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Saisonabschluss: Jugend erbrachte tolle Leistungen

U 15 errang den Meistertitel
Markelsheim. Beim Saisonabschluss
der Tennisjugend des TSV Markels-
heim erinnerte Abteilungsleiter Lars
Schmidt an den März 2020, als man
sehr früh schon alle Plätze spielbe-
reit bekommen hatte und dann we-
genCoronanichtspielendurfte.Wo-
chenlang wurden täglich – manch-
mal sogar zweimal – die Plätze ge-
wässert und abgezogen, um den gu-
ten Zustand erhalten zu können. Als
die Sportler dann auf den Court
durften, mussten sehr viele Vorbe-
reitungen exakt erledigt werden, be-
vor sie unter Beachtung des Infekti-
onsschutzes endlich spielen konn-
ten. Fast alle Veranstaltungenmuss-
ten abgesagt werden, was die Abtei-
lung umso härter traf, hatte sie doch
2020 eigentlich das 40. Jubiläum fei-
ern wollen.
Lars Schmidt lobte den Einsatz

der Trainer Väth, Pascal Väth und
MarcelHainkesowiedenEinsatzder
Mannschaftsführer. Namentlich:
Emily Becker, Moritz Frank, Samina
Dauberschmidt und Moritz Hauss-
ler.AuchdieElternwareneinegroße
Hilfe und machten vieles möglich.
Jugendwart IngoSchulzwardann

an der Reihe mit seinem Rückblick,
den er unter dasMotto „Es kamalles
ganz anders als gedacht!“ stellte. Co-
rona wirbelte auch bei den Kindern
und Jugendlichen alles durcheinan-
der. Normalerweise werden über
40 Verbandsspiele ausgetragen, die-
ses Jahrwarenesnur25.Dieswarder
Tatsache geschuldet, dass nur ein
DrittelderMannschaftenüberhaupt
am Spielbetrieb teilnahmen, wobei

man betonen müsse, dass man ja
schon frohwar, dass die Spiele über-
haupt stattfinden konnten. Für die
teilnehmenden Vereine bedeutete
diesaberaucheinegroßeHerausfor-
derung, somusstebeispielsweisedie
U12 bei zwei Auswärtsspielen je-
weils über 100KilometerAnfahrt be-
wältigen.
Die Ergebnisse zeigten dann aber

auch, dass sich die Anstrengungen
gelohnt hatten, alle Mannschaften
waren sehr erfolgreich unterwegs.
Besonders gelungen war die Saison
für die U15 Junioren, die den Meis-
tertitel erringen konnten. Vizemeis-
ter wurden die U12 Junioren in der
höchsten Spielklasse im Bezirk und
die Mannschaft des U12 Kids Cup.
Viele der Kinder und Jugendli-

chen brachten sich beim Gruppen-
training, dem Ferienprogramm und
dem „Next Level Turnier“ ein und
waren oft und mit viel Engagement
im Einsatz und so bekamenMelissa
Schmidt, Leonie Krebs, Erik Scheidt,
SveaBaier,ChiaraLunghitano,Emili
Becker und Iliya Keith auch ihren
verdienten Applaus. Zum Schluss
übergaben Ingo Schulz und Lars
Schmidt die Pokale, Urkunden und
Medaillen an die Erst- bis Drittplat-
zierten der Vereinsmeisterschaft
und auch die Jüngsten, die in einer
Tennis-Olympiade an einem ersten
Tenniswettkampf teilgenommen
hatten, wurden mit Urkunden aus-
gezeichnet. me

i Weitere Infos auf www.tennis-
markelsheim.de

Während des Schießens und auch
imAnschluss sinddie allgemein gül-
tigenHygienevorschriften zubeach-
ten.

Seniorentreff geöffnet
BadMergentheim.Gesellschafts-und
KartenspielesorgenamMittwoch,7.
Oktober, für einen kurzweiligen
Nachmittag im Städtischen Senio-
rentreff. Geöffnet ist von 14.30 bis
17.30 Uhr.
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Hegering trifft sich
BadMergentheim.DerHegering trifft
sich amMittwoch, 7. Oktober, ab 17
Uhr im Jägerhaus Schüpferloch in
BadMergentheim.Der Schießstand
wird genutzt, um die Schießnach-
weise für die kommende Saison
abzulegen.Sollte imAnschlussnoch
Zeit sein, kann auch Schrot geschos-
senwerden.ImAnschlussabzirka19
Uhr findet der Stammtisch statt.

