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der arbeitskreis „senioren in bondorf“ lädt ein zur

Informationsveranstaltung „Demenz“ 
am Montag, 7. Oktober 2019 um 18.00 Uhr

Zehntscheuer Bondorf
einlass ab 17.30 uhr, ende der Veranstaltung gegen 19.30 uhr

an diesem abend erhalten sie durch drei kurze Vorträge umfangreiche informationen zu dem thema demenz. demenz 
ist eine der häufigsten Krankheiten im alter. Weit über eine Million Menschen in deutschland sind davon betroffen. Men-
schen mit demenz begegnen uns in der familie, im bekanntenkreis, bei der arbeit oder in der Öffentlichkeit. der arbeits-
kreis „senioren in bondorf“ möchte mit dieser Veranstaltung über das Krankheitsbild sowie Möglichkeiten der Prävention  
informieren, tipps zu einem gelingenden umgang mit den betroffenen geben und zum nutzen der zahlreichen unterstüt-
zungsangebote motivieren.

„Demenz: Demenzerkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten“
Dr. med. Karl-Michael Reinauer

Chefarzt medizinische Klinik VI- Altersmedizin, Klinikverbund Südwest
an konkreten beispielen wird erläutert, welches die wichtigsten formen der demenz sind, was diese unterscheidet und wel-
che behandlungsmöglichkeiten es gibt.

„Vorbeugung und Demenz:  Hilft ein gesunder Lebensstil gegen das Vergessen?“
Dr. Beate Radzey

wissenschaftliche Mitarbeiterin Demenz Support Stuttgart gGmbH
angesichts der steigenden Zahl an betroffenen und bisher fehlender Heilungsmöglichkeiten wächst das interesse an ei-
ner Vorbeugung von demenz. Hierzu wurde international in den vergangenen Jahren sehr viel geforscht mit durchaus  
hoffnungsvollen ergebnissen. die wichtigsten tipps und empfehlungen zu ernährung, bewegung und geistiger regsamkeit 
werden vorgestellt.

„Umgang und Kommunikation bei Menschen mit Demenz“
Regina Stukenborg

Leitung Pflegestützpunkt im Landkreis Böblingen
im Vortrag wird aufgezeigt, dass der umgang mit demenziell veränderten Menschen besonderes augenmerk verlangt. es ist 
viel einfühlungsvermögen und fingerspitzengefühl in der Kommunikation notwendig, um den erkrankten gerecht zu wer-
den. darüber hinaus werden entlastungsangebote für angehörige, die einen Menschen mit demenz betreuen, vorgestellt.

Arbeitskreis „Senioren in Bondorf“  
„Ein Netz für Senioren – mitwirken und dabei sein!“

in einer abschließenden fragerunde können offene fragen geklärt werden. die Veranstaltung ist kostenlos.
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4 Jahre Bondorfer Bürger Bus 
Wir fahren gerne für Sie! 

 

 
 
Im Oktober 2015 fand die erste Fahrt des Bondorfer Bürger Bus statt. Seither fährt der Bürger Bus immer donnerstags Fahrgäste 
innerhalb Bondorfs zum Einkauf, zu Ärzten, Therapeuten, Veranstaltungen, in den Wald oder zu Bekannten. Einige dankbare Stammgäste 
nutzen den Bürger Bus regelmäßig. Ermöglicht wird der kostenfreie Fahrservice durch den zuverlässigen und flexiblen Einsatz eines 
ehrenamtlichen Fahrerteams (siehe Foto, von links: Herr Link, Herr Müller, Herr Mayer, Herr Heid, Frau Buche, Herr Kuppel, es fehlt Herr 
Mast) sowie das Seniorenzentrum Am Rosengarten, welches den Bus zur Verfügung stellt. Möchten auch Sie den Bondorfer Bürger Bus 
nutzen? Alle Informationen finden Sie unter der Rubrik Bondorfer Bürger Bus. 
 

Wir wünschen den Fahrern und Fahrgästen auch im fünften Jahr des Bondorfer Bürger Bus gute Fahrt! 

 
Unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration  

aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg und aus Mitteln der gesetzlichen Pflegeversicherung. 

                                                                        
 
 

 
Jeder Erwachsene sollte eine Vorsorgevollmacht erstellen – und zwar jetzt, bevor es dafür zu spät sein kann. Ein Unglücksfall kann völlig 
unerwartet jeden treffen. Liegt keine Vorsorgevollmacht vor, wird ein gesetzliches Betreuungsverfahren eingeleitet. Durch eine 
umfassende Vorsorge werden Angehörige entlastet, Entscheidungen können einfacher und zeitnaher getroffen werden. Falls keine 
Vertrauensperson bevollmächtigt werden kann, hat man die Möglichkeit, eine Betreuungsverfügung zu erteilen.  
In Kooperation der Gemeinde Bondorf, des Landratsamtes Böblingen sowie des Pflegestützpunktes des Landkreises Böblingen Standort 
Oberes Gäu wird ein weiterer Termin zum Beglaubigen der Vorsorgevollmacht in Bondorf angeboten: 
 

 

Termin zur Beglaubigung der Vorsorgevollmacht 
mit Andreas Kleiß, Betreuungsbehörde Landratsamt Böblingen 

am Dienstag, 22. Oktober 2019 von 8:30-12:30 Uhr  
Besprechungsraum im Rathaus EG, Hindenburgstraße 33, 71149 Bondorf 

 

Wenn Sie Ihre Vorsorgevollmacht(en) bereits vollständig ausgefüllt haben, können Sie bei diesem Termin Ihre Vorsorgevollmacht(en) von 
der Betreuungsbehörde des Landratsamtes beglaubigen lassen. Es werden pro Person bzw. Ehepaar Termine à 15 Minuten vergeben. Pro 
Beglaubigung wird eine Gebühr von 10 € erhoben, die bar zu zahlen ist (bitte passend mitbringen). Zur Feststellung der Identität müssen 
sich alle Vollmachtgeber ausweisen. 

Es ist eine Anmeldung erforderlich. 

 
Anmeldungen sind bis Dienstag, 15. Oktober 2019 möglich unter: Gemeinwesenreferat Bondorf, Tel.: 07457/939393, email: 
gemeinwesenreferat@bondorf.de 
 

 
 
Jeder erwachsene sollte eine Vorsorgevollmacht erstellen – und zwar jetzt, bevor es dafür zu spät sein kann. ein 
unglücksfall kann völlig unerwartet jeden treffen. liegt keine Vorsorgevollmacht vor, wird ein gesetzliches betreu-
ungsverfahren eingeleitet. durch eine umfassende Vorsorge werden angehörige entlastet, entscheidungen können 
einfacher und zeitnaher getroffen werden. falls keine Vertrauensperson bevollmächtigt werden kann, hat man die 
Möglichkeit, eine betreuungsverfügung zu erteilen.
in Kooperation der gemeinde bondorf, des landratsamtes böblingen sowie des Pflegestützpunktes des landkrei-
ses böblingen standort oberes gäu wird ein weiterer termin zum beglaubigen der Vorsorgevollmacht in bondorf  
angeboten:

Termin zur Beglaubigung der Vorsorgevollmacht
mit Andreas Kleiß, Betreuungsbehörde Landratsamt Böblingen

am Dienstag, 22. Oktober 2019 von 8.30 bis 12.30 Uhr
Besprechungsraum im Rathaus EG, Hindenburgstraße 33, 71149 Bondorf

Wenn sie ihre Vorsorgevollmacht(en) bereits vollständig ausgefüllt haben, können sie bei diesem termin ihre Vor-
sorgevollmacht(en) von der betreuungsbehörde des landratsamtes beglaubigen lassen. es werden pro Person bzw. 
ehepaar termine à 15 Minuten vergeben. Pro beglaubigung wird eine gebühr von 10 € erhoben, die bar zu zahlen ist 
(bitte passend mitbringen). Zur feststellung der identität müssen sich alle Vollmachtgeber ausweisen.

Es ist eine Anmeldung erforderlich.
anmeldungen sind bis dienstag, 15. oktober 2019 möglich unter: gemeinwesenreferat bondorf, telefon (0 74 57)  
93 93 93, e-Mail: gemeinwesenreferat@bondorf.de
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Bericht des Bondorfer Erlebnissommers Teil 3

Die Suche nach dem verlorenen Schatz 
starteten 25 Kindern bei bestem Wetter am evangelischen gemeindehaus. für die Kinder hieß es ehrwürdige Piraten-
aufgaben zu lösen, um den schatz zu finden, welchen Käpten Kalle Klauer vor langer Zeit versteckt hat. beim angeln, 
giesskannen-Helm-Wasserstaffellauf, gummistiefelweitwurf oder auch am schiffsmast wurde gelacht, gekämpft und 
manch einer auch nass bis auf die Haut. die Kinder und auch die Mitarbeiter hatten viel spass an den 8 stationen, die 
in und um bondorf verteilt waren. Jedes Kinder durfte anschließend einen schatz mit nach Hause nehmen und sich 
zuvor noch am lagerfeuer mit stockbrot und Hotdogs für den nachhauseweg stärken.

Experimente mit Alltagsmaterialien
am dienstag, den 3. september 2019, trafen sich zehn neugierige bondor-
fer Kinder zu einem experimentiernachmittag im bürgersaal des rathau-
ses. nachdem uns anfangs die durch reibung elektrisch aufgeladenen 
luftballons die Haare zu berge stehen ließen und wir sie sogar an die 
Wand kleben konnten, fanden wir danach heraus, dass ein schwarzer filz-
stift durchaus auch bunt sein kann und es entstanden farbenfrohe Kunst-
werke aus filterpapier. später experimentierten wir noch mit rotkohlsaft 
und entdeckten erstaunliche farbveränderungen nach der Zugabe von 
essig oder auch Waschmittel. die Kinder waren mit Pipette und gläschen 
eifrig am Werk und nahmen sicherlich auch einige ideen mit nach Hause.

Bericht zu „Bagger Steine und Reptilien“
am freitag, den 6. september 2019 haben sich im rahmen des bondorfer erlebnissommers elf hoch motivierte  
Kinder zum bau eines steinhügels für reptilien aufgemacht. die aktion von Heckengäu-naturführer rainer Wolf und 
der firma Karl erbele erd- und Wegebau aus bondorf 
führte uns zum alten steinbruch richtung Hailfingen. 
das Ziel, aus 5 tonnen steinen soll mit Handarbeit 
und unterstützung von „bobcat“ erbele ein steinhügel 
entstehen. unter großem interesse wurde die anfahrt 
des baggers und eines großen Kippers mit den steinen 
aus der gäu-region bestaunt. nach kurzer Vorberei-
tung der fläche legten die Kinder los. Zuerst wurden 
die steine den Hang hinaufgetragen, später machten 
sie eine transportkette. in der ersten Pause zeigten die 
Kinder kaum Müdigkeit und wollten nochmal neue 
steine liefern lassen, um den Hügel noch größer zu 
bauen. gemeinsam mit spaß und freude haben wir 
etwas tolles, bleibendes geschaffen. ein ganz beson-
derer dank an Jens und tobias erbele die mit ihrem 
persönlichen und materiellen einsatz dieses Projekt 
steinhügel ermöglicht haben.

Experiment mit Alltagsmaterialen

Projekt Steinhügel  Bilder: Jugendreferat
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Amtliche Bekanntmachungen

Quartier Lange Gasse mit Bürgerhaus  
und Bücherei
Weiterer Fortgang der Bauarbeiten – Vollsperrung notwendig
die rohbauarbeiten für das Quartier lange gasse mit bürger-
haus und bücherei sind in den letzten Wochen gut vorange-
schritten. insbesondere an den drei Wohnhäusern entlang der 
lange gasse können diese demnächst abgeschlossen werden. 
deshalb kann der an der lange gasse stehende große baukran 
in der kommenden Woche abgebaut werden. dies erfolgt mit 
Hilfe eines großen autokrans, welcher in der lange gasse auf-
gebaut werden muss. dazu ist in der lange gasse im bereich 
zwischen einmündung bäckergässle und dem gebäude lange 
gasse 26 eine Vollsperrung nötig, durchgangsverkehr ist daher 
nicht möglich. Diese Vollsperrung betrifft den Zeitraum von 
Montag, 7. Oktober 2019 morgens bis Dienstag, 8. Oktober 
2019 abends.
die unmittelbar betroffenen anlieger werden über die Zufahrts-
möglichkeiten zu ihren grundstücken in den nächsten tagen 
noch direkt über die bauleitung der rohbaufirma Wolfer & go-
ebel informiert.
um Verständnis und beachtung wird gebeten.

Gemeinderatssitzung
am donnerstag, 10. oktober 2019 findet um 19.00 Uhr im  
sitzungssaal des rathauses eine gemeinderatssitzung statt.

Öffentliche Beratung:
1.   bekanntgabe nichtöffentlicher beschlüsse aus der letzten sit-

zung
2.  einführung eines ratsinformationssystems
 hier: ergebnis der Überprüfung durch die Verwaltung
3.   sanierung ortskern iV – abbruch von gebäuden – Vergabe 

der abbrucharbeiten
 hier: speckgasse 42, lange gasse 14 und 18
4.   beschaffung eines Krankentransportwagens durch das drK 

Mötzingen/oberes gäu
 hier: Zuschuss durch die gemeinde bondorf
5.  Quartier lange gasse mit bürgerhaus und bücherei
 hier: Vergabe der trockenbauarbeiten Wände
6.  spenden und sponsoring
  hier: annahme von spenden und Zuwendungen im Zeit-

raum Januar bis Juni 2019
7.  baugenehmigungsanträge und bauvoranfragen
8.  bekanntgaben
9.  anfragen aus dem gemeinderat

Erläuterungen zur öffentlichen Beratung
Zu toP 1
die in der vergangenen gemeinderatssitzung gefassten nichtöf-
fentlichen beschlüsse werden bekanntgegeben.
Zu toP 2
Über die einführung einer software für die gemeinderatsarbeit 
mit rats- und bürgerinformationssystem wird beraten.
Zu toP 3
nach einer ortsbesichtigung durch den technischen ausschuss 
hatte der gemeinderat dem abbruch der speckgasse 42, lan-

für das Kursangebot sucht die Volkshochschule bondorf 
ab februar 2020

Engagierte Kursleiter/-innen 
für die Bereiche Gesundheitssport  

für Senior*Innen sowie Tanzen mit Kindern
nähere informationen über die möglichen Kurszeiten, 
das Honorar und die erstattung ihrer fahrtkosten erhalten 
sie bei der VHs-leiterin frau Christine Wiesiolek, telefon  
(0 74 57) 73 20 35. 
gerne können sie auch per Mail Kontakt aufnehmen: 
vhs@bondorf.de. 
Wir freuen uns über ihre bewerbung.

Bondorfer Nachrichten – Online abrufbar!
gerne möchten wir sie informieren, dass sie die 
bondorfer nachrichten auch online auf unserer 
Homepage abrufen können: www.bondorf.de/
unsere-gemeinde/bondorfer-nachrichten

Gemeinde

b o n d o r f

Herzliche einladung zur kostenfreien Veranstaltung

Grundlagen-Workshop
„Barrierefrei kommunizieren – wie geht das?“

für Engagierte in Vereinen, Kirchen und Organisationen
am Dienstag, 26. November 2019 von 18.30 bis 21.00 Uhr

im Sitzungssaal, Rathaus Bondorf

etwa jeder sechste deutsche erwachsene hat schwierigkei-
ten mit dem lesen der texte, die uns im alltag begegnen. 
die gründe dafür sind so vielfältig wie wir Menschen selbst. 
doch es gibt Möglichkeiten, dass informationen ankommen. 
in dem Workshop befassen wir uns mit den häufigsten infor-
mationsbarrieren von texten und dem layout, den grund-
lagen der leicht verständlichen sprache sowie der barriere-
freiheit im internet. dabei dürfen die teilnehmerinnen auch 
selbst ausprobieren, was es heißt, einen text barrierefrei zu 
gestalten. der Workshop wird von einem inklusiven team 
der 1a Zugang beratungsgesellschaft mbH (capito stuttgart) 
durchgeführt. die referentinnen lisa Zeller und Heidrun 
loth sind Übersetzerinnen in die leichte sprache und exper-
tinnen für barrierefreie Kommunikation nach dem zertifizier-
ten Qualitätsstandard von capito.

um anmeldung wird gebeten  
bis freitag, 15. november 2019 unter:

gemeinwesenreferat bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 
oder e-Mail: gemeinwesenreferat@bondorf.de
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ge gasse 14 und 18 zugestimmt. nachdem angebote eingeholt 
wurden können die abbrucharbeiten beauftragt werden.
Zu toP 4
der ortsverein Mötzingen oberes gäu des deutschen roten 
Kreuzes plant die anschaffung eines neuen Krankentransport-
wagens. auch an die gemeinde bondorf wurde ein antrag auf 
freiwillige bezuschussung gestellt, über den der gemeinderat 
berät.
Zu toP 5
nachdem angebote für die trockenbauarbeiten der Wände für 
das Quartier lange gasse mit bürgerhaus und bücherei einge-
holt wurden, können die arbeiten nun vergeben werden.
Zu toP 6
dem gemeinderat werden die spenden und Zuwendungen 
für den Zeitraum Januar bis Juni 2019 vorgelegt, die an die ge-
meindlichen einrichtungen gerichtet wurden.
Zu toP 7
der gemeinderat hat über die erteilung des einvernehmens 
der gemeinde bei befreiungen und ausnahmen im rahmen 
des baugenehmigungsverfahrens und bei der bebauung von 
grundstücken, die sich nicht innerhalb eines bebauungsplans 
befinden, zu entscheiden.

die einwohnerschaft ist zu der öffentlichen beratung herzlich 
eingeladen.
eine nichtöffentliche beratung schließt sich an.
 

Die Gemeinde informiert

2. Bundesfreiwilligendienststelle   
bei der Gemeinde Bondorf
die gemeinde bondorf hat eine 2. stelle für den bundesfreiwil-
ligendienst zum 1. oktober 2019 mit Herrn steven strecker be-
setzen können.
Herr strecker wird für ein Jahr im Kindergarten schülercafé ein-
gesetzt, um dort bei der betreuung der Kinder zu unterstützen.
frau doris Christian hat ihn bei der gemeinde bondorf herzlich 
begrüßt.

 Bild: Gemeinde

Wohnmobilstellplätze in Bondorf
in Zusammenwirken zwischen 
der gemeinde bondorf und 
dem golfclub sowie mit finan-
zieller unterstützung durch 
den Verband region stuttgart 
können seit Mai 2018 bis zu vier 
stellplätze parallel belegt wer-
den.
gäste der golfanlage können 
die Wohnmobilstellplätze kos-
tenfrei nutzen, für gäste ohne 
golfspiel wird eine geringe 
gebühr erhoben, die im sekre-
tariat des golfclubs domäne 
niederreutin entrichtet werden 
kann.
sie finden die stellplätze am 
ende der rechten Parkplatzhälf-
te, wenn sie auf die Parkflächen 
des golfclubs einbiegen. die 

stellplätze sind mit einem untergrund aus schotter.
Weitere informationen erhalten sie unter:
https://www.bondorf.de/de/engagement-freizeit/ 
naherholung/golfplatz/
https://www.golf-bondorf.de/de/guest/ 
wwohnmobilstellplaetze.html
 

Abfall- / Wertstoffentsorgung

Wertstoffhof Bondorf, boschstraße 22
Öffnungszeiten: Mittwoch und freitag  15.00 bis 18.00 uhr
samstag  9.00 bis 15.00 uhr

Häckselplatz
ein frei zugänglicher Platz befindet sich im gewerbegebiet, 
benzstraße.
für weitere informationen besuchen sie die Homepage des 
abfallwirtschaftsbetriebs www.awb-bb.de oder wenden sich an 
die Kundenhotline: (0 70 31) 6 63-15 50.

