
Ausgabe und voraussichtlich auch die
kommenden Auflagen 2022 und 2023 auf ein
Thema fokussieren, das nicht nur meine Arbeit
im Jahr 2021 geprägt hat.
Und dieses Thema – der Wiederaufbau der
SVI-Halle, die durch die Arbeit des
Bauausschusses in die Wege geleitet wurde -
beherrscht auch die tägliche Arbeit des



SEITE 7VEREINSECHO 2020

Vereinsvorstandes in umfänglicher Art und
Weise.
Bevor ich mich aber weiter vertiefe, möchte
ich die Gelegenheit nutzen, meine aktuellen
Wegbegleiter im geschäftsführenden
Vorstand einmal noch einmal kurz
vorzustellen. Seit dem Frühjahr 2021 hat sich
Michael Schleicher nach kurzer Mitarbeit im
Vorstand leider wieder zurückgezogen,
sodass uns Vorstandsteam klein aber effizient
und entscheidungsfreudig nur noch auf 4
tragenden „Säulen“ steht. Beginnen möchte
ich mit den Damen:
● Angelika Villinger, Vorstand Sport, Abtei-

lungsleiterin Badminton und Entschleuni-
gung, Vereinsmitglied seit 1977 und seit
Jahrzehnten im Vereinsvorstand aktiv

● Sylvia Sälinger, Vorstand Finanzen, Ver-
einsmitglied seit 2013 und im 6. Jahr als
Vorstand Finanzen aktiv

● Daniel Frey, Vorstand Kultur seit dem
14.11.2020, Abteilungsleiter Fußball, Ver-
einsmitglied seit 1993, seit vielen Jahren
auf verschiedenen Posten im Fußballbe-
reich aktiv

● Martin Coenen, Geschäftsführer seit 4 Jah-
ren und seit dem 14.11.2020 auch 1. Vor-
stand, Vereinsmitglied seit 2013

Ein großer Dank an dieser Stelle für Eure
Mitarbeit und Unterstützung an mein
Vorstandskollegium …

Dieses Engagement wünsche ich mir für die
Zukunft in noch breiterer Front durch weitere
personelle Verstärkung des Vorstands, so-
dass die umfangreiche Arbeit auf immer
mehr Schultern verteilt werden kann … und
keinesfalls die weitverbreitete Meinung, dass
der Verein lediglich als Dienstleistungsunter-
nehmen angesehen wird, dessen Leistung
kurzfristig in Anspruch genommen wird, so-
lange man sie benötigt … und mehr aber
auch nicht.
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Ein gesunder Verein ist meiner Meinung
nach viel mehr ein Zusammenschluss von
Individuen … für mich steht ein Verein
für ein gelebtes, tolerantes Miteinander
und vor allem Füreinander. Dieses
Miteinander und Füreinander beinhaltet
auch kontroverse Diskussionen … die
Basis dieser Diskussionen muss allerdings
auf sach- und fachgerechten

Informationen aufbauen, am besten aus
1. Hand und nicht wie bereits mehrfach
in den vergangenen Monaten nach dem
Hallenbrand geschehen, dem
Gerüchtedunst des Dorftratsches
entstammen.

Das Ergebnis unserer Arbeit haltet Ihr nun
in Euren Händen … Ich wünsche Euch viel
Freude beim Lesen der Beiträge aus den ver-
schiedenen Abteilungen und dem Vorstand.

Allen Mitgliedern wünsche ich von hier aus
auch in den kommenden Jahren viel Freude
an unserem Sportangebot und vielleicht ist es
mir gelungen, Euch für die ehrenamtliche
Tätigkeit im Verein zu sensibilisieren oder
sogar zu gewinnen.

Ein abschließender spezieller Dank für den
geleisteten ehrenamtlichen Einsatz geht an
den Gesamtvorstand, die Abteilungs- und
Übungsleiter, an alle engagierten Eltern und
Helfer, unseren Bürgermeister mit dem ge-
samten Rathausteam und den Werkhof.
Es grüßt Euch ganz herzlich Euer Martin
Coenen, Geschäftsführer und 1. Vorstand
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62 stimmberechtigte ordentliche Mitglieder
4 Nichtmitglieder ( 1 x Presse )
10 Mitglieder entschuldigt

Die Unterschriftenlisten liegen dem Original des Protokolls bei.

Martin Coenen begrüßte als
Sitzungsvorsitzender die Anwesenden und
eröffnete die Jahreshauptversammlung 2021
des SVI 04.
Er stellte fest, dass die Einladung gemäss
Satzung erfolgte und die
Tagesordnung bei der Berufung der
Versammlung mitgeteilt worden
war. Er bestätigte die Beschlussfähigkeit der
Versammlung.

Während einer Gedenkminute gedachten die
Anwesenden der seit der letzten
Generalversammlung verstorbenen Mitglieder
● Christian Kränzlin
● Franz Tschamber

● Helmut Andris
● Alfred Rüsch
● Rainer Andris

Martin Coenen verlas das letztjährige Protokoll
der Jahreshauptversammlung 2020. Es gab
keine Fragen dazu.

Martin Coenen berichtete rückblickend über
die beherrschenden Themen und die
aktuellen Entwicklungen aus den folgenden
Bereichen:

�Seit der letzten Jahreshauptversammlung
am 14. November

Für unsere
Kunden seit über

30 Jahren im
Einsatz!

● Immobilienvermittlung
● Vermietungen
● WEG-Hausverwaltung
● Miet-Hausverwaltung

Riehenstraße 111a
79594 Inzlingen

��0 76 21 / 1 05 00
��reinger@web.de
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2020 beherrschen die coronabedingte
Einschränkungen das Vereinsleben. Sämtliche
Aktivitäten im Veranstaltungsbereich sind bis
zum heutigen Tag ausgefallen, in den letzten
Wochen hat der Trainingsbetrieb im
Außenbereich wieder den Betrieb
aufgenommen.

�Das ECHO 2020 wurde trotz widriger
Umstände mit einem Seitenumfang von 64
Seiten ein vollwertiges Exemplar. Ein
besonderer Dank an dieser Stelle an Max
Meier, der diese Ausgabe in tagelanger Arbeit
gelayoutet hat und an das Akquise-
,Redaktions- und Verteilteam.

�Die bisherigen Zahlungen der
Versicherungen ruhen auf einem
Tagesgeldkonto des Sportvereins Inzlingen
bei der Volksbank, bisher ohne die
angekündigten Strafzinsen von 0,5%/Jahr..

�Positive Entwicklungen trotz der negativen
Begleitumstände im Bereich Fußball sowohl
im Jugend- als im AH-Bereich, vorangetrieben
durch Michael Schleicher und Daniel Frey. Der
Fußballtrainingsbetrieb ruhte von November
2020 bis Mai 2021.

�Infos aus den Bereichen Badminton, Yoga,
Pilates, Damengymnastik, Junior- und
Minidance, Entschleunigung, Alte Athleten

�Umfangreiche Vorüberlegungen,
Gespräche, Ortstermine zum Neubau der
SVI-Halle haben das letzte halbe Jahr des
Geschäftsführers ausgefüllt

�Michael Schleicher hat sich von seinem
Vorstandsamt zurückgezogen

Zum Abschluss dankte Martin Coenen neben
dem Vorstand allen Übungs- und
Abteilungsleitern für die ehrenamtliche
Tätigkeit.
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Martin Coenen bestätigte trotz
coronabedingter Einschränkungen die
weiterhin positive Entwicklung des letzten
Jahres. Das Jahr 2020 konnte mit einem
positiven Ergebnis, d.h. einem Überschuss
von gut 6500,-- € abgeschlossen werden.
Besonders zu erwähnen sind einige
beträchtliche Spenden.

Udo Meier berichtete ausführlich über die
Kassenprüfung und dass man bei allen
Stichproben keinerlei Abweichung finden
konnte. Er stellte die einwandfreie
Kassenführung fest und dankte Sylvia für ihre
hervorragende Arbeit.

Bürgermeister Marco Muchenberger dankte
dem Vorstand und dem Gesamtverein für die
geleistete Arbeit und das Angebot für die
Gemeinde trotz des Verlustes der SVI-Halle
und den einschneidenden coronabedingten
Einschränkungen im Sportbetrieb. Er zeigte
sich erfreut speziell über die geleistete
Jugendarbeit im Fussballbereich und die
positive Mitgliederentwicklung in der
Bereichen Badminton und Junior Dance. Die
Unterstützung durch die Gemeinde und im
den Werkhof erfolgen gerne. Besonders zur
Thematik Neubau der SVI Halle sagte
Bürgermeister Muchenberger die
Unterstützung der Gemeinde Inzlingen zu.
Die für das Jahr 2020 beantragte Entlastung
des Vorstandes wurde von der Versammlung
einstimmig angenommen.

Die Wahlen wurden per Handzeichen und
nicht geheim durchgeführt, da sich für jedes
Amt nur ein Kandidat zur Verfügung stellte.
Die Wahlleitung übernahm Marco Baldrich.

�Für das Amt des Vorstand Sport wurde
Angelika Villinger einstimmig mit einer

Enthaltung für 2 Jahre gewählt. Angelika
Villinger nahm die Wahl an.
�Lorina Brugger hat ihre Amtszeit als
Vorstand Jugend wegen Umzugs nach 2
Jahren beendet. Aus der Versammlung fand
sich kein Nachfolger.
�Die Abteilungsleiter und Passivbeisitzer
wurden alle einstimmig in ihren Ämtern
bestätigt.
�Turnusgemäß scheidet Udo Meier nach 2
Jahren als Kassenprüfer aus. Von der
Versammlung wurde als Nachfolger Henning
Piram vorgeschlagen und einstimmig für 2
Jahre gewählt. Henning Piram nahm die Wahl
an.

Angelika Villinger und Martin Coenen ehrten
die anwesenden Jubilare.

Es lagen keine Anträge vor.

