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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 Vereinsfreundinnen, 

Liebe Vereinsfreunde, 

über ein Jahr lang leben wir nun alle in einer Pandemie. Dies ist ein langer 
Zeitraum. Umso erfreulicher ist es, dass es bereits jetzt funktionierende 
Impfstoffe gibt und die Zahl der Erstimpfungen und Zweitimpfungen stetig 
ansteigt. Das macht Hoffnung. Auch wenn seit dem Sommer 2020 einige 
Trainingsgruppen in der Turnhalle oder im Outdoor-Bereich ihr Training 
wieder eingeschränkt aufgenommen haben, sind Trainingseinheiten in 
größeren Gruppen und nettes Beisammensein leider nach wie vor nicht 
möglich. Doch nicht nur das. Auch das Anwerben neuer Mitglieder ist nicht 
einfach. Vorhaben hierzu im Jahr 2020 mussten wegen der Pandemie auf Eis 
gelegt werden. Wann die geplanten Maßnahmen im Jahr 2021 aufgenommen 
werden können- hierzu vermag ich keine Prognose stellen. 

Gerade vor dem Hintergrund der Auflösung unserer Handball-
Spielgemeinschaft mit Eintracht Frankfurt e.V. werden wir von einer größeren 
Zahl an Vereinsaustritten nicht verschont bleiben. An dieser Stelle gilt ein 
besonderer Dank an die Leitung unserer Handballabteilung Angelika 
Halbwachs und Johannes Bomba, die mit Sachverstand und Herzblut versucht 
haben, die Auflösung der Spielgemeinschaft zu verhindern. Doch leider war es 
ein Kampf David gegen Goliath.  In den nächsten Wochen wird der 
Auflösungsvertrag wahrscheinlich unterschrieben. Über Vertragsinhalte kann 
ich Euch an dieser Stelle nicht informieren, da der Vorstand noch in finalen 
Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt e.V. steht. Näheres hierzu in der 
nächsten Vereinsausgabe. 
 
Etwas ganz Wichtiges noch für unsere Mitglieder in Bezug auf die 
Handballabteilung. Unser Handballabteilung bleibt bestehen und wird 
nicht aufgelöst. Es wird jedoch für unseren TV Seckbach und der 
Abteilungsleitung eine Höllenaufgabe da wieder durchzustarten. 



Somit wird es für unseren Verein zur Pflicht, neue Mitglieder zu gewinnen. 
Wichtig hierbei wird es sein, auch neue Wege auszuprobieren, um potenzielle 
Mitglieder dort anzusprechen, wo sie sich über Sport- und Freizeitangebote 
informieren. Das Internet nimmt eine zentrale Rolle ein. So sollten wir unserer 
Aktivitäten im Netz weiter ausbauen wie z.B. unsere Angebote auf externen 
Online-Portalen einzustellen usw. 

Neue Wege der Mitgliedergewinnung sind möglich und können 
zukunftsweisend sein. Der Vorstand wird sich 2021 weiterhin dafür einsetzen, 
unabhängig vom unklaren Verlauf der Corona-Pandemie. 

Bestimmt gibt es noch Möglichkeiten - ob digital oder analog-, die 
vielversprechend sind. Innovative Ideen dazu sind immer willkommen. 

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 

Kommissarischer 1.Vorsitzender  

Turnverein Seckbach 1875 e.V. 

Ab der 24. KW eröffnen wir unter erweiterten Corona-Bedingungen 
wieder unsere Vereinsturnhalle. 

Die Vereinsturnhalle bleibt auch über die Sommerferien hinaus für 
unseren Sport geöffnet. 

 



100 – Vorstand 

102 - Online Trainertreffen 

Von Marie Pegesen 

 

Nach längerer Pause haben sich die Trainer des TVS mal wieder getroffen, um 

Erfahrungen auszutauschen und sich Tipps und Tricks von anderen Trainern 

abzuholen. Außerdem war es die perfekte Gelegenheit, um einen Austausch mit 

dem Vorstand zu haben und eventuelle Fragen und Wünsche zu klären. Der 

aktuellen Situation geschuldet fand das Treffen dieses Mal online statt. Unsere 

Plattform für Online-Training wurde kurzerhand umfunktioniert und dient als 

Meetingraum für das Trainertreffen.  

