WIR SIND
OFTERSHEIM
Vereine und Organisationen

Grußwort des Vereinskartells
Oftersheim
Oftersheim ist weit mehr als nur das
Zuhause der Menschen, die hier wohnen
oder neu in unserer Gemeinde sind.
Soziale Kontakte sind wichtig für unser
alltägliches Leben. Durch und mit unseren Oftersheimer Vereinen haben wir
Plätze geschaffen, an denen wir uns
austauschen, einbringen, austoben,
entspannen können und einfach mal
„wir selbst“ sein können.
- Engagement und Lebenslust Unser Alltag ist oft geprägt von Routine,
wo Kreativität, sportliche Aktivitäten
und Ausgelassenheit bleiben nicht allzu
selten der Strecke. Hier bieten unsere
Vereine vielfältige geschützte Freiräume
im sportlichen, kulturellen oder sozialen
Bereich an. Sie tragen dazu bei, dass
praktisch jeder ein Betätigungsfeld für
die eigenen Interessen ﬁnden kann.
Damit werden eine gute Basis für einen
Austausch und ein menschliches
Miteinander sowie Zusammenhalt
geboten. Und so viel steht ohnehin in
unserer heutigen Zeit fest: Alter spielt
keine Rolle, ob jung oder alt – Vereine
sind für die ganze Familie!
Mag auch der Begriff „Verein“ etwas
angestaubt klingen – unsere Vereine
sind es sicher nicht.

Die Mitglieder sind es, die die Vereine
hier mit einem modernen Zeitgeist
prägen, ohne alte Traditionen zu
vernachlässigen. Durch gemeinsames
Gestalten und unverzichtbare
ehrenamtliche Hilfe fördern sie die
Vereine und bringen sie voran.
- Freunde, Freude und Freizeit Es ist wichtiger denn je, besonders
unsere jungen Mitmenschen für eine
Sache zu begeistern und in einem Verein
zusammen kommen zu lassen. Kinder
und Jugendliche brauchen Plätze, an
denen sie sich erproben und ihre Stärken
entwickeln können, aber gleichzeitig
auch lernen, mit weniger guten Erfolgen
umzugehen. Sie wollen Verantwortung
übernehmen, Herausforderungen annehmen und auch mal Wagnisse eingehen –
an all dem können sie wachsen und
lernen Verantwortungsbewusstsein für
andere zu übernehmen.
Um unsere Oftersheimer Vereine und
deren Vereinsleben etwas näher kennen
lernen zu können, laden wir Sie dazu
ein, in dieser Vereinsbroschüre zu
blättern und zu stöbern; vielleicht ist
auch für Sie etwas dabei.
Silvia Höfs, 1.Vorsitzende
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Grußwort des Bürgermeisters

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
unsere Vereine
machen Oftersheim
lebendig. Hier engagieren sich viele
Menschen ehrenamtlich, und dieses
Engagement ist bei
Weitem kein Selbstzweck, es kommt dem Gemeinwohl zu
Gute. Geschätzt mehr als ein Drittel der
Deutschen engagiert sich in der Freizeit
für die Allgemeinheit. Bürgerschaftliches
Engagement steht also hoch im Kurs.
Über 40 Vereine gibt es hier bei uns, und
sie decken eine große Bandbreite ab.
Sie repräsentieren ein Spektrum
unterschiedlichster Angebote für
jüngere wie ältere Menschen unserer
Gemeinde. Sie können in Oftersheimer
Vereinen zum Beispiel Musik machen,
Sport treiben, Fasnacht feiern oder
gärtnern.
Schauen Sie sich die Broschüre in Ruhe
an. Vielleicht ﬁnden Sie einen Verein,
der Ihre Neugierde und Ihr Interesse
weckt und in dem Sie sich engagieren
können. Nur so bleibt das Vereinsleben
lebendig.
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Denn eine Gemeinschaft von Menschen,
eine Gemeinde genauso wie ein ganzes
Land, funktioniert dann gut, wenn sie
den Menschen etwas bietet und wenn
die Menschen sich einbringen. Engagement ist der Kitt, der unsere Gesellschaft
zusammenhält. Ihr Engagement macht
das Leben reicher und bunter. Wie sähe
es schließlich in Oftersheim aus ohne
seine Sport- und Kulturvereine, ohne
seine karitativen Organisationen und
Nachbarschaftsinitiativen? Das möchte
sich niemand vorstellen.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Blättern und danke hiermit auch all
denen ganz herzlich, die sich in unseren
Vereinen einbringen und das Gemeindeleben so aktiv mitgestalten.

Jens Geiß
Bürgermeister

Arbeiterwohlfahrt
Oftersheim
Die Arbeiterwohlfahrt ist ein anerkannter
Spitzenverband der freien Wohlfahrtspﬂege. Sie ist politisch unabhängig. Ihre
Arbeit wird getragen von dem Gedanken
der Toleranz und dient den Rat- und
Hilfesuchenden aller Bevölkerungskreise

Ÿ

gogisch-therapeutische Einrichtung
für junge Menschen in Ladenburg
die Rehaklinik „Katharinenhöhe“
in Schönwald/Schwarzwald für herzund krebskranke Kinder mit ihren
Familien und für junge Menschen.
Daneben bietet der Ortsverein
seinen Mitgliedern und Freunden
vielfältige Möglichkeiten, in geselliger Runde soziale Kontakte zu
pﬂegen, wie z. B.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ohne Rücksicht auf deren politische, rassische und konfessionelle Zugehörigkeit.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
wurde unser Ortsverein am 1. März 1946
wiedergegründet, in jener Zeit mit Sicherheit keine leichte Aufgabe.
Heute hat sich das Aufgabengebiet
unseres Ortsvereins den Erfordernissen
und Problemen der Zeit angepasst.
So unterstützen wir schwerpunktmäßig
die sozialen Einrichtungen unseres
Kreisverbandes Rhein-Neckar wie z. B.
Ÿ

Ÿ

beim jährlichen Sommerfest
der Weihnachtsfeier
den Halbtagesausﬂügen sowie
Veranstaltungen in der
Cafeteria/Begegnungsstätte im
Siegwald-Kehder-Haus.

Ziel und Mittelpunkt unseres
Ortsvereins bzw. unserer gesamten
Organisation ist der hilfsbedürftige
Mensch.

Die AWO Rhein-Neckar bietet unter
vielen Projekten z. B.
Ÿ Behindertenwohnen,
Ÿ Beschäftigungsprojekte,
Ÿ Kinderbetreuung,
Ÿ Freiwilligendienste,
Ÿ Kreisjugendwerk, Schulungen für
Eltern/Erzieher an.

die Einrichtung „betreutes Wohnen
für psychisch kranke Menschen“ in
Weinheim
das Haus Mirabelle, eine heilpäda-

www.awo-rhein-neckar.de/ortsvereine
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ASV Schleie e.V.
Oftersheim
Hier baut man seit 2016 auch an
einer neuen vollumzäunten Parzelle mit direktem Seezugang,
welche den Mitgliedern als Naherholungsmöglichkeit jederzeit
zur Verfügung stehen wird.

Der Angelsportverein „Schleie“ ist
Mitglied im Deutschen Angelﬁscherverband e.V., dem Badischen
Sportﬁscherverband e.V. sowie der
Rhein-Neckar-Pachtgemeinschaft und
besteht zur Zeit aus ca. 160 Mitgliedern.
Eine Familienmitgliedschaft bietet allen
Familienangehörigen die Möglichkeit,
sowohl aktiv als auch passiv am vielseitigen Vereinsleben teilzunehmen.
Der Verein verfügt seit 1995
über ein eigenes Vereinsheim,
der „Anglerschdubb“ am
Oberen Wald in Oftersheim.
Geﬁscht wird in den Gewässern
der RNPG (Rhein-NeckarPachtgemeinschaft) sowie im
Pachtgewässer Wammsee in
Speyer. Der Wammsee ist circa
36 Hektar groß und bietet mit
seiner Artenvielfalt alle Möglichkeiten der
modernen Angelei.
Durch seine Größe ist der
See für kapitale Karpfen
und Hechte bekannt.
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Das Vereinsleben hat seinen
jährlichen Höhepunkt mit dem
Fischerfest, das alljährlich auf
dem Gelände rund um die
Anglerschdubb im Monat Juli
stattﬁndet.
Der mittlerweile 65 Jahre alte Verein
legt seit Jahren großen Wert auf die
Ausbildung der Jugend. Diese wird von
zwei Jugendwarten betreut. Neben
regelmäßigen Schulungen und Treffs
werden die angehenden Petrijünger zu
verantwortungsbewussten Anglern
ausgebildet.

Im Vordergrund steht der waidgerechte
Umgang mit der Kreatur Fisch sowie der
Tier- und Umweltschutz. Ziel der
Ausbildung ist aber die Erlangung der
staatlichen Fischerprüfung, welche ab
dem 16.Lebensjahr vorgeschrieben ist.

www.asv-schleie.de

Die Jugendarbeit hat mittlerweile einen
sehr hohen Stellenwert innerhalb des
Vereinslebens. Neben zahlreichen
Vereinsangeln werden viele weitere
Aktivitäten durchgeführt, wie z. B.
Ausbildungsﬁschen für neue Mitglieder,
Forellenﬁschen, Grillfest, Fischbacken
und ein jährliches Zeltlager.
Mit der vorhandenen Castinganlage auf
dem Vereinsgelände besitzt die Jugend
des ASV optimale Trainingsbedingungen für den Castingsport, der sich in
der Angelei immer größerer Beliebtheit
erfreut.
Die Mitglieder
treffen sich
donnerstags ab
20.00 Uhr zum
obligatorischen
„Anglerlatein“
in der „Anglerschdubb“. Hier
werden aber auch
alle Verwaltungsarbeiten erledigt,
Sportﬁscherpässe,
Angelkarten
sowie Anträge für
neue Mitglieder
ausgestellt, die jederzeit herzlich
willkommen sind!

Deutscher Böhmerwaldbund e.V.
Böhmerwaldgruppe Oftersheim

Bezug zum Böhmerwald
bestand, machten das Singen,
Tanzen, Basteln und die
Gruppenfahrten viel Spaß.
Die geschichtliche Entwicklung
lernte man später in der Schule
und so setzte man sich auch
immer wieder mit dem Thema
Flucht und Vertreibung auseinander. In den 80er Jahren gab
es in Oftersheim eine Jugendgruppe, eine Kindergruppe und
die „Minis“.
Viele Böhmerwäldler und Sudetendeutsche kamen nach 1945 nach
Heidelberg und Umgebung.
Immer wieder fanden interne Treffen
statt und am 30.01.1954 wurde dann
der Heimatverband der Böhmerwäldler
Heidelberg gegründet.
Die Heimatgruppe untersteht dem
Deutschen Böhmerwaldbund e.V. mit
Sitz in Stuttgart.
Auch die vertriebenen Jugendlichen
sollten zusammenkommen, um die alten
Bräuche zu pﬂegen. So wurde im April
1954 die Böhmerwaldjugend (BWJ)
Heidelberg gegründet, die eine Gruppierung der Heimatgruppe Heidelberg ist
und ebenfalls dem Deutschen Böhmerwaldbund (DBB) untersteht.
1970 wurde von Friedl Vobis - selbst
Heimatvertriebene und im DBB sehr
aktiv - auch in Oftersheim eine Böhmerwald-Kindergruppe ins Leben gerufen.
Auch wenn bei vielen kein direkter

Die Heimatgruppe Heidelberg zählt
heute, zusammen mit den beiden
Jugendgruppen aus Oftersheim
und Eppelheim, die auch oft
zusammen auftreten, rund 400
Mitglieder, wovon rund 50 Kinder,
Jugendliche und Junggebliebene
in den Jugendgruppen aktiv sind.
Die Altersstruktur lässt jedoch in
der Zwischenzeit den Begriff
„Jugendgruppe“ nicht mehr so
richtig zu, daher ist man mehr
und mehr dazu übergegangen
unter „Böhmerwaldgruppe“ zu
fungieren.
In den wöchentlichen Gruppenstunden
wird für die Auftritte sowohl bei Veranstaltungen des DBB, der Heimatgruppe
als auch in den hiesigen Städten und
Gemeinden geprobt. Sehr beliebt und
ein fester Bestandteil im Oftersheimer
Veranstaltungskalender ist der alljährliche „Kerwetanz“, den die Gruppe seit
nunmehr über 15 Jahren ausrichtet.

www.dbb-heidelberg.de

Aufgepeppt wurde die Veranstaltung
2015 als man das Ganze zu „Kerwe
meets Oktoberfest“ erweiterte. Weiterhin sieht man die Böhmerwäldler bei
Auftritten bei der Maibaumaufstellung,
beim Tag des Waldes und auch beim
einen oder anderen Vereinsfest. Bei ihren
Auftritten trägt die Gruppe die erneuerte Böhmerwäldler Festtagstracht.
Highlight ist auch immer die jährliche
Familienfreizeit, an der neben den
Mitgliedern auch immer wieder viele
Helfer und Freunde teilnehmen. Auf
einer solchen Fahrt haben sich im Jahr
2001 die Eltern, Ehepartner und Freunde

zum „Freundeskreis der Böhmerwäldler“,
zusammengeschlossen. Der Freundeskreis
begleitet und unterstützt die Aktiven
seither tatkräftig bei
Veranstaltungen und
Auftritten und ist
inzwischen auch fester
Bestandteil.
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Carneval-Club Grün-Weiss
Oftersheim 1975 e.V.
Die Karnevalisten des C-C. Grün-Weiss
erheben mit Fug und Recht Anspruch
darauf, zu den Senkrechtstartern der
närrischen Zunft zu gehören.

verschiedenen anderen Aktivitäten,
wie zum Beispiel dem Kienholzknorrefest. Die Grün-Weissen inthronisieren
jedes Jahr eine Prinzessin. Stolz ist
man darauf, wie auf die
vielen Gardemädchen und
Büttenasse.
Der Herren- und DamenElferrat präsentiert sich seit
Gründung im adretten Ornat,
hat einen Präsidenten, wie
der Senat seinen Präsident/in
hat. Auch über die fünfte
Jahreszeit hinaus sind die
Arbeiter und Organisatoren
in der Gesellschaft aktiv.

