
1 
 

 

SPORTecho 
I n f o r m a t i o n e n  a u s  d e m  S V  S C H O T T  J e n a  e . V .  
__________________________________________________________________________________________ 

 

Herausgeber:  SV SCHOTT Jena e.V.  ▪  Humboldtstraße 23  ▪  07743 Jena        September 2021 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des SV SCHOTT Jena, 

 

lange habt ihr nichts von uns gehört und wir alle sind durch eine schwere Zeit gegangen. Die Sommerferien 
sind nun zu Ende und der Vorstand verbindet damit auch einen gewissen Neustart. Gott sei Dank konnte das 
Sportgeschehen nach einem trostlosen Winter ab April wieder schrittweise starten und wir haben auch über 
den Sommer ganz ordentliche Monate erlebt. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die den Ver-
ein und das Sportgeschehen in dieser Zeit am Leben gehalten haben. Im aktuellen SPORTecho könnt ihr von 
einigen Veranstaltungen lesen, der tägliche Kampf um die Durchführung von Trainings kann hier leider nicht 
dokumentiert werden. Das Engagement der vielen Ehrenamtlichen war aber trotz aller Widerstände für Vor-
stand und Geschäftsstelle spürbar und hat auch unsere Motivation erhalten. 

Völlig unabhängig hiervon wird es im Vorstand eine Veränderung geben. Marco Hanstein hat sich aus privaten 
Gründen entschieden, sein Amt als Schatzmeister zur Delegiertenkonferenz niederzulegen. Mit Elke Schmidt 
steht aber schon sehr guter Ersatz parat und die beiden befinden sich bereits in der Übergabe. Bestandteil des-
sen ist auch eine komplette Neuausrichtung der gesamten Buchhaltungsprozesse inkl. Steuerbüro und neuer 
Software. Ein ganz herzlicher Dank an dieser Stelle an Marco für fast zehn Jahre als Schatzmeister und seine 
vielen darüber hinausgehenden Aktivitäten zum Wohle des Vereins – DANKE MARCO !!  

Die nächste Delegiertenversammlung planen wir für November, sie soll diesmal virtuell stattfinden. Wir hoffen 
so, einfacher die nötige Anzahl Stimmberechtigter zu realisieren und freuen uns auf viele interessierte Teilneh-
mer. Auf jeden Fall möchten wir uns gern mit euch austauschen und auch die Neuzusammenstellung des Vor-
stands mit euch diskutieren und beschließen. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, ist wie immer herzlich will-
kommen. Insbesondere im Bereich Öffentlichkeitsarbeit suchen wir Verstärkung !! 

Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf Feedback sowie weitere Berichte für das 
nächste SPORTecho. Lasst uns gemeinsam das Jahr würdig verabschieden und mit voller Energie in ein wieder 
erlebnisreicheres Jahr 2022 – dann auch mit Jubiläumsfeier starten !! 

 

Vorstand und Geschäftsstelle des SV SCHOTT Jena 
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Kindersportschule: Actionbound – 11 Abenteuer für die Kindersportschule 

 

Um unsere Kinder durch die sportfreie Zeit zu begleiten haben wir mit Hilfe der App „Actionbound“ einige 
sportliche Herausforderungen für alle Kinder und deren Familien entworfen. Die Bounds können teilwiese zu 
Hause durchgeführt werden, aber auch an einigen prägnanten Orten in Jena oder der Kindersportschule kön-
nen Bounds gestartet werden. Wir wünschen allen Kindern viel Spaß.  

Das Ziel: Hauptsächlich möchten wir natürlich, dass die Kinder sich bewegen. Um allen aber einen kleinen An-
reiz zu geben, werden wir am Ende dieses Projektes am 12.02.2021 für die 20 Kinder mit den meisten Bound-
Punkten ein Überraschungspaket schnüren und es euch dann hoffentlich persönlich zukommen lassen können. 

Wie funktioniert das Ganze ? Was müsst ihr dafür tun ? Bittet Mama oder Papa sich die die App „Actionbound“ 
herunter zu laden, stimme den Nutzungsbedingungen zu und lege los ! 

