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Einblick in das Ferienprogramm »Bauernhofbesuch« 
bei Familie Foag. 

Weitere Eindrücke finden Sie in den Vereinsnachrichten.



2 Kühlenthaler Blättle

ein heißer Sommer liegt hinter uns – der besonders 
unseren Landwirten zusetzte, aber auch in den Privat
gärten musste man einige verdorrte Flächen hin nehmen. 
Laue Sommerabende konnten auf den Terrassen oder 
auch am Baggersee genossen werden oder der lang
ersehnte Sommerurlaub konnte angetreten werden. 
Wir hoffen, Sie sind alle wieder im »Alltag« angekom
men und konnten schöne Erinnerungen sammeln.

Vor uns liegt ein Winter, den wir sehr bewusst mit der 
uns zur Verfügung stehenden Energie überbrücken 
sollen. Umso erfreulicher ist es, dass die Bauarbeiten 
zur Verlegung der Leerrohre für die Nahwärme in Kürze 
beendet sein werden. Monatelang mussten Sie die Großbaustelle im süd
lichen Teil des Ortes in Kauf nehmen. Wir bedanken uns hier ganz herzlich 
für Ihr Verständnis! Tatsächlich konnten im sogenannten Bauabschnitt II des 
Ortes 17 Vollanschlüsse, neun Teilanschlüsse und drei Netzanschlüsse reali
siert werden und werden in Kürze in Betrieb gehen. Die kommunalen Liegen
schaften Kindergarten, Jugendhütte und Feuerwehrhaus werden zukünftig 
auch mit Nahwärme beheizt werden. Das Dorfgemeinschaftshaus ist bereits 
seit der Bauphase I an das Netz angeschlossen und wird von Beginn an mit 
dieser Technologie beheizt.

Wir wünschen Ihnen noch viele schöne Herbsttage, genießen Sie die langen 
Abende der Winterzeit und kommen Sie gerne zu den Festen, zu denen die 
Vereine Sie auf den folgenden Seiten einladen!

Herzliche Grüße

Ihre Bürgermeisterin

Liebe Kühlenthaler Bürgerinnen und Bürger,
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BEKANNTGABEN DER GEMEINDE
Lieferung neuer Spielplatzgeräte für die Kindertagesstätte

Unsere Kindertagesstätte verfügt über ein großzügiges Außengelände, 
welches größtenteils noch mit den Spielgeräten seit der Eröffnung im Jahr 
1996 bestückt ist. Bei den regelmäßig durchzuführenden Überprüfungen 
musste leider festgestellt werden, dass einige Geräte nicht mehr den 
Sicherheitsstandards entsprechen und abgebaut werden mussten. Durch 
die Neuanschaffung eines Spielturms, einer Doppelschaukel und eines 
DreifachRecks ist die Sicherheit der Kinder nun wieder in vollem Umfang 
gewährleistet.

Mit großem Gefährt 
wurden die neuen 

Spielgeräte der Kin
dertagesstätte an
geliefert. Der Auf
bau erfolgte durch 
die Herstellerfirma 
in Zusammenarbeit 
mit dem Bauhof der 

Gemeinde

Einrichtung einer AVV-Bushaltestelle »Neue Bergstraße«

Die Gemeinde ist gerade in Gesprächen zur Realisierung einer AVV 
Bushaltestelle »Neue Bergstraße«. Momentan ist diese Bushaltestelle, welche 
sich oben am Berg fast auf Höhe der Abbiegung zum »Ziegelstadelweg« 
befindet, »nur« eine Schulbushaltestelle und wird nur von Busunternehmen 
angefahren, die ausschließlich Schulkinderbeförderung haben. Ab Errichtung 
einer AVVHaltestelle, welche bis spätestens zum Fahrplanwechsel der Fall 
sein sollte, wird diese Haltestelle dann auch von AVVBuslinien angefahren, 
welche zur Zeit beispielsweise unsere Schulkinder nach Wertingen in die 
Schule bringen.
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Kauf eines Salzsilos