Gemäß dem abgefragten Meinungsbild in der
Mitgliederversammlung im November letzten
Jahres hatte sich die überwiegende Mehrheit
für die Präferierung des alternativen
Standortes an der Erstelhalle ausgesprochen.
Diesem Votum folgend hat sich der
Geschäftsführer in den vergangenen Monaten
intensiv mit der Realisierbarkeit eines
Planungskonzeptes hinter der Erstelhalle in
Kooperation mit verschiedenen Experten
(BSB, Vorstand Sportverein Schopfheim,
Architekt Martin Müller) auseinandergesetzt.

Die planungsrechtliche Basis wurde im Zuge
der Bebauungsplanaufstellung für den
Waldkindergarten in die Wege geleitet, das
Gelände hat der Geschäftsführer Dipl.-Ing.
Martin Coenen vermessen und eine
Massenberechnung durchgeführt.Mehrere
Ortstermine mit dem Vorstand des
Sportvereins Schopfheims,die eine
vergleichbare Halle gebaut haben, konnten
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begeistern.Auf der Basis verschiedener
Kostenkalkulationen (Vorstand Sportverein
Schopfheim, Frau Vogt-Römer vom BSB,
Architekt Martin Müller und meine Wenigkeit)
für ein Projekt am Erstel bewegt sich die
Projektrealisierungssumme bei  mindestens
ca. 1,5 Mio. netto, hinzu kommt ein massives
Kostensteigerungsrisiko bei Baumaterialien
und das schwierige Gelände am Erstel, wobei
bis zur Fertigstellung mit einem Zeitfenster
von 3 Jahren zu rechnen ist.
Auch eine massive Reduzierung des
Raumangebotes am Standort Erstel auf 1½
Geschosse kann – nach Einschätzung des
Geschäftsführers- die geschätzten
Gesamtnettobaukosten nicht annähernd in die
Region von 1,2 Mio. senken. Das liegt vor
allem an den schwierigen
Geländeverhältnissen und der erforderlichen
massiven Bauweise am Erstel, die laut
Architekt Mehrkosten von ca. 400T €
verursachen.
Die aktuelle Finanzlage stellt sich wie folgt dar
:
Zu erwartende Zahlungen der
Gebäudeversicherung: 169.000,-- €
Zu erwartende Zahlungen der
Inhaltsversicherung: 85.000,-- €
Zuschlag Behördliche Auflagen: 140.000,-- €
Zuschlag Außenanlagen: 2.500,-- €

Bisherige Versicherungszahlungen: 393.000,-
-€
Summe netto: 789.500,-- €

Vorsichtig geschätzte Zuschüsse des
Badischen Sportbundes 150.000,--€ (das
entspricht in etwa der MwSt.). Das Fazit des
Geschäftsführers, dass sich eine neue Halle
nur am alten Standort finanziell mit den
vorhandenen/erwartenden Mittel von einer
knappen Million € realisieren läßt, ließ eine
kontroverse Diskussion in der
Mitgliederversammlung mit zahlreichen
Wortbeiträgen aufbranden. Als Abschluß
dieser Diskussion wurde an den Vorstand der
Auftrag erteilt, einen Bauausschuss ins Leben
zu rufen, der die Chancen,Möglichkeiten und
Risiken der beiden Standorte am Erstel und
am alten Standort erarbeitet und eine
fundierte Abstimmungsgrundlage in Form von
Realisierungskonzepten für eine
außerordentliche Mitgliederversammlung im
Herbst 2021 vorbereitet.

Gegen 23:30 Uhr beschließt Martin Coenen
die Sitzung.
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Ihr Gärtnermeister

Innenbegrünung · Balkon
Dachterrasse · Grabgestaltung

Grabpflege · Vorgarten
Gartenplanung

und anderes mehr

Jetzt auch Dauergrabpflegeverträge
mit beliebiger Laufzeit

Dirk von Wichdorff
Steinenweg 13

79594 Inzlingen

Tel. & Fax
07621 - 1 03 16

Dirk von Wichdorff
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Janne Auer
Luca Breisach
Louis de Passos
Michael  Dobl
Bartosz Grzywacz
Lionel Hauck
Michael  Herzog
Christin Homberger
Liah Homberger
Max Homberger

Mika Homberger
Fabian Honisch
Luigi Pascarella
Bianca Pokarn
Luca Pokarn
Malina Mia Pokarn
Luis  Reinbold
Pedro Rocha
Anton Caspar Sperling
Vincent Steiner

Wir begrüßen unsere 20 neuen Mitglieder:

Wir heißen unsere neuen Mitglieder hiermit herzlich Willkommen und wünschen ihnen viel
Spaß und Erfolg in unserem Verein.

Im Laufe des letzten Jahres haben auch leider einige Mitglieder den Verein verlassen.
Deshalb hat sich unser Mitgliederstand trotz der oben genannten 20 Neumitglieder auf 564
Mitglieder verringert (Vergleich zum Vorjahr: 578 Mitglieder).
Wir wünschen allen, die unseren Verein verlassen haben, alles Gute für den weiteren
Lebensweg und würden uns freuen, sie bei einer unserer Veranstaltungen wieder einmal
begrüßen zu dürfen!

Bitte teilen Sie uns Änderungen (Name, Anschrift, Bankverbindung, Meldung von
Familienmitgliedern usw.) möglichst rasch schriftlich mit!
Die Kontaktdaten Ihres Ansprechpartners hierfür finden Sie auf Seite 52.

Die Mitgliederverwaltung und der Vorstand
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Seit der Veröffentlichung des letzten Vereinsecho musste der SV Inzlingen
wieder von einigen verdienstvollen Mitgliedern für immer Abschied
nehmen.

Alfred Rüsch (04.07.2020) Passivmitglied mit mehr als 70-jähriger Mitgliedschaft

Erwin Neumann (05.10.2020) Passivmitglied, Passivbeisitzer und Ehrenmitglied mit knapp
60-jähriger Mitgliedschaft

Jörn Stücklin (14.04.2020) Aktivmitglied, ehemaliger Abteilungsleiter Ringen mit mehr als
30-jähriger Mitgliedschaft

Heinz Hupfer (28.01.2020) Passivmitglied mit 35-jähriger Mitgliedschaft

Die Vorstandschaft
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Lämmlin, Sigmund

Meier, Ernst
Drechsle, Leo
Kasten, Edith

Rüsch, Luise
Kunzelmann, Rolf

Der Verein dankt den langjährigen und verdienten Mitgliedern für ihre Treue
und ihren Einsatz für den Sportverein Inzlingen 1904 e.V.

Herzog, Peter

Hildebrand, Rainer
Kramer, Ernst

Betting, Thomas
Blanck, Wolfgang
Sastller, Dieter
Brugger, Markus

Sutter, Gerd
Bretz, Nadja
Bretz, Stefan
Geiges, Manfred
Schnetzler, Andreas
Messerer, Bernd
Messerer-Talke, Christiane
Schedel, Gabriela
Städter, Christine
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Im Jahr 2021 gab es die folgenden (runden) Geburtstage:

Herz, Eugen
Schroeder, Gustav Adolf
Andris, Irmgard
Reisberger, Margrit

Kunzelmann, Ewald
Krawitz, Klaus-Dieter
Rach, Alfred
Stücklin, Tilly

Kunzelmann, Wolfgang
Kunzelmann, Herta

Kunzelmann, Harald
Bergau, Angela
Kramer, Ernst

Rosack, Gisela
Hübner, Karl
Kunzelmann, Angela
Lindner, Eckart
Löschner, Rudolf
Hildebrand, Arnim
Kunzelmann, Günter

Karth, Christina
Brugger, Markus
Viscione, Franco
Villinger, Angelika
Zimmermann, Gabriele
Lämmlin, Jürgen
Böhler-Utangec, Daniela
Herz-Fräulin, Karin
Schnetzler, Andreas
Messerer, Bernd

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen unseren Jubilaren Gesundheit, alles Gute und
viel Glück und Zufriedenheit für ihren weiteren Lebensweg!
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Wieder ist ein Pandemie geprägtes Jahr vergangen,wir durften erst nach Pfingsten wieder mit
dem Training beginnen.
Es ist mir gelungen, trotz der pandemiebedingten Einschränkungen ein ideenreiches Training
anzubieten und es hat dank allen sehr viel Spaß gemacht, sich wieder zu bewegen.
Es werden einfache Dehn- und Lockerungsübungen gemacht, so wie Stretching und Kräfti-
gung der Muskeln, mit dem Ziel, die Bedeutung von Bewegung für jede Altersstufe zu
untermalen und die vielfältigen Möglichkeiten des Sporttreibens aufzuzeigen … mit und
ohne Hilfsmittel. Wichtig im Sport ist auch die richtige Atemtechnik.

Auch gesunde  Menschen, können ihre Risiken für Herz-Kreislauf- und andere Erkrankungen
des Bewegungsapparates weiter mindern.
Im Bereich Haltung und Bewegung werden Rückenfitness, Wirbelsäulen-Gymnastik und
Gleichgewichtsübungen angeboten.
Wir sind eine altersgemischte Gruppe von 25 -70 Jahre alt, also wer Interesse hat, einfach mal
vorbei kommen und ausprobieren.

Unsere Übungsstunde ist Donnerstags von 19:45 – 20:45 Uhr in der Ersthalle

Auf ein besseres Jahr würde ich mich freuen …

Eure Übungsleiterin

Mit Bewegung & Entspannung

Riehenstraße 47 • 79594 Inzlingen
 Tel. 0 76 21/1 26 00 • Fax 0 76 21/1 24 11

wasserschloss-apo@pharma-online.de
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Martin Coenen eröffnete die Sitzung um
20.08 Uhr und begrüßte die anwesenden
Mitglieder, sowie Ehrenvorstand Roland
Meier, Bürgermeister Marco Muchenberger,
die Mitglieder des Bauausschusses, Gemein-
deräte und die Presse.
Aufgrund der Coronaverordnung konnten
nur Geimpfte und Genesene an der Ver-
sammlung in der Halle teilnehmen. Für
Ungeimpfte bestand die Möglichkeit, sich
vor der Versammlung außerhalb der Halle an
Postern zu informieren und anschließend die
Stimme abzugeben.Er bedankte sich bei
Katrin Baldrich für die Moderation des BA,
Heiko Meier übernahm die Protokollierung
der Versammlung.

