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PSG aktuell Ausgabe April 2022
Nachrufe Eddy Mayer und Helmut Berner
Info zur Hauptversammlung 2022
PSG Ausflug nach Vaihingen a.d. Enz
aus den Abteilungen

Am 27.12.2021 verstarb im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit unser
langjähriger erster Vorstand und
Ehrenvorsitzender

Edmund Mayer

†

Wie kaum ein anderer prägte Eddy die Postsportgemeinschaft Fellbach. Das Wort Gemeinschaft im Vereinsnamen und die Kameradschaft unter den Mitgliedern spielte für ihn eine wesentliche Rolle und er lebte diese Worte und die zugehörigen Werte auch vor.
An seinem 25. Geburtstag trat er 1966 in die PSG Fellbach ein. Er war aktives Mitglied in der
Tischtennisabteilung und wurde im Frühjahr 1977 deren Abteilungsleiter. Ab März 1980 war er
bereits mit dem Vorstand verbunden, erst als Beisitzer und ab 1982 als Kassier. Vier Jahre
später trat er die Nachfolge von Heinz Herrmann als 1. Vorsitzender an.
In den 20 Jahren unter seiner Führung bis zum März 2006 gelang es ihm die „Familie“ PSG
nicht nur zusammen zu halten, die Zahl der Mitglieder stieg in dieser Ära sogar von 180 auf
den historischen Höchststand von 220 an. Dies war nur durch sein großes persönliches Engagement und mit Unterstützung seiner Familie möglich.
Er hielt stets engen Kontakt zu den Abteilungsleitern, leitete mit Humor aber auch Bestimmtheit die Sitzungen, war stets geduldig und hatte immer ein offenes Ohr für die Belange der Abteilungen. Er konnte die Mitglieder motivieren, vor allem auch und während der Zeit, als die
„Grundlage“ der Postsportgemeinschaft, die Deutsche Bundespost Mitte der 90er-Jahre in ihrer Struktur aufgelöst wurde.
Er trug dazu bei, dass die PSG Fellbach im Sportkreis, bei der Stadt Fellbach und vor allem
auch bei anderen Vereinen nicht nur bekannt war sondern auch einen glänzenden Ruf hatte.
Wann immer es möglich war nahm er Termine persönlich wahr, sei es bei Bezirkssportfesten,
den Umzügen zum Fellbacher Herbst oder vereinsinternen Ausfahrten, Ausflügen und Jahresfeiern. Hier zeigte er durch seriöses Auftreten seinen Stolz auf das, was die PSG mit und
durch ihn erreicht hatte. Er hatte dabei aber auch stets den Schalk im Nacken; seine offene
Art in Verbindung mit seinem humorvollen Wesen machte ihn für Jüngere auch immer zu einem Vorsitzenden „zum anfassen“.

Nachdem er 2006 den Vorsitz an den Nachwuchs abgab blieb er dem Verein auch weiter eng
verbunden. Er gab seine jahrzehntelange Erfahrungen in verschiedenen Ämtern gerne als Beisitzer im Ausschuss weiter, nahm aktiv am Gesundheitssport und an Ausflügen teil und moderierte als Ehrenvorsitzender über Jahre die Tombola anlässlich der Weihnachtsfeier und zum
60jährigen Jubiläum im Jahr 2019.
Auch in seiner Rolle als Ehrenvorsitzender war ihm die „Familie PSG“ wichtig. So hielt er den
Kontakt zu älteren und verdienten Mitgliedern aufrecht und repräsentierte den Verein weiter
als „oberster Gratulant“ anlässlich runder Geburtstage, Jubiläen oder ähnlichen Anlässen.
Im letzten Jahr war es dann sein 80. Geburtstag, den wir noch mit ihm feiern durften. Auch hier
hatte er, trotz der gesundheitlichen Umstände und Corona, sichtlich Freude an den Präsenten
und den Geschichten, die wir beim gemütlichen Kaffeekranz austauschen konnten.
Und so wollen und werden wir ihn dann auch in Erinnerung behalten: stets die Sonne anlächelnd, auch wenn sie sich mal hinter dunklen Wolken versteckt.
Danke für alles lieber Eddy! Wir werden Dich vermissen, aber in der PSG Fellbach wirst Du
stets einen Ehrenplatz inne haben...

