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Nach dem Aufruf, uns Orden des Vereins aus vergangenen Tagen 
zukommen zu lassen oder zu fotografieren, öffnete nun Wolfgang 
Eich sein Fotoarchiv. Und überließ es dankenswerter Weise dem Ver-
ein. Im Internet veröffentlichen wir immer wieder mal Schnappschüsse 
und Studioaufnahmen von früher. Schaut einfach mal vorbei.
Im Internet: www.facebook.de/Sowarnochnix
Wer uns Bilder mailen möchte: sowarnochnix@googlemail.com

Sportnachrichten

Tischfußball

OTC Ottweiler - Ausgebremst!
Nach in Kraft treten der „Notbremse“ im Landkreis Neunkirchen muss 
auch der Trainingsbetrieb im OTC Trainings- und STFV Landesleis-
tungszentrum pausieren. Entsprechend den aktuellen Zahlen des RKI 
kann es also etwas dauern, bis der TISAAR-Competition getestet wer-
den kann. Da das „Saarland-Modell“ weiterläuft, wird das Hygiene-
konzept mit Luca-App und Testzertifikat als Zugangsvorraussetzung 
beibehalten. Bis hierhin schon mal ein Dankeschön an die Fontane 
Apotheke Schiffweiler für die logistische Unterstützung bei den Tests 
vor Ort.
Wann wieder unter den normalen Öffnungszeiten trainiert werden 
kann, veröffentlichen wir frühzeitig auf den bekannten Infokanälen 
http://otc-ottweiler.de/otc-trainings-und-stfv-landesleistungszent-
rum/ und https://www.facebook.com/OTCTrainingszentrum.

Handball
Ein Handballverein bewegt sich –  

HSG Ottweiler Steinbach
Bis zum Sonntag, dem 26.04.2021, haben die Mitglieder der HSG 
Ottweiler Steinbach 9000 Kilometer zurückgelegt. Das schöne Wetter 
hat alle Beteiligten motiviert die Laufschuhe anzuschnallen oder die 
Fahrräder aus den Kellern zu holen, sodass die letzten Tage noch-
mal ordentlich Gas gegeben wurde. Ein großes Lob an alle, die durch 
Wandern, Fahrrad fahren, Inlineskaten, Spazieren usw. Kilometer 
gesammelt haben. Jetzt müssen für die letzten 4 Tage der Verein-
schallenge nochmal alle Kräfte mobilisiert werden, damit das Ziel von 
10.000 Kilometern erreicht werden kann.
Auf geht‘s: Die letzten 1000 Kilometer schaffen wir noch.
Damit tun wir nicht nur uns selbst was Gutes und werden fit, sondern 
sammeln auch noch Spenden für einem guten Zweck. Unterstützt 
wird unsere Challenge von der Linden Apotheke Neunkirchen, der 
Sparkasse Neunkirchen und der Bäckerei Schäfer.
Den Link zum Eintragen der Kilometer findet ihr auf der Homepage 
oder bei Facebook. Also auf geht‘s.
EINER FÜR ALLE - ALLE FÜR EINEN
gez. der Vorstand der HSG Ottweiler Steinbach

Tennis

TC Blau-Weiß Ottweiler e.V. - Medenrunde
Ab Mai wollten wir in eine neue Medensaison starten. Leider fällt die 
1. Zeitschiene Corona zum Opfer. Der STB hat alle Spiele für diese 
Zeit abgesagt.
Betroffen sind bei uns die Damen 55 und 65, sowie die Herren 55 und 
75.
Nun hoffen wir auf die 2. Zeitschiene, in der unsere Damen 50, sowie 
die Herren 50 und 60 spielen.
Schon jetzt wünschen wir allen Spieler/Innen viel Spaß und Erfolg. 
(R.S.)

Turnen
Turnverein Ottweiler verteilt Präsente an 

Kinder und Jugendliche
Nachdem im Frühjahr noch immer nicht absehbar war, wann und in 
welcher Form ein geregelter Sportbetrieb wieder möglich sein würde, 
entschied sich der Vorstand des Turnvereins dazu an alle Kinder und 
Jugendlichen Präsente zu verteilen. Die Abteilungsleiter entwickelten 
verschiedene Ideen und entschieden sich schlussendlich dazu Sport-
beutel mit verschiedenen Kleingeräten und Übungsanleitungen zu 
packen. Je nach Alter erhielten die Kinder also Dosenstelzen, Spring-
seile, Igelbälle, Hütchen, Speedropes oder Gymnastikbälle.
Seit Ostern verteilen die Trainer und Trainerinnen nun fleißig die Sport-
beutel an die Kinder. Zum Teil konnte das im eingeschränkten Sport-
betrieb erfolgen, viele Präsente wurden aber auch von den Trainern 
vorbeigebracht, da ein Training aktuell noch nicht möglich ist. Gisela 
L’hoste (Abteilung Turnen) berichtete, dass sowohl die Kinder als auch 
die Eltern sich sehr über das Geschenk gefreut haben und es sehr 

Der BZVO wird sich im Gegenzug bei anfallenden Arbeiten auf dem 
Grundstück mit einbringen. So sind auch Neuimkerschulungen sowie 
auch begleitendes Imkern mit Interessierten geplant, dies jedoch der-
zeit abhängig von den vor Ort geltenden Vorgaben im Rahmen der 
Corona Epidemie.
Hiermit möchten wir uns auf diesem Wege bei dem !.Vorsitzenden 
sowie den Mitgliedern des OGBV für das Entgegenkommen bedan-
ken, ebenso bei unserem Mitglied Christian Pfeil für die Spende der 
Bienenvölker!

Karnevalsverein „So war noch nix 1847 
Ottweiler“

Was schlummert bei Euch im Familien-Archiv?

Eine Auswahl aus dem Archiv, das Wolfgang Eich dem „So war noch 
nix“ bereitstellte. Foto: Zusammenstellung: Matthias Zimmermann-hgn
Jahrzehntealte Aufnahmen geben Einblicke in die Geschichte des 
„So war noch nix“
Ottweiler (hgn) Wer waren einst Obernarren? Wer trat als Funkenpaar 
vors närrische Publikum? Und wie sahen eigentlich früher Bühnenbil-
der aus? Die Gäste des „So war noch nix 1847“ im Ottweiler Schloss-
theater reisten damals sogar in ferne Länder - oder in die, wie sie 
sich die Macher der Kulisse vorstellten. Dabei ließen sie auch keine 
Klichees aus: So trugen nach den Vorstellungen der Bühnenbauer 
dunkelhäutige Afrikaner Baströcke und trommelten so vor sich her. 
Der Marterpfahl durfte da ebensowenig fehlen. Gedanken machten 
sich die Verantwortlichen da noch nicht über stereotype Darstellungs-
formen.
Die Aufnahmen spiegeln den Zeitgeist wider und gehören auch zur 
Geschichte des ältesten Karnevalsvereins im Saarland.

Redaktionsschluss-Vorverlegungen
!! ACHTUNG !!

Die Feiertage im Mai und Juni machen folgende Vorverlegungen 
erforderlich

Ausgabe KW 19 – Christi Himmelfahrt
Montag, 10.05., 12.00 Uhr

Ausgabe KW 22 – Fronleichnam
Montag, 31.05., 12.00 Uhr

Wir bitten Sie ihre Berichte rechtzeitig am o.g. Termin einzustel-
len, später eingehende Berichte können nicht mehr berücksichtigt 
werden.

LINUS WITTICH Medien, Redaktion


