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im Flow” , „Gestaltung von Kindersport-
einheiten” und „Functional Einheiten im 
Training”. Darüber hinaus bot der Tag viel 
Raum für Diskussionen und den Aus-
stausch wichtiger Erkenntnisse aus der 
Sportwissenschaft sowie angrenzender 

relevanter Wissensgebiete. Abgerundet 
wurde der Fortbildungstag mit dem 
Besuch des Heimspiels der FT-Bundes-
ligavolleyballer. Die Truppe um Trainer 
Jakob Schönhagen, der den Vortrag über 
„Motivation im Sport” bei der Fortbildung 
hielt, siegte in einem spannenden Spiel. Im 

Frühjahr 2023 wird es den nächsten inter-
disziplinären Fortbildungstag geben.

Zukunftskonzept 

Informationsveranstaltung zum 
Start des Zukunftskonzepts

In der Aula der Sportgrundschule fand am 
27.10. gemeinsam mit der Geschäftsfüh-
rung, Präsidiums- und Vorstandsmitglie-
der sowie dem  Architekturbüro Dörr eine 
Informationsveranstaltung für die Mitglie-
der zum Zukunftskonzept statt. Dabei ging 
es insbesondere um den Ablauf und die 
daraus resultierenden Herausforderungen 
der nun anstehenden Bauphase. Peter 
Gerspach begrüßte knapp 50 interessierte 
Mitglieder, bat insbesondere um Verständ-
nis für die anstehenden Einschränkungen 
und weckte Vorfreude auf das was in den 
kommenden zwei Jahren entstehen wird. 
Im Anschluss an die Präsentation von Tho-
mas Fischer, der die einzelnen Schritte der 
Baumaßnahme erörterte, folgte eine Fra-

gerunde, bei der es unter anderem um die 
Ausweichmöglichkeiten einzelner von den 
Umbaumaßnahmen betroffener Abteilun-
gen ging.  Für alle betroffenen Abteilun-
gen, erklärte die Geschäftsführung, gibt es 
Ausweichmöglichkeiten. Ob die geplante 
und von der Mitglieder- und Delegierten-
versammlung abgesegnete Finanzierung 
bei der derzeitig angspannten Gesamt-
situation weiterhin bestand hat, wurde 
ebenfalls gefragt. Die Geschäftsführung 
bekräftigte, dass der Verein in keinster-
weise ein Risiko eingehen wird und dass 
die Maßnahmen ausschließlich in dem 
von der Mitglieder- und Delegiertenver-
sammlung genehmigten Kreditrahmen 
erfolgen werden und Präsidium, Vorstand 
und Geschäftsführung die Finanzierung 
fest im Blick haben.  Alle Fragen konnten 
zur Zufriedenheit geklärt werden. Im 
Februar 2023 wird mit der Umsetzung des 
Zukunftskonzeptes begonnen.  
> ft1844.de/zukunftskonzept
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hinaus wurden zur Weiterentwicklung des 
jungen Kaders punktuell erfahrene Spieler 
verpflichtet, um einerseits die Trainings-
qualität zu erhöhen und andererseits Ruhe 
im Spiel zu gewährleisten. Seit zwei Jahren 
haben die Verantwortlichen zudem eine 
hauptamtliche Stelle für die Sponsorenbe-
treuung und Akquise geschaffen. 
Außerdem hat sich der Vorstand breiter auf-
gestellt. Die sportliche Leitung im weiblichen 
und männlichen Jugendbereich ist rundum 
erneuert worden. Hinzu kommt, dass sowohl 
die zweite Herrenmannschaft als auch das 
erste Frauenteam seit dieser Saison in der 
Regionalliga schmettern. 