Im Mai letzten Jahres verließ uns leider auch unser langjähriges
Mitglied Helmut Berner. Während seiner über 30-jährigen Mitgliedschaft war er nicht nur als Teil der Remstalheuler aktiv sondern
auch lange Jahre als Fussballer und Leichtathlet. Auch bei den Fellbacher Herbst-Aktionen unterstützte er tatkräftig und war treuer
Teilnehmer unserer Ausflüge.

An Eddy und ihn sei an dieser Stelle stellvertretend für alle erinnert,
die uns im letzten Jahr verließen.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und weiter steigender Inzidenzzahlen hat der Vorstand der PSG Fellbach 1959 e.V. beschlossen, die Hauptversammlung 2022 zu verlegen.
Die für das 1. Quartal des Jahres vorgesehene Hauptversammlung wird auf das 2. Quartal verlegt. Wir wollen unsere Mitglieder keiner unnötigen Gefährdung aussetzen und auch die Planung ist aufgrund der aktuellen CoronaSituation völlig unklar.
Im Jahr 2022 stehen auch die turnusmäßigen Wahlen auf dem Programm. Hierfür ist uns sehr an einer hohen Teilnehmerzahl gelegen. Alternativ eine Online-Hauptversammlung durchzuführen scheitert auch an den in einem
Online-Format unseres Erachtens nicht satzungsgemäß durchzuführenden Wahlen.

Wir planen den Termin im 2. Quartal mit einer „Wiedersehens-Feier“ zu verbinden und hoffen hierfür natürlich auf eine Besserung der Situation. Wir beginnen mit der Organisation sobald eine Planung sicher
möglich ist und werden euch auf dem Laufenden halten.
Wir hoffen auf euer Verständnis, bleibt alle gesund

Der Vorstand

(Info vom März 2022)

