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100 – Vorstand
Von Andreas Müller

865 mal Danke
Im Lockdown
Sportliche Opfer zugunsten besserer Zahlen
Die Stimmung beim TV Seckbach dürfte sich derzeit mit dem allgemeinen
Trend der im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) organisierten
Amateur-, Breiten- und Hobby-Sportler decken. Rund 90.000 Sport-Vereine
sind bundesweit in den Lockdown verbannt. Ein Modus, wie er für die
sportliche Basis in ihrer Geschichte bisher völlig unbekannt gewesen ist. Ganz
egal ob ein Verein nach 1875 gegründet wurde wie der unsere in Seckbach,
sogar älter ist oder nicht ganz so viele Jahre auf dem Buckel hat. Man bedenke:
Schon seit November geht das schon so, dieser Zustand wurde jüngst bis Mitte
Februar verlängert und als diese Zeiten geschrieben wurden, war ein definitives
Ende dieser dramatischen Eiszeit für den organisierten Sport noch immer
nicht in Sicht.
Gewiss geht es bei den drastischen Einschränkungen für die sportliche Basis
weniger um Existentielles wie bei Gastronomen, Hoteliers, in der gesamten
Veranstaltungs-Branche oder andernorts, wo reihenweise Insolvenzen drohen
oder Kurzarbeit das wahre Ausmaß der Corona-Folgen noch verhüllt. Der
Sport, Keimzelle von Fairness und Fairplay, wird bei der Beurteilung und
Betrachtung seiner eigenen Situation ganz sicher die Relationen zu anderen
betroffenen Branchen in der Gesellschaft nicht außer Acht lassen. Wenngleich
auch in seinem Bezirk nicht gerade wenige Arbeitsplätze gefährdet sind beispielsweise im „Freiburger Kreis“ als Arbeitsgemeinschaft der größten
Sportvereine.
Was das ganz große existentielle Drama betrifft, ist ein rein ehrenamtlich
organisierter Verein wie der unsere noch ganz gut dran. Doch ob mit oder
ohne hauptamtliches Personal, zugunsten besserer, sinkender „CoronaZahlen“ und für die Rückkehr zum normalen Leben und zum sehnlichst
gewünschten Sieg über das Virus erbrachte und erbringt auch der TV Seckbach
mit all seinen Abteilungen gewaltige sportliche Opfer, auch wenn diese nicht
immer in Euro und Cent gemessen werden können. Die Last, welche die TVS-

Mitglieder derzeit über Monate stumm, stoisch und still fürs Große und Ganze
trugen, ruft nach Wertschätzung und nötigt größten Respekt ab. Wenngleich
ehrlicherweise und nüchtern vermerkt werden muss, dass von den bisher 929
Mitgliedern nicht alle über den Jahreswechsel hinweg durchhielten und mit
Beginn des Jahres 2021 nur noch 865 Mitglieder gezählt wurden. Ein
schmerzlicher – ausschließlich oder vor allem Corona bedingter? - Verlust von
64 Sportfreundinnen und Sportfreunden.
Respekt und großes Lob für alle Vereins-Mitglieder
So weh diese Abgänge tun, so ist die überwiegende und überwältigende
Mehrheit unserer Mitglieder dem Verein trotz geschlossener Türen treu
geblieben. Hinter dieser relativ sachlichen Feststellung verbirgt sich ein
großartiges solidarisches Verhalten, eine Geste von größtem Sportsgeist, die
höchstes Lob und größte Anerkennung verdient! Es ist wahrlich keine
Selbstverständlichkeit, über Wochen und Wochen hinweg brav seinen
Mitgliedsbeitrag zu entrichten, wie er gerade in diesen Tagen wieder bei jedem
Mitglied fürs angebrochene Jahr abgebucht wurde – und dafür keines seiner
Angebote nutzen zu dürfen. Die laute Lobeshymne für jedes einzelne aktuelle
Vereinsmitglied ist mehr als angebracht angesichts drohender Konsequenzen,
die, wissenschaftlich fundiert und erwiesenermaßen, mit dem sportlichen
Stillstand billigend in Kauf genommen wird – nicht nur rein körperlicher
Hinsicht insbesondere für die Kinder und Jugendliche und Senioren, denen
von ärztlicher Seite zur Gesunderhaltung praktisch pausenlos zu sportlicher
Bewegung geraten wird.
Mit dem Dauer-Lockdown wurden und werden ja nicht nur die unterschiedlichsten Möglichkeiten zur sportlichen Bewegung für Amateur-, Breiten- und
Freizeitsportler beim Turnverein in Seckbach wie eingefroren wie überall bei
den Sportvereinen ob in der unmittelbaren Nachbarschaft oder geografisch
entfernter an den Küsten oder im Schatten der Alpengipfel. Damit wurde
zugleich der schöne Dreiklang von Freizeit, Familie und Beruf akut gestört, wie
er für Sportvereine hierzulande so typisch ist. Ein Dreiklang, wie er ebenfalls
beim TVS anzutreffen ist, denn wie viele Mitglieder gehen auch bei uns in
Seckbach einem sinnvollen Hobby nach, fühlen sich dabei wie in einer großen
Familie aufgehoben und gerade im Alter weit weniger einsam und verdienen
sich parallel zu alldem als Übungsleiter monatlich vielleicht noch ein paar Euro
hinzu?

Niemand hat auch nur daran gedacht, die TT-Sparte zu verlassen
Dieses schöne und vordem nahezu selbstverständliche Zusammenspiel wurde
von der großen Politik unterbrochen, ausgesetzt und behördlich untersagt im
höheren Sinn der Pandemie-Bekämpfung und einer deutlichen Verminderung
von Corona-Ansteckungen. Was nicht nur hier in Seckbach sondern im
gesamten deutschen Vereinssport seit rund 150 Jahren als typische und
prägende Erscheinungsform zum geselligen und sozialen Leben im Stadtteil, in
der Kommune oder in einer ganzen Region gehörte wie das „Stöffche“ zu
Frankfurt, musste Pandemie bedingt urplötzlich zu Eis erstarren, wurde
lahmgelegt und durfte über Nacht nicht mehr funktionieren.
Einer fürs gesellschaftliche Miteinander nahezu perfekten Maschinerie wurde
der Stecker gezogen. Andererseits scheint just in der Pandemie so etwas wie
ein neues Zusammengehörigkeits-Gefühl im kleinen Sport außer- und
unterhalb der medialen Schlagzeilen zu reifen. Gerade jetzt in der langen Zeit,
das unsere Sportstätten mit ganz geringen Ausnahmen geschlossen waren und
bleiben mussten, wuchs im Lockdown etwas zu unvergleichlicher Größe
empor: Mehr als bisher, wenn die Türen der Sporthallen wie selbstverständlich
offenstehen, vermochten auch die TVS-Mitglieder in den Monaten sportlichen
Nichtstuns zu erfassen, zu begreifen und zu spüren, was sie an den Kameraden
in der Sparte und am unserem Verein haben, was sie miteinander verbindet
und welch hohen Wert dieses sportliche Geflecht für den Einzelnen wie für die
Gruppe hat. Lasst es uns über die Zeit und in die sehnlichst erwartete
Rückkehr zur Normalität retten, so gut es geht!