Katrin Baldrich, die im Bauausschuss die
Moderation inne hatte, stellte die Mitglieder
des Bauausschusses kurz vor. Sie bedankte
sich für die gute Zusammenarbeit und
konstruktive Mitarbeit. Ein Dank ging auch
an Bürgermeister Marco Muchenberger.

Sie erwähnte, dass es in diesen Sitzungen
des BA hauptsächlich darum ging, die
beiden Standorte Horland und Erstel zu
vergleichen und offene Fragen zu
beantworten, damit für die heutige
Abstimmung für alle Mitglieder transparente
Ergebnisse vorliegen. Anhand einer
Präsentation (dem Protokoll beigeheftet)
erläuterte Sie die Ergebnisse des BA.

In der Fragerunde bestand für die Mitglieder
die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Ist ein Fahrstuhl im Erstel
unbedingt nötig? Es könnte doch eine
Zufahrt/Zugang von oben geben.

Eine Zufahrt von oben wird
schwierig, und da die Toiletten im Unterbau
sind, ist sowieso ein Lift nötig. Außerdem ist
ein Lift sehr wahrscheinlich günstiger als der
Aushub für eine ebenerdige Halle.

Fallen besondere Bau-
maßnahmen an weil das Horland in einem
Starkregengebiet liegt?
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Martin Müller erwähnte, dass Beton-
sockel angebracht und abgedichtet werden
müssen. Dies führe zu Mehrkosten von 20.000
- 30.000 Euro. Von Seiten der Anwohner
kamen Bedenken wegen des Oberflächen-
wassers. Es ist angedacht, Schutzvorrich-
tungen zu bauen, sodass das Wasser konzent-
riert abgeleitet werden kann.

Wie hoch ist die Erbpacht
pro Jahr, und wie kommen die erwähnten
Kosten zusammen?

Die Erbpacht läge etwa bei 1200€.
Alle Kosten sind Schätzungen. Angebote
wurden noch nicht eingeholt, da diese Geld
Kosten. Erst wenn konkrete Planungen ste-
hen, können auch Angebote eingeholt
werden und die Kosten werden genauer.

Sind alle Vermietungen für
Hochzeiten etc. auch für SVI Mitglieder aus-
geschlossen?

Das Anliegen des SVI ist es auf
jeden Fall keine Vermietungen mehr an
Externe. Da laut vorläufigem Lärmgutachten
weniger als 18 Veranstaltungen erlaubt sind,
fallen, wenn die Vereinsveranstaltungen
abgezogen sind, eh nicht mehr so viele
Möglichkeiten zur Vermietung an. Für Ver-
einsmitglieder soll aber die Möglichkeit
bestehen, die Halle zu mieten.

Macht es Sinn überhaupt eine
Halle bauen, so dass auch andere Vereine
feiern können?

Der Verein möchte in erster Linie
eine Halle für sich und den Sport bauen. Ob
ein Hallenbau Sinn macht, stellt sich erst
heraus, wenn genauere Kosten feststehen, die
auf den Verein zukommen.

Wie hoch schätzt man die
Eigenleistungen?

Eigenleistungen können erst einkal-
kuliert werden, wenn eine genauere Planung
feststeht.

 Werden die Anwohner im
Erstel auch Einsprüche einlegen und werden
diese einbezogen?

 Die Anwohner im Erstel hatten
bisher keine großen Einsprüche zum Bebau-
ungsplan, die Anwohner werden aber bei
einem möglichen Bau miteinbezogen.

Wie sieht es mit den Parkplät-
zen aus, werden mehr ausgewiesen?

 Weitere Parkplätze sind im Bebau-
ungsplan ausgewiesen.

 Im Horland wären wir Bauherr
… wie sieht es mit Folgekosten aus?

 Der Verein ist der Bauherr auf
beiden Geländen, aber im Erstel gibt es noch
zusätzlich die Erbpacht.

Während der Pause konnte man sich noch an
den ausgestellen Postern informieren.

Die Abstimmung wurde geheim
durchgeführt. Da wegen Corona, wie bereits
erwähnt, nicht alle Mitglieder in die Halle
durften, konnten diese sich an den Postern
außerhalb der Halle informieren und dann
geheim wählen. Dies erfolgte vor der
eigentlichen Versammlung. Ebenfalls wurden
die Informationen auf der Homepage vorab
veröffentlicht.

Martin Coenen, Katrin und Marco Baldrich
zählten die Stimmen aus.
Bürgermeister Marco Muchenberger
überwachte die Auszählung der Stimmen.



SEITE 21VEREINSECHO 2020

Es waren 90 Mitglieder zur Stimmabgabe
erschienen.
Das Ergebnis:
Horland: 
Erstel: 
Enthaltungen: 

Somit wird der Fokus auf einen möglichen
Bau am bisherigen Standort im Horland
gelegt.

Katrin betonte, dass aus der Wahl ein
demokratisches Ergebnis resultiert und
wünscht sich eine Unterstützung aller
Mitglieder bei den weiteren anstehenden
Planungen. Als nächste Aufgeben stehen an:
Eine Detailplanung, Einholen der Drittmittel,
Spendenaufrufe, Aufrufe zu Eigenleistungen
und resultierend daraus eine vorläufige
Gesamtkostenberechnung. Die
Veröffentlichung und Präsentation der Daten
werden dann in einer außerordentlichen

oder der regulären Mitgliederversammlung
im Frühjahr erfolgen und zur Abstimmung
gebracht. Bürgermeister Marco
Muchenberger bestätigte, dass die Sanierung
der bestehenden Sanitäranlagen im
Erstelanbau und des Hartplatzes im nächsten
Haushaltsplan eingeplant sind.
Abschließend gab Geschäftsführer und 1.
Vorstand Martin Coenen bekannt, dass er
und seine Ehefrau Finanzvorstand Sylvia
Sälinger im nächsten Jahr bei der
Vorstandswahl nicht mehr für ihre Ämter zur
Verfügung stehen, weil sie im anstehenden
Ruhestand eine Ortsveränderung planen. Die
Mitglieder sind aufgerufen, sich intensive
Gedanken um die Nachfolgeschaft dieser
Ämter zu machen, da eine Neubesetzung
laut Satzung alternativlos und unabdingbar
ist. Katrin Baldrich bedankte sich bei den
erschienenen Mitgliedern und schloss die
Sitzung um 21:45 Uhr.

Holzbau
WIEDMER

79594 Inzlingen
Dorfstraße 5
Telefon 0 76 21 - 8 46 37
Telefax 0 76 21 - 1 81 54
Zimmerei

Treppenbau
Innenausbau
Dachausbau
Schreinerarbeiten
Dachfenstereinbau
Verlegen von Parkett
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Es ist traurig, aber wahr.
Leider ist die Abteilung Damengymnastik nur
noch passiv unterwegs und das seit März 2020.

Nach dem Brand der SVI-Halle und der
Corona-Pandemie sind nun über 1 ½
Jahre vergangen, in denen keine
Gymnastik mehr stattfinden konnte.
Der DRK-Raum ist zu klein, für 12
Damen ist der Abstand nicht
einzuhalten.
Vor kurzem wurde uns angeboten, den
Gymnastikraum in der Erstel-Halle zu
benutzen.
Nun ist in der Zwischenzeit jedoch das
Problem aufgetreten, dass keine
Übungsleiterin mehr zur Verfügung
steht.

Im Oktober haben wir uns alle zu einer
Abteilungssitzung getroffen und die
Lage besprochen.
Es hat sich herausgestellt, dass 4
Damen definitiv kein Interesse mehr
haben, bei 6 Damen kommt es auf den
Tag und die Uhrzeit an und 2 Damen
würden auf jeden Fall weiter machen.

Es sieht nun einfach danach aus, dass
wir traurig und mit schweren Herzen
die Abteilung auflösen.

Was alle Damen vermissen, das ist das
gesellige Beisammensein nach den
Übungsstunden.
An der Abteilungssitzung sprachen wir noch
von einer kleinen Weihnachtsfeier, welche
nun wieder (Corona bedingt) nicht stattfinden
konnte.

Wir wünschen den Sportvereinsmitgliedern,
den Gönnern, der gesamten Vorstandschaft
und allen, die dieses Vereinsecho lesen, ein

gesundes, erfolgreiches Jahr 2022.

Für die Abteilung Damengymnastik
Lieselotte Schepperle
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In meinem Tätigkeitsbericht 2020 hatte ich
abschließend noch angemerkt, dass sich das
Jahr genauso glanzlos verabschiedet hat wie
es auch begonnen hatte, wir „Alte Athleten“
uns aber trotzdem ein besseres neues Jahr
erhoffen.

Heute aber können wir nur mit gemischten
Gefühlen das Jahr 2021 beurteilen.
Denn entgegen aller Hoffnung hat Corona uns
bis zum heutigen Tag mit seinen ständigen
Schwankungen nicht wieder losgelassen.
Inzidenzzahlen, Mindestabstand sowie
Nasen- und Mundschutz haben uns wiederum
an der Ausübung unseres Sports stark
eingeschränkt und die nachfolgenden
gesetzlichen Maßnahmen haben uns dann
schlussendlich gänzlich ausgebremst. Selbst
ein Ausweichen auf die Sportanlagen und
Räume der Erstelhalle konnte das nicht
ändern. Das Virus hatte uns Sportler auch
dieses Jahr wieder voll in seinem Griff.
Also bleibt uns nur ein wiederholtes Mal zu
hoffen, dass sich das Virus doch recht bald
zurückzieht oder gar endgültig verabschiedet
und wir uns wieder an der Ausübung unseres
Sports erfreuen und dem Wiederaufbau
unserer Sporthalle recht bald entgegenfiebern
können.
Des Weiteren hat uns das Schicksal zweimal
sehr betroffen gemacht. Im August mussten
wir uns von unserem Sportkameraden Uli
Diebold und im Oktober von unserem
Sportkollegen Dietrich Mertsch für immer
verabschieden.
Wir werden die Beiden sehr vermissen und
ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren.
Und zu aller Bedauernis haben Martin Coenen
und Sylvia Sälinger dem Verein mitgeteilt,
dass sie im kommenden Jahr ihre
Vereinstätigkeiten als Geschäftsführer bzw.
Kassenführerin niederlegen werden. Wir
bedauern die Beschlüsse der Beiden sehr,

können und müssen sie aber angesichts ihrer
genannten Beweggründe verstehen und
akzeptieren.