PSG-Ausflug
Wandern mit Stadtbesichtigung in VAIHINGEN an der Enz
am Sonntag, dem 08.05.2022
Eingebettet in Wälder, Auen und Weinberge liegt Vaihingen an der Enz. Die Enz prägt genauso das Bild der Großen Kreisstadt wie romantische Fachwerkviertel, moderne Gewerbegebiete und familienfreundliche Wohngebiete - alles gut erreichbar dank Anbindung an die Bundesstraße 10 und die ICE-Schnellstrecke StuttgartMannheim. Für unsere Wandergruppe wird natürlich die Historie des alten Grafensitzes und die geschichtsträchtigen Stätten, wie z. B. die Stadtkirche, das Schloss Kaltenstein und die vielen Fachwerkbauten, aber auch die KZGedenkstätte „Wiesental“, eine Rolle spielen, und wir werden mit dem Zug anreisen.
Ausrüstung: Dem Wetter angepasste Kleidung und feste Wanderschuhe tragen, sowie kleinen Pausensnack und
auf jeden Fall Getränk für unterwegs mitnehmen! Bitte beachten: in Vaihingen gibt es häufig Kopfsteinpflaster!
Treffpunkt: 08:20 Uhr, Bahnhof Fellbach; Abfahrt S 2: 08:33 Uhr am Gleis 4. Fahrkosten: ca. 5,00 €/Person (am
Veranstaltungstag zu entrichten) für die Hin- u. Rückfahrt. Die Tickets werden von uns für alle Teilnehmer gelöst!
Wer mit eigener Abo-Fahrkarte fahren kann, bitte Bescheid geben!
Wir fahren gemeinsam mit der S-Bahn bis Stuttgart Hbf und mit dem Umstieg auf den InterRegio (ab 9:00, Gleis
11) sind wir in 15 Minuten (beinahe) am Ziel. Ankunft Vaihingen/Enz Bahnhof: 09: 15 Uhr
Tourverlauf: Wir wandern vom Bahnhof auf dem neu angelegten Bahn-Radweg (Trasse der ehemaligen Stichbahn nach Enzweihingen) in die Vaihinger Altstadt. Hier beginnt unsere Stadtbesichtigung, die 3–4 Stunden dauern wird. Doch keine Angst, für entsprechende Pausen und einen Café-Besuch ist gesorgt! Spätestens nachdem
die Glocke vom Vaihinger Rathaus 3 geschlagen hat, sollten wir aufbrechen hinaus aus der Stadt zur Seemühle,
um vielleicht den Vaihinger Wein kennen zu lernen, dazu ein gutes Essen bei der
Einkehr ab 16:00 Uhr: Restaurant Seemühle, Seemühle 11, 71665 Vaihingen, Tel.: 07042-26070-70
Wer nicht wandern kann, aber an einem Treffen im Gasthaus interessiert ist, darf nach Absprache gerne dort
gegen 16:00 Uhr oder schon zuvor im Städtle zu uns stoßen.
Nach dem Gasthaus- bzw. Biergartenbesuch (je nach Wetterlage!) gilt es zur Verdauung eine Strecke von ca. 2,6
km überwiegend auf einem leicht ansteigenden Naturpfad zum Vaihinger Bahnhof zu überwinden, wo wir an der
Gedenkstätte „Wiesengrund“ und dem KZ-Friedhof vorbeikommen.
Rückkehr: Wir fahren ab 18:42 Uhr auf Gleis 2 mit dem InterRegio zurück zum Hauptbahnhof und von da mit
der S-Bahn zurück nach Fellbach, wo wir ca. 19:26 Uhr eintreffen sollten.
Die Wanderstrecken einschließlich der Stadtbegehung belaufen sich auf ca. 10 km und sind
meist befestigt und ohne große Steigung (Ausnahme: der Gang zum und vom Schloss Kaltenstein mit Stäffele!!). Änderungen im Programm sind möglich!

Anmeldungen noch möglich bis Mittwoch 04.05.2022 bei
Gerd Essert, Tel.: (0711) 573799 oder per E-Mail an: gerd.essert@tele2.de
(bitte mitteilen, wenn eigene Fahrkarte vorhanden oder nur Gasthaus besucht wird!)

Bisher gibt es 7 Anmeldungen, es ist also noch etwas Platz für weitere Teilnehmer ;-)
Herzlichen Dank an Gerd und Uschi Essert für die Planung und Durchführung des Ausflugs !
Der Vorstand würde sich, auch für die Organisatoren, über eine große Teilnehmerzahl freuen!
Also nutzt die Gelegenheit mal wieder rauszukommen und sich mal wieder „in echt“ zu treffen ;-)

