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CORONA-UPDATE 
Liebe Mitglieder*innen beim TSV Günzach, 
leider haben uns die aktuell hohen Fallzahlen im Ostallgäu im März den kleinen Funken der 
Lockerungs-Hoffnung zunichte gemacht. Die ursprünglich für den 8. bzw. 23. März 
angesagten Möglichkeiten Sport in der Gruppe und in der Turnhalle zu betreiben sind 
derzeit nicht möglich. 
Voraussetzung dafür war ein Inzidenzwert von unter 50. Hiervon sind wir leider wieder sehr 
weit weg. Die dritte Welle hat uns im Ostallgäu voll erwischt. 
Anfang März war ich noch guter Dinge, dass wir zu einer gewissen „Normalität“ beim 
Sporttreiben zurückkommen. Aufgrund der jetzigen Situation wird unsere Geduld schon arg 
strapaziert. 
Im Namen der gesamten TSV-Vorstandschaft darf ich stellvertretend bei allen Mitgliedern für 
euer Verständnis und Geduld bedanken. 
 

 
 
 
 
 

Andi Fleschutz 
1. Vorstand TSV Günzach 

STATUS: TENNISHEIM-UMBAU 
Wie die Mitglieder der Tennisabteilung mitbekommen haben, wird das Tennisheim aktuell umgebaut. Hintergrund war, 
dass der Gastraum mit der integrierten Küche für diverse Veranstaltungen zu klein und eng war. Zudem verkam der 
Nebenraum immer mehr zu einer Rumpelkammer/Abstellraum. Diese Situation war den Verantwortlichen der 
Tennisabteilung schon länger ein Dorn im Auge. Der bisherige Gastraum/Küche stammt aus den 90er Jahren also vor 
ca. 30 Jahren. Somit war es an der Zeit den Bereich zu modernisieren und für die nächsten 30 Jahre Fit zu bekommen. 
Die Abteilungsleitung durch Bernhard Häring und seinem Stellvertreter Tobias Höbel machten sich viele Gedanken wie 
die Situation zu verbessern wäre. Dabei entstand ein Konzept, wodurch die Küche in den Nebenraum umzieht und 
dadurch der Gastraum mehr Platz für die Mitglieder bekommt. Zudem besteht nun die Möglichkeit direkt aus der Küche 
durch ein neues Fenster die Gäste auf der Terrasse zu bedienen. Nachdem auch die Finanzen und Zuschüsse geklärt 
waren, gab es grünes Licht für den Start des Tennisheim-Umbaus. Dieser soll bis April weitestgehend abgeschlossen 
sein, sodass sich die Mitglieder mit der neuen Saison am neuen Tennisheim erfreuen können. 
Anbei ein Status-Bericht zum aktuellen Stand: 

- Die alte Küche wurde abgebaut und verkauft,  
- Der Nebenraum wurde leergeräumt und geweißelt 
- Die Schiebetür zwischen Gastraum und Nebenraum wurde um ca. 30cm versetzt 
- Die alten Polster der Sitzbank wurden entfernt und zum Neu-Polstern vergeben 
- Im Gastraum wurde die bisherige Innen-Verkleidung entfernt, dann wurde die neue Isolierung und eine Folie 

eingezogen, dabei wurden auch die Stromarbeiten (neue Leitungen, Lautsprecherkabel, Beamer-Anschlüsse, 
Sicherungskasten, Steckdosen) ausgeführt 

- Vorbereitungsarbeiten für die neue Küche, d.h. Wasser- und Abwasserleitungen verlegt. 
- Beleuchtung im Gastraum und Küche wird erneuert 
- Decke im Gastraum wurde erneuert und gemalt 
 

Folgende örtliche Firmen sind am Umbau beteiligt: 
- Raumausstatter Wörz, 
- Sanitärbetrieb Hübner,  
- Schreinerei Traut 
- Elektro Reiter Autenried-Günzach 

Bisher haben Bernhard Häring, Tobias Höbel und Lukas Höbel schon weit über 200 Arbeitsstunden in den Umbau 
investiert. Natürlich immer unter Einhaltung der entsprechenden Corona Hygienevorschriften. 
Bernhard und Tobias sind gerne bereit, bei Bedarf den Fortschritt der Umbauarbeiten Vorort zu erklären. 
Anbei ein paar Fotos, die den bisherigen Fortschritt dokumentieren. 