Trotz allem haben wir aber auch in diesem
Jahr wieder sehr viele schöne Stunden
miteinander verbracht. Unsere Sportstunden
wurden abermals zu Arbeitsstunden,
Unterhaltungsstunden und Stunden der
Kameradschaftspflege umfunktioniert.
So haben wir gemeinsam unseren
vereinseigenen Platz im Horland gehegt und
gepflegt. Hecken schneiden, Unkraut
ausreißen, Gehweg und Parkplatz kehren
sowie Sportanlage und den Aufenthaltsplatz

sauber und Instandhalten.
Im Februar und im Oktober durften wir mit
unseren Kameraden Ewald Kunzelmann und
Harald Kunzelmann mit Familien ihren
Geburtstag feiern. Speis und Trank waren
reichlich inbegriffen.Und am 22. Oktober sind
wir fast vollzählig zum Metzgeteessen in die
Krone in Tüllingen gegangen. Auch hier haben
wir ein paar schöne Stunden miteinander
verbracht.
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Aber auch mit den Alten Athleten vom Oberr-
hein und der Schweiz (DAAVO) haben
wir trotz Corona, unter Einhaltungen der ge-
setzlichen Bestimmungen, den Kontakt ge-
pflegt. Jeweils eine Abordnung war bei den
Vorstandssitzungen am 22.01. und 05.08. und
bei der Generalversammlung am 28.10. mit
dabei.
Am 23.09. haben wir mit unseren Frauen an
einer Wanderung durch den Schwarzwald
mit anschließendem gemeinsamem Essen
in einem schönen Lokal in Zell i.W. teilge-
nommen. Unser Sportkamerad Heinz
Rüsch hat, wie so oft diesen Teil der Veran-
staltung mit seiner „Quetsche“ zum gemüt-
lichen Hock werden lassen.

Und wie immer zum Jahresende haben wir
auch heuer gemeinsam unser Weihnacht-
sessen organisiert. Dieses Mal aber in den
Katakomben von Kurt Schmidt.
Den Schweinekrustenbraten mit Kartoffel-
gratin und Bratensouße und das von Mar-
lies Kunzelmann gezauberte

Schokomousse zum Dessert kann man
heute noch auf der Zunge genießen.

Mit all diesen Eindrücken lassen wir das
Jahr ausklingen und schauen sehr zu-
versichtlich auf das Neue.
Unseren Mitgliedern, Sportfreunden in
Nah und Fern sowie allen Bürgerinnen
und Bürger von Inzlingen wünschen wir
alles erdenklich Gute im Neuen Jahr
2022.

Für die „Alte Athleten SVI“
Kurt Schmidt, Abteilungsleiter
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Die Abteilung Badminton hat in den
vergangenen Jahren einen kontinuierlichen
Zuwachs an aktiven Mitgliedern verzeichnen
können und hält sich seit dem Jahr 2020
weiterhin auch im Jahr 2021 mit 22 Spieler/-
innen auf einem Allzeithoch.
Dieser Umstand ist deshalb bemerkenswert,
weil die coronabedingten Einschränkungen
vor allem die Indoor-Hallensportarten ganz
massiv betroffen haben und im Winterhalbjahr
die Erstelhalle über viele Monate geschlossen
war und jeglicher Indoor-Sport nicht möglich
war. Trotzdem oder gerade deshalb ist der
Drang nach sportlicher Betätigung
ungebrochen und wir freuen uns über jeden
Dienstagabend, an dem wir unseren
Bewegungsdrang stillen können. Als in der
wärmeren Jahreszeit das Training wieder
aufgenommen werden konnte, fiel das
Training mehrfach aus, weil die
Gemeinderatssitzung coronabedingt aus dem
Bürgersaal in die weiträumigere Erstelhalle
ausweichen musste.

Trainiert wird normalerweise außerhalb der
Schulferien jeden Dienstag von 20-22 Uhr in

der Erstelhalle, in der wir auf bis zu 4
Badmintonfeldern ideale Trainings- und
Spielmöglichkeiten vorfinden. Bei einer
Doppelbesetzung pro Mannschaft können wir
mit bis zu 16 Spielern gleichzeitig auf vier
Badmintonfeldern dem schnellen Spiel
frönen. In der Praxis reichen allerdings immer
2 Spielfelder aus, weil sich am Dienstagabend
maximal immer nur 1/3 der aktiven Spieler
zum Training einfinden … somit bleibt
mindestens immer ein Doppelspielfeld
unbesetzt und wir haben 

. In den letzten Jahren
haben ein paar neue jüngere Spieler (jung
bedeutet für mich zwischen 20 und 30 Jahren)
unsere Abteilung verstärkt und wir hoffen,
dass sich diese positive Entwicklung in den
kommenden Jahren noch weiter fortsetzt …
Auf diesem Wege bietet sich die Möglichkeit,
neue Menschen mit ihren Stärken und
Schwächen kennenzulernen, neue Kontakte
und Freundschaften zu knüpfen und nebenbei
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ergeben sich immer wieder neue
Mannschaftszusammenstellungen.
Für diejenigen Leser/-innen, die von der
Sportart Badminton noch nicht allzu viel
gehört oder gelesen haben, nochmal ein paar
erläuternde Sätze : Die Ballsportart Badminton
ist ein Rückschlagspiel, das mit einem
Federball und jeweils einem
Badmintonschläger pro Person gespielt wird.
Dabei versuchen die Spieler, den Ball so über
ein Netz zu schlagen, dass die Gegenseite ihn
nicht den Regeln entsprechend
zurückschlagen kann.“ Ein Bild kann auch nur
ansatzweise den gemeinsamen Spaß, die
Freude an der Bewegung und die individuell
ausgeprägte Spielleidenschaft vermitteln.

Bei uns ist kein Spiel wie das vorhergehende,
die ständig wechselnden Mannschaftskonfig-
urationen machen jede Partie zu einem

abwechslungsreichen Schlagabtausch im
wahrsten Sinne des Wortes, dessen Ende
normalerweise beim Erreichen von 21 Punk-
ten erreicht ist. In der Regel bleibt es bis zum
Schluss spannend und niemand weiß vorher,
wie das Spiel ausgeht, weil wir die
Mannschaften so zusammenstellen, dass das
Spielvermögen der sich gegenüberstehenden
Mannschaften möglichst ausgeglichen ist und
der Sieger erst am Ende der Partie feststeht.
Unsere spielerischen Fähigkeiten bewegen
sich auf einem für den Freizeitvereinssport
mittlerem Niveau, unser Trainer begleitet ab-
er auch Neulinge und Wiedereinsteiger
geduldig und sachkundig auf dem Weg in
eine der schnellsten Ballrückspielsportarten
der Welt.

Die Sportart Badminton erfordert eine
gewisse Grundschnelligkeit und einiges an
Kondition. Aber wir alle sind keine Profis und
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keinesfalls verbissen, sieghungrig oder frus-
triert, wenn wir mal ein Spiel verlieren. Bei
uns steht der Spaß am Sport in einer lustigen
Truppe im Vordergrund und aus eigener Er-
fahrung kann ich bestätigen, dass der Muskel-
kater am darauffolgenden Tag auch in
geringem Masse vom herzhaften Lachen her-
rührt.

Wer Lust bekommen hat, auch einmal Bad-
minton zu spielen, kann gerne einmal bei uns
zum Schnuppertraining vorbeikommen.

Die Erfahrungen der beiden vergangenen
Coronajahre mit den massiven verordneten
coronabedingten Einschränkungen des
Sportbetriebes wird mit Sicherheit auch in

2022 nicht spurlos an unserem Trainingsalltag
vorübergehen … trotzdem freuen wir uns auf
Euch und hoffen auf viele gemeinsame Sport-
abende unter Gleichgesinnten …

Angelika Villinger, Vorstand Sport und Abtei-
lungsleiterin und Roland Knörkel, Trainer

Martin Coenen, Geschäftsführer, Mitspieler
und Verfasser des Artikels
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Im Jahr 2021 hatten wir wieder mit vielen
Herausforderungen (Corona und Co.) zu
kämpfen. Es begann direkt mit Lockdown
und wir konnten erst ab Juni mit unseren
Stunden starten.
Im Sommer konnten wir die Stunden nach
draußen verlegen, was allen Beteiligten viel
Spaß gemacht hat. Beim Tanzen, Lachen und
Sport treiben kann man doch am besten En-
ergie tanken.

Die Gruppe hatte wieder einige Neuzugänge,
was uns sehr gefreut hat.
Unser Abschluss fand dieses Jahr mit einem
kleinen Präsent vom Nikolaus statt.
Hier nochmal ein kleines Dankeschön an Alle,
dass die Überraschung ermöglicht werden
konnte.

Ich persönlich habe in 2021 eine Fortbildung
zur Zumba Kids Trainerin gemacht, daher
wird im neuen Jahr sicherlich etwas davon in
die Stunden mit einfließen.

Wir freuen uns auf das Jahr 2022 um wieder
gemeinsam Tanzen, Spielen und Lachen zu
können.
Unsere Übungsstunden sind immer dienstags
von 18 -19 Uhr

Mit sportlichen Grüßen
Katrin  Telahr mit Helfern Leonie Zens und
Paula Kettner

Die Hoffnung für das Jahr 2021 mehr tanzen
zu können sank rapide, denn auch im Januar
2021 ging es weiter mit dem Lockdown.
Dieser ging dann leider bis Mai, sodass wir
auch in dieser Zeit nicht tanzen konnten.
Doch langsam kam der Alltag wieder und wir
konnten vereinzelt wieder starten.