Veränderte Lizenzbedingungen begünstigen 
Aufstieg – Sponsorensuche läuft
„In vielerlei Hinsicht also zeigt unsere eigene 
Entwicklung seit Jahren nach oben“, erklärt 
Schneider, der gleichzeitig aber auf das An-
gebot der Volleyball Bundesliga verweist, die 
den Aufstieg überhaupt erst möglich macht.
Weil seit Jahren kein Verein mehr den 
Aufstieg aus der 2. Bundesliga gewagt hat, 
haben die Erstligisten diesen Sommer die 
Lizenzanforderungen deutlich zurückgenom-
men und entwicklungsfähige Clubs direkt 
angesprochen. Von diesem Angebot macht 
Freiburg nun Gebrauch. 
Schneider erläutert das ganze metaphorisch: 
„Wir haben in den vergangenen Jahren hier 
ein feines Segelschiff gebaut und das Ange-
bot der 1. Liga verschafft uns jetzt unverhofft 

früh zusätzlichen Wind, den wir nutzen 
wollen. Damit das Ganze aber nachhaltig 
wird, brauchen wir weitere Sponsoren, die 
uns auf unserem Weg begleiten und uns auf 
unserer Fahrt unterstützen.“ Dazu hat die 
Volleyball-Abteilung einen Wirtschaftsbeirat 
gegründet, der nun die Finanzierung des 
Projekts angeht. 

Gesamtverein unterstützt Vorhaben
Insgesamt ist das Abenteuer Oberhaus 
ohnehin nur möglich, weil hinter der 

Abteilung mit der FT 1844 Freiburg einer 
der größten Sportvereine Südbadens steht. 
Peter Gerspach, der Geschäftsführer des 
Vereins, erläutert. „Aufgrund der sportlichen 
Entwicklung und der infrastrukturellen Ver-
besserungen der vergangenen Jahre ist der 
Aufstieg der nächste folgerichtige Schritt. 
Präsidium und Vorstand befüworten die 
neue Zielsetzung der Volleyballabteilung und 
stehen voll und ganz hinter dem Projekt.“

Vorfreude  Nicht nur die Abteilungsverantwortlichen freuen sich auf die erste Liga. Auch die Spieler 
sind bereit im Oberhaus aufzuschlagen. Verstärkt wird die Mannschaft im Fall des Aufsteigs werden, 
aber für die Verantwortlichen ist klar, daß weiterhin stark auf die Jugend gebaut wird. Im derzeitigen 
Kader beifinden sich acht Spieler aus der eigenen Jugend. 





Talent und viel Training
Die Freiburgerin Chiara Moiszi turnt in der 
Bundesliga und hatte jüngst ihren bisher 
größten Erfolg bei der Jugend EM 

Chiara Moiszi zog es vom Eltern-Kind-Turnen bei der FT, für die sie 
nach wie vor bei Einzelwettkämpfen antritt, zum Leistungsstütz-
punkt Karlsruhe. In Karlsruhe lebt die 15-jährige in einer Wohnge-
meinschaft und turnt in der ersten Bundesliga. Im August holte die 
Leistungsturnerin mit ihrer Mannschaft bei den Jugend-Europa-
meisterschaften in München die Bronzemedaille. Im Einzel wurde 
sie Vierte am Schwebebalken. Wie man Schule, Wettkämpfe und 
Training unter einen Hut bringt und wie die Europameisterschaften 
in München waren, erzählte die junge Athletin im FIT Interview.

