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Liebe Mitglieder, 

hier die neuesten Informationen aus dem Vereinsleben der PSG Fellbach 
 

Die Themen:   

-  neue Räumlichkeiten im Oeffinger Schlössle 

- Hauptversammlung am 25. März 2011 

- Aktuelles aus dem Vorstand (Rückblick Weihnachtsfeier, Finanzen) 

- Ehrungen Manfred Blacha 

- Spielplan Fußballabteilung 

 

Umzug von der Stuttgarter Strasse 7 (Hauptpost) ins Schlössle nach Fellbach-Oeffingen  

 
Nach den Problemen mit den bisher gemieteten Räumen im letzten Jahr (sh. letzte PSG aktuell) haben wir 
uns nach neuen Möglichkeiten umgesehen und sind auch recht schnell fündig geworden: Ab dem 01.03.2011 
sind wir offizielle Mieter im Oeffinger Schlössle.   
 
Die Kellerräume in der Stuttgarter Strasse haben wir zum 31.03.2011 gekündigt, somit haben wir noch etwas 
Zeit zum „entrümpeln“. Einiges werden wir weiter nutzen, aber einen Großteil müssen wir entsorgen, da wir 
uns räumlich doch stark verkleinern. Wer Lust und Zeit hat beim entrümpeln zu helfen oder ggf. etwas von 
den Dingen gebrauchen kann die wir entsorgen müssen (z.B. Geschirr) kann sich gerne beim Vorstand 
melden (Kontaktdaten sh. Fußzeile und Einladung Hauptversammlung).   
 
So räumen wir also nach einigen Jahrzehnten unser Domizil in der Post und ziehen in ein „Schlössle“. Für 
unsere Ausschusssitzungen stehen uns dort ebenso Räume zur Verfügung wie für die Hauptversammlung, 
allerdings können wir diese nun nur nach Absprache mit der Stadt Fellbach nutzen. Am 25.03. bietet sich 
anlässlich der Hauptversammlung allen Mitgliedern die Möglichkeit das „Schlössle“ und unser neues 
Arbeitszimmer zu besichtigen. 
 

Hauptversammlung 2011 – Berichte, Aktuelles und gemütliches Beisammensein  
 
Am Freitag, dem 25.03.2011 findet unsere jährliche Hauptversammlung statt.. Die Einladung ist dieser PSG-
Aktuell-Ausgabe beigefügt. Wie immer freuen wir uns auf viele Teilnehmer und können diesmal einen 
besonderen Blick hinter die Kulissen bieten: Wer möchte darf sich gerne den neuen Raum des Vereins im 
Obergeschoss ansehen.. 
 
Dieser Termin bietet allen Mitgliedern die Möglichkeit alte Bekannte und Freunde in gemütlicher 
Atmosphäre wiederzusehen, gemeinsam die eine oder andere Erinnerung auszutauschen und als Zugabe 
etwas über das aktuelle Vereinsgeschehen und die weiteren Pläne zu erfahren. Nebenbei kann man gemütlich 
eine Kleinigkeit zu sich nehmen (für Getränke und Essbares wird gesorgt sein), darf sich aber auch gerne 
aktiv an den Aussprachen beteiligen. 
   
Hiermit möchten wir nochmals alle sehr herzlich einladen! Es würde uns sehr freuen, wenn unsere Arbeit 
auch in Form einer möglichst großen Beteiligung an der Hauptversammlung gewürdigt würde. 
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Aktuelles aus dem Vorstand – Rückblick Weihnachtsfeier; Finanzen 

 
Rückblick Weihnachtsfeier: 
 
Auch 2010 stand die Weihnachtsfeier wieder ganz im Zeichen der Sportabzeichenverleihung. Aber wie 
immer kam auch der Nikolaus zu Besuch, es gab Kaffee und Kuchen und unsere traditionelle Tombola (bei 
welcher, auch das ist schon traditionell, der Hauptpreis wieder einmal an den 2. Vorsitzenden ging …).  
 
Auch der Gesang kam nicht zu kurz und wir freuten uns diesmal ganz besonders über musikalische 
Begleitung auf dem Flügel: Ramona Römer hatte extra für die Weihnachtsfeier einige Weihnachtslieder auf 
dem Flügel einstudiert, denn eigentlich spielt und lernt sie Konzertharfe. Vielen Dank an Ramona, wir 
würden uns sehr freuen wenn es auch in diesem Jahr klappt mit der Begleitung durch Dich.  
 
