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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Randegger möchte ich die heutige Gelegenheit nutzen, hier in Gottmadingen ; ) vorzustellen, für 

was unser kleines Dorf berühmt ist, bzw. was den Namen Randegg bis in die große, weite Welt hinaus 

bekannt macht. 

Zum einen ist es natürlich unter Anderem die in früheren Zeiten sehr populäre Wallfahrtskirche St. 

Ottilia in welcher auch eine der ältesten Kirchturmglocken des Landes die Randegger allmorgendlich 

aus ihrem wohlverdienten Schlaf „schellet“. Und auch der Clemens mit seinen Sprudellastern der 

Randegger Ottilien-Quelle sorgt seit 125 Jahren für einen steigenden Bekanntheitsgrad. 

 

Es gibt aber noch etwas, was vor allem in der jüngeren Vergangenheit nicht nur im Landkreis, sondern 

in ganz Baden-Württemberg, ja sogar bundesweit zu unserem Aushängeschild wurde. 

Aushängeschild ist ein gutes Stichwort, denn das altehrwürdige Randegg zeigt sich hier von seiner 

jungen und, man kann ohne Übertreibung sagen, hübschen Seite. 

 

1993, also vor 24 Jahren, ins Leben gerufen erfreut sich diese Gruppe bis zum heutigen Tag 

steigender Beliebtheit beim Publikum und auch die heutigen Mitgliederzahlen übertreffen mit 

Sicherheit alles, was sich der harte Kern, von denen einige heute noch aktiv sind, anfangs je zu 

träumen gewagt hätte. 

Man hat es hier also mit einer echten Erfolgsstory zu tun. 

Auch die eigenen Ansprüche sind mit Sicherheit gewachsen, denn anders ist es wohl nicht zu 

erklären, das man sich auch nach einer so langen Zeit immer noch weiter steigert und die Bereiche 

Dynamik, Akrobatik, Rhythmik aber auch Kraft, Kondition und Ausdauer, um nur einige zu nennen, 

immer weiter verfeinert. Das hängt sicher auch damit zusammen, daß der Nachwuchs bereits in sehr 

jungen Jahren an die „Größeren“ hingeführt wird und diesen natürlich auch nacheifern. 

 

Ich will sie nicht länger auf die Folter spannen. Wenn wir die eben genannten Schlagworte mit den 

beiden vorher genannten Attributen „jung“ und „hübsch“ verbinden, dann fällt ein Großteil der 

Randegger bereits durch´s Raster, mich natürlich eingeschlossen ;  ), und es bleibt eigentlich nur noch 

die Tanzabteilung des VfB Randegg unter der Leitung von Barbara Gruber und Susanne Müller-

Magro. 

 

Barbara ist die Initiatorin, um nicht zu sagen Mutter des Ganzen. Sie gründete 1993 die Randini-Girls 

als Tanzgruppe. Bei vielen Veranstaltungen, Festen und Jubiläen waren sie mit ihren Tänzen 

gerngesehene und begehrte Programmpunkte. Im Laufe der Jahre hat sich das Spektrum erweitert 

und man hat sich zu sehr erfolgreichen Teilnehmern an Turngruppenwettkämpfen (kurz TGW) des 

Deutschen Turnerbundes entwickelt, bei welchen Disziplinen aus dem musischen Bereich: Tanzen, 

Singen, Wettkampfgymnastik mit Disziplinen aus der Leichtathletik: Ballweitwurf, Staffellauf, 

Orientierungslauf und Schwimmen kombiniert werden. 

2007 hat Susanne Müller-Magro die zweite Nachwuchsgruppe übernommen und ebenfalls in diesem 

Jahr organisierte man in Randegg den ersten Showtanz-Event, welcher die Randegger Grenzlandhalle 

Jahr für Jahr fast zum Platzen bringt. 

 



 

Die vorhin erwähnte Weiterentwicklung hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, daß vermehrt 

Mädchen aus dem Leistungsturnen den Weg zu den Randegger Tänzerinnen fanden und finden und 

das dort Erlernte in die Choreographien mit einfließen lassen. 

 

Die Erfolge der einzelnen Gruppen bei Landeskinderturnfesten, Landesturnfesten, 

Bezirksmeisterschaften bis hin zu Deutschen Meisterschaften im Einzelnen zu erwähnen wäre gar 

nicht möglich. Erwähnen möchte ich aber noch, daß all diese Erfolge im Wettkampf mit Gruppen 

errungen wurden, welche teilweise in deutlich größeren Städten ihren Nachwuchs rekrutieren oder es 

sich um eigens zusammengestellte Mannschaften für die jeweiligen Anforderungen handelt. Die 

Randinis hingegen waren anfangs eine Gruppe mit ausschließlich Randegger Mädels und auch heute 

noch handelt es sich bei Randinis, Crazy-Girls, Funky-Girls, Bambini-Girls, fast ausschließlich um 

Mädchen der Gesamtgemeinde Gottmadingen. 

 

Mit dem Wort Gottmadingen schließt sich auch der Kreis meiner Ausführungen und ich möchte an 

dieser Stelle ganz herzlich gratulieren zur diesjährigen Ehrung in der Kategorie Sport: 

Der Tanzabteilung des VfB-Randegg mit Barbara Gruber und Susanne Müller-Magro,  

Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

 

 