Du kommst direkt vom Training. Wie war es? 
Es war ganz gut, wir probieren gerade viele neue Elemente aus, das 
macht mir immer am meisten Spaß. 
Glückwunsch aber erst einmal zu deiner tollen Leistung bei der 
Jugend EM. War eine solche Platzierung vorher dein Ziel oder hat es 
dich selbst etwas überrascht?
Mein Ziel war es einfach, einen fehlerfreien Wettkampf zu turnen 
und mit der Mannschaft einen guten Platz zu machen. Mit einem 
Finalplatz habe ich tatsächlich nicht gerechnet, da war ich schon 
etwas überrascht, zumal ich das Podest gerade mal um ein Zehntel 
verpasst habe... aber ich bin natürlich sehr glücklich damit.
Wie schafft man es Teil der Nationalmannschaft zu werden und wie 
groß ist deine Konkurrenz?
Ganz klar durch hartes Training und man darf sein Ziel dabei nie 
aus den Augen verlieren. Konkurrenz ist natürlich schon da, aber ich 
denke, ich kann gut mithalten.
Du bist ja gerade erst 15 geworden, wie schaffst du es Schule, Trai-
ning und Wettkämpfe unter einen Hut zu bekommen?
Ich bin grade in einer Schulstreckung, das heißt ich mache die 9. und 
10. Klasse in 3 Jahren, damit ich mehr Zeit für den Sport habe. 
Wie kamst du zum Turnen?
Zum Turnen kam ich durch das Eltern-Kind-Turnen bei der FT. 
Hast du ein Vorbild?
Ja, ich habe mehrere Vorbilder, die mich alle an einem Gerät inspi-
rieren. Dazu gehören Sanna Vermann, Sunisa Lee, Martina Matgio 
und Giorgia Villa. Bei allen kann man auch sehen, dass man es mit 
hartem Training weit schaffen kann.
Wann wurde dir bewusst, dass du wirklich talentiert bist?
Ehrlich gesagt erst seit ich in Karlsruhe am Leistungsstützpunkt bin. 
Also erst vor zweieinhalb Jahren.
Welche Trainingseinheiten kommen neben dem „gewöhnlichen“ 
Training noch hinzu?
Krafttraining gehört natürlich auch zum Programm, genauso wie die 
Vorbeugung von Verletzungen.
Wie bereitest du dich auf Wettkämpfe vor und gab es einen Unter-
schied bei der Vorbereitung zur EM?
Meine Trainerin macht mir immer einen Plan, wann ich bestimmte 
Übungen machen muss und wenn an einem Tag eine Übung nicht 
so lief, dann wiederhole ich die nochmal am nächsten Tag. Alles 
Weitere verschiebe ich dann einmal nach hinten. Dieses Mal habe 
ich noch ein bisschen extremer gearbeitet, weil bei den letzten 
Wettkämpfen immer irgendwas nicht geklappt hat, aber dieses Mal 
bin ich auch echt zufrieden, weil ich bei der EM einen fehlerfreien 
Wettkampf hatte. 

Wie schaffst du es ruhig zu bleiben, wenn ein Element nicht klappt? 
Was geht dann in deinem Kopf ab?
Am Boden, Sprung oder Barren passiert zum Glück seltener etwas, 
wenn ich aber am Balken das erste Element nicht hinbekomme, 
denke ich mir schon manchmal „okay, jetzt muss ich mich zusam-
menreißen“, denn danach kommen ja noch ein paar schwierige 
Elemente. Aber wenn ich den Anfang und auch meine Akrobatik-
Serie stehe, dann bin ich eigentlich schon gechillter, weil ich dann 
das Schlimmste hinter mir habe.
Wenn du ein Element nicht hinbekommst, bist du dann sauer?
Nein, eigentlich nicht, denn ich gebe immer mein Bestes und ich 
weiß dass es im Training so gut wie immer geklappt hat, dann hatte 
ich einfach nur einen schlechten Tag.
Schaust du deiner Konkurrenz ein bisschen zu, bevor du dran bist? 
Oder fokussierst du dich da voll und ganz auf dich?
Wenn die anderen gerade dran sind, schaue ich schon mal zu und 
feuere auch an, aber eigentlich konzentriere ich mich vorher auf 
mich.
Welche Sportart würdest du wohl ausüben, wenn du dich damals 
nicht ins Turnen verliebt hättest?
Ich denke Tanzen oder Reiten – vielleicht aber auch gar nichts (lacht).
Wer sind deine größten Unterstützer? 
Meine Familie! Sie unterstützen mich wo sie nur können und dafür 
bin ich sehr dankbar. Aber auch meinen Physiotherapeuten Sergej 
muss ich da erwähnen, ohne ihn hätte ich schon längst aufhören 
müssen.
Hast du Pläne, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll, wir 
haben gelesen du möchtest gerne 2024 in Paris antreten?
Klar ist es erstmal wichtig gesund zu bleiben, aber mein turnerisches 
Ziel ist auf jeden Fall Olympia, doch da lasse ich mich überraschen, 
ob das schon 2024 in Paris klappt oder erst 2028. Ansonsten möchte 
ich noch viele internationale Wettkämpfe bestreiten.
Olympia ist ja ein sehr großes Ziel und der Traum vieler 
Sportler:innen – machst du dir selber viel Druck dort hinzukommen?
Nein, überhaupt nicht. Ich trainiere hart, um dieses Ziel zu erreichen, 
aber wenn ich am Ende alles gegeben habe und es trotzdem nicht 
klappen sollte, dann kann ich auch nicht enttäuscht sein. 

