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Calw. »Im Sommer werden 
Sieger gemacht«, lautet eine  
Sportweisheit, die in diesem 
Jahr erneut für alle Mann-
schaften aus Calw und Umge-
bung gleich in doppelter Hin-
sicht gelte, wie einer Ankün-
digung des TSV Calw zu ent-
nehmen ist. Denn das TSV 
Sportzentrum bietet nach 
dem erfolgreichen Auftakt im 
vergangenen Jahr auch 2020 
ein  Angebot für alle Teams, 
um die Saisonvorbereitung 
möglichst effektiv zu gestal-
ten und dadurch während der 
Saison zu profitieren. Unter 
allen teilnehmenden Teams 
findet zudem die Sandhas-
Challenge statt, bei der das fit-
teste Team aus Calw und Um-
gebung gesucht wird.

»Als Trainer, der seit vielen 
Jahren die verschiedensten 
Mannschaften betreut hat, 
weiß ich genau, wie wichtig 
eine gute Saisonvorbereitung 
ist«, berichtet Clemens Alex, 

der sportliche Leiter des TSV 
Sportzentrum, aus seiner 
eigenen Erfahrung zu diesem 
Thema.  Immer wieder be-
komme Alex auch Anfragen 
von Mannschaften, die die 
Voraussetzungen des TSV 
Sportzentrum nutzen wollen 
beziehungsweise  in der Ver-
gangenheit auch schon ge-
nutzt haben, so Alex weiter. 
»Bereits im vergangenen Jahr 
haben wir uns dann im Team 
zusammengesetzt, um ein 
passendes Paket für die 
Mannschaften aus Calw und 
der Region zu schnüren«, er-
klärt er. 2020 finde das ganze 
nun seine Wiederholung, so 
Alex weiter.

Vier Hauptthemen
Vier Trainingseinheiten für 
Gruppen bis maximal 20 Per-
sonen beinhaltet das Paket, 
das insbesondere die vier 
Hauptthemen Ausdauer, 
Kraft, Koordination und Be-

weglichkeit abbilde und 
gleichzeitig miteinander ver-
binde, wird in der Ankündi-
gung erklärt. Die Trainings-
einheiten sind buchbar seit 
20. Juli bis 16. Oktober. 

Siegerehrung inklusive
Egal welche Sportart, egal, ob 
im TSV Calw oder für externe 
Vereine – das Sportzentrum 
biete in seinen Kursräumen 
diverse Trainingsmöglichkei-
ten für Gruppen und Mann-
schaften. Doch nicht nur für 
die Spieler der teilnehmenden 
Teams soll das Programm 
einen echten Mehrwert be-
deuten, »auch der Trainer 
darf gerne neue Impulse für 
seine zukünftige Arbeit mit-
nehmen«, verspricht  Alex, 
denn alle Einheiten werden 
durch die Trainer des TSV 
Sportzentrum geleitet.

Und damit für die Teams 
der sportliche Vergleich nicht 
erst mit Saisonbeginn startet, 

sondern bereits während der 
Saisonvorbereitung trainiert 
wird, verbinden die Verant-
wortlichen das Programm mit 
der Sandhas-Challenge, wie 
Alex verrät: »Wir suchen 
unter allen teilnehmenden 
Mannschaften das fitteste 
Team aus Calw und der Um-
gebung« –  Siegerehrung und 
Preise der inklusive. Dabei 
würden die Kriterien so sein, 
dass eine Vergleichbarkeit 
zwischen Frauen- und Män-
nerteam ebenso möglich ist 
wie zwischen Aktiven- und 
Jugendmannschaften.

Für weitere Informationen 
zum Saisonvorbereitungs-An-
gebot sowie zur Sandhas-
Challenge aber auch zum Ge-
samtangebot des TSV Sport-
zentrum steht  Alex mit sei-
nem Team sowohl telefonisch 
unter 07051/8 099 77 00 als 
auch per eMail unter 
info@tsvsportzentrum.de zur 
Verfügung. 

Ausdauer, Kraft, Koordination und Beweglichkeit trainieren 
Vereine | TSV Sportzentrum fordert Teams aus der   Umgebung heraus / Wichtigkeit guter Saisonvorbereitung herausgestellt

Calw. Für die Sommerferien-
programmpunkte »Rund um 
die Welt« und »Circus Bambi« 
gibt es in allen Wochen noch 
freie Plätze. Das schreibt das 
Stadtjugendreferat Calw in 
einer Mitteilung. Allerdings 
seien die Teilnehmerzahlen 
begrenzt, sodass eine schnelle 
Anmeldung empfohlen wer-
de.