Es gibt nun zwei Varianten, wie ihr zu unseren Bounds kommt: 

1. Im Hauptmenü gehst du auf „Bound finden“ – „Geheime Bounds“ und gib den Code des Bounds ein, der 
unter den QR-Codes auf dieser Seite steht. 

2. Im Hauptmenü gehst du auf „Code scannen“ und scanne nun den QR-Code, des gewünschten Bounds auf 
dieser Seite und lege los. 

Bitte gebt dann immer den Namen des/r teilnehmenden Kindes/r ein. So können wir auch sichergehen, dass 
ihr am Ende auch die entsprechenden Bound-Punkte bekommt. 
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REWE Scheine für Vereine … wir sagen DANKESCHÖN !!!! 

 

Mitte November hatten wir euch - alle Mitglieder und Freunde - unseres SV SCHOTT aufgerufen sich zahlreich 
an der REWE-Aktion "Scheine für Vereine" zu beteiligen. Zwei Monate später kann man sagen, dass ihr im 
wahrsten Sinne des Wortes "geliefert" habt. 

Zur Erinnerung für alle, die zum ersten Mal davon hören: Bis zum Weihnachtsfest bekam man beim Einkauf an 
den Kassen der REWE-Märkte pro 15€ Einkaufswert einen Vereinsschein und konnte diesen seinem Herzensclub 
zuordnen. Da die aus den letztem Jahr bewährte Variante des Abgebens bei den Übungsleitern in diesem Jahr 
leider dem Lockdown zum Opfer gefallen ist, kann man euch gar nicht genug dafür danken, dass viele den 
Weg auf sich genommen haben, um die gesammelten Werke zur neuen Geschäftsstelle in der Oberaue zu 
bringen. 

Insgesamt kamen auf diese Weise im Aktionszeitraum 11.074 (!!!) Vereinsscheine zusammen. Eingetauscht ge-
gen die in Aussicht gestellten Prämien ergaben sich Sport- und Elektrogeräte für den Vereinsgebrauch im Ge-
samtwert von 3.320€. So hoffen wir, dass wir in größerer Runde im Sommer unseren neuen Rost mit einem 
kleinen "Grillerchen" zusammen einweihen können. Die Kids der Abteilung Kindersportschule dürfen sich über 
eine Indoor-Slackline, vier Pedalos und drei Ballsets samt Transportwagen für das im vergangenen September 
initiierte Sportartenkarussell freuen. Unsere Handballdamen können sich demnächst mit 15 Speedropes zusätz-
lich fit halten und die Anfänger unserer Schwimmabteilung kommen zukünftig durch den Auftrieb von 20 
Schwimmnudeln noch etwas sicherer durchs kühle Nass. 
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Ein großes DANKESCHÖN geht von unserer Seite an alle kleinen und großen Sammler! Besonderer Dank gilt 
den REWE-Kassiererinnen, die öfter dem bettelnden Kinderlächeln erlagen und den ein oder anderen Vereins-
schein zusätzlich herausgaben. Zudem möchten wir der REWE Group und ihren fünf Filialen bei uns in Jena ein 
herzliches Dankeschön aussprechen. Dieser Einsatz für die lokalen Vereine vor Ort - gerade in dieser Zeit - ist 
beispielgebend für andere Unternehmen in der Region. Wir hoffen auf eine Wiederholung in 2021. 

 

 

 
Tischtennis: Endlich wieder ein Wettkampf 

 

Drei Tischtennis-Nachwuchskader des SV SCHOTT starten vom 21. bis 25. Mai bei den 20. Raiffeisen Youth 
Championships im oberösterreichischen Linz. 

Während in heimischen Gefilden noch nicht an die Austragung eines Hallensport-Wettkampfs zu denken ist, 
stehen in Österreich die Zeichen bereits auf Öffnung. Ab dem 19.05. ist bei unseren südlichen Nachbarn der 
Hallensport – natürlich unter Anwendung strenger Schutzkonzepte – wieder erlaubt. Das macht sich der TTC 
Linz-Froschberg zunutze und trägt nun über das Pfingstwochenende sein traditionelles internationales Turnier, 
die Youth Championships, in der Tipsarena an bis zu 70 Tischen aus. 