Unglaublich  Chiara Moiszi liebt den Schwebebalken. Kein Wunder, dass sie 
ihre größten Erfolge auf diesem Geräte erzielt hat. 
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Die derzeit schnellsten Inline-Skater des 
Landes kommen aus Freiburg: Nach über 
zehn Jahren Teilnahme im Baden-Würt-
temberg Inline-Cup (BWIC) ist den Speeds-
katern endlich der Titel gelungen. Aber 
nicht nur die Großen sind erfolgreich. Die 
Nachwuchssportler:innen stehen ihnen in 
nichts nach. 

Mit Konstanz in der Leistung und starker 
Präsenz bei allen Etappen, inklusive dem 
Bergzeitfahren auf den Hausberg Schau-
insland, waren die Breisgau-Skater unter 
Führung ihres 22jährigen-Trainers Sascha 
Kessler von Beginn an in der Spitze mit da-
bei. Der Rollenwechsel, vom früheren „Jäger“ 
zum Gejagten, steigerte die Motivation noch 
zusätzlich. 
Nach Platz zwei 2019 und der folgenden 
Coronapause, ist dies der größte Erfolg der 
Abteilung, seit ihrem Bestehen (2002). Ne-
ben dem amtierenden Süddeutschen Meis-
ter Kessler holten vor allem Martin Schaller 
mit seiner unbändigen Kondition sowie 
Routinier Jens Kohler mit seinen 20 Jahren 
Rennerfahrung die meisten Punkte für das 
Freiburger Team, ebenso wie der starke 
Wolfgang Schuler. Zudem hatten die Frei-
burger stets noch ausreichend Reservemän-
ner, unter den maximal 10 erlaubten eines 
Teams, am Start. Martin Schaller schaffte es 
unter diesen auch noch einzeln als Gesamt- 
Dritter aufs Podest des BWIC und war weit 
vorne zu finden bei der Masters EM und der 
DM in seiner AK 40.

Entscheidende Absicherung des Meister-
titels bildeten zuletzt das 23-km-Straßen-
rennen beim ebm-Marathon in Niedernhall 
sowie das Finale auf dem Straßenrundkurs 
der Inline-Arena Geisingen, bei dem jeweils 
drei Freiburger in der Spitze mitskateten. In 
Geisingen trug zudem Platz 3 in der Staffel 

zum Gesamtsieg bei. Das FT Team war 
damit bestes Baden-Württemberg Team. Bei 
denFrauen schaffte Silke Ziemiecki durch ihr 
unvergleichliches Durchhaltevermögen den 
Einzel-Gesamtsieg im BWIC. 

