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Nur wenige Bilder sind uns vom 
 
R o s s g u m p e n  
 
bekannt, an und in dem sich die schwimmbegeisterte Jugend in der ersten Hälfte des 
vergangenen Jahrhunderts und lange nach dem Zweiten Weltkrieg traf. 
Deshalb freuen wir uns über diese Aufnahme von Hans Allmendinger und  Erich 
Frey. Der Fotograf war natürlich an den beiden jungen Burschen interessiert. Für uns 
ist aber die Befestigung an ihren Füßen, die Pfosten im Wasser und der flachere 
(Pferde-)Zugang auf der gegenüberliegenden Seite wichtig.   
Über die Entstehung der Vertiefung des Filsbettes auf Höhe des Sportplatzes 
kursieren verschiedene Erklärungen. Ob ihn das Wasser allmählich ausgeschwemmt 
hat oder ein intensiver Kiesabbau die Ursache ist, war den jungen Burschen und 
besonders mutigen Mädchen, die sich über das die parallel zum Flußlauf verlegten 
Bretter hinabschießende Wasser freuten, eigentlich ganz egal. Kleine Rangeleien auf 
der durch die Algen sehr glatt gewordenen Schwelle endeten meist mit einem (auch 
gewollten) Sturz aller Beteiligten in das nur in Ausnahmefällen mehr als 18 Grad 
(warme?) Wasser. Zeitweilig stand ein Brett - eine gewöhnliche Maurerdiele - für 
einfache Sprünge zur Verfügung.  Turner zeigten ihre Körperbeherrschung bei Salti.  
Zwei Hauptzugänge führten zum Rossgumpen hinunter: Von der steileren 
Sportplatzseite her stieg man einen schmalen Steg ab, den auch die Sportler nach 
Wettkämpfen und Spielen nutzten, um im kalten Wasser der Fils "zu duschen". 
Das linke Filsufer erschloss eine breitere Rampe. Sie stellte auch den Zugang für die 
Pferde dar, die - vorzugsweise an Wochenenden - hier gewaschen wurden. Das 
fließende Wasser beförderte Schmutz und (Ross-)Haare schnell weg.  
Folgerung: Rosse badeten im Rossgumpen und gaben ihm seinen Namen. 



 
 
 

Übrigens : Mit einem Grundstock von 5000 Mark richtete die Gemeinde 1934 einen 
Fonds für den Bau eines Freibad es ein; 1936 kamen noch einmal 3.500 
dazu: Nachdem das Kapital die Summe von 17.ooo Mark erricht hatte, nahmen die 
Planungen für das Vorhaben in der Nähe des Sportplatzes konkrete Formen an. 15 
mal 50 Meter groß sollte die ehrgeizige Anlage werden. Wir alle aber wissen: Bald 
hatten die Gingener andere Sorgen; eine Umsetzung der Pläne war nicht mehr 
möglich. 



 

  

"Großkampfstimmung beim "Kistl - Rennen" - so titelte die NWZ im Sommer 1950 
und berichtete vom ersten Seifenkistenrennen in der Gemeinde. Ludwig Mayer (sen.) 
hatte die Idee und organisierte für insgesamt 16 Teilnehmer die Veranstaltung, zu 
der sich "eine kleine Völkerwanderung bewegte, um dabei zu sein."  Der 350 Meter 
lange Kurs an der Grünenberger Straße musste 2mal durchfahren werden. Die 
Fahrzeuge waren nach den Durchmessern der Räder in zwei Klassen und in eine 
"Sonderklasse" mit Kugellager gelagerten Rädern eingeteilt. "Besonderes Aufsehen 
erregte die 10jährige Erika Kahlich, die als einziges Mädchen und ohne Training die 
Abfahrt wagte". 

 

 



 

 
   
Die Sieger: Klasse I (kleine Räder) - Willi Hafner, 13 Jahre; Klasse II (große Räder) - 
Hans Neuwirth, 11 Jahre; Klasse III (mit Kugellager) - Sigurd Zink, 12 Jahre.  
 
Die Siegerehrung fand im Löwen statt. "Dank der Gebefreudigkeit der einheimischen 
Firmen konnten alle Teilnehmer schöne und nützliche Gegenstände in Empfang 
nehmen". 
 
Herzlichen Dank an Willi Hafner aus Stuttgart für Bilder un Informationen. 
 
_______________________________________________ 
 
 
Mit diesem Beitrag "starten" wir in eine neue Runde, die sich mit besonderen 
Ereignissen, Festen, Feiern, freudigen und weniger erfreulichen Geschehnissen 
beschäftigt. Ein paar Leser/innen haben schon "gekruschtelt", so dass weitere 
"Blicke zurück" getan werden können. ABER: Im Rathaus (Zimmer17) und bei Hans 
Wimmer (Birkenweg 11) freut man sich über jede weitere Unterstützung durch Bild- 
und Wortbeiträge!  

 