Stellen Sie bitte die Tonne am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr mit 
dem Griff in Richtung Straße bereit.
Abholung Biomüll: freitag, 4. oktober 2019
Abholung Restmüll: freitag, 11. oktober 2019
alle abfallbehälter müssen am abfuhrtag mit geschlosse-
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.

Fundamt

beim bürgerbüro wurde in den vergangenen tagen
– ein schlüsselbund
– ein armreif
abgegeben.
Zudem wurde eine zugelaufene Katze gemeldet. (fell: weiß mit 
schwarz-roten flecken) für weitere informationen bitte unter 
telefon (0 74 57) 10 81 melden.
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näheres erfahren sie im rathaus, bürgerbüro, Zimmer 3. fahrrä-
der werden im bauhof der gemeinde bondorf verwahrt. sollten 
sie ein fahrrad finden oder eines suchen, dann melden sie sich 
bitte direkt dort. telefon 36 68.

 

Wir gratulieren

am  4. oktober 2019 frau liesa blume zum 95. geburtstag
am  5. oktober 2019 Herr Walter Kußmaul zum 70. geburtstag
am  5. oktober 2019 Herr richard Kußmaul zum 70. geburtstag
am  9. oktober 2019 frau Mıhrınaz Karataş zum 70. geburtstag
am 10. oktober 2019 frau Cemile Zengin zum 70. geburtstag
Wir gratulieren unseren Jubilaren, auch denen die aus persön-
lichen gründen nicht genannt werden möchten, recht herzlich 
und wünschen ihnen alles gute, gesundheit und persönliches 
Wohlergehen!

 

Geschwindigkeitsüberwachungen

durch das landratsamt böblingen wurden innerhalb der Ver-
kehrsüberwachung geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge 
überprüft. die vorgenommenen geschwindigkeitsmessungen 
brachten folgende ergebnisse:

datum uhrzeit straße zul. gesamt- beanst.- max.
   km/h zahl fahrz. km/h
19.09. 14.29-15.34 Öschelbronner 30  15 0  0  
  Weg
 16.35-19.46 nebringer str. 30 273 8 45

ZeitTausch Bondorf

Bondorfer Golfmeisterschaft
am sonntag, 29. september 2019, traten wir mit vier Mitgliedern 
aus dem Zeittausch gegen 12 weitere teams aus bondorf bei der 
dorfmeisterschaft auf dem golfgelände domäne niederreutin 
an. in einem texas scramble schlugen wir auf drei bahnen der 
runde a und auf 6 Kurzplätzen die bälle erfolgreich in die lö-
cher. bei sonnigem Wetter und in wunderschöner umgebung 
genossen wir als neulinge in dem sport und auf dem Platz das 
spielen in unserem team. friedebert war ein hervorragender 
flightbegleiter und unterstützte uns mit seiner erfahrung, wenn 
es um die entscheidung ging, mit welchem ball wir weiterspielen 
sollen. es hat uns allen sehr viel freude gemacht und wir haben 
alle lust, nächstes Jahr wieder bei der Meisterschaft anzutreten.
am abend durften wir noch ein leckeres abendessen mit allen 
spielern des tages genießen und den tag in geselliger runde 
ausklingen lassen.
Wir bedanken uns bei dem team vom golfclub, das uns diesen 
wundervollen tag ermöglicht hat.

Kontakt:
sie sind bisher noch kein Mitglied aber an unserem Zeittausch 
interessiert. nehmen sie Kontakt mit uns auf. Wir informieren 
sie gerne.

Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, Hindenburgstraße 33, 
71149 bondorf, telefon (0 74 57) 93 93 93 oder e-Mail:  
zeittausch@bondorf.de.
alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf finden 
sie auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de

Boule-Gruppe des ZeitTausch Bondorfs:
Spielen jeweils montags ab 17.00 bis ca. 19.30 Uhr und freitags 
ab 16.00 Uhr
Wer neugierig ist und den sport und die gruppe kennenlernen 
möchte, kann gerne zu den regelmäßigen spielen auf der bou-
le-anlage neben den tennisplätzen hinzukommen.
bei schlechtem Wetter trifft sich die gruppe im Mehrzweckraum 
der seniorenwohnanlage, ergenzinger str. 24 („VHs-raum“). Zu 
diesem kostenfreien angebot sind ausdrücklich auch nicht-Mit-
glieder eingeladen. das boule-spielen ist ein schönes angebot 
für Menschen (auch mit gesundheitlichen einschränkungen) al-
ler altersgruppen. für Kinder ist dieser sport ab einem alter von 
etwa 10 Jahren geeignet.
Wer interesse an einer teilnahme hat, melde sich bitte bei  
ulrich Junginger per Mail uli.j@t-online.de oder telefon (0 74 57) 
81 21, Mailbox. Wir freuen uns auf neue Mitspieler!

Bondorfer Golfmeisterschaft  Bild: ZeitTausch Bondorf
 

Mittagstisch

Offener Mittagstisch: Spaziergang und Mittagessen   
mit Herrn Jopp. Fahrservice zum Mittagstisch möglich

liebe bondorferinnen und bondorfer,
der nächste offene Mittagstisch findet am freitag, 11. oktober 
2019 um 12.00 uhr im Café am rosengarten statt. Herr Jopp 
wird zu gast sein und uns beim spaziergang sowie Mittagessen 
interessantes zur bondorfer ortsgeschichte erzählen. es ist keine 
anmeldung erforderlich.
das essen beim Mittagstisch kann wie folgt zusammengestellt 
werden:
selleriecremesuppe (1 euro), Paniertes fischfilet mit dillsoße (al-
ternativ gemüseauflauf mit tomatensauce) sowie salzkartoffeln 
und bunter blattsalat (4 euro), Mousse tiramisu (1 euro).
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bitte beachten sie die untenstehenden Hinweise für allergiker.

Spaziergang zum Mittagstisch mit Herrn Jopp zum Thema 
„Bondorfer Ortsgeschichte“
Vor dem Mittagstisch lädt der sportverein bondorf alle interes-
sierten (gerne auch mit rollator) herzlich zu einem kleinen spa-
ziergang ein. treffpunkt ist um 11.00 uhr vor dem rathaus. der 
spaziergang wird durch frau endler-fritsch und Herrn Jopp be-
gleitet. Herr Jopp wird mit uns sein Wissen zur bondorfer orts-
geschichte sowie zu früheren und heutigen gebäuden teilen. es 
ist nur ein kurzer fußweg-wir laufen vom rathaus die Hinden-
burgstraße entlang zum seniorenzentrum.
das Mittagstisch-team freut sich auf neue gäste!

Mit dem Bondorfer Bürger Bus zum Mittagstisch
gerne können sie den fahrservice vom bondorfer bürger bus für 
den Mittagstisch nutzen. anmeldung jeweils bis Mittwoch 16.00 
uhr unter telefon (0 74 57) 93 93-0 (für weitere informationen 
siehe rubrik „bondorfer bürger bus“).

Hinweise für Allergiker:
die Übersicht der allergenen Zusatzstoffe liegt beim Mittags-
tisch sowie im rathaus, Zimmer 16 aus.
selleriecremesuppe 2.a1.g, gemüseauflauf 1. c.g, tomatensoße 
2.a.1, fischfilet paniert gebacken a1.d, dillsoße a1.g, salzkartof-
feln, Joghurt-salat-dressing 2.g.i.j, Mousse tiramisu g

 

ComputerTreff

Nächstes Treffen
der nächste Computertreff findet am Mittwoch, 9. oktober 
2019 von 15.00 bis 17.00 uhr im seniorenzentrum am rosengar-
ten, Hindenburgstraße 2, bondorf statt.
der Computertreff ist ein unverbindliches und kostenfreies an-
gebot, um fragen rund um den PC zu klären. der Computertreff 
ist ein angebot in Zusammenarbeit der gemeinde bondorfs, 
des seniorenzentrums am rosengarten und eines teams von 
ehrenamtlichen. bei jedem treffen sind mehrere betreuer an-
wesend, um den besuchern mit rat und tat zur seite zu stehen. 
es sind anfänger und fortgeschrittene herzlich eingeladen. sie 
können den Computertreff regelmäßig oder nach bedarf besu-
chen. eigene geräte (laptops, Handys, smartphones, tablets) 
können mitgebracht werden.
neue besucherinnen und besucher – auch aus anderen ge-
meinden – sind im Computertreff herzlich willkommen!

 

Bondorfer Bürger Bus

der bondorfer bürger bus wird in Kooperation der gemeinde 
bondorf, des seniorenzentrums am rosengarten und ehren-
amtlicher Helfer angeboten. dieser fahrdienst ist ein freiwilliger 
und unverbindlicher Hol- und bring dienst für senioren und 
Personen über 18 Jahren. auch für kleine gruppen. die nutzung 
des bondorfer bürger busses ist kostenfrei. der bondorfer bürger 
bus bringt sie innerhalb bondorfs beispielsweise zum einkauf, 
friseur, zu bekannten, Ärzten oder therapeuten. auch ein Hol- 
und bring service zu der am donnerstagnachmittag stattfinden-
den betreuungsgruppe für Menschen mit demenz ist möglich.

das seniorenzentrum am rosengarten stellt einen bus zur Ver-
fügung. der einstieg in den bus ist auch für gehbehinderte Men-
schen leicht zu bewältigen. rollstuhlfahrer können transportiert 
werden, sie müssen allerdings in der lage sein, sich mit unter-
stützung vom rollstuhl auf einen sitz umzusetzen. rollstühle 
und rollatoren können verstaut werden.
ein team von ehrenamtlichen übernimmt die fahrten und freut 
sich über fahrgäste!
der bondorfer bürger bus fährt immer donnerstags von 8.00 bis 
18.00 uhr.
generell ist eine anmeldung über die gemeindeverwaltung je-
weils bis Mittwoch, 16.00 uhr möglich unter telefon (0 74 57)  
93 93-0. sollte das telefon einmal nicht besetzt sein, sprechen 
sie bitte auf den anrufbeantworter.
 

Bücherei Bondorf

Hindenburgstraße 90
telefon (0 74 57) 61 06
e-Mail: buecherei@bondorf.de
www.buecherei.bondorf.de
onlinekatalog: www.bibkat.de/bondorf

Öffnungszeiten:
Montag:  9.00 bis 11.00 uhr
donnerstag und freitag:  16.00 bis 19.00 uhr
samstag:  10.00 bis 12.00 uhr

Informationsveranstaltung „Demenz“   
am Montag, 7. Oktober 2019
bei der informationsveranstaltung des arbeitskreises „senioren 
in bondorf“ am Montag, 7. oktober 2019 werden wir mit einem 
büchertisch zum thema demenz vertreten sein.

Autorenlesung am 17. Oktober 2019
am donnerstag, 17. oktober 2019 findet um 19.30 uhr in der 
Zehntscheuer eine autorenlesung mit Maria nikolai statt. sie 
liest aus „die schokoladenvilla“, ihrer trilogie rund um die stutt-
garter fabrikantenfamilie rothmann der erste band ist inzwi-
schen ein bestseller und der zweite band erscheint am Montag, 
14. oktober 2019.
einlass ist ab 19.00 uhr, der eintritt kostet 10,00 euro. Während 
der Pause bieten wir ihnen eine leckere schokoladenverkos-
tung und -verkauf der Pralinienmanufaktur „Pralinimo“ aus 
sulz-Mühlheim.

Vorlesestunde am 18. Oktober 2019
am freitag, 18. oktober 2019 findet ab 16.00 uhr wieder eine 
Vorlesestunde für Kinder im alter von vier bis sieben Jahren 
statt. unser bürgermeister, Herr dürr wird dieses Mal vorlesen. 
gleichzeitig findet vom familienzentrum das büchereicafé statt. 
Wir freuen uns auf viele kleine Zuhörer.

Neue DVDs für die ganze Familie

Mama Mia! Here we go again
seit den ereignissen von Mama Mia sind einige Jahre vergangen, 
als sophie feststellt, dass sie ein baby erwartet. um das freudige 
ereignis zu feiern, kommt die ganze familie auf der zauberhaften 
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griechischen insel Kalokairi zusammen. alte erinnerungen wer-
den wachgerufen und sophie wird bewusst, dass sie, genau wie 
ihre Mutter donna damals, vor großen entscheidungen steht...

Der Junge muss an die frische Luft
ruhrpott 1972: der pummelige neunjährige Hans-Peter wächst 
in der geborgenheit seiner fröhlichen und feierwütigen Ver-
wandtschaft auf. sein großes talent, andere zum lachen zu brin-
gen, trainiert er täglich im Krämerladen seiner „omma“ Änne. 
aber leider ist nicht alles rosig. dunkle schatten legen sich auf 
den alltag des Jungen, als seine Mutter nach einer operation 
immer bedrückter wird. für Hans-Peter ein ansporn, seine ko-
mödiantische begabung immer wieter zu perfektionieren.
nach dem bestseller von Hape Kerkeling

Ostwind – Aris Ankunft
durch einen Zwischenfall werden Mika und ihr ostwind auf 
eine harte Probe gestellt. Mikas großmutter, sam und Herr Kaan 
versuchen unterdessen, gut Kaltenbach am laufen zu halten, 
wobei sie unterstützung von der ehrgeizigen und scheinbar 
netten isabell bekommen. dann bringt fanny die impulsive und 
kratzbürstige ari nach Kaltenbach und sorgt damit für mächti-
gen Wirbel. ari fühlt sich sofort von ostwind angezogen und 
scheint eine besondere Wirkung auf den berühmten Hengst 
zu haben. ist es möglich, dass ostwind und Mika eine weitere 
seelenverwandte auf gut Kaltenbach finden? und wird ari es 
schaffen, ostwind vor dem skrupellosen Pferdetrainer thordu 
thorvaldsen zu schützen?
das neue abenteuer um deutschlands beliebtestes Pferd.
 

Jugendreferat

Mission Monday startet wieder
das offene angebot „Mission Monday“ findet jeden Montag von 
16.00 bis 18.00 uhr im Jugendhaus statt. es richtet sich an alle 
Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. alle 14 tage gibt es ein fes-
tes Programm, während an den anderen terminen Musik hören, 
Chillen und sich mit freunden treffen im Vordergrund steht. die 
nächsten aktionen sind:
 7. oktober 2019  Kochen (überbackene toasts)
21. oktober 2019  Kürbis schnitzen
am 30. september 2019 und 14. oktober 2019 ist Mission 
Monday ohne Programm, als ein offenes angebot.

Bondorfer Familiensommerfest am Jugendhaus
am ersten Wochenende des neuen schuljahres fand am sonn-
tag, 15. september 2019 nachmittags, das diesjährige bondorfer 
familiensommerfest rund ums Jugendhaus bondorf statt. orga-
nisiert wird das fest traditionell durch den arbeitskreis Kinder 
und Jugendliche bondorf unter federführung der Jugendrefe-
rentin tanja Möllenbeck. Zielgruppe sind die jungen bondorfer 
familien, mit Windel-, Kindergarten- und grundschulkindern, 
denen der arbeitskreis einen geselligen sommerabluss mit 
bewirtung und kindgerechten spielemöglichkeiten anbieten 
möchte.
Pünktlich zum fest zeigte sich der sommer nochmals von sei-
ner besten seite und so fanden sich den nachmittag über bei 
strahlendem sonnenschein ca. 120 Personen auf dem gelände 
des Jugendhauses ein. die erwachsenen konnten sich mit Kaf-
fee & Kuchen verwöhnen lassen, zudem hatte der elternbeirat 
der grundschule bondorf, die in diesem Jahr die Verköstigung 

abwickelten, heiße Waffeln im angebot, die vor allem von den 
Kindern sehr eifrig verzehrt wurden.
das junge Klientel konnte sich bei einer reihe betreuter spie-
lestationen ausprobieren oder selbständig, allein oder mit den 
eltern, die freien spielgeräte nutzen. angeboten wurden u. a. 
eine rollenrutsche, das ga-ga-ball-gruppenspiel, ein bobby-
car-parcours, airhockey, tischtennis, riesen-seifenblasen usw. 
Zudem wurde zeitweise Kinderschminken angeboten und es 
fand mit der „Herstellung eines schleuderballs“ ein kreativ-Mit-
machangebot statt.
die atmosphäre war rundum gelöst. die Kinder waren gut ver-
sorgt und nutzten alle spielestationen und die Kreativangebote 
ausgiebig. die erwachsenen verbrachten eine schöne Zeit mit 
ihren Kindern beim Mitspielen oder konnten sich auch in ge-
selliger Weise mit anderen austauschen. und das gute Wetter 
tat sein Übriges dazu, für ein rundum gelungenes familiensom-
merfest 2019.

 Bild: Jugendreferat
 

Der Landkreis informiert

Sanierungen K 1076 vom Mötzinger Ortsausgang bis zur  
Einmündung in die Landesstraße L 1361 in Richtung  
Kreisgrenze nach Nagold.

K 1076 ab 7. Oktober 2019 vollgesperrt
ab 7. oktober 2019 beginnt die sanierung der Kreisstraße K 1076 
(nagolder straße). die straßenbauarbeiten dauern in abhän-
gigkeit der Witterung bis voraussichtlich ende oktober an. der 
streckenabschnitt führt vom Mötzinger ortsausgang bis zur lan-
desstraße l 1361 in richtung Kreisgrenze nach nagold.
die sanierung erfolgt mittels einer Vollsperrung. der Verkehr 
wird daher über die l 1361 und die K 1026 (iselshauser straße) 
umgeleitet. dazu muss die beschränkung des zulässigen ge-
samtgewichtes auf maximal 7,5 t auf der iselshauser straße tem-
porär aufgehoben werden. infolge der temporären regelung 
der Kreuzung der K 1076 (nagolderstraße) mit der siemensstra-
ße (auf Höhe des netto-Marktes) mittels einer baustellenampel 
kann es zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
die Kreisstraße 1076 unterliegt einer Verkehrsbelastung von 
3.228 Kfz/24 h bei einem schwerverkehrsanteil von 5,9 %. die 
fahrbahn der K 1076 weist eine starke rissbildung mit Verdrü-
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ckungen und weitere fahrbahnschäden über die gesamte stre-
cke auf.
es ist vorgesehen, die asphaltdeckschicht der fahrbahn auf 
einer länge von rund 800m länge zu erneuern sowie die vor-
handenen schadstellen auch in den tieferliegenden schichten 
auszubessern.
die durchführung der Maßnahme ist erforderlich um die Ver-
kehrssicherheit weiterhin ohne einschränkungen gewährleisten 
zu können und um tiefergehende schäden am unterbau der 
straße zu verhindern, deren sanierung ansonsten in einigen Jah-
ren deutlich höhere Kosten verursachen würde, als die jetzige 
fahrbahndeckenerneuerung.
die Kosten belaufen sich auf 200.000 euro.
das landratsamt bittet alle Verkehrsteilnehmer und anlieger 
um Verständnis für die unvermeidbaren beeinträchtigungen 
während der bauzeit. aktuelle informationen über straßenbau-
stellen im land können dem baustelleninformationssystem (bis) 
des landes baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de 
entnommen werden.
 

Amt für Soziales – Landratsamt Böblingen

Schuldnerberatung allgemein
telefon (0 70 31) 6 63-16 51,
e-Mail: schuldnerberatung@lrabb.de
telefonische beratung Mo-Mi 8.30 bis 10.30 uhr
und do 13.30 bis 15.30 uhr

Budget- und Schuldnerberatung für
Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 6 63-19 19,
e-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de
telefonische beratung Mo 13.30 bis 15.30 uhr
außerhalb der telefonischen beratungszeiten ist eine Mailbox 
geschaltet, auf der eine nachricht hinterlassen werden kann.
Wir rufen gerne zurück.
 

Schulen

Volkshochschule Bondorf

leitung: Christine Wiesiolek
Hindenburgstr. 92, 1.og
telefon (0 74 57) 73 20 35, fax 73 20 36
e-Mail: vhs@bondorf.de, www.vhs-bondorf.de
Bürozeiten:
dienstag  18.30 bis 19.30 uhr
donnerstag  9.00 bis 11.00 uhr
außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nachricht hinter-
lassen. ich rufe sie gerne zurück.