In den vergangenen Jahrzehnten teilten sich alle VGGemeinden ein Silo 
zur Lagerung von Streusalz. Dies war in Nordendorf aufgestellt und wurde 
von allen Winterdienstleistenden angefahren und dort die Fahrzeuge befüllt. 
Nachdem das vorhandene Salzsilo in Nordendorf aufgrund der abgelaufenen 
Nutzungsdauer abgebaut wurde und sich herausstellte, dass ein Neubau mit 
dazugehöriger StatikPrüfung die Kosten für dezentrale Salz lagerstätten über
steigt, wurde in den einzelnen Gemeinden jeweils ein eigenes Silo beschafft. 
Dadurch entfallen zukünftig auch die Wegstrecken nach Nordendorf, um die 
Befüllung vorzunehmen. Das Silo wurde am Bauhof errichtet und bereits mit 
Streusalz befüllt; es hat ein Fassungsvermögen von 30 m3.

Das neue Salzsilo 
der Gemeinde ist 
am Bauhof aufge

stellt. Hier sehen Sie 
die Erstbefüllung.

Fischerei-Erlaubnisscheine für das Fischen am Baggersee 
ab Mitte Dezember erhältlich

Sind Sie bereits auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk? Ein attraktives 
Geschenk für einen Fischer wäre beispielsweise ein JahresErlaubnisschein 
für das Fischen am gemeindlichen Baggersee.

Ab Mitte Dezember können Sie diesen zu einem Jahrespreis von 80,00 ¤ im 
Rathaus erwerben.
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Rückblick Killedahler Feschd

Erstmalig fand das Killedahler Feschd heuer auf dem Außengelände des 
Dorfgemeinschaftshauses statt. Die organisierenden Vereine gingen ein 
Wagnis ein und planten ohne Festzelt. Bis auf einen kleinen Wolkenbruch 
am Samstagabend, der aber wirklich schnell wieder vorbei war, verliefen die 
zwei Festtage reibungslos und es konnten sehr viele Besucher verzeichnet 
werden. Ein ansprechendes Rahmenprogramm bot den Gästen kurzweilige 
Momente. Ein Dank gilt hier den organisierenden Vereinen für Ihre Mühen!

Ein Blick von oben 
auf das Killedahler 
Feschd, welches 
erstmals auf dem 

Außengelände des 
Dorfgemeinschafts

hauses stattfand.

Kinderkrippe startete erfolgreich zum 1. September 2022

Wie bereits im »Kühlenthaler Blättle« III/2022 berichtet, war die Gemeinde 
darum bemüht, unter Hochdruck eine Gruppe für die Kinder im Alter von 
elf Monaten bis drei Jahren ins Leben zu rufen, um ihren Pflichtaufgaben 
nach zukommen. Erfreulicherweise konnte der wirtschaftlichste Anbieter 
auch rechtzeitig zum gewünschten Termin das Gebäude in Modulbauweise 
montieren. In den letzten beiden AugustWochen wurden die Container sowie 
das Mobiliar angeliefert. Die Abnahme der Räumlichkeiten durch das Land
ratsamt erfolgte am 30. August und bereits am 1. September 2022 konnten 
die ersten Kinder durch das neu eingestellte Personal begrüßt werden. 
Unser Dank gilt hier der Kindergartenleitung, Frau Dierking, für Ihr außer
gewöhnliches Engagement und Abstimmung der Termine zur Realisierung 
dieses Großprojektes.

Mehr über dieses Projekt können sie auf eine der folgenden Seiten unter der 
Rubrik »Kindergarten« lesen.

Da dieses Gebäude in Modulbauweise im Rahmen eines Erweiterungsbaus 
auf dem Kindergartengelände abgelöst werden soll, wurde ein Architektur
büro mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Hier wurden die möglichen 
Erweiterungs bauten mit den anfallenden Baukosten in Vergleich gesetzt. 

weiter auf nächster Seite
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Ab November Seniorentreff im Stüble

Das Dorfgemeinschaftshaus bietet viele Möglichkeiten für Personen allen 
Alters, um dort ungezwungene und fröhliche Stunden zu verbringen. Bisher 
war aber eine Altersgruppe recht wenig vertreten. Dies möchten wir gerne 
ändern!

Ab November 2022 wird das Stüble jeweils jeden dritten Samstag im Monat 
für Senioren und Seniorinnen geöffnet sein!