100 – Vorstand
101-Vorwort
Digitalisierung in Zeiten von Corona
Liebe Vereinsfreundinnen

Liebe Vereinsfreunde,
wir schauen auf ein turbulentes Vereinsjahr 2020 zurück. Die Corona-Krise hat
in unserem Vereinsleben für Unruhe gesorgt und uns immer wieder vor neue
Herausforderungen gestellt.
Trotzdem sollte man die Corona-Krise als eine Chance sehen. Corona hat
unserem Verein deutlich gezeigt, wo wir kurz- und mittelfristig nachbessern
müssen. Die Digitalisierung. Ich sehe es als zwingend notwendig an, diese zu
optimieren und auszubauen. Nur so kann und wird unser Verein und die
ehrenamtliche Arbeit effizienter, moderner und zielführend gestaltet.
Die Anfänge wurden schon gemacht. Es gab erstmals in der Geschichte des
TV-Seckbach 1875 einen digitalen Adventskalender, der hervorragend
aufgenommen wurde und außergewöhnlich gelungen ist. Viele Trainer bieten
momentan über unsere Web-Seite professionelle und sehr gut angenommene
Online Kurse an. Diese werden sukzessive erweitert. Ein Schritt in die richtige
Richtung.
Auch der Vorstand traf sich unlängst zu seiner ersten Video-Konferenz.
Ebenso ist geplant, die Gesamtvorstandssitzung für 2021 digital abzuhalten.
Ich wünsche euch Allen viel Gesundheit, und dass wir uns nach der ersehnten
Öffnung unseres Vereinslebens bald wieder sehen.
Mit herzlichen und sportlichen Grüßen
Jürgen Kuhn
Kommissarisch 1. Vorsitzender
Turnverein Seckbach 1875 e.V.

100 – Vorstand
102-Mitgliederstruktur
Von Winfried Neuwirth

Mitgliederstruktur im TVS im Jahre 2020/2021
Stand gemäß der LsbH-Meldung zum 01.01.2021
Der Turnverein hat, wie das Diagramm verdeutlicht, seine ausgewogene
Mitgliederstruktur seit dem Jahr 2012 nahezu stabil, bei coronabedingten
Abgängen, beibehalten können. Mit 36 Prozent stellen die Jugendlichen bis 18
Jahre weiterhin einen ausgewogenen Faktor dar. Mehr als ein Drittel der
Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. Das ist für die Zukunft des Vereins
sehr wertvoll. Die Ausgangslage ist trotz der coronabedingten Austritte positiv
anzusehen. Insgesamt sind 311 Jugendliche im TVS Mitglied, das bedeutet 40
Mitglieder weniger gegenüber dem Vorjahr. Von einer Überalterung der
Mitglieder im TVS kann trotzdem keine Rede sein, die über 61jährigen tragen
mit 235 bzw. 23% der Mitglieder zu der ausgewogenen Altersstruktur positiv
bei.
Nunmehr folgen tabellarische Aufstellungen in verschiedenartigen
Grafiken:
a) Gesamtüberblick auf die Gliederung der einzelnen Altersgruppen:

Mitgliederzahlen nach Altersklassen in Prozent
am 01.01.2021
bis 6 Jahre,
6%

61 Jahre u.
älter, 27%

7-14 Jahre,
21%

15-18 Jahre,
9%
19-26 Jahre,
5%
41-60 Jahre,
21%

b)

27-40 Jahre,
11%

Eine weitere Darstellung zeigt den Mitgliederbestand gesplittet nach seiner
fachverbandlichen Zugehörigkeit auf. Das Zahlenbild haben wir aus der von uns
erstellten Bestandserhebung, die der Landessportbund Hessen jährlich zum 01.01.
einfordert, zusammengestellt:

Zur fachverbandlichen Zugehörigkeit „Turnen“ zählen alle Gymnastiksportarten, Ballspiel,
Tanzsport, Dance und Trendsport, Kulturgruppe und die Karnevalsabteilung.
Durch die doppelte Kursbelegung einzelner Mitglieder kommen wir hier auf eine gesamte
Teilnehmerzahl von 951.
Mitgliederzahlen nach fachverbandlicher Zugehörigkeit (Landessportbund
Hessen) am 01.01.2021: kursiv 2020

c)

Die folgende tabellarische Aufstellung zeigt die Veränderungen der Mitgliederzahlen
nach Altersklassen und Geschlecht; sie enthält alle aktiven und passiven Mitglieder
wie auch Ehrenmitglieder.
Mitgliederzahlen nach Altersklasse am 01.01.2021: kursiv 2020

d)

Im Folgenden ein Säulendiagramm nach Altersklassen und deren zahlenmäßiger
Anteil am Mitgliederbestand:

Mitgliederzahlen nach Altersklasse
am 01.01.2021
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e)

Abschließend erhalten Sie einen Überblick zur Mitgliederentwicklung der
Jahre 1965 bis 2021.

Mitgliederentwicklung im TVS vom
01.01.1965 bis 01.01.2021
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100 - Vorstand

Von Winfried Neuwirth
Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2021
Wie jedes Jahr, in der ersten Ausgabe der Vereins-Mittelungen, erscheinen die
Termine für folgende Veranstaltungen:
März
März
April
April
April
Mai
Mai

Seniorennachmittag
Gesamtvorstandssitzung
Jahreshauptversammlung
Blütenfest
Gauwanderung
Vatertags-Rallye
70. Lohrbergturnfest

Nach der zur Zeit geltenden Corona-Verordnung können wir die
Veranstaltungen nicht durchführen.
Den Seniorennachmittag werden wir auf einen späteren Termin verschieben.
Die Gesamtvorstandssitzung planen wir, nach der jetzigen CoronaVerordnung online durchführen.
Die Jahreshauptversammlung können wir nur in einem Bürgerhaus oder zu
einem späteren Termin durchführen.
Das Blütenfest im MainÄppelHaus auf dem Lohrberg ist schon abgesagt.
Die Gauwanderung (Hermann Schmidt hat schon ein fertiges Konzept)
und das Lohrbergturnfest werden vom Turngau Frankfurt veranstaltet. Da
haben wir noch keine Mitteilungen was geschieht.
Der Termin zur Vatertags-Rallye wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.
Was sagt mir dieses?
Wir wissen nicht wie der Corona-Virus sich verbreitet und wie die CoronaVerordnung zu einem bestimmten Zeitpunkt aussieht.
Unsere Mitglieder werden auf jeden Fall zeitnah informiert.
Auf der nächsten Seite das Konzept zur Gauwanderung am Karfreitag:
Per Mail von Hermann Schmidt gesendet:

Hallo Angelika, hallo Winfried
es ist angedacht, wenn es amtlich erlaubt wird, am Karfreitag eine
Gauwanderung zu veranstalten.
Treffpunkt: Karfreitag 2. April 2021 10:04 am Ostbahnhof, Danziger Platz
Verlauf: Angelehnt an den Jakobsweg am Main entlang bis Goldstein
Zwischenrast: Licht- und Luftbad Niederrad
Schlußrast: Wenn möglich im Bürgerhaus Goldstein (wg Hygieneregeln evtl.
eingeschränktes Platzangebot)
Rückfahrmöglichkeit: RMV-Haltestelle Waldfriedhof Goldstein
Anmeldungen an Hermann Schmidt
Telefon 47 32 07 oder 0176 42 48 45 19 oder e-mail
hermann.h.schmidt@gmail.com
Lieber Gruß
Hermann

