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Vorwort
Was Euch in dieser Ausgabe erwartet

3. Vorsitzender:
Chris 
Wagner

Vorwort

Liebe Buaben,

nach der Saison ist vor der Saison 
und für die Zeit dazwischen 
bekommt Ihr heute das 
Buabenblättle. Wir schauen 
zurück auf die Saison mit einem 
sportlichen Kommentar von 
Julian Lind, die mit der großen 
Aufstiegsfeier zu Ende gegangen 
ist. Benni berichtet von der 
letzten Mitgliederversammlung 
bei der wir Julia, Ale und Sebi 
verabschiedet haben. Auch wenn 
alle drei schon oft gewürdigt 
wurden, möchte ich das an 
dieser Stelle noch einmal tun und 
allen Dreien für ihr Engagement 
danken. Eine Verabschiedung ist 
immer auch ein Neuanfang, so 
sind Robin und ich in den Vorstand 
aufgerückt, in einem Interview 
stellen wir uns vor. 
Nach der Mitgliederversammlung 
sind Ski-  und Snowboard-
buabinnen und -buaben zur 
traditionellen Skiausfahrt nach 
Oberstdorf aufgebrochen. 
Simon H. und Nico bringen 
uns Daheimgebliebenen viele 
Eindrücke und Impressionen mit. 
Auf Schneeaktion folgte in diesem 
Jahr schnell unser Wochenende in 
Owen. Wie immer mit Spiel, Spaß 
und Momenten der Andacht und 
Einkehr. Jonathan B. hat es alles 
miterlebt und einen tollen Bericht 
darüber geschrieben. 
Simon Rauh erzählt von einer 
seiner Auswärtsfahrten, die immer 
ein besonderes Erlebnis sind. 
Diesmal nimmt er uns mit zum 

Spiel nach Nürnberg, mit dem wir 
einen wichtigen Schritt in Richtung 
Aufstieg machen konnten.
Wer die Buaben auch im Internet 
verfolgt, hat es schon bemerkt - 
wir haben eine neue Homepage. 
Ale berichtet in diesem Heft ganz 
analog, was sich auf der neuen 
Homepage verändert hat.  
Ihr seht, im ersten Halbjahr ist bei 
den Buaben viel passiert, doch 
auch in der zweiten Hälfte stehen 
uns noch viele tolle Aktionen 
bevor. Das Highlight im Herbst ist 
auch diesmal wieder der Buaben 
Cup am 17. September. 
Zum Schluss müssen wir leider 
noch jemanden verabschieden, 
diese Ausgabe ist die letzte 
unserer Chefredakteurin und 
Organisatorin Isabelle. Im Namen 
des ganzen Fanclubs möchten wir 
Ihr danken, für ihr Engagement, 
ihren Enthusiasmus und ihre 
Geduld, wenn es wieder mal 
gedauert hat, bis die Autoren 
endlich ihre Artikel eingereicht 
haben.  Liebe Isi, du hast das 
Blättle geprägt und wir hoffen, 
dass du uns als Autorin erhalten 
bleibst.
Ich wünsche euch allen einen 
schönen Sommer und viel Spaß 
beim Lesen.
 

Chris Wagner
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Die Meister-
feier war 
der würdige 
Abschluss der 
Saison

Sportlicher Kommentar

Sportlicher Kommentar 
Ende gut, alles gut

Autor: 
Julian 
Lind

Nun ist seit dem 21.05.2017 doch 
schon einige Zeit vergangen. 
Diesem so wichtigen Tag für den 
VfB, für die ganze Region Stuttgart. 
Endlich ist man wieder erstklassig. 
Das Saisonziel Aufstieg geschafft 
und am Ende sogar als „Meister“ 
die Saison erfolgreich beendet. 
Nach einer zwischenzeitlichen 
komfortablen 5-Punkte Führung, 
gerieten die Jungs aus Cannstatt 
auf der Zielgeraden noch einmal 
ins Wanken. Am Ende jedoch ließ 
sich die Mannschaft um Trainer 
Hannes Wolf, auch vor allem dank 
Torgarant Simon Terodde den 
Aufstieg in die 1. Bundesliga nicht 
mehr nehmen. Die anschließende 
Meisterfeier inklusive Platzsturm, 
Public Viewing und Fanta 4 
Konzert auf dem Cannstatter 
Wasen, war der würdige Abschluss 
einer Zweitligasaison, die dieses 
Jahr wohl doch ein wenig 
spannender geblieben war, als der 
Durchmarsch der Bayern in Liga 1. 
Es bleibt zu hoffen, dass Gentner, 
Baumgartl und Co (im Gegensatz 
zu ihren Gesangskünsten) 
fußballerisch zu erstklassigen 
Leistungen fähig sind. Denn in den 
meisten Spielen des VfB war kein 
deutlicherer Klassenunterschied zu 
erkennen. Unter anderem werfen 
2 Niederlagen gegen Mitaufsteiger 
Hannover die Frage auf, ob diese 
Mannschaft im nächsten Jahr den 
Klassenerhalt schaffen kann. 
Ein wichtiger Schritt hierbei dürfte 
der Verbleib von Torjäger Terodde 
sein, mit dem Sportvorstand 
Schindelmeister einmal mehr 