Wir suchen hierfür noch Personen, die Kuchen backen für diese fest stehenden 
Termine oder die Bewirtung übernehmen möchten. Melden Sie sich gerne im 
Rathaus, wenn Sie aktiv dabei sein möchten, um unseren Senioren des Ortes 
den Tag zu verschönern.

Wir hoffen, dass viele Seniorinnen und Senioren dieses Angebot annehmen!

Wir freuen uns auf Sie und bewirten Sie mit Kaffee, kalten Getränken und 
Kuchen.

Die Termine der nächsten Monate sind:

19. November 2022, 17. Dezember 2022, 21. Januar 2023, 18. Februar 2023, 
18. März 2023

Hier – im Stüble – 
freuen wir uns ab 

November jeden 3. 
Samstag/Monat die 
Seniorinnen und Se
nioren der Gemein
de begrüßen und 

bewirten zu dürfen

Letztendlich entschloss sich der Gemeinderat für einen Anbau mit größt
möglichem Erhalt des Bestandsgebäudes. Momentan werden die Unterlagen 
für den Erhalt einer Förderung zusammengestellt, erste Vorgespräche mit 
der Genehmigungsbehörde geführt und die weitere Planung vorangetrieben.

Diese anstehende Baustelle bedeutet eine weitere große finanzielle Belastung 
für die Gemeinde ist aber unumgänglich, da Betreuungsplätze für Kinder ab 
dem 1. Lebensjahr in Bayern vorgehalten werden müssen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine Aussage über den Erweiterungs
bau getätigt werden; sobald uns detaillierte Unterlagen und Pläne vorliegen, 
werden wir Sie selbstverständlich weiter über dieses Projekt informieren.
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Kühlenthaler Dorfweihnacht findet am 26.11.2022 statt

Nach zweijähriger Pause wird heuer die Kühlenthaler Dorfweihnacht 
wieder stattfinden. Erstmalig findet diese auf dem Außengelände des Dorf
gemeinschaftshauses statt. Momentan laufen die ersten Planungen hierzu. 
Sofern Sie einen Verkaufsstand anbieten wollen, setzen Sie sich bitte mit dem 
Rathaus kurzfristig in Verbindung. Die Bewirtung wird – wie alljährlich – durch 
die Kühlenthaler Vereine sichergestellt.

Ein Flyer mit allen Angeboten rund um diesen Markt, der weit über die Grenzen 
Kühlenthals hinaus bekannt ist, wird Ihnen rechtzeitig noch zugehen.

Wir beginnen das Jahr 2023 gemeinsam mit einem 
Feuerwerk

So langsam kehrt wieder Normalität ein und wir gehen stark davon aus, dass 
an Silvester ein Gemeinschaftsfeuerwerk stattfinden kann. Wer möchte, ist 
herzlich eingeladen, sich gegen 23:45 Uhr auf dem Außengelände des Dorf
gemeinschaftshauses einzufinden. Getränke werden bereitgestellt sein – und 
gemeinsam können wir dann das Neue Jahr 2023 begrüßen. 

Finanziert wurde dieses Feuerwerk bereits aus Ihren Geldspenden aus dem 
Jahr 2020. Das Feuerwerk musste dann jedoch kurzfristig abgesagt werden.

Fußball-WM mit Public Viewing im Saal des 
Dorfgemeinschaftshauses

Bald rollt der Ball wieder und wir möchten gemeinsam alle Spiele mit 
deutscher Beteiligung im Saal des Dorfgemeinschaftshauses verfolgen. Die 
Hütte Kühlenthal wird Sie an allen Spieltagen, die mit deutscher Beteiligung 
stattfinden, bewirten. 

Zum jetzigen Zeitpunkt feststehende Termin:

23. November 2022 Deutschland – Japan 14.00 Uhr

27. November 2022 Spanien – Deutschland 20.00 Uhr

1. Dezember 2022 Costa Rica – Deutschland 20.00 Uhr
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KINDERGARTEN »WICHTELBURG«
Liebe Kühlenthaler,

bei uns in der kleinen Wichtelburg 
hat sich so einiges getan!

Aus dem kleinen Kindergarten wurde 
in nur kurzer Zeit eine Kinder tages
stätte mit einer Kindergarten gruppe 
und einer Krippengruppe, so gibt 
es jetzt die Wichtelburg und unsere 
Krippe: die Wichtelhöhle.

