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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
heute möchten wir Sie darüber informieren, welche Arbeit der Förderverein in Jahren 
2008 und 2009 geleistet hat, um die Freizeitanlagen Füllmenbacher Hof und Un-
tersteinbach zu unterstützen. Durch Ihre Mitgliedsbeiträge konnten wir wieder finan-
zielle Unterstützung leisten, die von den Freizeitleitern Christel Schaller und Wolfgang 
Rebmann bestmöglich angelegt wurden. 
 
 
Füllmenbacher Hof 
 
Bei der Mitgliederversammlung am 10.04.2008 in Oberriexingen bedankte sich Christel 
Schaller für die finanzielle Unterstützung, die sie durch den Verein erfahren darf. Es 
erleichtere die Planung erheblich, zu wissen, dass über einen gewissen Betrag verfügt 
werden kann und so z.B. die noch mehrere Jahre andauernden Zahlungen für das Kanal-
system abgefedert werden können und dann noch etwas übrig ist für andere Anschaf-
fungen. Der Kanalneubau wurde seinerzeit vom Landkreis Enzkreis nur durch die Zusage 
der vier Häuser, sich an den Kosten zu beteiligen, durchgeführt. Dies hat zur Folge, 
dass von der Freizeitstätte Füllmenbacher Hof 18 Jahre lang ein Betrag von 651,-- Euro 
an das LRA gezahlt werden muss. Weiterhin sollen in Zukunft neue Zelte angeschafft 
werden. Sie sprach eine herzliche Einladung an alle zur Jubiläumsfeier am 22.05.2008 
aus. 
 
Der Abschlusstag der Pfingstfreizeit 2008 bot einen optimalen Rahmen, um 40 Jahre 
Füllmenbacher Hof zu feiern. Die Teilnehmer der Freizeit gestalteten ein tolles Rah-
menprogramm und Christel Schaller durfte wohlverdientes Lob aus honorigen Mündern  
über ihre – ja, man kann schon sagen aufopferungsvolle – Arbeit, die sie in den Betrieb 
der Freizeiten und Erhalt der Anlage investiert, entgegen nehmen. Sie ist und bleibt 
hoffentlich noch lange das Goldstück vom Füllmi. Die Jubiläumsgäste wurden vom Füllmi-
Team hervorragend bewirtet. Die Gäste konnten sich am Mittagsbuffet nach Herzens-
lust satt essen und am Nachmittag wurde das Kuchenbuffet gestürmt. Und alles für 
umsonst! 
 
Auch die Zuwendungen aus dem Jahr 2009 müssen dafür verwendet, die Kanalkosten 
abzudecken. Aber es bleibt ja noch was übrig und das wird in den Anbau einer Pergola an 
das Haus zum Gelände hin verwendet. Der Bauantrag läuft gerade.  
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Untersteinbach 
 
Das Verwaltungsgebäude in der Freizeitanlage Untersteinbach wird einen neuen Anbau 
erhalten, in dem im Untergeschoß Lager- und Trockenräume entstehen, im Erdgeschoß 
wird es einen weiteren Schulungs- und einen Sanitätsraum sowie einen Spielgeräteraum 
geben. Im Obergeschoß wird es weitere Schlafräume geben. Die Fördermittel aus dem 
Jahre 2008 flossen in diese Baumaßnahme, ebenso die Mittel aus 2009. Der Spatenstich 
ist im Oktober 2009 erfolgt und Unter- und Erdgeschoß stehen hoffentlich schon im 
nächsten Sommer zur Nutzung bereit.  
 
Bei der Swim & Run Veranstaltung während der Sommerfreizeit 2008 im ersten Ab-
schnitt in Untersteinbach wurden Teilnehmer in die Planung, Ausschreibung, Realisie-
rung und Auswertung aktiv eingebunden. Die Entwicklungsphasen wurden videografisch 
aufgezeichnet und mit weiterem Bildmaterial wurde diese Aktion unter der Schirmherr-
schaft des Fördervereines beim Toto-Lotto-Förderpreis 2008 eingereicht. Wir erhiel-
ten hierfür einen Anerkennungspreis, der mit einem Preisgeld von 400 Euro dotiert war. 
Bei diesem Wettbewerb haben sich über 400 Vereine beworben.  
 
Auch in Untersteinbach wurde ein Jubiläum gefeiert. 50 Jahre Zeltlager in Un-
tersteinbach – zu diesem goldenen Geburtstag hatten sich Wolfgang Rebmann und sein 
Team für 2009 viel vorgenommen. Bereits in der Sommerfreizeit 2008 wurde begonnen, 
aus Draht und Pappmache das Maskottchen des Zeltlagers, das Monster, in Lebensgröße 
zu basteln. Dieses Monster schmückte den Wagen, der am Umzug des Maientages am 
01.06.2009, teilnahm. Begleitet wurde er von den Mitgliedern des Fördervereines und 
aktiven Betreuern. Rund 30 Monsterkiller nahmen in nagelneue Jubiläums-TShirts ge-
wandet am Umzug teil.  
 
Das nächste Highlight war das Zeltlager-Revival-Treffen im Juli 2009. Unter der Pla-
nung der Vorstandsmitglieder des Vereines zur Förderung der Sportkreisjugend Lud-
wigsburg Carmen Müller und Wilfried Klaiber und der tatkräftigen Unterstützung des 
Mitgliedes Gerlinde Götz wurden mehrere hundert aktive und ehemalige Mitarbeiter an 
den Zeltlagern in Untersteinbach angeschrieben. Rund 150 nahmen die Einladung an und  
verbrachten ein tolles Wochenende in Untersteinbach. Man traf alte Weggefährten 
wieder, sang Lieder am Lagerfeuer und schwelgte in wunderbaren Erinnerungen. Unter 
www.sportkreisjugend.com findet ihr unter dem Thema Berichte/Bilder unter Oldie-
treff einen Rückblick und Fotos zu diesem Wochenende.  
 
Als letzte Jubiläumsaktion stand die Teilnahme am Vaihinger Straßenfest auf dem Pro-
gramm. Die stressgewohnten Hamburgergriller boten selbige sowie Rote vom Grill den 
Vaihinger Straßenfestpublikum, unter dem sich auch viele Freunde des Zeltlagers be-
fanden, zur Verköstigung an. Außerdem fanden die Cocktails – natürlich auch alkoholfrei 
– großen Anklang.  
 
Die Bilder, die während des ersten und zweiten Abschnittes geschossen und ins Inter-
net eingestellt werden, wurden auch in diesem Jahr wieder auf DVD gebrannt und den 
Eltern und anderen Interessierten am Zeltlager gegen einen Unkostenbeitrag über-
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sandt. In diesem Jahr konnte mit dem DVD-Versand der Freizeitanlage Untersteinbach 
ein Betrag von 745 Euro zugewendet werden. Dies war nur durch die Mitarbeit des pä-
dagogischen Betreuers Robert Strobel, der wieder das Brennen und Versenden über-
nommen hat, möglich. Ein herzliches Dankeschön an Robert. 
 
 
Im Juli 2009 mussten wir von Richard Schellenbauer Abschied nehmen, der im Alter 
von 90 Jahren verstarb. Richard Schellenbauer war Gründungsmitglied und bis 2005  
Schatzmeister des Fördervereines. Wir kannten ihn als großen Förderer der Interessen 
der Sportkreisjugend Ludwigsburg und werden ihn in ehrenvollem Gedenken halten.  
 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Harald Bothner 
1. Vorsitzender  
 