Nächste Woche finden folgende Kurse statt:
BO 005 Demenz
informationsveranstaltung
eine Veranstaltung des arbeitskreises „senioren in bondorf“ 
Montag, 7. oktober 2019, 18.00 bis 19.30 uhr
Zehntscheuer, Kornsaal
ohne gebühr

BO 041 Herbstvariationen
Kocherlebnis für Männer und frauen
Herbst ist erntezeit- und mit unseren Herbstgerichten schwel-
gen wir in den besten Zutaten, die feld und Wald jetzt herge-
ben. Von C wie Champignonpastete bis W wie Wildragout ist 
alles dabei.
bitte mitbringen: geschirrtuch, behälter
silke Wessendorf
dienstag, 8. oktober 2019, 18.30 bis 22.00 uhr
schule, Küche
14,00 euro (+ ca. 15,00 euro lebensmittel

BO 024.01 Dancefit-Zusatzkurs – noch Plätze frei –
tanzend fit bleiben
für alle, die sich tanzend fit halten wollen ist dieser Kurs genau 
das richtige. Wir kombinieren Mobilisationsübungen mit dem 
rhythmus der Musik. das hält fit, beweglich und macht super 
viel spaß. Wir tanzen zu latinmusik und modernen mitreißen-
den rhythmen. Vorkenntnisse und tanzpartner nicht erforder-
lich
barbara Kehrt
mittwochs, 18.00 bis 19.00 uhr, ab 9. oktober 2019
seniorenzentrum am rosengarten, Mehrzweckraum eg 10  
termine, 45,00 euro

BO 036 Lebe leichter! – noch Plätze frei –
genial normal zum Wunschgewicht
es kann so leicht sein, leichter zu werden!
Haben sie es satt, Kalorien zu zählen, auf „erlaubte“ und „verbo-
tene“ nahrungsmittel fixiert zu sein und von einer zur anderen 
diät zu wechseln? sie wünschen sich endlich einen unkompli-
zierten Weg zu mehr gesundheit und lebensqualität? für alle, 
die leichter und unbeschwerter leben wollen, wurde das Pro-
gramm „lebe leichter“ entwickelt. es hilft ihnen nicht nur dabei, 
ihr gewicht in den griff zu bekommen, sondern fordert sie dazu 
heraus, das beste aus ihrem leben zu machen. nicht das essen 
muss sich ändern, sie müssen sich ändern. Mit dem lebe-leich-
ter-Programm verändern sie ihr essverhalten. am 1. termin wird 
das Programm ausführlich vorgestellt, dieser termin kann zum 
unverbindlichen schnuppern genutzt werden.
uli May-schuster
mittwochs, 18.30 bis 19.30 uhr, ab 9. oktober 2019
Zehntscheuer, raum Wurmfeld
12 termine, 118,00 euro (+ 19,95 euro für buch und Planer)

BO 054 Bodyforming
bitte mitbringen: sportkleidung, Handtuch, getränk
Carmen oesterle
donnerstags, 18.30 bis 19.30 uhr, ab 10. oktober 2019
rathaus, bürgersaal

BO 052 Step Aerobic „Step‘n dance“
bitte mitbringen: Handtuch, getränk
Carmen oesterle
donnerstags, 19.35 bis 20.35 uhr, ab 10. oktober 2019
rathaus, bürgersaal

BO 053 Balance & Workout
bitte mitbringen: Handtuch, getränk.
gabriele rehorsch
freitags, 9.00 bis 10.00 uhr, ab 11. oktober 2019
rathaus, bürgersaal
10 termine, 37,50 euro

BO 064 Power Yoga 60+ – noch Plätze frei –
Kraft für Körper und seele
dieser kraftvolle Yogastil ist sehr gut geeignet für bewegungs-
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freudige senioren. Hier bauen wir Kraft und dehnung auf. Wir 
beginnen sanft und steigern uns dann im laufe des Kurses. eine 
lange entspannung schließt jede unterrichtseinheit ab. auch 
Männer sind herzlich willkommen.
bitte mitbringen falls vorhanden: faszienrolle
Margot Melachrinos
freitags, 18.00 bis 19.30 uhr, ab 11. oktober 2019
Zehntscheuer, raum Haitingen
12 termine, 77,00 euro

BO 006 Selbstbehauptungstraining für Kinder
Vortrag
im Mittelpunkt des abends steht die positive Persönlichkeits-
entwicklung unserer Kinder. ein hohes selbstbewusstsein, 
selbstvertrauen und selbstwertgefühl sind der beste schutz 
vor Mobbing, gewalt, drohungen, erpressungsversuchen und 
(sexuellen) Übergriffen. Je früher solche Maßnahmen in die er-
ziehung einfließen, desto einfacher und unbeschwerter können 
Kinder sich entwickeln. Wir besprechen, welche schutzmaß-
nahmen sich daraus ableiten und was sie als eltern in den er-
ziehungsalltag integrieren können.Vorgestellt wird das ‚starke 
Kinder selbstbehauptungs- und Präventionstraining‘ für Kinder-
gartenkinder und grundschulkinder. den anschließenden die 
gebühr ist in bar am abend zu bezahlen und wird bei teilnah-
me am selbstbehauptungstraining angerechnet.
Carmen ruppert
freitag, 11. oktober 2019, 20.00 uhr
rathaus, bürgersaal
5,00 euro
 

Soziale Dienste

Zweckverband Sozial-Diakoniestation 
Oberes Gäu

„WIR FÜR SIE, DAMIT SIE DAHEIM BLEIBEN KÖNNEN“
Kranken- und Altenpflege zu Hause
Heubergring 10 (im franziska-von-Hohenheim-stift)
71131 Jettingen, telefon (0 74 52) 7 89 55, fax (0 74 52) 7 82 35
Pflegedienstleiterin: Marianne Klauser
stellv. Pflegedienstleitung: daniela becker
bürozeiten: Mo. bis  fr. 8.00 bis 12.00 uhr
außerhalb der bürozeiten nimmt ein anrufbeantworter ihr  
anliegen entgegen. der anrufbeantworter wird täglich um  
7.00, 12.00, 16.30, 19.00 und 21.00 uhr abgehört.
bitte hinterlassen sie name, adresse und telefonnummer und 
schildern sie ihr anliegen.
für persönliche gespräche vereinbaren sie bitte mit uns einen 
beratungstermin.
Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen:
6.00 bis 21.00 uhr: (0 74 52) 7 89 55
Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen für Pflege- und 
Sachleistungsempfänger: 21.00 bis 06.00 uhr
entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!
Pro notfalleinsatz entstehen gebühren entsprechend unserer 
gebührenordnung in Höhe von bis zu euro 40,00.
bitte wenden sie sich bei medizinischen notfällen direkt an den 
notarzt, telefon 11 61 17.

Pflegestützpunkt

der Pflegestützpunkt berät im weitesten sinne zu allen fragen 
im bereich von Pflege und im umfeld von betreuung und Pflege.
die Mitarbeiterin frau stukenborg ist zu sprechen:
Mo., Mi., fr.  8.00 bis 11.00 uhr
dienstag 13.00 bis 16.00 uhr
donnerstag 15.00 bis 18.00 uhr
die beratung ist kostenlos und unterliegt der schweigepflicht. 
sie kann im rathaus oder bei ihnen daheim stattfinden.
Pflegestützpunkt im rathaus bondorf, Hindenburgstr. 33
telefon (0 74 57) 9 46 39 69
www.pflegestuetzpunkt-boeblingen.de
info@pflegestuetzpunkt-boeblingen.de

Auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern/innen  
für unsere Betreuungsgruppen

im november findet wieder ein einführungs-
kurs für neue ehrenamtliche Mitarbeiter* 
innen in den betreuungsgruppen statt.
in Mötzingen, nebringen, Jettingen und 
bondorf gibt es je eine betreuungsgruppe 
für Menschen mit demenz. an einem nach-

mittag in der Woche von 14.00 bis 17.00 uhr kommt eine kleine 
gruppe erkrankter (max. 8 teilnehmer/innen) mit freiwilligen 
Mitarbeitern unter anleitung einer fachkraft zusammen. ge-
meinsam wird der nachmittag verbracht. für die dementiell er-
krankten bedeutet diese gruppe das erleben von geselligkeit 
und aktivität. es wird gesungen und gewerkelt; bewegungs-
übungen und gedächtnistrainingsübungen und noch vieles 
mehr werden gemacht. es wird viel miteinander kommuniziert 
und viel gelacht. niemand wird überfordert. das Ziel ist, alle sol-
len sich wohlfühlen.
für diese nachmittage werden weitere engagierte Helfer/in-
nen gesucht. sie brauchen keine besonderen Voraussetzun-
gen, nur das interesse und die bereitschaft sich mit besonderen 
Menschen zu beschäftigen. sie erhalten von uns eine kleine 
aufwandsentschädigung und fortbildung. sie haben nette  
„Kolleg*innen“, die mit ihnen zusammen arbeiten.
im november, jeweils an drei freitagvormittagen, wird ein 
einführungsseminar für neu gewonnene Mitarbeiter*innen in 
böblingen im landratsamt angeboten. für die teilnehmer*innen 
ist dieser Kurs kostenlos. bitte melden sie sich baldmöglichst.
Weitere informationen bei fr. stukenborg vom Pflegestütz-
punkt, telefon (0 74 57) 9 46 39 69.

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

„Wir helfen im Alltag...“
unsere nachbarschaftshelfer/innen unterstützen ältere, be-
hinderte und kranke Menschen bei den Verrichtungen des 
täglichen lebens, angepasst an die persönliche situation und  
lebenslage.
unsere tätigkeitsfelder sind unter anderem
–  hauswirtschaftliche tätigkeiten, z.b.: reinigung der Wohnung, 

einkauf u.v.m.
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– Personenbegleitung, z.b.: arzt- und behördengänge u.v.m.
– persönliche Hilfen, z.b.: gespräche führen, Vorlesen u.v.m.
–  betreuung von demenziell erkrankten Menschen  

und entlastung ihrer angehörigen
–  familien in notsituationen, wenn die Mutter bzw. Vater auf-

grund einer erkrankung Kinder und Haushalt nicht mehr ver-
sorgen kann.

Einsatzleitung: tanja Voigt

Büro:    Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf,  
telefon: (0 74 57) 9 48 23 06

e-Mail:  nachbarschaftshilfe.bondorf@elkw.de

Sprech- und Öffnungszeiten:
Montag bis donnerstag von 9.00 bis 11.00 uhr
freitag geschlossen.

Diakonische Bezirksstelle

Haus der Diakonie
Beratungsstelle
71083 Herrenberg, bahnhofstraße 18
telefon (0 70 32) 54 38
fax (0 70 32) 54 56
e-mail: info@diakonie-herrenberg.de

Öffnungszeiten Sekretariat:
Mo. – fr. 9.00 bis 12.00 uhr
di.+ do. 14.00 bis 16.00 uhr

Psychosoziale Beratung
sozialberatung, beratung und Vermittlung von Mutter-/Vater-/
Kind-Kuren. beratung für Krebskranke und deren angehörige
termine nach Vereinbarung

Projekt „Gerschom“
begleitung und unterstützung von ehrenamtlichen   
in der flüchtlingsarbeit

Sozialpsychiatrischer Dienst
telefon (0 70 32) 7 99 92 04
termine nach Vereinbarung

Schuldnerberatung
termine nach Vereinbarung. telefon (0 70 32) 54 38,  
oder unter telefon (0 70 31) 21 65 39

Schwangerenberatung
(anerkannte beratungsstelle gem. § 219)
termine nach Vereinbarung unter
telefon (0 70 32) 7 99 92 08

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst  
im Landkreis Böblingen
dasein, Zuhören, Zeit haben
Max-eyth-str. 23, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 6 59 64 01
www.hospizdienst-bb.de

Notdienste
Standort Defibrillator:

Volksbank, Hindenburgstr. 54, bondorf
Kinderärztliche Notfallsprechstunde

Kinderklinik Böblingen, bunsenstraße 120,  
telefon (01 80) 6 07 03 10, Werktage: 19.00 bis 22.30 uhr 
sa., so., feiertage: 8.30 bis 22.00 uhr 
telefonische anmeldung ist nicht erforderlich.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Notfallpraxis Herrenberg  
(Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen) 
im Krankenhaus Herrenberg, Marienstraße 25,  
71083 Herrenberg, geöffnet von:  
fr.: 8.00 bis 22.00 uhr, sa., so., feiertage: 8.00 bis 22.00 uhr.
Notfallpraxis Sindelfingen 
(Montag – Sonntag und an Feiertagen) 
im Krankenhaus sindelfingen, arthur-gruber-straße 70,  
71065 sindelfingen, geöffnet von: 
Mo.-do.: 18.00 bis 22.00 uhr, fr.: 16.00 bis 22.00 uhr,  
sa., so., feiertage: 8.00 bis 22.00 uhr.
Während der Öffnungszeit der notfallpraxis können Patienten  
direkt ohne Voranmeldung in die notfallpraxis kommen.
in der Woche abends und in der nacht sowie an den Wochen - 
enden und feiertagen nachts können Patienten Kontakt mit 
dem dienst habenden arzt unter der nummer für den allgemei-
nen ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 aufnehmen. diese  
telefonnummer gilt auch außerhalb der Öffnungszeiten von  
arztpraxen, wenn ein Hausbesuch notwendig wird.
Augenarzt

telefon (01 80) 6 07 11 22
Kinderarzt

telefon (01 80) 6 07 03 10
HNO-Arzt

telefon (01 80) 6 07 07 11
Zahnarzt
für den landkreis böblingen:  
auskunft erteilt die Kassenärztliche Vereinigung stuttgart 
unter der rufnummer (07 11) 7 87 77 22 
(Warten auf ansage für den übrigen Kreis böblingen)

Tierarzt
Am 5. Oktober 2019
taP dr. renninger, Calw-stammheim, Jahnstraße 23,   
telefon (0 70 51) 58 85 90
Am 6. Oktober 2019
taP dieterle/reutter, bondorf, seebronner straße 1,   
telefon (0 74 57) 9 46 79 05

Apotheken-Notdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)
Am 5. Oktober 2019
bären-apotheke rottenburg, gartenstraße 86,   
telefon (0 74 72) 9 63 90

Am 6. Oktober 2019
apotheke Haug, Walther-Knoll-straße 3,   
telefon (0 70 32) 2 16 56
Central-apotheke nagold, freudenstädter straße 25,   
telefon (0 74 52) 8 97 98 80
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Kontaktkreis BonChance

Zur Begleitung und Betreuung der Menschen,  
die als Flüchtlinge nach Bondorf gekommen sind.
Information und Kontakt:
evangelisches Pfarramt bondorf
baumgartenweg 41, 71149 bondorf, telefon 9 13 16, fax 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de
http://www.ev-kirche-bondorf.de/menschen-helfen-menschen/ 
arbeit-mit-fluechltingen/

Ansprechpartnerin:
Karin Wolbold, telefon (0 74 57) 57 76 (abends ab 19.00 uhr) 
oder k-wolbold@ gmx.de

Wohnung gesucht
Wir suchen dringend für eine frau mit ihren 2 Kindern eine  
kleine 2 Zimmer- Wohnung in bondorf.

Fahrradwerkstatt
für alle, die uns fahrräder gespendet haben sagen wir herzli-
chen Dank!
die fahrradwerkstatt ist jetzt gut gefüllt, daher nehmen wir vor-
erst keine fahrradspenden mehr entgegen.

Nähwerkstatt
die nähwerkstatt bittet um spenden für die anschaffung  
neuwertiger einfacher nähmaschinen für 5 fleißige flüchtlings-
frauen.
bankverbindungen:
Volksbank Herrenberg-rottenburg:
iban: de21603913100060597003, biC: genodes1VbH
des Weiteren sucht die nähwerkstatt eine Kinderbetreuung für 
die Zeit, in der die Mütter nähen.
 

Hospizdienst Oberes Gäu

Wenn ich konzentriert das gute um mich herum wahrnehme,
hebt sich mein tunnelblick zu einem erweiterten Horizont.
 samuel Koch
•	Wir begleiten schwerkranke und sterbende Menschen.
•	Wir nehmen uns Zeit für gespräche, 

hören zu, achten ihre Wünsche und bedürfnisse.
•	unser dienst ist ehrenamtlich, es entstehen ihnen 

keine Kosten.
•	Wir freuen uns über neue Mitarbeiter/innen.

nehmen sie Kontakt auf mit der einsatzleitung
Rita Brukner, Telefon (0 74 57) 5 90 43 21

geschäftsstelle:
Ökumenischer Hospizdienst Herrenberg
Mozartstraße 12; 71083 Herrenberg
telefon (0 70 32) 2 06 11 55
email: hospiz@evdiak.de
www.hospiz-herrenberg.de

spenden unterstützen uns bei unserer arbeit
Konto der evangelischen altenheimat:
iban de75 6035 0130 0000 9504 66
stichwort: Hospizdienst oberes gäu

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Bondorf-Hailfingen

Evangelisches Pfarramt Bondorf
Pfarrer Gebhard Greiner
baumgartenweg 41, 71149 bondorf,
telefon 9 13 16, fax 9 13 17
pfarramt.bondorf@elkw.de
www.ev-kirche-bondorf.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
dienstag und Mittwoch  8.00 bis 11.00 uhr
donnerstag  15.00 bis 18.00 uhr
Pfarramtssekretärin: renate Wiedmann

Evang. Pfarramt Bondorf II
Pfarrer Dr. Manuel Kiuntke
Hindenburgstraße 69, telefon 9 48 23 80
Manuel. Kiuntke@elkw.de

Öffnungszeiten der Kirchenpflege:
dienstag  9.30 bis 12.00 uhr
Mittwoch  9.30 bis 12.00 uhr
donnerstag  9.30 bis 12.00 uhr
Hindenburgstr.69, telefon 9 48 60 19;
Kirchenpflege.bondorf@elk-wue.de
Kirchenpflegerin: Cornelia seeger

Gottesdienstübertragung:
die gottesdienste in der remigiuskirche können unter den fol-
genden links im internet angeschaut werden:
Live: http://rk-solutions-stream.de/bondorf/livestream.html

Übersicht der letzten Gottesdienste:
http://www.rk-solutions-stream.de/bondorf/

Sonntag, 6. Oktober 2019, Erntedankfest
 9.00  frühgottesdienst in Hailfingen mit Pfarrer gebhard 

greiner.
 10.00  familiengottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner und 

dem Kindergarten Hochwiesenstraße. das opfer an 
beiden gottesdiensten ist für unsere eigene gemein-
de bestimmt.

 10.00  Kinderkirche im gemeindehaus
 14.30  Willkommens-Kaffeenachmittag für neuzugezogene 

im gemeindehaus
 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-

meinschaft im gemeindehaus.

Montag, 7. Oktober 2019
 19.00  Kirchenchor
 20.00  Chor resonanz

Mittwoch, 9. Oktober 2019
 15.00  Konfirmandenunterricht
 19.30  flötenkreis flautando

Samstag, 12. Oktober 2019
 13.30  Kirchliche trauung rebecca gauß und  

rené eschenbacher mit Pfarrer gebhard greiner
 20.00  Herbstmelodien in der Zehntscheuer
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Sonntag, 13. Oktober 2019, 17. Sonntag nach Trinitatis
 10.00  familiengottesdienst anl. Jugend- und gemeindetag, 

Zehntscheuer, Pfarrer mi Pfarrer gebhard greiner.
 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der liebenzeller ge-

meinschaft im gemeindehaus

Erntedankfest am 6. Oktober 2019
um den altar zu schmücken freu-
en wir uns wieder über erntegaben 
und auch über blumen. diese wer-
den dem tafelladen in Herrenberg 
zur Verfügung gestellt. die erntega-
ben können am samstag, 5. okto-
ber 2019 von 14.00 bis 16.00 uhr in 
der Kirche abgeben werden. Vielen 
dank!