Einiges war zu organisieren und wir 
freuen uns sehr, dass wir nun auch 
elf unserer Kleinsten des Ortes bei 
uns betreuen und begleiten dürfen. 
Unsere Mitarbeiterzahl hat sich mit 
vier neuen Kolleginnen verdoppelt 
und wir sind gut dabei, als Team 
zusammenzuwachsen. Wir freuen 
uns sehr darüber und möchten 
Ihnen mit den Bildern unsere neuen 
Kolleginnen vorstellen.

So nach und nach füllt sich unser 
Containergebäude mit Leben und 
es wird schon richtig gemütlich, 
Ende des Monats werden die Leih
möbel gegen unsere neuen Möbel 
getauscht.

In der Wichtelburg durften wir 
sieben neue Kindergartenkinder 
begrüßen, die nun jeden Tag stolz 
zu uns kommen.

Wir freuen uns auf eine tolle gemein
same Zeit!

Herzliche Grüße

Die Wichtel aus der Burg und aus 
der Höhle

So werden die Eltern und Kinder in der Krippe 
begrüßt

Frau Zell konnten wir als Aushilfe in Krankheits 
oder Urlaubsfällten für unser Team gewinnen, 
Frau Bottesch ist Kinderpflegerin und betreut 

die Kinder täglich

weiter auf nächster Seite
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Frau Heindl und Frau Hartmann sind 
Erzieherinnen und haben das Wohl der Kinder 

immer fest im Blick

Einblick in den Gruppenraum

Der Eingangsbereich wurde barrierefrei 
gestaltet
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MITTEILUNGEN DER VEREINE

BERGSCHÜTZEN KÜHLENTHAL

Ferienprogramm „Bogenschießen“ der Bergschützen  

Am Freitag, dem 12. August 2022 fand bei 
bestem Wetter das Ferienprogramm der 
Bergschützen Kühlenthal (Sparte 
Bogenschießen) statt. 

Um 14:30Uhr trafen sich insgesamt 11 
Kinder zu einem spannenden und 
spaßigen Nachmittag auf der Bogenwiese. 

Gleich zu Anfang wurden alle Kinder mit 
der notwendigen Ausrüstung ausgestattet. 
Nach einer kurzen Einweisung zu Material 
und den auf der Bogenwiese geltenden 
Regeln ging es auch schon an die 

Schießlinie. Hier konnten die Kinder nun fast zwei Stunden lang die Pfeile fliegen lassen. In 
dieser Zeit wurde auch etwas näher auf die Schießtechnik eingegangen, so dass schon nach 
kurzer Zeit Erfolge zu sehen waren. 

Danach gab es dann erst mal eine Stärkung mit Würstchen vom Grill für alle. Hier ließ es sich 
unser Vorstand Peter Höhl nicht nehmen, das Grillen zu übernehmen. 

Nach der Stärkung ging es weiter auf einen extra für diesen Tag aufgebauten 3D-Parcours. 
Hierbei geht es darum, mit möglichst wenigen Pfeilen die dort aufgestellten 3D-Figuren zu 
treffen, woran alle Kinder großen Spaß hatten. 

Alles in allem ein gelungener Nachmittag. Wer weiterhin Interesse am Bogenschießen hat, 
darf sich gerne bei uns melden. Näheres hierzu am Aushang auf der Bogenwiese. 

weiter auf nächster Seite
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Guschu 2022

Nach 2 Jahren „Guschu“ – loser Zeit startete die Jugend der Bergschützen Kühlenthal wieder
durch. Insbesondere Stand dieser Guschu im Zeichen von Olympia, da die Olympia-Schießanlage,
auf der die Guschu-Veranstaltung immer statt findet, damals für die Olympischen Spiele 1972
erbaut wurde und somit ihren 50. Geburtstag feierte.

Leider fand die Veranstaltung am gleichen Wochenende statt, in der auch das Kühlenthaler
Feschd veranstaltet wurde – jedoch machte das der Vorfreude auf das bevorstehende Event
keinen Abbruch.

