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Die Gemeinde Bondorf bietet  
ab 1. September 2021 eine Stelle für eine/n

Bundesfreiwilligen
dienstleistende/n (m/w/d)

das Aufgabengebiet umfasst im Kindergarten 
bondorf die betreuung und förderung von Kin-
dern im Alter zwischen dem ersten und dem 
sechsten lebensjahr, sowie die mithilfe in der 
schulbetreuung für Kinder der grundschule 
bondorf. darunter fallen z.b. die unterstützung 
bei der essensausgabe und die unterstützung 
der erzieher/innen in der Kindertageseinrich-
tung.

Wir freuen uns auf ihre bewerbung!

diese richten sie mit den üblichen unterlagen
an das
bürgermeisteramt bondorf
Hindenburgstraße 33
71149 bondorf

bei fragen können sie sich gerne an frau Chris-
tian, telefon (0 74 57) 16 66, kiga@bondorf.
de oder Herrn ruf, telefon (0 74 57) 93 93 19, 
andreas.ruf@bondorf.de wenden. 

Weitere informationen zum bundesfreiwilligen-
dienst erhalten sie unter www.bundesfreiwilli-
gendienst.de.
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Bondorfer Nachrichten 
– Online abrufbar!

gerne möchten wir sie informieren, dass sie die bondorfer 
nachrichten auch online auf unserer Homepage abrufen 

können:  
www.bondorf.de/de/unsere-gemeinde/bondorfer-nachrichten

Testen und Impfen in Bondorf
in bondorf besteht die möglichkeit für tests und  
impfungen bei den niedergelassenen Hausärzten, Praxis 
dres. ikker/ikker-spieker und Praxis dr. maisch.

Freies Impfen im KIZ Sindelfingen
Landrat Roland Bernhard: „Ab sofort gibt es regelhaft 
Impfen ohne Termin in unserem Kreisimpfzentrum“
landrat roland bernhard begrüßt das freie impfen ab so-
fort zu vielen Zeiten im KiZ in sindelfingen. „Wir sind jetzt 
an dem Punkt, den wir herbei gesehnt haben“, so bern-
hard. „der impfstoff ist da und wir können den menschen 
jetzt einfache Angebote machen. man kann ohne termin 
kommen und kann sogar zwischen mehreren impfstoffen 
wählen.“ insofern kommt man der forderung des landes, 
dies regelhaft in den impfzentren nun einzuführen, noch 
zuvor.
insbesondere mit blick auf den sommer und so manche 
urlaubsreise könne das vielen noch die nötige Absiche-
rung geben. das land hat die Zeitabstände zwischen erst- 
und Zweitimpfungen verkürzt – je nach impfstoff sind es 
aktuell zwischen drei und längstens neun Wochen. oder 
es genügt, mit dem impfstoff von Johnson & Johnson, eine 
impfdosis.
Auf der Homepage des landkreises www.lrabb.de, bei 
den informationen rund um die Corona-schutzimpfung, 
sind die „freien impftage“ im KiZ eingestellt. Außerdem 
finden sich dort auch Aktionen, die die städte und ge-
meinden organisieren und melden.
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Verkehrsunternehmen Internet Telefon
DB Regio bauinfos.deutschebahn.com 0711 2092-7087
DB Fernverkehr bauinfos.deutschebahn.com 030 297-0
AVG avg.info 0721 6107 5886

hier zur mobilen
Reiseauskunft der 
Deutschen Bahn

Unsere Bau-Etappen und eine grobe Zusammenfassung der Auswirkungen auf den Zugverkehr

von Mo, 12. Juli 
bis Fr, 30. Juli 

Halt Ergenzingen entfällt, Shuttlebus Ergenzingen◄►Bondorf
IC 2286 / IC 2287 halten von Montag, 12. Juli, bis Freitag, 16. Juli, nicht in Ergenzingen.

von Sa, 31. Juli
bis So, 8. Aug.

RB/ RE 14A / 14B Ausfall Stuttgart Hbf◄►Eutingen im Gäu, S8 / S 81 Aus-
fall Bondorf◄►Eutingen im Gäu, Ersatzverkehr mit Bussen, S 1 / S 15 Ausfall 
Gärtringen◄►Herrenberg, dafür fahren Busse mit Halt in Nufringen
Die IC-Züge fahren zweistündlich Horb◄►  Singen (Htw) und stündlich Singen 
(Htw)◄►Zürich. Abschnittsweise Ersatzverkehr mit S-Bahn bzw. Bussen.

von Mo, 9. Aug.
bis Sa, 15. Aug. 

RB/ RE 14A / 14B Ausfall Stuttgart Hbf◄►Böblingen und veränderte Fahrzeiten, 
S8 / S 81 Ausfall Bondorf◄►Eutingen im Gäu, Halt Ergenzingen entfällt, Shuttlebus 
Ergenzingen◄►Bondorf, nur Nächte 9. / 10. – 12. / 13. Aug. :  S 1 / S 15 Ausfall einzelner 
Züge zwischen Gärtringen und Herrenberg, dafür fahren Busse mit Halt in Nufringen
Die IC-Züge fahren zweistündlich Horb/ Stuttgart-Vaihingen◄►Rottweil und stündlich  
Singen (Htw)◄►Zürich. Abschnittsweise Ersatzverkehr mit S-Bahn bzw. Rottweil◄►  
Singen (Htw) mit Bussen.

von Mo, 16. Aug.
bis Sa, 21. Aug. 

Halt Ergenzingen entfällt. Shuttlebus Ergenzingen◄►Bondorf, RB/ RE 14A / 14B Ausfall 
Stuttgart Hbf◄►Böblingen und veränderte Fahrzeiten, außerdem Ausfall RE 14B Eutingen 
im Gäu◄►Freudenstadt Hbf. S8 / S 81 Ausfall Bondorf◄►Freudenstadt Hbf, Ersatzverkehr 
mit Bussen. Die IC-Züge fahren zweistündlich Horb/ Stuttgart-Vaihingen◄►Rottweil und 
stündlich Singen (Htw)◄►Zürich. Abschnittsweise Ersatzverkehr mit S-Bahn bzw. Rott-
weil◄►  Singen (Htw) mit Bussen.

am So, 22. Aug. 
und Mo, 23. Aug.

RB/ RE 14A / 14B Ausfall Stuttgart Hbf◄►Eutingen im Gäu / Freudenstadt Hbf.  
S8 / S 81 Ausfall Bondorf◄►Freudenstadt Hbf, Ersatzverkehr mit Bussen, zwischen  
Stuttgart Hbf und Herrenberg fährt die S-Bahn. Im weiteren Verlauf fahren als Ersatz Busse.
Die IC-Züge fahren zweistündlich Horb◄►  Singen (Htw) und stündlich Singen 
(Htw)◄►Zürich. Abschnittsweise Ersatzverkehr mit S-Bahn bzw. Bussen.

von Di, 24. Aug.
bis So, 5. Sept.

RB/ RE 14A / 14B Ausfall Stuttgart Hbf◄►Eutingen im Gäu / Freudenstadt Hbf.  
S8 / S 81 Ausfall Bondorf◄►Freudenstadt Hbf, Ersatzverkehr mit Bussen, zwischen  
Stuttgart Hbf und Gärtringen fährt die S-Bahn. Im weiteren Verlauf fahren als Ersatz Busse.
S 1 / S 15 Ausfall Gärtringen◄►Herrenberg, dafür fahren Busse mit Halt in Nufringen
Die IC-Züge fahren zweistündlich Horb◄►  Singen (Htw) und stündlich Singen 
(Htw)◄►Zürich. Abschnittsweise Ersatzverkehr mit S-Bahn bzw. Bussen.

von Mo, 6. Sept.
bis Do, 16. Sept.

Halt Ergenzingen entfällt, Shuttlebus Ergenzingen◄►Bondorf, 
nur vom 6. bis 12. September: RE 14A / 14B Ausfall Stuttgart Hbf◄►Böblingen
nur vom 5. bis 10. September: Die IC-Züge fahren zweistündlich  
Stuttgart-Vaihingen / Böblingen◄► Singen (Htw)◄►Zürich

am Sa, 11. Sept.
und So, 12. Sept.

RE 14A  Ausfall Oberndorf (Neckar)◄►Rottweil, Ersatzverkehr mit Bussen
Die IC-Züge fahren zweistündlich Stuttgart◄►Oberndorf und zweistündlich 
Rottweil◄► Singen (Htw) mit zusätzlichem Halt in Spaichingen und Engen. 
Ersatzverkehr mit Bussen Oberndorf (Neckar)◄►Rottweil

am Sa, 25. Sept.
und So, 26. Sept.

RB/ RE 14A / 14B Ausfall Eutingen im Gäu◄►Freudenstadt Hbf.  
S8 / S 81 Ausfall Bondorf◄►Freudenstadt Hbf, Ersatzverkehr mit Bussen

von Sa, 31. Juli 
bis So, 12. Sept.

Die RE-Züge „Freizeit-Express Bodensee“ Stuttgart Hbf◄► Singen (Htw) / Konstanz 
entfallen ersatzlos. Die IRE-Züge Stuttgart Hbf◄► Singen (Htw) entfallen ersatzlos von 
Sonntag, 1. August, bis Sonntag, 5. September.

Wir bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten. Bitte informieren Sie sich vor Reisebeginn!

Herzlichen Dank
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bondorf und Umgebung,
Nachdem die Impfaktion in Kooperation Dres. Ikker/Ikker-Spiecker und „Bondorf hält zusammen“ am 
21. Juli 2021 ausgelaufen ist, haben die knapp 30 ehrenamtlichen Helfer*innen über 3000 Erst- und  
Zweitimpfungen begleitet und betreut und dafür fast 2000 unentgeltliche Arbeitsstunden investiert. 
Wir freuen uns, dass wir für die Menschen in der Gemeinde Bondorf und Umgebung in dieser schwierigen 
Pandemie den Weg zur Normalität etwas ebnen und beschleunigen konnten. 
Bedanken möchten wir uns als Impf-Team bei den Organisatorinnen C. Biesenthal und D. Beck, bei den 
Dres. Ikker/Ikker-Spiecker für den wirklich unermüdlichen Einsatz, bei der kath. Kirchengemeinde für die 
Nutzungsmöglichkeit des Gemeindezentrums, bei der Gemeinde für die Nutzung der Zehntscheuer und 
die Anfertigung der ganzen Anmeldeformulare sowie bei der Rathausapotheke für die Beschaffung der 
Impfstoffe und die organisatorische Unterstützung bei der Anmeldung.
Bedanken möchten wir uns aber auch bei all den Impfwilligen, die uns mit großer Freundlichkeit und  
Dankbarkeit begegnet sind, was uns bei unserem Tun sehr motiviert hat.

Im Namen des Impfteams
Wolfgang und Gaby Häbich

Auf der Gäubahn sind wir in diesem Sommer

wieder auf Baustellentournee.

Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen (abschnittsweise)
Stuttgart–Singen und Eutingen im Gäu–Freudenstadt 
12. Juli–16. September sowie 25./26. September 2021

Die Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen sowie zwischen Eutingen und Freudenstadt machen 
wir ft und ftter. Insgesamt fießen dieses Jahr rund zwei Milliarden Euro in die Modernisierung un-

serer Infrastruktur im Land Baden-Württemberg.

Während wir von Juli bis September die Bahnsteige in Ergenzingen barrierefrei ausbauen, auf 76 cm 

erhöhen und auf 210 Meter verlängern, haben wir im August und September die Erneuerung unserer 

Schienenwege im Programm. Allein in Herrenberg werden acht Weichen sowie in Bondorf und Eutin-

gen jeweils drei Weichen ausgewechselt. Außerdem verlegen wir 2,7 km neues Gleis zwischen Aldin-

gen und Spaichingen sowie 4,6 km zwischen Hochdorf und Schopfoch. Schlussendlich fnden auch 

zwischen Talhausen und Epfendorf Bahnübergangsarbeiten statt.

Wegen dieser Arbeiten sind jedoch abschnitts- und phasenweise Streckensperrungen oder andere  
Einschränkungen im Zugverkehr unumgänglich. Zugausfälle, hauptsächlich zwischen Stuttgart und 

Freudenstadt (aber auch auf anderen Abschnitten bis Singen und Konstanz), sowie Haltausfälle in  
Ergenzingen sind unvermeidlich. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die IC-Linie Stutt-

gart–Singen (Htw)–Zürich fällt ebenfalls abschnitts- und zeitweise ganz oder zweistündlich aus. Der 

Stuttgarter Hauptbahnhof wird vom 30. Juli bis 12. September 

nur von der S-Bahn über die Gäubahn erreicht.

Während der Sommerferien ist auch der Stuttgarter S-Bahn-

Tunnel für sechs Wochen vom 31. Juli bis 12. September  
wegen umfangreicher Modernisierungsarbeiten gesperrt. 

Eine detailliertere Übersicht zu den

Auswirkungen auf den Zugverkehr 

fnden Sie
 auf der R

ückseite.
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Die Gemeinde informiert

Grundbucheinsichtsstelle im Rathaus
mit der grundbucheinsichtsstelle im bondorfer rathaus haben 
sie die möglichkeit, eine unbeglaubigte Abschrift bzw. einen 
Ausdruck ihres grundbuchs aus dem maschinell geführten 
grundbuch mit sämtlichen grundbuchblättern zeitnah und 
auch kurzfristig zu erhalten.
die gebühr hierfür liegt bei 10 euro pro grundbuchheft.
Auch die möglichkeit einer grundbucheinsicht besteht, diese 
ist gebührenfrei.
um einen unbeglaubigten grundbuchauszug zu beantragen, 
wenden sie sich bitte an frau lang, Zimmer 16 oder unter  
telefon (0 74 57) 93 93-0.
bitte beachten sie, dass dies nur als eigentümer oder mit einer 
Vollmacht des eigentümers möglich ist. (Überprüfung der iden-
tität durch ein Ausweisdokument ist erforderlich).
 

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 Papiertonne: samstag, 24. Juli 2021
Abholung Restmüll: donnerstag, 29. Juli 2021
Alle Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag mit geschlosse
nem Deckel bis spätestens 6.00 uhr bereit gestellt sein.  