10 - Ballsport

12 - Handball
Von Johannes Bomba
Quo Vadis Handballabteilung?
Diese Frage stellt sich nicht nur den Handballern im TV, aber aktuell ganz
besonders. Wir haben das Jahr 2021. Die Handballabteilung begeht in diesem
Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. In 3 Jahren, 2024, jährt sich der Gewinn der
Deutschen Feldhandballmeisterschaft ebenfalls zum 100sten mal. Ein stolzes
Alter möchte man meinen. Aber die Pandemie hat alle Pläne für die großen
Feierlichkeiten auf Eis gelegt. Passend zur Witterung im Februar ruhen die
Aktivitäten weiterhin. Kein Hallentraining, an eine Punktspielrunde ist
ebenfalls nicht mehr zu denken. Wie viele andere Abteilungen sind wir aktuell
mehr eine eSport Abteilung als eine Sporttreibende. Die Trainingseinheiten
finden ausschließlich virtuell statt. Die einstudierten Spielzüge nennen sich nun
„zoom“, „teams“ oder „jitsi“.
Und doch wird in 2021 alles anders als wir es uns in dieser schwierigen Phase
vorgestellt haben. Bereits im Sommer 2020 wurde uns durch den langjährigen
Spielgemeinschaftspartner Eintracht Frankfurt mitgeteilt, dass man plane, die
SG Nied als Verein zu übernehmen, da es dort, insbesondere aufgrund der
finanziellen Situation, nicht mehr lang weitergehen werde.
Ging es in den ersten Gesprächen zwischen der HSG und der SG Nied noch
darum, wie man die Handballabteilung der SG Nied in die bestehende HSG
integrieren könne, wurde uns in den folgenden Gesprächen sehr offensiv
mitgeteilt, dass seitens Eintracht Frankfurt kein Interesse an der Fortführung
der Spielgemeinschaft mehr bestehe und man in Zukunft, gemeinsam mit der
SG Nied, nur noch als Eintracht Frankfurt auftreten wolle. Freundlicherweise
hat man uns aber angeboten, dass wir uns selbstverständlich auch der „neuen“
Handballabteilung unter dem Dach der Eintracht anschließen dürften…
Für uns als Abteilungs-Vorstand stand jedoch fest: Wir werden nicht im Jahr
des 100-Jährigen Bestehens unsere Auflösung empfehlen.
In den dann folgenden Wochen standen viele Gespräche, Telefonate und
virtuelle Meetings an. Gerade in Pandemie Zeiten eine große Herausforderung.

Gerne würden wir mit allen unseren Mannschaften den eingeschlagenen Weg
als TV Seckbach weitergehen. Das heißt: 2 Mannschaften Herren, 1
Mannschaft Damen. Die Jugendaltersklassen von F-Jugend bis zur B-Jugend
sowie die Ballzwerge, alle mit dem Namen TV Seckbach. Zu den gewohnten
Trainingszeiten, am gewohnten Spielort.
Aber uns ist auch bewusst, dass der ein oder andere dem Reiz des neuen nicht
widerstehen wird. Von daher haben wir es allen unseren Spieler*innen
freigestellt, und darum gebeten das die Mannschaften sich äußern, in welchem
Verein sie in Zukunft dem Handball nachgehen wollen.
Was können wir unseren Spieler*innen anbieten? Vom Klang und Reiz
eigentlich nicht viel. Wir stehen für Basisarbeit, wie sie ein kleiner
Stadtteilverein leisten kann. Aber auch für Geselligkeit und gegenseitiges
Miteinander. Kein Teil eines großen Konstruktes, das wenig bis keine
Berührungspunkte zu anderen Mitgliedern bietet. Wir bieten Kontinuität, die
gewohnte Trainings- und Spielstätte sowie eine stabile Zukunft im Osten
Frankfurts. Ein Zusammenschluss mit der „neuen“ Eintracht würde dies nicht
mehr bieten. Trainings- und Spielbetrieb würde an zwei Standorten
durchgeführt: Seckbach (Standort Ost) und Nied (Standort West). Eine
Abteilung, zwei Standorte, Mannschaften aus de facto 3 Vereinen. Jedem der
schon mal von Seckbach nach Ned gefahren ist wird bewusst werden, dass das
nicht mal eben um die Ecke ist. Wie sich daraus die oben genannten Punkte
wie Basis Arbeit, Geselligkeit und Miteinander entwickeln sollen ist nur schwer
vorstellbar.
So ergeben sich 4 mögliche Szenarien.
Szenario 1: Alle Mannschaften verlassen uns und folgen dem Ruf der
Eintracht. Das wäre dann nach 100 Jahren das Ende für die Handballabteilung.
Szenario 2: Im Bereich der aktiven Mannschaften verlässt uns ein Teil und wir
machen mit den vorhandenen Spieler*innen weiter.
Szenario 3: die aktiven Mannschaften schließen sich der Eintracht an und wir
werden uns ausschließlich auf die Jugendarbeit fokussieren.
Szenario 4: Alle Mannschaften entschließen sich, den Weg beim Turnverein
weiter zu gehen.

Natürlich hoffen wir, möglichst viele Mannschaften halten zu können um
weiterhin ein reichhaltiges Handballangebot im Frankfurter Osten anbieten zu
können.
Gerade in der Jugendarbeit gibt es aktuell leider nicht für alle Altersklassen
Angebote innerhalb des Turnvereins. Hier haben wir als Handballabteilung
durch den Zulauf gemerkt, dass wir eine Lücke füllen können. Und gerade in
den „Nach-Pandemie“ Zeiten, die wir irgendwann erleben werden sind kurze
Wege, Kontakt mit den Freunden und gemeinsame Bewegung besonders
wichtig.
So stehen wir in einer Zeit voller Ungewissheit vor einer ungewissen Zukunft.
Aber jeder Rückschlag bietet auch die Chance etwas Neues aufzubauen. Dafür
brauchen wir keinen finanzstarken Verein, der als „Investor“ auftritt und sich,
ohne Rücksicht auf langjährige Verbindungen und funktionierende
Zusammenarbeit, dem Wachstum um jeden Preis hingibt. Im Profifußball
würden die Fans gegen solche Investoren auf die Barrikaden gehen.
Egal wie sich das Ganze weiterentwickelt. Eins sei heute bereits versprochen
(unter Berücksichtigung der pandemischen Gesamtlage):
Am Samstag, 04.12.2021 ist Handballerabend.
Ich bin mir sicher, die Schreiber des Stücks sind schon heiß. Nach einem Jahr
Zwangspause kündigt sich eine wahre Flut an Gags an.
Für den Abteilungsvorstand Handball
Johannes Bomba

10 – Ballsport
14 - Tischtennis
von Andreas Müller

Privilegiert am grünen Tisch

Tischtennis-Abteilung darf trotz Lockdown den kleinen
„Dreischicht-Betrieb“ pflegen
Um es gleich vorab zu sagen: Ja, wir sind in diesen Zeiten privilegiert. Wir müssen uns
so ähnlich wie Bundesliga-Profis vorkommen, die ihren Sport ungeachtet von
Pandemie und Lockdown ausüben können. Wir tun es allerdings ohne Wettkampf,
ohne TV-Kameras, Sponsoren-Logos, Werbe-Banden und Corona-Dauer-Tests. Wir
dürfen schlicht und ergreifend weiter trainieren, ein bisschen jedenfalls, zeitlich und
personell arg reduziert, dank eines überzeugenden Konzepts und in einer Sportart,
deren grüne oder blaue Tische dank ihrer Abmaße dem „Mindestabstandsgebot“
geradezu auf den Leib getischlert sind. Wir sind Tischtennisspieler, was können wir
dafür?
Die Mitglieder anderer Sparten sollen wissen, dass wir sie um unser momentanes
Privileg bedauern, dass wir dreimal die Woche in drei Schichten zu jeweils Zweien
sehr demütig an die eine erlaubte Platte in der Halle gehen und die Schläger auspacken
und es auch uns weit lieber wäre, der Sportbetrieb würde sich rasch normalisieren und
unsere Sportstätte am besten schon morgen wieder sämtlichen Abteilungen
sperrangelweit offenstehen wie in Zeiten, als Corona hierzulande ein Fremdwort
gewesen oder allenfalls für eine Biersorte oder eine kleinere Menschengruppe stand,
die gemeinsam irgendwo ins Grüne zog oder „mit der ganzen Corona“ bei jemandem
zuhause als mehr oder weniger erfreulicher Besuch aufkreuzte. Wir wollen den
anderen Mitgliedern gegenüber zugleich ehrlich sein und nichts verbergen: Ja, an
jedem Montag-, Mittwoch- und Freitag-Abend dürfen wir trainieren, jeweils insgesamt
drei Pärchen, sechs Leute maximal. Den minutiösen „Dienstplan“, in dem sich sogar
unsere Oldies Gerd Emmel und Eduard Lasowski wiederfinden, fertigte jedes
Wochenende Daniel Trosch aus diversen Termin-Wunschlisten. Mitunter musste