Aus den Abteilungen:
Fußball Freizeitliga: PSG bisher mit ausgeglichener Bilanz
Auch in der Saison 2021/22 tritt die PSG Fellbach wieder mit einer schlagkräftigen Truppe in der Freizeitliga
Württemberg an.
Gleich zu Saisonbeginn musste die Mannschaft unter der Führung von Sebastian Schmidt und Steffen Loll allerdings eine herbe 2:5-Klatsche gegen die Mannschaft von Uniting Nations Stuttgart hinnehmen. Ein Highlight der
laufenden Saison war dann aber der klare und überzeugende 3:0 Sieg beim AC Stuttgart Nord, den die Mannschaft trotz des letzten Aufgebots einfahren konnte. Auch beim aktuellen Spitzenreiter konnte trotz personeller
Probleme ein 4:4 errungen werden und dem Ligaprimus somit der erste Punktverlust zugefügt werden. Mit etwas
mehr Glück und anderer Regelauslegung durch den Schiedsrichter wäre hier sogar ein Sieg möglich und verdient
gewesen.
Seit der Niederlage im 1. Spiel ist die PSG jedoch ungeschlagen und hat bei vier weiteren Spielen drei Unentschieden und einen Sieg errungen. Somit steht man aktuell auf Rang 5 der noch 6 Mannschaften umfassenden Liga.
Mit drei Punkten Rückstand auf Platz 4 und zwei Spielen weniger ist allerdings durchaus noch mehr drin in der
Saison. Insgesamt stehen bis Ende Juni noch fünf Spiele aus, das nächste am 02.05. bei den Uniting Nations, wo
man sich für die Hinspielniederlage revanchieren kann. Das nächste Heimspiel ist dann für den 16.05. angesetzt,
über zahlreiche Fans würden wir uns natürlich freuen!
Besonders hervorheben muss man das herausragende Engagement der Teamverantwortlichen, die nichts unversucht lassen, bei jedem Spiel eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bringen. Beeindruckend war bei bisher
allen Spielen die große mannschaftliche Geschlossenheit und die Bereitschaft der Spieler für das Team an die
Grenzen und darüber hinaus zu gehen. Dieser Teamgeist macht sich auch bei den Trainingseinheiten bemerkbar.
Trotz der aktuellen Corona-Situation ist die Trainingsbeteiligung sehr ordentlich, sodass fast immer mindestens
zehn Spieler anwesend waren.
Aber auch wenn die Mannschaft aktuell gut aufgestellt ist, freuen wir uns immer über Zuwachs von motivierten
Fußballern, die gerne mal beim Training am Montag vorbeischauen dürfen ;-)
Donnerstagskicker: Es geht wieder was in der Halle
Dank des Engagements und „netzwerkens“ einzelner Spieler ist seit Lockerung der Corona-Regelungen wieder
regelmäßig Spielbetrieb am Donnerstag-Abend (ab ca. 19:15h) in der alten Halle des Friedrich-SchillerGymnasiums. Mit regelmäßig mindestens 8 Spielern ist die Halle optimal genutzt und dank Fairness und gesundem (statt übertriebenem) Ehrgeiz macht es dann auch immer allen Spaß, und das ist ja die Hauptsache ;-)
Fitnessabteilung: Praxis und Theorie im Einklang
Auch die Fitnessabteilung ist wieder und weiter aktiv. Leider sind es zur Zeit maximal nur 6-7 Teilnehmer die sich
zusammenfinden, aber unsere Übungsleiterin Simone bietet weiterhin ein attraktives und abwechslungsreiches
Programm. Neben Kardio- steht seit kurzem auch Faszientraining und Mobilisation auf dem Übungsplan. Simone
arbeitet zur Zeit auch einen Vortrag zu kleinen und gesunden Gewohnheitsänderungen aus. Den Vortrag wollen
wir dann zu gegebener Zeit auch allen Mitgliedern (ggf. auf der Homepage) zur Verfügung stellen.
Der Vorstand möchte sich an dieser Stelle auch besonders bei Simone für ihre Unterstützung als Vertreterin der
PSG bei Eddys Beerdigung und ihr tolles Engagement im Rahmen des Gesundheitssport bedanken. Neben der
Ausbildung zur Übungsleiterin C und der Ersthelfer-Ausbildung ist Simone auch als Vertreterin bei den Gauturntagen dabei und netzwerkt tüchtig im Rahmen der besuchten Lehrgänge. Nach der Qualifikation als Übungsleiterin
C plant Simone dann auch die Leichtathleten bei der Sportabzeichenabnahme zu unterstützen. Alles Gute für die
weiteren Prüfungen liebe Simone!!