20 Jahre Herbstmelodien – am 12. Oktober 2019  
um 20.00 Uhr in der Zehntscheuer, Bondorf
Wir feiern Jubiläum in der gleichen musikalischen besetzung 
wie 1999 – und mit ihnen/euch!
Kurz nach ihrem Zuzug nach bondorf begannen die Musiker re-
gine (Klavier) und dietrich (Violine, Viola) fischer mit der tradi-
tion der Kammerkonzerte im Herbst. bei der Vorbereitung 1999 
mit den studienfreunden eike (gesang) und Christian (Querflö-
te) tiedemann aus löhne in ostwestfalen entstand der name 
„Herbstmelodien“, der zum begriff wurde.

das bunte Programm reicht in diesem Jahr von der barocken 
triosonate, schottischen Volksliedern von J. Haydn, auszüge der 
arpeggione-sonate von f. schubert, französischer flöten-ro-
mantik bis zum Musical. der CVJM bondorf bewirtet in der Pau-
se und freut sich über spenden, mit denen die arbeit von Hanna 
Hiller in bulgarien unterstützt wird.

Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus Bondorf
donnerstag, 10. oktober 2019, 9.30 uhr   
Krabbelkäfer: Wir feiern erntedank
Kontakt Krabbelkäfer: heller-family@gmx.de

Haus der Begegnung 

Veranstaltungen im Kirchenbezirk Herrenberg

Missionsgottesdienst am 6. Oktober 2019, 10.00 Uhr   
in der Nikomedeskirche, 71157 Hildrizhausen
ein gottesdienst zum thema „bildung schafft frieden – Zukunft 
für Kinder im süd sudan“ findet statt am 6. oktober 2019 um 
10.00 uhr in der nikomedeskirche Hildrizhausen. anschlie-
ßend werden gäste aus nigeria zur aktuellen lage in ihrem land 
in einer gesprächsrunde berichten. Herzliche einladung!
 

Liebenzeller Gemeinschaft

Termine
Ansprechpartner:
gemeinschaftspastor Jörg breitling, telefon (0 74 58) 7 79 91 15
Veranstaltungen:
im ev. gemeindehaus, Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf

Freitag, 4. Oktober 2019
 9.30  bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9

Sonntag, 6. Oktober 2019
 18.00  gemeinschaftsgottesdienst
  mit alexander rabus

Dienstag, 8. Oktober 2019
 15.00  Kindertreff, Kinder zwischen 4 bis 8 Jahre
 20.00  bibel- und gebetsstunde bei fam. Werner,  

ergenzingerstr.15

Freitag, 11. Oktober 2019
  9.30  bibelgesprächskreis bei anne lutz, schwalbenweg 9
 

Kath. Kirchengemeinde  
Jettingen Gäufelden Bondorf

Pfarrbüro
71131 Jettingen, Öschelbronner straße 35
telefon (0 74 52) 7 52 85; fax (0 74 52) 7 54 95
e-mail: kathPfarramt.Jettingen@drs.de
internet: www.klig.de
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Öffnungszeiten:
Vormittags: Mo, do, fr 9.00 bis 12.00 uhr
Mi: 10.00 bis 12.00 uhr
nachmittags: di + do jeweils 15.30 bis 18.00 uhr
Pfr. Ziegler: telefon (0 70 32) 94 26 18 oder (01 75) 5 60 18 78 
sprechstunde: do von 17.00 bis 18.00 uhr

Geänderte Öffnungszeiten in unserem Pfarramt
Mo 9.00 bis 12.00 uhr
do 9.00 bis 12.00 uhr und 15.30 bis 18.00 uhr

Samstag, 5. Oktober 2019
 13.00  (r)auszeit für junge erwachsene
  treffpunkt: bahnhof in Herrenberg
 18.30  Vorabendmesse in st. Josef Herrenberg, Walther-

Knoll-str. 13

Sonntag, 6. Oktober 2019
27. Sonntag im Jahreskreis
Erntedank
evangelium: lk 17, 5-10

 9.00  eucharistiefeier
  † mit gedenken an Michael Häusler und franziska 

und Josef tomann
  in st. Johannes bondorf, breiter Weg 7
  Parallel dazu Kinderkirche
 10.30  Eucharistiefeier in st. stephanus Öschelbronn, schil-

lerstr. 11
 10.30  Wort-Gottes-Feier in st. Maria Hilfe der Christen Jet-

tingen, Öschelbronner str. 35
  Kollekte: Kirchengemeinde
 14.00  taufe von leo Pauline und Paul elijan Jordan in st. Jo-

hannes bondorf, breiter Weg 7
 14.30  requiem für Christa longin, geb. Weber in auferste-

hung Christi nebringen, etzwiesenallee 2
 15.00  themennachmittag „apfel“ im gemeindehaus Jettin-

gen, Öschelbronner str. 35
 17.00  Ökumenischer Kleinkindergottesdienst in der evan-

gelischen Kirche nebringen

Montag, 7. Oktober 2019
 20.00  Probe Kirchenchor im gemeindehaus bondorf,  

Hindenburgstr. 1

Dienstag, 8. Oktober 2019
 20.00  sitzung des Kirchengemeinderats mit Vortrag „lauda-

to si“ im gemeindehaus Öschelbronn, schillerstr. 11, 
eingang grabenstr.

Mittwoch, 9. Oktober 2019
 15.30  Gottesdienst im seniorenzentrum am rosengarten 

bondorf, Hindenburgstr. 2
 18.00  Eucharistiefeier in st. Johannes bondorf,  

breiter Weg 7
 18.00  Andacht am Abend auferstehung  

Christi nebringen, etzwiesenallee 2
 19.30  frauenteam ratzfatz im gemeindehaus Jettingen, 

Öschelbronner str. 35

Donnerstag, 10. Oktober 2019
 14.00  demenzgruppe – Café sonnenschein im gemeinde-

haus bondorf, Hindenburgstr. 1

Freitag, 11. Oktober 2019
 17.00  11er treff der Ministranten im gemeindehaus  

Jettingen, Öschelbronner str. 35
  thema: Kochduell
 17.00  gemeinsamer ortsausschuss im gemeindehaus 

bondorf, Hindenburgstr. 1

Samstag, 12. Oktober 2019
 15.00  taufe von Mia Cataley nastal in st. Maria Hilfe der 

Christen Jettingen, Öschelbronner str. 35
 18.30  Vorabendmesse in st. Josef Herrenberg, Walther-

Knoll-str. 13

Sonntag, 13. Oktober 2019
28. Sonntag im Jahreskreis
evangelium: lk 17, 5-10

 10.30  GäuGottesdienst mit Aufnahme der neuen Minist-
ranten in st. Johannes bondorf, breiter Weg 7

  im anschluss Kirchencafé
  Kollekte: Kirchengemeinde

– Änderungen vorbehalten –

Geänderte Öffnungszeiten in unserem Pfarramt
aufgrund der anstellung von frau bartl als neue Kirchen pflegerin 
in der seelsorgeeinheit, haben wir nun eine vakante sekretärin-
nenstelle. bis die neue sekretärin eingestellt ist, werden wir ab 
dem 1. oktober 2019 die Öffnungszeiten des Pfarrbüros redu-
zieren.
Mo 9.00 bis 12.00 uhr
do 9.00 bis 12.00 uhr und 15.30 bis 18.00 uhr
Über email oder den anrufbeantworter sind wir immer erreich-
bar. bitte nutzen sie diese Wege, um mit uns in Kontakt zu tre-
ten. Wir werden uns bei ihnen melden.
für ihr Verständnis danken wir ihnen.
irmhild sittard, Pastorale ansprechperson.

(r)auszeit für junge Erwachsene
im alltag bleibt oft wenig Zeit für sich selbst. Wer sich bewusst 
eine auszeit vom alltag gönnen möchte und gerne in der natur 
ist, ist bei der (r)auszeit genau richtig. sie bietet eine gute Mi-
schung aus Zeit für sich selbst, dem austausch mit anderen und 
Zeit in der stille. bei einer Wanderung wird es zwischendurch 
impulse zu einem bestimmten thema geben.
angesprochen sind alle jungen erwachsenen zwischen 20 und 
35 Jahren.
termine:
5. oktober 2019 – „aussichten“
7. dezember 2019 – „ankommen“
treffpunkt ist jeweils um 13.00 uhr am bahnhof in Herrenberg.
für weitere infos oder bei fragen kann gerne Kontakt aufgenom-
men werden:
anna-lena.wannenmacher@drs.de
https://kkg-herrenberg.drs.de/

Erntedank in unserer Gemeinde
Zu unseren gottesdiensten an erntedank dürfen sie gerne ihren 
geschmückten erntekorb mitbringen, um ihn segnen zu lassen.

Spenden für den Erntealtar
Wer gaben für den erntealtar geben möchte, kann diese bitte 
am freitag in die Kirche bringen. danKe!

 

 

Kinderkirche
am 6. oktober 2019 um 9.00 uhr in st. Johan-
nes bondorf, breiter Weg 7 thema: erntedank
Herzliche einladung an alle Kinder   
von 0-8 Jahren!
bitte bringt ein erntekörble mit!!!
Wir freuen uns auf euch! euer Kiki-team
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„Apfel“ – Ein Nachmittag zum Mitmachen,  
Lachen und Naschen
Am Sonntag, 6. Oktober 2019 um 15.00 Uhr im Katholischen 
Gemeindehaus Jettingen, Öschelbronner Str. 35
schon die römer brachten apfelbäume in das gäu. Mönche 
im Mittelalter und später auch bauern pflanzten streuobstwie-
sen. apfelbäume prägen unsere gegend bis heute. der apfel ist 
ein wichtiges nahrungsmittel und ein Kulturgut. deshalb steht 
dieser nachmittag ganz unter dem thema „apfel“: neben infor-
mationen zu naturschutz und landschaftspflege gibt es lustige 
geschichten, Musik, bilder, anekdoten rund um den apfel, aber 
auch getränke und gebäck. der nach- und naschmittag lädt 
ein, sich mit einem beitrag zum thema zu beteiligen!

Vortrag „Laudato Si“
Daten und Fakten zum Klimawandel –
Auswirkung auf unser Handeln als Kirchengemeinde
dienstag, 8. oktober 2019
20.00 uhr, Katholisches gemeindehaus Öschelbronn,  
schillerstr. 11, eingang grabenstr.
Mit seiner enzyklika „laudato si“ richtete sich Papst franziskus 
2015 an alle Menschen und nicht nur an die Katholische Kirche. 
erst jetzt wird uns bewusst, welche Weitsicht in diesem Papier 
steckt und wie es uns in unserem leben beeinflussen könnte. 
Wie können wir im sinne der enzyklika aktiv werden, privat und 
als Kirchengemeinde? diese frage diskutiert der Kirchenge-
meinderat.
Herzliche einladung zur öffentlichen Kgr – sitzung mit dem 
Vortrag von dr. Claudia und Prof. dr. ulrich gloistein
irmhild sittard, PaP

Erstkommunion 2020
Zur erstkommunionvorbereitung in unserer gemeinde sind alle 
schüler/innen ab der 3. Klasse eingeladen.
in den vergangenen tagen sind die einladungsschreiben für den 
ersten elternabend am dienstag, 15. oktober 2019 dazu verteilt 
worden.
Wenn ihr Kind eine schule außerhalb unserer Kirchengemeinde 
besucht, dann melden sie sich bitte im Pfarramt.
erstkommunion feiern wir mit den Kindern aus Jettingen am  
26. april, mit den Kindern aus gäufelden am 3. Mai 2019 und 
mit den Kindern aus bondorf am 10. Mai.
simone trapp, gemeindereferentin

Aufnahme der neuen Ministranten
am 13. oktober 2019 steht ein grund zum feiern an: Wir wer-
den unsere neuen Minis
aufnehmen. im gottesdienst um 10.30 uhr in bondorf bekom-
men sie ihr
eigenes Kreuz überreicht und werden offiziell aufgenommen. 
Herzliche einladung an alle!

Vorankündigung:
MEDITATIVES TANZEN
„Die Seele freut sich, mit dem Leib zu wirken“   
Hildegard v. bingen
Freitag, 18. Oktober 2019, 19.30 bis ca. 21.15 Uhr
Kath. Gemeindehaus in Jettingen, Öschelbronner Str. 35  
(hinter der Kirche)
leitung: simone trapp, gemeindereferentin

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Termine

Freitag, 4. Oktober 2019
10.00 eltern-Kind-singen
18.30 Probe der instrumentalgruppe (bezirk) in Herrenberg

Sonntag, 6. Oktober 2019
10.00 erntedankgottesdienst mit gästen. Wir sammeln für 

die tafel in rottenburg. nach dem gottesdienst gibt 
es pikante und süße Kuchen, saft und Kaffee

  alle sind ganz herzlich dazu eingeladen!
  Wer eine spende für die tafel abgeben möchte, be-

achte bitte folgendes:
  es dürfen nur verpackte lebensmittel mit langem Min-

desthaltbarkeitsdaum abgegeben werden
  Willkommene lebensmittel: speiseöl, Konserven 

(obst/gemüse/fisch/gehackte oder passierte toma-
ten), nutella, Marmelade,Honig, nudeln, backzutaten 
für Weihnachten...

  folgende lebensmittel bitte niCHt spenden: selbst-
gemachte Marmelade, süßigkeiten (schokolade, 
gummibärchen, lebkuchen, stollen...)

Mittwoch, 9. Oktober 2019
20.00 gottesdienst

Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf
 

Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Kontaktdaten:
frau brigitte Hofmann
1. Vorsitzende
akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V.
telefon (01 73) 7 64 61 71
e-Mail: vorstand1@aogb-online.de
Weitere informationen zum akkordeon-orchester gäufelden- 
bondorf e.V. finden sie auf unserer Homepage:
https://www.aogb-online.de/

Kooperation Akkordeon-Orchester
Hallo liebe akkordeonisten,
das akkordeon-orchester gäufelden-bondorf e.V. bietet euch 
die Möglichkeit, wieder in einem akkordeonorchester mitzu-
spielen. Wir sind eine Kooperation mit dem Harmonika Club 
Ergenzingen (H.C.e. die Mamas & Papas) eingegangen. somit 
haben alle interessierten akkordeonspieler aus gäufelden und 
bondorf, egal ob erfahren oder nicht, die Möglichkeit, im er-
genzinger Harmonika Club mitzuspielen und kleine auftritte zu 
absolvieren. gerne könnt ihr euch bei einer der kommenden 
Proben ein bild machen und unverbindlich vorbei schauen. 
der dirigent Matthias geis lädt euch dazu recht herzlich ein. 
der treffpunkt ist immer donnerstags um 19.00 Uhr vor dem 
bahnhofsgebäude in ergenzingen. bitte denkt auch daran, einen 
notenständer mitzubringen.
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Die Spielerinnen und Spieler des Harmonika Clubs Ergenzingen 
 Bild: AOGB
bei fragen wendet euch bitte direkt an Matthias Geis (telefon 
(01 52) 06 93 22 26).
 

Bärengruppe e.V.  
Verein zur Kinderbetreuung

Bärengruppe, Bärengruppe-Minis, Musik- und Themenkreis
Kleinkinderbetreuung (8 Wochen bis Kindergarten) in bondorf
Wir über uns:   bärengruppe Mo., Mi., fr.  

 Musik- und themenkreis di., do.  
 bärengruppe-Minis Mo. bis fr.

Öffnungszeiten  Mo. bis fr. 7.30 bis 15.00 uhr
andere Zeiten auf anfrage! Zeiten/tage flexibel gestaltbar.
Haben wir ihr interesse geweckt? dann haben sie die Mög-
lichkeit sich telefonisch mit brigitte Wittmann, telefon (0 74 57)  
6 77 02 27 in Verbindung zu setzen oder unter baerengruppe.
com unser Kontaktformular zu nutzen. Wir freuen uns sehr über 
ihre anfrage.

11. Abgabe-Flohmarkt „Rund ums Kind“  
am Samstag, 12. Oktober 2019
Wir laden alle eltern, schwangernen und interessierten herzlich 
zu unserem flohmarkt am 12. oktober 2019 ein.
Wie in jedem Jahr, kommen Kinderkleidung, spielzeug und 
fahrzeuge, sowie umstandsmoden zum Verkauf.
auch gibt es wieder viele leckere Kuchen und Kaffee. gerne 
können sie Kuchen auch nach Hause mitnehmen.
Wir freuen uns über ihren besuch.
es gibt noch wenige startnummern, wer möchte kann noch eine 
erhalten.
am freitag, 4. oktober 2019 können jedoch keine nummern 
abgeholt werden, wir sind im urlaub.
euer flohmarktteam

CVJM Bondorf e.V.

Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das 
Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht 
durch das Evangelium.  2. timotheus 1,10b

Freitag, 4. Oktober 2019
 19.00  teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Sonntag, 6. Oktober 2019
 19.30  bibel- und gebetsabend

Montag, 7. Oktober 2019
 18.30-  Mädchen-Jungschar „smilies“, 7.-8. Klasse, 
20.00 im ev. gemeindehaus

Dienstag, 8. Oktober 2019
 19.00  Jungbläserausbildung
 20.00  Posaunenchorprobe im ev. gemeindehaus

Mittwoch, 9. Oktober 2019
 16.00- Kinderstunde „Vergissmeinnicht“ 
17.00 für Mädchen und Jungen ab 4 Jahren,  

im ev. gemeindehaus
 17.30- Mädchen-Jungschar „fischli“, 1. -3. Klasse,
19.00 im ev. gemeindehaus
 18.00- buben-Jungschar „7 Zwerge“ 1. – 4. Klasse,
19.30 im ev. gemeindehaus
 18.00- Mädchen-Jungschar „MezzoMix“, 4.-6. Klasse,
19.30 im ev. gemeindehaus
 18.30-  buben-Jungschar „Wilde 13“ 5. – 8. Klasse,
20.00 sport in der gäuhalle
 19.30  Posaunenchor-ausschuss im ev. gemeindehaus
 20.00  eK-sport in der gäuhalle: fussball
 20.00  bibel-lese-treff
 20.10  „bewegt“- fitnessgymnastik für frauen
  ort: seniorenwohnanlage

Donnerstag, 10. Oktober
 19.00  frog & dance im ev. gemeindehaus

Freitag, 11. Oktober 2019
 19.00  teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Samstag, 12. Oktober 2019 
  Herbstmelodien in der Zehntscheuer (s.u.)

Sonntag, 13. Oktober 2019 
  Jugend- und gemeindetag in der Zehntscheuer

Helferliste für Herbstmelodien und   
Jugend- und Gemeindetag:
Über die tage verteilt benötigen wir noch Mithilfe beim umbau, 
beim essen, beim spülen etc.
Hierfür gibt es wieder die online – Helferliste:
du kannst dich online unter www.cvjm-bondorf.de in die Helf-
erliste eintragen, bei der sofort ersichtlich ist, für was und wann 
noch Hilfe gebraucht wird.
Wer keine Möglichkeit hat, sich online einzutragen und trotz-
dem gerne helfen möchte, darf sich gerne telefonisch bei Chris-
tian Werner unter telefon (01 72) 3 48 75 25 melden.
schon heute ein herzliches dankeschön für eure Hilfe!
Die Ansprechpartner und Kontaktdaten von den jeweiligen 
 Jungscharen findet man auf unserer Homepage   
www.cvjm-bondorf.de.
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20 Jahre Herbstmelodien....am 12. oktober 2019 um 20.00 uhr 
in der Zehntscheuer, bondorf feiern wir Jubiläum in der glei-
chen musikalischen besetzung wie 1999 – und mit ihnen/euch!
Kurz nach ihrem Zuzug nach bondorf begannen die Musiker re-
gine (Klavier) und dietrich (Violine, Viola) fischer mit der tradi-
tion der Kammerkonzerte im Herbst. bei der Vorbereitung 1999 
mit den studienfreunden eike (gesang) und Christian (Querflö-
te) tiedemann aus löhne in ostwestfalen entstand der name 
„Herbstmelodien“, der zum begriff wurde.das bunte Programm 
reicht in diesem Jahr von der barocken triosonate, schottischen 
Volksliedern von J. Haydn, auszüge der arpeggione-sonate von 
f. schubert, französischer flöten-romantik bis zum Musical. der 
CVJM bondorf bewirtet in der Pause und freut sich über spen-
den, mit denen die arbeit von Hanna Hiller in bulgarien unter-
stützt wird. Herzliche einladung dazu!