Marathon in Berlin: Ein besonderes High-
light für Skater
Als emotionaler Höhepunkt rundete der Ber-
lin Skate Marathon die Saison ab. Mit rund 
4.300 Finishern 
und Tausenden 
von Zuschauern 
ist der Berlin Ma-
rathon der größte 
seiner Art. Dabei 
ging es für viele 
Breitensportler 
vor allem darum 
in den riesigen 
Startfeldern der 
Blöcke B und C 
sicher, schnell und 
mit Genuss der 
Atmosphäre durch 
zu kommen. Die  
vier FT-Vertreter 
Kohler, Schaller, 
Junker und Walter 
schaften dies mit 
Zeiten zwischen 1:16 
und 1:23. 
Beachtlich vor allem 
im Hinblick auf die Zeit des überragenden 
Siegers, Skate-Profi Bart Swings aus Belgien 
vom Team Powerslide, der in 56:45 Min. und 
einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 
44,6 km/h und einer Spitzengeschwindigkeit 
von um die  70 km/h ins Ziel kam. 

Erfolgreicher Nachwuchs 
Für den neugegründeten Nachwuchsbereich 
war es ebenfalls eine erfolgreiche erste 
Saison in den Einsteigerklassen des Löwen-
Cups von Baden-Württemberg. Ein Ausnah-
metalent zeigte sich hier bei der 7-jährigen 
Livia Hörnig, die ihre Altersklasse auch im 
Gesamtcup dominierte. Ähnlich stark mit 
dem gesamt 2. Platz war Maxim Kohler in 
der Schülerklasse A, vor allem dank starker 

Sprints und Punkterennen auf der Bahn. 
Aber auch viele, die vor einem Jahr noch 
kaum skaten konnten, hatten ihre Freude bei 
ersten Wettkämpfen.

Speedskater werden 
Landesmeister und der 
Nachwuchs zeigt sich 
erfolgreich in seiner 
ersten Saison 

Krönender 
Saison-
abschluß 

Starke Leistung  Gerade mal ein Jahr gibt es einen Nachwuchsbereich in 
der Speedskating-Abteilung und schon zeigen sich erste Erfolge. Spannend 
was die Zukunft bringt. 

Siegreich  Sascha Kessler (vorne li.) - Trainer und aktiver Skater - hat hier beim Schlussspurt die Nase klar 
vorne. Sein Teamkollege Martin Schaller (re.) freut sich für seinen siegreichen Kollegen. 
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Kern – Die Badgestalter

Staufener Str. 9 | 79294 Sölden
Telefon: 0761 – 459170
info@albertkerngmbh.de
www.kern-soelden.dbg.de

Familie Hug • Wittentalstraße 1 • 79252 Stegen-Wittental
Tel. 07661-903571 • Fax 07661-903572 • info@baldenwegerhof.de • www.baldenwegerhof.de 

Hofladen: Mo-Fr 9.00 – 18.30 Uhr und Sa 8.00 – 13.00 Uhr

Herzlich Willkommen bei uns im Hofladen!
Bei uns finden Sie ausschließlich regionale und saisonale Produkte. Wir backen täglich frisch für Sie, 
ganz natürlich mit Mehl, Wasser, Salz und Hefe. Wir bieten Ihnen ein großes Gemüsesortiment an, 

vieles direkt vom Hof und aus der Region. Genießen Sie auch unsere Fleisch- und Wurstwaren, 
die ausschließlich von unseren Tieren erzeugt werden. 

Wir legen großen Wert auf unsere eigene Hof-Philosophie, die sich aus Nachhaltigkeit, Produktqualität 
und hohem Tierwohl zusammensetzt. Wir produzieren gesunde Lebensmittel hier in der Region für die Region. 

Überzeugen Sie sich selbst – wir freuen uns auf Sie. Ihre Familie Hug und Team vom Baldenwegerhof.
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Testo Industrial Services GmbH  ·  Gewerbestraße 3  ·  79199 Kirchzarten

www.testotis.de/jobs

Mit frischem Wind in den Herbst
Bewirb dich jetzt bei 
Testo Industrial Services!
Du bist ein Teamplayer und brauchst einen frischen Wind im Job? Dann bist du bei uns  
genau richtig! Vom Berufs- oder Quereinsteiger bis zum Fachspezialisten. Bewirb dich 
für eine unserer offenen Stellen und werde Teil unseres Teams!