 

Wir gratulieren

Am 27. Juli 2021  frau maria Perkowski   
  zum 95. 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
08.07. 05.58 -11.45 Hailfinger straße 50 410 3 60
11.07. 14.52 -18.10 b 28 70 1704 97 107

ZeitTausch Bondorf

Aktuelle Angebote – eine kleine Auswahl unserer vielen Ta
lente
mitglied 272 bereitet leckeren Holundersirup zu.
mitglied 300 verleiht ein boule-Kugelset und einen golf-trolley.
mitglied 368 sucht eine hochwertige digitalkamera zum Auslei-
hen.
die boulegruppe trifft sich zu den gewohnten Zeiten – unter 
beachtung der aktuellen Corona-regeln: montags ab 17.00 uhr 
und freitags ab 16.00 uhr. Wenn ihr interesse habt und ger-
ne mitspielen möchtet, meldet euch bei uli Junginger telefon 
(0 74 57) 81 21 (ggf. nachricht auf sprachbox) oder uli.j@t-on-
line.de. 
Alle wichtigen informationen zum Zeittausch bondorf stehen 
auf unserer Homepage unter www.zeittausch.bondorf.de
Kontakt: gemeinwesenreferat bondorf, grabenstraße 12, 71149 
bondorf, telefon (0 74 57) 9 46 32 33 oder email für den Zeit-
tausch an zeittausch@bondorf.de und für die boulegruppe an 
uli.j@t-online.de

 

ComputerTreff

Einzelberatung möglich. Herzliche Einladung zum virtuellen 
Stammtisch!
Haben sie einen PC, ein laptop, smartphone oder tablet und 
benötigen unterstützung bei der bedienung? Wir helfen gerne 
weiter- per e-mail, telefon oder Videokonferenz. eine einzel-
beratung ist nach Absprache und unter beachtung der Hygie-
ne- und Abstandsregeln im büro des gemeinwesenreferates 
möglich.
sie erreichen uns per e-mail unter gemeinwesenreferat@
bondorf.de oder telefonisch unter (0 74 57) 9 46 32 33.
Zu unserem stammtisch per Videokonferenz laden wir sie 
jede Woche mittwochs ab 15.00 uhr herzlich ein. Hier können  
fragen geklärt werden. Wir freuen uns auf den Austausch mit 
ihnen! bitte nutzen sie den link https://meet.jit.si/rosengarten
details zu jitsi meet und der bedienung finden sie auf unserer 
Homepage unter www.computertreff.bondorf.de
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Bondorfer Bürger Bus

Bondorfer Bürger Bus wir fahren Sie gerne
ob zum Arztbesuch, besuch bei freunden, einkauf, friseur oder 
zu erledigungen – das bbb- team fährt sie gerne! dank unse-
res Hygienekonzeptes fahren wir mit Abstand am besten und  
bringen sie sicher ans Ziel. immer donnerstags von 8.00 bis 
18.00 uhr.
eine Anmeldung ist über die gemeindeverwaltung jeweils 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

grabenstraße 12
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 18.00 uhr
samstag:  10.00 bis 12.00 uhr

SommerferienÖffnungzeiten
bitte beachten sie, dass wir in den sommerferien wieder ein-
geschränkte Öffnungstage haben. montag, 26. Juli 2021 ist noch 
geöffnet, freitag, 30. Juli 2021 ist bereits geschlossen. in den fe-
rien haben wir nur donnerstag und samstag zu den regulären 
Zeiten geöffnet.

Für die Fahrt in den Urlaub

eAudios für jeden Anspruch in der Onleihe

Jella hat genug! von dagmar Hoßfeld
Jella reicht‘s! Jella beschließt, etwas zu unternehmen: sie möch-
te nicht in einer Welt groß werden, die kaputt gemacht wird. 
Also kämpft sie gegen illegale müllentsorgung und stellt sich mit 
einem Protestschild vors rathaus. doch dann wirbelt ein umzug 
ihr leben durcheinander. ob sie mit ihren freunden schafft, was 
sie sich vorgenommen hat? Aber wer soll den Planeten sonst 
retten? Jella erkennt: „Wir sind nicht zu klein, um einen unter-
schied zu machen. Wir sind viele!“ dauer 215 minuten

Theo Boone und der unsichtbare Zeuge von John grisham
das neue dreamteam im Kampf um gerechtigkeit theo boone, 
Anwaltssohn mit ausgeprägtem sinn für recht und gerechtig-
keit, löst die schwierigsten fälle – und er ist erst dreizehn! Als in 
seinem Heimatstädtchen strattenburg, louisianna, ein Aufsehen 
erregendes Verbrechen geschieht, ist theo wie elektrisiert – nun 
endlich kann er aus nächster nähe einen großen Prozess ver-
folgen. es scheint das perfekte Verbrechen zu sein, und schnell 
zeichnet sich ab, dass der Angeklagte seiner gerechten strafe 
entkommen wird. doch niemand hat mit theo gerechnet: er al-
lein weiß, dass es einen Augenzeugen gibt... dauer 294 minuten

Liebe treibt die schönsten Blüten von Valerie Korte
Kann man liebe säen, wo sie nicht von selbst wächst? das fragt 
sich gartenbauerin svea, als sie ausgerechnet im rückenkurs 
den landschaftsarchitekten lars trifft. nach 45 minuten faszi-
enlockerung ist ihr klar: der und kein anderer. Von seiner sei-
te allerdings: null interesse. die Partnerübung mit dem igelball 
endet im desaster, und auch die wissenschaftlich geprüften 
flirt-tipps von sveas freundin elisabeth zeigen keine Wirkung. 
oder? Als lars bei der stadt Köln die neugestaltung eines Plat-
zes ausschreibt und svea sich mit ihrer firma bewirbt, kommt 
bewegung in die sache... dauer 657 minuten

Nordseedunkel von Christian Kuhn
Kriminalhauptkommissar tobias Velten hat sich eine Auszeit ge-
nommen. statt in berlin Verbrecher zu jagen, fotografiert er lie-
ber seevögel auf norderney und führt im Auftrag eifersüchteln-
der eheleute gelegentliche beschattungen durch. doch dann 
wird ihm ein Auftrag angedient, der so gar nicht zum inselidyll 
zu passen scheint: die tochter einer wohlhabenden unterneh-
merfamilie wurde entführt. Velten soll sie um jeden Preis retten. 
die frage ist nur: Warum vertraut man ihm mehr als der Polizei? 
nach und nach kommt Velten einem geheimnis auf die spur, 
das weitere Kreise zieht, als er sich jemals hätte vorstellen kön-
nen... dauer 483 minuten
 
 

Der Landkreis informiert

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.

Informations und Beratungstelefon für Menschen   
mit einer psychischen Erkrankung,
deren Angehörige, freunde und nachbarn
telefon (0 70 31) 6 63 33 66
montag bis freitag von 9.00 bis 17.00 uhr
das gespräch ist anonym, die mitarbeitenden unterliegen der 
schweigepflicht.

krzbb.de

Warum geben Sie Ihre Anzeige nicht telefonisch auf? Telefon 07031 6200-20
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Schulen

Grundschule Bondorf

Infos zum Schuljahresende 2020/21
Am letzten schultag vor den sommerferien am mittwoch, 28. 
Juli 2021 werden die Zeugnisse an die schülerinnen und schüler 
ausgegeben. unterrichtsende für alle schülerinnen und schüler 
ist um 11.15 uhr; die Kinder, welche in der Kernzeitbetreuung 
angemeldet sind, werden dann ab 11.15 uhr betreut. Auch eine 
betreuung für einen tag ist für 5,00 euro möglich.
Aufgrund der derzeitigen situation gibt es auch dieses Jahr kei-
nen Abschluss-gottesdienst am letzten schultag.
Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen helfenden eltern 
bei der durchführung der Corona-tests bei den Kindern ganz 
herzlich bedanken.

Ferienordnung für das Schuljahr 2021/22:
(in Absprache mit den Herrenberger schulen; stand: 10.11.2020)

sommerferien 2021 29.07.2021 – 
12.09.2021

Herbstferien 2021 30.10.2021 – 
07.11.2021

Weihnachtsferien 2021/22 23.12.2021 – 
09.01.2022

Winterferien 2022 26.02.2022 – 
06.03.2022

brückentag 2022 13.04.2022
osterferien
 
feiertag (Christi Himmelfahrt)
brückentag
Pfingstferien

2022
 
2022
2022
2022

14.04.2022 – 
24.04.2022
26.05.2022
27.05.2022
04.06.2022 – 
19.06.2022

sommerferien 2022 28.07.2022 – 
11.09.2022

Angegeben ist jeweils der erste und letzte schulfreie tag. die un-
terrichtsfreien samstage sowie die sonn- und feiertage vor bzw. 
nach ferienabschnitten und die beweglichen ferientage sind 
mit einbezogen.

Am letzten schultag vor den Weihnachts- und sommerferien 
endet der unterricht jeweils um 11.15 uhr. Kinder, die in der be-
treuung angemeldet sind, werden zu den üblichen Zeiten be-
treut.

Hinweis:

eine beurlaubung außerhalb der ferientermine und der schul-
freien tage ist nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 
und auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag an das rektorat mög-
lich.

Der Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien für die Klas
sen 2 bis 4 ist am Montag, 13. September 2021 um 8.40 Uhr 
und endet für alle Klassen um 12.15 uhr. treffpunkt der einzelnen 
Klassen ist auf dem Pausenhof gekennzeichnet.

Zu unserem Bedauern verlassen zum Schuljahresende unsere 
Schule:
frau stefanie göhring, die seit April in mutterschutz ist. Hierfür 
kam frau lena Kutschke, welche bis schuljahresende an unsere 
schule abgeordnet wurde.
frau gabi Kempf verlässt ebenfalls unsere schule zum schuljah-
resende nach 44-jähriger tätigkeit im öffentlichen dienst und 
geht in den wohlverdienten ruhestand.
in den wohlverdienten ruhestand geht auch unsere sekretärin 
frau Helga Öhrlich. 28 Jahre lang hat sie sich unermüdlich im 
schulleben eingesetzt.
Allen ausscheidenden Kollegen gilt unser besonderer dank für 
ihre engagierte mitarbeit und wünschen ihnen neue und erfül-
lende Aufgaben für die „arbeitslose“ Zeit, viel freude und die 
allerbeste gesundheit.

erfreulicherweise können wir auch Neuzugänge bekanntgeben:
unsere neue schulsekretärin frau bettina gauss hat schon am 
1. Juli 2021 ihre stelle angetreten.
Ab 1. August 2021 wird unsere neue rektorin, frau sybille graf 
ihre stelle antreten.
Alle neuzugänge begrüßen wir ganz herzlich und wünschen ih-
nen einen guten start an unserer schule.
Wir wünschen unseren schülern und schülerinnen und allen am 
schulleben beteiligten eine schöne und erholsame ferienzeit.
gez. H. schneider
komm. schulleitung

 

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:
mittwoch  16.30 bis 17.30 uhr
donnerstag  9.00 bis 11.00 uhr
Zu diesen Zeiten ist das büro telefonisch besetzt. in den som-
merferien ist das büro ab dem 6. August 2021 nicht besetzt.
Außerhalb der bürozeiten können sie mir eine nachricht hinter-
lassen. ich rufe sie gerne zurück.
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 Bilder: Wiesiolek
Am 17. Juli 2021 konnten wir den Workshop Hokus Pokus, ich 
kann zaubern! mit Herrn lantzsch durchführen. die Kinder 
haben viele Kunststücke erlernt und sich einen eigenen Zau-
berkasten gebastelt. den eltern und geschwistern konnten die 
Zauberstücke bei der Zaubershow zum ende der Veranstaltung 
präsentiert werden. Alle waren sehr erstaunt über die Kunststü-
cke und gingen verzaubert nach Hause.

Informationen zum Semester 22021:
teilnehmer, die in bestehenden Kursen angemeldet waren, ha-
ben in den letzten tagen per email die möglichkeit erhalten, 
sich vorab anzumelden. falls bei ihnen keine email-Adresse hin-
terlegt ist oder die email nicht angekommen ist, bitten wir sie, 
sich bei uns bis zum 4. August 2021 zu melden.
eine automatische Weiteranmeldung erfolgt nicht.
das neue Programm erscheint am 6. August 2021 online und im 
Amtsblatt. neuanmeldungen sind ab diesem termin möglich.

Soziale Dienste

IBBStelle für den Landkreis Böblingen
Informations, Beratungs und Beschwerdestelle für psychisch 
kranke Menschen und Angehörige
sprechsstunde: Jeden 1. freitag im monat von 10.00 bis  
12.00 uhr (möglichst mit vorheriger telefonischer Vereinba-
rung) im bZs-bürgerzentrum leonberg, neuköllner straße 5 
(leo-Center), 71229 leonberg
telefonische sprechzeiten: montag und donnerstag von  
10.00 bis 12.00 uhr, mittwoch von 16.00 bis 18.00 uhr.
telefon (0 70 31) 6 63-29 29 (Anrufbeantworter),
e-mail: ibb-stelle@lrabb.de
 

Zweckverband SozialDiakoniestation 
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: telefon (0 74 52) 7 89 55

Rufbereitschaft in pflegerischen Notfällen  
für Pflege und Sachleistungsempfänger: 
21.00 bis 6.00 uhr

entnehmen sie die notrufnummer bitte der vor ort liegenden 
dokumentenmappe!

Pro notfalleinsatz entstehen gebühren entsprechend unserer 
gebührenordnung in Höhe von bis zu 40,00 euro.

bitte wenden sie sich bei medizinischen notfällen direkt an den 
notarzt, telefon 11 61 17.

 

Pflegestützpunkt

die mitarbeiterinnen des Pflegestützpunkts beraten zu allen 
fragen im Vorfeld von Pflege und bei Pflegebedürftigkeit. be-
troffene und Angehörige erhalten hier kostenlose und unabhän-
gige beratung. die beratung kann persönlich oder telefonisch 
stattfinden. um terminvereinbarung wird gebeten. gerne kann 
auch ein termin im bondorfer rathaus unter telefonnummer 
(0 74 57) 9 46 39 69 vereinbart werden.
Pflegestützpunkt Standort Herrenberg, Froschgasse 19,
sonja scheel und regina stukenborg
telefon (0 70 31) 6 63-30 76 oder telefon (0 70 31) 6 63-28 78
psp-herrenberg@lrabb.de
montag bis mittwoch  9.00 bis 16.00 uhr
donnerstag  9.00 bis 18.00 uhr
freitag  9.00 bis 12.00 uhr
 

Evangelische  
Nachbarschaftshilfe Bondorf

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

einkauf u.v.m.
– Personenbegleitung, z.b.: Arzt- und behördengänge u.v.m.
– persönliche Hilfen, z.b.: gespräche führen, Vorlesen u.v.m.
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–  betreuung von demenziell erkrankten menschen und entlas-
tung ihrer Angehörigen

–  familien in notsituationen, wenn die mutter bzw. Vater auf-
grund einer erkrankung Kinder und Haushalt nicht mehr ver-
sorgen kann

– rollstuhlverleih und auf Anfrage andere Hilfsmittel

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.
 

Essen auf Rädern
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information und Bestellung:
firma essig frischemenü gmbH, Auf der Härte 13,   
72213 Altensteig
telefon (0 74 53) 9 48 00, fax (0 74 53) 94 80 66,
email: info@essig-firmengruppe.de,   
www.essig-firmengruppe.de

Unsere Leistungen:
täglich verschiedene menüs zur Auswahl, täglich frisch angelie-
fert, 365 tage im Jahr, Anlieferung auf Porzellan, Alternativ auch 
im mikro geeigneten system.
 