Am Freitag den 29.07. um 13:30 Uhr gings los. 13 Teilnehmer (8 Jungschützen und 5 Betreuer)
machten sich mit Gepäck für´s Zelten, Schießausrüstung auf den Weg von Kühlenthal nach
München. Die Veranstaltung „Guschu“ (Guschu steht für „Gut Schuß“) veranstaltet der BSSB
(Bayerischer Sportschützenbund). Hier nehmen Jungschützen aus ganz Bayern teil.

Auch heuer bildeten der Gau Wertingen eine ansehnliche Gruppe von Teilnehmern ca. 40 Stück
an der Zahl.

Im Vordergrund der Veranstaltung ist der Spaßfaktor und das Kennenlernen der Jungschützen
untereinander, aber auch der Wettkampf. So traten aus Kühlenthal 6 Jungschützen in der
Disziplin „Lichtgewehr“ und ein Schütze in der Disziplin „Luftgewehr Jugendklasse“ an.

Am Anfang wurden die Zelte aufgebaut – dabei stellten die Bergschützen das große
Gemeinschaftszelt zur Verfügung, das als Unterkunft für das gemütliche Beisammensein diente.

Dies war auch notwendig, denn es gab immer wieder eine kleine, nasse  Erfrischung von oben!

Wie immer organisierte Martin die Feldküche auf der jeden Tag lecker gerillt wurde. – Danke
dafür.

Nach dem Zeltaufbau wurde ein Rundgang durch die beeindruckende Schießanlage
durchgeführt, auf der von Bogen, Luftdruckwaffen, Großkaliber bis hin zum
Wurfscheibenschießen alles betrieben werden kann.

Die Kühlenthaler prüften schon mal wie es ist auf den olymischen Treppchen zu stehen.

weiter auf nächster Seite
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Satt und in geselliger Runde endete der erste Tag und alle freuten sich auf den nächsten Tag.

Dieser startete, nach dem Weckalarm und der Morgenwäsche in unserem Gemeinschaftszelt bei
einem guten Frühstück. Wobei unsere Jungschützen die Geschirrspülmaschine ersetzten und
selbst von Hand abspülten und trockneten. Alle halfen mit!

Wie immer stellte der BSSB verschiedene Attraktionen zur Verfügung.

So konnten die Jugendlichen über eine Hüpfburg turnen, sich am Bunge – Trampolin versuchen
und weitere Spiel- und Spaßmöglichkeiten nutzen.

Aber es fand natürlich auch ein Wettkampf statt. Toll hierbei war, dass kein Schütze alleine
geschossen hat, sondern dass alle Jungschützen, die gerade nicht dran waren den Schützen am
Stand anfeuerte!

Alle Nicht-Schützen fieberten mit!!

Um 9:20 Uhr ging es gleich mit 4 Nachwuchs-Bergschützen los. Max, Jannik, Ben und Leon legten
gleich super los und erzielten gute Ergebnisse.

Anschließend durfte sich Matteo am Lichtgewehr testen und erzielte auch ein sehr gutes
Ergebnis.

Danach wanderte die Schar in die Luftgewehr Halle, in der bis zu 100 Schützen parallel schießen
können. Hier versuchte Niklas sein Glück und erreichte mit 360 Ringen ein sehr gutes Ergebnis.
Es ist immer ein beeindruckendes Gefühl in dieser „Riesenhalle“ zu schießen.

Gleichzeitig fanden auch Bogenwettkämpfe (50 / 60 und 70m) sowie ein
Wurfscheibenwettkampf statt. Somit bekamen die Jungschützen einen guten Einblick in die
Vielfalt des Schießsports.

Am Nachmittag durften sich dann Pius und Ilian am Lichtgewehr versuchen.

Beide schossen super gut!

Nach einer kurzen Verschnaufspause am Zeltplatz ging die komplette Schar zur Siegerehrung,
gespannt auf welchem Platz man landete.

Mit seinen 360 Ringen erreichte Niklas einen hervorragenden 8. Platz und ließ viele seiner
gleichaltrigen Schützen hinter sich.

weiter auf nächster Seite
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In der Schülerklasse 2 im Lichtgewehr traten unsere jüngsten Schützen an und hier belegte Ilian
mit phantastischen 170 Ringen den 1. Platz

Da darf man sich auch mal freuen

Alle, die am Wettkampf teilnahmen lieferten eine super Leistung ab und ich als Jugendtrainer
bin Stolz auf eine so tolle Jugend.

