
Die jüngsten Erfolge wurden im Jugendbereich 
mit Meisterschaften in der männlichen D- und 
B-Jugend erzielt.
 
Die Handball-Begeisterung hält an, denn wir ha-
ben 2 Männerteams, eine männliche D-Jugend 
sowie eine männliche und eine weibliche C-Ju-
gend. Wir bieten auch jedes Jahr ein Schnupper-
training für Jungen und Mädchen an. Die Alten 
Herren spielen inzwischen Faustball als Frei-
zeitsport.

Franz Urban + Marcus Feucht

Dazu kommen mehrtägige Kletterausfahrten auf 
die Schwäbische Alb und die traditionellen jährli-
chen Mitarbeiterfortbildungen am Fels im Tessin 
und in Südfrankreich.

AuSSerdem gilt eS in der HAlle
Einmal im Jahr die rund 5000 Klettergriffe 
komplett abzuschrauben, einzeln zu reinigen 
und die Wände wieder mit ca. 100 neuen attrak-
tiven Routen zu versehen
Seile auszutauschen
Material zu prüfen und zu ersetzen
… und manches mehr!

WAS unS Am Klettern begeiStert?
Klettern bietet Herausforderungen für Gelegen-
heitssportler und für Top-Athleten zugleich - jeder  
bestimmt seinen Schwierigkeitsgrad selbst. Klet-
tern führt zudem die unterschiedlichsten Men-
schen zusammen - gemeinsam klettern möglich: 
generationenübergreifend, leistungsübergrei-
fend, inklusiv! 
Gleichzeitig bietet Klettern ein ideales Lernfeld 
für soziale, kognitive und motorische Fähigkeiten. 
Vertrauen in den Kletterpartner, der mich sichert 
und die Verantwortung, die Kletterpartnerin wie-
der sicher auf den Boden zu bringen. Und nicht 
selten wachsen Menschen beim Klettern über 
sich hinaus und überwinden ihre Grenzen. 

Herzliche Einladung,  bei uns vorbeizukommen 
und es selbst auszuprobieren!

Regina Ullrich & Vincent Zerweck

KletterAbteilungKAjAKAbteilungHAndbAllAbteilung tiScHtenniSAbteilung

Sonnenschein, strömendem Regen oder sogar 
Schnee, wir haben immer unseren Spaß auf dem 
Bach. 
Jeden Donnerstag bieten wir außerdem einen 
offenen Kajaktreff in einem kleinen Stuttgarter 

Schulschwimmbecken an. Alle, die 
gerne Kajak fahren, es ausprobieren 
oder lernen wollen, sind willkom-
men, egal wie alt. Paddelstütze üben,  
Eskimo- und Handrolle lernen,  
Kajakspiele, einfach toben oder nur 
planschen und quatschen, alles ist 
drin.

Weitere Infos zum Kajak-Team, unseren Aus-
fahrten, dem Hallenbadtraining und Möglichkei-
ten, unser Material auszuleihen, findet Ihr unter 
www.kajak-team.de

Anja Wolf

Im Jahr 1985 wurde die Kajakabteilung des  
Eichenkreuz gegründet. Seit 35 Jahren sind wir 
mit Kindern, Jugendlichen, inzwischen auch  
Familien, Anfängern und Fortgeschrittenen auf 
Wildwasserbächen und Wanderflüssen in unse-
ren Kajaks und kleinen Schlauch-
booten unterwegs. Viele Kinder 
und Jugendliche haben ihre ersten 
Paddelschläge mit uns unternom-
men und in Wellen, Walzen, Kehr-
wässern und mit der ein oder ande-
ren kleinen Schwimmeinlage das  
Kajakfahren bei uns gelernt. 

Kajakfreizeiten, Wochenend- und Tagesausfahr-
ten führen uns immer wieder zu den schönsten  
Flüssen in Deutschland, Frankreich, Slowe-
nien und Österreich. Egal ob bei strahlendem  

Am Anfang war ein Jugendreferent mit einer  
Vision. „Warum nicht die Wände in dem für das 
Haus 44 geplanten Wintergarten sinnvoll nut-
zen?“ – hat er sich gedacht und viele andere mit 
dieser Idee begeistert! Mit viel Eigeninitiative 
packten er und seine ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden aus dem Jugendwerk mit an, entwickelten 
und entwarfen, sägten, schraubten, gestalteten 
„ihre“ Kletterhalle [cityrock]. Die Fertigstellung 
der Halle war dann auch die Geburtsstunde der 
Kletterabteilung im Jahr 1993.
In enger Zusammenarbeit mit der Evangelischen 
Jugend Stuttgart, der Eigentümerin der Kletter-
halle, gestalten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Kletterabteilung die inhaltliche Arbeit, 
vermitteln den Spaß am Klettersport und halten 
die Halle in Schuss. 