http://www.tsvguenzach.de/
http://www.tsvguenzach.de/mobile/smartphone


 
Vorher 

 
Schiebetür zwischen Gastraum/Küche 

 
Innenverkleidung mir bisheriger Isolierung und neuer Isolierung/Folie 

 
Sitzbänke ohne Polsterung                                    Tobias Höbel und Bernhard Häring 



EINMAL MOSKAU HIN UND ZURÜCK 
Ein Motivationsbericht von Andi Fleschutz in Zeiten von Corona 

Im Oktober 2020 kam ich durch einen Zufall in ein Fahrradgeschäft in Radolfzell am Bodensee und probierte einen der 
dort ausgestellten smarten Fahrrad-Indoor-Trainer aus. Bis dahin kannte ich nur die klassischen Rollentrainer. Das 
neue Gefühl und die Möglichkeiten der neuen Generation bei diesen Geräten begeisterten mich sofort. Dabei waren 
Corona und der Lockdown vermeintlich noch in weiter Ferne. Viele werden sich nun fragen, was ist denn das Tolle 
daran.  
Im Prinzip sind es zwei Dinge. Zum einen die Tatsache, dass die smarten Indoor-Trainer per Bluetooth mit einem 
Tablett/Handy oder Laptop verbunden sind und somit von dort die Anstiege und Abfahrten übermittelt werden und zum 
anderen der Umstand, dass die Kette direkt mit dem Trainer verbunden ist. Die Kraftübertragung findet dadurch 
direkter statt und es gibt einen Reifenverschleiß wie bei den alten Rollentrainern. Das Fahrgefühl ist sehr ähnlich dem 
Radfahren draußen. Nachdem ich so begeistert war, konnte ich gerade noch rechtzeitig vor dem Lockdown den 
Indoor-Trainer kaufen. Einige Tage später waren alle diese Haus-Fitnessgeräte ausverkauft. 
Wie ich schon beschrieben habe, erfolgt die Streckensteuerung über ein weiteres Programm/App am Tablett. 
Mittlerweile gibt es einige auf dem Markt. Ich habe mich für Zwift entschieden, da auch meine Freunde Holger und 
Christian auf der Zwift-Welt unterwegs sind. Dies gibt auch immer mal wieder einen Motivationsschub. Hat man sich 
nun für eine Strecke entschieden, so gibt nun das Programm den entsprechenden Widerstand vor, den man treten soll. 
D.h. befinde ich mich auf einer Abfahrt, so geht es ganz leicht, befinde ich mich in einer Auffahrt so erhöht sich der 
Widerstand. Dies geht sehr schnell und fühlt sich sehr realistisch an.  
Das Zwift-Programm spricht auch meinen Spiel- und Belohnungssinn an. D.h. umso mehr Kilometer oder Höhenmeter 
ich gefahren habe umso höher ist mein persönlicher Level. Damit werden dann teilweise Strecken freigeschaltet oder 
ich kann meinen Avatar mit neuem Fahrrad-Equipment ausstatten. 
Ein großer Vorteil sind auch die quasi Laborbedingungen beim Radeln. Zum einen kann ich die Sitzposition optimal an 
mich anpassen und zum anderen gibt es Informationen über Wattleistungen, die unabhängig von äußeren 
Bedingungen wie Wind, Temperatur usw. sind. Auch wenn man öfters die gleiche Strecke gefahren ist, sieht man im 
Vergleich wie sich die Fitness entwickelt. 
Das Training mit Zwift wurde mir nie langweilig, da es so viele Möglichkeiten gibt. 
1. Workouts (ähnlich wie bei einer Spinningstunde gibt es die Vorgabe in welchem Leistungsbereich ich treten soll) 
2. Einzelausfahrt (ich wähle meine Wunschstrecke aus und fahre diese ab) 
3. Gruppenausfahrten (sog. Events, d.h. ich melde mich zur Mitfahrt an, diese haben zum Teil Renn- oder Ausfahrts-
Charakter 
Zudem gibt es mittlerweile so viele reale oder fiktive Strecken und immer wieder neue Herausforderungen. Die 
legendären Anstiege nach Alp du Huez oder hoch zum Mont Ventoux bringen mich immer wieder an meine 
Leistungsgrenzen. 
Im November startete ich anfänglich mit einer Stunde Fahrtzeit ca. 25-30km und steigerte mich auf 2 Stunden und 
mehr. Fast täglich trainiere ich nun von Dezember bis März auf dem Indoor-Trainer und so sind mittlerweile eine stolze 
virtuelle Kilometer-Leistung von 5.612km zusammengekommen. Das entspricht in etwa der Entfernung von Günzach 
nach Moskau und zurück. Dabei wurden von mir auch über 73.000 Höhenmeter zurückgelegt, ungefähr 8x auf den 
Everest. Positive Nebeneffekte waren die Steigerung meiner Fitness (Kondition und Ausdauer), sowie dass ich ca. 
10kg Körpergewicht abgenommen habe. 
Ehrlicherweise muss ich aber auch sagen, ich hätte niemals soviel auf dem Indoor-Trainer trainiert, wenn nicht der 
Lockdown einen Sport in der Turnhalle unmöglich gemacht hätte. Die Abwechslung der vielen Sportmöglichkeiten in 
der Turnhalle geht mir schon sehr ab. Ski-Gymnastik, Kickboxen, Spinning, Hockey, Tischtennis und Fitness waren 
sonst mein Sport. Somit wurden vielfältige Reize gesetzt und ganzheitlich trainiert (von Kopf bis zum Fuß). 
Das Training auf dem Indoor-Trainer kann dies natürlich nicht komplett ersetzen. 
Vor allem fehlt mir auch der persönliche Kontakt in den Trainingsgruppen und ich hoffe, dass wir uns bald alle wieder 
gesund und munter in der Turnhalle treffen werden. 
Euer Andi Fleschutz 