kurzfristig unkompliziert getauscht werden, zum Beispiel anlässlich von
Ausgangssperren.
Eine Lücke, vom Landessportbund Hessen offiziell zugelassen
Der Dreischicht-Betrieb im Zweier-Modus, wie wir ihn konzipierten, ist vom LandesSport-Bund offiziell zugelassen und verstößt nicht im Mindesten gegen die staatliche
Lockdown-Verordnung. Und wir sind heilfroh, dass wir einen Vorstand haben, der
uns diesen Sprung in die Lücke gestattet und uns die Hallentür dafür offenhält. Nicht
zuletzt im Vertrauen darauf, dass sich alle TT-Männer stets akribisch an die Vorgaben
des Hygiene-Konzepts halten. Ohne diese Art von Courage und Miteinander und
Disziplin würde es nicht funktionieren. Doch so schön es ist, je nach dem
wöchentlichen Überraschungs-Plan von Daniel hin und wieder mal mit dem einen,
mal mit dem anderen Sportfreund ein reichliches Stündchen die Klingen kreuzen zu
dürfen und Auge in Auge ein paar Worte zu wechseln sprich: dem sportlichen
Lockdown regelmäßig eine kleine Auszeit abzutrotzen, dieser Genuss, obwohl uns
viele darum beneiden, hält sich auf Dauer in Grenzen. Zu sehr leben unsere
Trainingsabende unter normalen Verhältnissen von vier Tischen und dem Reiz des
„mehrfachen Partnertauschs“ und natürlich des gemeinsamen Plauschs bei der
anschließenden Erfrischung.
Comeback des Liga-Betriebs wie geplant im März?
Insofern kann und soll, was zuletzt stattfinden durfte, nur eine Notlösung sein – eine,
die uns glücklich machte und um die uns so Viele beneidet haben werden, für die in
ihren Abteilungen seit November leider überhaupt nichts mehr ging. Mit ihnen
gemeinsam hoffen wir jetzt inständig, dass der Gesamtverein und wir in der TTAbteilung alsbald wieder richtig und wie gewohnt loslegen können. Bis dahin bleibt
die Gefühlslage auch bei uns eher gemischt, wenn wir auf die Planungen des
Hessischen Tischtennis-Verbandes (HTTV) schauen.
Laut offiziellen Ankündigungen des HTTV ist vorgesehen, den Spielbetrieb im März
wieder aufzunehmen und die „Saison der Einfachrunde“ 2020/21 mit dem zweiten
Teil über die Bühne zu bringen. Was ohne die übliche Hin- und Rückrunde hieße,
dass jedes der beiden TVS-Teams in der Bezirksklasse bzw. in der Kreisliga bis zum
Saisonende noch vier, fünf Matches zu bestreiten hätte. Dieses überschaubare
Pflichtspiel-Pensum sollte machbar sein. Notfalls kann die Runde über den üblichen
Schluss im April hinaus ausnahmsweise einmal bis in den Juni oder Juli hinein
gestreckt werden. Das wäre ein realistisches Szenario inklusive der üblichen Auf- und
Abstiegsregeln. Entsprechend lautet die Stimmung „Vorfreude auf Kommendes“.

20 – Fit und Gesund
21-Aqua-Fitness
Von Inge Killinger

Von Corona, Sport und Kalorien…
Es sind komische Zeiten im Moment. Corona begleitet uns mit all seinen
Einschränkungen schon fast ein Jahr. Man kann das Wort schon nicht mehr
hören. Sport ist im TV Seckbach zurzeit auch wieder nicht möglich. Das
Einzige, was hartnäckig bleibt, sind die Kalorien. Sie sind einfach da, vor
Corona, während Corona, und nach Corona werden sie uns mit Sicherheit
auch noch begleiten, zumindest mich.
Normalerweise bin ich vier Stunden in der Woche für den TV Seckbach im
Einsatz. Mir fehlt die Bewegung, und vor allem fehlen mir meine Leute. Ich
bin mir sicher, dass es ihnen auch so geht.
An dieser Stelle schicke ich mal ganz viele liebe Grüße an meine
Kursteilnehmer*innen.
So reiht sich also bei mir ein Kilo an das Nächste. Um dem einigermaßen
entgegenzuwirken, habe ich mich auf die Suche nach Ernährungsratgebern
begeben. Das allerdings schon im Sommer, als die Geschäfte noch aufhatten.
Ich habe in der Buchhandlung meines Vertrauens Erstaunliches und Lustiges
entdeckt, was ich gerne mit euch teilen möchte.
Vielleicht habt ihr ja auch ein wenig Spaß daran.
Das Buch „Schatz, meine Hose rutscht“ ist mir als erstes ins Auge gefallen.
Mal davon abgesehen, dass im Moment kein Schatz da ist, wüsste ich nicht,
wann bei mir das letzte Mal eine Hose gerutscht wäre.
„Natürlich essen“ ist auch ein Ratgeber. Natürlich esse ich, was denn sonst.
Mein Blick fiel weiter auf „Essen nicht vergessen“. Also daran muss mich
wirklich niemand, schon gar kein Buch erinnern.

Eine ganz neue Erkenntnis für mich war „Warum macht die Tomate dick?“
Wenn jetzt schon die Tomaten dick machen, kann ich ja direkt beim Kuchen
bleiben.
Da ich nicht „Dumm wie Brot“ werden möchte, habe ich mich ganz schnell
der Abteilung für „Inneres“ zugewandt. Da wird prophezeit „Schlau mit
Darm“, das geht aber wahrscheinlich nur, wenn man vorher „Darm an Hirn“
gelesen hat. „Schlank mit Darm“ wird auch versprochen, sowie „Der
reizende Darm“. Mir reicht es vollkommen, wenn mich jemand reizend findet.
Ich kann dazu nur sagen „Alles Scheiße“, sorry, das Buch gibt es tatsächlich.
Dann gibt es noch die Bücher, die das Unmögliche versprechen. „Schlank an
einem Tag“, „Schlank im Schlaf“, „10 Jahre jünger“, „15 Jahre länger
leben“. Da bin ich wohl aus Versehen in der Märchenabteilung gelandet.
Am besten gefallen hat mir noch der Ratgeber „Immersatt“, obwohl, das wäre
ja auch schade, dann hätte man ja gar keinen Grund mehr zu essen. „Low
Carb für Faule“ ist auch nicht schlecht. Wer steht für ein paar Häppchen
schon gerne stundenlang in der Küche.
Mein absolutes Highlight war „Aber bitte mit Butter“. Das habe ich dann
auch eingesteckt. Ich habe dann nochmal in der Abteilung „Hier werden sie
geholfen“ rumgestöbert, und habe da das sensationelle Buch „Am Arsch vorbei
führt auch ein Weg“ gefunden.
Dieser Weg hat mich dann geradewegs in die Backabteilung geführt. „Süßer
leben ohne Zucker“, und „Goodbye Zucker“ habe ich mit Verachtung
gestraft und mich in „Backen macht Freude“ festgelesen.
Mein Fazit: Viele Wege führen zur Wunschfigur, die Bücher bestimmt nicht.
Es war aber lustig sie zu lesen, ich habe viel gelacht und lachen ist im Moment
wichtiger denn je.
Es gibt keinen Sport zurzeit, der Karneval fällt aus, es gibt keine Büttenreden.
Vielleicht hattet ihr hier beim Lesen ein wenig Spaß.
Ich hoffe, wir dürfen bald wieder unsere Sportstunden anbieten. Dann geht es
den Kalorien aber so was von an den Kragen :)
Passt alle auf euch auf und bleibt gesund.