Auch wenn es mit Kontaktbeschränkungen
zum Teil durchgeführt werden musste, hatten
wir trotz allem Spaß, uns zur Musik zu
bewegen. Die Kinder kamen gerne um zu
tanzen, einfach Musik zu hören oder auch mal
Turnübungen zur Musik zu machen.

Zur Einschulung im September mussten uns
einige Mädels im Mini Dance leider verlassen,
da sie nun in das Junior Dance wechseln
konnten. Dadurch wurden einige Plätze frei
und neue Mädels kamen dafür auch wieder
hinzu.  Die Gruppe besteht momentan aus 10
Kindern, die aber wächst, da immer mehr
Neuanmeldungen folgen.

Wir haben die Hoffnung, dass wir im neuen
Jahr wieder starten können und dass dieses
Jahr besser wird.

Tanzende Grüße,
Regina Stabel
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Auch im Jahr 2021 hatte die Coronapandemie
die Jugendfussballer meistens fest im Griff.
Die unterbrochene Hinrunde 2020-21 wurde
im Frühjahr 2021 nicht wieder aufgenommen,
so dass alle Jugendfussballer quasi ein
weiteres dreiviertel Jahr ohne
Wettkampfpraxis blieben. Wie schon
während des ersten Pandemiejahres 2020
wurde auch 2021 immer dann wenigstens
Training angeboten, sobald es laut
Coronaverordnung erlaubt war. Dieses
Angebot wurde von Kindern und Eltern
dankend angenommen, da so wenigstens ein
bisschen Abwechslung in den langweiligen
Quasi-Shutdown Alltag kommt.

Ab dem Frühsommer 2021 ließen die
Fallzahlen und damit verbunden auch die
Regularien wieder regelmässigen
Trainingsbetrieb zu und ab Sommer 2021
konnte tatsächlich die Saison 2021-22
gestartet und auch bis zum Ende der
Rückrunde durchgeführt werden. Allerdings
schwebt im Winter 2021-22 bereits wieder
das Damoklesschwert eines Lockdowns über
uns allen und so können wir nur hoffen, dass
die Rückrunde einigermassen regulär
stattfinden kann.

Nach dem 2016 eingeläuteten Aufschwung im
Inzlinger Jungendfussball ist mittlerweile eine
gewissen Stagnation eingetreten – allerdings
auf deutlich verbessertem Niveau im
Vergleich zu den Jahren davor. So bietet der
SVI zum Ende des Jahres 2021 allen
Altersklassen von den Bambini bis zur C-
Jugend Fussball als Mannschaftssport an.
Gemeldet sind jeweils eine F-Jugend, E-
Jugend und C-Jugendmannschaft – letztere in
Spielgemeinschaft mit der SG Grenzach-
Wyhlen mit Federführung beim SVI. Dazu
kommt für die D-Jugend eine
Spielgemeinschaft mit dem SC Haagen mit
Federführung in Haagen. Absolut positiv ist

nach wie vor der grosse Zulauf für unsere
Bambinis. Hier scheint der SVI auf einem
guten Weg, von den jüngsten Jahrgängen
kontinuierliche Aufbauarbeit zu leisten.

Dafür bedarf es natürlich einiges an
ehrenamtlicher Hilfe. An aller erster Stelle
sind hier die Trainer und Betreuer zu nennen.
Hier gab es im Sommer ein paar
Veränderungen. Bei den Bambini gesellten
sich zu Philipp Homberger noch Andi Schatz
und Dennis Heil. Damit stehen den Bambini 3
Papis und gleichzeitig erfahrene Fussballer als
Trainer zur Verfügung. Der Zulauf dort ist so
groß, dass die Kinder oft im Training in zwei
Gruppen getrennt werden, um individueller
trainieren zu können.

Die bisherige Bambinitrainerin Julia Zumkeller
wechselte in die F-Jugend und leistet dort
zusammen mit unserem Neuzugang Niklas
Griesshammer hervorragende Arbeit. Die
beiden bisherigen F-Jugendtrainer Musi
Walther und Reinhold Dörr wechselten mit
ihren Kindern in die E-Jugend und
unterstützen «Neuzugang» Nummer 2 – kein
geringerer als unser Abteilungsleiter Daniel
«Emmel» Frey. In der Herbstrunde konnte
man trotz starker Gegner eindeutig eine
fußballerische Weiterentwicklung in dieser
Altersklasse sehen, welche sich im Frühjahr
dann auch in den Ergebnissen niederspiegeln
sollte.

Die D-Jugend trainiert als Spielgemeinschaft
beim SC Haagen. Die C-Jugend wird weiterhin
von Pat Heffele und Michael Schleicher
trainiert. Zusammen mit den Grenzacher
Spielern und 2 Gastspielern aus Haagen steht
ein 25-köpfiger Kader zur Verfügung. Die
Mannschaft findet sich nach der Hinrunde an
der Tabellenspitze der Kreisliga A zusammen
mit der Vertretung der SG Schönau und dem
FV Lörrach-Brombach 3. Verlassen haben uns
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Wolfgang Klüppel und Sören Friedrichsen.
Wir bedanken uns für ihre aufopferungsvolle
Trainingsarbeit und wünschen alles Gute!
An dieser Stelle – und das ist mehr als ein
obligatorisches Dankeschön – möchte ich
mich bei allen Jugendtrainern herzlichst
bedanken!! Ihr opfert viel Zeit, macht euch
Gedanken über das Training, investiert
Emotionen, bereitet die Heimspiele vor,
kümmert euch um Trikots, Spielberichte und
Abschlussfeiern! Jeder von euch hat auch im
Jahr 2021 wieder einen super Job gemacht!

Bleibt mir zum Schluss mich noch bei allen
Gönnern unserer Fussballjugend zu
bedanken! Seien es die Eltern, die oftmals
als Helfer zu Spieltagen als Kuchenbäcker,
Verkäufer, Trikotwäscher und Taxifahrer
eingespannt sind, oder auch unser
Trikotsponsor Dominik Löhler. Vielen Dank
und ein gesundes Jahr 2022 wünsche ich uns
allen!

Für die Fussballjugend,
Michael Schleicher

Reges Treiben beim F-Jugendspieltag in Inzlingen, der dieses Jahr - wenn auch reduziert
– wieder stattfinden konnte.
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Das Jahr 2021 stand leider wieder unter dem
Stern Corona. Ab dem ersten Tag des Jahres
ging es nur darum, welche Regeln gerade
gelten und ob ein Training durchgeführt
werden kann. Als man im Frühling dann aus
der Halle auf den Platz konnte, hatte sich
dieses Thema dann langsam erledigt. Es
wurde normal und motiviert trainiert. Die
Kinder hatten Spaß und waren immer voll mit
dabei! Da wir im Trainer-Team zu dritt sind,
konnten wir nun immer öfter auch ein
strukturiertes Training durchführen, welches
sich an den Fähigkeiten der Kinder
ausrichtete, anstatt es uns einfach zu machen
und einen Ball in die Mitte zu werfen und sie
einfach machen lassen. Das wirklich Tolle ist
zu sehen, wie die Kinder Fortschritte
machen. Einige machen große Schritte,
andere machen kleinere. Aber alle zusammen
verbessern sich stetig und das sieht man. Das
motiviert ungemein!
Im Herbst ging es dann wieder in die Halle.
Uns kam das eher gelegen, da der sehr
regnerische Sommer einige Trainings
ausfallen ließ. Es dauerte dann

erwartungsgemäß nicht lange und der
Corona-Wahnsinn nahm wieder seinen Lauf.
Bis jetzt konnten wir fast unbehelligt davon
trainieren. Nur zwei Mal mussten die
Erstklässler leider ausgeschlossen werden,
da es in der Schule einen positiven Fall gab.
Nichtsdestotrotz freuen wir uns wieder auf
die Trainings im neuen Jahr mit motivierten
Kids.
An dieser Stelle möchte ich noch meinen
Dank an meine 2 Trainerkollegen Andreas
Schatz und Dennis Heil aussprechen. Nur
dank ihrer Mithilfe kann ein
abwechslungsreiches Training durchgeführt
werden, welches die Kinder weiterbringt und
Spaß macht. Allein wäre das bei Kindern in
diesem Alter nur schwer möglich. Danke!

Für die G-Jugend (Bambinis), Philipp
Homberger
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Das Jahr 2021 war leider auch wie das Jahr
davor schon von Corona geprägt. Zum
01.07.2021 haben wir, Julia Zumkeller und
Niklas Griesshammer die F-Jugend über-
nommen. Julia ist von dem Bambinis nach
oben gerückt und Niklas ist von Grenzach-
Wyhlen nach Inzlingen gewechselt. Die F-
Jugend besteht momentan aus 11 Jungs.

Mit viel Spaß haben die Kinder am Training
teilgenommen. Die Motivation der Kinder
war sehr hoch und so haben wir auch die
kompletten Sommerferien durchtrainiert.
Anfang September stand dann unser erstes
Spiel an. Wir haben ein Testspiel gegen den
TuS Efringen-Kirchen vereinbart. Hier wurde
zum ersten Mal nach der neuen Spielform

Funinio gespielt. Die Jungs haben sich super
geschlagen.

Die nächsten Wochenenden waren dann
auch immer Spiele geplant, es ging mit un-
serer Herbstrunde los. Wir hatten ein Turnier
in Schwörstadt, da spielten wir gegen den
Gastgeber Eichsel und Niederhof. Das wie-
derholte sich die kommenden Wochen, so-
dass wir bei den anderen Vereinen auch
noch spielten und natürlich auch noch unser
Heimturnier in Inzlingen hatten.

Man hat gemerkt, wie sich die Jungs von
Wochenende zu Wochenende besser ge-
schlagen haben und am Ende immer mehr
Spiele gewannen.
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Ab Anfang Oktober gingen wir dann in die
Halle und trainierten bis Anfang Dezember.
Als die Corona Zahlen wieder weiter hoch
gingen, entschlossen wir uns, das Training

zu unterbrechen. So hoffen wir, dass wir
bald wieder loslegen können.