Herzlich Willkommen!

DRK Ortsverein Mötzingen – Oberes Gäu

Dienstabend am 8. Oktober 2019
Wir haben unseren nächsten dienstabend am kommen-
den dienstag, 8. oktober 2019, ab 19.30 uhr in unserem Ver-
einshaus, Vollmaringer str. 20 in Mötzingen. das thema des 
dienstabends sind die assistenzmaßnahmen. für alle akti-
ven: der dienstabend wird mit 2 unterrichtseinheiten für die 
san-fortbildung angerechnet. Wer bei uns reinschnuppern und 
die drK-arbeit kennenlernen möchte, darf natürlich gerne mit 
vorbeikommen.

Erste Hilfe Kurs am 9. Oktober oder 12. Oktober 2019
er ist bewusstlos, aber er atmet noch?
sie liegt da und reagiert nicht?
da ist ein unfall, sie halten an – aber sie wissen nicht genau, was 
jetzt zu tun ist?
dann melden sie sich an: auf unserer Homepage www.drk- 
moetzingen.de gibt es für die jeweiligen erste-Hilfe-Kurse am 
Mittwoch, 9. oktober 2019 von 9.00 bis 16.45 uhr oder für 
den samstagskurs am 12. oktober 2019, ebenfalls von 9.00 bis  
16.45 uhr, noch freie Plätze.
egal, ob sie den eH-Kurs für den führerschein oder für ihren 
betrieb benötigen, oder sie einfach ihre Kenntnisse auffrischen 
wollen.
Wir freuen uns auf ihre anmeldung und ihren besuch!!!

 Bild: DRK

Im Küchenteam mitwirken
Haben sie interesse an ehrenamtlicher arbeit und freude an der 
bewirtung anderer Menschen? sie möchten mit sanitätsdiens-
ten und anderen rot-Kreuz-aufgaben aber sonst nichts zu tun 
haben? dann haben wir für sie ein passendes angebot:
Wir suchen für unsere vier Mal im Jahr stattfindenden blutspen-
determine ein engagiertes Küchenteam, das für das leibliche 
Wohl der spenderinnen und spender bei den terminen sorgt. 
unser bisheriges team wird uns ab dem nächsten Jahr altersbe-
dingt leider nicht mehr zur Verfügung stehen. daher laden wir 
sie bei interesse zu unserem nächsten blutspendetermin am 
15. oktober 2019 in Jettingen recht herzlich ein, um sich die 
aufgaben und tätigkeiten des Küchenteams direkt ansehen zu 
können. treffpunkt ist die Willy-dieterle-Halle (ehemals schwa-
benhalle) in Jettingen um 13.30 uhr am 15. oktober 2019, an-
sprechpartnerin vor ort ist frau gerlinde Kunter.
bitte melden sie sich zuvor bei der bereitschaftsleitung an, da-
mit wir planen und ihre sicherlich aufkommenden fragen be-
antworten können:
bereitschaftsleitung des drK oV Mötzingen – oberes gäu
telefon (01 63) 8 09 08 84 oder telefon (01 62) 2 50 21 49oder 
telefon (01 72) 5 82 60 45
eMail: bereitschaftsleitung@drk-moetzingen.de
Wir freuen uns auf sie und ihre unterstützung!
 

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme 07031 6200-20
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Familienzentrum Bondorf e.V.

Veranstaltungsort:
Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss   
(derselbe eingang wie bücherei)
alle Veranstaltungen stehen auch nichtmitgliedern offen.
Kontakt: Jasmin Horber, telefon (0 74 57) 9 30 14 17,
info@familienzentrum-bondorf.de
www.familienzentrum-bondorf.de
 

Ortsbauernverband Bondorf e.V.

Ihre Bauern aus Bondorf Informieren

Pro Biene – Contra Volksbegehren
Würden sie einen Vertrag unterschreiben, dessen inhalt sie 
nicht kennen?

Unsere Bitte an Sie:

Informieren Sie sich über die Inhalte des „Volksbegehrens 
Artenschutz – „Rettet die Bienen“ und die Folgen, die dieses 
Vorhaben für die regionale Landwirtschaft in Baden-Würt-
temberg hätte.

•	treten sie in Kontakt mit ihrem landwirt und ihrer landwirtin 
vor ort. fragen sie uns nach unserer arbeit.

•	Kaufen sie unsere regionalen Produkte und tragen sie so zum 
erhalt unserer einzigartigen Kulturlandschaft bei.

•	lassen sie uns gemeinsam nach lösungen suchen, die den 
artenschutz wirklich voranbringen ohne die regionale land-
wirtschaft per gesetz kaputt zu machen.

•	Verstehen wir artenschutz als gesamtgesellschaftliche aufga-
be, zu der wir alle einen beitrag leisten müssen und können. 
Von landwirtschaft über industrie, Verkehr, forschung und 
Wissenschaft bis hin zum gartenbesitzer – jeder kann etwas 
tun!

Vielen dank, dass sie sich die Zeit nehmen!

Ihre Landwirte aus der Nachbarschaft
 

Chor Once Again

Probe für den Chor ist am Montag, 7. oktober 2019 um 20.00 
uhr im Proberaum.

sängertreff ist am dienstag, 8. oktober 2019 um 19.30 uhr im 
Proberaum.

Voranzeige:
Am Sonntag, 20. Oktober 2019 ist unser Gospel-Kirchen-
konzert in der Remigiuskirche in Bondorf. Beginn ist um  
17.00 Uhr. Alle Bewohner sind herzlich dazu eingeladen.

Weitere infos gibts auf der Homepage unter   
www.onceagain-bondorf.de

Musikverein Bondorf e.V.

Unser Auftritt in Bieringen
am vergangenen sonntag waren wir in bieringen auf der Kir-
be und spielten von 11.30 bis 13.30 uhr. bei wunderschönem 
spätsommerlichem Wetter war das festzelt schnell gefüllt und 
auch vor dem Zelt füllten sich die bierbänke restlos. Wir un-
terhielten das Publikum mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm. Vom Marsch, über Polka und Modern war alles dabei. 
nach einem gelungenen auftritt und dortigem Mittagessen sa-
hen sich einige Musiker, sowie viele besucher das traditionelle 
Kübelesrennen an. die waghalsigen Kapitäne der selbst gebau-
ten „schiffe“ entlockten uns und den besuchern, durch ihre Ver-
kleidung, so manch ein lächeln.
es war ein sehr schöner und gelungener auftritt und wir freuen 
uns auf ein nächstes Mal!

 Bild: Musikverein

Dirndl trifft Lederhose
endlich ist es wieder soweit! die Wasenzeit steht vor der tür 
und wir feiern unser traditionelles fest: dirndl trifft lederhose!!!
Karten sind ab sofort erhältlich: 5 euro pro Karte
Verkauf bei allen Musikern und schreibwaren Herbstreit
bei fragen wendet euch gerne an Marina Welle:
telefon (01 52) 54 13 44 24, marinawelle@gmx.de
informationen zur tischreservierung:
ab 10 Karten, welche zusammen erworben werden, kann eine 
tischreservierung erfolgen.
diese muss beim Kauf der Karten angegeben werden.
der anspruch auf ihre reservierung besteht bis 20.00 uhr.
Wir bitten die Plätze bis dahin eingenommen zu haben.
danach werden wir die reservierten tische den restlichen gäs-
ten zugänglich machen.
Wir freuen uns auf einen super abend mit euch!!!
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Aktive Kapelle
freitag, 4. oktober 2019   dirndlprobe
sonntag, 6. oktober 2019  Probetag dirndl
Mittwoch, 9. oktober 2019  dirndlprobe
freitag, 11. oktober 2019   Probe aktive, 20.00 uhr
 

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe
freitag, 4. oktober 2019, keine Probe

Jugendkapelle
freitag, 4. oktober 2019, keine Probe

Naturfreunde Bondorf e.V.

Kürbisausstellung 6. Oktober 2019

Fahrt zur Kürbisausstellung in Ludwigsburg!
am sonntag, 6. oktober 2019 besuchen wir die Kürbis-
ausstellung in ludwigsburg.

Ablauf der Veranstaltung:
Treffpunkt Bahnhof 9.45 Uhr.
Wir fahren mit dem Zug nach ludwigsburg. Vom bahnhof  
ludwigsburg gehen wir durch die stadt zum blühenden barock 
– Kürbisausstellung.
die Kürbisausstellung trägt dieses Jahr das Motto:
„ Zauberhafte Märchenwelt „
anlässlich des 60. geburtstags des Märchengartens.
auf dem rückweg wandern wir dann durch den favoritenpark 
zur s – bahn oder wieder durch die stadt zum bahnhof. (ent-
scheidung vor ort).
rückfahrt nach bondorf erfolgt durch absprache.
unkosten betragen ca. 14,00 euro.
(fahrtkosten ca. 5 euro + eintritt 9,00 für schüler mit ausweis 
4,50 euro).
strecke ist auch für Kinderwagen geeignet.
auch Mitbürger die nicht im Verein sind dürfen sich uns gerne 
anschließen

Schützenverein Bondorf e.V.

Sommerbiathlon

Bondorfer Sommerbiathlon-Team krönt Saison mit 2 Gold-, 3 
Silber- und 1 Bronzemedaille bei Deutschen Meisterschaften
die deutschen Meisterschaften mit dem luftgewehr fand vom 
20. bis 22. september 2019 in schmallenberg-Jagdhaus im sau-
erland statt. fünf athleten des schützenvereins bondorf e.V. 
konnten sich für den saisonabschluss qualifizieren. nach krank-
heitsbedingter absage von nick nadler gingen Marcel Wagner, 
Philipp Mast, niklas Held und lukas adam an den start.

in drei disziplinen je altersklasse wurden die deutschen Meister 
2019 gesucht: in der staffel, im Massenstart und im sprint.
in der mit 23 Mannschaften am stärksten besetzten Männer-
klasse ging Marcel Wagner mit der staffel Württemberg 1 an den 
start. Marcel legte als startläufer ein starkes rennen hin über die 
2,4 km mit einer liegenden und einer stehenden schießeinlage. 
ohne strafrunden und mit einer gesamtzeit von 9:58 Minuten 
wechselte er an Position 5. seine Partner dominik Hermle und 
tobias giering vollendeten ebenfalls in gewohnt starker Manier. 
rang drei in der Meisterschaft, knappe 10 sekunden hinter bay-
ern und 40 sekunden hinter den siegern aus niedersachsen.
auch die Junioren hatten 3 mal 2,4 km zu bewältigen. niklas 
Held und Philipp Mast erreichten in der staffel Württemberg 1 
mit ihrem Partner simon Klöpfer vom sV Weiden einen über-
zeugenden 2. Platz nur 42 sekunden hinter den siegern aus 
bayern. niklas legte als startläufer den grundstein für den erfolg, 
übergab bereits an Position 2. Philipp Mast blies dann zur auf-
holjagt, er konnte im dritten abschnitt noch 50 sekunden auf-
holen, jedoch die lücke nicht mehr vollständig schließen.
bei den Herren ging es im Massenstart um den sieg, Mann gegen 
Mann über 6km mit 4 schießeinlagen, zweimal liegend, danach 
zweimal stehend. Jeder schießfehler wird durch eine strafrunde 
direkt geahndet.
die zwei fehler im ersten schießen steckte er professionell weg. 
danach schoss er null, null und einen fehler. dank zusätzlich 
starker laufleistung erreichte er den sehr guten 9. Platz mit einer 
Zeit von 25:49 Minuten. den sieg errang steffen Hannich vom 
usK gifhorn.
bei Jugend und Junioren stand dagegen der sprint auf dem Pro-
gramm. im sprint wird einzeln gegen die uhr gelaufen, es wird 
einmal liegend und einmal stehend geschossen. Jeder schieß-
fehler wird direkt mit einer strafrunde geahndet. die länge der 
laufstrecke bei der Jugend beträgt 3 km, bei den Junioren 4 km.
niklas Held, im ersten Jahr bei den Junioren, zeigte ein enga-
giertes rennen. Vier strafrunden und eine sehr gute laufzeit be-
scherten ihm Platz 14 in der endabrechnung.
eine ganz starke leistung zeigte Philipp Mast. er wird Deutscher 
Vizemeister im sprint, knapp geschlagen von lasse schöfisch 
vom KKsV Wendisch evern. Philipp traf sicher 9 von 10 schei-
ben, lief gewohnt sehr stark. so fehlten ihm am ende nur knappe 
17 sekunden auf den sieger.
in der Jugendklasse konnte lukas adam überzeugen: mit null 
und einem schießfehler, einer guten renneinteilung und sehr 
guter laufleistung erreichte er das Ziel nach einer gesamtzeit 
von 11:59 Minuten. er wird deutscher Meister im sprint 2019 
mit deutlichem abstand von 31 sekunden auf fabian scharf aus  
bayern.
am abschlusstag erreichte Marcel Wagner im sprint bei den 
Herren in der Zeit 16:10 Minuten mit sicherem schießen einen 
sehr guten 12. rang. die ersten 12 Plätze lagen innerhalb nur 
einer Minute der sieg im Kopf-an-Kopf rennen ging an tobias 
giering vom ssV starzach in 15:13 Minuten mit nur 6 sekunden 
Vorsprung auf Platz 2.
bei Jugend und Junioren standen nun die Massenstarts an.
Philipp Mast erreichte im bärenstarken Juniorenfeld, das kei-
ne fehler verzeiht, den 11. rang dank seiner gewohnt starken 
laufleistung. ein besseres ergebnis verhinderten lediglich die in 
summe 10 strafrunden und ein sturz.
besser lief es am abschlusstag bei niklas Held. dank starkem 
lauf wie am Vortag, sicherem schießen und nur 3 resultieren-
den strafrunden überzeugte er mit einem sehr guten 7. Platz.
den sieg bei den Junioren errang erneut lasse schöfisch vom 
KKsV Wendisch evern.
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im Massenstart der Jugendklasse gelang lukas adam sein Meis-
terstück. einlaufend bereits zum ersten schießen mit 25m Vor-
sprung, gab er die führung des rennens nicht mehr aus der 
Hand.
am schießstand blieb er cool, traf alle 15 scheiben und konnte 
zudem läuferisch überzeugen.
in einer Zeit von 16:02 Minuten feierte er einen ungefährdeten 
start-Ziel sieg und ergatterte seinen zweiten deutschen Meis-
tertitel in nur 2 tagen. den zweiten Platz belegte Marcel Kuku-
la vom KKsV Wendisch evern mit einem rückstand von bereits 
1:22 Minuten.
für die bondorfer sommerbiathleten endet damit eine erneut 
sehr erfolgreiche saison.
das training für 2020 startet für alle sportler und interessierte 
wieder ab november beim schützenverein bondorf e.V.

Lukas Adam, Philipp Mast, Marcel Wagner und Niklas Held (vlnr) 
freuen sich über Ihre Ergebnisse bei den deutschen Meisterschaften 
 Bild: SV Bondorf

Ergebnisse – Ligawettkämpfe
Bezirksliga Sportpistole
Weil im schönbuch 1: bondorf 1 – ergebnis 791: 814 ringe
für bondorf waren am start: Jens eberle 262 ringe, Marion lutz 
281 ringe und Marc sautter mit 271 ringe

Sommerabschluß Bogen am Samstag, 28. September 2019
trotz anfänglichem regen und böigem Wind begannen wir um 
9.30 uhr mit den Vereinsmeisterschaften für recurve und Com-
pound.
daraus hervor ging dann das finalschießen aller Klassen.
bis zum Mittag war dies abgeschlossen und die letzten drei, ver-
bliebenen schützen, elmar bruckner Compound, Mario Kurz 
recurve und tobias schauberer recurve-schüler, leisteten sich 
im 3 x 3-Pfeile-Matsch ein spannendes finale, in dem tobias mit 
5 ringen Vorsprung vor elmar, gewann.
nach der Mittagspause durften alle auf einem gut platzierten 
feldparcour ihr glück versuchen. Vielen dank an die feldbo-
genfreunde, die sich hier sehr viel Mühe gemacht haben.
im anschluss wurde unser Ährenschießen für alle durchgeführt.
Hier behauptete sich bis zum schluss Martin rieper, mit dem 
Compoundbogen.
damit war der offizielle sportliche teil abgeschlossen und die 
gewinner wurden entsprechend mit Pokalen und einkaufsgut-
scheinen geehrt.

tobias schauberer (12 Jahre) mit dem Vereinspokal aller Klassen 
und Martin rieper mit dem Wanderpokal und dem Ährenkranz.

Martin Rieper, Harry Fischer, Tobia Schauberer (v.l.n.r.)   
 Bild: SV Bondorf

Aufsicht
Schießanlage
7. oktober bis 13. oktober 2019 Markus Öhrlich

Großkaliber
bis 12. oktober 2019 Walter adis

Bogenschützen Fita
8. oktober bis 11. oktober 2019 Martin rieper

Feldbogenschützen
Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

Seniorenclub „Frohes Alter“

Seniorenausflug am 10. Oktober 2019
der ausflug findet am donnerstag, 10. oktober 2019 statt. Ziel 
ist das obstbaumuseum in glems mit Kaffeetrinken und füh-
rung. Weiterfahrt nach sickenhausen in den landgasthof adler.
abfahrt insel um 13.25 uhr
abfahrt rathaus um 13.30 uhr
anmeldung bei rita telefon 15 43 oder erwin telefon 23 57
rollatoren können mitgenommen werden.
gäste sind wie immer herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf einen schönen ausflug mit hoffentlich gutem 
Wetter,
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Sportverein Bondorf e.V.

SV Abteilung American Football

Cheerleading–Gruppe: jetzt geht‘s los!
ab sofort findet immer mittwochs von 19.30 bis 21.00 uhr das 
Cheerleader- training auf der bühne der gäuhalle statt. das 
training umfasst tanzchoreographien, sowie sprünge, akrobatik 
und die Pyramiden.
ob Mann, ob frau, wer unser footballteam bei den spielen in 
dieser form mitunterstützen möchte, ist jederzeit willkommen.
eine teilnahme am Cheerleader-ligabetrieb ist vorerst nicht 
vorgesehen.
die leitung hat felica Wetzstein.
bei interesse an bondorfer_cheerleader@gmx.de wenden.