Tafelladen Herrenberg

Wenn Sie Gutes tun wollen, aber keine Idee haben wie?
Kommen sie zu uns in den drK tafelladen und kaufen sie ei-
nen einkaufsgutschein in der Höhe ihres Wunschbetrages. Wir 
stellen ihnen den gutschein aus. sie überreichen den gutschein 
persönlich.
der beschenkte darf dann mit dem gutschein in unserem tafel-
lädle zu den üblichen Öffnungszeiten einkaufen.
montag:  11.00 bis 14.30 uhr
dienstag:  14.00 bis 16.30 uhr
mittwoch bis freitag:  10.30 bis 13.00 uhr
der einlass erfolgt einzeln mit ffP2 oder medizinischen masken.
bei fragen wenden sie sich bitte an die tafelladenleitung,  
Jahnweg 5, Herrenberg telefon (0 70 32) 20 22 69, internet: 
www.drk-herrenberg.de/angebote/angebote-sozialarbeit/ 
tafelladen.html
in bondorf werden spenden für den tafelladen Herrenberg  
gesammelt und regelmäßig an den tafelladen Herrenberg über-
geben.
benötigt werden lang haltbare lebensmittel und Kosmetik-
artikel. spenden dürfen bei familie stocker, schlehenstraße 45, 
telefon 38 88, in die verschlossene und geschützt vor dem Haus 
stehende Kiste gelegt werden.

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.: 16.00 bis 22.00 uhr, sa., so., feiertage: 8.00 bis 22.00 uhr.

Notfallpraxis Sindelfi ngen
(Montag – Sonntag und an Feiertagen)
im Krankenhaus sindelfi ngen, Arthur-gruber-straße 70, 
71065 sindelfi ngen, 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 allge
meinen ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 aufnehmen. 
diese telefonnummer gilt auch außerhalb der Öffnungszeiten 
von Arztpraxen, wenn ein Hausbesuch notwendig wird.

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 24./25. Juli 2021
tAP Klink und dühnen, fliederweg 25,  
71116 gärtringen, telefon (0 70 34) 2 34 37

ApothekenNotdienst (Notdienstwechsel jeweils 8.30 Uhr)

Apotheken jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr
www.lakbw.de/Notdienstportal

Am 24. Juli 2021
schönbuch-Apotheke, gültstein, schloßstraße 11,  
71083 Herrenberg (gültstein), telefon (0 70 32) 7 20 76

Am 25. Juli 2021
Apotheke am markt, deckenpfronn, marktplatz 3,  
75392 deckenpfronn, telefon (0 70 56) 84 82
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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

KirchlichDiakonische Flüchtlingsarbeit
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 00
www.hospizdienst-bb.de

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-fluechtlingen/

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

Hospizdienst Oberes Gäu

Der Mensch handelt nicht nur gemäß dem, was er ist.
Er wird auch, wie er handelt.
 Viktor frankl
•	Wir begleiten schwer kranke 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
elke bühler, telefon (01 60) 98 06 51 31
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: mareike schick

Evangelisches Pfarramt Bondorf II
Pfarrer Dr. Manuel Kiuntke
Hindenburgstraße 69, 71149 bondorf
telefon 9 48 23 80
manuel.Kiuntke@elkw.de
Öffnungszeiten der Kirchenpflege:
dienstag bis donnerstag  9.30 bis 12.00 uhr
Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf
telefon 9 48 60 19
Kirchenpflege.bondorf@elkw.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/
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Samstag, 24. Juli 2021
 16.00  Kirchliche trauung von sonja Kammin und Kevin 

tireux mit Pfarrer gebhard greiner.
 19.30  Abendmahlsgottesdienst der Konfirmanden gruppe 2 

mit Pfarrer gebhard greiner. das opfer ist für die flut-
katastrophe bestimmt.

Sonntag, 25. Juli 2021, 8. Sonntag nach Trinitatis
 10.00  Konfirmationsgottesdienst gruppe 2 mit Pfarrer 

gebhard greiner und dem Chor resonanz. das opfer 
ist für das Weltmissionsprojekt bestimmt.

  11.45  gottesdienst mit taufe von lilli felina romanowski mit 
Pfarrer gebhard greiner. dieser gottesdienst ist nur 
für die tauffamilie.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Konfirmation am 25. Juli 2021
Konfirmiert werden: marvin baur, david-Joel bruckner, Cla-
ra dürr, sofia Hamann, fenja Hammel, Janne geiger, Aaron 
münch, marcel rebmann, Paula samsel, Katharina säuberlich.

Montag, 26. Juli 2021
 20.00  Probe Chor resonanz in der Kirche.

Dienstag, 27. Juli 2021
  9.00  Probe Kirchenchor in der Kirche.

Sonntag, 1. August 2021, 9. Sonntag nach Trinitatis
  9.00  frühgottesdienst in Hailfingen mit Pfarrer dr. manuel 

Kiuntke.
 10.00  gottesdienst mit Pfarrer gebhard greiner. das opfer 

an beiden gottesdiensten ist für das evang. Werk für 
diakonie und entwicklung bestimmt.

  11.15  gottesdienst mit taufe von Carlo egeler mit Pfarrer 
gebhard greiner. dieser gottesdienst ist nur für die 
tauffamilie.

 18.00  gemeinschafts-gottesdienst der  
liebenzeller gemeinschaft im gemeindehaus.

Sommerpredigtreihe 2021

 

Liebenzeller Gemeinschaft

Termine

Ansprechpartner:
gemeinschaftspastor Jörg breitling, telefon (0 74 58) 7 79 91 15
https://bondorf.lgv.org/

Veranstaltungen:
im ev. gemeindehaus, Hindenburgstr. 69, 71149 bondorf

Sonntag, 25. Juli 2021
kein Abendgottesdienst

Dienstag, 27. Juli 2021
15.00 bis 16.00 Kindertreff (findet wieder vor ort statt), am ev. 
gemeindehaus, für alle Kinder von 3-7 Jahren.
mit den wichtigsten Corona bestimmungen:
1. Abstand von 1,5m zueinander
2.  maskenpflicht, wenn der Abstand nicht eingehalten werden 

kann.
3.  man darf nur kommen, wenn man keine Corona-symptome 

hat oder nicht in Quarantäne ist.
4.  Kontaktdaten (telefonnummer, name und Adresse) wird zur 

Kontaktverfolgung aufgenommen
bei fragen dazu gerne bei Alexander rabus, telefon (0 74 58)  
9 97 99 64 melden.
Wir freuen uns, euch wiederzusehen.
das Kindertreffteam
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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
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

In den Sommerferien, 29. Juli bis 10. September 2021 hat das 
Pfarrbüro Montags bis Donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr 
geöffnet.

Samstag, 24. Juli 2021
 15.00  schnuppertag der minis, Auferstehung Christi,  

nebringen

Sonntag, 25. Juli 2021
10.00 + firmung st. martin, Herrenberg
14.00
  9.00  Wortgottesfeier st. stephanus, Öschelbronn
 10.00  ökum. gottesdienst im grünen auf dem rathausvor-

platz, Jettingen
 10.30  Wortgottesfeier Auferstehung Christi, nebringen

Montag, 26. Juli 2021
 20.00  Kirchenchor, nebringen
 20.00  Kgr-sitzung

Mittwoch, 28. Juli 2021
 18.00  eucharistiefeier st. stephanus, Öschelbronn

Donnerstag, 29. Juli 2021
 14.00  demenzgruppe Café sonnenschein, gemeindehaus 

bondorf

Sonntag, 1. August 2021
 10.30  eucharistiefeier Auferstehung Christi, nebringen

Weitere informationen finden sie auf unserer Homepage  
www.klig.de und in unseren schaukästen

OnlineGottesdienst
Sonntags 10.30 Uhr
https://rk-solutions-streamb.de/antonius/index-nopw.php

Firmung 2021
Am sonntag, 25. Juli 2021 begehen wir in zwei gottesdiensten 
die feierliche firmung. Pfarrer markus Ziegler spendet den Ju-
gendlichen durch Handauflegung dieses sakrament der stär-
kung. leider können nur geladene gäste an den gottesdiensten 
teilnehmen.
ein herzlicher dank an die Jugendlichen und ihre familien für 
ihre hohe flexibilität und an alle, die zum gelingen beigetragen 
haben.
Wir wünschen den jungen menschen, dass sie in ihrem weite-
ren leben immer erfahren dürfen, dass gott an ihrer seite steht, 
sie unterstützt und sie nie verlässt, egal was auch passiert.
sabine riske, gemeindereferentin

Ökumenischer Gottesdienst im Grünen
sonntag, 25. Juli 2021 um 10.00 uhr auf dem rathausvorplatz, 
Jettingen

Hauskommunion
Wer einer risikogruppe angehört, traut sich oft nicht, in den 
gottesdienst zu kommen – und würde doch gern die Kommu-
nion empfangen. Wer krank ist oder schlecht zu fuß, wird von 
uns besucht! Wir bringen ihnen die Kommunion nach Hause, 
verbunden mit einer kurzen Zimmerandacht. Wir sind ein team 
von ehrenamtlichen frauen, die vom bischof zu diesem dienst 
beauftragt sind. Wir freuen uns auf sie!
Angela Achi, Pastoralreferentin

Schnuppertag der Ministranten/innen   
am 24. Juli 2021 um 15.00 Uhr
in der Auferstehungskirche nebringen.
falls du neue leute kennen lernen und im gottesdienst mithel-
fen möchtest, komm vorbei. spaß, spiel und tolle Aktionen sind 
garantiert.
Wir freuen uns auf euch!

Tagesfreizeit vom 30. August bis 1. September 2021
Anstelle der geplanten sommerfreizeit findet eine tagesfreizeit 
vom 30. August-1. september 2021 im kath. gemeindehaus in 
Kuppingen statt. Anmeldeformulare an den schriftenständen 
und auf unserer Homepage.

Die Orte des Zuhörens
machen sommerpause vom 29. Juli bis zum 10. september 2021. 
bis dahin ist dienstags von 9.00 bis 11.00 uhr, donnerstags von 
15.00 bis 17.00 uhr und freitags von 18.00 bis 20.00 uhr unter 
der telefonnummer (0 70 32) 94 26 21 ein offenes ohr erreich-
bar. die ehrenamtlichen unterliegen der schweigepflicht.
Weitere informationen: Pastoralreferentin dr. ulrike Altherr,  
telefon (0 70 32) 94 26 21

 

Neuapostolische Kirche Bondorf
Birkenweg 2

Gottesdienste

Sonntag, 25. Juli 2021
  9.00 gottesdienst für die gemeinde mötzingen
11.00 gottesdienst für die gemeinde bondorf, gleichzeitig 

Vorsonntagschule

Mittwoch, 28. Juli 2021
20.00 gottesdienst für die gemeinde mötzingen

die gottesdienste am mittwoch Abend finden wöchentlich im 
Wechsel mit der gemeinde mötzingen statt.
es besteht auch weiterhin alternativ die möglichkeit, die got-
tesdienste aus Herrenberg bzw. tübingen durch telefon oder 
Video-einwahl (livestream) zu empfangen.
Aufgrund der Pandemie-situation gilt für alle Präsenz-gottes-
dienste nach wie vor: bitte vorher anmelden, Abstandsregeln 
einhalten sowie eine medizinische oder ffP 2 maske tragen.
Weitere infos unter www.nak-tuebingen.de/bondorf
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Vereine und Organisationen

Akkordeon-Orchester  
Gäufelden-Bondorf e.V.

Interesse an Musikunterricht?
falls sie ein musikinstrument erlernen möchten, eine freizeitbe-
chäftigung für ihre Kinder suchen oder an einer Kooperation in-
teressiert sind, melden sie sich gerne bei unserer Vorsitzenden 
brigitte Hofmann.

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
informationen zu unserem Verein finden sie auf unserer Home-
page, unter: https://www.aogb-online.de/
 
 

Die Bärengruppe –  
Verein zur Kinderbetreuung e.V.

.... bietet eine liebevolle und individuelle Kinderbetreuung für 
Kinder von 3 monaten bis zum Kindergarteneintritt. unser Ziel 
ist die förderung der sinne und Kreativität der Kinder mit alters-
gerechter bewegung, viel spiel und spaß. frei nach dem motto 
bärengruppe... bärenstark erlernen unsere Kinder spielerisch 
den Aufbau der eigenen interessen sowie die bildung der ersten 
sozialkompetenz. so sagte schon friedrich fröbel: „das beste 
zum spielen für ein Kind ist ein anderes Kind.“

Betreuungszeiten:
bärengruppe  
montag, mittwoch und freitag 8.00 bis 13.00 uhr
musik- und themenkreis  
dienstag und donnerstag 7.30 bis 15.00 uhr

sie benötigen eine betreuung ihres Kindes länger bzw. außer-
halb unserer Kernzeiten? dann kontaktieren sie uns bitte recht-
zeitig. gemeinsam finden wir eine lösung!

Weitere informationen zu unserem Konzept und unserem  
Angebot, sowie aktuelle meldungen erhalten sie auf unserer 
Webseite www.baerengruppe.com.

gerne stehen wir auch für rückfragen direkt per telefon unter  
(0 74 57) 6 77 02 27 zur Verfügung. brigitte Wittmann und ihr 
team freuen sich über ihre Kontaktaufnahme.
 
 

Bondorfer Bühne

„MiniKomödien“ – endlich wieder Theater
Wir wollen wieder auf die bühne und mit ihnen/euch gemein-
sam wieder theaterluft schnuppern.
da Corona nicht locker lässt, ist das auch in diesem Jahr nicht 
so einfach. es ist noch nicht absehbar, wie die lage im Herbst 

sein wird und welche rahmenbedingungen wir für theaterauf-
führungen haben werden. Aber wir sind voller tatendrang und 
sind mitten in den Vorbereitungen auf eine corona-bedingte 
spielsaison.
Wir haben für sie einen SKETCHABEND geplant:
es erwartet sie eine reihe von „mini-Komödien“ zum the-
ma menschen und ihre eigenarten. 8 bekannte bondorfer- 
bühne-mitglieder und 2 neue gesichter sind dabei.
Wir proben derzeit in kleinen gruppen und werden sie im 
Herbst mit diesem ungewöhnlichen Programm überraschen.
die Aufführungen sollen an folgenden terminen stattfinden:
Samstag, 30. Oktober 2021,  20.00 Uhr (Premiere)
Sonntag, 31. Oktober 2021,  14.30 Uhr und 19.00 Uhr
Freitag, 5. November 2021,  20.00 Uhr
Samstag, 6. November 2021,  20.00 Uhr
Sonntag, 7. November 2021,  14.30 Uhr
Wie Vorverkauf und Catering ablaufen, können wir erst nach 
den sommerferien festlegen. sie werden rechtzeitig informiert.
Wir freuen uns sehr darauf, sie wieder als unser Publikum be-
grüßen zu dürfen.
ihre bondorfer bühne

Proben in kleinen Teams  Bild: Bondorfer Bühne
 

CVJM Bondorf e.V.

Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter 
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.  epheser 5,8b.9

Freitag, 23. Juli 2021
19.00  teenie-Kreis im ev. gemeindehaus

Montag, 26. Juli 2021
17.00  tanzgruppe Königskinder, ev. gemeindehaus
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Dienstag, 27. Juli 2021
20.00 Posaunenchorprobe im ev. gemeindehaus für alle 

bläserinnen und bläser mit landesreferent Albrecht 
schuler

Mittwoch, 28. Juli 2021
18.00- sommerabschluss aller mädchen- und 
21.00  buben-Jungscharen (s.u.)
20.00  eK-sport in der gäuhalle
20.15  bibel-lese-treff

infos zu den Jungscharen und gruppen könnt ihr regelmäßig auf 
unserer Homepage www.cvjm-bondorf.de abfragen.

Sommerabschluss aller Jungscharen
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder mit allen Jungscharen 
(mädels und Jungs) vor den sommerferien das Jungscharjahr ge-
meinsam beenden. dazu treffen wir uns am mittwoch, 28. Juli 
2021 um 18.00 uhr am ev. gemeindehaus. bitte zieht euch dem 
Wetter entsprechend an.
nach einem tollen spiel werden wir den Abend mit einem ge-
meinsamen essen ausklingen lassen. das ende wird um 21.00 
uhr auf der CVJm-Wiese sein (am breiten Weg in richtung bern-
loch auf der rechten seite gelegen). Wir freuen uns, wenn ihr 
dabei seid!
Vom 29. Juli bis 12. september 2021 sind sommerferien.
in dieser Zeit finden keine gruppen und Kreise statt.
ebenso wird es keine CVJm-nachrichten im blättle geben.
die nächsten infos gibt es wieder ab der ersten schulwoche!
der Herr sei vor dir,   
um dir den rechten Weg zu zeigen.
der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen.
der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser menschen.
der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst und dich aus der schlinge 
zu ziehen.
der Herr sei in dir,
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.
der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.
so segne dich der gütige gott!
[Quelle: irischer reisesegen]

Wir wünschen euch allen eine sonnige sommerpause und gute 
erholung! seid gesegnet!

 

Familienzentrum Bondorf e.V.

Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss
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

Offene Treffs im Garten

Mittwoch, 28. Juli 2021
15.30 bis 17.00 Uhr – Babycafé/Zwergencafé mit Gästen
für eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. Zu gast ist heute ernäh-
rungsberaterin Petra sonsalla für fragen rund um beikost. Kon-
takt: Julia mayer, telefon (01 57) 57 93 18 82 oder babycafe@
familienzentrum-bondorf.de

Donnerstag, 29. Juli 2021
15.30 bis 17.00 Uhr – Juniorcafé im Garten
für eltern mit Kindern im Kindergartenalter. geschwisterkinder 
sind ebenfalls willkommen. Kontakt: Camila gall, telefon (01 72) 
7 04 72 60 (WhatsApp)

Freitag, 30. Juli 2021
ab 15.30 Uhr – Offenes Café im Garten
offener Austausch für alle familien
unsere Cafés finden wieder als offene treffs ohne Anmeldung 
statt – einfach kommen! unseren Hygieneplan findet ihr auf un-
serer Website.
gerne nehmen wir euch in unseren mailverteiler für termine 
auf, bitte einfach bescheid geben!

PfandbonSpenden bei Edeka Rentschler
seit 1. Juli bis zum 30. september 2021 gehen wieder alle ge-
spendeten Pfandbons bei edeka rentschler bondorf an das 
familienzentrum. sie können unsere Angebote und Projekte 
also unterstützen, indem sie ihr leergut zu edeka bringen und 
den Pfandbon in die box rechts neben den leergutautomaten 
einwerfen. nach Quartalsende wird uns der gesamtbetrag von 
edeka ausbezahlt.
im 1. Quartal 2021 kamen so sage und schreibe 904,03 euro zu-
sammen! Herzlichen dank dafür an alle Pfandbon-spender! sie 
alle tragen dazu bei, dass wir unsere erweiterten räumlichkeiten 
(ehemalige büchereiräume) für offene treffs und Angebote für 
familien umgestalten können. geplant ist dabei auch der ein-
bau einer Küche mit Öffnung der Cafés zum Zehntscheuerplatz 
hin.
mehr zu unseren Plänen erfahren sie auf den Aushängen in den 
fenstern der ehemaligen bücherei direkt am Zehntscheuerplatz 
oder sprechen sie den Vorstand gerne bei fragen oder ideen an.

Übergabe der Pfandspenden des 1. Quartals 2021 durch Ulrike 
Rentschler (links) und der Bondorfer Marktleiterin Sarina Theurer 
(rechts) an unsere Vorstandsfrauen Jasmin Horber und Melanie 
Blinn Bild: Edeka Rentschler
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Kinderbetreuung
Wir haben in der Hindenburgstraße 90 im erdgeschoss derzeit 
aufgrund von fachkräftemangel nur eine betreute spielgruppe 
mit maximal 10 Kindern im Alter von 11 monaten bis zum Kin-
dergarteneintritt:
das dreikäsehoch von mo. bis mi., 8.00 bis 13.00 uhr
Wir planen, die zweite gruppe ab oktober wieder öffnen zu 
können und werden in Kürze wieder neuanmeldungen anneh-
men. bitte schaut auf unsere Website oder an dieser stelle in 
den nächsten Ausgaben. mitglieder werden vorab per e-mail 
informiert.

 

Golfclub Domäne Niederreutin

5 Flying Eagles fahren zur Deutschen Meisterschaft
Zum Vorausscheid der deutschen meisterschaften hatten sich  
6 Jugendspielerinnen des gCdn in verschiedenen Altersklas-
sen qualifiziert. diese Qualifikationsturniere fanden vom 9. bis 
11. Juli 2021 an unterschiedlichen Austragungsorten in deutsch-
land statt.
in allen Altersklassen standen laut Ausschreibung 3 turniertage 
mit je 18 loch auf dem Programm.
bei den Jungen der AK 14 war lauren gärtner für den gCdn im 
golfclub taunus-Weilrod zum 1. mal bei einem Vorausscheid 
zur dm am start. mit insgesamt 91 schlägen über Par an den 3 
turnierrunden, konnte er leider nicht ganz an seine aktuell sehr 
starke form anknüpfen und sich keinen der begehrten Plätze für 
den einzug zur deutschen meisterschaft erspielen.
in der AK 18 lief es im golfclub Hamburg treudelberg für Julius 
rauter von tag zu tag besser. lag er an tag 1 mit 82 schlägen 
noch auf dem geteilten 68. rang bei 102 angetretenen spielern, 
konnte er sich an tag 2 und 3 mit 75 und 76 schlägen auf den ge-
teilten 35. Platz nach vorne spielen und sich damit für die deut-
sche meisterschaft ende August in Altenhof qualifizieren.
bei den mädchen der AK 14 war es nass im golfclub spessart bei 
bad soden-salmünster.
Wegen unspielbarkeit des Platzes bei dauerregen an tag 1 und 
3 konnte lediglich die turnierrunde vom samstag in die Wertung 
einfließen.
bei 106 teilnehmerinnen spielte sich Clara dürr mit 82 schlägen 
auf den geteilten 11. Platz und löste damit problemlos ihr ticket 
zur deutschen meisterschaft.
Auch sara nüßle knackte mit 89 schlägen auf dem geteilten 
44. rang den Cut für die Qualifikation zur dm.
eine regen-und gewitterunterbrechung gab es auch in der AK 
16 der mädchen im golfclub Kürten bergerhöhe am 1. turnier-
tag. die nicht gespielten löcher mussten von den 54 spielerin-
nen am samstag nachgeholt werden und anschließend ging es 
dann gleich auf die zweiten 18 loch. diese Konstellation war 
kein Problem für mila tang und Jessica Hilbert.
mit runden von 73, 78 und 74 schlägen spielte sich mila tang 
unter die top 10 auf den geteilten 7.Platz und schaffte die Quali-
fikation zur dm souverän.
bei Jessica Hilbert waren es über die 3 turniertage hinweg 12 
schläge mehr (77,81, 79). Auf dem geteilten 27. rang qualifizierte 
sie sich ebenfalls.
die 4 mädchen des gCdn fahren damit nicht nur zur deut-
schen mannschaftsmeisterschaft im september nach Peine 

bei Hannover, für die sie sich in der AK 16 am vorvergangenen 
Wochenende qualifiziert hatten, sondern ende August auch zu-
sammen zur deutschen meisterschaft im einzel nach lübeck/
travemünde an die ostsee.
ein toller erfolg für die jungen golftalente vom gCdn und ihre 
trainerin daniela Wagner:
„Aktuell ist es eine unfassbar intensive Phase. seit einigen Wo-
chen bringen die Kids regelmäßig in Wettkämpfen, Woche für 
Woche, ihre leistungen. Auch beim Vorausscheid, haben fast 
alle ihr „soll“ erfüllt und das ticket gelöst, um im August bei der 
deutschen meisterschaft an den start zu gehen.“
 

Chor Once Again

Am montag, 26. Juli 2021 treffen wir uns um 19.30 uhr, um für 
das Circle Projekt zu proben.
Ab 20.00 uhr proben wir mit dem gesamten Chor im Kornsaal.
in den ferien findet am 2. August 2021 ab 19.00 uhr unser som-
merferienprogramm „singen am lagerfeuer“ statt. die uhrzeit 
für den Aufbau wird noch bekannt gegeben.
Außerdem werden wir uns in den sommerferien treffen, um 
für das Circle Projekt zu üben. die termine erfahrt ihr über die 
whatsapp gruppe.
Weitere infos gibt es auf der Homepage unter   
www.onceagain-bondorf.de
 

Musikverein Bondorf e.V.
MUSIKVERE IN

BONDORF 
seit 1919 

Jahreshauptversammlung 2021
Zu beginn der Jahreshauptversammlung, die am 18. Juli 2021 
in der gäuhalle stattfand, erfolgte ein kurzer rückblick unseres  
1. Vorsitzenden tobias Klein, sowie dessen bericht. das Haupt-
thema war leider Corona: Wir haben versucht, themen aufzuar-
beiten, welche in einem „normalen“ Jahr nicht möglich gewesen 
wären. Wir haben ein neues logo entwickelt und das äußere 
erscheinungsbild (inkl. einer neuen Homepage) entsprechend 
angepasst. Zudem wurden alle formellen dokumente aktua-
lisiert. die Proberäume wurden renoviert und in diesem Zu-
sammenhang unser notenarchiv digitalisiert. das Highlight war 
unser „Weißwurstfrühstück to go“, welches super angenommen 
wurde.
im Anschluss folgten die berichte unserer 1. schriftführerin, 
des 1. Kassiers, der Kassenprüfer und unseres neuen dirigen-
ten Christian Hermann, der das Amt zum 1. Januar 2021 über-
nommen hat, sowie der Jugendleiterin und des Vertreters der 
Veteranen-Kapelle. in allen berichten wurde ersichtlich, dass 
trotz dieser schwierigen Zeit, das beste aus der musiklosen Zeit 
gemacht wurde. in den aktuellen mitgliederzahlen weist der 
Verein keinen negativen trend auf und freut sich sogar über Zu-
wachs vor allem in der Jugendabteilung. im Anschluss an die be-
richte nahm Herr gauß, die von unseren mitgliedern einstimmig 
beschlossene entlastung der Vorstandschaft vor.
des Weiteren wurde eine neue satzung einstimmig beschlos-
sen. in diesem Zusammenhang wurden teilweise die bezeich-
nungen der Ämter geändert, sodass der ganze Ausschuss zur 
Wahl stand, welche alle einstimmig gewählt wurden.
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der musikverein bondorf ist stolz im Jahr 2020, folgende Perso-
nen für deren langjährige passive mitgliedschaft zu ehren:
•	10 Jahre  

sandra erbele, Karin reichert
•	20 Jahre  

marianne Pauli, friedrich rapp, rolf sautter, Armin schnell-
mann, barbara schori, Andreas tiedemann, silvia bosshard, 
Volker egeler, Holger fett, Wilfried fett, Anita Kugler, Hilde-
gard Kußmaul, marion lay

•	30 Jahre  
bernd  striebich, Werner Wagner, bernd Adis, richard Arm-
bruster, Cornelia eitelbuß, Werner eitelbuß, monika Haug, 
Hermann Hiller

•	40 Jahre  
egon bay

Zum schluss unserer Jahreshauptversammlung gab es einen 
Ausblick auf die in 2021 und 2022 geplanten termine und Auf-
tritte. Hier unsere zwei Highlights, die in nächster Zeit anstehen.
•	sonntag, 5. september 2021   Weißwurstfrühstück to go
•	samstag, 1. Januar 2022  neujahrskonzert
der musikverein bondorf freut sich darauf, sie beim musikver-
ein hoffentlich bald wieder begrüßen zu dürfen.
ihr musikverein bondorf e.V.

Weißwurstfrühstück to Go

liebe musikfreunde,
auch in diesem Jahr kann unsere alljährliche Zehntscheuerho-
cketse leider nicht wie im gewohnten stil stattfinden.
daher haben wir uns erneut überlegt ein Weißwurstfrühstück to 
go anzubieten.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und hoffen, dass 
sie auch dieses Jahr diese ungewöhnliche Hocketse to go mit 
uns verbringen möchten.
ihr musikverein bondorf

 

Jugendabteilung (MV)

Jugendgruppe/Jugendkapelle
freitag, 23. Juli 2021 17.30 bis 18.45 uhr   
Vorbereitung für Kim‘s Abschied, keine Probe

 

NABU MötzingenGäufelden

Fledermaus Exkursion
liebe nAbu mitglieder und naturfreunde,
wir freuen uns, dass wir wieder unsere fledermaus exkursion 
durchführen können.
es wäre schön, wenn wieder viele kleine und große naturfreun-
de zu uns finden würden.
taschenlampe nicht vergessen.
Am Freitag, 23. Juli 2021 um 21.15 Uhr
treffpunkt ist in Wendelsheim auf dem Parkplatz der schule an 
der steinbruchstraße.
nach den aktuellen Corona regeln dürfen ohne test Vortrags- 
und informationsveranstaltungen im freien stattfinden. bitte 
achten sie trotzdem auf die nötigen Abstandsregeln.
https://www.nabu-moetzingen.de/
info@nabu-moetzingen.de
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Naturfreunde Bondorf e.V.