Das Treffen war ein voller Erfolg! Die 14 Trainer konnten alle ihre Fragen 

klären, waren froh über den Austausch und auch dass man sich einfach mal 

wieder gesehen hat. Hauptthema war die Corona-Lage und wie die Trainer mit 

den aktuellen Bestimmungen umgehen und was der Turnverein anbietet, um 

trotz der Einschränkungen Sport zu treiben. Viele Trainer bieten bereits Online-

Training an, ob über unsere Plattform, oder auch über eigene Tools. Also gerne 

mal bei euerm Trainer nachfragen, falls ihr Lust habt an einem Online-Kurs 

teilzunehmen. Auch ein Training in der TVS-Halle ist unter Hygieneregeln und 

Kontaktbeschränkungen möglich und wird von einigen Trainern genutzt. Also 

Möglichkeiten gibt es und unser Treffen hat gezeigt, dass unser Vereinsleben 

nicht ganz auf Eis gelegt ist! 

Bei einer Sache waren wir uns alle einig: Wir hoffen, dass sich die Lage bald 

normalisiert und man wieder zusammen Sport machen kann. Die Trainer sind 

motiviert und freuen sich schon auf ein Training von Angesicht zu Angesicht 

ohne Bestimmungen. Aber bis dahin geben wir unser bestes auch unter den 

aktuellen Bestimmungen ein gutes Sportprogramm auf die Beine zu stellen!  

 

Wir freuen uns euch bald alle wieder 

„live“ zu treffen ! 

 

 



100-Vorstand 

102- Sportbetrieb unter Corona-Bedingungen     20.05.2021 

Von Marie Pekesen 

seit einigen Tagen liegt die Inzidenz in Frankfurt unter 100. Dies hat zur Folge, 
dass hoffentlich bald die Bundesnotbremse ausgesetzt wird und wir wieder 
einige Freiheiten bezüglich unseres Sports bekommen. Wenn die Zahlen weiter 
so bleiben und den Wert 100 nicht wieder übersteigen, wollen wir die TVS-
Halle zum 01.06.21 mit den neuen Bestimmungen öffnen. Dies beinhaltet dann 
die folgenden Regelungen: 

• Sport allein, mit dem eigenen Hausstand oder mit einem weiteren 
Hausstand 

• keine Unterscheidung zwischen kontaktlosen und Kontaktsportarten 
• Bei mehreren Gruppen auf einer Anlage muss zur nächsten 

Trainingsgruppe jederzeit ein Abstand von mindestens drei Metern 
eingehalten werden. Im öffentlichen Raum beträgt der Abstand 1,5 m. 

• Trainer werden bei der Höchstpersonenzahl nicht berücksichtigt. 
• Kindern bis einschließlich 14 Jahren ist der Sport auf ungedeckten 

Sportanlagen in Gruppen unabhängig von der Personenzahl mit bis zu 
zwei Trainern erlaubt. 

• Geimpfte (ab Tag 15 nach der letzten nötigen Impfung) und Genesene 
(ein bis sechs Monate alter PCR Test) werden bei der Personenzahl 
nicht berücksichtigt. 

 

Eine Woche später werden die Regelungen höchstwahrscheinlich nochmals 
gelockert. Demnach gelten voraussichtlich ab dem 08.06.21 die folgenden 
Regelungen: 

• Individualsport darf in Gruppen von höchstens 10 Personen 
stattfinden  

• keine Unterscheidung zwischen kontaktlosen und Kontaktsportarten 
• Bei mehreren Gruppen auf einer Anlage muss zur nächsten 

Trainingsgruppe jederzeit ein Abstand von mindestens drei Metern 
eingehalten werden 

• Trainer werden bei der Höchstpersonenzahl nicht berücksichtigt 



• Geimpfte (ab Tag 15 nach der letzten nötigen Impfung) und Genesene 
(ein bis sechs Monate alter PCR Test) werden bei der Personenzahl 
nicht berücksichtigt, sowie Kinder unter 14 Jahre 

Darüber hinaus muss immer ein geeignetes Hygienekonzept entsprechend den 
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene, Steuerung des Zutritts 
und der Vermeidung von Warteschlangen vorliegen und umgesetzt werden. 
Wenn jemand noch Fragen bezüglich der Regelungen hat, kann er sich gerne 
bei mir melden.  