 

SV Abteilung Fußball

Aktive:

Spielberichte:
SV Bondorf II – VfL Stammheim II  5:0 (2:0)
SV Bondorf II setzt mit seinem Sieg gegen Stammheim II das 
erste Ausrufezeichen in der Kreisliga B5!
in einer spielerisch recht einseitigen Partie konnte gleich zu be-
ginn der Partie die Heimmannschaft durch einen treffer von gi-
anni sinopoli in führung gehen.
dieser wurde von bora sen mustergültig bedient und verwan-
delte eiskalt zur beruhigenden führung der gastgeber.
dass der Wille berge versetzen kannc zeigte sulayman Cessay 
mit seinem treffer zum 2:0. dieser setzte im zweiten anlauf, 
nach einem schönen angriff über die rechte seite von Jakob, 
beim torspieler nach und konnte den ball zur 2:0-führung über 
die linie drücken.
Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich die beiden 
teams dann auch in die Pause.
nach der Pause machte dann sulayman Cessay genauso weiter. 
im gegnerischen strafraum setzte dieser den gästekeeper unter 
druck, der den ball nicht aus der gefahrenzone bekam, sodass 
sulayman mit seinem zweiten treffer zum 3:0 für die Vorent-
scheidung sorgte.
nach einem schönen angriff über das offensive Zentrum der 
gastgeber konnte bora sen im Zentrum Clemens schulz muster-
gültig bedienen, der den ball zur 4:0-führung im gehäuse der 
stammheimer unterbringen konnte.
das 5:0 war am ende bora sen vorbehalten, der nach einem 
foul an tobi Vogel im strafraum den fälligen strafstoß sicher zum 
nie gefährdeten 5:0 in die Maschen legte.
nächste spiele:
Vfl sindelfingen ii – sV bondorf ii   
am donnerstag, 3. oktober 2019, um 11.00 uhr
sV bondorf ii – sV gültlingen ii   
am sonntag, 6. oktober 2019, um 13.00 uhr

SV Bondorf I – FSV Deufringen  0:5 (0:0)
sV bondorf i muss sich den konditionell überlegenen gästen 
aus deufringen geschlagen geben!

nach den vergangenen spielen war auf bondorfer seite vor al-
lem spielerisch eine deutliche steigerung erkennbar.
nach einer spielerisch sehr ansprechenden leistung im ersten 
durchgang war das 0:0-unentschieden zur Pause nicht unver-
dient,wobei man auch erwähnen muss, dass unser torspieler, 
lukas uttner, unsere Mannschaft durch seine sehr guten Para-
den im spiel und die begegnung offen hielt.
in der zweiten spielhälfte setzte sich die begegnung entspre-
chend fort. Jedoch zeigte sich nach 70 gespielten Minuten, dass 
der gegner vor allem kräftemäßig überlegen und auch an erfah-
rung der bondorfer Mannschaft einen schritt voraus ist.
als die Kräfte der Heimmannschaft schwanden, übernahmen 
die gäste aus deufringen zunehmend das Zepter. so mussten 
die bondorfer innerhalb drei Minuten zwei gegentreffer ver-
kraften (70. + 73. spielminute).
Jede gegenwehr verpuffte in der gut postierten defensive der 
gäste und das defensivverhalten der gastgeber ließ zuneh-
mend zu wünschen übrig.
so war es in der folge nur die logische Konsequenz, dass lukas 
uttner in der 82., 86. und 90. spielminute drei weitere Male hin-
ter sich greifen musste.
in summe ist die niederlage nachvollziehbar. Jedoch wären 
solch deutliche
niederlagen mit einer ebenbürtigen fitness, ebenfalls vermeid-
bar.
Hier gilt es nun den finger in die Wunde zu legen und in den 
nächsten Wochen nachzujustieren.

nächste spiele:
fV Mönchberg – sV bondorf i   
am sonntag, 6. oktober 2019, um 15.00 uhr
sV bondorf i – spVgg aidlingen   
am sonntag, 13. oktober 2019, um 15.00 uhr

die danach folgenden spiele:
sVb ii – fV fortuna böblingen ii am 20. oktober 2019, 13.00 uhr
tV gültstein – sVb i am 20. oktober 2019, 15.00 uhr

Jugendfußball:

F1-Junioren:
saison-auftakt, 1. und 2. spieltag:am 21. september 2019 be-
gann für die neuen f1-Junioren bei strahlendem sonnenschein 
der 1. spieltag beim tsV Öschelbronn. die f1 startete in die sai-
son 19/20 mit teamgeist und gegenseitigem Vertrauen. dies be-
merkte man direkt im ersten erfolgreichen spiel, welches sich 
auch durch das gesamte turnier durchziehen sollte.
bereits im ersten spiel gegen den gastgeber tsV Öschelbronn 
zeigten unsere Jungs ihre Qualitäten. das spiel wurde hier mit 
3:1 gewonnen, wobei das tor für Öschelbronn durch ein eigen-
tor erzielt wurde.
im zweiten spiel durften wir gegen den Vfl stammheim spielen. 
das spiel war bereits ab der ersten Minute sehr spannend mit 
tollen Möglichkeiten unserer Jungs. trotz der dominanz konnte 
die Mannschaft das erzielte unentschieden bis zum abpfiff lei-
der nicht halten. endstand 3:2.
die Jgs Hengstett 1 waren unsere dritten gegner. dank tollem 
spielablauf, welcher durch präzise doppelpässe geprägt war, 
konnten unsere Jungs das spiel mit 2:0 für sich entscheiden.
Zum abschluss ging es gegen den 1. fC egenhausen auf den 
Platz. durch einen frühen rückstand war die Mannschaft von 
anfang an gefordert. unsere Jungs ließen sich aber nicht aus der 
ruhe bringen und drehten das spiel zu einem 2:1-endstand.
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ein großes lob an die Jungs, die durch Zusammenhalt und 
teamplay ein hervorragendes ergebnis nach dem 1. spieltag er-
zielt haben. gratulation für den super saisonauftakt an unsere 
Mannschaft.
es spielten: leon P. (torwart), noah, toni (3), Yigit (6), samuel 
und andrew.
am 28. september 2019 durften unsere f1-Junioren beim spvgg 
bad teinach-Zavelstein ran. bei bestem fußballwetter, welches 
vor dem spiel gar nicht so aussah, hatten alle teilnehmer einen 
riesigen spaß.
gleich im ersten spiel ging es gegen den gastgeber des spvgg 
bad teinach-Zavelstein. bereits nach ein paar Minuten lagen un-
sere Jungs mit 0:1 hinten. dennoch ließen sie sich nicht unter-
kriegen und gingen im Verlauf mit 2:1 in führung. leider wurden 
das engagement und der ehrgeiz nicht belohnt und die gegner 
erzielten kurz vor schluss noch das tor zum 2:2-unentschieden.
im zweiten spiel hieß der gegner sV Mötzingen. nach einer 
starken anfangsphase unserer Jungs konnten diese innerhalb 
von 1 Minute 2 tore erzielen. Mit diesem auftrieb stürmte unser 
team nur noch in eine richtung. es hätte hier bereits 6:0 stehen 
können, doch leider ging der ball entweder an den Pfosten oder 
nur ganz knapp am tor vorbei. umso ärgerlicher war dann auch 
noch der anschlusstreffer zum 2:1. Zum glück konnten unsere 
Jungs dieses ergebnis bis zum abpfiff halten.
den 1. fC egenhausen hatten wir als dritten gegner. nach einer 
starken anfangsphase stand es plötzlich, wie aus heiterem Him-
mel, 1:0 für egenhausen. unsere Jungs gaben alles, jedoch ka-
men sie über ein 1:1 leider nicht hinaus. auch wenn sie klar die 
bessere Mannschaft waren.
das letzte spiel ging gegen den tV ebhausen. Man spürte gleich, 
dass beide Mannschaften gewinnen wollten. somit durften die 
Zuschauer ein atemberaubendes spiel mit viel Köpereinsatz 
verfolgen. beide Mannschaften haben gekämpft und wollten 
sich nichts schenken. der 1:1-endstand war somit vollkommen 
gerechtfertigt.
Hut ab vor der Moral unserer Jungs. es wurde am 2. spieltag kein 
spiel verloren.
es spielten: andrew, felix (torwart), Jannik, leon r., noah,  
samuel, Vincent (1) und Yigit (5).

E2-Jugend:
am 28. september 2019 hatten wir unser zweites e2-spiel zu-
hause gegen deckenpfronn iii. bondorf spielte mit fabian bisin-
ger (tor), arya ghaheri, arad ghaheri, bastian schmid, Charlot-
te Klotz, Kimi benk, david Wahrheit, Janik Martini und Jannick 
nisch.
Wir starteten konzentriert und geordnet. es dauerte rund eine 
Viertelstunde, bis wir das erste tor erzielten. doch dann ging es 
schlag auf schlag. in der Halbzeitpause stand es 6:0 für uns.

 Bild: Erik Zimmermann

nach der Halbzeitpause wechselte deckenpfronn den torhüter. 
dieser hielt sehr stark, unter anderem einen siebenmeter von 
david. uns gelangen in der zweiten Halbzeit noch drei tore, de-

ckenpfronn erzielte einen treffer. damit können wir sehr zufrie-
den sein, endstand 9:1.
torschützen für bondorf: david (5), arad (2), Janik (2).

C-Junioren:
Qualifikationsstaffel 3:
SV Affstätt – SG Gäufelden/Bondorf II  2:2 (0:2)
nach der auftaktniederlage am ersten spieltag trotz guter leis-
tung mussten die Jungs von trainer gianluca sinopoli und Karl 
schäfer am letzten freitagabend in affstätt antreten.
gegen die körperlich überlegenen gastgeber entwickelte sich 
ein abwechslungsreiches spiel. affstätt versuchte natürlich 
schnell die führung zu erzielen. doch die abwehr um tom Wol-
pert und Malte schal stand ganz gut. die sg versuchte über Kon-
ter zum erfolg zu kommen. dies gelang auch in der 20. Minute. 
nach einem schönen Pass aus dem Mittelfeld heraus lief Julian 
Mayer alleine auf den torwart zu und überlistete ihn mit einem 
tollen Heber. dies gab den Jungs auftrieb und auch sicherheit 
im spiel. in der 28. Minute folgte dann das 2:0 wiederum durch 
Julian Mayer. er wurde aus dem Mittelfeld schön in szene gesetzt 
und konnte mit einem weiteren schönen Heber den herausge-
eilten torwart überwinden. bis zur Halbzeit konnte sich unser 
torwart Kevin Weis bei einigen Weitschüssen auszeichnen.
nach der Pause waren die gastgeber feldüberlegen und erziel-
ten in der 28. und 43. Minute durch zwei schöne tore durch 
tim stark den verdienten ausgleich. sie drängten dann vehe-
ment auf weitere tore. doch unsere abwehr ließ keinen treffer 
mehr zu. Wir hatten nur wenige Konterchancen, die aber ohne 
zählbaren erfolg blieben. so endete das spiel nach einer guten 
kämpferischen leistung mit einem gerechten unentschieden.
Vom sV bondorf waren folgende Jungs im einsatz: Marvin baur, 
Malte schal und Julian Mayer.
das nächste spiel ist am freitag, 4. oktober 2019, um 18.30 uhr 
in Öschelbronn gegen den Vfl nagold iii.

A-Junioren:
SGM Gechingen/Ostelsheim – SGM Bondorf/Gäufelden  
 1:4 (0:1)
sgM bondorf/gäufelden belohnt sich auch in seinem ersten 
auswärtsspiel mit drei Punkten!
nachdem die a-Junioren der sgM am vergangenen Wochen-
ende beim Heimspiel gegen die spVgg Holzgerlingen mit ihrem 
4:1-Heimsieg für das erste ausrufezeichen in der bezirksstaffel 
gesorgt hatten, galt es dieses ergebnis beim auswärtsspiel in ge-
chingen zu bestätigen.
Von beginn an entwickelte sich ein munteres spiel, bei dem sich 
der gast aus bondorf im spielverlauf ein leichtes spielerisches 
Übergewicht erarbeiten konnte.
Jedoch dauerte es bis zur 36. spielminute bis sich die gäste 
endlich belohnen durften. der an diesem tag sehr gut aufgeleg-
te aliosman passte aus der eigenen Hälfte den ball durch das 
Mittelfeld zum gut postierten tim. dieser legte den ball unei-
gennützig quer zum freistehenden Jo, der den ball überlegt zur 
1:0-führung vorbei am torspieler im gegnerischen tor unter-
brachte. Mit dieser knappen führung verabschiedeten sich die 
beiden teams in die Pause.
nach der Pause kamen die bondorfer Jungs mit frischem elan 
aus der Pause, gewillt, gleich den sack zuzumachen. in der 48. 
spielminute lief ein angriff über die rechte offensivseite der 
bondorfer bei dem im Verlauf steven den ball mustergültig dem 
mitgelaufenen lukas d. auflegte, der eiskalt zur 2:0-führung für 
die gäste einnetzte.
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als sich daraufhin eine gewisse beruhigung nicht nur unter den 
Zuschauern, sondern auch bei der Mannschaft breitzumachen 
schien, nutzen die gastgeber in der 55. spielminute eine unord-
nung in der Hintermannschaft der gäste zum 1:2-anschlusstref-
fer und machten die Partie damit zunächst wieder spannend.
in der 61. spielminute war es dann wieder Jo vorbehalten, den 
ursprünglichen Zwei-tore-Vorsprung wiederherzustellen. Jo 
nutze einen fehler der gastgebenden Hintermannschaft aus, re-
agierte blitzschnell und gab dem gegnerischen Keeper mit sei-
nem zweiten treffer erneut das nachsehen.
Weitere 15 Zeigerumdrehungen später, in der 76. spielminute 
sorgte tim für das entscheidende 4:1.
lukas d. eroberte in der eigenen Hälfte den ball, spielte im 
zentralen Mittelfeld den gut postierten steven an, der den ball 
mustergültig in den lauf von tim weiterleitete, der aus spitzem 
Winkel schlussendlich für die entscheidung sorgte.
Mit dem zweiten sieg im zweiten spiel konnten die debütanten 
der sgM bondorf/gäufelden in der bezirksstaffel die tabellen-
spitze erobern, die es am kommenden Mittwoch um 18.30 uhr 
beim Heimspiel gegen den Vfl Herrenberg zu verteidigen gilt.

Die Ergebnisse der Vorwoche:
e-Junioren, Kreisstaffel:
sgM unterjettingen/oberjettingen i – sV bondorf i  7:4
C-Junioren, Kreisstaffel:
sV affstätt – sgM gäufelden/bondorf ii  2:2
d-Junioren, Kreisstaffel:
sgM Wildberg stadtgebiet Wildberg ii – sV bondorf ii  0:4
e-Junioren, Kreisstaffel:
sV bondorf ii – sV deckenpfronn iii 9:1
C-Junioren, Kreisstaffel:
sgM grafenau/Weil d.s./schafhausen i – sgM gäufelden/
bondorf i  0:5
d-Junioren, Kreisstaffel:
tV gültstein – sV bondorf i  abgesagt
b-Juniorinnen, bezirksstaffel:
sV bondorf – sgM schönbronn/neubulach  1:11
b-Junioren, Kreisstaffel:
sgM Jettingen/Mötzingen – sgM gäufelden/bondorf  3:1
a-Junioren, bezirksstaffel:
sgM gechingen/ostelsheim – sgM bondorf/gäufelden  1:4

Die Spiele in der kommenden Woche:
C-Junioren, Kreisstaffel:
freitag, 4. oktober 2019, 18.30 uhr:
sgM gäufelden/bondorf ii – Vfl nagold iii in Öschelbronn
d-Junioren, Kreisstaffel:
freitag, 4. oktober 2019, 17.30 uhr:
sV bondorf ii – sgM beihingen ii in bondorf
C-Junioren, Kreisstaffel:
freitag, 4. oktober 2019, 18.30 uhr:
sgM altdorf schönbuch – sgM gäufelden/bondorf i in altdorf
g-Junioren (bambinis):
samstag, 5. oktober 2019, 10.00 uhr:
3. spieltag: Heimspieltag in bondorf (mit 2 Mannschaften des sV 
bondorf)
f1-Junioren:
samstag, 5. oktober 2019, 9.30 uhr:
3. spieltag in nagold (sportplatz bächlen-berufsschule)

f2-Junioren:
samstag, 5. oktober 2019, 9.30 uhr:
3. spieltag in bad liebenzell
e-Junioren, Kreisstaffel:
samstag, 5. oktober 2019, 11.45 uhr:
sgM nebringen/gäufelden ii – sV bondorf ii in nebringen
e-Junioren, Kreisstaffel:
samstag, 5. oktober 2019, 13.30 uhr:
sV bondorf i – sV deckenpfronn ii in bondorf
d-Junioren, Kreisstaffel:
samstag, 5. oktober 2019, 14.30 uhr:
sV bondorf i – Vfl nagold ii in bondorf
b-Junioren, Kreisstaffel:
samstag, 5. oktober 2019, 16.00 uhr:
sgM gäufelden/bondorf – sgM dagersheim/ehningen ii in 
nebringen
b-Juniorinnen, bezirksstaffel:
samstag, 5. oktober 2019, 16.00 uhr:
sV bondorf – sgM Pfrondorf-Mindersbach/oberes nagoldtal 
in bondorf
a-Junioren, bezirksstaffel:
samstag, 5. oktober 2019, 16.00 uhr:
gsV Maichingen i – sgM bondorf/gäufelden in sindelfingen
d-Junioren, Kreisstaffel:
Mittwoch, 9. oktober 2019, 18.00 uhr:   
sgM gäufelden i – sV bondorf i in tailfingen
Mittwoch, 9. oktober 2019, 18.00 uhr:   
tsV altensteig – sV bondorf ii in altensteig
b-Junioren, Kreisstaffel:
Mittwoch, 9. oktober 2019, 18.30 uhr:
sgM Hildrizhausen/schönbuch – sgM gäufelden/bondorf in 
Hildrizhausen

Frauen:
Frauen, Bezirksliga:
ergebnis der Vorwoche:
sC neubulach – sgM Öschelbronn/bondorf  3:0

Vorschau auf kommende spiele:
Meisterschaft:
sonntag, 6. oktober 2019, 10.30 uhr:
sgM Öschelbronn/bondorf – Vfl Herrenberg ii in Öschelbronn

SV Abteilung Handball

Ergebnisse der vergangenen Woche:
Gemischte E-Jugend:
sV bondorf – sg nebringen / reusten  6:0
sV bondorf 2 – Vfl nagold  4:2
die saison begann für die bondorfer e-Jugendmannschaften mit 
dem Heimspieltag in der gäuhalle am vergangenen sonntag.
es ging los mit funino. die bondorfer Kinder zeigten von anfang 
an eine starke deckung und nutzten die Überzahlsituation im 
spiel nach vorne häufig gut aus. Hin und wieder wurde sich zwar 
beim torwurf noch für das falsche stangentor entschieden oder 
kein aufsetzertor erzielt, trotzdem konnten alle Kinder Punkte 
erzielen und beide Mannschaften ihre spiele gewinnen. (Punk-
te: sVb 2:0, sVb2 2:0).
danach standen die Handballspiele an. Wieder mit guter na-
her deckung, auch wenn nicht immer mit blick zum ball, wur-
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den häufig bälle erobert. auch nach vorne klappte es gut und 
es wurden viele tore von vielen torschützen erzielt. für den sV 
bondorf 2 war es wie im funino ein knappes spiel, das diesmal 
nagold knapp gewann. sV bondorf gewann ihr spiel gegen ne-
bringen/reusten erneut recht deutlich. (Punkte: sVb 2:0, sVb2 
0:2)
Zum abschluss ging es zu den Koordinationsübungen. beim 
balancieren auf einem schwebebalken mit durchsteigen durch 
einen reifen, sowie beim spinnen- und bärengang durch einen 
Mattentunnel konnten schnelle Zeiten und viele Punkte von 
den Kindern erzielt werden. schwieriger war es für die meisten 
bei der ballkoordination, bei der auf der bank stehend durch 
die beine gegen die Wand geworfen und nach einer drehung 
der ball gefangen werden musste. insgesamt erzielten alle Kin-
der aber viele Punkte, so dass auch hier beide Mannschaften ge-
wannen. (Punkte: sVb 2:0, sVb2 2:0)
sVb: tim d., ruben, daniel, lara, anna, tim s., florian
sVb2: tialda, Marlon, elisa, lukas, luis, lars, Jolin
Vielen dank an die zahlreichen tatkräftigen Helfer, sowie für die 
Kuchenspenden ohne die der reibungslose ablauf eines sol-
chen spieltages nicht möglich gewesen wäre.