Die Ergebnisliste findet ihr im Anhang oder auch unter dem folgendem Link
https://www.bssj.de/images/stories/archiv/Guschu-open/Auswertung_Guschu_22.pdf

Der erfolgreiche Tag endete wieder mit einem gemütlichen Beisammensein im Gruppenzelt mit
guten Gesprächen und verschiedenen Spielen.

Am darauffolgenden Tag musste der Zeltplatz geräumt werden, da ein großes Porschetreffen
stattfand. Über 150 Porsche trafen sich im Innenraum der Olympiaschießanlage und weit über
200 außerhalb. Deshalb baute das gesamte Team die Zelte ab inkl. Feldküche und Gruppenzelt.
Alles wurde wieder auf die mitgeführten Anhänger geladen um dann anschließend die Porsche
Show zu bestaunen.

Parallel fand der „Multi-Youngsters-Cup“ statt. In diesem Wettbewerb wird ein Sommerbiathlon
durchgeführt.

Er beinhaltet 2 Laufstrecken (eine Runde beträgt ca. 400m) inkl. Schießen.

Das Schießen wird einmal im Liegend-Anschlag und anschließend nach einer Laufstrecke von ca.
400m im Stehend-Anschlag auf Klappfallscheiben durchgeführt. Die gesamte Laufstrecke beträgt
ca. 1 km.

Heuer noch schauten die Kühlenthaler nur zu – eventuell werden wir im nächsten Jahr auch in
diesem Wettbewerb teilnehmen.

Am Sonntag um ca. 13:0 Uhr kamen alle wieder gesund … aber sehr müde in Kühlenthal an und
ich bin sicher, dass wir nächstes Jahr wieder am „Guschu“ teilnehmen werden.

Euer

Andi Meir (Jugendleiter)

weiter auf nächster Seite
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Terminvorschau:

Datum Uhrzeit Veranstaltung

21. Oktober 2022 19:00 Uhr GauRWK Kühlenthal  Roggden

22. Oktober 2022 Oktoberfest vom Gau Wertingen

28. Oktober 2022 20:00 Uhr GauRWK Kühlenthal  Eppishofen

29. Oktober 2022 18:00 Uhr Schafkopfturnier

4. November 2022 19:00 Uhr GauRWK Kühlenthal  Asbach

11. November 2022 19:00 Uhr GauRWK Kühlenthal  Ostendorf

13. November 2022 Volkstrauertag (Fahnenabordnung)

26. November 2022 Weihnachtsmarkt

2. Dezember 2022 19:00 Uhr Weihnachtsfeier Schützen

Jugendübungsschießen ist jeden Donnerstag, ab 17:30 Uhr. Traut euch und 
schaut vorbei!

Unsere Trainingstage sind immer am Dienstag und Freitag, 19:00 bis 
21:00 Uhr. Auch da sind neue Gesichter gerne gesehen.

Jeden Sonntag ist Frühschoppen, 10:00 bis 12:00 Uhr.
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	Langsam	neigt	sich	die	Sommertennissaison	dem	Ende	entgegen.	Wir	hatten	wieder	
viele	schöne	Stunden	auf	und	um	den	Tennisplatz	und	hoffen,	dass	das	Wetter	noch	ein	
bisschen	mitspielt,	so	können	wir	die	Plätze	bis	in	den	Herbst	hinein	genießen.		
Unsere	Mannschaften	hatten	unter	den	Augen	der	vielen	Zuschauer	bei	den	Heimspielen	
auch	richtig	Spaß	und	meistens	auch	Erfolg.	
Die	Männer	belegten	einen	beachtlichen	2.	Platz	hinter	dem	starken	TC	Meitingen	der	
verlustpunktfrei	verdient	Meister	wurde.		
Die	U10,	welche	dieses	Jahr	das	erste	Mal	am	Start	über	den	großen	Platz	war,	schlug	
sich	beachtlich.	Nach	mehreren	umkämpften	Matches	sprang	am	Ende	auch	ein	Sieg	
raus.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Die	U9	kämpfte	wieder	hart	bei	den	Motorikspielen	und	anschließend	auf	dem	
Tennisplatz	bei	Einzel	und	Doppel,	dabei	kamen	oft	die	Schiris	ins	Schwitzen!!	Spaß	
hatten	alle	auf	und	um	den	Tennisplatz	und	vor	allem	beim	anschließenden	
gemeinsamen	Essen.	Auf	dem	Platz	müssen	wir	noch	a	bissle	üben,	damit	wir	nächstes	
Jahr	einen	Erfolg	auch	auf	dem	Platz	einfahren	können.	
Die	Juniorinnen	2	mussten	die	weitesten	Reisen	zu	den	Auswärtsspielen	antreten,	öfters	
ging	es	schon	deutlich	vor	8	los	auf	die	Strecke,	sie	schlugen	sich	trotz	langer	Anreisen	
wacker	und	belegten	den	5.	von	7	Mannschaften.	
	
