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Mitgliedsbeiträge für die Teilnehmer am Bankeinzugsverfahren: 

Jahresbeiträge:   
 Kinder/Jugendliche und Schüler bis 18 Jahre    

 

€ 66,00 
 Schüler über 18 Jahre, Studenten/Auszubildende mit Nachweis € 84,00 
 Erwachsene € 102,00 
 Familien mit minderjährigen Kindern € 204,00 
 
Gebühren, Aufnahmegebühr: 

  

 Jugend € 3,50 
 Erwachsene € 7,50 
 Familie € 10,00 
 Mahngebühr € 5,00 
 Suchgebühr € 10,00 
 Änderungen von Beiträgen und Gebühren vorbehalten!   
 
Mitglieder, die nicht am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, zahlen auf die 
Beiträge einen 20%igen Aufschlag. 
Zahlungsweise:   halbjährlich oder jährlich 
Vereinskonten:  
Frankfurter Sparkasse        Frankfurter Volksbank  
IBAN: DE05 5005 0201 0000 4182 18        IBAN: DE82 5019 0000 0500 1669 32 
BIC:    HELADEF1822     BIC:    FFVBDEFF 
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100 – Vorstand 

101 – Vorwort 

 
Liebe Mitglieder, 
unser kommis 1. Vorsitzender hat mich gebeten das für ihn reservierte Vorwort zu 
schreiben. Durch ausfälle von Mitarbeitern, auch Quarantäne mäßige, ist er beruflich 
sehr im Stress. Was kann ich jetzt schreiben? 

Der durch Covid-19 eingeschränkte Sportbetrieb wird so nach und nach, 
erfreulicherweise, wieder aufgehoben. Auch neue Kurse werden angeboten.  

 
Die Hygieneregeln sind gelockert worden wodurch auch Mannschaftssport betreiben  
werden kann.  
Unsere nächste Mitgliederversammlung haben wir für Samstag, den 25.09.2021 
geplant. Ich möchte euch alle hierzu recht herzlich einladen. 
 
Die Hygieneregeln sind trotzdem zu beachten, mehr dazu in den nächsten Seiten. 

Bitte denkt daran, dass wir zur Registrierung euren Impfnachweis, Genesenenachweis 
oder ein Testnachweis benötigen. Bitte mitbringen. 

 

Passt auf euch auf und bleibt gesund 

Mit sportlichen Grüßen, 

Winfried Neuwirth 

Liebe Mitglieder 

Aufgrund der neuen Beschlüsse der hessischen Landesregierung  
dürfen 

ab Donnerstag, den 19.08.2021 
nur noch geimpfte, genesene oder getestete 

Mitglieder am Sportbetrieb teilnehmen. 

Als Testnachweis werden nur offizielle Tests (nicht älter als 24 h) 
von anerkannten Stellen wie Apotheken, Ärzte oder Testzentren akzeptiert. 

Ein entsprechender Nachweis ist dem Übungsleiter vorzuzeigen 



100-Vorstand 

102-Mitgliederversammlung 2021 

von Winfried Neuwirth 

 

Liebe Mitglieder, leider konnte unsere Mitgliederversammlung nicht wie geplant im 
April 2021 stattfinden.  

Wir verlegen sie darum auf den 25.09.2021 und hoffen, dass wir dann diese Sitzung als 
Präsenzveranstaltung durchführen können.  

Falls das möglich sein wird, werden wir uns an Hygienemaßnahmen halten müssen.  

Wir bitten euch, die dann geltenden gesetzlichen Regeln über die ganze Versammlung 
hinweg zu beachten. Nur wenn wir uns alle daran halten und aufeinander Rücksicht 
nehmen, kann unsere Mitgliederversammlung (eventuell) stattfinden.  

Die Versammlung beginnt um 19:00 Uhr (Einlass: ab 18:15 Uhr). Bitte kommt 
frühzeitig, da das „Einlass-Prozedere" etwas länger dauern wird als normalerweise.  

Bitte bringt einen eigenen Kugelschreiber zur Versammlung mit, damit ihr die 
Anwesenheitsliste ausfüllen und unterschreiben könnt.  

Auch bitten wir um Verständnis, falls wir keine Getränke bereitstellen können. 
Natürlich dürft ihr gerne etwas zum Eigenverzehr mitbringen.  

Wir bedanken uns für eurer Verständnis und freuen uns auf eine erfolgreiche 
Mitgliederversammlung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



100-Vorstand 

102-Mitgliederversammlung 2021 

von Winfried Neuwirth 

 

Hygienemaßnahmen während der Mitgliederversammlung am 25.09.2021:  

Zutritt erhalten nur Mitglieder die die 3 – G-Regeln einhalten. 
Das sind: geimpft, genesen oder getestet.  