Männliche D-Jugend:
sV bondorf – tV rottenburg  20:7 (11:3)
sg nebringen/reusten – sV bondorf  10:7 (6:1)

Männliche C-Jugend:
tV großengstingen – sV bondorf  12:14 (5:9)
Männliche B-Jugend:
Hsg bb/sifi – sg bondorf/rottenburg  31:14 (16:7)

Frauen:
tsg reutlingen 2 – sV bondorf  16:30 (6:16)

Verdienter Auswärtssieg!
am schönen sonntagspätnachmittag machten sich die ladies 
auf den Weg in die stadt am fuße der achalm nach reutlingen. 
auf dem fahrplan stand zum 1.auswärtspiel der 1. sieg.
nach dem aufwärmprogramm fanden sich die ladies in der 
Kabine wieder um der kurzen und knackigen ansage des Coa-
ches zu folgen. Motiviert und konzentriert ging es los. durch die 
schönen, zügig ausgespielten bälle klingelte schon bald das tor 
der gegnerinnen. die ladies ließen den reutlingerinnen kaum 
raum und Möglichkeiten ins spiel zu finden, was sich mit einem 
Halbzeitergebnis von 6:16 abzeichnete.
nach kurzer regenerationsphase und wenigen Worten des 
trainers ging es weiter. die ladies versuchten an die 1. Halbzeit 
anzuknüpfen, was ihnen durch Konzentration, einem guten Zu-
sammenspiel im angriff und weitestgehend guter abwehr ge-
lang.
somit konnten die ladies den Vorsprung beibehalten und 
schlussendlich als sieger vom Platz gehen. leider stellte sich 
in der sonst guten abwehrformation ab und an der schlendri-
an ein, was sich durch zu spätes abwehrverhalten bemerkbar 
machte (9 strafwürfe sind 9 zu viel), ebenfalls können noch wei-
tere tempo-gegenstoß tore fallen, die Kapazität und die aus-
dauer hierfür hätten die ladies. diese kleinen schrauben müs-
sen weiter in den kommenden trainingseinheiten eingestellt 
werden, um die Weichen für einen weiteren sieg beim 2. Heim-
spieltag am sonntag, 20. oktober 2019 um 17.00 uhr gegen den 
tV großengstingen zu stellen.
siehe da, sie können es. gemeinsam angepackt, gemeinsam 
vollendet. die ladies haben bewiesen, wo ein gemeinschaft-
licher Wille ist, dort gibt es auch Punkte, die man miteinander 

einfahren kann, ganz nach dem alten Motto: einer für alle, alle 
für einen.
es spielten: Karolin Cavlina (1), luisa eipper (8), selda Yüksel, 
Jasmin Caliskan (3), Mara schuler (7), lara Kudler (1), lena Zim-
merer (1), Miriam schmid (2), sadija dzaferovic (4), isil gers (3), 
Melanie braitmaier (tor).

Männer 1:
sV bondorf – spvgg Mössingen 2  28:28 (15:11)

Ergebnis passt nicht!

am ende eines insbesondere in der zweiten Halbzeit sehr unru-
higen spiels, teilt sich der sV bondorf mit der spvgg Mössingen 
2 die Punkte.

Zum Heimauftakt für diese saison kam die spvgg Mössingen 2 
in die bondorfer gäuhalle. die gäste sind meist im oberen ta-
bellendrittel der bezirksklasse zu finden und starteten in diese 
saison mit zwei siegen.

in den ersten Minuten entwickelte sich ein recht torreiches spiel 
auf augenhöhe. langsam fanden danach die abwehrreihen ins 
spiel und bondorf kam so zu gegenstößen und einer leichten 
führung. in der abwehr hatte man allerdings immer wieder Pro-
bleme die Kreisanspiele zu verhindern, stand aber größtenteils 
stabil im Verbund. im angriff wurde zwar wenig spielerisch ge-
gen die 5-1-deckung eingesetzt, aber es ergaben sich durch viel 
bewegung häufig große lücken, die gut genutzt wurden. Über 
8:5 setzte sich der sV bondorf weiter auf 15:10 kurz vor der Pause 
ab.

nach der Pause wollte man an diese leistung weiter anknüpfen, 
nur wurde der sV bondorf anfangs der zweiten Halbzeit stark 
verunsichert. dies zeigte sich besonders in den angriffen, die 
kaum mehr gespielt werden konnten. Positiv blieb, dass wei-
ter meist gut zurückgearbeitet wurde, wodurch die gäste nur 
langsam näher kamen. leider führte diese Phase dazu, dass das 
spiel wieder knapp wurde und insgesamt sehr unruhig. davon 
konnte man sich nicht mehr erholen und die gäste hielten wei-
ter mit allem dagegen. in den vielen kämpferischen Minuten, 
die so schon früh in der zweiten Halbzeit begannen, gelang es 
bondorf zwar nie in rückstand zu geraten, da man besonders 
aus dem rückraum und vom Kreis erfolgreich war, aber da man 
nicht mehr zu ballgewinnen und einfachen toren aus der ab-
wehr heraus kam, konnte genauso wenig wieder eine deutliche-
re führung erzielt werden.

selten gab es für den sV bondorf gegen die spvgg Mössingen 2 
etwas zu holen, weshalb man mit dem einen Punkt, vor allem 
zum spielende hin gut leben kann, nur fühlte sich dies insge-
samt so an, als hätte das ergebnis ein anderes sein müssen.

am kommenden samstagabend geht es zur sKV rutesheim ge-
gen die es meist spannende spiele gab und wo man weiter an 
der eigenen Mannschaftsleitung arbeiten möchte.

für bondorf: david und Marius riestenpatt gen. richter; stefan 
schmidt, samuel Kreutz, Patrick schmidt, Philip Wessendorf, 
Marc Hinderjock, robin Pfeffer, Kai Wittmann, andreas Öhrlich, 
robin stieffel, armin Kaiser

Spiele am kommenden Wochenende:
Samstag, 5. Oktober 2019:
Männliche C-Jugend:
12.45 uhr: spvgg aidlingen – sV bondorf
Männer:
20.00 uhr: sKV rutesheim – sV bondorf
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Sonntag, 6. Oktober 2019:
Männliche B-Jugend in Rottenburg:
13.00 uhr: sg bondorf/rottenburg – Hsg schönbuch 2

SV Abteilung Kinder- und Jugendsport

Ein Verein ist keine Firma! Wir brauchen Euch!!

 Bild: Petra Uhlig

Wir sind Übungsleiter und Helfer!
Was sind deine Superkräfte?
in jeder sportgruppe gibt es Übungsleitende, die sich um den 
sportstundeninhalt kümmern. sie zeigen, wo man auch als laie 
mithelfen kann. dazu braucht ihr keine ausbildung. Da kann je-
der mithelfen! Wir freuen uns auf euch!
Jeder kann auch Übungsleiter*in werden! eine abgeschlossene 
Übungsleiterausbildung ist nicht erforderlich. Über den turngau 
stuttgart und den schwäbischen turnerbund steht eine Vielzahl 
an interessanten und professionellen lehrgängen für jedes Kön-
nen zur Verfügung. die aus- und fortbildungen werden von der 
abteilung bezahlt. Werde bei uns zum Profi!
Übrigens: Übungsleiter und Helfer bekommen eine aufwands-
entschädigung.
Abteilungsleiterin Sandra Schnaidt freut sich über Kon-
taktaufnahme per email unter ki-ju-sport@sv-bondorf.de,  
telefonisch unter 93 03 48 oder persönlich.

 Bild: Karin Schlayer

nach den sommerferien mussten leider 7 turnstundenhelfer 
ihre unverzichtbare Hilfe in den sportstunden absagen – wir 
hoffen nur vorübergehend.

Herzlichen Dank – Julia, Johanna, lilly und anna – für euer 
engagement in den vergangenen Jahren und eure Hilfe im El-
tern-Kind-Turnen, wo ihr mitgeholfen habt, den Kleinsten spaß 
und freude an der bewegung zu vermitteln.

Im Kindersport können tim und lena ausbildungs- bzw. schul-
bedingt nicht weiter mithelfen. sie waren eine wertvolle stütze 
in der sportstunde.
im Wettkampfturnen musste olga leider ihre weitere Hilfe ab-
sagen. in die turnelemente und Helfergriffe hatte sie sich prima 
eingearbeitet und konnte die turnerinnen im training unterstüt-
zen. immer wieder war sie sehr flexibel im einsatz. Jetzt sucht 
die Wettkampfturngruppe mittwochs nach einer Hilfe für die 
turnstunden.
Herzlichen Dank auch allen, die weiterhin fleißig für die Kinder 
und Jugendlichen für bewegung sorgen, sich um den sportstun-
deninhalt kümmern, bei auf- und abbau unterstützen und Hil-
festellung geben.
Weitere infos zum sportangebot, termine und aktuelle news 
sind auch auf der Homepage zu finden.

SV Abteilung Rad- und Freizeitsport

Herbstwanderung der Abteilung Rad- und Freizeitsport:
am 20. Oktober 2019 findet unsere diesjährige Herbstwande-
rung statt. Wir treffen uns um 10.00 Uhr beim Parkplatz Wald-
friedhof Herrenberg. es wird zum und um den schönbuchturm 
gewandert. Wir freuen uns auf rege teilnahme – gutes Wetter ist 
natürlich bestellt!

Sportangebote:
Sonntag:
9.30 uhr:  lauftreff*

Montag:
18.30 uhr:  Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre), gäuhalle
20.00 uhr:   Volleyball-training für erwachsene (keine anfänger), 

gäuhalle

Dienstag:
18.30 uhr:  lauftreff*
18.30 uhr:  nordic Walking treff*

Mittwoch:
9.30 uhr:  radtreff gruppe 1
11.00 uhr:   radtreff-Hobbyradler/innen – gruppe 2, (neue 

uhrzeit ab 9. oktober 2019!), treffpunkt Parkplatz 
Kunstrasenplatz

18.00 uhr:  Kids on bike* (letztmalig am 9. oktober 2019!)
19.00 uhr:   spinning (Erstmalig am 2. Oktober 2019, findet im 

evolution (ergenzingen) statt, begrenzte teilneh-
merzahl, ggf. vorab Verfügbarkeit abklären)

Freitag:
18.30 uhr:  Volleyball-training für Kids (ab 10 Jahre), gäuhalle
19.00 uhr:  Winter-gymnastik (Erstmalig am 4. Oktober 2019)
20.00 uhr:   Volleyball-training für erwachsene (keine anfänger), 

gäuhalle
*) Treffpunkt für alle Freiluftaktivitäten: Parkplatz Sportheim

Ansprechpartner:
Volleyball erwachsene:
roland Pfeffer, telefon 95 68 05, volleyball@sv-bondorf.de
Volleyball Jugend:
Hartmut unvericht, telefon 6 97 33 73 oder   
telefon (01 72) 5 91 43 98, volleyball@sv-bondorf.de
lauftreff:
Michael schlosser, telefon 93 09 80, lauftreff@sv-bondorf.de
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Kids on bike:
achim Mayer, telefon 69 63 75, kidsonbike@sv-bondorf.de
nordic Walking:
Yvonne endler-fritsch, telefon 82 85
radtreff:
ewald Weiss, telefon 85 26, radtreff@sv-bondorf.de
abteilungsleitung:
tanja Mayer, telefon 69 63 75, rad-freizeitsport@sv-bondorf.de
ausführliche details über die rtfs und radmarathons in der 
näheren umgebung, z.b. zur streckenführung, anmeldung und 
organisation sind im breitensportkalender des bdr im internet 
unter www.rad-net.de (Veranstaltungen/termine) bzw. auf der 
internetseite der jeweiligen Veranstalter zu finden.

SV Abteilung Tennis

Herren 65: Zweiter Saisonabschluss
natürlich beteiligen wir uns am saisonabschluss der tenni-
sabteilung am kommenden sonntag ab 11.00 uhr. Wir denken 
aber: doppelt genäht hält besser und veranstalten am samstag, 
12. oktober 2019, einen extraabschluss für die Ü 60. dazu tref-
fen wir uns samt ehefrauen ab 14.00 uhr zu tennisdoppeln und 
anderen geselligen spielen für nicht(mehr)tennisler und hoffen 
darauf, dass der Wettergott ein einsehen hat.
für kulinarische genüsse sorgen neben ewald Weiss mit seinem 
berühmten Kesselgulasch die Herren stürz und Heyenbruch mit 
salat und nachtisch. Zur Planung der einkäufe sollten wir wis-
sen, wie viele Personen kommen. anmeldungen nehmen bis 
Mittwoch, 9. oktober 2019, Jörn bass, telefon 9 46 35 23 und 
Walter Heyenbruch, telefon 94 92 74, entgegen.

Saisonabschluss am Sonntag
liebe Mitglieder. aufgrund von terminüberschneidungen findet 
unser saisonabschluss, anders als im tennisheft angekündigt, 
am 6. oktober 2019 ab 11.00 uhr statt. gleich bleibt das beliebte 
Weißwurstfrühstück und das gemeinsame spiel mit zugelosten 
Mannschaften. auf zahlreiches erscheinen und rege beteiligung 
freut sich der ausschuss der tennisabteilung.

Jugendsitzung am 21. Oktober 2019 um 19.30 Uhr   
im Sportheim
diesen termin schon mal vormerken. Über den genauen ablauf 
geben euch simone, regine und tomi bescheid. auch hier im 
blättle werdet ihr, sobald genaueres bekannt ist, wie immer bes-
tens informiert.
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung der ten-
nisabteilung am freitag, 8. november 2019 um 19.00 Uhr im 
Tennisheim bondorf.
liebe Mitglieder, freunde und gönner der tennisabteilung. 
Zur unserer ordentlichen Mitgliederversammlung möchten wir 
euch ganz herzlich einladen.
tagesordnung:
begrüßung durch den abteilungsleiter berichte des ausschusses
•	abteilungsleiter
•	Kassierer
•	Jugendwart
•	sportwart
•	stellvertretender sportwart
berichte der Kassenprüfer, entlastungen, neuwahlen, anträge, 
sonstiges

schriftliche anträge können bis zum 25. oktober 2019 an den 
abteilungsleiter gerichtet werden. auf euer Kommen freut sich 
der ausschuss der tennisabteilung des sV bondorf.
Mit sportlichem gruß – die abteilungsleitung der ta bondorf
Für News und Infos besuchen Sie uns auch auf   
tennis.sv-bondorf.de.

Verein für Vogelschutz  
und Vogelzucht Bondorf e.V.

Nistkastenreinigung
Zur reinigung der nistkästen sind am vergangenen samstag vie-
le Helfer erschienen. Wir haben uns in drei gruppen aufgeteilt 
und konnten die arbeiten so an einem tag abschließen. die 
rund 100 nistkästen waren gut belegt. Meisen, Kleiber, sper-
linge aber auch Hornissen und Mäuse nutzten das Wohnungs-
angebot. die Vorstandschaft bedankt sich bei allen Helfern. ein 
besonderer dank gilt gunter-Martin, der für die Verpflegung 
gesorgt hat.

Ausblick
der nächste stammtisch findet am samstag, den 18. oktober 
2019 um 19.00 uhr im schützenhaus statt.
am freitag, 15. november 2019 besuchen wir um 17.30 uhr den 
Mostbesen.

Team „Fichte“ Bild: VSB
 

Parteien

FDP

Termine
am Mittwoch, 9. Oktober 2019, Beginn 19.30 Uhr,
findet die nächste offene Vorstandssitzung des FDP-Orts-
verbandes Herrenberg und gäu im gasthof „Zum Hirsch“, Her-
renberger straße 12 in 71126 gäufelden-nebringen statt.
Mitglieder, freunde und sympathisanten der fdP sowie interes-
sierte sind als gäste herzlich willkommen.
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AfD

Pflichttermin nach der Sommerpause
Zu unserem ersten Stammtisch nach der sommerpause – sie 
hat hoffentlich auch ihnen einige erholsame tage beschert – 
wollen wir sie auf Mittwoch, 9. Oktober 2019, 19.00 uhr, zum 
„Kronawirt“ in gültstein, lutherstraße 1, einladen. Wir erwarten 
aus berlin den verkehrspolitischen sprecher der afd dirk spa-
niel, Mdb, und seinen Kollegen in gleicher funktion aus dem 
baden-württembergischen landtag Mdl Peter stauch. Mit da-
bei sein werden Vertreter der interessengemeinschaft Zentrum 
automobil. die bestbesetzung wird, dem Motto „Mut zur Wahr-
heit“ verpflichtet, für viel aufklärung und eine lebhafte diskussi-
on sorgen – ein Pflichttermin also!

Was sonst noch interessiert
Volksliedersingen
am freitag, 4. oktober 2019 treffen wir uns wieder um  
18.00 Uhr im gasthaus adler zu unserem monatlichen Volks-
liedersingen.
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Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

Gregor Eisenbeis Immobilien · Tel. 07034 270880 · Königsbergerstr. 106 · 71139 Ehningen
Garage o. Werkstatt

für kleinere Holz- und Elektronik-
projekte; gern auch zur Mitbenutzung.
Kontakt: steffen@familie-uhlig.net 

oder 07457 948100

Freundlicher Heimwerker sucht

ba
er
be

l-b
ah

r.d
e

*zzgl. 4,76%Provision inkl. 19%MwSt.
Weitere Immobilien-AngebotefindenSieunter:baerbel-bahr.de

Gäufelden-Öschelbronn: Das besondere Holzhaus! EFH, ökologisches
Massivholzhaus, ca. 121 m²Wfl., ca. 603 m² Grdst., ca. 92 m² Nutzfl., 4 Zi.,
EBK, Garten, Terrasse, Doppelgarage, uvm., V, 140,40 kWh, Holz, Solar, E,
Baujahr 2009 € 640.000*

Bondorf: 3-Familienhaus in familienfreundlichem Wohngebiet!
MFH mit 3WE (3 x 4 Zi.-Whg.) + Hobbybereich, ca. 377 m² Gesamt-Wfl.,
ca. 130 m² Gesamt-Nutzfl., ca. 547 m² Grdst., Garage, 5 Stellpl., 4 EBK,
Fußbodenheizung, Balkon, Terrasse, uvm., Energieausweis in Vorber.,
Gas, Solar, Bj. 2016 € 1.650.000*

Modernes Wohnen in Bondorf
– 'Quartier Hainbuchen'
Innovatives Energiekonzept,
Smart Home Infrastruktur,
FB-Hzg., hauseigenes Paket-
fach, Echtholzparkett, Aufzug,
u.v.m., ohne Käuferprovision.

Marquardt Immobilien // (07032) 955 75 75
willkommen@immobilien-marquardt.de

REH, 6 Zimmer, 132,72 m²Wfl.,
13 m² Terrasse, Loggia, Garten, 2 TG-Stellplätze

649.000 €

REH, 4 Zimmer, 97,79 m²Wfl.,
Terrasse, Loggia, Garten, 2 TG-Stellplätze

482.000 €

2-Zi-Whg, 64,55 m²Wfl., Terrasse, Garten, EG 258.000 €

4-Zi-Whg, 115,93 m²Wfl., Loggia, OG 464.000 €

Großer Geflügelverkauf
Mo,7.10.19 u. Mo, 21.10.19 vorletzter Verkauf
Bondorf, Kreissparkasse 16.45 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte, 33129 Westenholz
Tel. 05244 8914, Fax 05244 77247

www.baecker-seeger.de Backtradition in Nagold seit 1856

Besondere Empfehlung

Genuss-Baguette
Angebote bis 16.10.2019 in unseren Fachgeschäften

1 Herbstbrot 600 g 2,85 €
2 Stück Butterkuchen 3,40 €

Gilt nicht an Sonn- und Feiertagen

Wir suchen zurVerstärkung unseresVerkaufsteams flexible Verkäufer/in
in Teilzeit oder als Aushilfe m/w/d (gerne auch Rentner/in, Schüler/in)

Bewerbung bitte an Frau Harr, Marktstraße 21, 72202 Nagold
Telefon: 0 74 52 / 84 20 14 oder per E-Mail an: info@baecker-seeger.de

Montag – Freitag: 06.30 – 18.00 Uhr, Samstag: 06.30 – 16.00 Uhr
Sonntag: 08.00 – 17.00 Uhr

CAFÉ AM
RATHAUS

Bondorf
Hindenburgstr. 58

Nachhilfe Kl. 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,

sehr preiswert.  (gewerblich)
T 0157 92459174

Antiquitäten und Raritäten
Sa./So. 5./6. Oktober 2019 

von 10 bis 16 Uhr in Nagold-
Iselshausen, Hauptstraße 3

Bauernhaus-Flohmarkt

Wir suchen zuverlässige Reinigungskräfte
möglichst mit Führerschein und Fahrzeug

für ein Objekt in Hailfingen und Ammerbuch
auf 450 €-Basis

BLITZ BLANK SÜDWEST Gebäudeservice GmbH
Tel. 07034/2548-0

KinderArmut 
wohnt nebenAn

Spendenkonto:

IBAN: DE 45 60120500 000 5787005 

Stichwort: NEBENAN

www.mach-dich-stark.net

Helfen auch Sie uns, Leben zu retten.  
Berücksichtigen Sie uns in Ihrem Testament. 
Frau Carmen Butschkus freut sich auf Ihren Anruf.  
Telefon 0711 7007-2030 · DRF Stiftung Luftrettung · www.drf-luftrettung.de

Mein Testament? 
Da werden einige in die Luft gehen!