20 – Fit und Gesund
28 – Konditionstraining
Von Birgitt Erb
Konditionstraining in Zeiten von Pandemie und 2. Lockdown
Wenn einem im Lockdown sportlich nur noch das Joggen durch Matsch und
Regen bleibt, das Trainieren zu Hause zu wenig fordert, Fahrradfahren bei dem
Wetter einfach keinen Spaß macht, wünscht man sich, endlich einmal wieder in
der Turnhalle trainieren zu können.
Wie gerufen kam da die Info vom Vorstand des TV Seckbach, dass ab sofort
alle Trainer*innen mit einer weiteren Person die Turnhalle nutzen dürfen. Ich
habe mich riesig über diese Möglichkeit gefreut und natürlich sofort Termine
vereinbart und alle Teilnehmer*innen meines Konditionstrainings darüber
informiert.
Das erforderliche Hygienekonzept war schnell erstellt und vom Vorstand
abgesegnet worden und so konnte es gleich losgehen.
Endlich sich einmal wieder nach 3 Monaten so richtig in der Halle auspowern
können!
Eine Wohltat für Körper und Seele, was gerade in diesen Ausnahmezeiten so
wichtig ist. Zwar ist es viel netter, mit der kompletten KonditionstrainingsGruppe in der Turnhalle der Zentgrafenschule zu trainieren, aber alles besser
als nichts. Toll, dass der TVS so flexibel ist.

Birgit Arens-Dürr

Birgitt Erb

In normalen Zeiten trainieren wir donnerstags von 20.30-22.00 Uhr in der Turnhalle
der Zentgrafenschule. Neue Gesichter sind immer sehr willkommen! Für weitere
Informationen kontaktieren Sie bitte die Übungsleiterin Birgitt Erb unter 0049 151
65170078.

…Sofort ging diese mail von Birgitt an ihre Teilnehmer*innen `raus:
Hallo zusammen,
ich hoffe, Euch allen geht es gut und ihr seid noch geduldig im Ausharren, bis
der Lockdown hoffentlich bald aufgehoben wird. Mittlerweile nervt es ganz
schön, wenn in sportlicher Hinsicht nur das Joggen in Matsch und Regen
bleibt und das Training zu Hause nicht so effektiv ist. Und genau in dieser
Situation kam folgende Info des TVS-Vorstands gerade recht: "Alle
Trainer*innen dürfen ab sofort mit einer weiteren Person nach erfolgter Terminabsprache die
TVS-Turnhalle nutzen. Voraussetzung: Ein Hygienekonzept, welches vom Vorstand
abgesegnet werden muss." Da war ich natürlich gleich Feuer und Flamme und habe
das erstmal alleine ausprobiert, um zu sehen, was nach so langer Zeit
überhaupt noch geht
. Der nächste Termin ist am:
Donnerstag, 11.02.21 von 17.30-19.00h.
Wer Lust und Zeit hat, bei o.g. Termin dabei zu sein, gibt mir bitte bis
zum 07.02.21 Bescheid. Es ist zwar total doof, dass ja immer nur eine weitere
Person dabei sein darf und wenn sich mehrere von Euch melden, das Los
entscheiden muss. Aber, alles besser als nix, Wie es dann nach dem 11.02.
weitergeht, würde ich erstmal abwarten und vielleicht geschieht ja ein Wunder,
und wir dürfen schon ganz bald wieder alle zusammen trainieren. Wenn nicht,
schicke ich Euch immer die geplanten Hallentermine zu und ihr schreibt mir
zurück, wenn ihr dabei sein wollt. Vielleicht schaffen wir es ja, dass jede(r) mal
drankommt, solange wir noch im Lockdown sind. Die TVS-Turnhalle ist in
Ffm-Seckbach, Am Schießrain 2. Bis hoffentlich bald und ganz liebe Grüße
Birgitt
Und hier einige Reaktionen darauf:
„Aber die Konditionsgymnastik fehlt mir, dazu kann ich mich allein
nicht motivieren. Also ich möchte an der Lotterie teilnehmen.“Bernward
„Endlich mal ein "kleines Licht am Ende des Tunnels"! Da ich Zeit
und Lust habe, kannst du mich mit in den Lostopf werfen.“ Günter
„Das sind ja nette Nachrichten. Ich habe am 11.02.2021 abends bereits
Elternabend, aber ich melde schon ´mal Interesse für einen der
Folgetermine.“ Steffen

30 – Frauengymnastik

70 - Turnen
Von Winfried Neuwirth
Scheine für Vereine 2020

Auch im vergangenen Jahr starten die REWE- und Nahkauf Märkte ihre
Aktion “Scheine für Vereine“. Die Aktion, an der sich der TV-Seckbach
beteiligte, lief bis zum 20.12.2020. Ich bat, unsere Abteilungsleiterin Laura
Göbl, die sich diesem Thema federführend widmete, für dieses Heft mal
darzustellen, wie es dieses Mal ausgegangen ist.
Laura antwortete mir:
„Hallo lieber Winfried, leider kann ich dir nichts liefern - ich weiß im
Moment nicht, wo ich mit der Arbeit anfangen soll. Wir haben beide Kinder
zu Hause und müssen komplett Schule mit denen machen und unsere
normale Arbeit drum herum. Es tut mir leid, aber ich schreibe wieder etwas,
wenn ich mehr Zeit finde. LG und ich hoffe es geht dir gut“
Anmerkung von mir: „Auch Laura und ihr Mann Nils arbeiten zu Hause im
Homeoffice“.
Es ist schon traurig und es macht betroffen, welchen Belastungen junge
Familien im Lockdown, ausgesetzt sind. Und dies ist bestimmt kein
Einzelfall.
Ich wünsche den vieren alles Gute. Es kann nur noch besser werden.
Das ich den Wortlaut hier veröffentliche ist mit Laura abgesprochen.

80 – Kultur

Von Monika Franz

Was wäre wenn…..
am Sonntag, dem 18. April 2021 wieder das Blütenfest im MainÄppelHaus auf
dem Lohrberg stattfinden würde? Wir Sieben von der Kulturgruppe hätten uns
schon längst öfter getroffen, um zu überlegen, welche Künstler wir dazu gerne
einladen möchten, wie viele Kuchen wir bestellen müssten, wie viel Kaffee,
Milch, Servietten, Pappteller und vieles mehr wir wieder bräuchten und wer mit
wem zusammen zum Einkaufen fahren würde.
Am Samstagabend vorher würden wir Sabines großes Auto mit den
Kaffeemaschinen, Geschirren, Tischdecken usw. beladen, um uns dann am
Veranstaltungstag um 7.30 Uhr im MainÄppelHaus zu treffen.
Sofort könnte unser Café unter dem bereits aufgestellten Zelt eingerichtet
werden, die ersten Kaffeemaschinen in Betrieb gesetzt und die ankommenden
Künstler auf ihre Stellplätze eingewiesen werden.
Dann käme der Bäcker, hier wäre auch Hilfe beim Ausladen von ca. 30
Kuchenblechen nötig. Jetzt wären wir gerüstet für einen ganzen Tag mit
Tausenden von Besuchern. Abends wären wir total erschöpft, aber ungeheuer
stolz auf einen perfekten Tag.
Aber was ist??
Noch immer sind wir durch die aktuellen Ereignisse ausgebremst, können uns
nicht treffen, nichts planen oder vorbereiten, sondern müssen uns wie alle
dem fügen, was vorgeschrieben ist.
Wollen wir optimistisch sein und auf den 19. September und das Äppelfest
hoffen.
Damit wir uns nicht ganz vergessen und vor allem wiedererkennen, sollten wir die Technik
nutzen und uns hin und wieder zu einem Gläschen Wein verabreden.