Sportliche Grüße
Julia und Niklas





SEITE 38 SPORTVEREIN INZLINGEN 1904 E.V.

Hallo zusammen, im Sommer haben wir 3
Trainer die E-Jugend von Wolfgang Klüppel
übernommen, welcher nach Stetten wech-
selte und auch einige Spieler mitnahm. So-
mit standen wir vor einer großen
Herausforderung, da nicht viel Zeit war und
sowohl das neue Trainerteam als auch die
neu zusammengestellte Mannschaft sich
schnell aneinander gewöhnen musste. Nach
guten Trainingseinheiten stand am 2.10. das
erste Heimspiel an, welches nur knapp mit
3:4 gegen die SG Dinkelberg verloren wurde.

In den darauffolgenden Spielen
spielten unsere Jungs gut mit, leider
aber immer nur eine Halbzeit, wes-
halb keine Punkte eingefahren wer-
den konnten. Im letzten
Hinrundenspiel zeigten die Jungs ein
super Spiel und mussten sich erst
kurz vor Schluss mit 4:6 gegen den
Tabellenführer FSV Rheinfelden 2 ge-
schlagen geben.

In der Rückrunde wird dann die Staf-
fel neu eingeteilt und wir sind zuver-

sichtlich, gegen die Tabellenvorletzten und
Letzten endlich punkten zu können. Bedan-
ken möchten wir uns bei den Eltern für die
Unterstützung bei den Spieltagen und auch
allen Angehörigen und Zuschauern für die
teils super Kulisse an Heimspielen.

Für die E-Jugend,
Reinhold, Musi und Emmel
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Seit der vergangenen Saison verfügt unser
Verein seit ewig langer Zeit wieder über eine
C-Jugendmannschaft, welche bis zum
Corona-bedingten Abbruch der Saison 2020-
21 auch sehr ansprechende Leistungen
zeigen konnte. Die tolle Trainingsbeteiligung
– soweit erlaubt – während des
Teillockdowns im vergangenen Frühjahr
führte dann auch beim Trainerteam zu dem
Entschluss, trotz dreier altersbedingter
Abgänge für die Folgesaison sich um eine
Fortführung dieser C-Jugendmannschaft zu
kümmern. 12 Spieler aus Inzlingen wären da
allerdings sehr knapp gewesen, um eine
gesamte Saison zu überstehen. Also wurden
die Fühler nach möglichen
Kooperationspartnern ausgestreckt und man
konnte relativ bald eine Einigung mit der SG
Grenzach-Wyhlen erreichen. Also wurde für

die Saison 2021-22 aus unserer C-Jugend eine
Spielgemeinschaft mit Federführung beim SV
Inzlingen. Die Mannschaft dazu besteht aus
12 Spielern des SV Inzlingen, 7 Spieler der
SG Grenzach-Wyhlen, sowie 2 Gastspielern
des SC Haagen. Ein stattlicher Kader also.
Trainiert und gespielt wird während der
Sommerzeit auf dem Naturrasenplatz in
Inzlingen und während der Winterzeit auf
dem nagelneuen Kunstrasenplatz in
Grenzach. Eine win-win Situation also für die
gesamte Mannschaft.

Die erste Aufgabe bestand zunächst darin,
aus diesem zusammengewürfelten Haufen
eine Einheit zu formen und eventuelle
anfängliche Grüppchenbildung aufzuheben.
Hilfreich war hier mit Sicherheit die auf
Grund des Abbruchs der Vorsaison sehr

Eine starke Spielgemeinschaft



Leidenschaft, Motivation, Teamgeist und Spaß am Erfolg zeichnen Sie 

aus? Dann nehmen Sie Ihre Zukunft jetzt selbst in die Hand und 

entscheiden Sie sich für den etablierten Beruf des Vermögensberaters. 

Spannende Perspektiven, vielversprechende Karrierechancen, attraktive 

Einkommensmöglichkeiten und persönliche Weiterentwicklung warten 

auf Sie. 

Lernen Sie von den Besten mit unseren Coaches Jürgen Klopp, Joey 

Kelly, Fabian Hambüchen und Britta Heidemann. Nehmen Sie Kontakt 

zu mir auf: Mein Team und ich freuen uns schon auf Sie!

Nehmen Sie Ihre Karriere 

selbst in die Hand.
Vermögensberater/-in – Beruf mit Perspektiven

Büro für 

Deutsche Vermögensberatung

Simon Hupfer

Wiesentalstrasse 74

79539 Lörrach

Telefon 07621 986780



Als Vermögensberater/-in unterstützen Sie Menschen in 

Finanzfragen aller Art und helfen ihnen, die richtigen 

Entscheidungen hinsichtlich Absicherung und Vorsorge zu 

treffen. Die duale Ausbildung ermöglicht Ihnen u.a. den 

Abschluss als Kaufmann/-frau für Versicherungen und 

Finanzen (IHK). Wenn Sie sich für Finanzthemen interessieren, 

Freude am Kontakt mit Menschen haben, selbst-ständig und 

auch im Team arbeiten möchten, dann sind Sie bei 

Deutschlands größter Finanzberatung genau richtig. Sie haben 

einen guten Schulabschluss, idealerweise Hochschulreife? 

Dann bewerben Sie sich jetzt.

> Vielfältige Perspektiven auch für Quereinsteiger

> Persönliche Weiterentwicklung

> Leistungsorientierte Bezahlung
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lange Vorbereitungsphase, die bereits im Juni
startete. Die Eingewöhnungszeit aller neuen
Spieler war recht schnell überstanden und
erste Freundschaftsspiele zeigten bereits,
dass eine für Kreisliga A Verhältnisse starke
Mannschaft am Entstehen war.

Die Hinrunde bis zur Winterpause konnte
Gott sei Dank trotz Corona komplett gespielt
werden. Unsere C-Jugend errang dabei mit
einer Ausnahme durchweg Siege, die
meistens auch sehr verdient und
überzeugend herausgespielt wurden. Im
Spitzenspiel gegen die SG Schönau war man
sehr unglücklich 3:4 unterlegen. Nachdem
man die erste Halbzeit deutlich dominiert
hatte und mehrere klare Torchancen nicht
nutzen konnte, traf Schönau durch zwei
Konter zu Beginn der zweiten Hälfte und
entschied damit das Spiel. Allerdings konnte
man gegen weitere Mannschaften aus dem
oberen Tabellendrittel alle weiteren Spiele
gewinnen, sodass am Ende der Rückrunde
das Trio aus Schönau, Lörrach-Brombach 3

und Inzlingen gemeinsam an der
Tabellenspitze steht. Eine spannende
Rückrunde ist also garantiert.

Im Bezirkspokal verlor man etwas
überraschend in der zweiten Runde relativ
deutlich gegen den Bezirksligisten Bosporus
Friedlingen, denen man zuvor in zwei
Freundschaftsspielen jeweils ein
Unentschieden abringen konnte.

Für die Rückrunde sieht das Trainerteam
seine Hauptaufgabe darin, die Spieleröffnung
zu verbessern, die Raumnutzung auf dem
Großfeld weiter zu optimieren, jeden Spieler
individuell zu stärken und vor allem die
Spieler des Jahrgangs 2007 auf die
Gegebenheiten der B-Jugend vorzubereiten
– will heißen, Spieltempo und Körperlichkeit
zu erhöhen.

Für die C-Jugend,
Michael Schleicher

Spielszene aus dem Heimspiel gegen JFV Region Rheinfelden 2, welches mit einem 20:0
Kantersieg endete.
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Bei der letzten Hauptversammlung im März
2021 beauftragten die Mitglieder den
Vorstand, einen Bauausschuss zum Bau einer
neuen Sporthalle zu ernennen. Dieser wurde
vom Vorstand im Juli eingesetzt.

Mitglieder: Marco Baldrich, Martin Coenen,
Nadja Bretz, Stefan Bretz, Daniel Frey, Peter
Frey, Michael Herzog, Günter Kunzelmann,
Heiko Meier (Protokoll), Roland Meier, Martin
Müller, Henning Piram, Michael Schleicher.
Moderation: Katrin Baldrich

Während zahlreicher Stunden wurde das
Thema Neubau und möglicher Standort
analysiert und diskutiert. Die Alternativen
Horland und Erstel wurden mit Vor – und
Nachteilen gegenübergestellt sowie eine
grobe Kostenrechnung für beide Standorte
erhoben.

Eine mehrstündige Beratung mit
Bürgermeister Marco Muchenberger, Bauamt
und Rechnungsamt sowie weitere Sitzungen
mit dem Bürgermeister komplettierten die
Bestandsaufnahme der Daten. Auf der
ausserordentlichen Sitzung am 21.11.21
wurden die Alternativen Horland und Erstel
präsentiert und zur Abstimmung vorgelegt.

Die Daten hierzu wurden auf Plakaten
dargestellt, welche im Vorhinein im Internet
veröffentlicht wurden. Aufgrund der
Coronalage konnten Mitglieder auch
wahlweise vor der Halle abstimmen.

Ausgang der geheimen Wahl:
abgegebene Stimmen: 90, Horland: 71, Erstel:
18, Enthaltungen: 1
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Baukosten geschätzt: 1.4 Mio für Baukörper ohne Inventar
Zuschüsse gesamt: 1.1 Mio maximal

Einhaltung der Abstandsvorgaben durch leichte Drehung des Baukörpers, Flachdach
Weitere Massnahmen zur Reduktion der Schallemission aufgrund der unmittelbaren

Nachbarschaft zum Wohngebiet
Eingang und Fensteröffnungen nach N und O
Zufahrt zur Halle wird nach N verlegt
Teeküche und Lager werden im NO geplant
Maximale Zahl der abendlichen Veranstaltungen 15/Jahr
Keine Vermietungen an Externe

– Zur Bauanfrage werden Maßnahmen zur Entwässerung beigelegt

Der Verein ist nicht in der Lage, einen Kredit zur Finanzierung einer neue Halle zu stemmen.
Aufgrund der geschätzten Kosten von 1.4 Mio müssen daher planungstechnisch relevante
Reduzierungen vorgestellt werden. Weiterhin ist eine maßgebliche Summe an Spenden und
Eigenleistung notwendig. Die Einholung dieser freiwilligen Mittel ist noch offen.
Der Bauausschuss wird in der nächsten Hauptversammlung im Frühjahr den aktuellen Stand
der Planungen vorstellen. Sollten die Kosten der Halle den Betrag der Zuschüsse und
Spenden überschreiten, muss eine weitere Abstimmung zum Bau oder Verzicht auf eine
Halle durchgeführt werden.