Da die Zentgrafenschulturnhalle bis auf weiteres geschlossen bleibt, müssen 
wir uns eine adäquate Lösung überlegen, wie wir die Hallenzeiten aufteilen. 
Gerne könnt ihr mir schon Bescheid geben, dass ihr wieder in die Halle wollt 
und zu welchem Zeitpunkt (gerne auch einen Alternativtermin nennen). Wir 
melden uns schnellstmöglich wenn wir einen Hallenplan erstellt haben. 

Wir freuen uns endlich die Halle wieder für viele unserer Gruppen freizugeben 
und hoffen natürlich, dass dies erstmal der letzte Lockdown war ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100-Vorstand 

102- Sportbetrieb unter Corona-Bedingungen (ungeimpfte) 

Von Marie Pekesen   

Die ständig wechselnden Corona Maßnahmen halten Sportvereine schön auf 

Trab. Heute darfst du das und morgen schon wieder nicht. Hier ist eine kleine 

Übersicht, wie während der Notbremse 

und danach ein Sportbetrieb möglich ist: 

 

Sportbetrieb ab dem 24.04.21 bis zum 

30.06.21: 

Inzidenz über 100 - Bundesnotbremse – 

Aktuell (10.05.21) 

• kontaktloser Individualsport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen 

des eigenen Hausstands 

• Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres: Über die oben 

genannte Regelung hinaus dürfen Kinder kontaktlosen Sport im Freien 

in Gruppen von höchstens fünf Kindern ausüben.  

• Der Trainer zählt bei Trainingsgruppen ab 14 Jahre zu den Personen, als 

eigener Hausstand dazu.  

Bei Kindergruppen (bis 14 Jahre) gilt, ein Trainer zusätzlich pro 5er 

Gruppe  

• Für Trainer gilt, dass auf Anforderung ein negatives Testergebnis 

vorliegen muss 

• Ausgangssperre von 22 – 5 Uhr: Der Sportbetrieb ist in der Halle nur so 

lang gestattet, dass die Ausgangssperre eingehalten werden kann 

Inzidenz unter 100 (an fünf aufeinander folgenden Werktagen) 

• Sport alleine, mit dem eigenen oder einem weiteren Hausstand bis zu 

einer Gruppengröße von höchstens fünf Personen  

• Kindern bis einschließlich 14 Jahren ist der Sport auf ungedeckten 

Sportanlagen in Gruppen unabhängig von der Personenzahl mit bis zu 

zwei Trainern erlaubt 



• Bei mehreren Gruppen auf einer Anlage muss zur nächsten 

Trainingsgruppe jederzeit ein Abstand von mindestens drei Metern 

eingehalten werden 

• Trainer werden bei der Höchstpersonenzahl nicht berücksichtigt 

Darüber hinaus muss immer ein geeignetes Hygienekonzept entsprechend den 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene, Steuerung des Zutritts 

und der Vermeidung von Warteschlangen vorliegen und umgesetzt werden. 

Nachdem die Bundesregierung Änderungen der Arbeitsschutzverordnung 

beschlossen hat, sind Arbeitgeber (auch Sportvereine, Sportverbände und 

Sportkreise) verpflichtet, allen Mitarbeiter*innen, die nicht ausschließlich im 

Homeoffice arbeiten, regelmäßige Selbst- bzw. Schnelltests anzubieten. Dies 

berücksichtig der Turnverein selbstverständlich und stellt unseren Trainer*innen 

Selbsttests und auch ordnungsgemäße Mund-Nasen-Bedeckungen zur 

Verfügung. 