                                                                                           

• Bitte achtet schon beim Betreten der Turnhalle auf den 1,50 m Abstand zueinander  

• Bitte tragt hierbei eine Schutzmaske 

• Sobald du deinen Platz eingenommen hast, ist das Tragen der Maske freiwillig. 
Wenn du jedoch von deinem Platz aufstehst, musst du die Schutzmaske unverzüglich 
wieder aufziehen (Gang auf die Toilette etc.)                         

• Bitte nehmt eure Schutzmaske zu der Versammlung mit. Es findet  
kein Einlass ohne Schutzmaske statt  

• Bitte haltet während der ganzen Versammlung den Abstand von 1,50 m                                                       
zueinander ein. Die Turnhalle wird so vorbereitet, dass immer genug Platz zwischen         
den Stühlen vorhanden ist. Bitte verrückt die Stühle deshalb nicht             

• Der Versammlungsort wird regelmäßig gelüftet, damit eine Frischluftzufuhr ge- 
währleistet wird.                                                                                          

Eventuell werden wir diese Regelungen noch an die aktuellen Auflagen anpassen 
müssen.  

Wir wissen, dass all diese Regeln eine Belastung sind, aber die Gesundheit geht auch 
an solch wichtigen Mitgliederversammlungen vor.                                                                                           

Wenn wir uns alle an diese Maßnahmen halten, schützen wir uns selbst und andere.  

Vielen Dank für die Mithilfe und euer Verständnis!   

 

 

 



100-Vorstand 

102-Mitgliederversammlung 2021                                          

	  



10 – Ballsport 

11 - Ballspielgruppe 

von Sonja Beetz 

Sommerfest der Ballspielgruppe bei Winfried 

Lang ersehnt durften wir endlich wieder unser geliebtes Sommerfest bei 
Winfried feiern. 

Nachdem wir ein Jahr wegen Corona pausieren mussten, haben wir uns 
endlich wieder bei leckerem Wein und gutem Essen getroffen. Paul kochte 
liebevoll eine Paella für uns. Sogar an mich, den Vegetarier, dachte er und ich 
bekam eine fisch- und fleischlose Variante, die super schmeckte. Weiterhin gab 
es Parmigiana di Melanzane als Vorspeise von unserem Italiener, dem 
Cristoforo. Als Nachtisch gab es Schokoladenpudding mit Vanillesoße von 
Brigitte. Wer immer noch nicht satt war, konnte sich an Blitzkuchen von 
Cecilia oder selbstgemachtem Käsegebäck von mir bedienen.

 

 



Erst lobten wir Winfried, für die gute Terminwahl, denn das Wetter war ein 
Traum, wie es sich für ein Sommerfest gehört. Doch, im Laufe des Abends, als 
wir dann gemütlich gegessen und das Geschirr abgeräumt hatten, begann ein 
mächtiges Gewitter, was uns nicht davon abhielt ein bisschen enger zusammen 
zu rücken. Winfried hatte auch daran gedacht, dank Pavillon mit Seitenwänden 
wurden wir nicht nass. 

Nachdem der Regen aufgehört hatte, durften wir beobachten wie Nannette die 
Enten der Nachbarn in den Stall trieb. 
 
Die Viecher wollten aber auch gar nicht gehorchen. 

 

 

  

 

 
Mirans mitgebrachter Rosé und Schnaps floss in Strömen.  Um 10 Uhr 
verabschiedete ich mich und wurde dann von Winfried heimgeleuchtet. Und 
als ich dann den dunklen Weg entlangwanderte, hörte ich meine restlichen 
Mitspieler von weitem noch feiern. "Wie trinken wir am liebsten? “Umsonst". 

Danke Winfried für diesen schönen Abend. 
Wenn ihr Lust bekommen habt und vor allen Dingen gerne Volleyball spielt, 
könnt ihr euch gerne bei Winfried melden. Vielleicht seid ihr dann nächstes 
Jahr auch dabei. 

	  



10 – Ballsport 

14 - Tischtennis 

von Andreas Müller 

 

Neuer Herbst, neues Glück 

Zwei TVS-Teams starten in die neue TT-Liga-Saison, abermals unter 
Vorbehalt 

Trotz zunehmend durchgeimpfter Bevölkerung steigen die Inzidenzen täglich 
um ein Quäntchen übers Vorjahresniveau zum selben Zeitpunkt. Ein 
Zusammentreffen, das allgemein Fragen aufwirft, speziell auch den weiteren 
Sportbetrieb berührt und noch spezieller uns Tischtennisspieler und für die 
kommende Spielzeit Böses erahnen lässt. Zwar sind die Spielpläne für die 
traditionell Anfang September beginnende neue Saison längst erstellt, sind die 
Ligen und Mannschaften seit Wochen eingeteilt und bereits sämtliche Partien 
en Detail mit Ort und Zeit angesetzt. Aber die Sorgen sind groß und 
berechtigt, wie viel von diesem minutiösen Spielplan tatsächlich wird 
„abgearbeitet“ und in sportliche Praxis wird umgesetzt werden können. Zu 
frisch sind die Erinnerungen an die Vorsaison, die nach nur wenigen 
Pflichtspielen trotz Einhaltung jedweder Sicherheitskonzepte Ende Oktober 
abgebrochen und anschließend nicht wieder aufgenommen wurde. Siege und 
Niederlagen des Liga-Betrieb-Torsos anno 2020/21 blieben – mit Ausnahme 
der persönlichen Bilanz und den mitunter privat für ungeheuer wichtig 
genommenen Leistungspunkten – Schall und Rauch. Es gab keine Abschluss-
Tabelle, es gab weder Absteiger noch Aufsteiger, eine Corona-Saison zum 
Vergessen gewissermaßen liegt hinter uns. 

Vor uns liegt nun ein neuer Herbst und neues Glück und neue Zuversicht, mit 
der wir die Saison 2021/2022 in Angriff nehmen. Abermals mit zwei Sechser-
Mannschaften, abermals mit dem ersten TVS-Sextett in der Bezirksklasse in 
der Aufstellung: Matthias Heidenwag, Tayfun Karaca, Roman Ulbrich, Taylan 
Karaca, Achim Donner, Andreas Müller. Abermals starten wir eine Etage tiefer 
in der Kreisliga mit einer zweiten Mannschaft in der Aufstellung: Roberto 
Fabian, Ivo Milic, Daniel Trosch, Karsten Linke, Patrick Adam, Wolfram Sauer 
und Stephan Friedrich. Leider reicht die Personaldecke nicht mehr, um rund 



um unsere Oldies Gerd Emmel und Eduard Lasowski ein Vierer-Team in der 
dritten Kreisklasse zu stricken und auch ihnen den Spielbetrieb und die 
regelmäßige Auseinandersetzung mit Sportfreunden aus anderen Vereinen zu 
ermöglichen. Vielleicht kommt diesbezüglich mit unserem Neuzugang Dennis 
Elfert etwas Schwung.in die Halle, der als Teenager schon mal in Seckbach am 
TT-Ball war und nun im Alter von 44 Jahren den Weg in unsere TT-Sparte 
zurückfand. Sein früherer Übungsleiter Matthias Heidenwag hat den 
„Comebacker“ sofort wiedererkannt und ihn animiert, sich in die 
sommerlichen Einheiten mit unserem Trainer Thomas Marschall einzuklinken. 
Das stimmt hoffnungsfroh. 

Apropos. Anfang Juli hatte sich endlich, endlich die Hoffnung erfüllt, wieder 
einmal in der „Kleingruppe“, worunter in Corona-Zeiten ja eine durchaus 
größere Runde verstanden werden darf, ein gemütliches Beisammensein zu 
veranstalten. Ivo Milic hatte dafür wie gewohnt seinen geräumigen Garten zur 
Verfügung gestellt, den Grill angeworfen und eine ausladende Tafel dekoriert, 
auf der allerlei größere Gefäße mit kulinarischen Mitbringseln platziert wurden.  

 

 

 

 

 

 

 



 Ein herrlicher Sommerabend wie „in alten Zeiten“ möchte man rückblickend 
sagen, der nach Monaten und Monaten schwer eingeschränkter Kontakte als 
doppelter und dreifacher Genuss empfunden wurde und so ganz nebenher 
illustrierte: Dieses blöde Virus hat unserer sportlichen Gemeinschaft nichts 
anhaben können – numerisch wie klimatisch. So soll es bitte schön bleiben, 
egal was der neue Herbst und die neue Saison bringen mögen.   

 

10 – Ballsport 

14 - Tischtennis 

von Renate Sämann 

UNTER NEUER LEITUNG      

Tischtennis für Jugendliche – gemischt 

Die Jagd nach dem kleinen Ball ist für jede Altersstufe geeignet. Bei unserem 
Angebot werden in geselliger Runde lockere Spiele im Einzel oder Doppel 
gespielt. Der Spaß am Spielen steht im Vordergrund. 

Neue Spielpartner sind jederzeit willkommen. Kommt doch einfach einmal 
vorbei und macht mit. 

Wer?  Jugendliche 

Wann?  Freitags von 17 bis 19.30 Uhr 

Trainer:  Tayfun Karaca 

 

Wer?  Erwachsene  

Wann?   montags von 19:30 Uhr bis 22 Uhr  
freitags von 19:30 Uhr bis 22 Uhr 

 
Trainer:  Thomas Marschall 

Ort:   Vereinsturnhalle des TV Seckbach – Am Schießrain 2 in 
Seckbach 

  



10 – Ballsport 

14 - Tischtennis 

von Andreas Müller 

 

Ein Blumenstrauß voller Bewegung 

 

Sommerferien-Projekt von Kinder- und Jugend-Zentrum Seckbach und 
dem Turnverein Seckbach 

Das geübte Auge von Trainer Thomas Marschall hatte das Talent sofort 
entdeckt. Immer wieder lobte er Ouassim dafür, wie gekonnt der 16-jährige die 
kleinen weißen Bälle übers Netz zurückspielte. Genauso geduldig widmete sich 
der Fachmann den Neulingen an den anderen beiden grünen Tischen. An zwei 
Samstagen durften sich Kinder und Jugendliche des Teenie-Zentrums in 
Seckbach beim Sportverein im Stadtteil in die Geheimnisse des Tischtennis-
Spiels einweihen lassen. Kurz vor Ende der Sommerferien waren die beiden 
TT-Nachmittage für die Teenager gewissermaßen die letzte Etappe ihrer 
kleinen Sommer-Tournee durchs sportliche Treiben im Stadtteil. Zuvor hatten 
sie in der Sporthalle am Schießrain bereits geturnt und einen Parcours 
aufgebaut, um sich in Vielseitigkeit zu üben. Auch einige Reitstunden auf 
einem nahegelegenen Ponyhof gehörten zum sportlichen Programm für die bis 
zu zwei Dutzend Mädchen und Jungen, die ansonsten regemäßig ihre Freizeit 
in den Räumen des Kinder- und Jugend-Klubs auf dem Atzelberg verbringen. 

Der bunte Blumenstrauß voller Bewegung im Juli und August wurde möglich 
dank Fördermitteln vom Jugend- und Sozialamt Frankfurt. „Wir haben uns 
darum beworben und gern an diesem Ferien-Projekt teilgenommen, bei dem 
unsere Kinder und Jugendlichen sechs Wochen lang in verschiedene 
Sportarten hineinschnuppern konnten“, erklärt Julia Bauer die Idee. Sie leitet 
das Kinder- und Jugendzentrum auf dem Atzelberg, seitdem das Deutsche 
Rote Kreuz Anfang dieses Jahres die Trägerschaft übernahm und weiß: 
„Bewegung ist nach dem langen Lockdown gerade für die Jüngsten extrem 
wichtig. Was lag näher, als dass wir bei diesem Ferien-Projekt auf den 
Sportverein im Stadtteil zugegangen sind und mit ihm zusammenarbeiteten?“ 



Ginge es nach der „Klub“-Chefin, nach Quassim und den anderen Teenagern, 
dürfte der sportliche Rundkurs gern noch etwas verlängert werden. Zum 
Wunschkonzert gehört beispielsweise, auch mal ein Tennis-Rackett in die 
Hand zu nehmen oder sich in einer Kampfsportart zu versuchen. „Wichtig ist 
uns, dass die Kinder selbst Vorschläge machen und mitbestimmen“, berichtet 
Julia Bauer. Sie findet es wie ihre „Stammgäste“ sehr schade, dass gerade jetzt 
Schluss sein soll, wo das Bedürfnis nach sportlicher Bewegung neu geweckt 
und wiederbelebt wurde und mit wenigen Übungseinheiten natürlich 
unmöglich hatte gestillt werden können. Entsprechend sei man beim Kinder- 
und Jugend-Klub bemüht und zum Beispiel mit Jugendwartin Marie Pekesen 
vom Vorstand des Turnvereins Seckbach im Gespräch, um die Gastspiele in 
der vereinseigenen Turnhalle weiterzuführen und daneben eine Kooperation 
mit der Seckbacher Fußball-Gesellschaft 02 anzubahnen. Das Wichtigste bei 
alldem sei jedoch, dass die Inzidenzwerte nicht dramatisch in die Höhe 
schießen und den Sportbetrieb neuerlich lahmlegen.  

 

 

	  



10 – Ballsport 

15 - Volleyball 

von Peter Müller  

 

Die Volleyballer sind echte Corona-Wellenreiter und nicht 
kleinzukriegen. 

Während der zweiten und dritten Corona-Welle waren die Sportmöglichkeiten 
ja wieder downgelockt und wir mussten auf das bereits erprobte Online 
Training zurückkommen. Technisch haben wir diese Angelegenheit, Dank 
Andreas, mittlerweile sicher im Griff, auch wenn der eine oder andere nochmal 
mit den örtlichen Breitbandanbietern ein Wörtchen reden sollte, damit 
Standbild und der Stakkato Ton nicht mehr vorkommen. 

Wir haben uns also nicht aus den Augen verloren und waren informiert, was 
jeden Mitspieler so umtreibt. Nachdem die ersten aus beruflichen Gründen 
bereits geimpft waren, kamen schon die nächsten, die zu irgendeiner 
Risikotruppe gehören. Was auch interessant war, welche Risikogruppen es 
überhaupt gibt. Ja und dann waren schon die Älteren an der Reihe. Also 
eigentlich alle aus unserer Mannschaft 😊. Wenn diese Zeilen veröffentlichet 
werden, gibt es ja schon 2 Sechzigjährige im Team. 

So verging die Zeit und der Mai näherte sich. Der tagtägliche Blick auf die 
Inzidenz und das Rechnen, welche Stufe gerade ist, wann sind 14 Tage unter 
100 oder 5 Tage unter 50 eingehalten, wann können wir wieder an den Ball. 
Als erstes eröffnete sich für uns das Beachfeld des TC Niederursel Anfang 
Juni. Die Freude war groß sich wieder live und in Farbe zu sehen. Die Figuren 
hatten sich auch nicht noch weiter nach vorne entwickelt (die Shirts passten 
noch und saßen recht locker, außer bei …, wahrscheinlich ein Fehlgriff aus der 
unteren Schublade mit den Trikots von früher). Es klappte auch wider 
Erwarten erstaunlich gut und es gab tatsächlich Ballwechsel, die nach großem 
Sport aussahen. 



 

Die Männer der ersten Stunden im Sand waren Andreas, Thomas Mö., Sitti, 
Stephan, Hans, Igor und Peter, sowie Maxim. Unser junger Haudrauf Maxim 
hatte sich im letzten Jahr der Eintracht angeschlossen und verstärkt deren 
Regionalliga-Team. Verständlich, dass er dort seine Zukunft sieht. Im Training 
lässt er sich, dank Papa Igor, dennoch immer wieder blicken. Mit (nochmal-
Papa und frischem Ehemann) Armin und Lukas sowie Matthias haben wir 
dann auch einen soliden Kader für die anstehende Punktrunde. 



Seit Anfang Juni haben wir bis auf wenige Ausnahmen, wegen schlechten 
Wetters oder Urlaub, jede Woche den Sand in Niederursel umgegraben und 
uns hinterher die Belohnung in der ansässigen Gaststätte geholt.  

 

 

Jetzt ruft die Halle. Der HVV bereitet sich auf die neue Runde vor unter dem 
Vorbehalt der weiteren Entwicklung. Die Saison muss jetzt organisatorisch 
vorbereitet werden. Dazu müssen die Hallentermine gebucht werden und die 
Schiedsrichter noch in die Fortbildung geschickt werden. Vor allem aber, 
müssen wir wieder in der Halle trainieren.  

Es gilt jetzt, die freigegebenen Ressourcen der Freizeit wieder für den 
Volleyball zurückzuerobern. Gut, dass die Runde keine komplette 9er Liga ist, 
so dass die Spieltage für uns am Anfang etwas entzerrt sind. Ein Dank an 
Stephan, er hat die HVV Schulung zur Bedienung des SAMS, dem neuen 
Portal für den elektronischen Spielbetrieb, wahrgenommen.  

Wir hoffen noch auf den einen oder anderen Zugang aus Mannschaften, die 
nicht mehr am Start sind. Wir sind ja ein bisschen das Auffangbecken für 
rüstige Altvolleyballer im Nordosten Frankfurts. Gerne dürfen sich aber auch 
jüngere dazugesellen. Training ist, wie seit bald fünfzig Jahren, immer 
mittwochs um 20 Uhr in der Zentgrafenschule. 

Bis neulich. 	  



20 – Fit und Gesund 

21 –  Aquagymnastik 

Von Inge Killinger 

 

Wer rastet, der rostet... 

sagt ein altes Sprichwort. Corona hat uns im November ein weiteres Mal 
ausgebremst. Viele haben sozusagen eine unfreiwillige Rast einlegen müssen. 
Erst im Juni haben sich die Türen zur Turnhalle für uns wieder geöffnet. 

Von meinen Senior*innen war da ein Großteil schon geimpft und wir konnten 
unsere Gymnastik in der Halle und die Wassergymnastik im Hufelandhaus 
wieder ohne Personenbeschränkung aufnehmen. 

Und siehe da, alle strömten in die Halle und auch ins Schwimmbecken. 
Endlich mal wieder was für den eingerosteten Bewegungsapparat und damit 
für die Gesundheit tun. Ein tolles Gefühl, nicht nur für meine 
Teilnehmer*innen, sondern auch für mich als Übungsleiterin. Und gerostet 
sind wir, wenn überhaupt nur ein gaaaaanz kleines bisschen. 

Ich möchte an dieser Stelle einfach mal allen ein großes „DANKESCHÖN“ 
aussprechen. 

Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt, dem Verein die Treue gehalten habt 
und wieder am Start seid! Angesichts der massenhaften Vereinsaustritte 
allerorts ist dies keine Selbstverständlichkeit. 

Apropos Start, nach den Sommerferien, am 30.8.2021 startet eine zusätzliche 
Stunde Aquagymnastik von 19:30 bis 20:30 Uhr.   

(Inge Killinger, die vorher diese Stunde hatte, rückt mit ihren Teilnehmern auf 
18:30 Uhr vor.) 

Die Wassergymnastik erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Da in den anderen 
Kursen die Kapazitäten erreicht sind, freuen wir uns, dass wir eine zusätzliche 
Stunde anbieten können. Die Trainerin Sabine Niedenthal freut sich über 
eine rege Teilnahme. 



 
20 – Fit und Gesund 

21 –  Aquagymnastik 

Von Renate Sämann 

 

Fit im Alter – Aquagymnastik im Hufelandhaus 

Mit Aquagymnastik fit im Alter sein!  

Regelmäßige Gymnastik im Wasser stärkt das Immunsystem und das Herz-
Kreislauf-System. Durch das Wasser mit seinen speziellen physikalischen 
Eigenschaften eignet sich dieses Angebot besonders für Menschen mit Hüft- 
oder Knieerkrankungen, Gelenkersatz, Arthrose oder 
Bandscheibenproblemen. Neben dem Sport kommen die Geselligkeit und der 
Spaß natürlich nicht zu kurz. 

Unsere bisherigen Kurse bei Inge Killinger  

montags  18.30 bis 19.30 Uhr 
dienstags  18.30 bis 19.30 Uhr 
dienstags  19.30 bis 20.30 Uhr 
sind derzeit alle belegt.  

Wegen der großen Nachfrage bieten wir einen neuen Kurs unter Leitung von 
Sabine Niedenthal an und freuen uns auf rege Teilnahme. 

Wann?  Montags 19.30 bis 20.30 Uhr 

Bitte um Anmeldung bei Renate Sämann, Tel. 069/474939 

Diese Stunden sind nur für Schwimmer geeignet Alle Wassergymnastikkurse 
kosten für Mitglieder des Turnvereins einen Zusatzbeitrag von 25,-- Euro. 

 

 

 

 



30  -  Frauengymnastik 

31  –   Seniorengymnastik 

Von Inge Killinger 

 

Oldies but Goldies            (Alt aber gut) 

 

 
v.l.n.r.  Horst Rossmann, Ursula Lotze, Olga Kalal-Dragojevic und Karl-Heinz Ehresmann 

Viele meiner Senior*innen sind schon seit Jahrzehnten im TV Seckbach aktiv. 
Heute ist es mir ein Anliegen vier davon herausheben. 

Es handelt sich hier um meinen „Club 80 plus“. 

Sie haben schon bei meiner Vorgängerin Greta Seitz sogenannte 
Leibesertüchtigung betrieben, so hieß das damals noch. Da wurde sich noch 
zur Marschmusik bewegt. 



Vor 19 Jahren kam ich wie die Jungfrau zum Kind von meiner Eltern-und 
Kind Gruppe zu den Senior*innen. Damals noch brav getrennt, die legendären 
„MMchen“,die Mittwochsmänner, die Anschlussstunde gehörte den Damen. 
Inzwischen sind wir eine illustre gemischte Gruppe, die zu meiner Freude 
ständig wächst. 

Seit damals begleiten mich Horst Rossmann, Olga Kalal-Dragojevic und 
Ursula Lotze. Karl-Heinz  Ehresmann kam erst später dazu. Mit unfassbaren 
90 Jahren ist er in jeder Stunde dabei und keine Übung ist ihm zu schwer. 
Horst zählt 87 Lenze, Olga 86 und Ursula ist in diesem Jahr 80 Jahre 
geworden. 

Neben meinen anderen Teilnehmer*innen sind sie mir ein großes Vorbild. 
Genau so möchte ich auch einmal alt werden. 

Ihr könnt wirklich stolz auf euch sein! 

Ich freue mich auf viele weitere Gymnastikstunden mit euch. 