Bis dahin wird sich der Bauausschuss weiterhin mit Elan um den Bau einer attraktiven und
funktionalen Halle für den Verein und Inzlingen bemühen!
Katrin für den Bauausschuss
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Moin liebe Anhänger/innen vom SV Inzlingen.
Das Jahr 2021 ist vorbei und meine
Mannschaft kann auf ein bis dato
erfolgreiches Jahr zurückblicken. Leider
konnten wir aufgrund der Pandemie die
Saison 20/21 nicht zu Ende spielen, doch wir
standen in der Saison nie auf einem
Abstiegsplatz.
Als dann im Juni die Erlaubnis zur
Wiederaufnahme des Trainings und
Spielbetriebs kam, starteten wir sofort mit der
Vorbereitung für die neue Saison 21/22.
Wir hatten intensive und harte
Trainingseinheiten hinter uns, als wir dann im
August gegen einen der Topfavoriten, die 2.
Mannschaft vom TUS Efringen-Kirchen, mit
einem 2:0 Sieg starten konnten.
Mit einer 3:5 Auswärtsniederlage beim FV
Haltingen gab es dann die erste Pleite in der

neuen Runde. Es folgten ein Remis gegen
Tumringen und eine weitere
Auswärtsniederlage in Istein. Den negativen
Höhepunkt erreichten wir allerdings am 5.
Spieltag. Da gab es eine 2:3 Heimniederlage
gegen die TJZ Weil bei der wir ein ganz
schwaches Spiel ablieferten.
Der Start war also sehr durchwachsen.
Wichtig war, dass wir dann mit kleinen
Umstellungen vom System die richtige
Antwort auf dem Platz gegeben haben. Mit
Siegen gegen Steinen 2, Bamlach/Rheinweiler,
Bad Bellingen 2, Malsburg/Marzell und einem
Unentschieden gegen Stetten 2 konnten wir
eine gute Serie an den Tag legen, die uns auf
Platz 6 katapultierte. Nach diesem
Zwischenspurt gab es erst in Kandern wieder
eine Niederlage. Das letzte Heimspiel im Jahr
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2021 beendeten wir dann mit einem 4:3 gegen
Maulburg.
Dass meine Mannschaft langsam am Limit
angekommen war, merkte man ihr in den
beiden letzten Auswärtsspielen des Jahres
deutlich an. Das letzte Vor- und das erste
Rückrundenspiel gingen beide verloren. Trotz
diesem kleinen Negativlauf beenden bzw.
überwintern wir auf Platz 6.
Ich denke mit dieser Platzierung können wir
leben , auch wenn sicher noch mehr drin
gewesen wäre. Aber man muss sich die Liga
mal anschauen, da kann eigentlich jeder jeden
schlagen und das sieht man auch an den
diversen Ergebnissen und in der
ausgeglichenen Tabelle.
Mein Dankeschön gilt auch meinem
Trainerteam Andy Schatz, Olaf Andris und

Torwarttrainer Uwe „Hombi“ Homberger plus
Abteilungsleiter Emmel, ohne die es nicht
möglich gewesen wäre den SV Inzlingen
wieder auf Kurs zu bringen.
Jetzt blicken wir mit großer Vorfreude auf den
25.1. Den Start der Vorbereitung auf die
Rückrunde.
Mit Nikki Scherzinger, Phillip Früh und Gary
Sauer konnten wir unseren Kader noch einmal
verstärken. Jetzt hoffen wir, dass uns die
Pandemie keinen Strich durch die Rechnung
macht und wir die Saison zu Ende spielen
können. In diesem Sinne, bleiben sie gesund
und bis bald.

Grüße
Coach Torsten Grießhammer
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Liebe Freunde des Schorlehügels,

wie alle erlebten auch wir ein
durchwachsenes Jahr. Mit der schnellen
Absage des Bumpersoccer Turnier, leider der
2. in Folge, entging dem Verein nicht nur das
Fest mit der höchsten Einnahmequelle,
sondern auch uns natürlich der legendärste
Tag im Schorlehügel Kalender. Hoffen wir
mal, dass er in diesem Jahr stattfinden kann,
wie immer am Tag vor dem letzten Heimspiel

der 1. Mannschaft. Dies ist in diesem Jahr der
12. Juni. Das Bumpersoccer Turnier findet
somit am 11. Juni statt.

Positiv waren einige Spiele, bei dem der
Hügel wahnsinnig gut gefüllt war. Beim
Derby gegen den TuS Stetten II wurde unser
Capo und 1. Mannschaftsspieler Emmel vom
Verband gesperrt, da der Schiedsrichter
behauptete, ihm wurde von ihm die Türe im
Vereinsheim an den Knopf geknallt, obwohl

dies mehr als 20 Personen widerlegen
konnten, was den Verband leider nicht
interessierte. Somit war Emmel in den
darauffolgenden Spielen zu Hause gegen
Marzell und in Kandern wieder auf dem
Hügel und die Mannschaft konnte endlich
mal wieder mit Liedersingen und Trommeln
unterstützt werden.

Natürlich war auch die ein oder andere Feier
möglich, selbstverständlich unter den
geltenden Vorschriften. Mit ein paar
Impressionen verabschieden wir uns
traditionell und freuen uns auf die
anstehenden Erlebnisse für und mit unserem
SVI <3
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Und wieder ist ein Pandemie geprägtes Jahr
zu Ende. Erst im späten Frühjahr konnte mit
dem sportlichen Training wieder begonnen
werden.
So haben vorwiegend die Abteilungen
begonnen, die ihr Training draußen abhalten
konnten. Junior Dance hatte trotz der
misslichen Lage wieder einige
Neuanmeldungen und viel Spaß in vielfältiger
Trainingsform. Mini-Dance ist gleichwertig
im Kommen ... kleine Kinder ... großer Spaß.
Die Alten Athleten können sich nicht so recht
mit dem Gymnastikraum im Erstel
anfreunden, sie trainieren lieber im Freien auf
dem vereinseigenen Platz und sitzen im
Freisitz zusammen, um den
Gruppenzusammenhalt zu fördern.

Die Abteilung Damengymnastik konnte sich
noch zu keinem Training treffen, die
Räumlichkeit in DRK Raum ist doch recht
klein für die Situation. Leider haben
die Übungsleiterinnen dadurch die Lust
verloren. Ob noch was zu retten ist, bleibt
fraglich … das wäre aber sehr schade und
ein herber Verlust.

Die Abteilung Badminton ist so weit stabil,
wobei es auch immer mal Ausfälle wegen
Verletzung oder Erkrankungen des
Bewegungsapparates gibt.

Unsere Entschleunigungsgruppe konnte
wetterbedingt leider nicht so oft draußen
die Natur genießen wie im letzten Jahr,
deshalb kamen nicht immer so viele zum
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Sport pandemiebedingt in die Halle oder in
den Gymnastikraum.

Die Abteilung Fußball legt weiterhin zu. Sie
konnten erst sehr spät in die Saison starten,
was der Sache aber keinen Abbruch brachte.
Im Gegenteil, sie waren umso mehr motiviert
endlich wieder spielen zu können, um bei
den besten mit dabei zu sein.

Auch die Fußball Jugend war im letzten Jahr
gut bestückt und den Trainern merkt man an,
dass es ihnen Spaß macht, die Kids zu
trainieren und zu Gewinnern zu machen.
Zum Schluß wäre noch die Theatergruppe zu
erwähnen, welche im Moment auch gar keine
Gelegenheit hat, sich zu präsentieren, da
keine Veranstaltungen möglich sind.

Für die Zukunft wäre jetzt nur noch zu
wünschen, dass wieder etwas Normalität
zurückkäme, was leider noch nicht danach
aussieht.

Ich denke, es kostet allen Abteilungsleitern
und Trainern viel Kraft und Energie, das
Ganze am Laufen zu halten, dass alle weiter
am Ball bleiben und jeder seinen Sport
soweit wie möglich wahrnehmen kann.
Mit viel Zuversicht ins Neue Jahr wünsche
ich allen ein besseres und einfacheres Jahr
2022.

Mit sportlichen Grüßen
Angelika Villinger
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1. Grundbeitrag (Passivbeitrag)
2. Aktivbeitrag (abteilungsabhängig)

Der Grundbeitrag beträgt
● 15,— für Kinder bis 16 Jahre
● 30,— für Erwachsene ab 16 Jahre
● 55,— Familienbeitrag für alle

 Familienmitglieder (Kinder bis 16 Jahre)

Jedes Mitglied, das aktiv am Übungsstundenbetrieb
einer Abteilung teilnimmt (öfter als 3 mal pro Jahr)
muss den folgenden Aktivbeitrag entrichten, je nach
Abteilung
Abteilung Aktivbeitrag pro Jahr
Alte Athleten, Damengymnastik 15,-- €
Entschleunigung 15,-- €
Badminton 25,-- €
Jugend-Breitensport (Tanzgruppe und andere
Angebote) 15,-- €
Fußball (Jugend und Aktiv) 50,-- €

Für Kurse wird ein Unkostenbeitrag für die
Hallennutzung von 10,-- € pro Kursstunde erhoben.
Der Betrag wird von den Kursleiterinnen zusammen
mit den Kursgebühren erhoben.