Hallo Vereinsmitglieder und Wanderfreunde!
nach langer Zeit steht endlich mal wieder eine Wanderung auf 
dem Programm!
Am Sonntag, 25. Juli 2021 wandern wir nach reusten zum berg-
cafe.
Wir treffen uns um 13.00 uhr auf dem Parkplatz bei der gäuhal-
le. gemeinsam fahren wir dann nach Hailfingen.
Wir wandern durch den idyllischen „ Kochhartgraben“ am bach 
entlang nach reusten.
im bergcafe stärken wir uns dann für den rückweg.
gerne dürfen sich uns auch Wanderfreunde anschließen, die 
keine Vereinsmitglieder sind, aber mal die umgebung in einer 
gruppe erkunden möchten.
für Kinderwagen ist diese Wanderstrecke allerdings nicht geeig-
net.
natürlich beachten wir die aktuell geltenden Corona-Vorschrif-
ten.
denkt bitte an medizinische masken für den Cafe-besuch.

Nutzungsordnung des Freizeitgeländes:
das freizeitgelände wird nur ausschließlich für private Zwecke 
vermietet.
die maximale Anzahl der besucher beträgt 50 Personen!
sollte diese Zahl aufgrund eines familienfestes überschritten 
werden, muss dies bei der reservierung abgesprochen werden.

 

Schützenverein Bondorf e.V.

Hauptversammlung am Samstag, 31. Juli 2021

liebe Vereinsmitglieder,
der schützenverein bondorf lädt sie zu unserer diesjährigen Jah-
reshauptversammlung am samstag, 31. Juli 2021 um 20.00 uhr
im schützenhaus bondorf recht herzlich ein und freut sich auf 
ihre teilnahme.
bitte beachten sie die für die teilnahme gültigen Corona- 
regeln.

Württembergische Meisterschaften Bogen
Am 17. und 18 Juli 2021 fanden in Welzheim die Württembergi-
schen meisterschaften statt.
für den sV bondorf waren Karin Paul und Werner einig am start, 
sie hatten sich bei der Kreismeisterschaft im Juni in schömberg 
für die teilnahme qualifiziert.
der Wettkampf begann bei sehr trübem Wetter am 17. Juli um 
9.30 uhr, im laufe des Wettkampfes gab es neben nieselregen 
zur Abwechslung auch einige richtige regenphasen, erst zum 
Wettkampfende wurde es trockener. die bedingungen waren 
leider wesentlich schlechter als vorhergesagt und durch den 
tagelangen regen zuvor waren sowohl die bogenwiese als vor 
allem auch der Parkplatz auf der benachbarten reiterwiese eine 

ziemlich matschige Angelegenheit, was manchem Autofahrer 
zum Verhängnis wurde.
trotz des unerwartet schlechten Wetters hatten sich insgesamt 
65 aktive schützinnen und schützen (blankbogen und Com-
pound) pünktlich zum ersten teil des Wettkampfes eingefun-
den, die Wettkämpfe in den recurve-Klassen waren für den 
nachmittag sowie den sonntag eingeplant worden.
Karin Paul trat in der Klasse blankbogen damen an und verpass-
te mit 483 Punkten mit ihrem Jagdbogen nur knapp das trepp-
chen, sie konnte ihr ergebnis der Kreismeisterschaften im Juni 
noch um einige Punkte verbessern.
Werner einige erzielte mit 466 Punkten den 11. Platz in der we-
sentlich stärker besetzten Klasse blankbogen master.

Siegerehrung Damen   

Niklas Held siegt bei Südwestdeutscher Meisterschaft im 
Sommerbiathlon
Bondorfer qualifizieren sich für deutsche Meisterschaften im 
Harz
nach erfolgreichen landesmeisterschaften im luftgewehr stan-
den am 17. Juli die südwestdeutschen meisterschaften in stein-
wenden in rheinland-Pfalz auf dem Programm der bondorfer 
sommerbiathleten.
dieser Wettkampf stellt als finale Qualifikation für die deutschen 
meisterschaften im september im Harz einen wichtigen schritt 
und leistungstest dar. die bondorfer stellten drei starterinnen: 
niklas Held, tanja mayer und romy linhart.
tanja mayer startete in der Klasse damen ii. ein solides ergebnis 
am schießstand und in summe vier fehlschüsse, die direkt als 
strafrunden zu absolvieren waren, brachten sie auf Platz zwei 
im sprintrennen über 3km. die siegerin an diesem tag, Anita 
Cruchten von den Vorwaldschützen renholding aus bayern, 
war damit nicht zu schlagen. sie glänzte vor allem durch eine 
starke laufleistung.
im sprintrennen der Klasse damen i startete romy linhart. Wie 
bei tanja mayer ihr zweiter sommerbiathlon Wettkampf nach 
den landesmeisterschaften vergangene Woche. romy beende-
te das rennen auf Platz 3 hinter Karen rödel vom dAV ulm und 
Karin Heinzler aus Wolfartsweiler. sie konnte vor allem ihre auf-
steigende laufform unter beweis stellen. ein besseres ergebnis 
an diesem tag verhagelten die in summe 7 strafrunden.
niklas Held schließlich startete in der Juniorenklasse. er lief von 
beginn an sehr engagiert an und zeigte ein in summe sehr kon-
zentriertes rennen mit hervorragendem schiessergebnis. nur 
eine strafrunde und die beste laufzeit bescherten ihm einen 
sicheren sieg mit fast einer minute Vorsprung auf den nächsten 
Verfolger, tobias reichert vom biathlon team saarland. selbst 
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in der stärksten Herrenklasse wäre er damit unter die top-3 ge-
laufen.
Alle drei bondorferinnen qualifizierten sich mit ihren ergebnis-
sen für die deutschen meisterschaften im Harz am 18. und 19. 
september 2021. die besten sommerbiathleten deutschlands 
werden hier ihre Kräfte in sprint und massenstart bzw. einzel-
rennen messen. dafür sind die bondorfer gut gerüstet.

Niklas Held in der Laufrunde  Niklas Held beim Einlauf 
in das Schießstadion 

 Bilder: Schützenverein Bondorf 

Aufsicht
Aufsicht LW / GK
bis 24. Juli 2021 Jens miller

Aufsicht KW
26. Juli bis 1. August 2021 fritz bürkler

Sonder Aufsicht Mehrzweckhalle
26. Juli bis 1. August 2021. egon Hafner

Bogenschützen Fita
Plan liegt noch nicht vor

Feldbogenschützen
25. Juli 2021 – erik riekenberg

Weitere infos unter: www.schuetzenverein-bondorf.de

 

Seniorenclub „Frohes Alter“

Treffen der Senioren

liebe senioren,
nach langer, langer Zeit wollen wir den mut fassen und uns hier 
in bondorf im schützenhaus zu einem Wiedersehen treffen.
Wir treffen uns am Donnerstag, 29. Juli 2021 um 13.00 uhr zum 
mittagessen.
erforderlich ist, geimpft sein oder ein negativer tagestest.
telefonische Anmeldung bis zum 27. Juli 2021 bei rita, telefon 
15 43.
Wir freuen uns auf ein schönes beisammensein.
rita mit team

Sportverein Bondorf e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung   
des Sportverein Bondorf 1934 e.V.
am sonntag, 25. Juli 2021, um 18.00 uhr in der stadiongaststätte.
Tagesordnung:
1.   begrüßung, feststellung satzungsmäßiger, form- und fristge-

rechter einladung sowie der beschlußfähigkeit
2.  festlegung der tagesordnung
3.  gedenken der verstorbenen mitglieder
4.  berichte des Vorstandes
5.  Vereinsehrungen
6.  berichte der Abteilungen
7.  bericht der Kassenprüfer
8.  entlastung
9.  Wahlen:  
 · 1. Vorsitzende(r)  
 · weitere Vorstandsmitglieder  
 · beisitzer  
 · Kassenprüfer
10.  Anträge
11.  Verschiedenes

bitte beachten sie:
•	beim betreten und Verlassen des sportheims ist ein mund-na-

sen-schutz (oP-maske bzw. ffP2-maske) zu tragen. erst beim 
erreichen des sitzplatzes darf dieser abgenommen werden.

•	um die nachverfolgung möglicher infektionsketten sicherzu-
stellen, müssen wir ihre Kontakdaten (name, telefon, Adres-
se) aufnehmen.

 

Jugendausschuss

Jugendvollversammlung:
Am samstag, 24. Juli 2021, findet um 13.00 uhr die Jugendvoll-
versammlung entweder in der gäuhalle oder im foyer der gäu-
halle statt.
Hierzu laden wir herzlich alle Kinder und Jugendlichen des sV 
bondorf bis zum Alter von 23 Jahren, sowie die Abteilungsleiter 
und die Abteilungsjugendleiter ein.

Tagesordnungspunkte:
1.  begrüßung
2.  bericht
3.  bericht der Kasse
4.  entlastung der Kasse und des Vorstands
5.  neuwahlen:
 – Jugendausschuss-Vorsitzende auf 2 Jahre
 – Jugendausschuss-mitglieder auf 1 Jahr
6.  Anträge
7.  Verschiedenes
Wir freuen uns auf euch!
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SV Abteilung American Football

Einladung Abteilungsversammlung:
Hiermit laden wir sie herzlich zu unserer Jahreshauptversamm-
lung 2021 ein. diese wird am sonntag, 25. Juli 2021, um 16.00 
uhr stattfinden.
Veranstaltungsort:  sportheim bondorf,   

Alte Herrenberger str. 26, 71149 bondorf

Tagesordnung:
1.  begrüßung
2.  festlegung der tagesordnung
3.  berichte der Abteilungsleitung
4.  bericht der Kasse
5.  entlastungen
6.  Wahlen:
 a) Abteilungsleiter
 b) stellv. Abteilungsleiter
 c) Kassier
 d) schriftführer
 e) beisitzer
7.  Passive mitgliedschaft, beitragsanpassung
8.  Anträge
9.  Verschiedenes
des Weiteren beachten sie bitte die aktuell gültige Corona-Ver-
ordnung!
mit freundlichen grüßen
die Abteilungsleitung
 

SV Abteilung Fußball

Einladung zur Jahreshauptversammlung Abteilung Fußball:
Hiermit laden wir sie herzlich zu unserer Jahreshauptversamm-
lung 2021, unter beachtung der Corona-Verordnung, ein.
die Versammlung wird am samstag, 24. Juli 2021, um 18.00 uhr 
stattfinden.
Veranstaltungsort:  sportheim bondorf,   

Alte Herrenberger str. 26, 71149 bondorf
Tagesordnung:
1.  begrüßung durch den Abteilungsleiter
2.  genehmigung der tagesordnung
3.  totengedenken
4.  berichte: Abteilungsleitung, Jugendleitung, Kassierer
5.  entlastungen
6.  neuwahlen
7.  Anträge
8.  Verschiedenes

mit sportlichem gruß
die Abteilungsleitung

Jugendfußball:

Vorbereitungsspiele Aktive:
nachfolgend die geplanten Vorbereitungs-/testspiele der Her-
renmannschaften:
samstag, 24. Juli 2021, 14.00 uhr:   
ssV eckenweiler – sV bondorf (in rohrdorf)
sonntag, 25. Juli 2021, 15.00 uhr:   
fC unterjettingen 2 – sV bondorf 2
sonntag, 25. Juli 2021, 17.00 uhr:   
fC unterjettingen 1 – sV bondorf 1
sonntag, 1. August 2021, 16.00 uhr:   
sV Affstätt – sV bondorf
dienstag, 10. August 2021, 19.00 uhr:   
sV schönbronn – sV bondorf (in Wildberg)

SV Abteilung Handball

Abteilungsversammlung:
Am samstag, 24. Juli 2021, um 20.15 uhr findet im sportheim  
die Jahreshauptversammlung der Abteilung Handball statt. 
Hierzu laden wir herzlich ein.

Tagesordnungspunkte:
1.  begrüßung
2.  bericht des Abteilungsleiterskrzbb.de

Der schnelle Draht zu Ihrer Kleinanzeige:  
07031 6200-20
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3.  bericht des Jugendleiters
4.  bericht der Kasse
5.  entlastung der Kasse und des Vorstands
6.  neuwahlen:
 a. beisitzer auf 2 Jahre
 b. Passwart auf 2 Jahre
 c. Jugendleiter auf 2 Jahre
 d. Kassier auf 2 Jahre
 e. Abteilungsleiter auf 2 Jahre
7.  Anträge
8.  Verschiedenes
neuerung: dadurch, dass sich die Pandemielage im landkreis 
böblingen entspannt hat, gilt keine testpflicht für den besuch 
einer gaststätte. Wir appellieren dennoch an eure Vernunft und 
bitten euch einen selbsttest zu Hause durchzuführen. Zudem ist 
beim betreten und Verlassen des sportheims ein mund-nasen-
schutz zu tragen. erst beim erreichen des sitzplatzes darf dieser 
abgenommen werden.
sollte sich etwas an der testpflicht ändern, werden wir dies 
rechtzeitig bekanntgeben.
um die nachverfolgung möglicher infektionsketten sicherzu-
stellen, werden wir zwei möglichkeiten anbieten:
1. Corona-Warn App
2.  Zettel zur eintragung aller relevanten daten (name, Adresse, 

telefonnummer)
Wir bitten um euer Verständnis.
Aktuell sind wir noch auf der suche nach einem neuen Jugend-
leiter. Wer sich vorstellen könnte, unser team im Ausschuss zu 
unterstützen und spaß an der Jugendarbeit hat, kann sich gerne 
per mail an handball@sv-bondorf.de melden.
eure Handball-Abteilung

 

SV Abteilung Kinder und Jugendsport

Nicht vergessen:

Abteilungsversammlung am 25. Juli 2021 um 14.00 Uhr  
im Sportheim
liebe eltern und liebe Jugendliche ab 15 Jahren in der Abteilung 
Kinder- und Jugendsport!
Wir laden euch herzlich zur Abteilungsversammlung am sonn-
tag, 25. Juli 2021, um 14.00 uhr ins sportheim ein. An diesem 
nachmittag wollen wir Auskünfte über unsere Arbeit in der Ab-
teilung geben und gerne eure fragen dazu beantworten. Wir 
freuen uns immer über neue ideen, die das Angebot für die 
Kinder und Jugendlichen interessant und attraktiv erhalten. Wir 
freuen uns auch auf neue leute, die unsere Abteilung mitgestal-
ten wollen. seid herzlich willkommen.

Neueinsteiger ElternKindTurnen
im eltern-Kind-turnen sind ab 13. september 2021 wieder neue 
Kinder ab einem Alter von 2 bis 4 Jahren herzlich willkommen. 
unsere turnkinder werden von einem elternteil begleitet und 
manchmal auch von oma oder opa.
Hier wird schon unseren kleinsten mitgliedern der spaß an der 
bewegung vermittelt. die Kinder dürfen sich nach lust und lau-
ne an den einzelnen geräten und stationen austoben. Hierzu 

nutzen wir fast alles, was die turnhalle bietet. das sind bälle in 
allen größen, reifen und seile, Kasten und schwebebalken, 
das trampolin, bänke umfunktioniert als rutsche oder balan-
ciermöglichkeit oder matten zum reinspringen. und der spaß 
kommt bestimmt nie zu kurz.
Wenn ihr nun lust bekommen habt mit euren Kleinen auch mal 
vorbeizukommen, dann los!!