seine Kompetenz unter Beweis 
gestellt hat. An Alexandru Maxim 
werden sich wohl auf ewig die 
Geister in Stuttgart scheiden und 
so bleibt abzuwarten, ob sein 
Wechsel zu Mainz 05 am Ende ein 
gutes Geschäft war, oder ob sich 
der Rumäne in die lange Reihe 
von Spielern einreihen wird, die 
nach schwierigen Zeiten beim 
VfB anderorts zu Leistungsträgern 
aufsteigen. In jedem Falle 
erstklassig war die Unterstützung 
der Fans des VfB, der als 
Zweitligist mit durchschnittlich 
über 50 000 Zuschauern pro 
Spiel so manchen europäischen 
Top-Club überflügeln konnte. 
Alles in allem hat man jedoch 
den Eindruck mit dem direkten 
Wiederaufstieg ist ein Neuanfang 
geglückt und Präsident Dietrich 
hat es geschafft sich das Vertrauen 
der Fans zu erarbeiten. Dies 
machte sich auch deutlich bei der 
letzten Mitgliederversammlung 
bemerkbar, als 84% der 
anwesenden Mitglieder für eine 
Ausgliederung der sportlichen 
Abteilung des VfB Stuttgarts 
stimmten.
Wir freuen uns auf jeden Fall endlich 
wieder auf Bundesliga-Fußball 
im Ländle und angenehmere 
Anstoßzeiten als zuletzt. Auch der 
Verlust des Derbys gegen den KSC 
(der in jedem Falle eingetreten 
wäre) schmerzt nicht allzu sehr, 
hat man doch mit Hoffenheim 
und Freiburg würdigen Ersatz in 
Liga 1. Im diesen Sinne: VfB olé! 
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Es war wieder 
einmal ein 

vollgepacktes 
Fanclubjahr

Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlung 
In diesem Jahr mit großem „Personalwechsel“

Es ist Sonntag, 22. Januar kurz vor 
16.00 Uhr im CVJM-Vereinshaus 
an der Leinenweberstrasse: 
während ein Teil der Mitglieder im 
Außenbereich die Sonnenstrahlen 
genießt, versucht unser 
Vorstandsteam noch mit den 
spontan aufgetretenen Technik-
Problemen fertig zu werden. 
Doch auch diese lassen sich dank 
fachtechnischer Unterstützung in 
Windeseile lösen, sodass Alexander 
A. wenige Minuten später alle 
anwesenden Mitglieder begrüßen 
kann und einen Überblick über 
den geplanten Ablauf gibt. Wie 
bei Mitgliederversammlungen 
üblich, beginnt Chris W. mit einer 
besinnlichen Andacht, in der er 
auf die Jahreslosung 2017 „Gott 
spricht: Ich will euch ein neues 
Herz und einen neuen Geist in 
euch geben“ eingeht und dabei 
Bezug zu unserem alltäglichen 
Leben herstellt. Untermalt mit 
einigen Bildern und lustigen Videos 
von buabentv führt anschließend 