Neben ihr begleiteten unseren „Chor“ auch 2010 die Gitarren von Helmut (Schober) und Helmut (Berner), 
auch diesen beiden herzlichen Dank für ihre jahrelange Treue und musikalische Unterstützung. Somit 
fühlten sich die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne nicht mehr so einsam, wobei wir uns ganz besonders 
über die Kinder auf der Bühne freuten, die sich als sehr textsicher und überaus musikalisch erwiesen haben. 
 
Leider konnten wir auch 2010 nicht so viele Gäste begrüßen wie wir gehofft hatten, der Trend der letzten 
Jahre setzt sich also leider fort. Hier sehen wir uns als Vorstand gefordert und die Aufgabe, den 
Zusammenhalt aller Abteilungen und die Resonanz auf solche Feierlichkeiten zu stärken.  
 
Daher möchte sich der Vorstand bei allen Gästen aber natürlich auch ganz besonders bei allen Kuchen- und 
Tombolaspendern, den vielen fleißigen Helfern, Losverkäufern, Geschirrwäschern, Hallenputzern, 
Sängerinnen und Sängern, Musiker und (last but not least) beim Nikolaus und all den Ungenannten 
bedanken, dass es für alle Anwesenden wieder eine gelungene, gesellige und gemütliche Feier wurde.  
 
P.S.: Wer letztes Jahr nicht dabei war, bekommt dieses Jahr voraussichtlich am 04.12. die Gelegenheit dabei 
zu sein       
 
 
Finanzen: 
 
Glücklicherweise hält die Erholung unserer Finanzen auch im neuen Jahr weiter an. Bereits vor Abbuchung 
der Mitgliedsbeiträge konnten wir erste Einnahmen verbuchen: Vom Württembergischen Landessportbund 
(WLSB) erhielten wir die Zuschüsse für die von uns gemeldeten Übungsleiter. 
 
Dies möchten wir zum Anlass nehmen, um uns einmal bei Gaby Deuscher (Gymnastik und Fitness kompakt) 
und Uwe Kapp (Fußballabteilung) zu bedanken, die uns beide ihre Trainerlizenzen zur Verfügung stellen um 
hierfür Zuschüsse des WLSB beantragen zu können.  
 
Somit können wir auch einen Teil der von uns (u.a. auch an den WLSB) abzuführenden Verbandsbeiträge 
wieder zurückholen, aber unsere Ausgaben sind hier noch immer höher als die Zuschüsse.  
 
Daher freut es uns besonders, dass von den Abteilungen und auch von einigen Einzelmitgliedern weitere 
finanzielle Unterstützung signalisiert wurde. Wir hoffen anläßlich der Hauptversammlung sogar ein paar 
positive  Neuerungen für das Jahr 2011 vermelden zu können, die es uns vielleicht ermöglichen das Thema 
Kinderturnen erneut aufzugreifen.  
 
Herzlichen Dank allen aktiven und passiven Mitgliedern für die tolle Unterstützung im letzten Jahr, ohne 
eine gesunde finanzielle Basis kann ein Verein heute nicht existieren !  
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Aus den Abteilungen:. Leichathletik, Fußball, Kegeln 
 
Leichathletik: Ehrung Manfred Blacha`s für 25-malige erfolgreiche Sportabzeichenteilnahme 
 
Als Anerkennung für das 25-malige Ablegen der 
Prüfung zum deutschen Sportabzeichen wurde am 
28.12.2010 durch die Abteilungsleiter 
Leichathletik,  Hans-Jörg Lang und Stefan 
Bearzatto, eine Urkunde sowie die Ehrennadel des 
Württembergischen  Landessportbundes (WLSB) 
an unseren Sportkameraden Manfred Blacha 
verliehen.   
 
Aufgrund dieser herausragenden Leistung wird 
Manfred Blacha auch im Rahmen der diesjährigen 
Sportlerehrung der Stadt Fellbach am 01. April 
geehrt. 
 
Doch damit nicht genug:  

 

 

Eine weitere Auszeichnung erhielt Manfred Blacha vom Württembergischen Fußballverband (WFV), für  
welchen er seit 10 Jahren als ehrenamtlicher Richter beim Verbandsgericht tätig ist. In Anerkennung seiner 
Verdienste um den Fußballsport wurde ihm daher am 16.12.2010 gemäß §3 der Ehrenordnung des WFV die 
Verbands-Ehrennadel in Bronze verliehen. 
 