90 – Karneval
Von Janina Leber
Sich nicht treffen können, heißt nicht keinen Kontakt haben
Heute ist ein komischer Sonntag, es ist der 31.01.2021 und eigentlich wäre ich
heute nach wenigen Stunden Schlaf vom Wecker geweckt worden, um in die
Turnhalle zu gehen und dort nach unserer 2. Motto-Sitzung aufzuräumen.
Aber es ist alles anders, eine 5. Jahreszeit ohne Helau in unserer Turnhalle, ist
wirklich komisch! Doch wir machen das beste aus der Situation. Sich nicht
treffen können, heißt ja nicht, dass wir nicht in Kontakt bleiben dürfen. Also
möchte ich euch hier einen Einblick geben, was bei uns gerade so los ist.
Unsere Garden sind fleißig! Die Trainerin unserer Sternschnuppengarde,
Marie, erzählt euch vom Training: „Von Lockdown zu Lockdown haben wir
uns den Regelungen angepasst und versucht uns, den Umständen
entsprechend, zu treffen und gemeinsam Sport zu treiben. Angefangen mit
Reduktion der Personenzahlen in der Halle, als sich noch 5 Personen treffen
durften. Dann haben wir uns draußen mit Abstand getroffen bis dann der
komplette Lockdown kam und man sich nicht mehr persönlich treffen konnte.
Doch das hat uns nicht abgehalten und wir sind auf online Training
umgestiegen.

Die Sternschnuppengarde gestaltet das
Online-Training jede Woche mit
verschiedenen Kraft- und
Dehnübungen. Auch der ein oder
andere Tanz wird zusammen performt.
Kleine Herausforderungen wie: „schickt
bis nächste Woche ein Bild von euch im
Spagat“ waren bei uns gang und gäbe.
Wir arrangieren uns, aber hoffen natürlich, dass bald ein Face to Face Training
wieder stattfinden kann
“

Auch die Wölkchen haben sich in ihre Sportoutfits geworfen und fleißig
gemeinsam vor dem Computer Sport gemacht. Zusammen macht halt alles viel
mehr Spaß!

Wir vom Vorstand der Meckerer haben uns auch immer wieder online
verabredet.

Wir haben keinen Sport getrieben, wir haben überlegt, was wir machen
könnten, um in Kontakt zu bleiben. Wir haben Briefe geschrieben und zu
Weihnachten gab es für alle Meckerer einen Kalender mit Bildern aus den
vergangenen Faschingsjahren.

Der Kalender wurde verpackt und allen Meckerern als Überraschung in den
Briefkasten gesteckt. Und auch in der kommenden Zeit wird es eine
Überraschung geben, aber pssssttt….
Überraschungen plant nicht nur der Vorstand, auch die Social-Media
Ministerinnen der Meckerer sind Meisterinnen im Überraschen. Wie sie die
Zeit des Lockdowns erleben, könnt ihr hier lesen:
Man könnte meinen, dass die Karnevalsvereine aktuell eine entspannte Saison
erleben und im Vergleich zu den sonst so hektischen Frühjahrswochen, ruhig
durch die ersten Monate des Jahres gehen können.
Anders sieht das allerdings für die Social Media Abteilung der Meckerer aus.
Statt auf den Sitzungen die Tänze, Vortragenden und sonstigen Beiträge in
Ton und Bild festzuhalten, läuft die Hintergrundarbeit auf Hochtouren. Videos
und Fotos der vergangenen Jahre werden gesichtet, sortiert und schließlich zu
einer tollen Überraschung zusammengefügt.

Die Freunde der Meckerer erwartet daher zur eigentlichen Faschingszeit etwas
ganz Besonderes.
Uns wäre es natürlich lieber, wir würden diese Eindrücke live erleben und
könnten aktuelle Bilder aus der diesjährigen Saison liefern, aber umso größer
ist die Vorfreude darauf, wenn wir uns alle endlich wieder in unserer feierlich
geschmückten Turnhalle sehen und die fünfte und schönste Jahreszeit
zusammen feiern können!
Ihr seid auf Facebook oder Instagram? Dann schaut doch mal hier vorbei

Liebe Grüße
Michi und Melli
Und so machen wir alle weiter, denn wir wollen in Kontakt bleiben und freuen
uns schon jetzt darauf, wenn wir wieder persönlichen Kontakt haben können.
Persönlichen Kontakt im Meckerer-Treffen und im Training, aber vor allem
auch persönlichen Kontakt mit all unseren Meckerer-Freunden. Wir vermissen
euch!
Es grüßt euch die Abteilungsleiterin Janina Leber mit einem dreifachen
Frankfurt Helau, Frankfurt Helau und Seckbach Meck Meck

90 – Karneval

Und immer sind da Spuren seines Lebens, Gedanken, Bilder und
Augenblicke
Sie werden uns an ihn erinnern,
uns glücklich und traurig machen und uns nie vergessen lassen.

Wir, die Seckbacher Meckerer, nehmen Abschied von

Alfred Althaus

Alfred der, als Mitbegründer und jahrzehntelanger Kassierer,
eine der Säulen unserer Gemeinschaft war, wird in unseren
Herzen immer weiterleben.

90 – Karneval

Eine vertraute Stimme schweigt. Ein Mensch, der immer für uns
da war, lebt nicht mehr. Vergangene Bilder ziehen in Gedanken als
Erinnerung vorbei. Doch Menschen, die wir lieben, bleiben für
immer, denn sie hinterlassen nicht nur Spuren, sondern auch
Eindrücke in unseren Herzen.

Wir, die Seckbacher Meckerer, nehmen Abschied von

Rolf Völp

Mit Rolf haben die Meckerer nicht nur einen Kappenbruder, einen
Mundschenk, einen tollen Tänzer, die treibende Kraft beim
Fastnachtsumzug, einen wundervollen Menschen, sondern auch
einen guten Freund verloren.
Du wirst uns sehr fehlen……

100 – Vorstand
103 – Kinderseiten
Von Inge Killinger

Liebe Kinder,
wegen der Kontaktbeschränkungen ist es im Moment nicht leicht ein Interview
zu führen. Das Interview für die Garde hatte ich eigentlich schon zwei anderen
Mädchen versprochen. Jetzt darf man sich aber nur mit einer Person treffen,
und beide sind zurzeit auch nicht in der Schule. Das tut mir wirklich leid.
Bestimmt haben wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die Möglichkeit ein
Gespräch zu führen.

Das Kinderinterview für diese Ausgabe habe ich mit Melia, 9 Jahre (links) und
Lara, 10 Jahre (rechts) geführt.
Inge: „Hallo ihr beiden, schön, dass ihr Zeit für mich habt, und vielen Dank,
dass ihr eingesprungen seid.
Lara, wie bist du denn zur Garde gekommen?“
Lara: „Also ich bin über die Melia zur Garde gekommen. Sie hat mir davon
erzählt und dann dachte ich mir warum nicht. Dann habe ich dem eine
Chance gegeben, und jetzt bin schon 1 1/2 Jahre dabei.“
Inge:

„Melia, du bist demnach also schon etwas länger dabei. Was hat dich
denn bewogen bei der Garde mitzumachen?“

Melia: „Wo ich fünf war, hat meine Freundin mir mal davon erzählt, dann
wollten wir es ausprobieren, und jetzt bin ich schon 5 1/2 Jahre dabei.“
Inge:

„Wow, das ist für so ein junges Mädchen schon eine lange Zeit.
Die Garde hat ja mehrere Gruppen, in welcher Gruppe seid ihr denn?“

Melia und Lara gleichzeitig
Inge:

„Wer ist denn eure Trainerin?“

Beide wieder gleichzeitig:
Inge:

„Bei den Wölkchen“.

„Die Michi und die Celina“.