Mit Katharina Bondarenko-Getz, Kaito Ishida und Tristan Tautorat sind auch drei Nachwuchshoffnungen des SV 
SCHOTT Teil der insgesamt 20köpfigen Delegation des Thüringer Tischtennis-Verbands, die am kommenden 
Wochenende in Linz aufschlagen wird. Bundesligaspielerin Bondarenko-Getz startet in der Altersklasse der 
Mädchen 19 und gibt – trotz aller Erfahrung – ihre Aufregung zu. „Nach so langer Pause gehe ich ja sozusagen 



5 
 

kalt rein in das Turnier. An erster Stelle steht für mich deshalb, einfach wieder gut in den Wettkampfsport rein-
zukommen“. 

Die große Bedeutung des Vergleichs unter Wettkampfbedingungen unterstreicht auch SV SCHOTT-Chefcoach 
Ralf Hamrik mit Blick auf Ishida (Jungen 15) und Nesthäkchen Tautorat (Jungen 11). „Beide haben als Landes-
kader unter Pandemiebedingungen bestmöglich trainiert und sich technisch stark verbessert. Nun gilt es aber, 
diese Weiterentwicklung auch im Wettkampf umzusetzen.“ 

Gelegenheit in Linz gegen den Wettkampfmangel anzuspielen werden alle drei ausreichend haben. An den vier 
Wettkampftagen werden sowohl ein 2er-Mannschafts- als auch ein Einzelturnier durchgeführt. 

 

 

 

Tischtennis: 1. Herren unterliegen knapp den Bayern 

 

In ihrem ersten Saisonspiel der 3. Bundesliga Süd musste die 1. Herrenmannschaft des SV SCHOTT Jena am 
Samstagabend Gastgeber FC Bayern München zu einem hauchdünnen 6:4-Sieg gratulieren. Die favorisierten 
Bayern waren mit zwei Doppelsiegen in die Partie gestartet, doch Roman Rezetka, der im sechsten Anlauf Bay-
ern-Spitzenmann Florian Schreiner 3:1 bezwang, und Pavol Mego, der Nachwuchshoffnung Daniel Rinderer in 
fünf Sätzen niederrang, glichen postwendend aus. Leise Hoffnungen auf einen Punktgewinn keimten auf, als 
sich Tibor Spanik mit 3:1 gegen Tom Schweiger durchsetzte. Doch im zweiten Einzeldurchgang brachten 
Schreiner und Rinderer die Bayern mit 5:3 entscheidend in Front. Zwar gelang Spanik mit seinem zweiten Ein-
zelsieg des Tages gegen Nico Longhino noch der Anschlusszähler, doch Leonard Süß, der einen gebrauchten 
Tag erlebte, konnte gegen Schweiger den Siegpunkt der Bayern nicht verhindern.  

Trotz der knappen Niederlage überzeugte der couragierte Auftritt des SV SCHOTT-Quartetts und macht Mut 
für die erste Heimaufgabe am 09.10. gegen den TTC Wohlbach. 

 
Fußball-Ferien-Freizeit SV SCHOTT Jena 
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Mit großer Freude erhielt unser Verein von der „DFB-Stiftung Egidius Braun“ die Einladung zur Teilnahme an 
einer Fußball-Ferien-Freizeit (FFF) in den Sommerferien 2021. Gemeinsam mit dem FSV Ilmtal Zottelstedt (Thü-
ringen), TSV Rackwitz (Sachsen) und Makkabi Deutschland starteten wir am 14.08.2021 die Reise in die schöne 
Sportschule Schöneck in Karlsruhe.  

Nach dem Check-In und einer Eröffnung durch den Freizeitleiter stand nach dem Abendessen der erste Pro-
grammpunkt an, ein Bundesligaturnier mit Auf- und Abstieg im 4:4 Modus in gemischten Mannschaften.  

Am nächsten Tag erwartete die Spieler nach dem Frühstück ein ausgiebiger Fitness-Workout unter professionel-
ler Anleitung. Dabei gingen die Teilnehmer bis zur Leistungsgrenze und zeigten sich sehr interessiert an den 
Ausführungen des Fitness-Coaches. Nach der Anstrengung wurde mit der Aktion „Torhunger“ von REWE über 
gesunde Ernährung in spielerischer Form gesprochen. Vor dem Abendessen wurde spontan noch ein kurzes 
Beachsoccer-Turnier veranstaltet. Ein wichtiges Thema wurde am Ende des Tages noch vom Freizeitleiter mit 
den Teilnehmern besprochen. Es ging um das Thema Ehrenamt und den „Beruf“ des Schiedsrichters.  