ElternKindTurnen
Montags, 14.10 bis 15.10 Uhr
bei interesse vorherige telefonische Kontaktaufnahme mit der 
Übungsleiterin Karin schlayer, telefon 35 68 oder per e-mail an 
ki-ju-sport-bondorf@web.de

Neueinsteiger im Krabbelturnen gesucht
Auch im Krabbelturnen für Kinder zwischen 8 monaten und 
zwei Jahren gibt es nach den ferien ab 13. september 2021 wie-
der viel Platz für neue gesichter.
Wir erkunden mit einer erwachsenen begleitperson die kleinen 
und großen turngeräte in der sporthalle; krabbeln durch tun-
nel, spielen mit reifen, bällen, Jongliertüchern und vielem mehr.
Wenn ihr lust bekommen habt, dürft ihr auch schon vor den 
sommerferien zum schnuppern vorbeikommen.

Krabbelturnen
Montags, 16.20 bis 17.10 Uhr
bitte um vorherige Kontaktaufnahme mit der Übungsleiterin lisa 
Weinert, telefon 9 53 07 13.

Weitere Informationen auf der Homepage
Abteilungsleiterin sandra schnaidt ist per e-mail zu erreichen: 
ki-ju-sport-bondorf@web.de

 

SV Abteilung Rad und Freizeitsport

Abteilungsversammlung:
Herzliche einladung zur Abteilungsversammlung 2021 am 
samstag, 24. Juli 2021 um 15.00 uhr – unter beachtung der  
Corona-Verordnung – im sportheim.
folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1)  begrüßung
2)  genehmigung der tagesordnung
3)  berichte:
 a) Abteilungsleiter
 b) gymnastik
 c) Jugendleiter
 d) Kassier
 e) Kids on bike
 f) lauftreff
 g) radsport
 h) radsportabzeichen
 i) sportabzeichen
 j) Volleyball
 k) Walking
4)  entlastung
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5)  neuwahlen:
  Abteilungsleiter, stellv. Abteilungsleiter lauftreff, stellv. Ab-

teilungsleiter radtreff, stellv. Abteilungsleiter Volleyball, 
schriftführer, Kassier, 4 beisitzer

6)  Anträge
7)  Verleihung sportabzeichen
8)  Verleihung radsportabzeichen
9)  Verschiedenes
beim betreten und Verlassen des sportheims ist ein mund-na-
senschutz (oP-maske bzw. ffP2-maske) zu tragen. erst beim er-
reichen des sitzplatzes darf diese abgenommen werden.
um die nachverfolgung möglicher infektionsketten sicherzu-
stellen, müssen wir eure Kontaktdaten (name, telefon, Adresse) 
aufnehmen.
Auf euer Kommen freut sich
die Abteilungsleitung des rad- und freizeitsport, sV bondorf

Nordic WalkingGruppe für Einsteiger!
Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Wiederaufnahme des nor-
dic-Walking-treffs dienstags um 18.30 uhr eine weitere gruppe 
anbieten können.
Level 1 (Einsteiger): normales geh-tempo / distanzen 5-8 km/
leitung elke bühler
Level 2 (Fortgeschrittene): aktives geh-tempo / distanzen 6-9 
km/leitung Yvonne endler-fritsch
Am ende der touren runden dehn- und Kräftigungsübungen 
die einheit ab.
der Walking-treff findet nur bei trockenem Wetter statt.
treffpunkt: Parkplatz sportheim
die teilnahme ist mit einer 10er-Karte (35 euro) oder mit ei-
ner mitgliedschaft in der Abt. rad- und freizeit möglich. die 
10er-Karte erhalten sie bei der Kursleitung.
bei fragen wenden sie sich bitte an Y. endler-fritsch, telefon  
82 85.

Sportangebot:
Sonntag:
9.30 uhr:  lauftreff*
Montag:
18.00 uhr:  radtreff für Alle, es wird in 3 Kategorien gefahren 

e-bike, rennrad und alle sonstigen räder; fahrzeit 
max. 2 stunden*

20.00 uhr:  Volleyball erwachsene – gäuhalle
Dienstag:
18.30 uhr:  lauftreff*
18.30 uhr:  nordic Walking* 
  level 1 (einsteiger): normales geh-tempo, distan-

zen 5-8 km, leitung elke bühler
  level 2 (fortgeschrittene): aktives geh-tempo, dis-

tanzen 6-9 km, leitung Yvonne endler-fritsch
Mittwoch:
10.00 uhr:   radtreff für Hobbyradler/innen – es wird in 2 Kate-

gorien gefahren; treffpunkt: Parkplatz Kunstrasen-
platz

Freitag:
18.00 uhr:   radtreff für Alle – es wird in bis zu 7 Kategorien ge-

fahren*
18.30 uhr:  Volleyball Jugend – beacharena
19.00 uhr:  Volleyball erwachsene – beacharena
*) 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
Kids on bike:
Achim mayer, telefon 69 63 75, kidsonbike@sv-bondorf.de
nordic Walking:
Yvonne endler-fritsch, telefon 82 85, yvro-fritsch@t-online.de
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/breitensportkalender.htm bzw. auf der 
internetseite der jeweiligen Veranstalter zu finden.
 

SV Abteilung Tennis

Boule und Nichtaktiven Tennisturnier fällt aus:
das für das Wochenende 31. Juli/1. August 2021 geplante boule- 
und nichtaktiven tennisturnier kann leider nicht durchgeführt 
werden. Wir hoffen im nächsten Jahr wieder diese turniere an-
bieten zu können.

Spielberichte:

VRTalentiade U10 Midcourt (spielbericht vom 12. Juli 2021)
TA SV Bondorf – TA SV Böblingen  5:15
montagnachmittag hatten wir unser erstes Heimspiel. sascha 
machte die netze auf 80 cm runter. gerhard half dabei die 
midcourt-linien mit Kreidespray nachzuziehen. in den staffeln 
waren wir gleich und konnten sogar mit 5:3 in führung gehen. 
doch weder im einzel noch im doppel hatten unsere Kinder 
die Chance einen Punkt zu machen. Auch wenn wir teilweise 
gut mitspielen konnten, so waren die böblinger doch deutlich 
überlegen. trotzdem wurde
bis zum schluss tapfer weitergekämpft.
Wir hatten ein tolles büffet, die eltern halfen als schiedsrichter 
und betreuer und so hatten wir einen tollen nachmittag.
in 2 Wochen fahren wir nach Herrenberg zu unserem letzten 
spiel.
es spielten einzel: sophie Wohlbold, matheo schmidt, noah 
Klink und emma thiel
doppel: romy nagel/Carla schmidt und Anja Wohlbold/leon 
stelter

Herren 65 (spielbericht vom 14. Juli 2021)
TA SV Bondorf – TC Alzenberg 5:1
nach zwei unglücklichen 3:3 niederlagen, erster sieg gegen Al-
zenberg. manfred schiebel und erwin lukas holten die ersten 
Punkte. Herbert lang an Position 3 zeigte nervenstärke und ge-
wann im matchtiebreak 11:9, nur Helmut stürz schwächelte und 
verlor.
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beide doppel siegten, manfred und erwin 6:4 und 6:2 – Hebert 
und Helmut 7:5 und 6:1
Herzlichen dank an manfred, der kurzfristig aushalf.

Herren 50/1
TC Nufringen – TA SV Bondorf I  2:7
im spitzenspiel der beiden bisher ungeschlagenen mannschaf-
ten, konnten unsere mannen einen wichtigen sieg auf dem Weg 
zur meisterschaft erringen.
die matches verliefen auf sehr hohem niveau. so musste sich 
uwe deiss, an nummer 1, in einem hochklassigen match knapp 
in zwei sätzen geschlagen geben. der leicht verletzt ins spiel 
gegangene ralf lehner an Position 2, hatte ebenso wie unsere 
nummer 3 Alex Weipert einen bärenstarken gegner. Während 
Alex in gewohnter Weise eine beeindruckende leistung an 
den tag legte und mit 6:2, 6:0 gewann, verlor ralf den ersten 
satz mit 1:6. danach wuchs er über sich hinaus, brachte seinen 
gegner im zweiten satz fast zur Verzweiflung und gewann 6:0. 
im matchtiebreak war ralf dann der etwas nervenstärkere und 
brachte unserer mannschaft mit dem 12:10 einen weiteren wich-
tigen Punkt. Auch matze rauscher musste an diesem tag sein 
bestes tennis spielen, um sein spiel letztendlich deutlich mit 6:1 
und 6:3 zu gewinnen. sascha merdes und manfred strobel lie-
ßen von beginn keinen Zweifel daran, wer den Platz als sieger 
verlassen würde. Am ende stand es 6:0, 6:0 für manne und 6:2, 
6:2 für sascha.
Zu den doppeln brachten die gastgeber dann nochmals einen 
neuen guten doppelspieler, sodass wir selten drei so starke 
doppel der gegner erlebt haben. Vor allem das match unseres 
doppel 1 mit ralf lehner und Alex Weipert war eine Augenwei-
de. in einem hochklassigen spiel gewannen die wie besessen 
aufspielenden bondorfer mit 6:3, 6:2.
das doppel 2 mit uwe deiss und matze rauscher hatte ebenso 
starke gegner. Auch dieses spiel war spannend, mit vielen über-
ragenden ballwechseln. letztendlich hatte uwe und matze an 
diesem tag nicht das nötige glück, um die ausgeglichene Partie 
erfolgreich zu bestreiten. Am schluss hieß es 4:6,4:6.
Ausgeglichen war auch doppel 3 mit sascha merdes und man-
ne strobel. doch hier konnten sich unsere Jungs am ende mit 
6:3,4:6,11:9 durchsetzen.
Am morgigen samstag kann unsere mannschaft bei einem sieg 
gegen deufringen schon fast die meisterschaft feiern. doch Vor-
sicht! die deufringer haben erst eine niederlage auf ihrem Kon-
to und können bei einem sieg noch in die meisterschaft eingrei-
fen. die matches beginnen um 14.00 uhr auf unserer Anlage. 
Zuschauer sind herzlich willkommen.

Herren 50/2 (4er)
TA SV Bondorf – TC GäufeldenNebringen  0:6
mit einer klaren niederlage endete unser Verbandspiel gegen 
den bislang ungeschlagenen nachbarn aus gäufelden.
die lK‘s unserer gegner waren durchweg besser und es wäre 
schon überraschend gewesen, hätten wir eines oder mehrere 
matches für uns entscheiden können. Allerdings tat dies unse-
rem einsatz keinen Abbruch und es gab viele lange ballwechsel 
und umkämpfte spiele.
leider gingen dennoch alle matches in jeweils 2 sätzen verloren 
und auch in den doppeln konnten wir trotz Chancen auch nicht 
mehr punkten.
es spielten Peter Knuplesch, uwe raissle, Christian stelter und 
gerd Wolbold.

das wird sich beim saisonfinale in ostelsheim hoffentlich wie-
der ändern.

Herren 60/1
TC Unterjesingen – TA SV Bondorf I  2:7
die Herren 60 truppe konnte einen ungefährdeten Auswärts-
sieg in unterjesingen einfahren.
Peter tippelt, spielführer gerhard bartl, erwin Kowatsch und 
dieter brenner gewannen ihre einzel.
die doppel wurden danach noch alle gewonnen:
Peter tippelt/ manfred schiebel, gerhard bartl/dieter brenner 
und erwin Kowatsch mit freddie ehmann sicherten den deutli-
chen gesamtsieg.
der gemeinsame grillabend mit gutem Wein aus unterjesingen 
rundete den schönen spieltag noch zusätzlich ab.
der Aufstieg in die oberliga Herren 60 ist bei einem weiteren 
sieg theoretisch noch möglich.

Juniorinnen U15 I – TA FSV Deufringen  4:2
Favorit gegen Tabellenletzten
obwohl die bondorfer u15-mädels mit zwei fehlenden stamm-
spielerinnen geschwächt zum Auswärtsspiel zum tA fsV 
deufringen anreisten, konnten sie ihrer favoritenrolle gerecht 
werden.
direkt auf 4 Plätzen starteten die einzel. luise und Zara spielten 
ihre stärken aus und überzeugten deutlich in zwei sätzen. lil-
ly, als u15-neuling, spielte an Position 4 ihr allererstes match. 
sie konnte sich mehrere spiele ergattern, muss jedoch auf ih-
ren ersten sieg noch warten. An vorderster front kämpfte lotta 
gegen eine gute gegnerin. Knapp entschied sie den ersten satz 
für sich. im zweiten satz nahm sich die deufringerin eine Ver-
letzungspause und musste versorgt werden. doch die körper-
lichen defizite konnten nicht mehr ausgeglichen werden. lotta 
gewann auch durchgang zwei.
mit einem 3:1-Polster ging es in die doppel. da die nr. 1 der 
gegner nicht mehr eingesetzt werden konnte, hatten lotta und 
luise keine Probleme und machten kurzen Prozess. lediglich 
Zara und lillly hatten „etwas mehr“ von ihrem doppel. nach 
eng verlorenem ersten satz, gestalteten sie den zweiten satz 
noch enger und gingen in den tie-break. die gegner behielten 
die nerven und entschieden diesen für sich. somit sicherte sich 
bondorf den 4:2-sieg im letzten Verbandsspiel und schließt mit 
einem verdienten zweiten tabellenplatz ab.
es spielten: 1. lotta brunnenmiller, 2. luise Klose, 3. Zara  
Anibarro, 4. lilly strobel

KidsCup I – Gechingen/Ostelsheim  6:0
Ungefährdeter Heimsieg
Wie immer wurden die gegner aus gechingen/ostelsheim 
freundlich auf unserer bondorfer Anlage begrüßt, doch mit den 
„nettigkeiten“ war es dann ab Punkt 15.00 uhr vorbei. Alle Kids-
Cup-spieler waren mit Konzentration und ernsthaftigkeit dabei. 
denn dieses mal setze lenya an Position 1 aus und Janik musste 
krankheitsbedingt absagen. die zwei fehlenden stammspieler 
wurden mit timo, an nr. 3 und Wallace an nr. 4 gut vertreten. 
Auf allen vier Plätzen wurde von spiel zu spiel klar, dass zwar 
die eltern der gechinger ziemlich viel leidenschaft mitbrachten, 
die Kinder aber nicht dazu kamen, dies in wertbare spiele um-
zuwandeln. so gewannen isabel an 1, bastian an 2 und timo und 
Wallace ihre einzel sehr souverän. lediglich im ersten doppel 
mit isabel und timo wurde es anschließend etwas enger und 
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die ballwechsel länger. doch am ende behielten sie die ober-
hand und gewannen beide Kurzsätze. ebenso machten es das 
gespann bastian/Wallace im zweiten doppel. in „Australischer 
doppelmarnier“ zeigten sie ihren spielwitz und -freude und lie-
ßen den zwei mädels auf der gegenseite nicht den Hauch einer 
Chance. Alles in Allem ein ungefährdeter 6:0 sieg für unsere 
bondorfer Kids-Cup spieler. Weiterhin an der tabellenspitze, 
treffen sie nun in den letzten zwei spielen mit Holzgerlingen 
und Herrenberg auf zwei sehr gute gegner. los geht´s!
es spielten: 1. isabel deptalla, 2. bastian schmid, 3. timo Kunz-
mann, 4. Wallace Wessely

Juniorinnen U15 II – TA VfL Sindelfingen  0:6
Stärkster Gruppengegner
beim dritten Heimspiel trafen wir auf sehr starke gegner aus sin-
delfingen.
Auch wenn alle Kampfgeist zeigten und auch ein paar spiele für 
sich entscheiden konnten, musste die Überlegenheit der geg-
ner anerkannt werden.
das ergebnis von 0:6 hat die laune nur kurz getrübt, denn nach 
dem gemeinsamen essen wurde mit den gegnern sogar noch 
tennis-mäxle gespielt.
es spielten: isabel deptalla, Helen rehorsch, Jennifer roman, 
Amélie bechinger und elisa Kußmaul.