Die	Mixed-Mannschaft	ist	noch	mitten	in	der	Runde	und	spielt	mit	wechselnder	
Besetzung	sehr	erfolgreich.	Sie	steht	vor	dem	letzten	Spiel	an	Platz	2	der	Tabelle.	
	 	

Tennisclub	Kühlenthal	e.V.	
Mit	Gymnastikabteilung	und	Hip	Hop	

TC KÜHLENTHAL

weiter auf nächster Seite
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Besonders	hervorzuheben	ist	die	Meisterschaft	und	der	damit	verbundene	Aufstieg	der	
Juniorinnen	1	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Unser	Jan	begeisterte	den	einen	oder	anderen	auch	wieder	im	Fast	Learning	Kurs	fürs	
Tennis!	
	
Mit	seiner	unbandigen	Geduld	und	Ruhe	versucht	er	jedem	den	richtigen	Schwung	
beizubringen.	Es	freut	uns	besonders,	dass	auch	ein	paar	den	Weg	am	Dienstag	jetzt	
regelmäßig	zu	den	Hobbyspielern	finden	und	fleißig	mit	eingestiegen	sind.	Traut	euch	
wir	freuen	uns	auf	euch.	Wir	treffen	uns	immer	am	Dienstag,	jetzt	wegen	der	früheren	
Dunkelheit	bereits	um	17.30	Uhr,	also	schnappt	euren	Schläger	und	kommt	vorbei!	
	
Unser	nächstes	Festle	steht	auch	schon	in	den	Startlöchern.	Am	Freitag	07.10	steigt	
unser	Weinfest	mit	Speck	und	Käse.	Nach	2	Jahren	Abstinenz	freuen	wir	uns	Euch	
wieder	zu	einem	tollen	Abend	mit	leckerem	Essen	und	gutem	Wein	begrüßen	zu	dürfen.	
Mit	den	Kindern	starten	wir	um	18	Uhr	legendär	mit	Stockbrot,	ehe	es	dann	um	19	Uhr		
mit	einem	gemütlichen	Wein-Abend	weitergeht.	
Also	merkt	Euch	den	07.10	vor!!	
	
Als	Letztes	wollen	wir	einen	großen	Dank	aussprechen	an	alle	Fleißigen,	die	im	Einsatz	
waren	für	das	Dorffest,	die	Platzarbeit	und	die	Helfer	an	den	Heimspieltage,	wenn	wir	
zusammen	helfen,	können	wir	was	bewegen	und	dieses	Jahr	waren	viele	Hände	im	
Einsatz,	weiter	so!!	
	
	
Die	Vorstandschaft	
	

weiter auf nächster Seite



Quartal IV/2022 17

BBaalllleetttt  &&  SShhoowwttaannzz  ttrriifffftt  
aauuff  HHiipp--HHoopp  

Kommt gerne auf eine Schnupperstunde vorbei!  
 

Unser zusätzl iches Kursangebot in Kühlentha l :  

 

BBaalllleetttt  66  ––  88  JJaahhrree  
KKllaassssiisscchheerr  BBaalllleetttt  UUnntteerrrriicchhtt  nnaacchh  WWaaggaannoovvaa,,  mmiitt  ssppiieelleerriisscchheerr  uunndd  
ppääddaaggooggiisscchheerr  LLeerrnn--MMeetthhooddee  uunndd  nnaattüürrlliicchh  ddeerr  LLiieebbee  zzuumm  TTaannzz..   