Der Montag startete mit einem Fubi-Turnier und Teambuildingmaßnahmen. Bei Fubi handelt es sich um ein 
Fußball-Billard-Spiel. Zusätzlich wurden mit Headis, Spike-Ball und Frisbee weitere interessante Spiele vorge-
stellt. Am Nachmittag stand ein Stadtbesuch in Karlsruhe an. Hierbei besuchten wir das Wildparkstadion in 
Karlsruhe und anschließend konnten die Jungs die Innenstadt erkunden. Der Abend schloss mit einem Fußball-
Biathlon in der Kunstrasenhalle ab. Wir nutzten im Anschluss die freie Zeit für ein kleines mannschaftsinternes 
Spielchen in dieser Halle.  

Das Highlight fand am Dienstagvormittag mit Bubble-Soccer statt. Dabei schlüpften die Spieler in aufblasbare 
Kugeln. Nach anfänglichen Berührungsängsten wurde dann meist Freund und Feind „umgehauen“. Der Fuß-
ball stand dann zunehmend im Hintergrund. Nach dem Mittagessen fand mit dem Lernort Stadion ein Pro-
grammpunkt statt, der die Fußballfaszination und politische Bildung verbinden möchte und Themen wie z.B. 
Rassismus den Jugendlichen nahebringen möchte. Nach der geistigen Anstrengung wurde der Tag mit einer 
Trainingseinheit des DFB-Mobil und dem Fußball-Abzeichen beendet.  

Am Mittwoch besuchten wir das Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim. Hier erhielten die Jungs die 
Möglichkeit, sich am Footbonaut ihre Orientierungs- und Reaktionsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Im An-
schluss durften wir uns noch kurz die PreZero-Arena ins Sinsheim anschauen. Am Abend wurde die freie Zeit für 
ein nochmaliges internes Spielchen auf den Kunstrasen genutzt. Den Besuch ins Sinsheim rundete der Besuch 
in der Klimaarena ab. Hier konnten die Spieler mehr über den Klimawandel und deren Auswirkungen lernen.  

Am vorletzten stand am Vormittag ein Vereinsturnier auf der Tagesordnung. Gespielt wurde jeder gegen jeden 
mit Hin- und Rückrunde. Die Hinrunde fand auf einem sehr kleinen Rasenplatz statt. Hier taten sich die Schott-
Jungs auch recht schwer.  

Nach dem Mittagessen wurde der nahe gelegene Kletterwald besucht. Nach einer kurzen Einweisung konnten 
die Spieler zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen. Drei Spieler schafften dabei sogar den 
schwierigsten Parcours. Am Abend fand dann der Abschlussabend statt, an dem die Betreuer der Freizeit die 
Woche Revue passieren ließen.  

Am Freitag wurde nach der Zimmerübergabe noch das Vereinsturnier auf dem Kunstrasen zu Ende gespielt, bei 
dem der SV SCHOTT am Ende auch erwartungsgemäß gewann. Nach dem Mittagessen starteten wir dann die 
Heimreise zurück nach Jena.  

Die U17 des SV SCHOTT Jena bedankt sich herzlichst bei der Kinder- und Jugendfußballstiftung Jena bei der 
Vermittlung zur Teilnahme an der Fußball-Ferien-Freizeit und ebenfalls bei der Egidius-Braun-Stiftung und den 
Freizeitbetreuern Thomas, Fabio, Christian und Alicia für eine unvergessliche Woche im schönen Karlsruhe.  
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Schach: SV SCHOTT Jena bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft AK U14 

 