21 Gründer hoben den Carneval-Club
1975 aus der Taufe und bereits zwei
Monate später öffnete sich der Vorhang
zur ersten Prunksitzung.
Zweck ist die Förderung des
karnevalistischen Brauchtums,
insbesondere der Fasnacht.
Die Vereinsfarben sind wie jene der
Gemeinde. Aktive Herren- und DamenElferräte und Gardemädchen sind
jederzeit willkommen.

Als närrischer Schlachtruf
setzte sich „Ohoi“ durch. Den
„Kienholzknorre“ haben sich die GrünWeissen zum Symbol erkoren. Das
Training der Garden und Tanzmariechen
ﬁndet wöchentlich im Rose-Saal und in
der Kurpfalzhalle statt. Monatlich gibt
es Elferrats- oder Aktivensitzungen und
der Senat trifft sich jeweils am ersten
Montag im Monat.

Der Verein ist
Veranstalter von
Fasnachtssitzungen,
vom Gala-Abend mit
Inthronisation über die
Prunksitzung bis zum
Heringsessen und
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www.Gruen-Weiss-Oftersheim.de

Stolz ist der Verein auf eine aktive
Jugendarbeit und die Freundschaft mit
den Gartzer Karnevalisten, er hat den
PCC Plankstadt und die Sandhase aus
Rheinau als Paten.

DLRG Ortsgruppe
Schwetzingen - Oftersheim - Plankstadt

Schwimmausbildung
Als größte ehrenamtlich arbeitende
Wasserrettungsorganisation der Welt
liegt uns besonders das Verhüten von
Unfällen im und am Wasser durch die
Schwimmausbildung am Herzen.
Deshalb bieten wir Anfängerschwimmkurse für Kinder ab sechs Jahren und
spezielle Anfängerschwimmkurse für
Erwachsene an.
In weiterführenden Kursen werden
weitere Schwimmstile erlernt und diese
perfektioniert, bis die Techniken sicher
beherrscht werden und schließlich die
Rettungsschwimmabzeichen in Bronze,
Silber oder Gold abgelegt werden
können.
Anfängerschwimmen
Wir führen zweimal im Jahr einen
Anfängerschwimmkurs durch.
Ausgeschrieben wird dieser Kurs in
der örtlichen Presse. Innerhalb des
Anmeldezeitraums werden ausschließ-

lich schriftliche Anmeldungen angenommen.

zu richten, je nach Angaben in der
Ausschreibung.

Anmeldungen, die uns
außerhalb des Anmeldezeitraums erreichen, können
leider nicht berücksichtigt
werden. Ihr Kind ist zu
Beginn des Kurses mindestens sechs Jahre alt?
Melden Sie es bitte nach
Veröffentlichung der
Ausschreibung an.

Für die Teilnahme an unseren
Ausbildungsangeboten ist eine
Mitgliedschaft erforderlich
(Mitgliedsbeiträge:
33€/Jahr für Kinder,
44€/Jahr für Erwachsene).

Aufgrund der großen Nachfrage
nach Schwimmplätzen und unseren
Möglichkeiten, eine qualitativ
hochwertige Ausbildung zu
gewährleisten, können wir auch bei
fristgerechter Anmeldung nicht
garantieren, dass Ihr Kind einen
Schwimmstundenplatz erhält. Zu
Beginn eines jeden Kurses ﬁndet
ein Informationsabend statt, zu
dem gesondert eingeladen wird.
Schwimmen für Erwachsene
Für Erwachsene bieten wir neben den
Rettungsschwimmkursen auch spezielle
Kurse zum Erhalt der schwimmerischen
Fähigkeiten an. Auch für Nichtschwimmer bieten wir spezielle
Erwachsenen-Anfängerschwimmkurse
an, welche wie die anderen Kurse in der
örtlichen Presse veröffentlicht werden.
Die Anmeldungen für die Kurse sind
formlos und werden durch die jeweils
verantwortliche Person entgegengenommen oder sind an unser Postfach

www.schwetzingen.dlrg.de

Alle Schwimmkurse ﬁnden in der
Nordstadtschwimmhalle Schwetzingen
(Grenzhöfer Straße) statt.
DLRG Schwetzingen, Oftersheim,
Plankstadt e.V.
Postfach 1222
68702 Schwetzingen
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DRK Oftersheim

DEUTSCHES ROTES KREUZ
ORTSVEREIN OFTERSHEIM

anstaltungen in der näheren Umgebung,
wie z. B. auf dem Hockenheimring
oder der Mannheimer SAP-Arena,
unterstützen wir die Sanitätsbetreuung.
Wenn Sie jedoch gar keine Zeit übrig
haben, dann können Sie trotzdem
etwas für uns tun:

Unsere Aktivität mit neuen
Uniformen 2015
Das DRK bietet überall in Deutschland
eine fast unbegrenzte Anzahl
interessanter Freizeitangebote an:
Aufgaben, mit denen Sie zudem viel
Gutes tun können. Wir bilden Sie aus,
damit Sie richtig mithelfen können.
Auch ganz junge Menschen ﬁnden bei
uns eine Aufgabe im Jugendrotkreuz.
Jungen und Mädchen in allen Altersgruppen entwickeln eigene Aktivitäten
beim Helfen, beim Sport und in der
Freizeit, bei Zeltlagern, Wettbewerben
und Bastelstunden.
Wir bieten eine Menge Bereitschaftsdienste an, sei es bei den verschiedenen
Veranstaltungen der Gemeinde oder
örtlicher Vereine. Nachbarschaftshilfe
wird bei uns auch großgeschrieben. Bei vielen
Großveranstaltungen,
wie Musikkonzerten,
Festen, Fastnachtsumzügen und Sportver-
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Ihre fördernde Mitgliedschaft und Ihre
Spenden helfen uns sehr, weiterhin
Rotkreuzarbeit zu leisten. Jährlich führen
wir eine Blutspende in Oftersheim durch.
DRK- Altkleidersammlungen werden
zweimal im Jahr organisiert. Ein Kleidercontainer steht zusätzlich auf der Rückseite unserer Unterkunft, Zugang über
den Dreieichenweg, rund um die Uhr zur
Verfügung.
Der Katastrophenschutz des Landes
Baden-Württemberg hat seine
5. Einsatzeinheit mit derzeit drei Fahrzeugen als SEG (schnelle Einsatzgruppe)
in Oftersheim stationiert. Unsere aktiven
Helferinnen und Helfer sind mit
entsprechenden Funkmeldeempfängern
rund um die Uhr für eine mögliche
Alarmierung erreichbar und einsatzbereit.
Im Jubiläumsjahr 1982 bezogen wir das
Haus in der Mannheimer Straße 5.
Planungen über die Möglichkeit eines
gemeinsamen neuen Rettungszentrums
mit der Freiwilligen Feuerwehr sind am
Laufen.
Interesse am Helfen? Einfach vorbeikommen. Wir freuen uns über jedes neue

www.drk-oftersheim.de

Mitglied, sei es aktiv oder passiv.
Bei uns macht Helfen wirklich Spaß
und Sie/Du haben/hast eine Bestätigung, etwas Gutes getan zu haben.
Bis bald.
Die sieben Grundsätze der Rotkreuzund Rothalbmondbewegung:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Menschlichkeit
Unparteilichkeit
Neutralität
Unabhängigkeit
Freiwilligkeit
Einheit
Universalität

DRK-Gruppe beim
Historischen Umzug 2016

Bund der Europapfadﬁnder
Noch unter dem Eindruck des verheerenden 2. Weltkrieges gründeten 1956 französische und deutsche Pfadﬁnder in Köln
die „Federation Scoutisme Europeen“ die Europapfadﬁnder - um den Grundstein für ein friedliches Miteinander in
Europa zu setzen. 20 Jahre
später trug Dr. Karlhermann
Bergner die Idee der Europapfadﬁnder in die Kurpfalz
und legte damit den Grundstein unseres heutigen Pfadﬁnderbundes.
Jeder hat sein Bild von den
„Pfadﬁndern“, die in England und Frankreich Scouts
(Pfadﬁnder) und Guides
(Pfadﬁnderinnen) genannt werden.
Alleine in Deutschland gibt es 150 verschiedene Pfadﬁnderbünde mit den
unterschiedlichsten Schwerpunkten in
ihrer Jugendarbeit. Die Arbeit in unserem christlichen Pfadﬁnderbund ist
geprägt durch traditionelle Elemente der Pfadﬁnderbewegung, wie
die Pfadﬁndermethode,
das Pfadﬁndergesetz,
das Pfadﬁnderversprechen, Erprobungen,
Kluft, Lager, Aufgabenläufe und Geländespiele, u.v.m.
Darüber hinaus sind das
„auf Fahrt gehen“, um
andere Länder und Kulturen zu entdecken, das
Leben eines verbindli-

chen (Lebens-) Bundes und das Liedgut
zentrale Elemente. Wir leben und
erleben diese Elemente in unserer
Pfadﬁnderarbeit und stellen immer
wieder fest, dass sie sich positiv ergänzen, um Kinder und Jugendliche
zu selbstständigen,
verantwortungsvollen und
hilfsbereiten Menschen zu
entwickeln.
In den wöchentlichen Gruppenstunden lernen die Mädchen und Jungen Pfadﬁndertechniken, wie z.B.
Lagerfertigkeiten, Orientierung, Nachrichtenübermittlung, Pfadﬁndertum oder
Naturkunde, um diese auf Lagern und
Fahrten anwenden zu können.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Naturverbundenes Leben
Vermittlung von Werten und Normen
Internationales Lernen

In den jeweiligen Pfadﬁnderstufen erleben die Wölﬂinge (Kinder von 7-10 Jahren) in der Wölﬂingsmeute, die Pfadﬁnder (Kinder und Jugendliche im Alter
von 11 - 17 Jahren) - in den Sippen und
die Rover (17 - ? Jahren) in den Horten,
was zum Pfadﬁndersein gehört.
Bei Fragen oder zur Kontaktaufnahme
können Sie gerne unsere Pfadﬁnderstufen direkt kontaktieren:
woelﬂinge@europapfadﬁnder.eu
pfadﬁnder@europapfadﬁnder.eu
rover@europapfadﬁnder.eu

So können prägende Abenteuer erlebt
und bestanden werden. Die Aktivitäten
der Europapfadﬁnder sind durch
folgende, pädagogische Prinzipien
bestimmt:
Ÿ
Ÿ

Gut Pfad und
Allzeit bereit !