Juniorinnen U15 II

Junioren U15 – TA SV Kuppingen  4:2
Doppel!
ein spannender spieltag entwickelte sich im dritte spiel unserer 
männlichen u15: nach den einzeln stand es 2-2. Jan hatte an Po-
sition 1 einen sehr starken gegner, dem er in zwei sätzen unter-
lag. Auch finn an Position vier verlor nach engem ersten satz in 
zwei durchgängen.
die beiden Punkte im einzel konnten bondorf Connor und Jo-
nas sichern, die sich jeweils Zweisatzsiege einfuhren. so stand 
es sowohl nach gewonnen matches als auch sätzen 2-2 und die 
doppel mussten die Partie entscheiden.
Alle unsere Jungs konnten sich im doppel steigern, so dass nach 
wirklich tollen spielen überraschenderweise zwei deutliche sie-
ge heraussprangen und die Kombinationen Connor/Jonas und 
Jan/finn den endstand von 4-2 sicherten und in Kuppingen den 
zweiten sieg im dritten spiel unter dach und fach brachten.
nächste Woche steht das letzte spiel in Aidlingen an.
es spielten: Jan lehner, Connor Wessely, Jonas Wahrheit und 
finn bailer.

Juniorinnen U18 – SPG Jettingen/Mötzingen  4:2
Sieg zum Endspiel
Auch im vierten spiel konnten unsere mädels jubeln: das spiel 
startete mit einem deutlichen Vorteil für bondorf, da die geg-
nerinnen leider nur zu dritt anreisen konnten und somit schon 1 
einzel- und 1 doppelpunkt sicher waren.
die beiden starken spitzenspielerinnen der gäste waren jedoch 
anwesend und konnten gegen Kim und Cora zwei ungefährdete 
siege einfahren. mya wiederum sicherte uns einen ebenso kla-
ren erfolg im dritten einzel.
eigentlich war die Partie schon zugunsten bondorfs entschieden 
und das einzige doppel konnte relativ entspannt angegangen 
werden. Jedoch zeigten Kim und Cora gegen die nummer 1 und 
2 der gäste eine formidable leistung und gewannen nach ei-
nem tollen Kampf im matchtiebreak.
bravo! so kommt es nun, nachdem alle bisherigen vier spiele 
gewonnen werden konnte, nächsten samstag zuhause gegen 
Herrenberg zum endspiel um den gruppensieg.
es spielten: Kim straub, Cora martini, mya Weber, lena baur 
und Jule bernhard.

Juniorinnen U18 Bilder: Tomi Batrac 

Junioren U18 I – SPG Jettingen/Mötzingen I  6:0
Nicht zu bremsen!
bei kühlen temperaturen konnten auf gegnerischer Anlage alle 
gleichzeitig starten.
Kai siegt klar in zwei sätzen und auch frederik dominierte von 
Anfang an das spiel und siegte klar in zwei sätzen – toller erfolg 
an deinem geburtstag frederik!
ben und Yannick mussten den ersten satz noch im satz-tiebreak 
für sich entscheiden, ließen dann aber im zweiten satz gar kei-
nen Zweifel mehr aufkommen, so war die begegnung nach den 
einzeln mit 4:0 schon für uns entschieden.
das doppel ben/frederik erspielte nach starkem spiel den 5ten 
Punkt für bondorf, so dass für den 6:0 erfolg nur noch 1 Punkt 
fehlte. Hier ließ uns Kai und Yannick etwas zittern, gaben sie 
dem gegner doch im ersten satz die möglichkeit, diesen für 
sich zu entscheiden. im zweiten satz dominierten sie aber wie-
der das spiel und Yannick sorgte am netz für manchen Überra-
schungspunkt. diese starke leistung konnten sie auch im match- 
tiebreak zeigen, sodass die mannschaft zum dritten mal mit ei-
nem mehr als verdienten 6:0 sieg vom Platz ging – bravo!
es spielten: Kai Kußmaul, ben schlauch, Yannick raissle und  
frederik Zwönitzer.



Bondorfer Nachrichten
Nummer 29 · Freitag, 23. Juli 202122

Abteilungsversammlung:
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner der Tennisabteilung,
zu unserer ordentlichen mitgliederversammlung möchten wir 
euch ganz herzlich am 23. Juli 2021 um 19.00 uhr ins sportheim 
einladen.

Tagesordnung:
•	begrüßung durch den Abteilungsleiter
•	berichte des Ausschusses  
· Abteilungsleiter  
· Kassier  
· Jugendwart  
· sportwart  
· stellvertretender sportwart  
· bericht boulegruppe

•	entlastungen
•	neuwahlen von Abteilungsleiter, Kassier, Jugendwart, 

Wirtschaftswart, technischer leiter, schriftführer, Pressewart, 
sportwart, stv. sportwart, Jugendwart, stv. Jugendwart

•	sonstiges
Auf euer Kommen freut sich der Ausschuss der tennisabteilung 
des sV bondorf
mit sportlichem gruß
die Abteilungsleitung der tA sV bondorf
für news und infos besuchen sie uns auch auf tennis.sv-
bondorf.de.

Schwäbischer Albverein

Zu einer Kulturfahrt mit dem schiff ins Weinstädtchen besig-
heim laden wir am Sonntag, 29. August 2021 ein.
treffpunkt ist um 7.05 uhr am bahnsteig „A“ am Zob Herrenberg.
unterwegs stößt fachwart für Heimat Jürgen gruß aus ostfildern 
dazu, der den tag uns begleitet. gehstrecke gesamt ca. 2 km.
mittagseinkehr in einem restaurant ist vorgesehen.
eine baldmöglichste Anmeldung ist erforderlich, bei:
l. scheerer, telefon (0 70 32) 95 31 75.
für die rückfahrt ab besigheim benutzen wir die regionalbah-
nen. rückkehr gegen 18.45 uhr

unsere Walking Aktivitäten finden wöchentlich, unter der lei-
tung von toni Kiri statt.
Wir treffen uns jeden Donnerstag um 9.00 Uhr am Waldfried-
hof Herrenberg.
teilnehmen kann jeder, der: genesen, zweimal geimpft (zwei 
Wochen nach der Zweitimpfung) oder getestet ist.
Wir achten bei allen unternehmungen aufeinander, indem wir 
die aktuellen Hygienebestimmungen einhalten.

Freude am Wandern mit und ohne Demenz
Am Mittwoch, 28. Juli 2021, lädt die gruppe „freude am Wan-
dern für menschen mit oder ohne demenz“ zur kleinen Wan-
derrunde im Herrenberger schönbuch ein.
Wir treffen uns um 15.00 uhr an der Citybus-Haltestelle am 
Waldfriedhof in Herrenberg.
dies ist ein offenes Angebot für Alle, die gern wandern, sich aber 
keine großen strecken mehr zutrauen. Wir wandern ungefähr 
eine stunde lang, doch haben wir die möglichkeit, die Zeit in-
dividuell, je nach teilnehmern anzupassen. Wir sprechen hier 
ausdrücklich menschen mit demenz und ihre Angehörigen an!

doch auch gäste sind herzlich willkommen.
das Angebot erfolgt in Zusammenarbeit der städtischen iav-stel-
le, dem schwäbischen Albverein und ehrenamtlich engagierten 
spaziergangsbegleiter/-innen.
Kontakt und information:
reiner Kaupat, Wanderführer, telefon (0 70 32) 3 37 86
 

VdK Ortsverband Bondorf

VdKPräsenzsprechstunden sind wieder möglich
der sozialverband VdK baden-Württemberg bietet mit blick auf 
die sinkenden Covid-19-infektionen wieder persönliche Prä-
senzsprechstunden vor ort an. nach vorheriger telefonischer 
terminvereinbarung sind ab 15. Juli 2021 persönliche beratun-
gen in den landesweit 35 beratungsstellen von 9.00 bis 12.00 
uhr und 14.00 bis 15.30 uhr sowie freitags von 9.00 bis 12.00 
uhr möglich. die Öffnung dieser VdK-büros orientiert sich an 
den jeweils geltenden gesetzlichen Coronaregeln und kann 
je nach standort variieren: liegt die 7-tage-inzidenz in einem 
landkreis oder einer kreisfreien stadt stabil unter 100, können 
VdK-mitglieder und ratsuchende Vor-ort-termine wahrneh-
men. liegt der Wert für mehr als drei tage über 100 ist aus-
schließlich eine telefonische beratung möglich. Zwingend sind 
generell der mindestabstand von 1,50 metern, Handhygiene 
und maske. Auch müssen besucher zur etwaigen Kontaktverfol-
gung ihre Kontaktdaten hinterlassen. bei Krankheitssymptomen 
ist kein Zutritt möglich. Weitere informationen und Adressen 
der VdK-beratungsstellen unter: www.vdk-bw.de.
 

Verein für Vogelschutz  
und Vogelzucht Bondorf e.V.

Stammtisch
Am Freitag, 23. Juli 2021 treffen wir uns um 19.00 uhr zum 
stammtisch im schützenhaus.

 

Parteien

Bündnis 90 / Die Grünen

Bereit für Veränderung: Aufbruch für eine neue Innenpolitik.
Am Abend des 29. Juli 2021 freuen wir uns auf den besuch von 
June tomiak mdA und dr. marilena geugjes und die gemein-
same diskussion mit unserem bundestagskandidaten tobias b. 
bacherle über die notwendigen Veränderungen in der innenpo-
litik. nach 16 Jahren unionsgeführtem innenministerium gibt es 
viel zu tun im bereich der inneren sicherheit. Wir freuen uns, 
dass June tomiak, die 2019 als jüngste Abgeordnete deutsch-
lands mitglied im berliner Abgeordnetenhaus (AgH) wurde, zu 
uns in den Wahlkreis kommt. June tomiak ist unter anderem 
sprecherin für Verfassungsschutz und strategien gegen rechts-
extremismus ihrer fraktion im AgH. Außerdem mit ist dr. ma-
rilena geugjes an dem Abend zu gast. die Polizeiforscherin 
arbeitet an der hessischen Polizeihochschule schwerpunktmä-
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ßig zu den themen kommunale sicherheit und interkulturelle 
Kompetenz und demokratisierung bei der Polizei.
mehr informationen zum Veranstaltungsort in sindelfingen und 
uhrzeit finden sie auf der Homepage unseres Kandidaten unter 
www.tbbacherle.eu/termine. die Veranstaltung wird auch on-
line auf dem Youtube Account von tobias b. bacherle übertra-
gen. dort können im Chat auch fragen gestellt werden.
Peter seimer, neuer, direkt gewählter grÜner landtagsabge-
ordneter für den Wahlkreis 6 (leonberg-Herrenberg) wird auch 
künftig jeden freitag von 18.00 bis 19.00 uhr telefonisch rede 
und Antwort stehen.
Anmeldung bitte unter info@peter.seimer.de
die nächsten gesprächstermine im Juli:   
freitag, 23. und 30. Juli 2021.

Bundestagswahl am 26. September 2021
unser grÜner Kandidat im Wahlkreis böblingen: tobias b. ba-
cherle freut sich auf das gespräch mit ihnen. tobias b. bacherle 
steht ihnen persönlich in unserer Veranstaltungsreihe „grüne 
im gespräch“ zur Verfügung, ist aber auch telefonisch für fra-
gen, Anregungen und rückmeldungen erreichbar und freut sich 
auf ihren Anruf unter telefon (0 70 31) 28 34 49. Wir bitten zur 
besseren organisation und damit sie nicht nur auf eine besetzte 
leitung stoßen, um eine kurze Anmeldung per mail an kandi-
dat@tbbacherle.eu

Der „GRÜNE STAMMTISCH“
soll, sofern es die infektionszahlen zulassen, wieder persönlich 
stattfinden.
unser nächstes termin-Angebot nach der sommerpause:
freitag, 1. oktober 2021, ab 20.00 uhr,
restaurant „schützenhaus“, schelmengrube 17, bondorf
bitte vormerken!

GRÜNEJugend:
Junge menschen bis 28 Jahre können sich in der Jugendorga-
nisation der grünen organisieren und hier politisch einfluss 
nehmen. euer Ansprechpartner für Herrenberg und das gäu ist 
Valentin nolte (valentinnolte99@icloud.com).
mehr termine, informationen und Kontakt auch unter:
www.gruene-herrenberg.de
www.gruene-herrenberg.de/gruene-in-bondorf/
oder ganz analog über:
Andreas ruoff, niederreutin 6, bondorf, telefon 93 06 72,
denn auch in Corona-Zeiten geht das (politische) leben weiter.
 