Donnerstag, 20.10.22 von 16:15 –  17:15 Uhr Schnupperstunde  

mit Simone Schuster  

nach jahre langer  Ba l le t t  E r fahrung  ha t  s ie  in  Bremen  d ie  Mus ica l  Ausb i l dung 
abso lv ie r t .  Ansch l i eßend fo lg te  das  Ba l le t tpädagogen D ip lom nach  Waganova 
unter  de r  Le i t ung  von V ik tor ia  Zar ipova  in  Hamburg .  Se i t dem un ter r ich te t  
S imone le idenschaf t l i ch  gerne Ba l le t t  und Showtanz  in  ih re r  e igenen 
St i l r i ch tung.  

 

SShhoowwttaannzz  aabb  1144  JJaahhrree  
MMiitt  kkllaassssiisscchheerr  BBaassiiss,,   ssttiillvvoolllleenn  TTaannzztteecchhnniikkeenn,,  mmooddeerrnneenn  
EElleemmeenntteenn  uunndd  zzeeiittggeennöössssiisscchheenn  FFrreeeessttyyllee  lleerrnnsstt  dduu  
pprrooffeessssiioonneellll  zzuu  ttaannzzeenn  uunndd  CChhoorreeooss  uummzzuusseettzzeenn..  GGeerrnnee  
SSttaannddaarrdd  LLaatteeiinn  SScchhuuhhee  mmiittbbrriinnggeenn  wweennnn  vvoorrhhaannddeenn..     

Donnerstag, 20.10.22 von 17:45 –  18:45 Uhr Schnupperstunde  

mit Simone Schuster  

 

Kostenlose Schnupperstunde nur mit Anmeldung bis 
10.10.2022 per Mail an hiphop-tck@gmx.de möglich. 

 

Wir f reuen uns auf Euch ! 

TC Kühlenthal e.v –  Abteilung Tanz  
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STEELDARTER KÜHLENTHAL



Quartal IV/2022 19

KKüürrbbiisssscchhnniittzzeenn  ffüürr  GGrrooßß  uunndd  KKlleeiinn

Wann ? Nach 2 Jahren Zwangspause
starten wir wieder am
Sonntag, 09.10.2022 ab 14 Uhr

Wo ? Kühlenthal, Sportplatzstraße
am Tennisheim

Kürbisse stehen gegen einen kleinen
Unkostenbeitrag zur Verfügung!
Bitte Schnitzwerkzeuge selbst mitbringen!

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, es gibt Kaffee, 
Kuchen und Schokofrüchte.
Ab 15:30 Uhr gibt’s gegrillte Würstchen vom Lagerfeuer!

Der Erlös geht zu 100 % an das Kinderhospiz St. Nikolaus 
in Bad Grönenbach.

Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit Euch

Daniela, Bianca und Margot

PS:  Das Fest findet bei jeder Witterung statt

SONSTIGE MITTEILUNGEN



Gemeinde Kühlenthal

Am Anger 10
86707 Kühlenthal

Telefon 08273 9188-0
Telefax 08273 9188-2
E-Mail info@kuehlenthal.de
Internet www.kuehlenthal.de

E-Mail InternetTelefon

2022IV

Adventsfenster

Liebe Kühlenthaler/innen,

auch heuer wird es wieder eine Adventsfenstersuche geben. Nachdem letztes 
Jahr durchgehend positive Rückmeldungen kamen, möchte ich die Suche 
fortführen. Natürlich werden es heuer andere Fenster sein und ihr dürft euch 
auf einen anderen Lösungssatz freuen, der bei der Suche entsteht.

Natürlich möchte ich noch die Gewinner vom letzten Jahr bekannt geben. 
Max Heimbach, Finn Kollross und Familie Gerstmeier, die sich über einen 
Kinogutschein freuen durften.

Danken möchte ich allen, die letztes Jahr ein Fenster gestaltet haben, mit 
ihren tollen Ideen, die entstanden sind. 

Wer dieses Jahr ein Fenster gestalten möchte, darf sich gerne bei mir melden. 

Tel.: 08273 995508

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe

Es grüßt euch Natalie Lehner