das Vorstandsteam nochmal einen 
Blick zurück auf das Jahr 2016: von 
der schneereichen Skiausfahrt, 
dem stimmungsvollen Public 
Viewing, über den torreichen 
Buaben Cup, bis zum lustigen 
Wochenende in Lorch und 
vielen weiteren Veranstaltungen 
(Übertragungen, Fanclubtreffen, 
90 Minuten,…), war es wieder 
einmal ein vollgepacktes Fanclub 
Jahr! 
Der präzise Kassenbericht, 
vorgestellt durch Sebastian 
H. und aktuelle Stand der 
Mitgliederverwaltung (185 
Mitglieder zum 31.12.2016) 
tragen  dann dem berechtigten 
Interesse aller zahlenaffinen 
Mitglieder Rechnung. 
Nach den Entlastungen für 
Kassenwart und Vorstand, stehen 
vor allem die Verabschiedungen 
von Sebastian H., Alexander 
A. und Julia H. im Mittelpunkt: 
Als damals 15-jähriges Mitglied 
begann Sebastian H. seine Karriere 

Ale und Julia 
wurden aus 

dem Vorstand 
verabschiedet
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Mitgliederversammlung 
In diesem Jahr mit großem „Personalwechsel“

Autor: 
Benjamin 
Hirzel

Save the Date

als Kassenwart und wachte sowohl 
über Girokonto, als auch Barkasse 
mit Argusaugen, sodass er in 
seiner 8-jährigen Amtszeit dank 
großem Engagement und stetiger 
Beharrlichkeit die Kasse fehlerfrei 
führen konnte. Zum Dank erhält 
er einen großen 500 €-Schein als 
Collage mit vielen Erinnerungen 
an die ereignisreiche Zeit.
Mit Julia H. und Alexander A. 
verliert nun das Vorstandsteam 
zwei starke Säulen, welche in 
den letzten Jahren viel Herzblut 
in die Fanclubarbeit gesteckt 
hatten. Neben den vielfältigen 
Aufgaben eines Vorstandes prägte 
Julia H. vor allem „90 Minuten“, 
unterstützte das Blättle-Team mit 
Kräften, begleitete das jährliche 
Wochenende und engagierte 
sich für die Öffentlichkeitsarbeit 
im Fanclub. Alexander A. brachte 
unseren Fanclub im World Wide 
Web durch seinen Einsatz bei 
Facebook, buabentv und die neue 
Homepage auf ein neues Level. 
Darüber hinaus begleitete er die 

Vorbereitungen für Fanclubtreffen, 
Übertragungen, besprach mit 
Sebastian H. die Finanzen und 
sorgte sich um die Einhaltung 
des Corporate Design. Dieses 
Engagement und Herzblut wird 
dann auch mit einer Bildercollage 
& VfB-Trikot, vor allem aber 
durch den kräftigen Applaus 
der Mitglieder entsprechend 
gewürdigt!
Während Daniel R. als 
Nachfolger von Sebastian H. 
als Kassenwart gewählt wird, 
bekommen Robin P. als 1. und 
Chris W. als 3. Vorsitzender das 
Vertrauen der Mitglieder und 
komplettieren neben Daniel S. 
das neue Vorstandsteam. Als 
letzten Tagesordnungspunkt 
folgt ein Ausblick auf die 
kommenden Veranstaltungen, 
bevor gegen 18.30 Uhr  
die Mitgliederversammlung 
geschlossen wird und wenig 
später wieder sonntägliche Ruhe 
im CVJM-Vereinshaus einkehrt…

Einladung 12. Buaben Cup 
Wie immer in der Weidachtalarena

Engagement 
und Herzblut 
wurden vor al-
lem durch kräf-
tigen Applaus 
gewürdigt

Am 17. September 2017 findet 
das diesjährige Fanclubturnier der 
Stuttgarter CVJM Buben im Wald-
heim statt. Wir hoffen auf bestes 
Wetter und werden wie jedes Jahr 
wieder für das leibliche Wohl mit 
leckeren Steaks und Würstchen 
vom Grill als auch erfrischenden 
Getränken sorgen. Jeder ist herz-
lich zum Turnier eingeladen, ob 

als Zuschauer oder selbst aktiv 
mitten im Geschehen. Wer selbst 
gern gegen den Ball treten will, 
darf sich gerne mit seinem Team 
anmelden. Infos und Anmeldefor-
mular sind auf unserer Homepage 
zu finden: www.stuttgarter-bua-
ben.de. Wir freuen uns über jeden 
der kommt!
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Die weiße 
Kanzelwand 