 



TSV Günzach kooperiert mit AmazonSmile 
Vor einigen Monaten hat die Vereinsbüchse ihr Arbeiten eingestellt. Durch die Einkäufe der TSV-Mitglieder profitierte 
auch der TSV Günzach, da pro Einkauf ein kleiner Prozentsatz zu Gunsten des Sportvereins ging.  
Jetzt gibt es wieder eine neue Möglichkeit. Amazon bietet AmazonSmile an, d.h. bei jedem Einkauf über den speziellen 
Link bei Amazon bekommt der TSV Günzach 0,5 % vom Einkaufspreis. Hiermit kann ich nur alle TSV-Mitglieder 
ansprechen, beim nächsten Kauf bei Amazon dies zu berücksichtigen. Die zusätzlichen Einnahmen kann der TSV 
Günzach gut für die nächsten Anschaffungen gebrauchen. 

https://smile.amazon.de/ch/125-111-10171 

ONLINE-ANGEBOT: YOGA MIT SABRINA 
 

Yoga entspannt Geist und Sinne! Um den Alltag zu entfliehen und um den Körper etwas Gutes zu tun wollen wir euch 
gerne auf folgendes Angebot aufmerksam machen: 
 

Unser Mitglied Sabrina Fleschutz bietet ab sofort Yoga als Online-Kurs über Zoom an. Teilnehmen kann jeder, der ein 
Handy, Tablet oder Laptop besitzt. Jeder des Interesses am Kurs hat kann teilnehmen, egal ob Anfänger oder 
Fortgeschritten.  
Um am Kurs teilzunehmen erhaltet ihr nach Anmeldung einen Online-Link. Zur Teilnahme müssen keine extra App 
oder Programm installiert werden. 
 

Mehr über Sabrina: 
Sabrina Fleschutz ist 22 Jahre alt und absolviert gerade ihren Master an der Hochschule in Kempten. Bereits seit dem 
Kindergarten nahm sie regelmäßig an Yogakursen teil was sie dazu brachte, im vergangenen Jahr die 
Yogalehrerausbildung zu absolvieren. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen bietet sie ihre Kurse komplett online an. 
 

Wann findet der Kurs statt? 
- Sonntags von 19 – 20 Uhr 
- Mittwochs von 18:30 – 19:30 Uhr  

 

Was kostet die Teilnahme? 
- 5 Euro pro Person und Kurs  

 

Wie kann ich mich anmelden? 
- Telefonisch oder über WhatsApp bei Sabrina Fleschutz unter 
- +49 174 4546522 

 

Bei Fragen zu Kurs könnt ihr euch direkt an Sabrina wenden. Sie würde sich sehr über ein reges Interesse am Kurs 
freuen! 