Was sonst noch interessiert

Sozialversicherung für Landwirtschaft,  
Forsten und Gartenbau
Alterskasse
Antrag auf Beitragszuschuss bis 31. Juli 2021 stellen
Der Monatsbeitrag an die Landwirtschaftliche Alterskasse 
(LAK) kann durch einen Beitragszuschuss um bis zu 60% re
duziert werden.
die einkommensgrenze für den beitragszuschuss wurde durch 
gesetz zum 1. April 2021 um über 50% erhöht und beträgt nun 

jährlich 23.688 euro (West) bzw. 22.428 euro (ost). maßgeblich 
ist grundsätzlich das einkommen nach dem letzten steuerbe-
scheid. interessant ist der beitragszuschuss deshalb nicht nur 
für kleinere betriebe, sondern auch für Zeiten mit geringem 
einkommen und insbesondere auch für junge unternehmerin-
nen und unternehmer. denn solange in den steuerbescheiden 
noch kein einkommen aus land-/forstwirtschaft festgestellt 
wird, muss es in der regel nicht angerechnet werden.
Aufgrund der deutlich angehobenen einkommensgrenzen hat 
sich die Zahl der zuschussberechtigten beitragszahler erhöht. 
liegen alle Voraussetzungen für einen Zuschuss vor, kann die-
ser sogar noch rückwirkend ab 1. April 2021 bewilligt werden, 
wenn der Antrag bis zum 31. Juli 2021 bei der lAK eingeht. bei 
späterer Antragstellung wird der Zuschuss ab dem Antragsmo-
nat gewährt.
ein beitragszuschuss kann schriftlich, telefonisch oder per e-mail 
an versicherung@svlfg.de beantragt werden. das formular ist 
auf der internetseite www.svlfg.de/beitragszuschuss zu finden 
oder es wird auf Anforderung zugesendet. darüber hinaus kann 
der Antrag auch online über https://portal.svlfg.de/svlfg-apps/ 
gestellt werden. Hierfür ist eine einmalige Anmeldung erforder-
lich.

Die Deutsche Bahn informiert
die deutsche bahn führt in den sommerferien umfangreiche sa-
nierungsarbeiten entlang der gäubahn und s-bahn-stammstre-
cke durch, mit erheblichen behinderungen für den schienen-
verkehr.
so werden im Zeitraum vom 31. Juli bis 8. August 2021 in 
Herrenberg mehrere Weichen ausgewechselt. Zusätzlich fin-
den umfangreiche modernisierungsarbeiten im stuttgarter 
s-bahn-tunnel statt.
bitte beachten sie die informationen im vorderen teil des Amts-
blattes.
die geänderten fahrzeiten der Züge und ersatzbusse sind auf 
bahn.de sowie im db navigator verfügbar. berücksichtigen sie 
bitte bei ihrer reiseplanung die abweichenden und teilweise 
längeren fahrzeiten und wählen sie ggf. eine andere Verbin-
dung.
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Ausstellungssteine zu

Vorzugspreisen

raiffeisenstr. 16 - 71126 gäufelden-nebringen

t e l e f o n ( 0 7 0 3 2 ) 9 7 9 8 2 6 - f a x ( 0 7 0 3 2 ) 9 7 9 8 2 7

e - m a i l : i n f o @ n a t u r s t e i n e - h i r n e i s e . d e

3-Zimmer-Wohnung
bis 700,- € Kaltmiete

Älteres Ehepaar sucht

Telefon 07457 941600 oder
0174 1624138

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

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

Sommer - SONDER - Konditionen
für I M M O B I L I E N Verkäufer

Immobilien VOGEL 07031-7646189 www.immovogel.net
!!

Bauplatz in Bondorf
Top Lage! Voll erschlossener Bau-
platz, 4,2 Ar im Baugebiet “Backen-
schlag” von Privat zu verkaufen. An-
gebot unter folgender mailadresse:
Backenbondorf@gmx.de

3-Zi-Wohnung oder Haus
mit 1-2 Wohnungen zur Miete 

oder zum Kauf.

Bondorfer Familie sucht

Telefon: 0170 9851575

Telefon +49 (0)7732/9272-0 • testamentsspende@euronatur.org

Schenken Sie sich Unendlichkeit.
Mit einer Testamentsspende an EuroNatur helfen Sie, 

das europäische Naturerbe für kommende Generationen zu bewahren. 

Interessiert? Sabine Günther informiert Sie gerne.

krzbb.de

Anzeigenfax
07031 6200-78
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71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

Bei privaten Kleinan-
zeigen nur gegen Ab-
buchung.  Bitte Konto-
nummer angeben. Min-
destgröße 45 mm Breite, 
20 mm Höhe. Bei Chiffre-
Anzeigen zzgl. € 7,00 
Chiffregebühr (+ MwSt.). 
Chiffre-Zuschriften wer-
den zugesandt.

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Mötzingen

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Dagersheim

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Amtsblatt Herrenberg

   Gemeindeblatt Gäufelden

   Gemeindeblatt Bondorf

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:
Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

   138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

Die KREISZEITUNG verarbeitet Ihre Daten zur Vertragserfüllung, Kundenbetreuung und Marktforschung. Wir informieren Sie darüber hinaus über eigene und ähnliche Angebote oder Dienst-
leistungen per E-Mail. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail an werbewiderspruch@krzbb.de widersprechen. Ausführliches zum Datenschutz 
und zu den Informationspfl ichten fi nden Sie unter krzbb.de/datenschutz
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Sagen Sie es Ihren  Kunden mit einer  Anzeige in der

 KREISZEITUNG 
Böblinger  Bote

und in  Ihren 

Amts- und  Gemeindeblättern

Böblingen,  Dagersheim, Ehningen,  Schönaich,  Bondorf, Gäufelden,  

 Herrenberg, Mötzingen, Jettingen,  Nufringen,  Holzgerlingen, 

 Hildrizhausen, Altdorf und Weil im Schönbuch.
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07457 9386-0
Wählen Sie:

info@seitz-bad-heizung.de

Firma Seitz richtet Ihnen
Ihr Heilig’s Blechle aufs Dächle.

Seitz bringt‘s

… seit über 60 Jahren

Seitz Bad & Heizung
Boschstraße 6
(Gewerbegebiet)
71149 Bondorf

Blecharbeiten aller Art – von Kamineinfassungen
über Dachrinnen bis zur Fassadenverkleidung.

Wir machen Betriebsferien vom 02.08. – 14.08.21
Ab 16.08. sind wir wieder wie gewohnt für Sie da!

Sonderverkauf
wegen Ladenschließung!

– Aktuelle Damen- und Herrenbekleidung

(Markenware) bis zu 70% reduziert

– Damenmode bis Größe 54

Wann: am Samstag 24.07 und Montag 27.07.

von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr

Wo: Ab Lager/Hof Benzstraße 7, Bondorf

(ehemals Tennishalle)

Aktueller Spendenstand

25.800,– €

©
d

p
a

Hilfe für Flüchtlinge
Jetzt spenden!

Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Krieg, Hunger, 

Gewalt und Verfolgung. Die Hilfsorganisationen von Aktion 

Deutschland Hilft lassen die Menschen nicht im Stich und helfen 

dort, wo Flüchtlinge dringend Hilfe brauchen. 

Helfen auch Sie - mit Ihrer Spende!

Spendenkonto (IBAN):  DE62 3702 0500 0000 1020 30 

Stichwort: Hilfe für Flüchtlinge 

Förderer werden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de www.Blumenspenden.de

Volksbund Deutsche Kriegs gräber fürsorge e. V.     



Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

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

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

Telefon 07031 6200-20 • Telefax 07031 6200-78 • E-Mail: anzeigen@krzbb.de

Ihre Anzeige informiert
 und verkauft

In
fo

rm
a
ti

o
n



Photo by Florian Olivo on Unsplash

_ADV AKADEMIE FÜR DATENVERARBEITUNG

Erfolgreich Informatik!

Digitale Infoveranstaltung

28. Juli 2021 ab 14:00

Duale Ausbildung
zum/zur Staatlich
geprüften Informatiker/in

praxisorientiert //
Lernen in kleinen Gruppen //
einjähriges Praktikum //
Bachelor im Anschluss möglich

www.adv-gds2.de
Akademie für Datenverarbeitung
Abteilung der GDS2 //
Danziger Straße 6 // Böblingen

mit Abitur oder guter
Fachhochschulreife

WAS:

WARUM:

WER:

Wo:

www.1a-autokaufen.de

Auto Punkt.
Ergenzingen

Auto Punkt. Ergenzingen www.1a-autokaufen.de

Mercedesstraße 10 | 72108 Rotenburg-Ergenzingen | Tel: +49 (0)74 57-9 49 15 81
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en Sie

sich von
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Top-Ang
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Bei uns
stehen Sie im
Mitel Punkt.
Wir sind Ihr Experte in Sachen
Fahrzeugverkauf und Vermietung.
Wir bieten Ihnen den perfekten
Rund-um-Service!

Eu-Neuwagen &
junge Gebrauchte

Inzahlungsnahme
aller Fabrikate

Werkstat &
Service

Finanzierung &
Leasing

Günstge
Mietwagen

Aktiv werden und Kindern  

in Not helfen? Zum Beispiel  

mit einer mutigen Aktion?  

Wir zeigen Ihnen, wie das geht. 

www.tdh.de/wwwdg

Ganz  
 schön  
mutig!

© ruckszio/photocase



Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de
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Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Jettingen (Württemberg) suchen wir einen

Produktionshelfer (m/w/d) auf 450 € Basis

Die detaillierte Stellenbeschreibung erhalten Sie unter www.saier-gruppe.de.

Das Familienunternehmen SAIER hat sich seit 1953 mit seinen Gruppengesellschaften

SAIER Verpackungstechnik, GFV Verschlusstechnik, E+E Verpackungstechnik und

SAIER Management zu einem führenden europäischen Hersteller von Industriepack-

mitteln aus Kunststoff mit über 400 Mitarbeitenden entwickelt. Unser kontinuierliches

und solides Wachstum ist dabei das Ergebnis von hoher Innovations- und Investiti-

onsbereitschaft sowie einem zukunftsorientierten Unternehmensmanagement.
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SAIER Management GmbH

Reutiner Straße 7

72275 Alpirsbach

E-Mail: bewerbung@saier-gruppe.de

Website: www.saier-gruppe.de

Wir freuen uns über Ihre telefonische Bewerbung und

geben IhnengerneweitereAuskünftezumStellenangebot.

Falls Sie eine schriftliche Bewerbung bevorzugen, können

Sie uns diese über unser Online-Bewerbungsportal

unter Angabe Ihrer Einkommensvorstellung sowie des

frühestmöglichen Eintrittstermins zusenden.
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Wenn Sie auf Chiffre-Anzeigen

antworten möchten, beachten Sie bitte:

–   schreiben Sie deutlich  erkennbar die Chiffre- Nummer auf 

den  Umschlag

–   wenn Sie auf mehrere  Anzeigen gleichzeitig  reagieren 

 möchten,  verwenden Sie  unbedingt für jede Chiffre-Nummer 

 einen  gesonderten  Umschlag

–   der Umschlag sollte stets verschlossen sein

–   schreiben Sie deutlich  erkennbar die Chiffre- Nummer auf 

–   wenn Sie auf mehrere  Anzeigen gleichzeitig  reagieren 

–   der Umschlag sollte stets verschlossen sein

Chiffre-Nummer

KREISZEITUNG

Böblinger Bote

Bahnhofstr. 27
71034 Böblingen

www.krzbb.de
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Was tun bei

ARTHROSE?
Über 150.000 Menschen in 
Deutschland erhalten jährlich 
wegen Arthrose ein künstliches 
Kniegelenk, und die meisten 
sind dankbar für die neu ge-
wonnene Lebensqualität. Lei-
der gibt es aber auch Fälle, bei 
denen Zweit- oder gar Dritt-
Operationen erforderlich sind. 
Am Tragischsten ist es, wenn 
selbst diese Folge-Operationen 
scheitern, wenn das künstliche 
Gelenk ganz entfernt und wenn 
das Knie bleibend versteift wer-
den muss. Welches sind die 
Hauptursachen dieser Kompli-
kation und welche Hilfe – auch 
finanziell – gibt es bei diesem 
schweren Schicksal? In ihren 
Ratgeberheften „Arthrose-Info“ 
gibt die Deutsche Arthrose-Hil-
fe wertvolle Informationen und 
hilfreiche Tipps zu allen Formen 
der Arthrose. Sie fördert zudem 
selbst die Arthroseforschung 
an deutschen Universitätsklini-
ken. Eine Musterausgabe des 
„Arthrose-Info“ kann kostenlos 
angefordert werden bei: Deut-
sche Arthrose-Hilfe e.V., Post-
fach 11 05 51, 60040 Frankfurt 
(bitte gerne eine 0,70-€-Brief-
marke für Rückporto beifügen 
oder per E-Mail unter service@
arthrose.de mit Angabe der 
 eigenen Adresse bestellen).
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MitarbeiterIn für die Huissel-
Telefonzentrale in Vollzeit (m/w/d)

Sie sind serviceorientiert und führen
Gespräche sicher und freundlich!

Ihr Arbeitsplatz – unsere Telefonzentrale

Sie nehmen Kundenanfragen und -reklamationen an und leiten

diese an die zuständigen MitarbeiterInnen weiter. Dazu erledigen

Sie EDV-gestützte administrative Aufgaben.

Offenheit, Freundlichkeit und PC- Kenntnisse

Wenn Sie diese Fähigkeiten und Eigenschaften mitbringen, sind

Sie die gesuchte Verstärkung für unser Team. Für eine gute Ein-

arbeitung sorgen wir!

Ein zukunftssicherer, attraktiver Arbeitsplatz

Als regional größter Tabakwarendienstleister mit über 8.000

Zigarettenautomaten und 800 Großhandelskunden bieten wir

zusätzlich attraktive betriebliche Sozialleistungen.

Sie wollen Teil unseres Teams werden?

Dann bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen per E-Mail job@huissel.de bei Frau Jasmin Sautter.

Huissel Tabak GmbH, Tabakwaren-Großhandel und Automatenvertrieb
Ferdinand-Porsche-Str. 6, 71154 Nufringen, www.huissel.de

Wir suchen dringend

SCHÜLER/STUDENTEN (m/w/d)

für leichte Tätigkeiten in unserem BIO Teegroßhandel.

Bitte melden Sie sich bei Yvonne Knapp unter

der Telefonnummer 07457-9460-0.

Haushaltshilfe
für Rentner gesucht. 

18 €/Std. 1 x die Woche ca. 3 Std.

Putzen und Wäsche.

Telefon 0163 3323665

Garagen-Flohmarkt / Haushaltsaufösung

Samstag, 24.07.2021, 11-17 Uhr, Eichenstr. 101,
in Bondorf, unter Einhaltung der Corona Regeln.
Wir verkaufen (und verschenken auch) diverser
Hausrat wie z.B. Lampen, Geschirr, Bilder aus
Kupfer, Uhren, Zinnkrüge ... Keine Kindersachen.

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter 
Am Wasserturm

Morgens aktiv in

Böblingen und Umgebung

Mehr Infos & Bewerbung:& 0711 72058731

www.zusteller-boeblingen.de

MUT, HILFE,

HOFFNUNG

Kreissparkasse Tübingen IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63

VR Bank Tübingen eG IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02

Telefon 0 70 71 / 94 68 -11

www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

UNSERE SPENDENKONTEN

Helfen Sie krebskranken Kindern 

und deren Familien mit Ihrer Spende!

ICH KANN SOWIESO 
NICHTS TUN.

… UND WENN DOCH?

IHRE SPENDE. FÜR KINDER. VOR ORT. www.kinder.help

Weitere Informationen und alle 

Details  nden Sie online unter:


