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„Kein Sport ist auch keine Option“
Landfrauen Siegelsbach verlegten kurzerhand den Sportkurs aus dem BÜZ ins Internet – Weiterhin Anmeldungen möglich

Siegelsbach. (fsd) Eigentlich
wollten die Landfrauen Siegels-
bach im Herbst mit einem Sport-
kurs wieder so richtig durch-
starten. Es war alles vorbereitet,
ein Termin am Mittwoch im Bür-
gerzentrum gefunden und alle
Teilnehmerinnen motiviert.
Doch dann machte Corona und
der neuerliche „Lockdown light“
denPlänenabermalseinenStrich
durch die Rechnung. Aber: „Kein
Sport ist auch keine Lösung“,
betont Landfrauen-Mitglied und
Fitness-Trainerin Valerie Bauer.

Denn fast ein Jahr lang hat die
Gruppe auf ihren Sportkurs
warten müssen. Erst befand sich
Bauer im Mutterschutz, dann
verhinderte der erste corona-bedingte
„Lockdown“ im Frühjahr gemeinsame
Treffen. „Im Sommer hatten wir ein paar
Outdoor-Kurse angeboten, die aber nur
Landfrauen-intern ausgeschrieben wa-
ren, da wir ja auch hier eine Höchst-
grenze an Teilnehmern hatten“, erklärt
Landfrauen-Vorsitzende Silke Waldherr.
Und die ganzen Absprachen mit den an-
deren Vereinen, die wegen des Sporthal-
len-Neubaus ebenfalls im Bürgerzentrum
untergebracht sind, sollten nicht verge-

bens gewesen sein. So entschlossen sich
die Frauen kurzerhand den Kurs vom BÜZ
ins Internet zu verlegen und das Angebot
zumindest von zu Hause aus anzubieten.

Über das Online-Konferenz-Portal
„Zoom“ fand am Mittwoch die erste von
insgesamt fünf einstündigen Einheiten
statt. „Ich war schon nervös“, sagt Bauer.
Für sie war es erst ihre zweite Online-
Stunde als Fitness-Trainerin. Am Mon-
tag hatte sie noch einen „Fit dank Ba-
by“-Kurs angeboten.

Auf die Abfolge einer Kurs-
stunde hat die virtuelle Form des
Treffens keine Auswirkungen, er-
klärt Bauer. Anstelle einer Begrü-
ßungsrunde werde lediglich kon-
trolliert, ob alle Sportlerinnen sie
perfekt sehen und hören können.
Es sei aufregend gewesen, zu se-
hen, ob bei allen auch die Technik
mitspielt. Insgesamt 28 Teilneh-
merinnen versammelten sich am
Mittwochabend vor ihren Lap-
tops und zogen Bauers Sportpro-
gramm durch.

Auch viele Nichtmitglieder
haben das Angebot der Landfrau-
en genutzt. So schaltete sich eine
Teilnehmerin sogar aus dem süd-
hessischen Lampertheim dazu.

Ebenso nahm auch Bauers Mutter am
Kurs teil. Aber man sei nicht darauf aus
neue Mitglieder zu finden, sagt Wald-
herr. Man könne aktuell corona-bedingt
ja nur wenig anbieten. Daher sei man froh,
dass der Online-Kurs zustande gekom-
men ist. Wenngleich sich sowohl die Vor-
sitzende als auch Bauer einig sind, dass
die virtuellen Treffen Präsenzveranstal-
tungen nie ersetzen können. „Live ist es
schon etwas anderes. Aber es ist besser
als nichts. Wir wollen unbedingt etwas

anbieten“, sagt Waldherr.
Die Resonanz bei den Teilnehme-

rinnen sei durchweg positiv gewesen,
freut sich die Vorsitzende. „Mega“,
„Super“ und „Es hat gut getan, wieder
gezielt Sport zu machen“ seien nur we-
nige der vielen Nachrichten im Grup-
penchat gewesen. „Es macht schon
Spaß“, findet auch Fitness-Trainerin
Bauer. „Aber man benötigt auch das
Feedback. Online sehe ich nicht, ob sie
noch können oder wollen.“ Bei denje-
nigen, die ihre Kamera während der
Übungen angeschaltet ließen, hätte sie
eingreifen und korrigieren können.
„Das ist mir wichtig“, sagt sie. Denn,
wenn man etwas falsch mache, könne
auch „viel kaputt gehen“. Zudem habe
sie das Schwitzen, Stöhnen und Au-
genrollen ihrer Teilnehmer vermisst.
„Glaub mir, das haben wir“, gab es im
Gruppenchat sogleich die Antwort.

i Info: Die zweite Kurseinheit findet am
Mittwoch, 18. November, 19 Uhr, statt.
Interessierte können sich weiterhin via
„Whatsapp“-Nachricht an
0159 / 07064867 oder per E-Mail land-
frauen.siegelsbach@web.de anmelden.
Die Teilnahme kostet für Mitglieder
vier, für Nichtmitglieder zwölf Euro.