Aktivitätsprinzip (learning by doing)
Gemeinschaftsprinzip

www.europapfadﬁnder.eu
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Evangelische Kirchengemeinde

Die gut 4.000 evangelischen Christen
gehören zur Evangelischen Kirchengemeinde Oftersheim, die in
gemeinsamer Verantwortung von den
beiden Pfarrerinnen Esther Kraus und
Dr. Sibylle Rolf und dem Kirchengemeinderat geleitet wird.
Die Kirchengemeinde versteht sich in
ihrem Leitbild als „Haus der lebendigen
Steine“ und will im Feiern der großen
und kleinen Feste des Kirchenjahres, in
der Begleitung in schönen und
schweren Zeiten des Lebens und im
geteilten Alltag „zusammenwachsen
und zusammen wachsen“. Eine
Willkommenskultur ist uns wichtig,
darum heißen wir zu unseren
Diensten und unseren Veranstaltungen alle Interessierten sehr herzlich
willkommen.
Unsere Gottesdienste
sind die Mitte unserer
Gemeindearbeit und
ﬁnden in der Regel
sonntags um 10 Uhr
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statt. Kinder sind eingeladen
in den Kindergottesdienst,
und für kleinere Kinder und
ihre Eltern (und Großeltern
und Paten) feiern wir etwa
alle zwei Monate freitags um
16 Uhr einen Minigottesdienst.
Es gibt Gottesdienste in
unseren Kindergärten, im
ASB-Heim und Andachten
im Siegwald-Kehder-Haus.
Mehrmals im Jahr bieten wir in
unserer Kirche Abendgottesdienste an, einmal im Jahr mit
dem Angebot der persönlichen
Segnung. Unter der Woche kann unsere
Kirche mittwochs, donnerstags und
freitags zum persönlichen Gebet
besucht werden.
In der evangelischen Kirchengemeinde
gibt es ein reges Gemeindeleben in
regelmäßigen Veranstaltungen. Für
Kinder ﬁndet neben dem Kinder- und
Mini-Gottesdienst zweimal im Jahr ein
Bibelerlebnistag statt, der mit Theater,

Spiel- und Bastelangeboten biblische
Geschichten erlebbar macht.
Kinder und Jugendliche sind eingeladen
zur jährlichen Schnupperfreizeit, die
immer in den Pﬁngstferien stattﬁndet.
Einmal in der Woche trifft sich eine
Krabbelgruppe im Gemeindehaus.
Der Ü30-Kreis und die Familienfreizeit
richten sich an Familien mit Kindern.
Im Frauenkreis treffen sich alle 14 Tage
etwa 60 Frauen unserer Gemeinde,
der Ehekreis bietet einmal im Monat
interessante Themen zum Gespräch, und
im Gesprächskreis „Kaum zu glauben?!“
werden Fragen aus Glauben und Leben
miteinander besprochen. Im Bastel- und
Patchworkkreis ist Raum für Kreativität
und in der Gymnastikgruppe Raum für
Bewegung. Ältere Menschen ﬁnden
Hilfe und Gemeinschaft in der Nachbarschaftshilfe, durch die Kirchliche
Sozialstation oder im Demenzkaffee.
Geburtstagskinder und Jubilare ab
75 Jahren werden durch den Besuchsdienstkreis besucht. Musikalisch
gestalten der Kirchenchor, der
Flötenkreis und der Posaunenchor
unser Gemeinde- und Gottesdienstleben mit. Über alle regelmäßigen
und auch alle besonderen
Veranstaltungen informiert der
Gemeindebrief, der alle zwei Monate
erscheint, sowie die Website der
Kirchengemeinde unter:
www.ekioftersheim.de

www.ekioftersheim.de

Gartenbauverein
Oftersheim e.V.
Fachleuten angeboten.
Bei den Baumschneidekursen erfährt man den
richtigen Schnitt, um
recht viel Ertrag aus den
eigenen Obstgehölzen
und Beerensträuchern zu
erhalten.

Bild: „Im Sand auf dem
Kohlwald“

Am 15. Januar 1933 wurde der
„Obst-, Reb- und Gartenbauverein“
gegründet. Standen damals Hybriden Reben – die so genannten
„Oberlin schützenswert“ – im
Vordergrund, die Landwirte und
Gärtner sollten sie roden, so ist es
heute die Natur und der Garten an
sich, die es gilt zu schützen und zu
bewahren.
Mit den Anlagen im „Oberen Wald“
und „Im Sand auf dem Kohlwald“
stehen den Mitgliedern insgesamt
160 Gärten für Obstanbau, Gemüsebeete, Freizeit und Erholung zur
Verfügung. Der Verein zählt zur
Zeit 682 Mitglieder jeden Alters.
Bei Mitglieder- und Pächterversammlungen werden regelmäßig Fachvorträge mit vielen Gartentipps von

Selbstgepﬂanztes und Geerntetes
schmeckt immer am besten.

Interessant ist der Verein gerade für
junge Familien mit Kindern, denn er
bietet zahllose Spiel- und Lernmöglichkeiten in und mit der Natur.
Die Gartenfreunde tragen durch
verantwortungsvollen Umgang mit
der Natur dazu bei, die Lebensräume für Vögel, Kleintiere und
Pﬂanzen zu erhalten. Jeder
Kleingarten ist ein besonderes
Biotop für sich.
Die Natur geht uns alle an.

Der Verein ist nicht nur mit eigenen
Veranstaltungen aktiv,
sondern auch im Vereinsleben in der Gemeinde. Viele
freiwillige Helfer sind bei
Umzügen oder anderen
Veranstaltungen wie der
1250 Jahrfeier und dem
Ferienprogramm für die
Kleinen mit von der Partie.
Für Mitglieder und Besucher
steht ein schickes, kleines
Vereinshaus in der Anlage
„Oberer Wald“ zur Verfügung, das
zu einer Rast oder zum Umtrunk
einlädt. Sehr beliebt ist dieses
Ausﬂugsziel gerade im Sommer bei
Radlern und Spaziergängern.
www.gartenbauverein.oftersheim.de

Bild: „Im oberen Wald“
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Iron Ladies 2013
Freundes- und Förderverein e.V.
Gemeinsame Golfrunden, Freundschaftsspiele, Training sowie kulturelle
Events und jede Menge gesellige
Stunden – das sind die Zutaten, die dem
Verein Iron Ladies 2013 die Würze
geben. Der Freundes- und Förderverein
e. V. für Frauen, die den Golfsport
lieben, bietet seinen Mitgliedern das
ganze Jahr ein attraktives Programm.

Jahresausﬂug mit Golfrunden,
viel Geselligkeit und etwas
Kultur.

Erst im Jahr 2013 wurde der Verein
gegründet - und dürfte damit wohl zu
den jüngeren in Oftersheim gehören.
Er sieht sich als Nachfolger des über vier
Jahrzehnten existierenden deutschamerikanischen Frauen-Golfclubs HWGA
(Heidelberg Women Golf Association),
der wegen des Abzugs der US-Armee
aus Heidelberg aufgelöst wurde. Der
Geist der HWGA ist nach wie vor das
Leitmotiv der Iron Ladies 2013: „Go out,
meet friends, play your game and have
fun.“
Golfrunden jeden Dienstag
Die rund 40 Frauen treffen sich jeden
Dienstag auf der Anlage des Golfclubs
Rheintal in Oftersheim. Damit auch
berufstätige Frauen und junge Mütter
mitspielen können, liegen die Startzeiten im Sommer ab 16.30 Uhr.
Im Winter müssen die Golferinnen
wegen der frühen
Dunkelheit schon gegen
14 Uhr beginnen. Dann
sind die Flights etwas
weniger - doch danach
zum geselligen Miteinan-
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der sind wieder alle mit von der Partie.
Übrigens sind nach wie vor einige
Amerikanerinnen Mitglied.
Sport, Spiel und viel Spaß
Die Iron Ladies spielen in Oftersheim,
doch auch auf anderen Golfplätzen,
etwa in Tiefenbach, Heddesheim und
Hetzbach, dem Limburger Hof oder auf
der US-Base in Ramstein. Auch Spaßturniere werden im Sommer veranstaltet,
zumeist Scambles, in denen verschiedene Flights gegeneinander antreten. Die
Frauen sind aber keineswegs Schönwetter-Golferinnen:
Sie spielen das ganze Jahr, auch im
Winter. Jedes Jahr bietet der Verein
Training für alle Mitglieder an und
übernimmt die Hälfte der Kosten. In
Kleingruppen trainieren die Frauen
langes und kurzes Spiel, verbessern
ihren Schwung und arbeiten an ihrer
Zielgenauigkeit. Jeden Herbst organisiert der Verein einen mehrtägigen

www.ironladies2013.de

Kulturelles Programm
Jenseits des Golfplatzes organisieren die Iron Ladies 2013 zahlreiche Veranstaltungen rund um
Geselligkeit und Kultur: Stadtführungen in Schwetzingen und
Speyer, Besuche von Kunstausstellungen oder Weihnachtsmärkten,
Lichtbildervorträge, Weinwanderungen, Kunstausstellungen oder
Führungen durch den Schwetzinger Schlossgarten. Eine eigene
Weihnachtsfeier steht auch im Jahreskalender. Diese wird mit einer Tombola
kombiniert, deren Erlös – auf-gestockt
mit Geldern von Mitgliedern – einer
Vereinigung zugute kommt, die Frauen
unterstützt.

Ansprechpartnerin:
Dr. Johanna Willam

Golfclub Rheintal

Der Golfclub Rheintal e. V. wurde im Jahr
1971 gegründet und zeichnet sich seither
als ein Verein mit einem besonderen
Flair aus. Denn von Anfang an fand
der GC Rheintal im Rahmen eines
Mitbenutzungsvertrages auf der vom
US Militär geführten Anlage seinen
Heimatplatz. Jahrzehntelang spielte man
hier Seite an Seite zusammen mit den
Amerikanern. Und so manche deutschamerikanische Freundschaft entstand
hier und wurde gepﬂegt.

zen in Baden-Württemberg. Die Golfanlage liegt ideal erreichbar im Herzen der
Metropolregion Rhein-Neckar, eingebettet in die gewachsene Naturlandschaft
der Oftersheimer Sanddünen.
Eine Umgebung, die das Herz eines
jeden Golfers wegen seiner sportlichen
Herausforderung und der landschaftlichen Schönheit höher schlagen lässt.
Schauen Sie doch mal in unserem Restaurant oder unserer Clubhausterrasse vorbei und genießen Sie den weitläuﬁgen
Blick in Richtung Heidelberg und dieses
besondere Flair. Das Clubrestaurant ist
nach dem Abzug der Amerikaner nun
offen für jedermann.
Neben den gesellschaftlichen Aktivitäten
für alle Altersgruppen zeichnet sich der
GC Rheintal auch durch seine sportlichen
Erfolge aus. So konnte zum Beispiel die
1. Herrenmannschaft im Jahr 2016 erstmalig den Aufstieg in die 2. Bundesliga

Im Jahre 2014 übernahmen die Gutperle
Golf Courses nach dem Abzug der Amerikaner die Weiterführung der Golfanlage
und die Mitglieder des Golfclubs Rheintal
können auch mit dem neuen Betreiber
ihre Golfturniere und Treffen in gewohnter Umgebung weiter genießen. Der von
der amerikanischen Armee nach einem
Waldbrand auf einem
alten Panzerübungsgelände zwischen Walldorf
und Oftersheim erbaute
18-Loch-Golfplatz gehört
zu den ältesten Golfplät-
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www.golfplatz-rheintal.de

des Deutschen Golfverbandes erreichen
und gehört damit nun zu den 30 besten
Golfmannschaften Deutschlands.
Auch unsere AK Mannschaften gehören
den spielstärksten Klassen des BadenWürttembergischen Golfverbandes an
und genießen somit eine hohe Anerkennung. Wir schreiben JUGENDARBEIT im
GC Rheintal groß. Wir bieten golfbegeisterten Kindern und Jugendlichen tolle
Trainingsmöglichkeiten an. Spaß am
Golfspiel, Mannschaftssport und das
Miteinander stehen neben der Talentförderung bei uns im Vordergrund.
Als ein Oftersheimer Verein ist es dem
Club ein hohes Anliegen, dass sich seine
Gäste und Mitglieder wohlfühlen.
Sollten wir Ihr Interesse am Golfsport
geweckt haben, freuen wir uns über eine
Email an: verein@golfclub-rheintal.de

Heimat- und Kulturkreis
Oftersheim e.V.

Wenn man die Entstehungsgeschichte,
die zur Gründung des Vereins führte,
zurückverfolgt, ist mit dem Jahr 1972
zu beginnen. Die Gemeinde erwarb
damals das Grundstück Mannheimer
Straße 59, auf dem sich ein alter
Bauernhof nach fränkischem Muster
befand.
Nach Beendigung der umfangreichen
Umbau- und Renovierungsarbeiten
wurde der vorhandene Raum im Jahr
1977 mit den reichlich zur Verfügung
stehenden Exponaten sinnvoll und
übersichtlich mit heimatgeschichtlichen
Gerätschaften ausgestattet.

