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Der TV 1860 Petterweil wird Landesliga-Meister und steigt auf
Karben. Viele Petterwei-
ler und Kärber hatten
die Daumen für das
Handball-Projekt „Meis-
ter und Aufstieg“ des 
TV 1860 Petterweil (TVP)
gedrückt. Mit Erfolg! 
Die erste Männer-Mann-
schaft hat die Landes-
liga-Meisterschaft ge-
holt und damit den Auf-
stieg in die Oberliga 
perfekt gemacht. 

Die Spieler des Meister-
Teams stammen über-
wiegend aus der eigenen
Jugend, manche waren
schon als Minis dabei.
Der Aufstieg spiegelt 
die gute Kinder- und 
Jugendausbildung des
TVP wider. Damit das 

so bleibt, bietet der TVP
auch 2020 das beliebte
Handball-Camp sowie
Handballfahrten zu über-
regionalen Turnieren an.
Der TVP kann dabei auf
eine breite Unterstützung 
zählen. Im Verein herrscht 
eine vertraute, ja, fami-
liäre Atmosphäre und die
Petterweiler sprechen
gerne liebevoll von ihrem
„Dorfverein“, auch wenn
sie seit fast 50 Jahren zur
Stadt Karben gehören.
Die Kinder, die zwischen
und nach den Spielen in
der Halle toben und sich
selbst als Handballer pro-
bieren, zeigen, dass die
Mitglieder des Vereins
sich als große Familie
verstehen. 

Eine große Turnabteilung
rundet das Sportangebot
ab. Sie bietet Fitnesstrai-
ning für Jung und Alt,
Kinderturnen, Kinder-

leichtathletik sowie zahl-
reiche Kurse im Bereich
Gesundheitssport an.
Weitere Informationen
über die Sportangebote

oder das Vereinshaus,
das auch für Feste ge-
mietet werden kann, 
findet man auf www.tv-
petterweil.de.

Die Landesliga-Meister und Aufstiegshelden des TV Petterweil

Aufruf zur Solidarität
Unterstützen Sie Ihre Geschäfte vor Ort!
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

die Auswirkungen der
Corona-Pandemie be-
treffen uns alle – den 
einen weniger, andere
dafür umso mehr. Vor 
allem die kleinen und
mittelständigen lokalen
Gewerbetreibenden ste-
hen aufgrund der Be-
schränkungen und Aus-
fälle vor großen Heraus-
forderungen. Daher
möchten wir an Sie alle
appellieren, sich jetzt,
aber auch in der Zeit
nach der Krise mit den

Geschäften, Dienstleis-
tern, Gastronomiebe-
trieben und Kulturein-
richtungen in Ihrem 
Ort und Ihrer Region 
zu solidarisieren. 

Denn unsere bunte und
attraktive Geschäftswelt
„vor der eigenen Haus-
tür“ kann nur erhalten
bleiben, wenn wir gerade
auch in schwierigeren
Zeiten weiterhin lokal
konsumieren und NICHT
nur online über den
Großhandel bestellen. So
unterstützen und stärken
wir die Händler vor Ort,

sichern Arbeitsplätze
und Existenzen in unse-
rer unmittelbaren Nach-
barschaft.

Was Sie tun können: 
• Warten Sie mit weniger

dringlichen Einkäufen,
bis die betroffenen Ge-
schäfte wieder öffnen.

• Fragen Sie telefonisch
nach Gutscheinen, die
später eingelöst wer-
den können.

• Erkundigen Sie sich,
ob ein Lieferservice be-

steht oder eingerichtet
wird. Gerade viele Res-
taurants bieten solche
Dienstleistungen (zu-
mindest vorüberge-
hend) an. 

• Bilden Sie Einkaufsge-
meinschaften und ge-
ben Sie Sammelbestel-
lungen auf.

Wenn Sie weitere Ideen
haben, schreiben Sie 
uns eine E-Mail mit dem
Betreff „Solidarität“ an 
redaktion@verlag-stadt
journal.de. Wir freuen
uns auf Ihr Feedback.

Wir wünschen allen 
Gesundheit und trotz 
aller Einschränkungen
eine gute Zeit!
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