Da ein geplanter Sportkurs corona-bedingt nicht im Bürger-
zentrum stattfinden durfte, verlegten ihn die Landfrauen kur-
zerhand ins Internet. In ihrem Kellerstudio leitete Valerie Bauer
via „Zoom“ den Kurs und brachte die Teilnehmerinnen or-
dentlich ins Schwitzen. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Auffahrunfall
am Stauende

Feuerwehr war mit
Großaufgebot vor Ort

Kirchardt. (jubu) Womöglich weil er das
Stauende übersehen hat, verursachte ein
Lkw-FahreramDonnerstagmittagaufder
Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim
einen Unfall und richtete dabei enormen
Sachschaden an. Wie die Polizei mitteil-
te, waren kurz nach 12 Uhr zwei Sattel-
züge kollidiert. Kurz vor der Einfahrt zum
Rastplatz Bauernwald prallte er mit ho-
her Wucht auf das vorausfahrende Fahr-
zeug. Der Unfallfahrer zog sich leichte
Verletzungen zu. Feuerwehrkräfte aus
Bad Rappenau waren mit einem größeren
Aufgebot vor Ort. Aus einem Lkw liefen
große Mengen Motor-Öl aus. Während
Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten
waren die rechte und mittlere Spur zeit-
weise gesperrt. Die Höhe des Schadens lag
zu Redaktionsschluss noch nicht vor.

Mit hoher Wucht prallte ein Lkw-Fahrer auf
der Autobahn auf einen vorausfahrenden Sat-
telzug. Foto: Julian Buchner
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Schlagerabend wird verlegt
Corona-bedingt wurden die für Samstag,
7. November, geplanten Veranstaltungen
mit Schlager der 1950er- und 1960er-
Jahre mit Holger Ries und Werner Frei-
berger im Wasserschloss abgesagt und
sollen voraussichtlich ins erste Halbjahr
2021 verlegt werden. Daher behalten die
Eintrittskarten weiterhin ihre Gültig-
keit. Sie können aber auch zurückerstat-
tet werden. In diesem Fall werden Ti-
cketinhaber gebeten, sich via Telefon
07264 / 922161 oder per E-Mail an kul-
turamt@badrappenau.de an das Kultur-
amt zu wenden.

Rollt kein Schuh, rollt auch kein Rubel
Die Absage seines Musicals bringt den RRV in Bedrängnis – Auch hinter einer großen Meisterschaft zur Gartenschau steht ein Fragezeichen

Eppingen. (guz) Der Rad- und Rollschuh-
verein (RRV) ist nicht nur für national und
international erfolgreichen Rollkunstlauf
bekannt, sondern auch als Veranstalter
spektakulärer Rollschuh-Musicals. Zu-
letzt hatten die rund 70 Aktiven „The
greatest Show“ auf die Stadthallenbühne
gebracht und damit in acht Vorstellun-
gen fast 3000 Zuschauer begeistert. Im Ja-
nuar wollte der RRV die erfolgreiche
Eigenproduktion, die an das Zirkus-Mu-
sical „The greatest Showman“ mit Hugh
Jackman angelehnt ist, erneut zeigen. Aus
den hinlänglich bekannten Gründen wird
daraus nun allerdings nichts, und die Ab-
sage bringt den Eppinger Vorzeigeverein
in arge Nöte.

Vor fünf Jahren hatte der Verein für
mehr als 300 000 Euro eine eigene Roll-
sporthalle gebaut und auch das Dach des
schmucken Vereinsheims gerichtet. Der
Hallenbau und der dafür erforderliche
Kredit waren akribisch durchgerechnet
und langfristig vermeintlich problemlos
gegenfinanziert, zumal auch Fördermittel
und Sponsorengelder den Bau erleichtert
hatten. Mehrere Veranstaltungen stemmt
der RRV jedes Jahr üblicherweise selbst
oderbeteiligtsichdaran,beispielsweiseam
Altstadtfest oder am Weihnachtsmarkt.
Das Ausrichten von regionalen und na-

tionalen Wettbewerben brachte bisher
verlässlich Geld in die Kasse, die Roll-
schuhmusical-Aufführungen aber waren
zweifellos die beste Einnahmequelle, um
die Aktivitäten des Vereins zu finanzieren
und die Kredite zu tilgen.