Mannheimer Straße 61 und plante das
gesamte Anwesen nach Umbau und
Renovierung zur Erweiterung der
Sammlung sowie eines Wald-, Landwirtschafts- und Handwerksmuseums
einzurichten. Sehr schnell wurde
festgestellt, dass Einrichtung und
Betreuung dieses Museums nur dann
befriedigend gelöst werden können,
wenn ein Verein gegründet wird, der mit
beratender Unterstützung der Gemeinde
sich künftig den vielfältigen Aufgaben
stellt.
Der Verein wurde am 28. März 1983 ins
Leben gerufen. Seitdem spricht der
Heimat- und Kulturkreis Oftersheim e.V.,
in enger Zusammenarbeit mit der
Gemeinde, alle Bürger Oftersheims an,
die an der Erhaltung heimatlicher Werte
interessiert sind, besonders an der
Heimatforschung, an der Erhaltung des
Brauchtums, des Volksgutes und der
Mundart, an der Förderung heimatlicher
Kunst und Kultur, an der Betreuung und
Erweiterung von Sammlungen vor allem
für das Museum. Um dieser Zielsetzung
gerecht zu werden, wurden die nachfolgenden Arbeitskreise gebildet:

Danach entstanden Überlegungen, wie
man am besten Oftersheimer Kultur,
Bräuche und Geschichte sinnvoll
erhalten und neu beleben könnte.
Man war sich jedoch darüber im Klaren,
dass Heimatgeschichte aufzuarbeiten,
zu pﬂegen und sie in sinnvoller Weise
öffentlichkeitsnah zu machen, der
Unterstützung zahlreicher Menschen
bedarf. Zwischenzeitlich erwarb die
Gemeinde das Nachbaranwesen,

www.heimat-und-kulturkreis.oftersheim.de

- AK „Volkskunde und Brauchtum“
- AK „Museum“
- AK „Bild und Dokumentation“
In den letzten Jahren wurde das Museum
mit einer Handwerkerwohnung mit
originalgetreuer Einrichtung der 1920er
Jahre und mit der Rolf-Weber-Stube (zum
Gedenken an den langjährigen Museumsleiter) sinnvoll erweitert. In Planung ist
eine Renovierung und Aktualisierung
der heimatgeschichtlichen Sammlung mit
dem Schwerpunkt Römerzeit / villa rustica.

Mit unseren Veranstaltungen, (Dorfabend
mit Filmen und Vorträgen zur Ortsgeschichte, Ostermarkt, Maibaumaufstellen,
Museumstag, Hobbykünstlerausstellung,
Kerwe und dem Weihnachtsmarkt) die
mittlerweile weit über unsere Ortsgrenzen hinaus bekannt sind, tragen wir
zudem in großem Maße
zur Gestaltung des
kulturellen Lebens in
Oftersheim bei.
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Hundesportverein
Oftersheim e.V.
Am 10. Oktober 1936, so steht es im
ersten Protokoll, trafen sich in der
Wirtschaft „Zum Löwen“ neun namentlich aufgeführte Hundefreunde zu einer
„Ortsgruppengründung“.
Das war die Geburtsstunde des Hundesportvereins Oftersheim. Bedingt durch
die Kriegsjahre ruhte die Ausbildung
und die Tätigkeit der Hundefreunde.
Nach dem Kriege ging man mit Eifer an
den Ausbau des Vereins. Es wurden
ein Vereinsheim und Nebengebäude
errichtet. Im Laufe der Jahre wurde das
Vereinsheim bis zu dem heutigen Stand
erweitert.
Als öffentliche Gaststätte ist das
Vereinsheim mit seinem schattigen
Garten ein beliebter Treffpunkt nach
Wanderungen in den Oftersheimer
Dünen geworden.
Der Aufbau des Hundesportvereins im
sportlichen Bereich ging zügig voran.
Die Hundefreunde schlossen sich im
„Südwestdeutschen Hundesportverband“ (swhv) zusammen. Bereits ein
Jahr nach Gründung des Verbandes
wurde der Hundesportverein Mitglied
und kann somit auf eine über fünfzigjährige Mitgliedschaft zurückblicken.
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Das Verhaltenstraining soll dem Hundebesitzer die Möglichkeit geben, sich mit
seinem Hund zu bewegen, ohne unangenehm aufzufallen. Diese Grundausbildung ist nicht an eine Vereinsmitgliedschaft gebunden. Nach einer kostenlosen Schnupperstunde können Sie sich
entscheiden, ob Sie gegen einen
geringen Kostenbeitrag die Ausbildung
fortsetzen wollen.

War es am Anfang nur der reine Schutzhundesport, der die Hundefreunde sich
sportlich betätigen ließ, so wurden nach
und nach die sportlichen und erzieherischen Möglichkeiten ausgebaut.
Nach dem Motto „Fit und gesund durch
Sport mit dem Hund“ bietet der Hundesportverein jedem Hundebesitzer die
Möglichkeit, unter Gleichgesinnten eine
Tätigkeit mit dem Hund auszuüben.
Schon ab einem Alter von drei Monaten
lernen die Welpen in einer Lern- und
Spielstunde sozialverträgliches Verhalten
anderen Hunden und Menschen gegenüber. Daran schließt sich ein Junghundgruppen- und Verhaltenstraining an.

www.hsv-oftersheim.jimdo.com

Erst weiterführende Betätigungen, die
zu einer Begleithunde-, Schutzhundeund Wachhundeprüfung führen sowie
Betätigung im Turnierhundesport sind
an eine Mitgliedschaft gebunden.
Unsere Trainigszeiten entnehmen Sie
unserer Homepage.

Jugendzentrum in Selbstverwaltung
Oftersheim e.V.

In Kürze das Wichtigste über das
Oftersheimer Jugendzentrum („s´JUZ“):
Das Oftersheimer Jugendzentrum
(„s´JUZ“) ist eine Einrichtung für Kinder,
Teenies und Jugendliche bis 21 Jahre
und beﬁndet sich seit 1982 inmitten der
Gemeinde, im Anwesen Mannheimer
Str. 67, unter einem Dach mit der
Gemeindebücherei. Das JUZ verfügt
über ein gut ausgestattetes und
zeitgemäß eingerichtetes Jugendcafé
mit Billard, Tischtennis, Kicker und
Thekenbereich, über einen
Veranstaltungsraum mit professioneller
Sound- und Lichtanlage für Konzerte
und Partys, Küche, Werkstatt, mehrere
Gruppenräume, sowie Außenanlage mit
Grill, Beeten und Spielﬂächen. Das JUZProgramm richtet sich an Kinder ab
6 Jahren, Teenies und Jugendliche bis
18 Jahre. Auch junge Erwachsene sind
im JUZ gern gesehen und haben
Gastrecht, soweit sie den Betrieb nicht
stören. Neben dem offenen Bereich
(Teenie-Treff und Jugendcafé) und den
Veranstaltungen (z.B. Konzerte, Disco-

Partys) gibt es im Rahmen des
Wochenprogramms (Mo-Fr ab 14 Uhr)
zusätzliche Angebote für die verschiedenen Alters- und Benutzergruppen
(Hausaufgabenbetreuung, Musik-,
Bastel -, Spielgruppen etc.).
Übers Jahr haben die Kinder und
Jugendlichen Gelegenheit, das JUZQuartalsprogramm mitzubestimmen
und mitzugestalten. Alle JUZ-Angebote
werden betreut von hauptamtlichen
Mitarbeitern (Sozialpädagogen,
Erziehern), von Honorarkräften,
Praktikanten und ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern des
Trägervereins.

Der Trägerverein „Jugendzentrum in
Selbstverwaltung Oftersheim e.V.“
(gegründet 1975)
Das JUZ Oftersheim ist aus der
Selbstverwaltungsbewegung
hervorgegangen und bis heute eine
selbständige Einrichtung in freier
Trägerschaft geblieben. Dies war
allerdings nur aufgrund der wohlwollenden ﬁnanziellen und personellen

www.juz.oftersheim.de

Unterstützung durch die Gemeinde
Oftersheim möglich. Um das JUZ
konzeptionell den ständig steigenden
Anforderungen an zeitgemäße Kinderund Jugendarbeit anpassen zu können,

unabhängig von den Höhen und Tiefen
eines selbstverwalteten Jugendzentrums,
wird seit einigen Jahren mit Erfolg ein
Kooperationsmodell praktiziert:
Trägerverein, Jugendgemeinderat, die
hauptamtlichen Mitarbeiter und Vertreter
der Gemeindeverwaltung bilden den
JUZ-Beirat. Die jugendlichen Besucher
haben vielfältige Möglichkeiten, das JUZ
nach ihren Interessen und Bedürfnissen
mitzugestalten: Als Mitglied im Trägerverein, durch Mitarbeit im Leitungsteam
oder als ehrenamtliche/r Helfer/in bei
einem der zahlreichen JUZ-Projekte.
Der Verein lebt auch
von Anregungen für
Veranstaltungen,
Projekten und AGs
durch die Kinder und
Jugendlichen.
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Katholische Pfarrei „St. Kilian“

1945 wurde die selbstständige katholische Pfarrgemeinde St. Kilian Oftersheim
gegründet. Im Rahmen der Neustrukturierung des Bistums wurde die Pfarrei ab
Sommer 2005 eine Seelsorgeeinheit mit
den Pfarreien St. Pankratius Schwetzingen
und St. Nikolaus Plankstadt.

und bemüht sich, deren Belange zu
fördern und zu unterstützen.
Gottesdienste sind der Mittelpunkt des
Gemeindelebens. Die aktuellen
Gottesdienste sind auf der Homepage
der Kirchengemeinde oder im Pfarrblatt, welches ca. monatlich erscheint
und in der Kirche ausliegt, zu ersehen.

Aktive Gruppierungen sind:
Das Familiengottesdienstteam zeichnet
sich durch besondere Gottesdienste wie
Familiengottesdienst, Kinderkreuzweg,
Krippenfeier und auch den „lebendigen
Adventskalender“ aus. Das Seniorenteam organisiert monatliche Treffen im
katholischen Gemeindezentrum Josefshaus, Bismarckstr. 3, wobei jedes Treffen
mit einem Programmpunkt bereichert
wird. Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) ist aktiv, vor allem im
Bereich Bildung. Chöre in der Pfarrei St.
Kilian sind: Kirchenchor, Gospel-Chor
Da Capo, Jugendchor, Kinderchor und
Kindergartenchor. Die Probezeiten der
Am 01.01.2015 wurden diese 3 Pfarreien
Chöre sind auf der Homepage zu
zusammengeschlossen und bilden jetzt
erfahren; Interessierte sind herzlich zum
gemeinsam die neue Kirchengemeinde
aden. Eine sehr aktive Jugendarbeit
Schwetzingen. Die Kirchengemeinde wird zeugt vom regen Gemeindeleben bei
repräsentiert vom gemeinsam gewählten den Europapfadﬁndern und den
Pfarrgemeinderat, die Pfarrei St. Kilian
Ministranten. Wobei beide Gruppen
zusätzlich von einem neu gegründeten
Ferienfreizeiten und vielfältige Events
Gemeindeteam.
anbieten. Die Laienspielgruppe „Kleine
Bühne“ lädt jährlich zu einem
Viele Gruppierungen sind
Theaterstück ein.
in St. Kilian Oftersheim
Die Pfarrei St. Kilian ist Träger des
aktiv. Das Gemeindeteam
Kindergarten St. Kilian in der
sieht sich als AnsprechMozartstr. 5, Tel. (06202) 54760.
partner der Gruppierungen Über alle kirchlichen Ereignisse
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www.kath-se-schwetzingen.de

informieren das Pfarrblatt, das Mitteilungsblatt der Gemeinde Oftersheim oder
die Homepage der Kirchengemeinde.
Die Bürozeiten des Pfarramtes
Oftersheim, Mozartstraße 3,
Tel. (06202)54771, das durch
die Zusammenlegung der
Kirchengemeinden nur noch
stundenweise besetzt ist, sind
hier ebenfalls zu erfahren.
Verbindungen und Kontakte:
Katholische Kirchengemeinde
Schwetzingen, Schloßstr. 8,
68723 Schwetzingen
Tel. (06202)92628-0
pfarramt@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de

LandFrauen Ortsverein
Oftersheim
Landfrauen, das war zur Gründungszeit
im Jahr 1949 ein Verein nur für Frauen,
die aus der Landwirtschaft kamen.
Im Laufe der Zeit hat sich das jedoch
geändert. Heute sind im Landfrauenverein alle Frauen herzlich willkommen.
Programmvielfalt
Unser Ortsverein mit seinen 70 Mitgliedern bietet ein breites Spektrum an
sozialen, kulturellen, hauswirtschaftlichen und politischen Themen anhand
von Vorträgen an. Er trägt vor allem im
Winterhalbjahr damit zur Erweiterung
des Wissens bei den Mitgliedsfrauen bei.
Gemeinschaft erleben
Im Ortsverein treffen sich Frauen jeder
Lebenssituation, jeden Alters und
Berufes, sie tauschen sich aus und
schließen dabei auch Freundschaften.