In den ersten zwei Sommer-
ferienwochen, jeweils Mon-
tag bis Freitag von  10 bis 16 
Uhr wird es auf dem großen 
Brühl in Calw das Alternativ-
programm »Rund um die 
Welt« zur coronabedingt ab-
gesagten Kinderspielstadt 
»Mini Calw« geben. Das An-
gebot richtet sich an  Kinder 
von sechs bis 13 Jahren. 
Außerdem besteht die Mög-
lichkeit einer Frühbetreuung 
ab 7.30 Uhr inklusive Früh-
stück. Die teilnehmenden 
Kinder werden sich in festen 

Gruppen mit ihren festen Be-
treuern in einer Woche auf 
eine Reise rund um die Welt 
begeben und dabei die Ge-
pflogenheiten der jeweiligen 
Kontinente kennenlernen. Es 
wird gespielt, gebastelt, musi-
ziert, Sport getrieben  und 
mehr – alles unter Einhaltung 
der aktuell geltenden Corona 
Verordnungen, ist in der Mit-
teilung zu lesen. Im Preis von 
70 Euro pro Woche für Cal-
wer Kinder (auswärtige Kin-
der bezahlen 90 Euro) ist zu-
sätzlich ein Mittagessen inbe-
griffen. 

Zwei Wochen statt einer
Die Anmeldeformulare für 
die Kinderspielstadt »Mini 
Calw« behalten für das Fe-
rienprogramm »Rund um die 
Welt« ihre  Gültigkeit und ste-
hen auf der Homepage 
www.stadtjugendreferat-
calw.de zum Download be-

reit. Bei weiteren Fragen ste-
hen  die Mitarbeiter des Cal-
wer Stadtjugendreferats unter 
Telefon 07051/93 40 81 zur 
Verfügung.

In der dritten und vierten 
Sommerferienwoche gastiert 
der Circus Bambi wie in den 
Vorjahren in Heumaden. In 
diesem Jahr ausnahmsweise 
für zwei Wochen, da corona-
bedingt die Teilnehmerzah-
len pro Woche auf 50 be-
grenzt ist. Kinder ab der ers-
ten Klasse können bei diesem 
Zircus-Workshop teilnehmen 
und sich  zu Dompteuren,  Ar-
tisten und Clowns ausbilden 
lassen.

 Das Angebot des Circus 
Bambi findet täglich (Montag 
bis Freitag) von 10 bis 16 Uhr 
statt. Es gibt kein Mittagessen, 
dieses muss von den teilneh-
menden Kindern selbst mitge-
bracht werden. Die Anmelde-
formulare für den Circus 

Bambi stehen auf der Home-
page www.stadtjugendrefe-
rat-calw.de zum Download 
bereit. Eine Woche kostet 80- 
Euro pro Kind. Bei weiteren 
Fragen sind ebenfalls die Mit-
arbeiter des Stadtjugendrefe-
rats die richtigen Ansprech-
partner. 

Noch Plätze frei beim Sommerferienprogramm
Freizeit | Anmeldungen für »Rund um die Welt« und »Circus Bambi« möglich

Calw-Heumaden. Das Team 
um Diakonin Miriam Kühn-
Junge erfreute die Bewohner 
der Sonnenresidenz Heuma-
den mit einem Draußenkon-
zert.  Überraschungsgast war  
Manfred Kusterer mit seinem 
Alphorn. Die alpenländischen 
Klängen begeisterten die Zu-
hörer auf den Terrassen, auf 
den Balkonen und an 

den Fenstern. Klassische Kir-
chenlieder wurden mit Ge-
danken zum Thema Heimat 
bereichert. 

Weiterer Termin
Mit  Applaus und dem Ver-
sprechen eines weiteren 
Draußenkonzerts am 8. Sep-
tember wurden die Musi-
ker verabschiedet.