WAS genAu dAHinter StecKt?
5 Vereinsgruppen, die wöchentlich klettern,  
Altersgruppe 10 – 83 (!) Jahre 
1 monatliche inklusive Gruppe
Familienklettern monatlich
Kompetente Betreuung von Schulklassen,  
Jugend- und auch Erwachsenen-Gruppen
Durchführung von (Kinder)Klettergeburtstagen
Kletterkurse
Öffentlicher Kletterbetrieb
Betreuung des mobilen Kletterturms und der 
Seilrutsche über den Eckensee beim jährlichen 
Kinder- und Jugendfestival in der Stadt

die Anfänge
Mit der Gründung 1970 ist die Abteilung so alt wie 
der Gesamtverein; es gibt also ein Doppeljubilä-
um. Vor 50 Jahren begannen die jungen Sportler 
in vielen Sportarten  in  Jugendhäusern,  Schulen 
und verschiedenen Gemeinschaften, bevor sie in 
die Vereine gingen. Beim EK-Tischtennis waren 
es vor allem Kirchengemeinden aus den inne-
ren Stadtbezirken,  aus denen  die Tischtennis-
begeisterten kamen.  Der kirchliche Hintergrund 
spielt heute zwar nicht mehr die Rolle wie in den 
ersten Jahrzehnten (da gab es noch ganz spezi-
elle Eichenkreuz-Meisterschaften mit Andacht zu 
Beginn und Segen am Ende), er ist aber bei vie-
len Mitgliedern immer noch zu spüren. Oftmals 
hatten die ersten Aktiven  mit „Pingpong“  oder 
„Mäxle“ an einfachen  Tischen begonnen,  sozu-
sagen vom „Wohnzimmertisch“ aus. 
Wenn auch nur noch eines der Gründungsmit-
glieder aktiv  und damit 50 Jahre dabei ist, ha-
ben  viele Ältere der Abteilung die Treue gehalten. 
Mehrere Mitglieder sind über 40 Jahre im Verein, 
der älteste noch aktive Spieler ist 89!

freude Am Sport im Vordergrund
Auch im Tischtennis ist klar: Gewinnen ist schön! 
Von Beginn an und auch heute noch ist das aber 
nicht das Wichtigste. Die Freude am Sport und an 
dem kleinen Ball steht im Vordergrund. Ein we-
nig schimmert doch noch der christliche Hinter-
grund mit. 
Zweimal in der Woche wird trainiert, zu Beginn 
mit dem Jugendtraining, später kommen die 
Herren hinzu. Seit etwa 10 Jahren  ist das Ju-
gendtraining wie bei anderen Vereinen auch stär-
ker professionalisiert. Ein Trainer unterstützt den 
Jugendleiter, das gezielte Training macht Freude 
und bringt Erfolge.
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TT-EK fEsT vEranKErT im KrEis sTuTTgarT
Seit Jahrzehnten spielen die Mannschaften von 
Eichenkreuz auf den verschiedenen Ebenen der 
Kreisklasse Stuttgart, derzeit mit drei Herren-
mannschaften und vier Jugendmannschaften. 
Die Mannschaften schneiden in den Runden 
recht unterschiedlich ab, manchmal mit einem 
Aufstieg in die nächst höhere Klasse, manchmal 
auch mit einem Abstieg. 

Vom oSten in den nordWeSten
Fast 30 Jahre hatte der Verein seine Spielstät-
ten im Stuttgarter Osten: in der Sporthalle des 
Heidehofgymnasiums und bis zum Ausbau  des 
ehemaligen „Neckarstadions“ im Stadionbereich. 
Dies war Anlass für die Suche nach einer anderen 
Halle. Im Jahr 2000 fand der Verein in der Sport-
halle der Maria-Montessori-Schule im äußersten 
Nordwesten der Stadt, in Weilimdorf-Hausen, 
eine neue Heimat. 
Für die TT-Abteilung war es ein  Glücksfall. Bis 
zum Jahr 2000 waren die Spieler gemeinsam 
„gealtert“, Neue kamen kaum dazu, Junge gab es 
praktisch nicht. Mit dem Umzug nach Hausen än-
derte sich dies bald. Mit Werbeaktionen im Vier-
tel und in den Schulen konnten Menschen aus 
Hausen und aus dem ganzen Stadtbezirk auf den 
Verein aufmerksam gemacht werden, allmählich 
kamen Neue hinzu. Der Anteil der Jugend an den 
insgesamt 60 Mitgliedern ist bis heute stetig ge-
wachsen. 
Seit Jahren bietet der Verein  eine Schul-AG in 
Kooperation mit der Maria-Montessori-Schu-
le an, inzwischen mit einer Schülermannschaft.   
Aufgrund intensiver Jugendarbeit machen mitt-
lerweile mehrere Jugendmannschaften im Run-
denbetrieb mit. Es gibt auch Eltern-Kind-Turniere 
und Bezirksranglisten-Beteiligungen der Jungen: 
alles Voraussetzungen für gute Zukunftsaussich-
ten der TT-Abteilung!