Die mitmenschliche Verbundenheit
trägt zur Lebensqualität bei.
Mitgestaltung des
Gemeindelebens
Die Landfrauen
sorgen mit ihrem
persönlichen
Einsatz für ein
lebendiges Dorfund Gemeindeleben und schaffen
und erhalten
bedeutende kulturelle und soziale
Werte.

www.landfrauen-bw.de

Fähigkeiten einsetzen
Die Mitgliedsfrauen können sich mit
ihrer ganzen Persönlichkeit, ihren
besonderen Fähigkeiten und ihren
eigenen Ideen im Verein einbringen.
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Motorsportclub Oftersheim e.V.
seit 1953 im ADAC
Der Motorsportclub Oftersheim wurde
am 14. Oktober 1953 von Johann Dolezal
und 18 jungen motorsportbegeisterten
Menschen im Gasthaus “Zum grünen
Laub“ gegründet. Sinn und Zweck des
Vereins sollte es sein, die Kameradschaft
zu pﬂegen, gemeinsame Ausfahrten zu
unternehmen, sich monatlich zu Clubabenden zu treffen und natürlich selbstverständlich sich auch motorsportlich zu
betätigen. Unter der Leitung von Johann
Dolezal wurden die jugendlichen Mofaund Mopedfahrer zum richtigen Verhalten
im Straßenverkehr trainiert. Denn nur
durch regelmäßiges Training konnte man
damals schon
feststellen, dass
man sicherer im
Straßenverkehr.
wurde. Die
Protokolle der
vergangenen
mehr als sechs
Jahrzehnte
geben Zeugnis
von einem
intensiven
Clubleben und
der Teilnahme
an unzähligen Motorsportveranstaltungen befreundeter Clubs und auch
Veranstaltungen in Eigenregie. Bereits im
Jahr 1954 entstand die “Hoppla-Staffel “
des MSC Oftersheim,
wobei das sogenannte
Kunstfahren mit Rollern
und Motorrädern trainiert
und als akrobatische
Vorführung der Öffent-
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lichkeit präsentiert wurde. Die folgenden Monate bzw. Jahre wurden genutzt,
um dem Sport bzw. Motorsport mit
Vorbereitungen und Zielen einen
beachtlichen Raum zu schaffen. Dies
erfolgte in Form von verschiedenen
Ausfahrten, Bildersuchfahrten und die
Teilnahme an Geschicklichkeitsturnieren.
Neben den zahlreichen sportlichen
Veranstaltungen, wobei einige Mitglieder fast jedes Wochenende im Frühjahr
und Sommer unterwegs waren, sollte
auch das gesellige Clubleben nicht zu
kurz kommen.
Die geselligen Veranstaltungen des
aktiven Clubs förderten das Ziel der
Kameradschaft und des Zusammenhalts
untereinander. Mit Faschingsveranstaltungen, Osterausﬂügen, Hähnchenfest
und Herbstball sowie der alljährlichen
Weihnachts - bzw. Winterfeier trafen
sich die Mitglieder mit ihren Familien
zum gemütlichen Beisammensein.
Während dieser Zeit war es auch immer
im Interesse der Vorstandschaft, die
vielen jungen Auto - und Motorradfahrer, die dem Club beitraten, auf die

www.msc-oftersheim.de

Besonderheiten im Straßenverkehr
hinzuweisen. Mit intensiven Trainingseinheiten und der Teilnahme an
Geschicklichkeitsturnieren wurden die
Fahrzeuglenker immer sicherer.
An dieser Stelle sei es erlaubt, einen
größeren Zeitsprung zu vollziehen.
Im Jahr 1972 ﬁel die Entscheidung, sich
dem ADAC anzuschließen. Nach Vorlage
aller erforderlichen Unterlagen wurde
der MSC Oftersheim im August 1974
als Ortsclub beim ADAC Nordbaden

aufgenommen. Im selben Jahr fand auch
erstmals das LKW-Geschicklichkeitsturnier statt. Dabei mussten verschiedene
Aufgaben innerhalb eines Parcours
bewältigt werden. Es folgten weiterhin
die Geschicklichkeitsturniere und Slaloms
mit dem Motorrad, die sich großer
Beliebtheit und zahlreichen Teilnehmern
erfreuten. In den Jahren ab etwa 1990
begann der Jugendkartslalomsport im
Bereich des ADAC Nordbaden seine
Kreise mit Slaloms zu ziehen, auch in
Oftersheim.

Musikfreunde 1992
Oftersheim e.V.
Akkordeonspiel im Orchester und
Jugendensemble
Unser Verein besteht derzeit aus ca. 200
Mitgliedern, davon sind 100 musikalisch
im Verein aktiv. Sie spielen in unserem
Akkordeon-Orchester und in unserem
Jugendensemble Concertino oder beﬁnden sich in Ausbildung. Es besteht die
Möglichkeit, regelmäßig an Lehrgängen und Seminaren des Deutschen
Harmonika Verbands teilzunehmen.
In den vergangenen Jahren haben
einige Jugendliche der Musikfreunde
auch die Ausbildung zum Musikmentor
über das Land Baden- Württemberg
absolviert.
Proben
Die Orchester- und Ensembleproben
ﬁnden wöchentlich in den Räumen in
der Mannheimer Straße 59 in Oftersheim statt. Die genauen Probezeiten
und aktuelle Informationen werden
regelmäßig auf unserer Homepage
veröffentlicht. Die Orchesterproben
sind nicht nur als vorbereitende
Übungsstunden für Konzerte und
Auftritte zu verstehen. Vielmehr geht
es darum, gruppendynamische Musik
jeglicher Herkunft und Stilrichtung
neugierig zu entdecken und kennenzulernen. Deshalb stehen auch nicht
die Fähigkeiten von Neu- und Wiedereinsteigern, sondern der Spaß und die

Bereitschaft im Vordergrund, sich offen
auf bekannte und neue Klangfarben
sowie Rhythmen einzulassen.
Wir freuen uns über jede/n Spieler/in,
der bei uns hinein schnuppern möchte.
Ausbildung am Akkordeon und an
weiteren Instrumenten
Bei uns können Sie natürlich das Tastenspiel (Akkordeon und Keyboard) auch
erlernen. Außerdem bieten wir bei
Bedarf die Ausbildung am Schlagzeug
und an Blasinstrumenten wie Saxophon,
Block- und Querﬂöte oder Klarinette an.
Auch diese Instrumente werden nach
Möglichkeit in unseren Spielgruppen
eingesetzt.
Musikalische Früherziehung
Musikalische Frühförderung lässt Kinder
erleben, wie viel Freude und Bereicherung gemeinsames Musizieren, Singen
und Tanzen bedeuten. Wenn Kinder
zusammen Musik machen, lernen sie zu
kooperieren, sich
auszutauschen und
gemeinsame Erfolge
zu genießen. Musik
kann Trost spenden,
Mut geben, innere
Spannungen abbauen und damit zu
einer positiven
Grundstimmung

www.musikfeunde-oftersheim.de

beitragen. Deshalb bieten wir
aufeinander aufbauende musikalische
Früherziehungskurse an. Die Kurse sind
altersgerecht gegliedert vom Babygarten (Geburt bis 18 Monate)
bis zu Musikgarten 3, für Kinder
zwischen 4-6 Jahren.
Konzerte und Vereinsaktivitäten
Zumeist ﬁndet im März unser Jahreskonzert statt, auf das wir uns oftmals
mit einem zünftigen Probewochenende
vorbereiten. Regelmäßige Auftritte in
der Gemeinde und der Region ergänzen
unseren Veranstaltungskalender. Neben
der Musik wird der Gemeinschaftssinn
groß geschrieben. Unter anderem
möchten wir mit Ausﬂügen,Weihnachtsfeiern und Hoffesten unser Vereinsleben
lebendig halten.

23

Musikschule Schwetzingen e.V.

Sie ist eine gemeinnützige Organisation
für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene. Mitgliedsgemeinden sind
Schwetzingen, Eppelheim sowie Ketsch,
Oftersheim und Plankstadt.
Gefördert nach dem Jugendbildungsgesetz des Landes Baden-Württemberg
und als Mitgliedsschule des Verbandes
deutscher Musikschulen (VdM) ist sie
für die musikalische Elementar-,
Instrumental- und Vokalausbildung in
einem Einzugsbereich von etwa 70.000
Einwohnern zuständig.
Zentraler Unterrichtsort ist das Kulturzentrum in Schwetzingen mit 16 hochmodernen Unterrichtsräumen, vier
Räumen für instrumentalen Gruppenunterricht, sechs Räumen für instrumentalen und vokalen Einzel- und
Gruppenunterricht, einem musikalischen Früherziehungsraum, einem
Mutter-/Kindbereich und dem
Ensemble- und Vorspielsaal (FranzDanzi-Saal).
Der Unterhaltungsmusikbereich wird
durch einen Rock-/Pop-/Jazzraum, zwei
Keyboard-Räumen sowie ein Tonstudio
unterstützt.
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Der Unterricht erfolgt nach Strukturund Rahmenlehrplänen des VdM.
So durchlaufen die Schüler im Regelfall
Elementar-, Unter-, Mittel- und
Oberstufe. Derzeit werden jährlich
rund 2000 Schüler in 700 Wochenstunden von 60 qualiﬁzierten Lehrern
an mehr als 20 Unterrichtsstätten
unterrichtet.

genug eingeschätzt werden, denn die
musikalische Ausbildung vermittelt in
hervorragender Weise wichtige
Schlüsselqualiﬁkationen zum späteren
Berufsleben und für das Leben in der
Gesellschaft. So fördert sie Persönlichkeit, kreatives Verhalten, Durchhalteund Durchsetzungsvermögen und
vermittelt soziale Kompetenz.

Das Unterrichtsangebot der Musikschule Schwetzingen ist inhaltlich breit
gefächert. Es umfasst die elementare,
instrumentale und vokale Aus- und
Weiterbildung der Schüler und
Schülerinnen unterschiedlichen Alters.

Die Musikschule hat sich seit ihrer
Gründung Ende der 70er Jahre zu
einem bedeutenden Bestandteil des
kulturellen Lebens unserer Trägergemeinden entwickelt. Die Bedeutung
der Musik-erziehung und des aktiven
Musizierens kann in unserer konsumorientierten Gesellschaft nicht hoch

www.musikschule-schwetzingen.de

Musikverein Oftersheim e.V.

„Im Wesen der Musik liegt es,
Freude zu bereiten“
soll schon der griechische Philosoph
Aristoteles gewusst haben. Aber das
stimmt nicht nur, wenn man Musik hört,
sondern auch, wenn man sie selbst
macht - am besten in der Gruppe. Wer
dies tun möchte, ist herzlich eingeladen,
sich dem Musikverein Oftersheim e.V.
anzuschließen. Seit seiner Gründung
1906 bereichert der Verein das kulturelle Leben in der Gemeinde. Seine
Musiker sind bei Veranstaltungen der
Gemeinde und anderer ortsansässiger
Vereine, aber auch bei Festen von
befreundeten Musikvereinen der
Region zu hören. Gespielt wird hauptsächlich auf Blasinstrumenten, dazu
kommen ein oder mehrere Schlagzeuger. Der MVO verfügt neben der
Kapelle auch über ein Jugendorchester,
das den Namen „Marsch-Mellows“
trägt.
Zum Mitspielen eingeladen sind alle
Nachwuchsmusiker, die in der Gruppe
Musik machen wollen. Dabei kommt es
nicht auf das Lebensalter an, auch
Erwachsene dürfen hier Orchestererfahrung sammeln. Das Hauptorchester
ist für fortgeschrittene Musiker (und
solche, die es werden wollen) gedacht
und übernimmt die meisten
Auswärtsbesuche.
Auch Wiedereinsteiger in jedem Alter
dürfen gern wieder mit ihrem Hobby
beginnen. Zentral ist das gemeinsame
Musizieren, das die verschiedenen
Altersgruppen und Interessen vereint.
Gespielt wird deshalb eine bunte
Mischung: Klassische Blasmusik wie

Märsche, Polkas und
Walzer wechseln sich mit
konzertanten und SwingStücken ab. Auch Film- und
moderne Popmusik wird
gespielt. So ist für jeden
Geschmack bei Publikum
und Musikern etwas dabei.
Auch neben der Musik legt
der MVO Wert auf die
Gemeinschaft, sei es bei
Ausﬂügen und Freizeitaktivitäten der Jugend
oder beim gemütlichen
Beisammensein nach der
Probe. Auch um den
Instrumentalunterricht für die
Mitglieder kümmert sich der MVO.
Instrumentalpädagogen unterrichten
die einzelnen Instrumente, welche vom
Verein auch verliehen werden. Besonders praktisch, wenn man sich noch
nicht für ein bestimmtes Instrument
entschieden hat und es erstmal ausprobieren möchte. Für die Jüngsten gibt es

www.musikverein-oftersheim.de

Unterricht an der Blockﬂöte, der sich für
den Einstieg ins Musizieren anbietet
und wichtige allgemeine Dinge wie
Noten lesen und Spielen in verschiedenen Tempi und Lautstärken vermittelt.
Wer neugierig geworden ist, ist herzlich
eingeladen, Kontakt mit dem Vorstand
aufzunehmen, um bei der Wahl eines
Instruments oder Finden eines Lehrers
Hilfe zu bekommen. Natürlich können
Interessierte auch einfach bei einer
Probe der beiden Orchester
vorbeischauen, um sich das
Ganze anzuhören oder gleich
mitzuspielen. Momentan ﬁndet
die Jugendprobe mittwochs, die
Probe des Hauptorchesters am
Freitag statt. Der Musikverein
Oftersheim freut
sich immer über
neue Musiker.
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Sängerbund-Liederkranz 1892
Oftersheim e.V.
wichtigen und unwichtigen Dinge.
Damit auch unsere Frauen und die
Familien in unseren Verein mit
einbezogen werden und Kontakte
aufbauen können, gibt es viele
gemeinsame Treffen. Gemütliche
Abende, Familienausﬂüge, die
Veranstaltung „Mit Liedern in den
Sommer" oder Besuche bei befreundeten Vereinen bieten viele Möglichkeiten des Beisammenseins.