„Wie oft trainiert ihr?“

Melia und Lara: „Einmal in der Woche, am Dienstag 1 1/2 Stunden.“
Inge:

„Das ist aber nicht oft.“

Melia: „Ja, aber das reicht, wir bekommen immer Videos, mit denen wir
dann zuhause üben können, und heute zum Beispiel machen wir ein
Training über Zoom.“
Inge: „Was ich immer total bei euch Tänzerinnen bewundere, ihr macht so
viele verschiedene Bewegungen hintereinander, wie könnt ihr euch die
alle so gut merken?“
Lara:

„Also die Michi und die Celina machen das ganz langsam vor.

Dann üben wir die Bewegungen ganz oft, dann nochmal und nochmal
und nochmal. Danach üben wir es dann mit Musik, und wenn man es
dann immer noch nicht versteht, dann wiederholen wir es nochmal.“
Melia: „Also, wir machen immer erst einen Abschnitt, und wenn wir das
können kommt der nächste, aber der Abschnitt davor wird immer mit
wiederholt. Mit den vielen Wiederholungen schaffen wir das dann gut,
und dann macht es auch ganz viel Spaß. Und es ist beim Auftritt auch
immer so, dass Michi, oder Celina vor der Bühne, oder am
Seiteneingang stehen, und wenn wir mal nicht weiterwissen, machen sie
die Übungen vor.“
Inge:

„Ich stelle mir die Karnevalssaison ganz schön stressig vor. Da habt ihr
bestimmt viele Auftritte.“

Melia: „Ja, wir gehen dann mit auf die Straße und werfen Süßigkeiten, dann
gibt es das Heringsessen und die Jugendsitzung. Manche Auftritte
sind größer, manche nicht, und dann gibt es die Sitzungen, wo auch die
Erwachsenen tanzen und so Witze erzählen und so.“
Inge:

„Sind eure Auftritte ausschließlich in der Turnhalle?“

Lara:

„Wir sind auch schon mal im Hufelandhaus aufgetreten.“

Inge:

„Habt ihr denn außer der Garde noch andere Hobbys?“

Melia: „Eigentlich reicht das Tanzen. Wir treffen uns auch oft mit
Freundinnen zuhause, hören Musik und tanzen dazu.“
Lara: „Ja und dann proben wir ja auch viel zuhause. Tanzen mag ich einfach
am liebsten.“
Inge:

„Was wäre denn im Moment euer größter Wunsch?“

Lara:

„Dass Corona aufhört und mein Papa wieder gesund wird.“

Melia: „Dass Corona aufhört, wir endlich wieder zusammen tanzen können,
und dass Laras Papa wieder gesund wird.“
Inge:

„Dann schließe ich mich euren Wünschen an, wünsche dem Papa
und allen anderen Kranken baldige Genesung.
Danke euch beiden für das schöne Interview.“
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Von Winfried Neuwirth

Erlassung der Mitgliedsbeiträge für Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre für ein Halbjahr 2021
Aufgrund der aktuellen Lage und der Verfügungen von Bund und Ländern mit
dem Lockdown und den Corona-Regeln hat der geschäftsführende Vorstand
einstimmig beschlossen:
Auf Antrag, (siehe Satzung § 5, Absatz 3) werden die Mitgliedsbeiträge der
Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren im Jahr 2021 für ein halbes Jahr
erlassen. Das heißt: der Jahresbeitrag beträgt zurzeit 66,00 €, nach Abzug von
einem halben Jahr Beitragsfreiheit sind nur noch 33,00 € zu entrichten.
Die Anträge, sind für jedes Mitglied separat, bis zum 30 April 2021 zu
stellen.
Hinweis für die Zahler im Einzugsverfahren: Aus Verfahrensgründen wird im
Monat März zunächst der volle Betrag eingezogen. Im Monat Mai wird dann
der Betrag von 33,00 € zurückerstattet.
Das mit dem Familienbeitrag muss noch geklärt werden.
Der geschäftsführende Vorstand von TV-Seckbach will sich hiermit für die
Geduld der Kinder und Jugendlichen und auch der Eltern, in dieser
außergewöhnlichen Zeit mit Kurzarbeit, Home-Office, Home-Schooling und
Ausfall der Sportangebote erkenntlich und hilfreich zeigen.
Vielen Dank für die Treue zum Verein
der Vorstand

Das war der Entwurf zur
Beitragsfreiheit für ein halbes Jahr

Warum es bei dem Entwurf geblieben ist lesen sie auf der
nächsten Seite.

Zum Glück hat sich unser Schatzmeister Achim Donner am 26.01.2021 mit
dem Landessportbund (LSB) in Verbindung gesetzt, um diese Vorgehensweise
rechtlich abzusichern. Folgende Frage wurde gestellt:
Darf ein Verein auf Beitragszahlungen verzichten oder diese erstatten?
Und hier die Antwort: Ein gemeinnütziger Verein darf lediglich dann auf
Beitragszahlungen verzichten oder diese erstatten, wenn eine Satzungsregelung dies
erlaubt. Gemeint ist damit eine Ausnahmeregelung für Einzelne, in
wirtschaftliche Not geratene Mitglieder. Besteht keine solche Ausnahmeregelung
riskiert der Verein seine Gemeinnützigkeit.
Auch unser kommissarischer Vorsitzender Jürgen Kuhn hat sich rechtlich kundig
getan und erhielt die gleiche Antwort.
Hierrüber wurde der geschäftsführende Vorstand am 27.01.2021 auf einer
Videokonferenz unterrichtet.
Es tut uns vom geschäftsfuhrenden Vorstand sehr leid, dass wir unser Vorhaben nicht
durchführen können. Auf unsere Gemeinnützigkeit können wir nicht verzichten.
Wir werden uns etwas überlegen, um uns bei unseren Vereinsmitgliedern für ihre
Treue zu bedanken.

Vielen Dank für die Treue zum Verein
der Vorstand

100 – Vorstand
105 – Berichte
Von Marie Pekesen
TVS goes online!
Online-Adventskalender
Was ist mit das Beste an der Vorweihnachtszeit?
Genau, der Adventskalender! Jeden Tag ein
kleines Geschenk. Das kann man doch auch sportlich gestalten.
eden Tag eine andere Trainingsübung…doch wie können wir das mitten im
Lockdown verwirklichen? Natürlich Online!
Jeden Tag haben wir über unsere Webseite ein Video veröffentlicht, in dem ein
Trainer eine Übung zum Mitmachen erklärt hat. Hier ein herzliches Dankeschön
an alle Beteiligten Trainer. Jede Abteilung des Turnverein war vertreten!
Die Übungen umfassen eine Vielfalt an Muskelgruppen. Hat man beim
gesamten Kalender mitgemacht, so hat man also ein Training für den gesamten
Körper absolviert. Gestartet sind wir mit Kniebeugen mit Sprung, über BizepsCurls und die anstrengenden Mountain Climber, sodass sicher für jeden was
dabei war! Gerne können die Übungen auch im Nachhinein noch gemacht
werden. Die Videos bleiben bis März online. Ihr findet sie einfach über unsere
Webseite: https://tv-seckbach.de/index.php/adventskalender

Online-Training
Der Adventskalender im Dezember ging vorbei, aber der Lockdown blieb….
Zwar kann die Turnhalle offen bleiben, aber ein Training ist nur für zwei
Personen erlaubt, was für viele Gruppen nicht durchführbar ist. Also dachten
wir uns das Online Programm vom Adventskalender aufrecht zu erhalten und
Online-Training anzubieten. Um dies möglichst vielen Trainern zu ermöglichen
und auch zu den Stoßzeiten mehr Kapazitäten zu haben, hat der Vorstand sich
eine Plattform ausgesucht, bei denen man drei Trainings parallel abhalten kann.
Bis zu 50 Teilnehmer können an einem Training teilnehmen. Von vielen wird
dieses Angebot bereits genutzt und wöchentlich finden zum Beispiel Turnen,
Gardetanz und Konditionstraining statt.
Der Online-Hallenplan hat noch freie Plätze. Also wer das Online-Training mit
seiner Gruppe ausprobieren
möchte, kann
sich
gerne bei
m.pekesen@tvseckbach.de melden.