Durch den überraschenden Sieg bei der Mitteldeutschen Vereinsmeisterschaft (MDVM) in Pirmasens im Sep-
tember 2020 hatten wir uns für die Deutsche Vereinsmeisterschaft qualifiziert. Trotz Pandemie gelang es der 
DSJ, diese in der Zeit vom 23. bis 27. Juni 2021 im Sauerland Stern Hotel in Willingen zu organisieren - ein 
halbes Jahr nach dem ursprünglichen Termin. Nach langer Pause war es für unsere Jugendlichen das erste Tur-
nier, das in Präsenz ausgespielt werden konnte. Umso größer war bei allen Beteiligten die Vorfreude darauf. 
Leider musste Mathilda Eichhorn krankheitsbedingt einen Tag vor Turnierbeginn absagen. Mathilda war bei der 
MDVM mit 4 Punkten am 2. Brett eine Stütze der Mannschaft. Für sie rückte der erst 8-jährige Mattheo Junge 
in die Mannschaft. Vor ihm spielten Adrian Abou Wally, Moritz Link und Alexander Wagner. Wie schon in Pir-
masens wurde unsere Mannschaft von Aljoscha Sukaylo betreut.  

Mit Platz 17 der Startrangliste ging es 
uns darum, als Außenseiter den einen 
oder anderen Mannschaftspunkt zu 
ergattern. Dies gelang uns durch einen 
Sieg gegen den SV Weingarten (BY) 
und zwei Punkteteilungen gegen den 
SC König Plauen und den SC Vaterstet-
ten (BY). Mit vier Mannschaftspunkten 
belegten wir den 19. Platz im 20-iger 
Feld. 

Am 1. Brett holte der kämpferisch gut 
aufgelegte Adrian mit 5 Punkten aus 7 
Partien ein herausragendes Ergebnis. 
Seine tolle Leistung brachte ihm 144 
DWZ Punkte ein. Am 2. Brett erreichte 
Moritz nur ein Remis. Aus einigen guten 
Partien sprang leider am Ende nichts 
Zählbares heraus. Alexander steuerte 

2,5 Punkte zum Mannschaftsergebnis bei. Ihm merkte man besonders die fehlende Spielpraxis an. Einige Male 
konnte er nach missglückter Eröffnung noch ein wichtiges Remis für die Mannschaft zu erkämpfen. Mattheo 
gewann am Brett 4 zwei Partien und spielte zweimal Remis. Für den 8-Jährigen ein sehr gutes Ergebnis! 

Für unsere Mannschaft war die Teilnahme an der DVM ein unvergessliches Erlebnis und zugleich Ansporn, die-
ses Ziel ein weiteres Mal zu erreichen. Herzlichen Glückwunsch unserem Thüringer Konkurrenten, dem SSV 
Vimaria Weimar, zu dem tollen 5. Platz! 

 

Schach: Mattheo Junge für die Deutschen Einzelmeisterschaft in der AK U10 qualifiziert  

 

Durch Siege über Erik Heitmann (Ilmenauer SV) und Finn Leitloff (SV Empor Erfurt) sowie ein Remis gegen 
Mads Aweh (ESV Lok Sömmerda) im Finale der Thüringer Ausscheidungskämpfe qualifizierte sich Mattheo für 
die Teilnahme an der Deutschen Einzelmeisterschaft (DEM). Mathilda Eichhorn verpasste als Zweite in der AK 
U14w die Qualifikation knapp. Tom Eichhorn (AK U18), Adrian Abou Wally (AK U16) und Moritz Link (AK U16), 
unsere anderen Teilnehmer an den Qualifikationswettkämpfen, erreichten die Finalrunden nicht. Für die Wett-
kämpfe waren die besten 16 nach DWZ jeder Altersgruppe spielberechtigt. Das Turnier wurde notwendig, da 
die regulären Thüringer Einzelmeisterschaften Pandemie-bedingt ausfielen. Die DEM findet vom 22.08.2021 bis 
30.08.2021 in Willingen (Sauerland) statt. 
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Blitzschachturnier im neuen Spiellokal 

 

Das anlässlich der Einweihung unseres neuen Spiellokals im Konferenzraum des kürzlich eröffneten Sportzent-
rum in der Oberaue am 20.07.2021 veranstaltete Blitzschachturnier gewann Max Kölsch mit 6,5 Punkten. Den 
2. Platz belegte überraschend der erst 14-jährige Nachwuchsspieler Moritz Link mit 5 Punkten vor Richard 
Brömel und Julian Böhnisch mit je 4,5 Punkten. Beim vorher ausgetragenen Nachwuchsturnier ging Sabir 
Ahmadov mit 5 Punkten als Sieger hervor. Die Plätze 2 und 3 belegten Mathilda Eichhorn und Adrian Abou 
Wally. Beide gewannen drei Partien. 
 