 

 

	  



30 –Frauengymnastik 

31 – Seniorengymnastik 

Von Renate Sämann 

 

Sitzgymnastik 

 

FIT UND AKTIV IM FORTGESCHRITTENEN ALTER 

Die Sitzgymnastik ist ein schonendes und effektives Ganzkörpertraining zur 
Förderung der Beweglichkeit. Vernachlässigte Muskelgruppen werden gedehnt 
und gekräftigt. Damit werden Koordination und Gleichgewicht verbessert. 
Körperliche Aktivität ist eine der Möglichkeiten ein gesundes und 
selbstständiges Leben im hohen Alter zu fördern. Spaß in der Gruppe und 
Freude am gemeinsamen Bewegen werden dabei großgeschrieben. Die 
Stuhlgymnastik eignet sich für alle, denen längeres Laufen und Stehen Mühe 
bereitet.  

Trainerin:  Marion Schmidt 

Immer   dienstags von 11:15 Uhr bis 12:15 Uhr 

Ort:   Vereinsturnhalle TV Seckbach – Am Schießrain 2 in Seckbach 

Und: 

Trainerin:  Heide Urban  

Immer   dienstags von 9:30 Uhr bis 10:30 

Ort:   Bewegungszentrum – Am Erlenbruch 26 im Riederwald 

 

 



40 – Dance & Trendsport 

44 – Parcours 

Von Renate Sämann 

 

UNTER NEUER LEITUNG  

PARCOURS  

für Jugendliche  von 10 bis 16 Jahren – gemischt 

 

Parcours bedeutet, sich explosiv, schnell und sicher in seiner Umgebung zu 
bewegen. Mit flüssigen und effizienten Bewegungen bestimmt der 
Parcoursläufer seinen eigenen Weg durch den natürlichen Raum oder den 
Hindernisparcours. Durch das Training wird der eigene Körper gefordert und 
Kraft, Beweglichkeit und geistige Entschlossenheit gefördert. 

Trainer:  Raphael Rubin 

Immer   dienstags von 18:30 Uhr bis 20 Uhr 

Ort:   Zentgrafenschule, Eingang Wichernstraße in Seckbach 

 

	  



70 -  Turnen 
71 – Eltern und Kindturnen 
Von Renate Sämann 

 

UNTER NEUER LEITUNG  

 

Mutter-Vater-Kind-Turnen 

 

Das Angebot für unsere kleinsten Vereinsmitglieder im Alter von 1 bis 3 
Jahren. Sobald die Kinder laufen können, sind sie eingeladen, zusammen mit 
ihren Eltern hier erste sportliche Erfahrungen zu sammeln. Ob Schaukeln, 
Rutschen, Klettern, Springen oder Ballspielen, hier ist alles möglich. Eine 
Stunde, in welcher sich die Kleinen mit anderen austoben und ihrer Phantasie 
freien Lauf lassen können! Umrahmt wird die Übungsstunde durch 
gemeinsames Singen am Anfang und am Ende. 

Trainerin:  Nina Meyer (Kontakt: 0177/5802498) 

Immer   mittwochs von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr  

Ort:   Vereinsturnhalle des TV Seckbach – Am Scheißrain 2 in 
Seckbach 

 

	  



70 - Turnen 
71 –Kindertanz 
Von Renate Sämann 

 

UNTER NEUER LEITUNG  

 

  KINDERTANZ im TVS 

für Mädels und Jungs ab 6 Jahre 

 

Ziel dieses Angebotes ist es, die Bewegungsfreude, Kreativität und Phantasie zu 
fördern und weiterzuentwickeln. Durch gezielte Köperübungen und Tanztechniken 
werden die Grundlagen für Bewegung und Tanz vermittelt. Anregungen hierfür 
werden durch Musik, Geschichten oder Materialien wie Tücher gegeben. 

Bitte beachten: Um die Konzentration der Kinder nicht zu stören, bitten wir die 
Eltern bei Beginn der Stunde die Halle zu verlassen! 

Trainerin  Michelle Koch 

   Handy-Nr.   0179/4097126 

Wann?   Jeden Mittwoch von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

Wo? in unserer Vereinsturnhalle “Am Schießrain 2” in Seckbach 

 

 
 
 
 

	  



100 – Vorstand  
103 – Kinderseiten  

Von Inge Killinger 

 

Interview mit Gianna 

 

 

 

 

Inge:  „Liebe Gianna, schön, dass du Zeit für unser kleines Interview hast.  Wie alt 
bist du denn?“ 

Gianna:  „Ich bin 8 Jahre alt.“ 

Inge:  „Gianna in welcher Gruppe bist du denn in unserem Verein?“ 

Gianna:  „Ich bin in der Tanzgruppe, also beim Kindertanz.“ 

Inge:  „Wer ist denn deine Trainerin?“ 

Gianna:  „Also, früher war das die Laura und jetzt ist das die Michelle.“ 

Inge:  „Sind denn alle Kinder in deinem Alter?“ 

Gianna:  „Nein, es gibt Kinder, die sind jünger als ich, und Kinder, die sind älter.“ 