glänzte in der 
aufsteigenden 

Sonne

Skiausfahrt

Skiausfahrt 
Und jährlich grüßt Oberstdorf 

Am 18.02.2017 war es wieder 
soweit: Die Skiausfahrt der Buaben 
ging in die nächste Runde. Mit 
knapp 50 Anmeldungen war sie 
auch dieses Mal bestens besucht. 
Man munkelte, dass das auch 
am 10-jährigen Bestehen der 
Skiausfahrt lag, die mit einer 
Verlosung eines VfB Trikots 
gebührend gefeiert wurde. Trotz 
Kritik fand die Skiausfahrt erneut 
zur frühen Stunde statt und die 
Mitglieder wurden gebeten, den 
um 4.45 Uhr bereit stehenden Bus 
mit ihrer Skiausrüstung zu beladen. 
Hier war Pünktlichkeit gefragt, 
denn die anderen Mitglieder 
waren schon zum Aufbruch bereit 
und zudem war das Blockieren 
der Leinenweberstraße auch nur 
begrenzt möglich. Mit vielen 
müden Gesichtern klappte es dann 
schließlich mit dem rechtzeitigen 
Losfahren und manch einer 
nutzte die Busfahrt zum erneuten 
Schlafen, um später die Pisten in 
Oberstdorf unsicher zu machen. 
Nach kurzer und souveräner 
Fahrt des erneut ruhmreichen 
Busfahrers, rollte der Bus auf dem 
Parkplatz ein. Zuvor machte uns 
der Verantwortliche Johannes 
Alber wie gewohnt in ruhiger 
und informativer Weise mit den 
wichtigsten Regeln für einen 
erfolgreichen Skitag vertraut. Der 
inzwischen mit gut gelaunten 
Teilnehmern gefüllte Bus erfüllte 
seine Aufgabe als Umkleidekabine 
bravourös. Kaum mit modernster 
Skikleidung eingekleidet, ging es 
für die Skibegeisterten trotz kurzer 

Nacht daran, vor dem Start für 
ein gemeinsames Gruppenbild 
das schönste Lächeln aufzusetzen. 
An dieser Stelle möchten wir 
uns bei den Verantwortlichen 
des Blättles bedanken, die 
es auch dieses Mal wieder in 
unnachahmlicher Weise schafften, 
junge Nachwuchsautoren für den 
Bericht der Skiausfahrt im Buaben 
Blättle zu gewinnen. So war also 
nach einem kurzen Gruß an die 
daheim gebliebene Facebook 
Community auch diese Aufgabe 
verteilt. Endlich konnte es mit 
den frisch abgeholten Tickets 
zur ersten Bergfahrt gehen, auch 
wenn bei dem ein oder anderen 
das Ticket versagte und nach 
erneutem Anstehen ausgetauscht 
werden musste. Kaum oben 
angekommen, glänzte schon die 
weiße Kanzelwand in der langsam 
aufsteigenden Sonne. Schon 
war das Wetter einigen wieder 
zu heiß und unter der dicken 
Skiausrüstung schwitzte mancher 
recht ordentlich. Trotzdem waren 
die Skipisten zu Beginn schön 
präpariert, sodass tolle Schwünge 
aus der Hüfte heraus kein Problem 
darstellten. Mittags konnte dann 
auf einer Hütte leckeres Essen oder 
einfach nur die Aussicht genossen 
werden. Fehlen durfte natürlich 
auch nicht der hochprofessionelle 
Schlagersänger Jochen, der zu 
Freud (oder Leid) mancher Gäste 
seine Stimme laut erklingen 
ließ. Gut gestärkt ging es wieder 
zurück auf die Pisten und obwohl 
man während dem Fahren kaum 

Autor:  
Simon 
Hirzel
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Highlight der 
Rückreise war 
die Verlosung 
eines VfB-
Trikots

Autor:  
Nico 
Böhmler

andere Mitglieder traf (was wohl 
an der schönen Sonne lag), 
konnten auch diejenigen, die den 
Tag voll ausnutzen wollten, sich in 
ihren Skikünsten austoben. Nach 
gelungener und rechtzeitiger 
Abfahrt trudelten auch die letzten 
zum Après Ski ein und trafen dort 
die als verschollen gegoltenen 
Mitglieder wieder. Als sich dann 
auch der Letzte im Bus eingefunden 
hatte, konnte die Rückreise 
angetreten werden. Endlich 
konnte das Highlight stattfinden: 
die Verlosung eines originalen und 
wahrscheinlich brandneuen VfB 
Trikots zum 10-jährigen Jubiläum 
der Skiausfahrt. Eine glückliche 
Gewinnerin wusste nach der 
Auslosung wohl auch, was sie 

