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Super! In diesem Jahr konnten wir 
aufgrund des großen Interesses neuer 
Vereinsmitglieder jeweils zwei Damen- 
und zwei Herrenmannschaften zur 
Teilnahme anmelden.

Kaum hatten unsere vierbeinigen Mas-
kottchen Gina und Cora das Stadion-
Eingangstor hinter sich gelassen, wur-
den sie von allen bewundert. Hatte es ihr 
Frauchen, wie im letzten Jahr angedeutet, 
doch tatsächlich wahr gemacht, und ih-
nen jeweils ein Paar Kinder-Gummistie-
fel umgehängt. Nach kurzer Einweisung 
für die neuen Teilnehmer durch Frank 
Bergmann und Michael Nestler flogen die 
Gummistiefel bei den ersten Probewürfen 
durch die Luft. Die „erfahrenen“ Werfer 
des Vereins unterstützten sie dabei mit 
Rat und Tat. Dann wurde der Wettkampf 
bei hervorragendem Wetter mit viel Spaß, 
guter Laune sowie lautstarker Unterstüt-
zung bestritten. Wenn auch so manch ein 

Gummistiefel nicht da landete, wo er soll-
te, so war es für uns wieder ein lustiger 
Event.
Da das Teilnehmerfeld dieses Jahr doch 
recht groß war, warteten wir mit Span-
nung auf die Auswertung des Wettkamp-
fes. Die Damenmannschaften freuten sich 
riesig über Platz 2 und 5. Für die Herren-
mannschaften des RRCO hat es in diesem 
Jahr leider nicht auf die ersten Plätze ge-
reicht. Mag es ein starker Gegenwind, die 
Ablenkung durch die wurfstarken Damen 
oder aber die Stärke der Wettbewerber ge-
wesen sein.
Zur Stärkung von Körper und Geist zo-
gen die vier Mannschaften am Abend in 
ein kulinarisches Trainingscamp. Nun ja, 
nach dem Wettbewerb ist vor dem Wett-
bewerb und dazwischen sehr viel Zeit für 
ein intensives Training - der Anfang ist 
gemacht.
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radhockete 2015
Am Freitag, den 02.10., ab 18 Uhr fin-
det im Vereinsheim der Kleingarten-
anlage Weingarten, Talstraße, unsere 
Radhockete statt. Bei einem geselligen 
Abend mit Grillwurst, Steak und Ge-
tränken gegen Bezahlung wollen wir 
die Radsaison 2015 ausklingen lassen.

In den vergangenen Jahren haben wir die 
Radhockete auch dazu genutzt, uns bei 
den Helfern des Stadtfestes zu bedanken. 
Die Teilnahme am diesjährigen Stadtfest 
musste mangels „Helferbereitschaft“ ab-
gesagt werden. Trotzdem möchten wir 
uns bei allen, die sich als Helfer eingetra-
gen hatten, mit einem Getränkegutschein 
in Höhe von 2,50 Euro für die Verein-
streue bedanken.
Zur besseren Planung wäre eine kurze 
Rückmeldung bei Teilnahme bis zum 23. 
September erfreulich. Dies kann entwe-
der per Telefon (0751 / 48133 – Anruf-
beantworter) oder per Mail an verein@
rv-weingarten.de erfolgen.
Über eine Salatspende würden wir uns 
sehr freuen!
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand

Gesundheit

Sechs junge Frauen und ein junger Mann haben sich 
entschieden, ihr Freiwilliges Soziales Jahr am Kran-
kenhaus 14 Nothelfer Weingarten zu absolvieren. 
Alle sieben FSJler sind im Bereich der Pflege einge-
setzt und wollen sicher testen, ob dies ihr künftiger 
Beruf sein könnte.

Die Mitarbeiter des Krankenhauses 14 Nothelfer hießen 
Lara-Katharina Schmieg, Nicola Sonntag, Hümeyra Ay-
dar, Christoph Leschert, Lisa Matthes, Melsi Akyildiz 
und Julia Hiemer jedenfalls willkommen und freuen 
sich über die tatkräftige Unterstützung im Sinne der All-
gemeinheit.
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vorne v.l. Cora, Annette, 
Gina, Sabine, Marie Luise, 
Elke, Bärbel, Pascha hinten 
v.l. Manfred, Beate, Peter, 
Andreas, Dieter, Günter, 
Werner, Barbara, Gerhard, 
Vroni, Uli, Werner

rock'n roll club oberSchWaben

Gummistiefelweitwurf am 05.09. im Lindenhofstadion

krankenhauS 14 nothelFer gmbh

Willkommene Unterstützung
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