Präsenz von Sicherheitskräften zu
erhöhen, wird ein Baustein für das
neue Sicherheitskonzept sein, das
wir dem Gemeinderat vorschlagen
werden“, kündigtOrdnungsamtslei-
terChristianVölkel imNachgangdes
Termins an.
Die Verwaltung hat sich zudem

kurzfristig entschlossen, einen Si-
cherheitsdienst noch im laufenden
Jahr probeweise zu beauftragen.Die
Erfahrungen könnten dann in die
weiteren politischen Beratungen
einfließen. stv

engagieren, wie er bereits im Kur-
park zum Einsatz kommt. Bei einer
ersten Begehung in den späten
Abendstunden haben Ordnungs-
amt, Mitarbeiter des Sicherheits-
dienstes und Vertreter der Gemein-
deratsfraktionen einen Rundgang
vom Parkhaus Bahnhof über den
Stadtkern bis zu den Parkanlagen
unternommen. Dabei machten sie
sich ein Bild vom Geschehen in der
Stadt und besprachen die Effekte,
die diese Form der zusätzlichen
„Bestreifung“ haben könnte. „Die

Bad Mergentheim. In Vorbereitung
eines ganzheitlichen Sicherheits-
konzeptes für BadMergentheim ha-
benOrdnungsamt undVertreter des
Gemeinderates in der vergangenen
Woche eine Begehung mit einem
privaten Sicherheitsdienst unter-
nommen.
Die Erstellung eines Sicherheits-

konzeptes hat der Gemeinderat in
seiner jüngsten Sitzung beschlos-
sen. Es soll die hohen Sicherheitsan-
sprüche in der Stadt unterstreichen
und gewährleisten, dass Bad Mer-

gentheimeine überdurchschnittlich
sichere Stadt bleibt. Zuletzt war es
vermehrt zu Sachbeschädigungen,
Vermüllungen und auch zu Angrif-
fen auf Polizisten und einen Ord-
nungs-Bediensteten gekommen.

In den Abendstunden
Aktuell beschäftigt sich das Ord-
nungsamt deshalb in Abstimmung
mit der Polizei auch mit der Mög-
lichkeit einer möglichen Streife für
die Innenstadt. Die Überlegung ist,
einen privaten Sicherheitsdienst zu

Das Ordnungsamt und Vertreter des Gemeinderates unternahmen vor Kurzem eine Begehung in der Innenstadt mit einem privaten Sicherheitsdienst. BILD: HOLGER SCHMITT

Begehung: Nach Angriff auf Polizisten und Ordnungsamt-Mitarbeiter führt Bad Mergentheim ein neues Sicherheitskonzept ein

Security für die Innenstadt

oder zukunftsfähige Arbeitsplätze
schaffen. Ziel desProgrammes ist es,
Impulse zur Nutzung innerörtlicher
Flächen zu setzen und nach dem
Grundsatz „Innenentwicklung vor
Außenentwicklung“denOrtskernzu
stärken und zu erhalten. Projekte,
die bereits bestehende Gebäude-
strukturen berücksichtigen oder
überwiegend kohlenstoffdioxidbin-
dende Baustoffe in ihrer Tragwerk-
skonstruktion integrieren, werden
dabei besonders gerne gesehen. In
der vergangenen Runde sind mehr
als 350 000 Euro ELR-Mittel nach
BadMergentheim geflossen.
Wer sich für das ELR-Programm

interessiert, erhält bei der Wirt-
schaftsförderungderStadtMergent-
heim eine ausführliche Beratung.
Die Kommune ist es auch, die den
entsprechenden Antrag beim Land
einreichenmuss.Der für Förderpro-
gramme zuständige Ansprechpart-
ner im BadMergentheimer Rathaus
ist Giorgio Ebert. Telefon 07931/
578006, E-Mail: giorgio.ebert@bad-
mergentheim.de. Weitere Informa-
tionen sind auf www.bad-mergent-
heim.de abrufbar.