Wir über uns
Wir sind ein Männerchor mit Sängern,
die viel Freude am Gesang und der
Geselligkeit haben. Jeden Freitag treffen
wir uns in unserem Sängerheim,
Mannheimer Str. 59, zur Chorprobe, von
19:30 Uhr bis 21:00 Uhr. Mit unserem
Dirigenten Fritz Kappenstein macht das
Üben großen Spaß. Seit seinem
„Amtsantritt" 1984 kann uns dieser
Mann motivieren und für den Gesang
begeistern. Unser
Chorprogramm geht vom
Volkslied über die
Operette zur Oper und
vom geistlichen Lied bis
zum Kunstlied.
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Das Alter der Sänger und auch die
beruﬂiche Bildung sind sehr unterschiedlich, sodass jeder in unseren
Verein passt. Vielleicht kennen Sie sogar
einige Sänger unseres Vereins. Setzen
Sie sich mit ihnen in Verbindung oder
kommen Sie einfach zu einer Probesingstunde.
Wir sind sicher - es gefällt Ihnen und Sie
kommen gerne wieder.
Alle Sänger und das
Vorstandsteam ziehen
an einem Strang und
wissen, um was es
geht. Und es geht
ständig aufwärts mit
Qualität und Quantität. Zu intensiver
Chorarbeit gehört
natürlich auch ein
entspannter Tagesund Wochenabschluss.
Nach der Chorprobe
sitzen wir in unserem
Sängerheim gemütlich
beisammen und
besprechen alle

www.sb-liederkranz-oftersheim.de

Siedlergemeinschaft
Oftersheim
Siedlergemeinschaft Oftersheim
Gegründet wurde die Gemeinschaft am
16. August 1952. Die Siedlergemeinschaft zählte im Jahr 2016 114 aktive
und 44 passive Mitglieder.
Alljährlich ﬁndet im August das weit
über die Grenzen Oftersheims bekannte
Siedlerfest auf dem Siedlergelände in
der Hardtwaldsiedlung statt.
Die Vereinsaktivitäten reichen vom
Kesselgulasch über die Ostereiersuche
bis hin zur Weihnachtsfeier, mit der das
Siedlerjahr seinen Abschluss ﬁndet.
Hinzu kommen noch die jährlich
stattﬁndenden Ausﬂüge.
Auch die Siedlerfrauen sind aktiv, so
feierte die Gymnastikgruppe 2015 ihr
15-jähriges Bestehen. Man sieht also, es
ist für jeden etwas dabei.
Vorteile einer Mitgliedschaft sind:

Wer möchte, kann sich auch dem
monatlich stattﬁndenden Siedlerstammtisch in ungezwungener
Atmosphäre anschließen.

Ÿ
Ÿ

Die Gemeinschaft ist Mitglied im
Verband Wohneigentum BadenWürttemberg. Er ist die größte
Organisation aller Familienheimbesitzer
in der Bundesrepublik
Deutschland und vertritt
umfassend deren
Interessen.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

die Förderung des Baus von
Familienheimen
Schaffung und Erhaltung einer
menschengerechten Umwelt
Fachberatung in Anlage und Pﬂege
für Nutz- und Ziergarten
Monatszeitschrift „Familienheim und
Garten“
Rechtsberatung in allen
Angelegenheiten, die das Haus oder
Grundstück betreffen

www.oftersheim.de/verein/siedlergemeinschaft

Ski-Club
Oftersheim e.V.
Ein Ganzjahresverein bei Geselligkeit
und Sport
Die Gründung des Vereins erfolgte
im Dezember 1970 mit dem Ziel der
Förderung des Skisports sowohl als
Leistungs- als auch als Breitensport.
Im Breitensport werden unter anderem
abwechslungsreiche Familienskifreizeiten von November bis April organisiert. Unser Angebot, sich das Jahr über
ﬁt zu halten, umfasst sowohl geplante
Veranstaltungen wie Wanderungen in
der näheren Umgebung, ganzjährige
Familienfreizeiten, die Vorbereitung
und Abnahme des Sportabzeichens und
gezielte Trainingsübungen.
Des Weiteren bietet unsere TriathlonAbteilung im Bereich Leistungssport
Training und Teilnahme an TriathlonVeranstaltungen an.
Unsere Trainingszeiten:
Kurpfalzhalle:
Badminton
montags 18–19 Uhr

Fitness- &
Konditionstraining
montags 19– 20 Uhr
Rosesaal:
Atmen- BewegenEntspannen
mittwochs 19.30–21Uhr
Cardio-Body-ﬁt
(Jugend & Erwachsene)
donnerstags 19–20 Uhr
Rotwildgehege,
Oftersheim:
Lauf-/Walkingtreffen
dienstags & donnerstags
im Winter 16 Uhr
im Sommer 17 Uhr
sonntags 9 Uhr
Gemeindesportplatz, Schützenhaus:
Lauf- und Walkingtreffen
mittwochs 8.30 Uhr

Die Mitgliedsgebühren betragen
pro Jahr:
- Schüler, Jugendliche, Studenten 20,- €
- Erwachsene
30,- €
- Familien
60, - €

TSV- Sportplatz:
Training zum Sportabzeichen im
Sommer
dienstags ab 19 Uhr
Triathlon:
Schwimmen im Ketscher Bad
dienstags & freitags abends
Laufen:
Grillhütte Schwetzingen
donnerstags 18.30 Uhr
Radfahren:
Kreisel Schwetzingen-Schälzig
sonntags 10 Uhr

www.sco.oftersheim.de
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Sportgemeinschaft
Oftersheim

Nach dem Aufstieg unserer A-Junioren
in der abgelaufenen Saison in die
Landesliga, steht nun ein schweres Jahr
vor unserer Mannschaft.
Unser Team besteht größtenteils aus
Spielern der eigentlichen B-Junioren,
trotzdem wird das Team alles versuchen,
die Klasse zu halten.

einer 100 jährigen
Tradition.
Die Vereinsfarben sind
grün/weiß. Die SGO
zählt mit zu einem der
größten Vereine der
Gemeinde Oftersheim
und bietet neben den
sportlichen Aktivitäten
wie Fußball und Tennis
seinen Mitgliedern eine
Reihe von Veranstaltungen, wie zum Beispiel:
Jugend-Turniere, das
traditionelle Ostereiersuchen,
Dampfnudelfest, Jugend- und Seniorenweihnachtsfeier, Teilnahme am Tag des
Waldes und Schmutziger Donnerstag.
Wir verfügen über zwei Seniorenmannschaften 1 und 1b, eine Damenmannschaft, Jugendmannschaften von
Spielgruppe bis A-Junioren und

Tradition, Innovation,
Zukunft!!!
Mit diesen Attributen ist die
Sportgemeinschaft
Oftersheim seit 1911 fest im
gesellschaftlichen und
sportlichen Leben der
Gemeinde Oftersheim
eingebunden.
Die SGO entstand 1975
durch eine
Fusion der beiden Fußballvereine FV
und DJK
aufbauend auf
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Juniorinnen (Mädchen) sowie eine
Tennisabteilung. Ausgebildete Trainer
sowie eine Vielzahl von ehrenamtlichen
Helfern kümmern sich dabei in ihrer
Freizeit um die Mannschaften.

Die neu formierte C1 Junioren der SGO
freut sich bereits auf die neue Saison
2016/2017. Das erfolgreiche Team
konnte bis auf einen Abgang zusammen
gehalten werden und so geht man
angriffslustig in die Saisonvorbereitung.
Im letzten Jahr konnte man für
Aufsehen sorgen, denn das Team
schaffte es unter die besten drei Teams
im ganzen Fußballkreis Mannheim.
Die C1 Junioren werden als jüngerer
Jahrgang in die Kreisligaqualiﬁkation
gehen.

www.sg-oftersheim.de

Sportschützenverein 1955
Oftersheim e.V.

Der Sportschützenverein wurde 1955
gegründet. Nach schwierigen Anfängen
war dank glücklicher Umstände und
dank dem Entgegenkommen der
Gemeinde Oftersheim zehn Jahre später
der Bau der Schießanlage auf dem
heutigen Gelände ermöglicht worden.
Der Stand konnte 1968 eröffnet
werden, der weitere Ausbau war 1974
beendet. Zur Erfüllung neuer
gesetzlicher Vorschriften wurden nach
2000 bis in die jüngste Zeit weitere teils
sehr umfangreiche Baumaßnahmen
getätigt. Für die weitere Zukunft hat
sich der Verein vorgenommen, die
Schießanlagen weiter zu
modernisieren.
Sportschießen - Perspektiven
Auf unserem weitläuﬁgen Gelände gibt
es viele Möglichkeiten, das sportliche
Schießen zu praktizieren. Die
Luftdruckhalle bietet auf

16 Ständen Trainings- und
Wettkampfmöglichkeit.
Für Sportpistole und
Sportgewehr stehen zehn
25m Stände, acht 50m und
vier 100m Stände zur
Verfügung. Neben den
klassischen Olympischen
Disziplinen für Pistole und
Kleinkalibergewehr bietet
der SSVO aus der Vielfalt der
ofﬁziellen Disziplinen des
Badischen Sportschützenverbandes eine attraktive
Auswahl an, wie z.B.
Auﬂage-Schießen bei
Luftdruckwaffen und KKGewehr für die älteren Teilnehmer,
Schwarzpulverschießen mit
Vorderladern für die, die sich für die
historische Dimension des
Schießsportes begeistern, aber es
gibt auch die Kurz- und
Langwaffendisziplinen für die
Freunde des Großkaliberschießens.
Sportschießen hat mehr mit
Meditation und autogenem Training
zu tun als viele wissen. Um den
wiederholbaren genauesten Schuss
auf den Mittelpunkt der Scheibe zu
setzen, bedarf es mehr als nur zu
zielen und abzudrücken. Es erfordert
ein hohes Maß an Geduld und
Konzentration, ein geübtes Auge und
Selbstmotivation, um dies zu erreichen
und zu wiederholen.

möglich. Weder Größe noch Stärke noch
Geschlecht spielen eine entscheidende
Rolle, sondern mentale Stärke,
Ehrlichkeit, Geduld und Zielstrebigkeit
machen einen vorbildlichen Schützen
aus. Unsere Anlagen sind auch für
Rollstuhlfahrer barrierefrei zu erreichen.
Über die Teilnahme bei den
Vereinsmeisterschaften ist ein
Weiterkommen bis zu den deutschen
Meisterschaft des DSB möglich. Eine
zurzeit gute Jugendarbeit lässt auf
einen erfolgreichen Nachwuchs im
Sportschießen hoffen. Jeder
Interessierte, ob jung ob alt, ist zu
einem Schnupperschießen eingeladen.
Trainingszeiten hängen im Schaukasten
vor der Luftdruckhalle für jedermann

zugänglich aus oder sind auf unserer
Homepage nachzulesen.

