
Sportabzeichenjahr 2020 
 
Das Sportabzeichenjahr endet üblicherweise mit der offiziellen Sportabzeichenverleihung 
im Saal des Turnerheims, wo sich der Großteil der erfolgreichen Sportabzeichen-
Absolventen aus Nah und Fern gerne trifft um die Urkunde und Anstecknadel persönlich 
in Empfang zu nehmen. 
 
Sowohl die Verleihung, wie auch die Abnahme der Sportabzeichen musste in diesem 
Jahr coronabedingt leider etwas anders ablaufen, als wir es über viele Jahre kannten und 
gewohnt waren und wir als Sportabzeichen-Prüferteam mussten uns zunächst ein 
Konzept überlegen, wie die Sportabzeichenabnahme unter Abstands- und Hygieneregeln 
überhaupt umsetzbar ist. 
Unser lieb gewonnener Grillabend während der Sportabzeichenwoche konnte dieses 
Jahr nicht stattfinden und die Schüler-Vereinsmeisterschaften der Leichtathletik in 
Kooperation mit der Bissinger Schule musste abgesagt werden. Aber mit Anmeldemodus, 
zeitlicher Einschränkung und begrenzter Teilnehmerzahl pro Abend konnten wir das 
Sportabzeichen auch in diesem Jahr anbieten und abnehmen und das Interesse war sehr 
groß, so dass wir in der Sportabzeichenwoche nahezu „ausgebucht“ waren. 
Auch die Nachholtermine wurden gut beansprucht, so dass wir eine sehr erfreuliche 
Sportabzeichen-Teilnehmerzahl von 110 Absolventen vermelden können, darunter 14 
Familien und auch wieder einige Teilnehmer aus umliegenden Orten. Auch unsere 
„Stammgäste“ aus dem Raum Stuttgart ließen es sich nicht nehmen auch zu etwas 
eingeschränkten Bedingungen extra nach Bissingen zu kommen um ihr Sportabzeichen 
abzulegen. 
Mit der Teilnehmerzahl von 110 Sportabzeichen liegt der TVB in diesem Jahr hinter dem 
VfL Kirchheim an zweiter Stelle im Sportkreis Esslingen, worüber wir uns sehr freuen. 
 
Leider konnte ich die Sportabzeichen in diesem Jahr nicht persönlich im Turnerheim 
verleihen. Ausnahmsweise mussten die Urkunden abgeholt bzw. teilweise an die 
auswärtigen Teilnehmer verschickt werden, aber mittlerweile hält fast jeder seine 
Sportabzeichenurkunde in Händen. 
 
Besondere Auszeichnungen erhielten im Jahr 2020  folgende Sportabzeichenabsolventen: 
 
Ingrid Glaß    Sportabzeichen mit Zahl 10 
Anika Schaufler  Sportabzeichen mit Zahl 10 
Sabine Gere   Sportabzeichen mit Zahl 15 
Bernhard Kächele  Sportabzeichen mit Zahl 30 
 
 
Ich freue mich sehr, dass die Abnahme der Sportabzeichen, trotz anfänglicher Bedenken, 
auch in diesem Jahr möglich war und dass ich bei der Organisation im Vorfeld, sowie der 
Durchführung auf dem Sportplatz, wie all die vergangenen Jahre auf mein treues Helfer-
Team zählen konnte. 
Herzlichen Dank auch an Euch Sportabzeichen-Absolventen, dass Ihr alle die von uns 
geforderten Regeln so diszipliniert eingehalten habt und zu einer so reibungslosen und 
harmonischen Sportabzeichenabnahme in diesem Jahr beigetragen habt. 
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