Entwicklungsprogramm: Sieben Ortsteile und die Kernstadt wollen Vorhaben subventionieren lassen

Stadt reicht 16 Förderanträge ein
Bad Mergentheim. Das Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum,
kurz ELR, gilt als das wichtigste
Strukturprogramm für die provin-
ziellerenKommunendesLandesBa-
den-Württemberg. Die Stadt Bad
Mergentheimhat in diesem Jahrmit
16 Anträgen so viele wie noch nie
beim Regierungspräsidium Stutt-
gart eingereicht, informiert sie per
Pressemitteilung.
Die Stadtverwaltung, die als An-

tragssteller alle Bauprojekte gebün-
delt einreicht, konnte sich über eine
hohe Anzahl an privaten Projekten
aus sieben verschiedenen Teilorten
freuen. Während die einen Vorha-
ben etwa markante Baulücken
schließen und einen generationen-
übergreifend und familienfreundli-
chen Effekt haben sollen, sind ande-
re Pläne besonders klimafreundlich
und wirken dem Flächenverbrauch
entgegen.
Im Frühjahr 2021 wird die Ent-

scheidung des Regierungspräsidi-
ums Stuttgart bekannt gegeben. Die
StadtBadMergentheimist indiesem
Jahr auch selbst unter den Antrag-
stellern und hofft auf Unterstützung

Kistenweise ELR-Anträge hat
Wirtschaftsförderer Giorgio Ebert nach
Stuttgart geschickt. BILD: STADT

für eine inApfelbachangestrebte In-
nenentwicklung mit der Schaffung
von neuen Bauplätzen im Ortskern.
Im ELR werden solche Vorhaben

gefördert, die einen lebendigen
Ortskern erhalten, zeitgemäßes Le-
ben undWohnen ermöglichen, eine
wohnortnahe Versorgung sichern

Radtreff mit dem RC-Dreigang
Bad Mergentheim.Der AOK-Radtreff
mit dem RC-Dreigang startet am
Mittwoch, 7. Oktober, letztmals um
18 Uhr auf dem Vorplatz des Domi-
nikaners. Weitere und neue Infor-
mationen zum gemeinsamen
RadelnkönnenimVereinsschaukas-
ten nachgelesen werden. Vorab der
Hinweis auf das Radwandern für
Kur-undUrlaubsgästeamFreitag,9.
Oktober, und die abschließende
Tagesausfahrt am Sonntag,
11. Oktober.

Jahreshauptversammlung
Althausen.Die Jahreshauptver-
sammlung des TSV Althausen-
Neunkirchenmit den Abteilungs-
versammlungender Turn- undFrei-
zeitsportabteilungfindetamFreitag,
6. November, um 19.30 Uhr unter
den aktuell geltenden Corona-
Bedingungen (Hygiene-und Infekti-
onsschutzmaßnahmen) in der
Turn- undFesthalle Althausen statt.
Neben den üblichen Regularien ste-
hen auchWahlen auf dem Pro-
gramm. Anträge zur Tagesordnung
sindbis spätestens Freitag, 30.Okto-
ber, schriftlich an den Vorsitzenden
bzw. an die Abteilungsleiter zu rich-
ten.

IN KÜRZE

Herrenwiesenstr. 19 | Bad Mergentheim | Tel. 07931/9787-0
www.edelmannfachmarkt.de

HÖRMANN

BAUELEMENTE:

Beratungstage
1. bis 10. Oktober 2020

� Beratungen:
Mo - Fr von 7:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr;
Sa von 8.30 bis 13.00 Uhr
� * Für alle Aufträge bis zum 30.10.2020 garantieren wir die
Abrechnung mit dem MwSt. - Vorteil von 16 auf 19%.
� Ausbau, Entsorgung und Montage gegen Mehrpreis möglich

16 %
MwSt.
sichern*

12:00 Uhr und 13:00 17:00 Uhr;

AUSSTELLUNGS
CONTAINER

VOR UNSEREM FACHMARKT!

Herrenwiesenstr 19 | Bad Mergentheim | Tel 07931/9787-0

� GARAGENTORE

� HAUSTÜREN

� WOHNRAUMTÜREN

ANZEIGE