Impfangebot für sportliche Jugendarbeit 

Personen, die im Rahmen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII (Kinder- und 

Jugendhilfegesetz) arbeiten, werden von § 4 Abs. 1 Nr. 8 Corona-

Impfverordnung des Bundes (Priorisierungsgruppe 3: Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe) erfasst. Darunter fallen auch die Angebote im 

Jugendsport in den hessischen Sportvereinen. 

Haupt- und ehrenamtliche Übungsleiter*innen, Trainer*innen, 

Jugendleiter*innen, die aktuell Jugendsportangebote durchführen und dabei 

unmittelbar in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sind priorisiert 

(Gruppe 3) impfberechtigt. 

Wer dieses Angebot nutzen möchte, kann sich gerne bei 

m.pekesen@tvseckbach.de melden. Dann können die Details besprochen 

werden. 

 

Wer noch mal die Regelungen nachlesen möchte, findet hier die wichtigsten und 

auch aktuellen News: 

www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/ 

file:///C:/Users/Winfried%20Neuwirth/TVS%20Dropbox/Winfried%20Neuwirth/Turnverein%20Seckbach/Heft-2021-2/100-Vorstand/www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/


100-Vorstand 
 
102-Sportbetrieb unter Corona-Bedingungen (geimpfte und genesene) 
 
Von Winfried Neuwirth 

Ab dem 09.05.2021 ist eine neue Regelung für vollständig geimpfte und 
genesene Personen in Hessen entsprechend der Verordnung zur Regelung von 
Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung 
der Verbreitung von COVID-19 der Bundesregierung erweitert und um 
entsprechende Regelungen für Genesene ergänzt worden. 

Ein Überblick. 

Gibt es in Hessen Erleichterungen für geimpfte Personen? 

Menschen, die vollständigen Impfschutz haben, können bestimmte 
Erleichterungen in Anspruch nehmen. 

Wann gelte ich als vollständig geimpft? 

Ein vollständiger Impfschutz liegt vor, wenn seit der Gabe der letzten 
Impfdosis, die nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission beim 
Robert Koch-Institut für ein vollständiges Impfschema erforderlich ist, mit 
einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff mehr als 14 Tage 
vergangen sind (§ 1b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Corona-Kontakt- und 
Betriebsbeschränkungsverordnung). 

Es ist nicht immer eine Zweitimpfung erforderlich. Wie viele Impfdosen 
erforderlich sind, hängt zum einen vom Impfstoff ab und davon, ob bereits 
eine Infektion durchgemacht und dadurch eine Immunität aufgebaut wurde, 
die nach der Empfehlung der STIKO nach 6 Monaten mit einer einzigen 
Impfung aufgefrischt wird. 

Gilt dasselbe für genesene Personen? 

Ja, nach einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, die 
mindestens 28 Tage sowie maximal 6 Monate zurückliegt, gelten dieselben 
Erleichterungen. 



Welche Erleichterungen kann ich als vollständig geimpfte oder 
genesene Person in Anspruch nehmen? 

• Die Kontaktbeschränkungen und Personenbegrenzungen gelten nicht 
für eine Zusammenkunft, an der ausschließlich geimpfte Personen oder 
genesene Personen teilnehmen. 

• Das gilt auch für die Empfehlung der CoKoBeV bzw. die Regelung der 
Bundesnotbremse für private Zusammenkünfte. 

• Bei einer Zusammenkunft, an der andere als geimpfte oder genesene 
Personen teilnehmen, gelten geimpfte Personen und genesene 
Personen nicht als weitere Person. 

• Die Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr in Landkreisen und 
kreisfreien Städten, die unter die Bundesnotbremse fallen, gilt nicht für 
geimpfte Personen und genesene Personen. 

• Die Beschränkung im Sport gelten nicht für geimpfte Personen und 
genesene Personen. 