Inge:  „Was macht ihr denn in eurer Stunde?“ 

 

Gianna:  „Wir bereiten uns auf Auftritte vor.“  
Inge:  „Ah, und wo finden eure Auftritte dann statt.?“ 

Gianna:  „ Die sind immer bei uns in der Turnhalle. Manchmal an Weihnachten, und 
manchmal auch im Frühling, oder im Herbst.  Dann bekommen wir auch 
immer Pokale, oder Süßigkeiten.“ 

Inge:  „Das hört sich ja toll an, da muss ich mir auf jeden Fall den nächsten Auftritt 
von euch mal anschauen.“ Macht ihr noch was anderes, außer tanzen?“ 



Gianna:  „Wenn wir mit dem Tanzen fertig sind, machen wir immer noch Spiele, 
zum Beispiel „Der Bauernhof“, oder „Der Puppenladen.“ 

Gianna hat mir die Spiele ganz genau erklärt. Es würde etwas den Rahmen sprengen, 
sie hier ausführlich aufzuschreiben. Wer jetzt neugierig geworden ist, der muss einfach 
mal beim Kindertanz mitmachen. ;) 

Inge:  „Gianna, welche Hobbys hast du denn noch?“ 

Gianna:  „Ich mache gerne Jazzdance.“ 

Inge:  „Ich glaube eine Jazzdancegruppe gibt es auch bei uns.“ 

Gianna:  „Nein nicht Jazzdance in der Gruppe, ich mache das vor dem Fernseher.“ 

Es stellt sich heraus, dass Gianna das Videospiel „Just Dance“ meint, wo man alleine, 
oder mit anderen vorgegebene Tanzbewegungen nachmachen kann. 

Inge:  „ Also ich merke schon, Tanzen ist deine große Leidenschaft.“ 

Gianna:  „Ich fahre aber auch gerne Fahrrad, schwimme gerne, ich bin auch schon 
mal im Main geschwommen. Dann kann ich noch ein bisschen flöten, die 
Mama hilft mir dabei. Ich spiele auch manchmal Gitarre, da spiele ich so 
Lieder nach, oder denke mir selber welche aus.“  

Inge:  „Ich sehe schon, der künftige Superstar heißt Gianna und kommt aus 
Seckbach. Ich finde es ganz toll, wenn man ein Instrument spielen kann, ich 
habe es leider nie gelernt.“ 

Gianna:  „ Ich reite auch noch gerne, aber im Moment sind wir auf der Suche nach 
einem neuen Reitstall. Und wegen Corona konnte ich jetzt auch  schon 
lange nicht mehr reiten.“ 

Inge  „Gianna, was machst du denn noch in den Ferien?“ Gianna:  „Wir gehen 
noch viel ins Schwimmbad und dann fahren wir noch nach Winterberg.“  

Inge:  „Magst du mir zum Abschluss noch sagen, wie du zum Kindertanz 
gekommen bist?“ 

Gianna: „Meine Mama hat gemeint, ich kann so gut tanzen, dann hat sie gesucht, wo 
es so was gibt und jetzt bin ich schon dabei seit ich 5 Jahre bin.“ 

Inge:  „Liebe Gianna, es hat ganz viel Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du mich 
mit deiner Mama besucht hast. Wir sehen uns dann wieder in der Schule!“ 

 



 



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) 

Hier an dieser Stelle ist Platz für die Freunde der Vereins-Mitteilungen. Hier 
könnt Ihr Eure Meinung, Anregungen und Kritik mitteilen. Die 
konstruktivsten werde ich dann hier mit Angabe des Namens des Verfassers 
veröffentlichen. 

Zu erreichen bin ich unter: w.neuwirth@tvseckbach.de 
 

*M I T G L I E D E R B E F R A G U N G * 
Liebe Vereinsmitglieder*innen  
Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt unseren Verein attraktiv zu halten 
damit ihr euch alle weiterhin wohlfühlt. 

Gerne nehmen wir eure Anregungen, Lob, Kritik, Verbesserungsvorschläge an 
und in unsere Vereinsgestaltung mit auf. Nur so können wir uns 
weiterentwickeln und euch ein auf eure Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot 
zur Verfügung stellen. 

Bitte füllt dazu den beiliegenden Fragebogen aus und werft ihn gerne in den 
Briefkasten an der Turnhalle, mit der Post oder sendet ihn an 
w.neuwirth@tvseckbach.de oder anja.seitz@gmx.net. 

Vielen Dank! 



 



 



 



 



 



100 – Vorstand 

111 – Pinn-Wand 

 



  