Wilfried Bunke, Albersdorf 

 
Fußball: Endlich wieder sechs Ferienwochen mit SCHOTT-Fußballcamps 

 

Zur Freude aller beruhigte sich im Frühsommer die Lage rund um 
Corona und immer mehr Bälle konnten wieder auf den Fußballplät-
zen rollen. Mit großem Optimismus wurden in der Abteilung Fuß-
ball unter Federführung von Pascal Nitschmann unsere SCHOTT-
Fußballcamps für die Sommerferien geplant. Wie schon in 2020 
wurde in jeder Ferienwoche ein Camp für Kinder von 5-13 Jahren 
angeboten. Mit Stolz können wir konstatieren, dass unsere Erwar-
tungen sogar übertroffen wurden. Es konnten nicht nur alle sechs 
Camps durchgeführt werden, sondern wir konnten sogar einen 
neuen Teilnehmerrekord verzeichnen. Mehr als 200 Teilnehmer 
konnten in den sechs Wochen begrüßt werden.  

Die Campwoche war jeweils sehr abwechslungsreich. Am Tag fan-
den als Mittelpunkt zwei Trainingseinheiten mit jungen, qualifizier-
ten Trainern statt. Für Abwechslung war dann z.B. durch Beachsoc-
cer, ein Funino-Turnier oder unser SVS-Fußballabzeichen gesorgt. 
Nach den Trainingseinheiten bestand die Chance, die Trainer in 
verschiedenen Challenges herauszufordern. Bei nicht bestandener 

Challenge mussten durchaus auch Trainer den Tischdienst in der Mittagspause übernehmen. Das Mittagessen 
war sehr lecker und wurde viel gelobt. In den Pausen konnten sich die Teilnehmer auf dem Kunstrasenplatz an 
extra für die Camps angeschafften Großspielen wie Jenga, Wikingerschach, Fußballtennis oder Spikeball aus-
probieren und sich dabei auch geistig erholen. Gekrönt wurde jede Woche mit einem Abschluss-Turnier am 
Freitag. Beim großen Finale mit Urkunden und Präsente wurde immer viel gejubelt.  

Bei Bratwurst vom Grill konnten noch viele Gespräche mit Eltern und Teilnehmern zum Feedback oder auch zur 
weiteren Perspektive geführt werden. Wir sind uns sicher, dass die Wochen den Teilnehmer sehr viel Spaß ge-
bracht haben und viele Bewegungsrückstände aus der Pandemiezeit aufgeholt werden konnten. Wir freuen uns 
auf das Wiedersehen in den nächsten Camps! 

Ein herzlicher Dank geht an den Demokratischen Jugendring Jena für die finanzielle Förderung der Camps.  
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Veranstaltungen im SV SCHOTT Jena 

 

Der Veranstaltungskalender für 2022 ist in Vorbereitung – wir sind zuversichtlich, dass das Ende der Pandemie 
wieder viele tolle Veranstaltungen ermöglicht. Sobald es Details gibt, wird die Planung auch entsprechend ver-
öffentlicht. Wer Termine bereits kennt, sendet sie bitte an die Redaktion. 

 

Das SPORTecho kommt per Email … 

 

Das SPORTecho wird an alle interessierten Personen per Email versendet. Grundsätzlich nehmen wir alle Mit-
glieder in unseren Mail-Verteiler auf, die dem bei der Anmeldung nicht widersprechen – das ist natürlich auch 
weiterhin möglich. Nicht-Mitglieder können sich für den Newsletter über die Fußzeile unserer Internetseite 
anmelden – einfach Name und Emailadresse hinterlassen und ab sofort regelmäßig das SPORTecho erhalten !! 

 

 
 

 

Anregungen und Feedback zum SPORTecho bitte an:   

Jörg Triller, Tel. 0160 / 90122492, Email: joerg.triller@schott.com 
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