DIE NEUEN JUGENDBEAUFTRAGEN DER 

GEMEINDE GÜNZACH STELLEN SICH VOR 
Liebe Vereinsmitglieder des TSV Günzach,  
wir, die neuen Jugendbeauftragten der Gemeinde Günzach, Julia Reiter und Stefan Rothermel möchten uns hiermit 
kurz bei Euch vorstellen. Wir wurden letztes Jahr zu den Jugendbeauftragten bestimmt und haben schon erste 
Infoveranstaltungen und Seminare zum Thema Jugendbeteiligung besucht. Wir haben unsere Aufgaben und Ziele hier 
kurz für Euch zusammengefasst.  
Diese sind:  

- Ansprechpartner für die Wünsche und Anfragen der Jugendlichen zu sein  

- Sprachrohr zwischen den Jugendlichen und dem Gemeinderat und der Bürgermeisterin zu sein  

- Die Günzacher Vereinsangebote aufzeigen und den jungen Günzachern*innen näherbringen  

- Die Zusammenarbeit mit Personen und Gruppen koordinieren, die für Jugendliche tätig sind  

- Ansprechpartner in der Gemeinde zu Fragen der Jugendarbeit sein und zu den Belangen von jungen 
Menschen koordinieren  

- Den Jugendlichen dabei helfen Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen  

- Aktionen & Veranstaltungen mit den Jugendlichen organisieren und durchführen  
Uns ist vor allem wichtig zu betonen, dass wir die Jugendlichen nicht von Euch abwerben wollen. Wir wollen als 
Bindeglied zwischen den Jugendlichen, der Gemeinde und Euch Vereinen fungieren. Uns geht es um das Miteinander!  
Wir möchten auch die Jugendlichen erreichen, die aktuell noch keinen Verein für sich entdeckt haben. Diesen jungen 
Menschen möchten wir das Vereinsangebot und die Möglichkeiten in der Gemeinde Günzach vorstellen.  
Wir starten im nächsten Gemeindeblättle mit einer Online-Umfrage bei der Günzacher Jugend, um die Bedürfnisse und 
Anliegen der Jugendlichen zu erfahren.  
Bei Fragen könnt Ihr uns gerne bei Instagram schreiben: guenzacherjugend oder Ihr sendet uns eine Mail: 
guenzacherjugend@gmx.de  
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Euch!  

Eure Jugendbeauftragten 
Julia & Stefan 

https://smile.amazon.de/ch/125-111-10171


TSV GÜNZACH FAN-SHOP 
Diese TSV Günzach Artikel sind für jedes Mitglied eine tolle Möglichkeit sich mit dem 
Verein zu identifizieren. 
Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gibt es diverse TSV-Artikel zu erwerben. 
Aktuell haben wir 3 Artikel im Sortiment: 
1. TSV-Badetuch 

Größe 80 cm x 1,50 m 
Vorne bedruckt, hinten weiß 
 
Preis: 25,- € 

 

 
2. TSV-Cap 

Vorne TSV-Logo, weiß bestickte 
Lüftungslöcher und hinten in weiß 
TSV Günzach 

 

Preis: 30,- € 

 
3. TSV-Wintermütze 

 
Preis: 25,- € 

 
Falls ihr Interesse an einen der Artikel habt, meldet Euch bitte bei Andi Fleschutz unter der E-Mail 
Andreas@Fleschutz.de oder 0171/7259983.  
 
Wenn noch jemand Interesse an einem TSV-Schlauchtuch 
oder der TSV-Tasse hat, bitte auch einfach Meldung machen.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Andreas@Fleschutz.de


GRUPPENEINTEILUNG TENNIS SOMMER 2021 
Sofern es Corona zulässt, wird die Tennisabteilung in der kommenden Sommerrunde 2021 mit 6 
Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. So eine große Anzahl an Tennis-Mannschaften hatte 
der TSV Günzach noch nie. Damit unterstreicht dies die jahrelange hervorragende Arbeit in der 
Abteilung. Besonders hervorzuheben ist die neue Kooperation mit dem TC Thingau (Unterthingau, 
Oberthingau, Görisried) bei der Mannschaft Knaben 15. Des Weiteren wird auch im Jugendbereich 
mit dem TC Thingau zusammengearbeitet. 