Nicht nur für das Online-Training, auch für virtuelle Sitzungen kann unsere
Plattform verwendet werden. So haben wir bereits Online-Vorstandssitzungen
abgehalten, um uns abzusprechen und das Vereinsleben aufrecht zu erhalten.
Als nächstes werden wir das Thema Gesamtvorstandssitzung und
Trainersitzung angehen. So haben wir die Möglichkeit uns wenigstens virtuell zu
sehen und uns auszutauschen.

Wir gehen zusammen durch die Krise, ob virtuell oder hoffentlich auch bald
wieder Face to Face

100 – Vorstand
105 – Berichte
Von Renate Sämann

Vielen herzlichen Dank

an alle unsere ehrenamtlichen TVS-Zeitungsausträger*innen.
Wir wünschen euch ein frohes Jahr 2021 und freuen uns sehr, wenn ihr uns
auch dieses Jahr wieder unterstützen könnt.
Danke sagen wir an die „AusträgerInnen“:
Sigrid Beier - Herbert Bender - Irene und Klaus Dieter Busch – Karlheinz
Ehresmann – Monika Franz – Klaus und Angelika Heinlein – Brigitte
Naumann – Winfried Neuwirth – Ursula Lotze – Kurt und Renate Sämann
– Karlheinz Schaumlöffel – Bärbel Schmitt – Willi Schneider – Manfred Stein
– Heide Urban
Und wenn es mal fehlt, dann haben wir Hilfe bei:
Brigitte Bratschke – Rita Jente – Inge Killinger
Macht weiter so und bleibt alle fit und gesund. –
Eure Renate

100 - Vorstand
108 - In eigener Sache:
Von Winfried Neuwirth
Wie immer: Druckfehler
… sind bewusst in diese Vereins-Mitteilungen integriert worden. So kann ich
auch das Bedürfnis derjenigen Leser stillen, die immer auf der Suche nach
Druckfehlern sind.
Ich wünsche viel Spaß bei der Lösung des Rätsels „Ei, wo sind sie denn?“.
Leserbriefe: (Thema: TVS und Vereins-Mitteilung)
Erfahrungsbericht von mir:
Ein angeblicher Mitarbeiter des IT-Unternehmens Microsoft hat am
18.01.2021 gegen 13:30 Uhr, bei mir angerufen. Er gaukelte mir in einem
schlechten Deutsch-Englisch bzw. einer Übersetzungssoftware am Telefon
vor, ich hätte auf meinem Computer einen Trojaner bzw. eine Schadsoftware.
Es hörte sich alles so professionell und legal an, so dass ich nur geringe Zweifel
an der Echtheit hatte. Nachdem der Betrüger sich Zugang zu meinem
Computer erschlichen hatte fragte er mich nach meinen Tätigkeiten
(geschäftlich oder privat, Homebanking, Einkäufe im Internett wie Amazon)
aus. So ging das bald eine Stunde. Als er dann wollte, dass ich meinen TANGenerator für die Bankgeschäfte holen sollte wurde es mir zu bunt und ich
brach die Verbindung ab.
Nach einiger Zeit fing ich mal an zu googeln. Ich fand heraus, dass ich nicht
der Erste war, der so einen Anruf bekommen hatte. Microsoft führt nach
eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um
schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen
erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.
Als erste Maßnahme änderte ich alle relevanten Passwörter und ließ meinen PC
von einem Seckbacher Unternehmen überprüfen. Fehler waren auf meinem
PC vorhanden und wurden entfernt.
Was sagt mir diese Erfahrung:
Niemals solche Anrufe annehmen bzw. Telefon sofort auflegen

100 – Vorstand
109 – Jubiläen

100 – Vorstand
110 - Nachruf

Menschen, die man liebt, sind wie Sterne.
Sie können funkeln und leuchten noch lange
nach ihrem Erlöschen.

Wir trauern um unser hilfsbereites, leider verstorbenes Mitglied

ROLF WILLI VÖLP
*26.05.1946

+12.01.2021

Mitglied im TV Seckbach seit dem 20.01.2003
Rolf war der letzte Bauer von Seckbach und trotz seiner vielen körperlichen
schweren Arbeit hatte er ein übergroßes Herz mit einem ebenso großen Hobby
– dem TV Seckbach -. Er hatte stets ein offenes Ohr für jede Abteilung, die
seine Hilfe brauchte, egal ob hinter der Theke oder beim Tische und Stühle
stellen.
Rolf war ein stiller Familienmensch. Mit seinem fröhlichen Gemüt hat er vieles
mit Humor gesehen. Stolz war er auf seinen Sohn Frank und dessen
beruflichen Werdegang. Alle Seckbacher Kindergärten besuchten den
Bauernhof und Rolf beantwortete alle Fragen, denn mit Kindern konnte er gut
umgehen. Jedes Jahr im Mai durfte seine Familie nicht in Urlaub fahren, denn
Rolf war eine große Hilfe auf dem Lohrbergfest und seine gegrillte Bratwurst
war spitze
Bei der Meckerer-Abteilung hat er beim Männerballett „die Äpplergarde“
mitgewirkt. Sein tänzerisches Talent wurde durch Spaß und gute Laune bei der
Garde sehr geschätzt. Rolf war mit Stolz – ein Meckerer- und setzte sich für
alle Belange der Abteilung ein. Es gab keinen Frankfurter Faschingsumzug
ohne Rolf mit seinem Traktor. Selbst bei der Bornheimer Kerb durfte Rolf mit
seinem Traktor nicht fehlen. Es gab keine Sonnenwendfeier ohne ihn, denn er

war es, der das Holz aus dem Wald holte und auf den Lohrberg fuhr, um dort
für das große Sonnenwendfeuer genug Holz zu stapeln.
Auch bei dem Seckbacher Adventskalender hatte Rolf einen großen
Stellenwert, denn für die „Interessengemeinschaft Seckbacher Vereine“ hat er
sein Anwesen – Hof und Scheune mit den Tieren – zur Verfügung gestellt.
Das „Türchen“ zog jedes Jahr viele Menschen an und alle wurden kostenlos
verköstigt.
Glücklich schätzen sich alle, die ihn kennengelernt haben. Unser aller Gedanke
ist in diesen Tagen bei seiner Frau Christel und seinem Sohn Frank sowie den
Familienangehörigen, denen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen.
ROLF - wir werden dich vermissen
Der Vorstand
Das Lied von Andreas Gabalier begleitete Rolf bei seinem letzten Gang:
„Einmal sehen wir uns wieder…“

100 – Vorstand

Weiter als das Leben reicht die Liebe.
Stärker als die Trauer ist die Dankbarkeit.
Länger als der Augenblick lebt die Erinnerung.

110 – Nachruf

Der Turnverein Seckbach trauert um sein langjähriges Mitglied

ALFRED ALTHAUS
*12.07.1928

+15.01.2021

der im Alter von 93 Jahren am Freitag, den 15. Januar 2021 verstorben ist.
Alfred war 69 Jahre ein treues Mitglied im TV Seckbach und Mitbegründer der
Meckerer. Wo er lange Zeit als Abteilungskassierer tätig war. In jedem
Telefongespräch, dass er mit TVS-Mitgliedern führte wollte er wissen, was es bei
den Meckerern „Neues“ gab. Er war den Meckerern sehr zugetan.
In jungen Jahren lag ihm die Handballabteilung sehr am Herzen, als langjähriger
Tormann – in den Handballer-Kreisen nannte man ihn „die Katze. Der
Handballmannschaft war er bis heute über die Althandballer stark verbunden.
Nach seiner Torwart-Laufbahn war lange Zeit als Schiedsrichter für den TVSeckbach tätig.
Tief berührt drücken wir unser Beileid aus.
Der Vorstand

100 – Vorstand
111 – Pinn-Wand