Ein Einstieg in den Schießsport ist auch
in fortgeschrittenem Alter

www.ssv-oftersheim.de
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Svart Korpar

Der Verein Svart Korpar samt Drakarna
Volket e.V. ist ein Mittelalterverein zur
Pﬂege des Brauchtums mit Schwerpunkt
Wikinger im Jahre 600-1200 n. Chr.

gemeinschaften „Die Sippe der RheinRaben“ und der „Svart Drakarna Klan“
(Schwarzer Drachen Klan) zusammen
geschlossen und den Verein „Svart
Korpar samt Drakarna Folket e.V.“
gegründet. Der Vereinsname übersetzt
bedeutet: Schwarze Raben und Drachen
Volk (schwedisch).
Unser junger Verein wurde Anfang 2016
gegründet und besteht zurzeit aus
15 aktiven und 10 passiven Mitgliedern.
Unser Hobby ist im Gegensatz zum
Museum ein Hobby zum Anfassen und
Erleben, in dem Jung und Alt nebeneinander vertreten und willkommen sind.
Wir machen keinerlei Unterschiede in
Alter, Geschlecht oder Herkunft und nur
der Wille und der Mut zum Hobby zählt
und verbindet uns.

Wer hat noch nie davon geträumt,
einmal als Wikinger mit dem Drachenboot übers Meer zu fahren oder bei
Kerzenlicht und Lagerfeuer zu spießen
und die Nacht im Lager zu verbringen?
Der Geruch von Feuer und der Klang
der Schwerter ganz ohne Handy oder
sonstige neuzeitlichen Erﬁndungen.
Wer es einmal erlebt hat, wird es nie
mehr vergessen, das Leben im Lager.
Mit der Faszination zum
Mittelalter-Hobby und
der Geschichte unserer
Vorfahren, haben sich die
Interessen-
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Mit dem Ziel, die alten Werte und
Gebräuche in der Gemeinschaft zu
bewahren, und das einfache Lagerleben
ohne moderne Hilfsmittel zu meistern,
haben wir uns voll und ganz dem
mittelalterlichen Hobby und den
Herausforderungen verschrieben.
Der Verein besteht aus mehreren
Lagergruppen, die mit ihren voll
ausgestatteten Lagern auch auf
Mittelaltermärkten ihre Zelte
aufschlagen und dort das Lager
authentisch leben.
Dazu gehört das Kochen nach alten
Rezepten, ebenso wie der Umgang
mit Waffen (Schaukampf) oder die

www.svartkopar.beepworld.de

Herstellung von Kleidung, Gegenständen
und anderen Dinge des täglichen Lebens.
Unsere Tätigkeiten:
Wir veranstalten eigene Mittelaltermärkte und beteiligen uns mit Spielen für
Jung und Alt, der Vorführung und
Zurschaustellung historischer Waffen,
Gegenstände & Gewandung bei Veranstaltungen in Schulen, Kindergärten und
anderen Einrichtungen, um interessierten Menschen unser Hobby näher zu
bringen. Gemeinsam besuchen wir
Mittelalter-Märkte & Veranstaltungen in
der Region.
Angebote innerhalb des Vereins:
Das Hintergrundwissen, die Handhabung
von historischen Waffen und Ausrüstung,
die Herstellung von alltäglichen
Gegenständen sowie eine möglichst
authentische Darstellung im Hobby
und Lagerleben wird unseren Mitgliedern
näher gebracht.
Neulingen und Einsteigern stehen unsere
Mitglieder gerne mit Rat und Tat zur
Seite, so dass man sich Schritt für Schritt
in das Hobby und die Gemeinschaft
einarbeiten kann. Dieses und vieles
weitere erwartet euch in unserem Verein.

Tennisclub
Oftersheim e.V.

Der TC Oftersheim bietet ein
umfangreiches und aufregendes
Angebot für die Tennis spielende
Familie.
Gegründet wurde der Club im Jahr 1974
in Oftersheim und bietet heute nach
etlichen Umbauten ein umfangreiches
Angebot. 7 gepﬂegte Sandplätze, eine
Schlagwand, ein Kinderspielplatz mit
Geräten, ein Clubhaus mit großer
Terrasse und eine große Anzahl an
Parkplätzen sowie Grünﬂachen sorgen
dafür, dass jeder sich bei uns wohl fühlt
und auch den Tag abseits der Tennisplätze genießen kann.
Jeden Winter arbeiten unsere
Mitglieder daran, das Angebot zu
erweitern und die Anlage wieder in
neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
Für unsere derzeit 217 Mitglieder
existieren im Sportbereich zahlreiche
aktive Mannschaften jeglicher
Könnerstufe mit festen
Trainingseinheiten.

Von der Oberliga bis zur Kreisliga
ist im TCO alles vertreten. Gerade
für die Kleinen und Jugendlichen
gibt es im TC Oftersheim ein
spezielles Förderprogramm.
Je nach Aktivität und Alter gibt es
verschiedene Zuschüsse zum
Wintertraining oder LK-Turnier.
Auch im Winter ist bei uns durch
die Medenrunde in verschiedenen
Mannschaften für Unterhaltung
und Aktivität gesorgt. Sämtliche
Übungseinheiten für Groß und
Klein werden unter der
Leitung der Tennis Academy Felix
Dobler professionell und mit viel
Spaß durchgeführt.
Nicht nur mit unserem Vatertagsturnier locken wir jährlich viele
Leute aus der Umgebung zu uns.
Auch die Sommerfeste, bei denen
jedes Jahr das Thema und somit
auch das Menü variiert, erfahren
einen großen Andrang. Durch LiveActs und andere Attraktionen wird
das Programm abgerundet und
endet oft erst spät in der Nacht.
Für die ruhigeren Mitglieder
bieten wir neben den unterschiedlichen
Mannschaften auch Fahrradtouren und
Wanderungen in die verschiedensten
Regionen an. Dadurch können sich auch
neue Mitglieder leicht und schnell
integrieren und Anschluss sowie
Spielpartner oder sogar Freunde fürs
Leben ﬁnden.
Bei Interesse existiert im Tennisclub
Oftersheim auch ein spezielles Angebot.

www.tc-oftersheim.de

Neumitglieder können ein sogenanntes
"Schnupperjahr" bei uns absolvieren.
Das erste Jahr gibt es zu einem stark
vergünstigten Preis. Damit können Sie
ein Jahr ohne schlechtes Gewissen
testen, ob die von uns so sehr geliebte
Sportart etwas für Sie ist. Den Gästen
unserer Mitglieder stehen die Plätze
ebenfalls zur Verfügung.
Seit letztem Jahr erstrahlt auch die
Homepage in neuem Glanz.

Unter www.tc-oftersheim.de ﬁnden Sie,
wie auch bei Facebook, sämtliche
Spielberichte und Artikel zu unseren
Festen. Hier werden auch die aktiven
Mannschaften vorgestellt.
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Tischtennisgemeinschaft Eichenkreuz
Oftersheim

Freizeitsport für Jung + Alt
Tischtennis ist eine der wenigen
Sportarten, in denen altersunabhängig
der Spielbetrieb durchgeführt wird.
Gemeinsam bilden junge Nachwuchstalente zusammen mit
gestandenen Routiniers die Basis
für die ca. 4-6 Oftersheimer Herrenmannschaften. Ergänzt wird das
Tischtennisangebot durch die
Schüler- und Jugendteams des
Vereins.
Trainiert wird dienstags ab 18 Uhr
in den Räumlichkeiten der
Kurpfalzhalle in Oftersheim.
Ab 20 Uhr startet im Anschluss an
das Schüler- und Jugendtraining
das Training im Erwachsenenbereich.
Als zweite Trainingsmöglichkeit steht
immer freitags die Sporthalle der
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Schimper-Realschule in Schwetzingen
zur Verfügung. Trainingsbeginn ist
ebenfalls 18 bzw. 20 Uhr. Neben dem
Trainingsbetrieb ﬁndet der Spielbetrieb
statt. Hier messen sich die Oftersheimer
Aktiven mit Gegnern aus dem gesamten
Verbandsgebiet. Von Kreisklasse bis
Verbandsliga ﬁnden regelmäßig Ligaspiele statt. Darüber hinaus nehmen die
Oftersheimer Tischtennisspieler erfolgreich an überregionalen Turnieren und
Meisterschaften teil.
Als fester Bestandteil des Oftersheimer
Sommerferienprogramms laden wir alle
Kinder und
Jugendlichen
ein, das Spiel mit
dem runden Ball
zu testen.
Geschichte der
TTG Oftersheim
1969 entstand
die heutige
Tischtennisgemeinschaft
Oftersheim
durch die
Jugendarbeit
der evangelischen Kirchengemeinde in Oftersheim.
Angedacht war das Tischtennis als

www.ttg-oftersheim.de

Freizeitsport für meist jugendliche
Aktive.
1972 erfolgte die Gründung des Vereins
"Eichenkreuz Oftersheim". Die hervorragende Jugendarbeit führte den
Verein schnell aus den unteren
Kreisklassen.
1975 fusionierte der Verein mit der
Tischtennisabteilung der DJK Oftersheim zum "Tischtennisverein Eichenkreuz Oftersheim". 1993 folgte eine
Bündelung der Kräfte mit der Tischtennisabteilung der SG Oftersheim.
Beide Vereine schlossen sich unter dem
heutigen Namen "Tischtennisgemeinschaft Oftersheim" zusammen.
Seit Mitte der 90er Jahre richtet die TTG
Oftersheim jährlich die Badische
Endrangliste der Damen und Herren
aus. Hierbei handelt es sich um das Top12-Turnier des Badischen Tischtennisverbandes.
Seit 2002 ist die TTG Oftersheim auch
als Veranstalter für die jährlichen Badischen Seniorenmeisterschaften der
Damen und Herren bekannt.

TSV 1895 Oftersheim

Vereins setzen sich in ihrer
Freizeit mit viel Idealismus für
ein zeitgemäßes und attraktives
Sport-, Freizeit- und Betreuungsprogramm ein.
Das Miteinander im Verein ist
von Offenheit, Verständnis,
sozialer Verantwortung und dem
Streben nach dem bestmöglichen Ergebnis geprägt.

Der TSV Oftersheim ist ein familienfreundlicher, gemeinnütziger und
politisch unabhängiger Sportverein für
Jung und Alt unterschiedlichen
Geschlechts und aus unterschiedlichen
Kulturkreisen. Wir sind ein Teil des
kulturellen Lebens und damit ein fester
Bestandteil der örtlichen Gemeinschaft.
Der Vorstand, die Abteilungsleiter,
Trainer, Übungsleiter und Helfer unseres

Wir bieten ein vielfältiges Sportund Freizeitangebot für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene. Die
Palette reicht vom Kleinkinderturnen bis
zum Rehabilitationssport. So bieten wir
Kurse in Aerobic und Tanz, Crossgolf,
Freizeitsport, Gesundheitssport,
Handball, Volleyball, Leichtathletik,
Klettern, Jedermannsport, Wassergymnastik und Twirling. Die OutdoorSportarten können auf dem vereinseigenen Sportplatz in der Jahnstrasse,

www.tsv-oftersheim.de

Hardtwaldsiedlung ausgeübt werden.
Das Anfang Dezember 2016 unter neuer
Leitung wieder eröffnete Clubhaus
unter derselben Anschrift bietet nicht
nur gutbürgerliches und kroatisches
Essen, sondern auch einen Vereinsraum,
sowie Umkleideräume und Duschen.