 

 

 

Förderung des Ehrenamtes beim TSV Günzach 
Der TSV Günzach fördert seine Ehrenamtlichen. Das Stichwort dazu lautet „Aufwandsspenden“. Jede Stunde die man 
zum Wohle des TSV Günzach geleistet hat wird mit 7,- € und jeder Fahrtkilometer zu einem Turnier oder Mannschafts-
spiel mit 0,30 € berechnet. Dies wird auf einem Formular das ganze Jahr über dokumentiert und dann am Jahresende 
beim Vorstand Andi Fleschutz abgegeben. Dieser erstellt dann eine Spendenbescheinigung, die man mit seiner 
Einkommensteuererklärung bei seinem Finanzamt abgibt. In der Regel kann man mit einer Rückvergütung von ca. 30 
% rechnen. Wer kann von dieser Regelung profitieren? Jedes aktive Mitglied beim TSV Günzach, vom Platzwart, 
Trainer und Betreuer bei Fußballmannschaften, Vorturner und Übungsleiter, Vorstandsmitglieder usw. Weitere Infos 
und die entsprechenden Formulare gibt es bei Andi Fleschutz 

TSV Günzach ist auch auf Facebook!!! 
Seit einiger Zeit ist der TSV Günzach auch auf Facebook vertreten. Die Administratoren Franziska Augsten und Andi 
Fleschutz organisieren diese Seite. Dort werden viel mehr Fotos abgelegt, als das beim TSV-NEWSLETTER möglich 
wäre. Also was veröffentlicht werden soll, einfach an die beiden mailen.  

https://www.facebook.com/tsvguenzach/ 

https://www.facebook.com/tsvguenzach/


RELAUNCH HOMEPAGE TSV GÜNZACH 
Schon seit mehreren Monaten ist unsere Schriftführerin Franziska Augsten am Relaunch der TSV Günzach Homepage 
dran. Der Arbeitsaufwand war doch sehr zeitaufwändig und es mußten auch diverse technische und gesetzeskonforme 
Hürden bewältigt werden. Im Namen des TSV Günzach darf ich mich bei Franziska für ihre Arbeit neben dem Studium 
ganz besonders bedanken. Aktuell befinden wir uns in der Überprüfungsphase können aber euch schon einen kleinen 
Vorgeschmack auf die neue Webseite geben. 

 

 

 
 

Der TSV gratuliert den Geburtstagskindern im APRIL  

Sigrun Fleschutz, Claudia Brüchle, Jennifer Bergmann, Lucia Schürmann, Armin 
Mayer jun., Martin Streicher, Gertrud Weber, Willi Magerl jun., Florian Weiß, Sarah 
Böck, Carola Feneberg-Fahrni, Hannah Böck, Renate Schmölz, Daniel Högner, 
Herbert Uher, Johannes Schleich, Marlene Gmeiner, Werner Lerch, Margit Peter, Karl 
Rothärmel, Paul Lang, Christian Knauß, Luis Jakele, Gerda Kastner, Uwe Wolf, 
Susanne Augsten, Astrid Schweikart, Martin Rothärmel, Peter Egg, Silvia Fleschutz, 
Bianca Reisacher, Martin Hoog, Smilla Braun, Elisabeth Huber, Lilian Ewender, Julian 
Gabler, Matthias Beck, Peter Epp, Josefine Prestele, Anna Govorun, Gabriele 
Rauscher, 

 

 

IMPRESSUM TSV GÜNZACH NEWSLETTER 

Andreas Fleschutz 
Blumenweg 8 - 87634 Günzach 

Tel.: 08372/1547 
E-Mail: Andreas@Fleschutz.de 

Erhalten sie irrtümlich den TSV-NEWSLETTER, dann geben sie mir bitte mit einer kurzen Mail Bescheid oder aber Sie 
wissen noch jemanden, der auch Interesse am TSV-NEWSLETTER hat und so mehr Informationen und Wissen rund 
um den TSV-Günzach will, dann bitte ebenfalls mailen.  

Zu guter Letzt… 
 

Ich habe mir meinen eigenen Impfstoff gemacht. 

Ich bin in meinen Opel gestiegen, habe die Socken ausgezogen und mit einem 

Wattestäbchen zwischen den Zehen den Schweiß aufgenommen. 

Diesen dann mit etwas Flüssigkeit vermischt und fertig war mein Astra-Zeh-Nektar. 
 

mailto:Andreas@Fleschutz.de