BÖBLINGEN. Regelmäßigkeit macht den Erfolg aus: Das
betonte Gym-Mitinhaber Marc King, der gemeinsam
mit Marketingleiter Simon Pischel und dem Trainer Lars
Dainsczyk die 20 gespannten Fitnesscamp-Teilnehmer
begrüßte. Mit der Kickoff-Veranstaltung am vergange-
nen Sonntag ist im GYM-24 die vierte Runde des jährlich
stattfindenden Fitnesscamps gestartet.

„Ihr könnt trainieren wann ihr wollt. Der Club auf der
Hulb ist täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet, alle anderen
Standorte in Herrenberg, Wildberg, Calw und in der Böb-
linger Innenstadt rund um die Uhr“, lud Marc King ein,
das (kostenlose) Angebot ausgiebig zu nutzen. Viel funk-
tionelles Training steht auf jedem Fall auf dem Plan, aber
auch Vorträge zu Themen rund um Bewegung und Ernäh-
rung sowie wöchentlich zwei Gruppentrainings. „Gerade
diese Gruppentrainings sind super“, betonte King. Die
Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt: Dabei ist
ein motivierendes Trainingsmiteinander entstanden, das
vielfach bis heute anhält und schon vielen den gewünsch-
ten Einstieg in ein neues Lebensgefühl gebracht hat.

Genau! „Wieder fitter und beweglicher werden“, dieser
Wunsch hat Sabrina Sicora bewogen, sich zu bewerben.
„Ich wollte nach zwei Kindern, heute vier und sechs, wie-
der in Form kommen. Jetzt ist wieder Zeit für mich“, hat
sich die Diplomingenieurin vorgenommen. Auch Achim
Marquardt meint, er sitze zu viel und müsse als Vorstand
der SV Weil im Schönbuch selber wieder besser in Form
kommen. „Zwar spiele ich zeitweilig aktiv Fußball in un-
serer AH, bin aber auf der Suche nach einer dauerhaften
Sportmöglichkeit.“ Christoph Wiest hat sich beworben,
weil er seiner sechsjährigen Tochter versprochen hat,
„dass sie wieder einen fitteren Papa bekommt. Ich fühle
mich zwar sportlich, aber nach acht Bandscheibenvorfäl-
len ziemlich kaputt.“ Jetzt starte er einen neuen Anlauf
unter fachlicher Führung, um zu mehr Freude und Beweg-
lichkeit zu finden, „was sich aufs ganze Leben auswirkt.“

Und los geht’s: 10 Wochen Fitnesscamp

bis Anfang Dezember

Die Weichen sind gestellt. Am Starttag wurden gleich
Nägel mit Köpfen gemacht. Alle Fitnesscamper erhielten
ihr Einsteigerpaket – Trinkflasche, Handtuch, Info- und
Trainingsplanmappe – sowie den Termin zum persönli-
chen Einzel-Check-in. Auf der Basis dieser Fitness- und
Gesundheitstests definiert jeder Teilnehmer gemeinsam
mit dem Trainer Lars die persönlichen Trainingsziele und
natürlich die Trainingsintensität. Im Idealfall erlernen die
Fitnesscamper die Grundlagen für ein ganzheitlich wirk-

sames Training, die auch der ebenfalls im GYM-24 ange-
botene Fitness-Führerschein vermittelt. Nämlich, maßvoll
die Ausdauer zu steigern, die Muskulatur zu kräftigen und
die Beweglichkeit zu verbessern – und später das eigene
Training systematisch zu gestalten.

Trainer Lars Dainsczyk (23) bringt optimale Voraussetzun-
gen mit. Der studierte und lizensierte Medical personal
Fitness- und Lifestyle Coach ist nach drei Jahren aus Ham-
burg ins Ländle zurückgekehrt und hat bei den Hanseaten
Profis des HSV, darunter Stammspieler Bakery Jatta, in
Sachen Fitness gecoacht. Dainsczyk, man findet ihn unter

dem Sportlernamen Lars Lifter im Netz, ist sofort voll ins
„Camp“ eingestiegen und fühlt sich im Kreis der GYM-
Kollegen auf Anhieb wohl. Sein Credo für die nächsten
zehn Wochen: „Ich möchte Lifestyle vermitteln, auf alle
Fälle mehr als ‚nur‘ Sport. Es ist ein Lebensgefühl. Dazu
gehören auch Aspekte wie Gesundheit, Prävention und
das Entdecken des Spaßes am Sport.“ Die Motivation
durch die Gruppe ist ein weiterer unschätzbarer Vorteil,
wie die Camps der letzten Jahre unter Beweis gestellt ha-
ben. Und wer regelmäßig im GYM vorbeischaut, entdeckt
viele Gesichter, die als Fitnesscamper eingestiegen und
erfolgreich dabeigeblieben sind.

Trainer Lars Dainsczyk alias Lars Lifter (2.v.li.) nimmt ab sofort 20 Fitnesscamper unter seine Fittiche, um sie fitter und beweglicher zu machen. Da
wird im GYM-24 noch so manches Schweiß-Rinnsal fließen.

GYM-24 FitnessCamp 2019

ANZEIGE

Lebensgefühl und Lifestyle – das ist mehr als nur Sport
20 Fitnesscamp-Teilnehmer wollen aktiver, schlanker, beweglicher werden.
Ein 10-Wochen-Projekt des GYM-24 und der KREISZEITUNG Böblinger Bote

Lars Dainsczyk alias Lars Lifter sagt: „Ich möchte
Lifestyle vermitteln, auf alle Fälle mehr als ‚nur‘
Sport. Es ist ein Lebensgefühl. Dazu gehören auch
Aspekte wie Gesundheit, Prävention und das Ent-
decken des Spaßes am Sport.“

Achim Marquardt meint, er sitze zu viel und er
will als Vorstand der SV Weil im Schönbuch selber
wieder besser in Form kommen. „Zwar spiele ich
zeitweilig aktiv Fußball in unserer AH, bin aber
auch auf der Suche nach einer dauerhaften Sport-
möglichkeit.“

Christoph Wiest hat sich beworben, weil er seiner
sechsjährigen Tochter versprochen hat, „dass sie
wieder einen fitteren Papa bekommt. Ich fühle
mich zwar sportlich, aber nach acht Bandschei-
benvorfällen ziemlich kaputt.“ Jetzt starte er einen
neuenAnlauf unter fachlicher Führung, um zu mehr
Freude und Beweglichkeit zu finden.“

Wieder fitter und beweglicher werden“, dieser
Wunsch hat Sabrina Sicora bewogen, sich zu be-
werben. „Ich wollte nach zwei Kindern, heute vier
und sechs, wieder in Form kommen. Jetzt ist wieder
Zeit für mich“, hat sich die Diplomingenieurin vor-
genommen.

Mehr Lifestyle?
Gerne!

Ideale Sportart für
die Dauer gesucht ...

Ich wünsche mir
effektives Training.
Trotz Rückenproblemen.

Wieder mehr Zeit
für Sport finden.
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BÖBLINGEN, SPARKASSENFORUM
25.10.19 Ingo Appelt –

Der Staatstrainer
17.11.19 Rolf Miller –

Obdacht Miller!
30.11.19 Muggabatschr
14.12.19 Kächeles
20.12.19 Jazz Time:

Nat King Cole & more
20.02.20 Pater Dr. Anselm Grün
02.04.20 Schmidt, Schoog,

Schampus

BÖBLINGEN, KONGRESSHALLE
04.01.20 Der Nussknacker
01.02.20 Circus on Ice
21.03.20 Konstantin Wecker
28.03.20 Schneewittchen
29.03.20 Max Barskih

BÖBLINGEN,
ALBERT-EINSTEIN-GYMNASIUM
15.10.20 Alain Frei

SINDELFINGEN, STADTHALLE
05.11.19 Der gestiefelte Kater
07.12.19 Dschungelbuch – das Musi-

cal für die ganze Familie
10.12.19 Andreas Müller
19.12.19 Klazz Brothers

& Cuba Percussion
10. – 11.01.20 Festival der

Illusionen 2020
31.01.20 Michl Müller
29.02.20 This is Musical –

Musicalgala
06.03.20 Heinrich del Core
25.04.20 Christoph Sonntag

SINDELFINGEN, PAVILLON
12.10.19 Nacht der Poesie
13.10.19 Lesung mit Farina Eden
19.10.19 Kai & Funky
25.10.19 Lesung mit Felix Huby
26.10.19 Muggabatschr
17.11.19 Kleinkunstpreis BW
29.11.19 STB Big Band
23.12.19 Dicke Fische X-Mas Party

SINDELFINGEN, GLASPALAST
20.10.19 Südkurve lacht

SINDELFINGEN, THEATERKELLER
25.10. – 10.11.19

Sherlok Holmes

SINDELFINGEN, MESSE
23.11.19 Hallenflohmarkt

MAICHINGEN, BÜRGERHAUS
04.01.20 Hilus Herzdropfa
18.01.20 Witz vom Olli
07.02.20 Dodokay

HERRENBERG, MAUERWERK
09.10.19 Ausbilder Schmidt
14.10.19 Matthias Brodwy
17.10.19 Simon Pearce
18.10.19 Martin Johnson

trifft Noah Fischer
19.10.19 Herrenherger Musiknacht
23.10.19 Andy Ost
24.10.19 Helge & das Udo
25.10.19 Andy Häussler

30.10.19 Stefanie Kerker –
Lizenz zum Trödeln

17.11.19 Kindertheater Wunderbuch
27.11.19 Felix Huby
29.11.19 David Leukert
08.12.19 Cafe del Mundo
11.12.19 Sybille Bullatschek „Ihr

Pflägerlein kommet“
11.12.19 Martin Johnson trifft
22.12.19 Jazzin Hbg. Präsentiert
28.12.19 Bernd Kohlhepp
08.01.20 Die drei vom Dohlengässle
22.01.20 Martin Frank
24.01.20 Must be Love!
26.01.20 Talk and Tones
24.04.20 TauschRausch

HERRENBERG, STADTHALLE
31.01.20 Die Schöne und das Biest
11.02.20 Mathias Richling GCM
28.11.20 Heinrich del Core

(neues Programm)

HERRENBERG, ALTE TURNHALLE
24.10.19 Helge & das Udo – läuft
15.11.19 Anja Beran – Pferde-

gerechte Ausbildung

HIRSAU, KLOSTER
07.12.19 Abendliche Fackelführung

für Kinder

LEONBERG, STADTHALLE
20.11.19 Pipi feiert Weihnachten
20.10.19 Dui do on de Sell
28.11.19 Heinrich del Core
03.12. – 05.12.19
Hannes und der Bürgermeister

STUTTG., ALTES SCHAUSPIELHAUS
bis 19.10.19 Wilhelm Tell
25.10. – 30.11.19 Nein zum Geld
06.12.19 – 25.01.20

Die Comedian Harmonists
31.01. – 07.03.20

Die Wahlverwandschaften

STUTTG. FRIEDRICHSBAU VARIETÉ
03.12.19 Dui do on de sell

STUTTGART, IM WIZEMANN
30.11.19 MIA

STUTTGART, LIEDERHALLE
03.12.19 OMD
16.12.19 3 Haselnüsse für

Aschenbrödel
09.04.20 The Bar at Buena Vista
29.05. + 30.05.20

Howard Carpendale

STUTTGART, LKA
09.11.19 Red Hot Chilli Pipers
22.11.19 voXX Club

STUTTGART, PORSCHE ARENA
31.10.19 Cesar Milan
29. + 30.11.19

Andrea Berg
18. – 22.12.19

CORTEO Cirque du Soleil
04. – 06.02.20

Flashdance
08.02.20 Autoradio Dicotheka 80
15.02.20 Shindy

29.02.20 Carolin Kebekus
06. – 08.03.20

Disney on Ice
Das zauberhafte Eisfestival

14.03.20 Musikparade 2020
Europas grösste Tournee
Militärmusik

24.03.20 Norman Gräter
27.03.20 Die Teddy-Show
28.03.20 Die Teddy-Show
03.04.20 The Australian Pink Floyd

Show
05.04.20 Santiano
01.05.20 Howard Carpendale
02.05.20 Das ist Wahnsinn

„Das Musical mit Hits v.
Wolfgang Petry“

09.05.20 Steffen Henssler

STUTTGART, SCHLEYERHALLE
19.10.19 Die Schlagernacht des

Jahres
04.11.19 The World of Hans Zimmer

– The Official Tribute
13.11. – 17.11.19 German Masters

Reitturnier
28.11.19 Xavier Naidoo
13.12.19 RIN
21.12.19 The Kelly Family
15.01.20 Andre Rieu
18.01.20 Sabaton
26.01.20 Mario Barth
07.02.20 Silbermond
20.02.20 Ehrlich Brothers
28.02.20 Deichkind
03.03.20 Kontra K
06.03.20 Gigi D’Agostino
10.03.20 Peter Maffay
14. + 15.03.20 CAVALLUNA –

Legende der Wüste
21.03.20 Paw Patrol Live!
04.04.20 Roland Kaiser

STUTTGART, SCHRÄGLAGE
11.10.19 Lydmor

STUTTGART-MÖHRINGEN
SI-ERLEBNIS-CENTRUM
Musicals: Anastasia, Aladdin, Ghost

STUTTGART, THEATERHAUS
Diverse Termine:
30. + 31.10.19 Badesalz
02.11.19 The Irish Folk Festival 2019
02.11.19 Alfons
26.02.20 That’s Life –

Das Sinatra Musical

STUTTGART, THEATERSCHIFF
bis 31.10.19 Die Wahrheit
08.10.19 Oper auf Schwäbisch
15.10.19 Hier liegen sie richtig
22.10.19 Was lockt im Netz

STUTTGART, RENITENZTHEATER
bis 09.01.20 Renitenz-Ensemble –

Wohin mit Stuttgart
08.10.19 Konstantin Wecker liest

aus seiner Biografie
11.10.19 Sandra Kreisler
12.10.19 Vladimir Korneev: LIEBEN

franz. Chansons
09.10.19 Dominik Plangger:

10 Jahre live

FILDERSTADT, FILHARMONIE
08.11.19 Heinrich del Core
23.01.20 Topas & Hämmerle
05.02.20 Martina Schwarzmann
28.02.20 Stahlzeit

LUDWIGSBURG, SCALA
20.11.19 Johann König
23.11.19 Rock’n Roll Gala
24.01.20 Mundstuhl

LUDWIGSBURG, MHP ARENA
23.02.20 Falco – Das Musical
12.03.20 Bülent Ceylan
02.04.20 The Music of Game of

Thrones

LUDWIGSBURG, ROCKFABRIK
16.10.19 Omnium Gatherum
02.11.19 John Diva &

The Rockets of Love
28.11.19 Insomnium / The Black

Dahlia Murder Stamina

LUDWIGSBURG,
FORUM AM SCHLOSSPLATZ
05.11.19 Dr. Eckart v. Hirschhausen
23.11.19 Cinderella

REUTLINGEN, STADTHALLE
14.11.19 Chippendales

DECKENPFRONN, GEMEINDEHALLE
16.11.19 Herrn Stumpfes

Zieh&Zupfkapelle

FELLBACH, SCHWABENLANDHALLE
07.11.19 Eloy de Jong
28.11.19 A Musical Christmas
01.12.19 Die Weihnachtsbäckerei
08.12.19 Die schöne und das Biest
15.12.19 Volksmusik zum Advent
27.12.19 Dui do on de Sell

MARBACH,
HAUPT- UND LANDESGESTÜT
06.10.19 Hengstparade

STUTTG., THEATER DER ALTSTADT
11.10.19 Allein unter Schwaben
15.10.19 Meine Familie ist

in meinem Koffer
16.10.19 Pro Shamiram

PROBLEMLOS

BUCHEN!

Anrufen unter Telefon (07031)620029, Karten werden auch gegen eine Versandgebühr von
5,– € zugeschickt oder einfach abholen in der Kreiszeitung Böblinger Bote in Böblingen,
Wilhelmstraße 34, Mo. – Do. 9.00 – 16.00 Uhr, Fr. 9.00 – 15.00 Uhr.

in Böblingen u
nd Umgebung

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg, Schönbuch und Gäu

Konzerte, Mu
sicals, Sportv

eranstaltunge
n und vieles m

ehr

Veranstaltung
en

Bestellen Sie
Ihre Tickets auch

online unter

ticket.krzbb.de
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INSEKTENSCHUTZ nach Maß

07457 / 91336 www.fhap.de

dauerhaft . praktisch . preiswert

Herbstschau
Party für Alle

Live-Band »Diet Dope« ∙ Party mit DJ ∙ Gastro-Highlights

Samstag, 12. Oktober 2019
Beginn: 18 Uhr · Eintritt: 15 € · Stadt- und Mehrzweckhalle Herrenberg

Kartenvorverkauf: GÄUBOTE-Geschäftsstelle im Bronntor oder www.reservix.de

Der sechsjährige Alexander Provotorov aus St. Petersburg will
einfach, wie alle Kinder, laufen und Fahrrad fahren. Stattdessen
ist er gezwungen seine Kindheit im Krankenhaus zu verbringen.

Seit zwei Jahren kämpft Alexander mit seiner schweren Krankheit
– einer seltenen Art von Gehirntumor (anaplastisches Ependymom).
Alexander hat schon zwei Operationen hinter sich.
Der Tumor wurde zwar entfernt, aber ohne richtige Behandlung
wächst er wieder nach.

Nach jeder Operation lernt Alexander
neu zu gehen und zu sprechen, weil
der Tumor im Bereich des 4. Ventrikels
lokalisiert ist, was für Sprache und
Bewegung verantwortlich ist.
Alexander hat zwei ältere Brüder und
eine jüngere Schwester. Sie hoffen
sehr, dass sich ihr Bruder erholt.

In der Uni-Klinik in
Essen sind Experten
für die Behandlung der-
art seltener Tumore.
Die Protonentherapie
hilft Alexander,
sich zu erholen.
Die Behandlungskos-
ten betragen 7 84 000.

Der Herrenberger

Gastronom Alex ruft Sie zur Mithilfe auf!

Alex
Kinderherzaktionen.de

Alex@kinderhilfsaktionen.de
Telefon (0 70 32) 67 43

Spendenkonto
Alex Efstathiou

IBAN DE48 6035 0130 1000 2990 78
BIC BBKRDE6BXXX
KSK Böblingen

VZ: Hilfe für Alexander
und andere

Aktueller Spendenstand

13.390,– €

DIE KLIMAANLAGEN-PROFIS
KLIMATECHNIK TEAM K & K GmbH
Bei uns erhalten Sie Klimaanlagen und Wärmepumpen
vom zertifizierten Meisterfachbetrieb aus Bondorf!

https://klimatechnik.team
info@klimatechnik.team

KLIMATECHNIK TEAM K & K GmbH · 71149 Bondorf · Telefon 07457 6989728

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78