Leichtathletikabteilung / Sportabzeichen: verdiente Ehrung durch den Sportkreis Rems-Murr
Einen Erfolg der ganz besonderen Art konnte am 01. April unsere Leichtathletikabteilung unter der Leitung von
Hans-Jörg Lang und Stefan Bearzatto feiern: vom Sportkreis Rems-Murr gab es anlässlich einer kleinen Ehrungsfeier in Aspach einen Gutschein über 200,00 € !
Belohnt wurde mit dieser Ehrung die in Relation zur Gesamtzahl der Vereinsmitglieder sehr hohe Anzahl an abgelegten Sportabzeichen. Insgesamt wurden 2021 trotz Corona 34 Sportabzeichen erreicht (10x Jugend, 24x Erwachsene), darunter auch zwei Familiensportabzeichen. Stellvertretend für die Abteilungsleitung und alle anderen Unterstützer nahm Stefan Bearzatto den Preis entgegen. Dieser Preis wäre ohne die Abteilungsleiter nicht möglich
gewesen, aber alleine hätten sie es natürlich auch nicht geschafft.
Von daher gilt unser Dank für ihr Engagement auch den weiteren Unterstützern und Sportabzeichenabnehmern,
erwähnt seien hier Kurt Beck, Manne Blacha, Horst Pohl und Daniel Lang, aber auch all ihren Partnern und Familien, die uns hier als Verein indirekt unterstützen. Und letztlich natürlich auch Danke und Gratulation an alle Teilnehmer, so ergibt sich insgesamt wohl für alle eine Win-Win-Situation.
Aber damit nicht genug: Anfang März trafen sich die beiden Abteilungsleiter mit je einer Vertreterin der Stadt Fellbach und der Diakonie Stetten. Als einziger Verein in Fellbach und Umgebung hat die PSG Fellbach die Möglichkeit
zur Abnahme des Sportabzeichens für Menschen mit Behinderung!
Stefan und Hans-Jörg erwarben die Lizenz schon vor Jahren, zu greifbaren Ergebnissen kam es aber bisher nicht.
Dank neuer Leitung scheint die Diakonie in diesem Bereich nun aber engagierter zu sein und möchte vorerst zwei
Menschen mit Behinderung die Teilnahme ermöglichen. Diese werden von ihren Betreuern gebracht und während
der Übungseinheiten von diesen begleitet. Das Projekt startet, wie die Sportabzeichenabnahme insgesamt, Ende
Mai. Wie immer ist der Beginn wetterabhängig, aktuelle Infos dazu gibt es immer auf unserer Homepage
(www.psg-fellbach.de). Da das Interesse am Sportabzeichen bei den Behinderten wohl sehr groß ist, warten wir
gespannt die weitere Entwicklung ab. Vielen Dank schon mal an alle Beteiligten und viel Erfolg weiterhin!!!

Infos vom Vorstand
Rewe-Aktion „Scheine für Vereine“ geht in die 3. Runde — die PSG geht mit
Bereits zum 3. Mal unterstützt die Rewe-Gruppe den Amateursport in Deutschland durch die bundesweite Aktion
„Scheine für Vereine“. Bis zum 05.06.22 werden pro 15€-Einkaufswert Vereinsscheine ausgegeben, welche dann
einem Verein zugeordnet werden können. Dies geschieht ganz einfach über Eingabe eines Codes auf der Webseite
von „Scheine für Vereine“.
Auch die PSG nimmt wieder teil und würde sich natürlich über möglichst viele Vereinsscheine freuen, eine Zuordnung ist bereits möglich. Die erworbene Prämie werden wir, wie die beiden aus den ersten Runden, als Preis für
die Tombola verwenden.
Vereinsverzeichnis auf www.fellbach.de
Die Stadt Fellbach hat ihren Internetauftritt im Laufe des letzten Jahres neu gestaltet. Überarbeitet wurde unter
anderem auch das darin enthaltene Vereinsportal.
Hier besteht künftig die Möglichkeit, den von der Stadt erstellten „Grundeintrag“ als Verein selbst zu ergänzen, zu
gestalten und zu aktualisieren. Die entsprechenden Zugangsdaten wurden bei der Stadt Fellbach bereits angefordert. Im Rahmen einer zeitnahen Ausschusssitzung werden wir uns auch mit dem Vereinsportal befassen, weitere
Infos gibt`s dann auf der Homepage und auf der Hauptversammlung.
Wie ihr seht ist die PSG immer noch ein sehr aktiver Verein, auch wenn man nicht immer alles mitbekommt.
Daher hoffen wir diese PSG aktuell hat euch gefallen und erfolgreich auf den aktuellen Stand gebracht.