ihrem Vater zum Geburtstag 
schenken sollte, denn das Trikot 
war bedauernswerterweise nicht 
ihrer Größe entsprechend. Die 
grandiose Stimmung und die 
entspannte Atmosphäre bekam 
dadurch aber keinen Abbruch 
und so kam man frohen Mutes 
und mit der Stimme von 
Helene Fischer im Ohr wieder 
in der Leinenweberstraße an. 
Abschließend lässt sich sagen, 
dass die Skiausfahrt 2017 nicht nur 
wegen ihrer exzellenten Planung 
zu einem Highlight wurde, 
sondern auch gemeinschaftlich 
und musikalisch kaum Wünsche 
übrig ließ. 

Auch dieses 
Jahr war der 
Bus voll besetzt 
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Autor: 
Jonathan  
Hirzel

Glaube
Vor einigen Tagen hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem Ar-
beitskollegen. Wir saßen zusammen am Lagerfeuer und unterhielten uns 
über unterschiedliche Themen. 
Dabei sind wir auch auf unsere jeweiligen Vorstellungen des Glaubens 
gekommen.
Er erzählte davon, dass er bereits mehrfach versucht hat, einen Zugang 
zu Gott zu finden. Gerade in den letzten Wochen wurde er vermehrt 
zum Glauben ermutigt und hörte immer wieder tolle Geschichten von 
Freunden, die verschiedene Glaubenserfahrungen machten.  
Er würde sehr gerne auch von solchen Erfahrungen erzählen, jedoch 
scheitere es meistens schon beim Gebet. Er weiß nicht „was er da beten 
soll und wie er sich ausdrücken muss.“ In der Vergangenheit hat er es 
zwar immer wieder versucht, doch es fühlte sich für ihn merkwürdig an. 
Das Gefühl, als ob die Worte ins Leere gehen und er mit sich selbst 
spreche, begleite ihn. Nicht nur einmal, zweimal oder dreimal hat er die-
selben Gebete gesprochen. Immer wieder aufs Neue hat er sich abends 
hingesetzt und seine Anliegen formuliert. 
Nichts ist passiert. Keine Reaktion von Gott. Warum dann weiter beten? 
Ich hörte ihm zu und konnte ihn gut verstehen. Es ist unglaublich ent-
täuschend. Man nimmt sich die Zeit und bittet mehrmals um das glei-
che Anliegen und keine Reaktion beziehungsweise Veränderung tritt ein. 
Unzufriedenheit macht sich selbstverständlicherweise breit. Wenn alles 
beim Alten bleibt und das Gebet im Sand versickert, dann kann man 
schon mal am Glauben zweifeln. 
Die Enttäuschung wird auch bleiben, wenn wir in dem Gebet eine Art 
„Wunschvorstellung“ sehen. Da ist es auch nicht entscheidend, wie lan-
ge oder wie oft ich die Bitte formuliere. Es geht beim Beten nicht darum, 
Krankheiten oder Zustände wegzuzaubern, die für uns schwer erträglich 
sind. Manche Dinge lassen sich nicht ändern. 
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Jesus spricht: „Bittet Gott, und er wird euch geben! Sucht, und ihr werdet 
finden! Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet.
Denn wer da bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, 
dem wird geöffnet.“ (Lukas 11, 9-10)
Diese Zusage sollte uns Mut und Hoffnung machen, auch in Zukunft 
durch das Gebet den Kontakt zu Gott zu finden. 
Entscheidend ist unsere Sichtweise. 
Das Gebet ändert vielleicht nicht sofort den gesundheitlichen Zustand 
oder das allgemeine Wohlbefinden, aber es kann und möchte uns verän-
dern. Unsere Einstellung. Unser Denken. Unsere Blickrichtung.

„Sucht, und ihr werdet finden!“
Vielleicht muss man woanders suchen. Nicht mehr nur auf die eine Sa-
che fixiert sein, ob im Beruf, Familie oder Freizeit. Man kann auch unter 
geänderten Vorzeichen neue Wege entdecken.

„Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet!“
Vielleicht gibt es Türen, die für immer geschlossen bleiben. Vielleicht 
bekommt man gerade diese eine Gelegenheit nie mehr. Und vielleicht 
lässt die Gesundheit diese eine liebgewonnene Gewohnheit nicht mehr 
zu. Aber es gibt auch andere Türen, die sich auftun und neue Chancen, 
die sich eröffnen.
Versuchen wir es immer wieder, vielleicht kommt eine Antwort schon 
bald. In welcher Art und Weise auch immer…
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Wochenende 
mit Rucki Zucki und Thermenbesuch

Wochenende

Traditionell 
zauberte das 
Küchenteam 
zum Auftakt 
Maultaschen 
mit Kartoffel-

salat

aufgeteilt mussten verschiedene, 
sehr knifflige Aufgaben in 60 
Sekunden gelöst werden, wie 
das unglaublich lustige Elefanten- 
Bowling. Der Kandidat bekam 
eine mit einem Tennisball 
gefüllte Strumpfhose über den 
Kopf gestülpt. Nur mit der 
pendelnden Strumpfhose durften 
die links und rechts platzierten 
Bierdosen umgestoßen werden. 
Nach dem Spielabend traf man 
sich in gemütlicher Atmosphäre 
zum Thema Herz. Nachdem 
der Abendimpuls abgeschlossen 
war, konnte man draußen am 
knisternden Lagerfeuer mit dem 
einen oder anderen Bierchen 
bei netten Gesprächen den Tag 
gemächlich ausklingen lassen.

Das Buabenwochenende 
fand dieses Jahr vom 17.- 19. 
März nach 2015 wieder in 
Owen am Fuße der Teck statt. 
Am Freitag Nachmittag trudelten 
nach und nach die 26 Buabinnen 
und Buaben im idyllisch 
gelegenen CVJM- Freizeitheim ein 
und bezogen erstmal die Zimmer. 
Nachdem man sich im Speisesaal 
zur Begrüßung eingefunden 
hatte und alles Wichtige geklärt 
war, wurden vom Küchenteam 
zum Auftakt traditionell 
Maultaschen mit leckerem 
Kartoffelsalat aufgetischt. Nach 
einer Pause fand sich die Truppe 
im Gemeinschaftsraum zum 
bunten Abend zusammen. Eine 
tolle Spielshow namens Rucki 
Zucki erwartete uns. In Teams 
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Wochenende 
mit Rucki Zucki und Thermenbesuch

Autor: 
Jonathan 
Bühner

Wochenende

Entspannung 
bot der Ther-
menbesuch mit 
Dampfbad und 
Salzgrotte

Am Samstagmorgen erwartete 
uns ein Mix aus Wolken, Wind 
und Regen. So musste nach einem 
üppigen Frühstück entschieden 
werden, ob man das geplante 
Geländespiel durchführen soll, da 
sich das Wetter nicht besserte. 
Nach langem Überlegen entschied 
man sich zu einem Thermenbesuch 
im nahegelegenen Beuren als 
Alternativprogramm. Somit 
stand der Vormittag zur freien 
Verfügung. Ab 13:30 wurde 
bei LKW mit Kräuterquark und 
Gemüsesticks das Auswärtsspiel 
unseres Herzensclubs in Fürth 
verfolgt, welches unglücklich mit 
0:1 verloren ging. Nach dem Spiel 
ging es in die Therme, um dort 
einen entspannten Nachmittag 
zu verbringen. Bei Besuchen im 
Dampfbad und in der Salzgrotte 
konnte man sich entspannen. 
Nachdem die Buaben- Schar 
wieder in Owen angekommen war, 
wurde auch schon bald leckere 
Pasta Bolognese zum Abendessen 
aufgetischt. Im Abendprogramm 
hielt „Das etwas andere Quiz“ 

viele interessante Fragen für die 
Teams bereit. Die Antworten 
wurden aufgeschrieben und 
vom Spielleiter kontrolliert. Doch 
die letzte Frage konnte keiner 
beantworten, denn auf einigen 
Powerpoint- Folien war ein Vogel 
abgebildet. Die Teams mussten 
Nummer und Thema der Folie 
nennen. Im Anschluss regte ein 
sehr schöner Abendimpuls mit 
dem Thema Liebe noch einmal 
zum Nachdenken an. Den 
restlichen Abend verbrachten 
die meisten Buaben im großen 
Saal bei guter Musik mit 
Karten- und Würfelspielen, 
Bier und Knabberzeug. 
Der Sonntag begann mit Rührei 
und Schinken zum Frühstück. Im 
Anschluss gab es einen schönen 
Gottesdienst über Zweifel. Nach 
dem Mittagessen wurde zu den 
Putz-Utensilien gegriffen und das 
Haus bei top Beats wieder in einen 
astreinen Zustand gebracht. So 
ging ein weiteres ereignisreiches 
Wochenende zu Ende und alle 
freuen sich schon auf 2018!