  Achim Weiler
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Scheiß geräteturnen, wir spielen Handball!

Dieser Spruch des ältesten Handball-Abteilungs-
mitglieds Franz Urban war praktisch die Geburts-
stunde unserer Handball-Abteilung im Jahr 1953. 
Mittlerweile gibt es die Handballer sehr stolze  
67 Jahre. Und die Abteilung hat - Stand 01.01.2020 -  
167 Mitglieder.
In der Johannesgemeinde wurde nach dem Krieg 
den Kindern und Jugendlichen Sport in Form von 
Geräteturnen angeboten.
Ein paar vom Handballvirus angesteckte Jugend-
liche entschlossen sich, am Spielbetrieb der 
Handballrunden in den Ev. Jungmännerwerken 
Stuttgart und Württemberg teilzunehmen. Als EK 
Johannes Stuttgart gingen wir an den Start.

Ab 01.10.1976 traten wir als Handball-Abteilung 
dem Verein Eichenkreuz Stuttgart bei. Wir muss-
ten natürlich in der untersten Klasse anfangen, 
erreichten im Männerbereich aber inzwischen 
einmal die Bezirksliga und spielen zur Zeit in der 
Bezirksklasse.



5OKajak  www.kajak-team.de

tischtennis  www.eichenkreuz-stuttgart.de 

gruSSWorte

Zum 50-jährigen Ver-
einsjubiläum gratu-
liere ich dem Verein 
„Eichenkreuz Stutt-
gart e.V.“, seinen Mit-
gliedern und dem ge-
samten Vorstand im 
Namen der Landes-
hauptstadt herzlich.

Die Wurzeln des Eichenkreuz-Sports liegen in 
der Arbeit der vor zirka 200 Jahren entstandenen 
„Jünglingsvereine“. Sport wurde dabei als wichtiger 
Bestandteil des christlichen Lebensstils betrachtet. 
Das Eichenkreuz als Symbol sollte dabei die Eigen-
schaften des Baumes, Stärke, und des Kreuzes mit-
einander verbinden. 
Auf dieser Basis wurde 1970 der Verein „Eichen-
kreuz Stuttgart“ als Teil des Evangelischen Jugend-
werks Stuttgart gegründet. 
Als Sportverein, der den Menschen in unserer Stadt 
ein umfassendes Sport- und Freizeitangebot bie-
ten möchte, orientiert sich der Verein „Eichenkreuz 
Stuttgart“ am christlichen Menschenbild. Christ-
lich-ethische Werte sind dabei höher geachtet als 
sportliche Erfolge. Neben der Vermittlung sozialer 

Einer unserer wichti-
gen Partner wird 50!  
Glückwunsch zu die-
sem Jubiläum und 
herzlichen Dank für 
die langjährige gute 
Zusammenarbeit. Die 
gegenseitige Ergän-
zung hat sicher bei-
den Seiten gut getan. 

Durch den Sport haben wir viele Menschen ange-
sprochen, die wir sonst nicht erreicht hätten und 
die Zusammenarbeit von Sport- und Freizeitarbeit 
brachte viele gute Angebote zustande.
Glückwunsch und Dank aber auch für die Innovati-
on, die Eichenkreuz in die gemeinsame Arbeit ein-
gebracht hat. Neben der Arbeit in den traditionellen 
Abteilungen, Handball, Tischtennis und Kajak ent-
stand mit der Kletterhalle [cityrock] die Kletterab-
teilung. [cityrock] ist sicher ein Aushängeschild für 
die Evangelische Jugendarbeit in Stuttgart.
Im Evangelischen Jugendwerk Stuttgart - heute 
Evangelische Jugend Stuttgart (EJUS) - war Sport 
ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Der Sport 
war in dieser Zeit hauptsächlich in den Gemeinden 
angesiedelt. Handball und Tischtennis wurden in der 
Leonhards- und Johannesgemeinde und Basketball 
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im CVJM Stuttgart gespielt. Heute ist klar, dass die 
Sportarbeit ein stadtweites Angebot ist. Viele Trai-
ner und Übungsleiter bereiten die Tischtennis- und 
Handballmannschaften auf die Teilnahme am Wett-
kampfbetrieb vor, begleiten die Kajakfahrer bei ih-
ren Ausfahrten oder stehen als Übungsleiter in der 
Kletterhalle [cityrock] sowohl den festen Gruppen 
als auch Gästen zur Verfügung.
Deshalb nicht nur Glückwunsch, sondern auch ein 
großes Dankeschön zum Jubiläum für Einsatzbe-
reitschaft, Engagement und die gute partnerschaft-
liche Zusammenarbeit.
Auch wenn das Jubiläumsjahr nicht gerade zum 
Feiern einlädt hoffe ich doch, dass es doch Gele-
genheiten gibt gemeinsam, in kleineren Gruppen, 
auf die erfolgreiche 50jährige Erfolgsgeschichte 
zurückzublicken. Aber sicher wird es auch Ausblick 
auf die Zukunft geben. Denn sicher steht auch die 
eine oder andere Veränderung an, wie immer in der 
50 jährigen Geschichte. „Bestehen wird, wer sich 
verändern kann.“ Lassen Sie sich auf den folgenden 
Seiten von den Inhalten der Arbeit begeistern und 
helfen Sie mit, dass wir auch in Zukunft das christli-
che Sportangebot aktiv gestalten können.

