
Nicht erst seit der Lockdownzeit
erfreut sich das Radfahren auch in
der Fuggerstadt größter Beliebtheit.
Zum 175-jährigen Jubiläum stellt der
TSV Weißenhorn seine Radsport-
gruppe im Schaufenster an derMem-
minger Straße vor – verbunden mit
der Einladung an leidenschaftliche
Radler, sich an den Radtouren zu be-
teiligen.
Nicht nur leistungsorientierte Sport-

ler, sondern auch ambitionierte Hob-
byfahrer können sich hier unter Anlei-
tung mit Gleichgesinnten auf den Weg
machen. Egal ob Hightechrenner, klas-
sisches Tourenrad oder bequemes E-
Bike: Jeden Mittwoch um 18 Uhr ist
der Nepomukbrunnen der Treffpunkt
für Radler, die ganz nach ihren persön-
lichenAnsprüchen in die Pedale treten
wollen. Zudem finden sich die Renn-
radfahrer auch jeweils am Sonntag um
10 Uhr vor dem Oberen Tor ein.
Mit der Begeisterungswelle für den

Volleyballsport, die durch die Olympi-
schen Spiele 1972 von München nach
Weißenhorn überschwappte, wurde
1975 unter der Leitung von Frank
Christensen jeweils eine Männer- und
Frauenmannschaft im TSV gegründet.
Tragende Kraft der Abteilung war und
ist heute noch der Spielertrainer Klaus
Wagner. Die folgenden Abteilungslei-
ter Jürgen Baur, Otto Rössner, Franz
Hertle, Klaus Wagner, Martin Schön-
berger, Melanie Luderer und Jonas
Wagner bauten die Abteilung immer
mehr aus, und zum heutigen Stand
können die Verantwortlichen 84 Mit-
glieder zählen. Momentan trainieren 2
Erwachsenen-, 1 Hobby- und 4 Ju-

gendmannschaften im Leistungs- und
Freizeitsport.
Wer Zeit und Muße hat, egal wel-

chen Alters, und sich für den Volley-
ballsport in der Halle oder auf dem
Sandplatz interessiert, ist herzlich zum
Training eingeladen.

Unter dem Motto „früh beginnen,
spät spezialisieren“ hat sich die Kin-
dersportschule (KiSS) seit vielen Jah-
ren beim TSV etabliert. Auf liebevoll
gestalteten Fotoplakaten sind die
jüngsten Nachwuchssportlerinnen
und -sportler im Jubiläumsschaufens-
ter zu sehen. Mit einem vielfältigen
spiel- sport- und bewegungsorientier-
ten Angebot soll die Begeisterung für
den Sport bei Buben und Mädchen
schon in den ersten Jahren geweckt
werden. Ausgebildete Sportfachkräf-
te gestalten Kurse für Babys bis hin zu
den Kindern im Grundschulalter.
Auch Kinder, die sich ab der fünften
Klasse noch nicht für eine Sportart
festgelegt haben, bietet die KiSS Kur-
se an. Andreas Brücken

In den Schaufenstern der Weinheimat stellen wir seit Januar für das gesamte
Jubiläumsjahr einige Exponate unserer historischen Sammlung aus.
Schauen Sie doch mal vorbei – Memminger Straße 4
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Offener Radlertreff, Volleyball und die
Kindersportschule für die Kleinsten begeistern

Sonderreihe zum 175. Jubiläum des TSV Weißenhorn
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Die Volleyball-Abteilung Herren und Damen, 2017

Radtouren für jedermann