12 I 

Vielen Dank 
Julia und Ale für 

eure Arbeit im 
Vorstand

Bilder

Eindrücke der letzten Monate 
Fotos und Schnappschüsse

Alles Gute dem 
neuen Vor-

standsteam
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Natürlich durfte 
in Owen ein La-
gerfeuer nicht 
fehlen

Spaß und 
Spannung auf 
dem Buaben 
Wochenende

Glückliche Bua-
ben bei der VfB 
Aufstiegsfeier
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Interview
Mit Robin Pfeiffer und Chris Wagner

Gemeinschaft 
und Glaube 

wollen wir 
weiterhin im 

Fanclub leben 
und verbinden

Interview

Interviewpartner: 
Chris & Robin

Blättle: Ihr seid der neue Vorstand 
der Stuttgarter CVJM Buaben, 
aber auch ein Vorstand hat mal 
klein angefangen. Wie kamt ihr 
denn zu den Buaben?

Robin: Ich bin letztlich über Freunde 
zum Fanclub gekommen. Anfangs 
war ich vor allem als Teilnehmer bei 
den Übertragungen dabei, bevor 
ich dann mit der Organisation des 
Public Viewings 2012 meine erste 
Aufgabe übernommen habe. 
Chris: Die beiden Gründerväter Ben-
ni und Timo waren schon länger 
meine Jungscharkinder im CVJM. 
Irgendwann sind die zwei dann mit 
diesem Fanclub-Ding um die Ecke 
gekommen. Das hat sich von An-
fang an gut angehört und seitdem 
bin ich dabei.

Blättle: Was waren eure bisherigen 
Aufgaben bei den Buaben?

Robin: Ich bin, wie erwähnt, mit der 
Planung des Public-Viewings 2012 
eingestiegen. Das hat Spaß ge-
macht, und dann ging es auf einmal 
recht schnell, schon fand ich mich 
im erweiterten Vorstandsteam zur 
Unterstützung des Vorstandes - zu-
nächst bei kleineren Aufgaben - wie-
der. So habe ich auch die Vorstands-
arbeit langsam kennengelernt. 
Chris: Meine Aufgaben haben sich 
bis jetzt aufs Dauerkarten-Besitzen 
und Bruddeln beschränkt ;)

Blättle: Wenn ihr nicht gerade als 
Buaben tätig seid, was macht ihr 
dann?

Beide: Uni bzw. Geschäft nehmen 
natürlich viel Zeit ein. Wenn dann 
noch was übrig bleibt, betätigen 
wir uns am liebsten  selbst sportlich 
(am liebsten natürlich im Buaben-
Kicken).

Blättle: Wie habt ihr die ersten 
Monate als Vorstand wahrgenom-
men?

Beide: Die Aufgaben sind natürlich 
sehr vielseitig, da man alles im Blick 
haben sollte. Aber wir teilen uns das 
untereinander ganz gut auf und 
außerdem haben wir ja zahlreiche 
engagierte Mitglieder, die uns in vie-
len Bereichen unterstützen und tolle 
Ideen einbringen. Das ermöglicht 
erst das vielseitige Fanclub-Leben.

Blättle: Was sind eure Wünsche 
und Ziele für den Fanclub?