Da nun aber sämtliche Feste ausge-
fallen sind und das Musical abgesagt ist,
ist die zuvor tragfähige Mischkalkula-
tion plötzlich nichts mehr wert. Der Ver-
ein verhandelt inzwischen mit der Bank,
um eine Stundung der Kreditzahlungen
zu erreichen, und hat sich außerdem mit
der Bitte um Unterstützung an die Öf-
fentlichkeit gewandt. „Uns fehlt das
Geld, um den Betrieb aufrecht zu er-
halten“, sagt Vereinsvorsitzender Klaus
Wagner. Mindestens ein halbes Jahr
müsse überbrückt werden, danach kön-
ne vielleicht wenigstens wieder ein
Schaulaufen stattfinden, das wieder Geld
in die Kasse bringt. Und selbst wenn man
in diesem Jahr eine Meisterschaft hätte
ausrichten können, wären die Einnah-
men wegen der Beschränkungen wohl
gleich null gewesen.

Anders als beispielsweise bei mitglie-
derstarken Sportvereinen bringt die Co-
rona-Soforthilfe dem kleinen RRV we-
nig, da die Zuwendung pro Vereinsmit-
glied gewährt wird. Rund 3000 Euro sind

das für den RRV, sagt
Wagner, „das reicht
natürlich nicht aus.“
Der „Strich durch die
Rechnung“ sei wörtlich
und extrem ernst zu
nehmen. Daher habe
man sich nun an die
Unterstützer und
Freunde aus der Ver-
gangenheit gewandt.
Dass das funktionieren
kann, hat beispielswei-
se der VfL Mühlbach
vorgemacht, der mit
einem ähnlichen Auf-
ruf mehrere Tausend
Euro an Spenden ver-
buchen konnte.

Ist die Absage des Musicals für den
Verein und die vielen am Musical Betei-
ligten an sich schon „ein schrecklicher
Verlust“, wie Wagner sagt, so sind auch
die Zukunftsaussichten nicht rosig. 2021
wollte der RRV eigentlich sein 100-jäh-
riges Bestehen feiern. „Wir hatten bisher
einiges vorgehabt, und was machbar ist,
machen wir auch“, verspricht Wagner.
Nur: Was das sein wird, weiß eben noch
keiner. Zum großen Vereinsjubiläum und
im Eppinger Gartenschau-Jahr wollte der

RRV eine große Rollschuh-Meisterschaft
nach Eppingen holen. Die Planungen da-
für sind noch nicht zu Grabe getragen,
aber die Ungewissheit und auch die Fi-
nanznot dämpfen die bislang gute Stim-
mung deutlich. „So haben wir uns das Ju-
biläum nicht vorgestellt“, sagt Wagner.

i Info: Wer den Rad- und Rollschuh-
verein unterstützen will, kann das mit
einer Spende auf das Konto DE11 6205
0000 0020 5002 98 tun.

Das Rollschuh-Musical „The greatest Show“ begeisterte das Pu-
blikum und stützte mit den Einnahmen die Vereinsarbeit. Nach
der Absage fehlt dem RRV das Geld. Archivfoto: Angela Porter

Das nächste Ziel ist ein „mobiler Arm“
Die Fieberambulanz und der Einsatz des Ärzteteams sind wertvoller denn je – Inzwischen kommen pro Öffnungstag oft mehr als 100 Menschen

Von Armin Guzy

Eppingen. Mit dem Aufbau einer Fie-
berambulanz in der Stadthalle haben die
beteiligten Mediziner, die Stadt und die
Kassenärztliche Vereinigung Mitte April
eine leistungsfähige Einrichtung ge-
schaffen, die inzwischen fast noch wich-
tiger geworden ist als bei der Gründung.

Die Fieberambulanz ist nach wie vor
die einzige im Landkreis Heilbronn, eine
von insgesamt elf im Land, und trägt nicht
nur entscheidend zur Entlastung der
Hausarztpraxen bei, sondern nimmt vor
allem chronisch Kranken ein stückweit
die Angst, ihre gewohnte Praxis aufzu-
suchen. Denn die Sorge, sich dort mit dem
Corona-Virus infizieren zu können, wird
durch die zentrale Anlaufstelle für Men-
schen mit Erkältungssymptomen oder
Kontaktpersonen von Corona-Patienten
erheblich verringert.

Seit der Reaktivierung der Fieber-
ambulanz am 7. September sind in den
beiden Behandlungsräumen in der
Stadthalle mehr Menschen untersucht
und behandelt worden als während der
gesamten ersten Welle der Pandemie.
Selten sind es aktuell weniger als 30 pro
Öffnungstag, meist eher das Doppelte
oder Dreifache. Abstriche sind hier in
großem Umfang möglich. 151 waren es am
bisherigen „Spitzentag“ – die Zusam-
menarbeit mit einem leistungsfähigen
Labor ist da unabdingbar.

