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Freizeit 

Boule 

Zusammen mit dem 125jährigen Jubiläum des TV Bitz konnten wir im vergangenen 

Jahr unser 10jähriges Bestehen feiern. Es war ein Jahr voller Veranstaltungen! Allein 

10 Events haben wir organisiert bzw. daran teilgenommen. Neben Boule, Boccia und 

Bosseln kam auch noch Kegeln hinzu. Neu war auch das Nacht-Boulen bei 

Fackelschein. Es hat einen riesigen Spaß gemacht und Alle wollen es wiederholen! 

Höhepunkt war unser eigenes Boccia-Turnier. Tolle 16 Mannschaften hatten daran 

teilgenommen, ganze 10 Stunden wurde „gekugelt“ und taktiert bis die Sieger 

feststanden. Alle hatten bis zum Schluss mitgemacht und durchgehalten. Einstimmiger 

Tenor: Macht im nächsten Jahr bitte weiter! 

   

Auch wir hatten an vielen Turnieren in all den Jahren erfolgreich teilgenommen und 

konnten z.B. in Burladingen-Salmendingen 4mal und im vergangenen Jahr zum 

zweiten Mal das Einladungsturnier der Stadt Rosenfeld gewinnen! 

 



Inzwischen können wir jedes Jahr über 100 Gäste auf unserer schönen Anlage 

begrüßen. Neben den traditionellen Auftritten der IG-Textil+Metall , den Senioren des 

TSV Ebingen sowie der AMSEL-Gruppe  Zollern-Alb hatten wir auch Gäste aus fernen 

Ländern, z.B. aus Canada und Südamerika. Allen hatte es bei uns so gut gefallen, 

dass sie wiederkommen wollen. 

Für das neue Jahr haben wir uns wieder viel vorgenommen und ich hoffe, dass wir 

auch wieder alles gut „über die Bühne“ bringen werden. In diesem Sinne bedanke ich 

mich bei Allen, die in irgendeiner Weise zum Gelingen beigetragen haben, recht 

herzlich! Ganz besonders aber auch bei der Vorstandschaft des TV Bitz für die gute 

Zusammenarbeit! 

Peter Edelmann  

 

Volleyball 

Volleyball für die „Großen“: 

Wir sind nun schon einige Jahre eine buntgemischte Truppe im Alter 

zwischen 16 und 53 Jahren und  treffen uns immer Montag 19.00 – 22.00 Uhr. Spaß 

und Ausgleich steht bei uns im Vordergrund. Jeder, der  Lust hat, es mal zu testen 

oder dem Körper und Geist etwas Gutes tun möchte, ist herzlich willkommen. 

Wir freuen uns über jeden Neuzugang. Also, packe deine Sportsachen und komm zu 

uns in die Halle. 

Jugendvolleyball : 

Für Jungs und Mädels ab 10 Jahren, die gerne mal Volleyball spielen, es in der Schule 

haben und sich verbessern wollen. Oder für die, die einfach nur Lust haben, mit 

anderen ein bisschen Sport zu machen, sind herzlich eingeladen.  

Bei  Birgit und Jochen lernt  ihr, wie man pritscht, baggert und schmettert. 

Kontaktpersonen und Telefonnummern erfahrt ihr über die Homepage vom TV. Dann, 

bis bald in der Halle. 

Trainingszeiten: 

Im Sommer Donnerstag   18.00-19.30 

Im Winter Donnerstag  19.00-20.15 Uhr 

Trainer: Birgit Briese, Jochen Müller 