Beide: Uns sind die Gemeinschaft 
und der Glaube im Fanclub sehr 
wichtig. Diese Aspekte wollen wir 
weiterhin in all unseren Aktionen le-
ben und verbinden. Also freut euch 
auf viele schöne Veranstaltungen!
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Auswärtsfahrt 
Mit dem VfB in Nürnberg

Autor: 
Simon 
Rauh

Im April ging es Samstag früh 
für einige Mitglieder mit dem 
Zug ins fränkische Nürnberg. Da 
der Sonderzug ausgebucht war, 
nahmen wir den Regionalexpress 
mit dem Baden-Württemberg-
Ticket.
In Nürnberg nahm man dann 
noch die U-Bahn bis zur Messe, 
von wo aus es in 15 min zu Fuß 
zum Gästeblock ging.
Angekommen staunte man 
nicht schlecht, es waren gefühlt 
mindestens 15 000 Stuttgarter 
im Stadion, während der FC 
Nürnberg heute aufgrund der 
zurzeit schwierigen Verhältnisse 
zwischen den Ultras Nürnberg und 
dem Verein ohne Zaunfahnen und 
Unterstützung aus der Heimkurve 
auskommen musste.
An dieser Stelle wünsche ich 
allen Nürnberger Fans, dass sich 
die Streitigkeiten demnächst 

legen werden, sodass das 
Stadionerlebnis sich wieder echt 
anfühlt.
Unsere Mannschaft hat einmal 
mehr diese Saison wieder völlig die 
erste Halbzeit verschlafen und lag 
in der 33. Spielminute folgerichtig 
mit 0:2 zurück. Daraufhin folgte 
aber wohl eine einprägende 
Halbzeitansprache von Hannes 
Wolf und für die Dusel-VfBler fiel 
in der Nachspielzeit noch das 
erlösende 3:2 durch Florian Klein 
– nachdem kurz nach der Halbzeit 
Terodde und Ginczek bereits für 
den Ausgleich gesorgt hatten.
Nun spielen wir wieder Bundesliga 
und ich freue mich noch auf 
viele weitere Auswärtsfahrten 
mit den Buaben, wer Interesse 
hat Auswärtsspiele zu besuchen, 
melde sich bitte an auswaerts@
stuttgarter-buaben.com. 

Interview
Mit Robin Pfeiffer und Chris Wagner

www.stut tgar te r -buaben.de 
– Wer diese Adresse in seinen 
Browser eingibt, der landet bei 
den Buaben. Daran hat sich auch 
nach dem Wiederaufstieg in Liga 
1 nichts geändert. Wobei, ganz 
korrekt ist das nicht. Bei den 
Buaben landet man nach wie vor, 
der neue Internetauftritt ist aber 
trotzdem ein ganz anderer.
Im Ausschuss wurde viel diskutiert, 
was die neue Homepage denn 
alles mitbringen soll. Welche 
Funktionen? Welche Inhalte? 

Welches Design? Im Corporate 
Design? Oder auch grundlegende 
Fragen zum Thema „Aufwand und 
Pflege“.
Heute freue ich mich umso mehr, 
dass wir es endlich geschafft 
haben, mit der neuen Homepage 
online zu gehen und neben der 
notwendigen Funktionalität, vor 
allem in einem neuen, frischeren 
Design glänzen. Also ran an 
Smartphone, Tablet oder PC und 
einfach mal draufschauen…

Neue Homepage 
Der Internetauftritt in frischem Aussehen

Autor: 
Alexander 
Alber
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Termine
Von Juli bis Dezember
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Unser „Wöchentliches Kicken“ findet jeden Donnerstag um 18:45 Uhr im Waldheim Möhringen 
statt.

Alle weiteren Termine auf www.stuttgarter-buaben.de

07.10.2017    Fanclubtreffen

18.11.2017              VfB - Dortmund

13.08.2017             Energie Cottbus - VfB

04.11.2017             Hamburger SV - VfB
29.10.2017  17:30  90 Minuten
28.10.2017             VfB - SC Freiburg

17.09.2017        12. Buaben Cup 

23.09.2017             VfB - Augsburg

01.10.2017  17:30  90 Minuten

26.08.2017             VfB - Mainz 05

12.11.2017  17:30  90 Minuten

21.10.2017             Leipzig - VfB

15.10.2017  17:30  90 Minuten

02.12.2017    Weihanchtsfeier

19.09.2017     Mönchengladbach - VfB

14.10.2017             VfB - 1. FC Köln

26.11.2017  17:30  90 Minuten
25.11.2017              Hannover - VfB

02.12.2017              Werder Bremen - VfB
09.12.2017              VfB - Leverkusen

19.08.2017     Hertha BSC - VfB

10.09.2017    Schalke 04 - VfB
16.09.2017    VfB - VfL Wolfsburg

30.09.2017             E. Frankfurt - VfB

Impressum

10.12.2017  17:30  90 Minuten
13.12.2017              Hoffenheim - VfB