Alle unsere Angebote und die
Trainingszeiten, sowie Termine und
Veranstaltungen ﬁnden Sie unter
www.tsv-oftersheim.de.
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TSV 1895 Oftersheim
HG Oftersheim/Schwetzingen
Die Handball-Gemeinschaft (HG)
Oftersheim/Schwetzingen wurde
1997 mit dem Zusammenschluss
der Handball-Abteilungen der
beiden Mehrspartenvereine TSV
1895 Oftersheim und TV 1864
Schwetzingen gegründet.
In der Saison 2003/2004 gelang der HG
mit dem Gewinn der Süddeutschen
Meisterschaft der Aufstieg in die
2. Bundesliga, in der sie den Handballfans fünf Jahre lang begeisternden
Spitzensport bot. In ihrer bislang
20-jährigen Geschichte konnte die HG
bereits drei deutsche Vizemeistertitel in
der männlichen Jugend feiern.
Seit der Saison 2016/2017 geht die
1. Herrenmannschaft mit zwölf
Eigengewächsen in der dritthöchsten
Spielklasse Deutschlands auf „Feuerund Flamme-Tour“ durch die Handballregionen Süd- und Südwestdeutschlands. Die HG-Damen spielen in der
Verbandsliga, der zweithöchsten
Spielklasse des Badischen HandballVerbandes. Die HG steht für schnellen,
attraktiven und begeisternden Sport.
Die HG-Jugendteams sind seit vielen
Jahren in den höchsten Spielklassen
Deutschlands – darunter mehrfach die
A-Jugend-Bundesliga – vertreten. In den
heimischen Sporthallen in Oftersheim
und Schwetzingen bietet
die HG den Zuschauern
das „Erlebnis Handball“,
ergänzt durch Live-Konzerte regionaler Bands
(„Beat meets Ball“).
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Die HG gehört zu den
führenden Handballvereinen
in Süddeutschland.
Sie engagiert sich in vielfältiger Weise für die Gesellschaft und hat
sich vor allem der Förderung von
Kindern und Jugendlichen verschrieben.
Dabei verfolgt die HG einen ganzheitlichen Ansatz und will den Jugendlichen
auch Begleiter auf dem Weg zum
Erwachsenwerden sein. Zusammen mit
den Stammvereinen TSV 1895
Oftersheim und TV 1864 Schwetzingen
bietet die HG insbesondere ihren rund
250 Kindern und Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten, sich spielerisch und
sportlich zu betätigen, ein Körper- und
Balancegefühl zu entwickeln, Erfolge zu
feiern und Geselligkeit zu pﬂegen.
Die Kinder- und Jugendarbeit bei der
HG ist sowohl spitzen- wie breitensportorientiert.
In derzeit 20 Jugendteams für Jungs
und Mädchen aller Altersstufen (von
den Bambinis bis zur A-Jugend) werden
erfolgsorientierte Jugendliche verstärkt

www.tsv-oftersheim.de

gefördert. Ziel ist es aber auch, jedem
Jugendlichen eine seiner Leistungsfähigkeit angemessene Spielmöglichkeit
zu geben. Dabei setzt die HG jedes Jahr
auf die Unterstützung eines Teilnehmers
am Freiwilligen Sozialen Jahr.
In der langjährigen und erfolgreichen
Zusammenarbeit mit Kindergärten
und allen sechs Grundschulen in
Schwetzingen und Oftersheim sowie
mit ihrem jährlichen Grundschulturnier
mobilisiert die HG Jungs und Mädchen
bereits in jungen Jahren für eine
sportliche Betätigung. Sie fördert so das
Lern- und Konzentrationsvermögen
sowie den Spaß an der Bewegung und
trägt dazu bei, schon früh den Wert
eines teamorientierten Miteinanders zu
erkennen.

TSV 1895 Oftersheim
LG Kurpfalz

Spitzensport bei der LG Kurpfalz
Die LG Kurpfalz mit ihren Mitgliedervereinen Oftersheim, Schwetzingen,
Brühl, Altlußheim, Neulußheim,
Rohrhof und Plankstadt stellt seit vielen
Jahrzehnten eine feste Größe in der
deutschen Leichtathletik dar.
Besonders in den letzten Jahren rückte
sie durch die beeindruckenden Leistungen der Olympia-Vierten Malaika
Mihambo sowie zahlreichen erfolgreichen Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich immer mehr
in den Fokus der regionalen Presse. Das
Erfolgskonzept ist hierbei klar deﬁniert:
Große Breite-Starke Spitze!
Dies bedeutet, dass in allen Vereinen
eine gute Jugendarbeit an vorderster
Stelle steht. Denn nur mit Hilfe einer

vielseitigen
leichtathletischen
Grundausbildung
ist es überhaupt
erst möglich,
später große
Erfolge zu erzielen.
Dass diese Methode ihre Früchte
trägt, sieht man
momentan eindrucksvoll am
Beispiel des größten und momentan
erfolgreichsten
Vereins der LG,
dem TSV
Oftersheim. Alle
heute erfolgreichen Sportlerinnen und
Sportler des Vereins taten ihre ersten
Schritte auf der Laufbahn in Trainingsgruppen der LG. Wenn die jungen
Talente in das richtige Wettkampfalter
kommen, starten die Athletinnen und
Athleten aller Vereine gemeinsam als
LG Kurpfalz sowohl in Einzelwettkämpfen als auch in der Mannschaft und als
Staffel.

Bronzemedaille bei den Europameisterschaften in Amsterdam und bestätigte
ihr Talent abermals bei ihren ersten
Olympischen Spielen in Rio, wo sie
einen grandiosen 4. Platz belegte.

Neben Malaika sieht man auf dem
zweiten Bild die DSMM Mannschaft der
weiblichen Jugend U14.
Diese belegte bei den diesjährigen
Badischen Mannschaftsmeisterschaften
einen beeindruckenden 2. Platz und
bestätigte damit die Philosophie der LG
Kurpfalz: Eine langjährige und intensive
Jugendarbeit mit Hilfe von kompetenten und engagierten Trainerinnen und
Trainern zahlt sich in der Jugend aus!

Um pünktlich zu den Saisonhöhepunkten top Leistungen bringen zu können,
bereiten sich die Vereine gemeinsam
einmal im Jahr in Trainingslagern sowie
intensiven Staffeltrainings auf die
wichtigen Meisterschaften vor. Und das
mit Erfolg! Das prominenteste Beispiel
ist die Oftersheimer Weitspringerin
Malaika Mihambo. 2016 gewann sie
neben dem Deutschen Meistertitel die

www.tsv-oftersheim.de
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Freunde & Förderer
der Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte e.V.
Unsere Ziele:
Gemeinsam. Für unsere Kinder.
Unsere Kinder entdecken jeden Tag
Neues und Spannendes. Die aktive Zeit
und Gestaltung der Kindertagesstätte
trägt dazu ganz wesentlich mit bei.
Wir, als Freunde und Förderer, möchten
die Kindertagesstätte hierin bestmöglich unterstützen und die
spannende Zeit unserer Kinder
begleiten.

Gruppen- und Gemeinschaftsräume, des
Gartens oder der Turnhalle verbessert
werden, kulturelle Angebote, zum
Beispiel Theateraufführungen in der
Kita, erweitert oder auch Kurse sowie
Themenabende für Eltern und
ErzieherInnen zu unterschiedlichsten
pädagogischen Themen angeboten
werden.

Da eine Kindertagesstätte - gerade auf
kommunaler Ebene - nicht immer über
die ﬁnanziellen Mittel verfügt, alle
Möglichkeiten der individuellen Förderung und Gestaltung auszuschöpfen, hat
sich im Jahr 2014 unser gemeinnütziger
Förderverein gebildet.

Unsere Aktionen:
Neben regelmäßigen Flohmärkten, die
in der Kindertagesstätte veranstaltet
werden, sind wir auch jährlich beim
Martinsumzug an der Kurpfalzhalle
mit einem Stand vertreten.

Ziel ist es, zusammen mit engagierten
Eltern und weiteren Interessierten, der
Kindertagesstätte ehrenamtlich unter
die Arme zu greifen. Die
dafür benötigten Gelder
sollen durch Aktionen
und Spenden erzielt werden. Hierdurch können
die Ausstattungen der
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Hinzu kommen Altpapiersammlungen
oder Kuchenverkaufsaktionen für
unseren Förderverein. Ferner hat der
Förderverein ein offenes Kinderbücherregal eingerichtet. Hier haben Kinder,
ErzieherInnen und Eltern die Möglichkeit, Bücher einzustellen oder zu
entnehmen. So kann neben den Leseangeboten in den Gruppen die Lust auf
weitere Bücher geweckt werden und

www.foerderverein-ask.de

Leseförderung ganz unkompliziert und
kostenfrei gelingen.
Unsere Kindertagesstätte:
Die Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte
wird seit September 2011 als kommunaler Kindergarten und kommunale
Kinderkrippe der Gemeinde Oftersheim
betrieben. In 3 Krippengruppen und
3 Kindergartengruppen werden ca. 90
Kinder von ca. 20 Erzieherinnen und
Erziehern betreut und aktiv gefördert.
Dafür stehen über 1.200 qm Fläche im
Innenbereich und 1.000 qm Fläche im
Außenbereich zur Verfügung.

VHS Bezirk
Schwetzingen e.V.
Die Volkshochschule Bezirk
Schwetzingen e.V. wird getragen von
den Mitgliedsgemeinden Brühl, Ketsch,
Oftersheim, Plankstadt und
Schwetzingen und bietet als größte
kommunale Bildungsdienstleisterin mit
über 200 Dozenten/innen 14.000
Unterrichtsstunden pro Jahr für rund
10.000 Teilnehmer/innen die
verschiedensten Kurse an.
Das Programmheft erscheint zweimal
jährlich im Februar und September. Das
vielfältige Angebot an Kursen in den
Bereichen Bildung & Begegnung, Rat &
Tat, Gesellschaft & Kultur, Kreativität &

Freizeit, Gesundheit & Fitness, VHSSprachenschule, Beruf & Qualiﬁkation
und die Angebote in unseren Mitgliedsgemeinden haben für alle Altersgruppen etwas zu bieten.
Neu ist die Jugendkunstschule, unter
deren Dach sich die Volkshochschule,
die Jugendkunstschule Brühl, das Xylon
Museum und Werkstätten und die
Malschule Posmyk aus Schwetzingen
zusammengeschlossen haben und
ein sehr breit gefächertes Angebot an
Kreativkursen für Kinder und
Jugendliche in einer eigenen Broschüre
anbieten.

www.vhs-schwetzingen.de

Es reicht von Survivalkursen für Jungs,
über Glaswerkstätten, Zeichenkurse,
Akrobatikworkshops, Waldtagen bis hin
zu Kochkursen mit Eltern und
Waldwichtel-Kursen für die ganz
Kleinen ab 2 Jahren.
Suchen Sie einen bestimmten Kurs oder
hätten gerne eine Beratung?
Wir sind für Sie da:
Montag, Dienstag, Donnerstag:
9.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr /
Mittwoch und Freitag: 9.00-12.00 Uhr
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Förderkreis Wildgehege

Durchführung der Feste verantwortlich ist,
- dem Arbeitskreis „Rund um das
Gehege“, der sich um die handwerklichen Angelegenheiten
(Arbeitseinsätze) kümmert, wie
Instandsetzung der Unterstände,
Pﬂege der Zäune, Anstrich der Hütten, Kurzhalten des Bewuchses etc.
und
- dem Gehegebetreuer, der das Futter für die Tiere organisiert, jeden
Tag füttert und die Gesundheit der
Tiere im Auge hat.

Der Förderkreis Wildgehege-Oftersheim
e. V. wurde am 3. Dezember 2009
gegründet. Anlass dazu gab die bevorstehende Schließung des Schwarz- und
Rotwildgeheges in Oftersheim.

Feste zwischen den Wildgehegen

Spontan trafen sich ca. 80 engagierte
Bürger/-innen im Bürgersaal, um das
weitere Vorgehen zur Rettung der
Gehege zu planen. Ziel ist es bis heute,
die wunderschön im Wald gelegenen
Wildgehege mit einer Gesamtﬂäche von
ca. 6 ha zu erhalten.
Der Hirsch mit seinem imposanten
Geweih, die Hirschkühe und ihre Hirschkälber (Mai/Juni) sind bewundernswert.
Im Wildschweingehege sind vor allem
die Frischlinge im Frühjahr und Herbst
ein Anziehungsmagnet für Jung und
Alt. Besucher aus der ganzen Region
sind vertreten.
Der Verein besteht aus:
- dem Festausschuss, der
für die Planung und
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Der Förderkreis veranstaltet dreimal im
Jahr zwischen den Wildgehegen beim
Pavillon seine Feste: das „Familienfest“
im Januar mit dem beliebten Stockbrotbacken über dem Lagerfeuer, das „Frühlingserwachen“ im April/Mai mit großer
Kinder- und Erwachsenen-Tombola, Lesezelt und Spiele-Parcours und den „Wilden Herbst“ im Oktober. Eines der Höhepunkte ist stets die Fütterung der
Wildschweine. Regelmäßig ist der
Verein auch beim Weihnachtsmarkt in Oftersheim vertreten.
Sämtliche Einnahmen der Feste
dienen dem Erhalt des Schwarzund Rotwildgeheges.
Die Wildgehege werden auch
regelmäßig von Kindergartengruppen und Schulklassen besucht. Diesen bieten wir gerne unser Fachwissen an.

Wer Interesse hat, an der frischen Luft
im Wald mitzuarbeiten, oder sich mit
guten Ideen einbringen möchte, melde
sich bitte unter:
wildgehege-oftersheim@web.de oder
informiere sich auf unserer Homepage.
Helfer für Arbeitseinsätze und unsere
Feste sind immer willkommen!
Ebenso können Sie unseren Verein
durch eine Mitgliedschaft oder durch
eine Spende unterstützen.
Wir haben über die Jahre mit viel Engagement schon viel erreicht und möchten
die Wildgehege auch weiterhin für die
Bevölkerung erhalten! All denen sei
herzlich gedankt, die uns das Vertrauen
gegeben haben und uns über all die Jahre unterstützen!

www.foerderkreis-wildgehege.oftersheim.de
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