 Geschäftleitung EJUS

Werte führt der Verein Jung und Alt zusammen und 
verbindet Generationen. Menschen aus verschiede-
nen Kulturkreisen sind willkommen und Begegnun-
gen werden gefördert. 

Das Jubiläumsjahr 2020 hat sich der Verein sicher 
anders vorgestellt. Die Corona-Pandemie stellte 
auch die Sportvereine vor ungeahnte Herausforde-
rungen. 
Umso erfreulicher ist es, dass der Sport- und 
Übungsbetrieb sukzessive – selbstverständlich un-
ter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln – 
wieder hochgefahren werden konnte. 

Für das große Engagement und den Einsatz der 
letzten Jahrzehnte zum Wohle des Sports in der 
Landeshauptstadt danke ich den Verantwortlichen, 
den Amtsvorgängern und allen ehrenamtlich täti-
gen Trainern, Übungsleitern und Mitgliedern des 
„Eichenkreuz Stuttgart e.V.“ sehr herzlich und spre-
che Ihnen meine Anerkennung aus. 
Insbesondere für dieses besondere Jubiläumsjahr 
wünsche ich dem „Eichenkreuz Stuttgart e. V.“ alles 
Gute. 

                                                Oberbürgermeister Stuttgart

Klettern  www.cityrock.de

Handball  www.eks-handball.deeichenkreuz Stuttgart e.V.

Mehr und Aktuelles findet man unter  
www.eichenkreuz-stuttgart.de

Felsen und Kletterwände fordern uns heraus, 
Tritte und Griffe weisen den Weg – groß ist die 
Freude, wenn die Route geschafft ist und wir den 
Ausblick genießen.

Tischtennis macht Spaß. Die Bewegung, das Ge-
fühl, nicht nachdenken zu müssen,  die Millime-
ter und Millisekunden, auf die es ankommt, ob 
unser Schlag erfolgreich ist oder ins Netz geht.  

Wir haben keinen Shop, keine Profisportler, kein 
buntes Vereinsheft. Wir konzentrieren uns auf 
unseren Sport. Sport für alle.
Und das alles hält unser Hauptverein mit der 
Geschäftsstelle zusammen. Versicherungen, 
Fördergelder, Administratives - und wenn es mal 
holpert, improvisieren wir. Unser Vorstand be-
reitet die wichtigen Entscheidungen vor und die 
Mitglieder beschließen. Gelebte Demokratie im 
Sport in der Evangelischen Jugend Stuttgart.
Gemeinsam feiern die 4 Abteilungen eine nach-
haltige Idee. Quirlig und aktuell. Offen und be-
zahlbar für alle, die Freude am Sport haben.

2070 feiern wir wieder einen runden Geburtstag: 
den 100sten.

Eichenkreuz Stuttgart e.V., 
herzlichen Glückwunsch!

(rechts im Bild)
Vorsitzende Eichenkreuz Stuttgart e.V.

(links im Bild)
Geschäftsführerin des Eichenkreuz Stuttgart e.V.
Sportreferentin Evangelische Jugend Stuttgart

Liebe Mitglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde,
unser Geburtstagskind wird 50!

1970 – das Geburtsjahr einer nachhaltigen Idee. 
Heute immer noch quirlig und aktuell. Offen und 
bezahlbar für alle, die Freude am Sport haben. 
Klein genug, um persönlich zu sein. Man kennt 
sich, vieles geht auf Zuruf, die Wege sind kurz.

Und es wächst immer noch. Vor 50 Jahren grün-
deten 8 Mitglieder den Verein. Jetzt sind wir 500! 
Ein Verein – 4 Abteilungen:

Handball steht für Tempo und Aktionen im  
Sekundentakt. 60 Minuten, ohne Mittelfeld und 
ohne Geplänkel, spielen wir uns den Ball zu.

Mit den Kajaks paddeln wir im Wildwasser, nut-
zen die Strömung, ruhen uns im Kehrwasser aus 
und spielen mit den Wellen.