a) im ersten Beitragsjahr wird der
Beitrag (Grund- und Aktivbeitrag)
anteilig für die verbliebenen Monate
erhoben (Beispiel: Eintritt im Juni: es
werden 7/12 des Jahresbeitrags erho-
ben.
b) bei unterjähriger Aufnahme der
sportlichen Aktivität wird der Aktiv-
beitrag anteilig für die verbliebenen
Monate erhoben.
c) erhobene Beiträge decken damit
den Mitgliedsbeitrag bis zum Jahres-
ende ab – sie werden nicht erstattet
(Vereinsaustritt erfolgt immer zum
Jahresende).
d) bei Aktivität in mehreren
Abteilungen wird nur eine Abteilung
(die mit dem höchsten Beitrag)
berechnet.
e) Ehrenmitglieder sind vom Beitrag
befreit und zahlen damit weder den
Aktiv- noch den Grundbeitrag.
f) Deckelung: In der Gesamtsumme
wird der Beitrag für Familien auf
maximal 120€ pro Jahr begrenzt (Für
Mitglieder, die einen Familienbeitrag
als Grundbeitrag entrichten).
g) Schülern, Studenten und
Auszubildende wird der reduzierte
Grundbeitrag (15,--)

WWW.SVI04.DE
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Ursula Andris ist für die Mitgliederverwaltung
zuständig.
Bitte teilen Sie Ihre Änderungen (Name,
Anschrift, Bankverbindung, Meldung von
Familienmitgliedern usw.) möglichst rasch

 mit!
● per Post an Ursula Andris,

Koechlinstrasse 19a, 79539 Lörrach
● per E-Mail an

mitglieder.verwaltung@svi04.de

Mit Vollendung des 16. Lebensjahres
wechselt die Mitgliedschaft von „Jugend“
oder „Familie“ in jedem Fall automatisch in
eine Einzelmitgliedschaft. Der Beitrag wird
dabei in der Regel weiterhin von dem Konto
eingezogen, von dem vorher der Beitrag
abgebucht wurde. Dieser Vorgang läuft
automatisch ab.

Sollte sich durch diese Änderung für Sie eine
ungünstige Situation (z.B. Familien-
mitgliedschaft unnötig o. ä.) ergeben, so
kontaktieren Sie uns bitte, bevor Sie
Widerspruch gegen die Lastschrift einlegen.
Wir werden so schnell wie möglich even-
tuelle Anpassungen vornehmen. Sie helfen
uns natürlich, wenn sie uns gewünschte
Änderungen an der Mitgliedsart (Jugend-,
Einzel- oder Familienmitglied) mitteilen.

Für eine Abmeldung vom Spielbetrieb für
den SV Inzlingen (Vereinswechsel,  Rückgabe
des Spielerpasses) ist der jeweilige
Spielausschuss der jeweiligen Abteilung
zuständig (z. Zt. Michael Schleicher und
Kollegen für den Fussballbereich).

 Dieser
ist separat zu beantragen!

Besucht uns doch auch mal auf unserer Homepage! Dort findet ihr aktuelle Neugigkeiten sowie
Berichte über die einzelnen Abteilungen.
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Wenn Ihr diese Zeilen lest, ist seit dem letz-
ten ECHO 2020 schon wieder ein Jahr ver-
gangen … und wieder mal ein sehr
arbeitsreiches und aufreibendes Jahr, was
die vorbereitenden Planungen für den Wie-
deraufbau der SVI-Halle und die ständigen
Anpassungen des Trainingsbetriebes an die
variierenden Anforderungen der Corona-
Richtlinien betrifft!

In diesem Zusammenhang möchte ich die
vorbildliche Zusammenarbeit mit unserer
Gemeindeverwaltung und unserem Bürger-
meister Marco Muchenberger besonders
hervorheben, der immer wieder in persön-
lichen Gesprächen - ich schätze mal, dass es
insgesamt ca. ein Dutzend solcher Meetings
gab - im Rathaus für die Anliegen unseres
Vereins zur Verfügung stand. Vielen Dank für
dieses vertrauensvolle und unermüdliche
Engagement!!!

Die Kombination von Hallenbrand mit den
daraus resultierenden Überlegungen zum
Wiederaufbau und die nahtlos anschlie-
ßende Pandemie offenbarte sich im Jahr
2021 weiterhin in vielen Bereichen als en-
orme Arbeitserschwerung, die wiederum
massive Zeitverzögerungen bis hin zum Still-
stand im Neuplanungsprozess der SVI-Halle
mit sich brachte und ein zügiges Vorankom-
men mit wegweisenden Entscheidungen
lange Zeit nicht zuließ.

Nach meiner Präsentation auf der Jahres-
hauptversammlung im Frühjahr 2021, die aus
finanziellen Gründen aus den beiden zur
Auswahl stehenden Standorten Erstel und
Horland nur den Standort Horland als finan-
zierbar darstellte, entbrannte eine hitzige
und teilweise unsachlich geführte Diskussi-
on. Abschließend wurde von der Mitglieder-
versammlung der Auftrag an den
geschäftsführenden Vorstand erteilt, einen
Bauausschuss einzuberufen, dessen Aufga-

be darin bestand, die beiden Standorte Ers-
tel und Horland mit ihren jeweiligen
Möglichkeiten und zu erwartenden Kosten
herauszuarbeiten. Die Ergebnisse wurden in
der Außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung im November 2021 vorgestellt und dar-
über abgestimmt, welcher Standort für
weiterführende Planungen in Frage kommt.

In meiner Funktion als Geschäftsführer, 1.
Vorstand, Webmaster, Redakteur, Buchhal-
ter, Handwerker und sehr oft auch „Mäd-
chen für Alles“ blicke ich auf ein
arbeitsreiches Jahr zurück, in dem ich mich
in vielen – sehr oft auf bisher unbekanntem
Terrain - Bereichen sehr intensiv für die Inter-
essen des Sportvereins Inzlingen 1904 e.V.
eingesetzt habe.
Glücklicherweise steht uns seit dem letzten
Jahr  im Geschäftsführenden Vor-
stand des Sportvereins Inzlingen 1904 e.V.
mit Rat und Tat und natürlich mit seiner Sicht
der Dinge, seinen Ideen und seiner Meinung
vor allem im Bereich Fußball hilfreich zur
Seite, ohne die ich die wachsenenden und
wechselnden Herausforderungen in der Ab-
teilung Fußball in 2021 nicht hätte bewälti-
gen können. 

Bei den beiden verbleibenden Damen in
Geschäftsführenden Vorstand möchte ich
mich ebenfalls ganz besonders für ihre 

 und unermüdliche Un-
terstützung bedanken:

, unser Vorstand Sport und
Abteilungsleiterin Badminton und Ent-
schleunigung, die den Verein und mich
schon seit vielen Jahren jederzeit und kurz-
fristig neben ihren beruflichen und privaten
Verpflichtungen unterstützt und immer ein
offenes Ohr, zwei helfende Hände und im-
mer einen guten Rat bereithält.
Und nicht zuletzt meine Ehefrau 

die sich in und mit ihrer Arbeit nunmehr
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im 6. Jahr als Vorstand Finanzen ein nicht
unbedingt ruhiges Amt „ausgesucht“ hat.

Wie bereits im Vorwort ausführlich ausge-
führt, werden meine Frau Sylvia Sälinger und
meine Person nach der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung Anfang April 2022 unse-
re Vorstandsämter niederlegen und
hoffentlich in engagierte, verantwortungs-
volle Hände übergeben. Wir wünschen un-
seren Nachfolgern einen erfolgreichen Start
mit der notwendigen Unterstützung mög-
lichst vieler Vereinsmitglieder.

Alle Entscheidungen, die wir in unserer
Vierergruppe des Geschäftsführenden Vor-
stands treffen, basieren auf demokratischen
Abstimmungsprozessen. Und wie das in ei-
ner Demokratie so verankert ist, diese Ent-
scheidungen werden nie allen
Vereinsmitgliedern gefallen … aber wir ver-
suchen, sie zum Wohle des Vereins zu tref-
fen.

Abschließend wollen wir an dieser Stelle
auch wieder allen Schreibern der Beiträge in
diesem Echo danken und denen, die dieses
Heft in Inzlingen verteilt haben (Angelika &
Crew).

Vielen Dank auch an Nadja Bretz, die sich
dieses Mal zum ersten und hoffentlich nicht
letzten Mal um die Koordination der Anzei-
genkunden und das „Einsammeln“ der re-
daktionellen Beiträge gekümmert hat.

Bitte vergesst nicht, wenn Euch dieses Heft
gefallen hat, dann war es auch nur möglich,
weil wir dankenswerterweise einige Anzei-
gen schalten konnten. Wir freuen uns auch
über ein Feedback, das uns verdeutlicht,
dass unsere wochenlange Arbeit, die wir
jedes Jahr zur Erstellung des Vereinsechos
investieren, Eure Wertschätzung findet …

Wir wünschen allen ein erfolgreiches und in
Gesundheit erlebtes 2022 und würden uns
freuen, wenn wir uns an der ein oder ande-
ren Veranstaltung treffen könnten! Soweit
die Corona Einschränkungen dies zulassen ...

Martin Coenen für die Vereinsecho-Redakti-
on
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Datum:   Veranstaltung:     Ort:

08.01.2022  Altpapiersammlung    Inzlingen
24.02.2022  Kinderfasching     fällt aus
08.04.2022  Generalversammlung    Erstelhalle
11.06.2022  Bumper Soccer Turnier    Erstel-Sportplatz
12.11.2022  Jahresfeier      Termin und Ort  fraglich
13.11.2022  Theateraufführung     Termin und Ort  fraglich

Des Sportverein Inzlingen 1904 e.V.

Der Vorstand des
Sportverein Inzlingen 1904 e. V.

Nadja Bretz,
Martin Coenen

Max Meier

Angelika Villinger

Martin Coenen

wenn nicht anders
angegeben:
Privatarchive

Print24.com

1. Begrüssung
2. Totenehrung
3. Protokoll der Jahreshauptversammlung 2021
4. Bericht des Geschäftsführenden Vorstands
5.1.  Kassenbericht
5.2.  Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft

7.  Satzungsänderungen
8.  Neu- und Ergänzungswahlen
9.   Ehrungen
10. Beschlussfassung Hallenneubau
11. Wünsche und Anträge
12. Verschiedenes

Sportverein Inzlingen 1904 e.V.
Martin Coenen, Geschäftsführer
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