„Dass wir heute überhaupt dort ste-
hen, wo wir stehen, verdanken wir Frau
Doktor Messere“, verdeutlichte der Me-
diziner Stefan Linke am Dienstag im Ge-
meinderat. Die Ärztin mit familiären Be-
ziehungen nach Italien war frühzeitig mit
dem Leid der Menschen und dem Kol-
laps des dortigen Gesundheitssystems

konfrontiert und hatte sich daher in Ep-
pingen vehement für rechtzeitige Gegen-
maßnahmen eingesetzt. Von Beginn an
koordiniert Eleonora Messere die Arbeit
der Fieberambulanz, die sie nun im Ge-
meinderat vorstellte. „Unseren Dank für
Ihr solidarisches Tun“, würdigte Ober-
bürgermeister Klaus Holaschke den Ein-
satz der beteiligten Ärzte, unter denen
auch ein Ruheständler ist. Die anderen
haben alle eigene Praxen; sie müssten sich
also nicht zusätzlich engagieren, tun es
aber trotzdem – und hoffen, damit wei-
tere Kollegen zur Mitarbeit bewegen zu
können. Denn dann könnte die Fieber-

ambulanz an mehr als den bisherigen drei
Tagen öffnen. Auch „ein mobiler Arm“
ist laut Messere geplant. Das soll ein Team
sein, das bei lokalen Corona-Ausbrüchen
Testungen direkt vor Ort vornimmt, bei-
spielsweise in Seniorenheimen.

Die Fieberambulanz verfolgt vor al-
lem das Ziel, infizierte Menschen
schnellstmöglich zu identifizieren und
damit die Verbreitung des Virus einzu-
dämmen. „Wir trennen Patienten, die
ambulant versorgt werden können, von
denen, die ärztlich behandelt werden
müssen“, erläuterte Messere. Außerdem
werden auch nicht-infizierte Angehörige

geschult, Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen ausgestellt, Medikamente ver-
schrieben und auch andere Infektions-
krankheiten untersucht und behandelt.
Eine Überweisung vom Hausarzt ist aber
zwingende Voraussetzung, um die Fie-
berambulanz aufzusuchen.

Linke hatte dem Gemeinderat schon
zu Beginn „für die Weitsicht“ gedankt,
die Infrastruktur der Fieberambulanz
nach dem Abebben der ersten Welle nicht
abzubauen. Das Gremium wiederum
dankte dem Ärzteteam mit Lob und Ap-
plaus für den Einsatz zum Wohl der All-
gemeinheit.

Die Mediziner Stefan Linke, Edzard Kühle, Eleonora Messere und Harald Goth (v.l.) tragen mit ihrem Einsatz dazu bei, dass die Eppinger Fie-
berambulanz weiterhin eine sehr wichtige Anlaufstelle bleibt, die Hausarztpraxen und Kliniken entlastet. Foto: Armin Guzy
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OB kommt nicht zum Geburtstag
Als Beitrag zur Pandemie-Eindämmung
besuchen Oberbürgermeister Klaus Ho-
laschke und die Ortsvorsteher bis Ende
November keine Jubilare mehr. Anstelle
der traditionellen Feierlichkeiten zum
Volkstrauertag werden in allen Stadt-
teile Kränze zum Gedenken der Opfer von
Krieg und Gewalt in aller Stille und oh-
ne Publikum niedergelegt.

IN ALLER KÜRZE

Häckselplatz und Wertstoffhof offen
Gemmingen. (rnz) Der Häckselplatz
der Gemeinde bleibt unter der Auf-
sicht eines Platzwartes samstags von
10 bis 15 Uhr geöffnet. Gleiches gilt
für den Wertstoffhof, der freitags von
14 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis
13 Uhr geöffnet ist. Besucher müssen
allerdings eine Mund-Nasen-Bede-
ckung tragen und den Mindestab-
stand von 1,5 Meter einhalten.

DRK sammelt Altpapier
Gemmingen. (rnz) Der Ortsverein des
Deutschen Roten Kreuz sammelt am
Samstag, 7. November, Altpapier. Die
Verantwortlichen bitten darum, Kar-
tonagen, alte Zeitungen, Kataloge,
Telefonbücher und weiteres ab 9 Uhr
gebündelt am Straßenrand bereitzu-
stellen. Die Helfer der Sammlung tref-
fen sich um 9 Uhr im Feuerwehrhaus.
Weitere Informationen gibt es bei Be-
reichsleiter Simon Ebert unter Tele-
fon 01520 / 5201934 oder per E-Mail
an drk-gemmingen@gmx.de
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