Konzert für Senioren
Soziales | Alphorn erfreut Bewohner

In den Kursräumen des TSV Sportzentrum  können sich Teams 
aller Art auf die Saison vorbereiten. Foto: TSV Calw

Mit dem Alphorn begeisterte Manfred Kusterer die Zuhörer 
an den Fenstern. Foto: Seniorenresidenz Heumaden

Die teilnehmenden Kinder 
werden im Circus Bambi zu 
richtigen Artisten. Foto: Archiv

Ein Wettbewerb der Lyrik 
und der Poesie – das be-
kommt das Publikum am 
Mittwoch, 22. Juli, im Hir-
sauer Kloster zu sehen. 
Mit dabei wird auch Elias 
Raatz sein, der schon bei 
der Sommerkino-Eröff-
nung für Unterhaltung ge-
sorgt hat.

Calw-Hirsau. Mehrere Auto-
ren von Gedichten und Tex-
ten werden sich am Mitt-
woch, 22. Juli, in einem Poe-
try Slam im Hirsauer Kloster 
messen. 

Ein Poetry Slam ist eine Art  
moderner Dichterwettstreit, 
bei dem die Künstler ihre 

selbstverfassten Texte live 
performen. Dabei stehen ih-
nen nur Text und Stimme zur 
Verfügung.  »Bei einem Poetry 
Slam erleben die Zuschauer 
nicht nur tiefsinnige Lyrik, 
sondern auch sympathisches 
Storytelling, humorvolle, phi-
losophische oder nachdenkli-
che Texte und mehr«, so Elias 
Raatz, Moderator der Veran-
staltung. »Poetry Slam kann 
alles sein: lustig, sarkastisch, 
emotional, nachdenklich, po-
etisch, philosophisch, ly-
risch«, so der 22-Jährige, der 
schon bei der Sommerkino-
Eröffnung in Hirsau zugegen 
war, weiter.

Dabei sei ein Poetry Slam 
als Wettbewerb gestaltet, bei 
dem zufällig aus dem Publi-
kum ausgewählte »Jurymit-

glieder« den Sieger küren. Ein 
Poetry Slam kenne laut An-
kündigung keine Altersgren-
ze, weder auf der Bühne, 
noch im Publikum: »Von jung 
bis alt begeistern Poetry-Ver-
anstaltungen mit frischer Lite-
ratur, Witz und hervorragen-
der Abwechslung das Publi-
kum«, wirbt Raatz. 

Felix Römer nicht dabei
   Felix Römer aus Berlin, ehe-
maliger deutschsprachiger 
Meister im Poetry Slam, wird 
entgegen der Ankündigungen 
der vergangenen Tage nicht 
dabei sein. Ebenso wird die 
Veranstaltung mit ihm und 
Max Remmert am Freitag, 24. 
Juli, vor dem Film »Jojo Rab-
bit« wegen zu geringer Nach-
frage ausfallen.  

 Das Calwer Organisations-
Team hat  jedoch für den Poe-
try Slam mit Daniel Wagner 
aus Heidelberg auch einen 
mehrfachen Finalisten der 
deutschsprachigen Meister-
schaften sowie mehrfachen 
Landesmeister Baden-Würt-
temberg mit dabei. Außer-
dem kommen Tonia Krupins-
ki und Xenia Stein,  sowie Ri-
chard König.

Einlass ist ab 19 Uhr, Be-
ginn  ist um  20 Uhr. Tickets 
für 14 Euro sind an der 
Abendkasse erhältlich.

Tiefsinnige Lyrik, sympathisches Storytelling
Kultur | Selbst verfasste Texte aller Art werden live im Kloster Hirsau präsentiert / Vorprogramm am Freitag, 24. Juli, fällt aus 

Elias Raatz wird beim Poetry Slam wieder mit von der Partie sein. Foto: privat

Donnerstag, 23. Juli, ab 20 
Uhr – Kultfilm: Forrest Gump,
Freitag, 24. Juli, ab 17.30 Uhr 
– Gut gegen Nordwind, Frei-
tag, 24. Juli, ab 21.30 Uhr – 
Jojo Rabbit, Samstag, 25. Juli, 
ab 17.30 Uhr – Little Women,
Samstag, 25. Juli, ab 20.30 

Uhr – Lindenberg! Mach dein 
Ding (mit Kunsttalk mit dem 
Lindenberg-Maler Gerd Wo-
reschke), Sonntag, 26. Juli, ab 
17.30 Uhr – Familienkino: On-
ward – keine halben Sachen, 
Sonntag, 26. Juli, ab 20 Uhr – 
Parasite.

Weiteres Sommerkino-Progamm

Info