Lieber Manfred, wir gratulieren Dir ganz herzlich zu diesen verdienten Auszeichnungen und hoffen 
auch weiterhin auf Dein Engagement für den Sport im Allgemeinen und die PSG im Speziellen !! 
Weiter viel Gesundheit und alles Gute für die nächsten Sportabzeichen !   Der Vorstand 
 
Fußball: Mit neuem Trainer in die neue Saison 
 
Im Rahmen der Abteilungsversammlung im letzten November wurde Uwe Kirschbaum zum neuen Trainer 
gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Lang an, welcher aus persönlichen Gründen zurücktrat, 
aber als Spieler weiter Teil der Mannschaft bleiben will. Herzlichen Dank an Wolfgang und Co-Trainer 
Andreas Pinacchio für ihre langjährige Arbeit unter sicher nicht immer einfachen Umständen. 
Zusammen mit den Spielern Udo Sträck und Manfred Schmidt leitet Uwe nun das wöchentliche Training 
und bietet Interessierten (z.B. durch gemeinsame Waldläufe) weitere Möglichkeiten ihre Fitness zu 
verbessern. Wir wünschen dem Trainer und der gesamten Mannschaft viel Erfolg für die Zusammenarbeit 
und die kommende Saison 2011 !! 
 
Auch ein neuer Spielleiter wurde gefunden: Steffen Loll hat hier die Nachfolge von Udo Sträck angetreten. 
An dieser Stelle wollen wir Udo für sein jahrelanges Engagement auf diesem Posten danken und seinem 
Nachfolger alles Gute wünschen.    
Die erste große Aufgabe als Spielleiter hat Steffen aber noch zusammen mit Udo bewältigt: Die Erstellung 
des Spielplans für die neue Saison (Termine: sh. unten). In unserer Gruppe findet sich auch ein „Erzrivale“ 
aus alten Zeiten: Der FC Schwaben ist wieder zurück in unserer Staffel! Somit bietet sich bereits in der 
Punkterunde Gelegenheit, gegen einen Gegner der Güteklasse zu spielen, auf welche man bisher immer erst 
im Halbfinale gestoßen ist. 
 
Wir wünschen der Fußballabteilung alles Gute, keine Verletzungen und viele, viele Zuschauer !  
Es wäre schön, wenn sich der Verein durch Fans aus allen Abteilungen am Spielfeldrand präsentieren würde, 
unser junges Team hat sich die Unterstützung bereits durch erste Erfolge in Trainingsspielen und durch die 
gute Trainingsbeteiligung verdient !  
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Die einzelnen Spieltermine können der folgenden Auflistung entnommen werden: 

 

   
 
Im März findet zusätzlich noch das 1. Spiel im Pokalwettbewerb der WFV-Freizeitliga statt: 
 
Auf jeden Fall ein Heimspiel (Beginn: 20 Uhr):  PSG Fellbach – SG Turbo Super 
 
Der genaue Termin konnte bisher noch nicht abgesprochen werden, wird aber rechtzeitig auf der Homepage 
und (hoffentlich) im Fellbacher Stadtanzeiger veröffentlicht.   
 
Spielort ist der neue Kunstrasenplatz hinter dem Stadion am Schmidener Sportgelände (Nurmiweg).  
 
Die Spielorte der Auswärtsspiele werden im Internet (www.psg-fellbach.de) noch bekanntgegeben, man 
kann sich aber auch gerne an den Abteilungsleiter Fußball oder den Vorstand wenden für weitere 
Informationen.  
 
 
Kegeln: Teilnahme an zwei Turnieren und Werbung der besonderen Art  
 
Auch unsere Kegler starten im neuen Jahr wieder durch und nehmen zum Auftakt an zwei Turnieren teil.  
 
Leider konnten trotz der sportlichen Erfolge im letzten Jahr keine neuen Mitspieler gewonnen werden, aber 
in nächster Zeit gibt es Werbung der besonderen Art: In der Fellbacher Zeitung wird am Beispiel der 
Kegelabteilung der PSG die „Keglerszene“ in Fellbach und die (leider rückläufige) Entwicklung der 
Kegelbewegung insgesamt betrachtet. 
 
Wir wünschen den Keglern viel Erfolg bei den anstehenden Turnieren und natürlich viele neue Interessenten 
durch den Zeitungsartikel !   
 
 


