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Unter dem Thema: „Licht am 
Ende des Tunnels“ gestalteten 
wir unser Fenster in der „Alten 
Schule“. Unsere Geschichte 
zum Fenster könnt ihr auf der 
Homepage der Stadt Östrin-
gen nachlesen.
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 Sportvereine

FC Viktoria 1910 Odenheim e.V.

Halbjahresrückblick Damenmannschaft
Unsere FCO-Teams befinden sich in der wohlverdienten Winter-
pause. In dieser werden wir nach und nach Halbjahresrückblicke 
zu unseren Mannschaften veröffentlichen. Nach vor Kurzem für 
unsere 1. Herrenmannschaft, geht´s jetzt weiter mit dem für unser 
Damenteam, dem der FCO Amazonen. Die Halbjahresrückblicke 
sind abrufbar auf unserer Homepage www.fcodenheim.de bzw. 
auf unseren Social-Media-Kanälen (Facebook und Instagram).

MustertextTennisclub Grün-Weiß 77 Odenheim e.V.

Der TC Odenheim beglückwünscht Tennisfreund Axel & 
Bernadett zur Hochzeit 
Das Herren40-Team und die Vorstandschaft freuten sich am 
Samstag, 11. Dezember bei Häppchen & Sekt mit dem glückli-
chen Brautpaar Axel & Bernadett bei ihrer standesamtlichen Trau-
ung in Odenheim. Nach dem Tennisschläger-Spalier des Teams 
ließ man gemeinsam Herz-Luftballons auf das neue Glück steigen 
und wünschte dem Paar alles erdenkliche Gute für die gemeinsa-
me Zukunft. Ganz besonders begrüßt der TC den erwarteten Zu-
wachs in der Tennisfamilie und überreichte ein selbstgebasteltes 
„Playmobil-Babyzimmer“ mit Finanzspritze. 
Herzlichen Glückwunsch an Axel & Bernadett!
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Motorsportclub Odenheim e.V. im ADAC

Adventswanderung des MSC Odenheim   
am Samstag, den 11.12.2021
Der MSC Odenheim ließ sich trotz den widrigen Bedingungen 
eine kleine Adventsfeier der etwas anderen Art für seine Mitglie-
der nicht nehmen. Unter strengen Corona Vorschriften und 2G+-
Regelung trafen sich am Samstagmittag die Mitglieder am Ver-
einsheim des MSCO, um von dort aus zu der privaten Gartenhütte 
von Karlheinz Knaus zu wandern. Karlheinz hat dort schon alles 
perfekt vorbereitet. Es gab Glühwein, Lagerfeuer, Herzenswär-
mer und eine Menge guter Laune. Nach dem Rückweg zum Ver-
einsheim, der von unserem Wanderguide Rainer Stricker bestens 
ausgeschildert wurde, hat Günther Barth noch für die gesamte 
Mannschaft im Freien gegrillt, so dass in lustiger und gestärkter 
Runde noch intensive Benzingespräche geführt werden konnten. 
Ein schöner Ausklang von einer verrückten und außergewöhnli-
chen Saison. Ein besonderer Dank an alle helfenden Hände von 
unserem Sonntagsstammtisch.

 
Bei Karlheinz in der Gartenhütte Foto: MSCO

TTC 95 Odenheim e.V.
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Hinrunden-Fazit zu unseren Teams im 
Erwachsenenspielbetrieb
Fünfte
Mannschaftskapitän Vitus Krämer versucht alles im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten. Das Team „best of the rest“ sitzt mit 5:7-Punkte 
im breiten Mittelfeld der Tabelle. Da es in der Kreisklasse D keinen 
Absteiger gibt, kann die Mannschaft befreit aufspielen.

Vierte
Durch den nachträglichen Aufstieg in die Kreisliga B erkennt 
Mannschaftskapitän Christian Karch an, wie dünn die Luft weiter 
oben ist. Erst recht, wenn es auch größere Personalprobleme gibt. 
Es wurden bereits 14 verschiedene Spieler eingesetzt. Dennoch 
ist der Klassenerhalt über den derzeitigen Relegationsplatz mög-
lich. Alle eingesetzten Spieler werden weiterhin ihr Bestes geben.

Dritte
Den 5 Siegen stehen - neben einem Unentschieden - auch drei 
Niederlagen gegenüber. Das positive Punktekonto (11:7) gibt 
Mut zur Hoffnung für die Rückrunde. Die Tendenz in der Tabel-
le geht mehr nach oben als nach unten und somit ist auch der 
aktuell vierte Tabellenplatz nur eine Momentaufnahme. Corona- 
und krankheitsbedingte Ausfälle machen es Mannschaftskapitän 
Manuel Henrich nicht immer einfach, eine spielbereite Truppe auf 
die Beine zu stellen.

Zweite
12:4-Punkte bedeuten Platz 3 und zwei Punkte Rückstand auf 
den Tabellenplatz 1. Noch ist alles drin für die Mannen um Mann-
schaftskapitän Ralf Wacker, um die Mission Aufstieg zu erreichen. 
Die Konkurrenz darf sich auf einen Kampf um die vorderen Plätze 
bis zum Ende einstellen. Da auf badischer Ebene die Saison bis 
zum 30. Januar 2022 unterbrochen ist, werden die ersten beiden 
Spiele gegen Reihen (Platz 2) und Ettlingen III (Tabellenführer) 
nach hinten verlegt. Somit bleibt es bis zum Schluss spannend.