• Wenn ein Negativnachweis beim Zutritt von Einrichtungen oder im 
Sportbereich gefordert wird, dann gilt dies nicht für Geimpfte und 
Genesene 

Der TV-Seckbach hat vor, eine schrittweise Öffnung der Sportangebote 

zu ermöglichen. Nach der Verordnung vom 09.05.2021 ist dies für 

geimpfte und für genesene Personen möglich. 

Jetzt benötigen wir die Mithilfe der Abteilungs- und Gruppenleiter*innen. Bitte 

findet doch in Verbindung mit den Trainer*innen heraus, wer von den 

Mitgliedern schon vollständig geimpft oder genesen ist und an den 

Übungsstunden teilnehmen möchte. Ein Nachweis ist vor Beginn der 

Übungsstunde erforderlich und in den Teilnehmerlisten zu dokumentieren. Bis 

zum Beginn der Öffnung erstelle ich noch ein standardisiertes 

Hygienekonzept. 

Auch ist zu beachten, dass ab einer Inzidenz unter 100 zu den geimpften 

noch ungeimpfte Personen aus zwei Haushalten (max. 5) hinzukommen 

können.   

Dies alles sollte in gut 2 Wochen zu erledigen sein, dann kommt noch ein 

neuer Hallenbelegungsplan, so dass wir ab der 24. KW mit dem neuen 

Konzept beginnen können.  

Eure Aufstellungen schickt bitte an w.neuwirth@tvseckbach.de. Ich führe sie 

dann zusammen und stimme es mit Renate Sämann und Marie Pekeson ab. 

mailto:w.neuwirth@tvseckbach.de


10 – Ballsport 

14 - Tischtennis 

von Andreas Müller 

 

Planung ist alles  

Dank Chef-Operator Daniel Trosch klappt´s im „Corona-Betrieb“ reibungslos. 

„Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung“, trällerten mal Cindy & Bert 

in den 70ern landauf, landab. Wir haben den Song inzwischen für uns adoptiert 

– jeden Sonntag kommt mit der neuen „Schichteinteilung“ die Erinnerung an 

die kommende Trainingswoche. Mit schöner Regelmäßigkeit verschickt Daniel 

Trosch seit Monaten jeden Sonntags seine Mail, aus der jeder ersehen kann, 

wer mit wem zwischen Montag und Freitag für die nächsten Trainingseinheiten 

eingeteilt ist. Insofern handelt es sich immer auch um eine Art 

„Überraschungs-Post“. Wobei unser Chef-Operator Daniel Trosch in jeden 

Wochenplan akribisch einarbeitet, wer vorher spezielle Termin-Wünsche 

äußerte, wer an bestimmten Tagen verhindert ist, wer welchen Tag und welche 

Uhrzeit bevorzugt oder wo unter Umständen ein längerer Nachhause-Weg und 

die Gefahren der Ausgangssperre zu berücksichtigen sind. Überdies gilt es bei 

der Planung zu beachten, dass nicht ständig dasselbe Duo miteinander am 

Tisch steht und die einzelnen Paarungen ordentlich durchgemischt werden 

sollen, damit im Laufe der Zeit jeder mit jedem das Vergnügen hat. Zudem soll 

jeder aus der Gruppe wenigstens einmal pro Woche trainieren dürfen bzw. 

maximal zweimal pro Woche die TT-Kelle schwingen, damit alle im gerechten 

Rhythmus zum Zuge kommen. Eine Reihe von Details sind also bei der 

Organisation des wöchentlichen Trainingsbetriebs unter ständigen Corona- 

und Lockdown-Bedingungen zu beachten, was für unseren Operator einiges an 

Aufwand mit sich bringt.  

Die Zeit ist demzufolge reif, unserem Daniel nach so vielen gelungenen und 

stimmigen Wochenplänen ein großes Dankeschön zuzurufen!  Allerdings wird 

unser vormaliger, langjähriger Sparten-Chef das dicke Lob vermutlich sofort in 

aller Bescheidenheit abschwächen und mit dem relativierenden Hinweis 

bedenken, sein organisatorischer Part sei schließlich kein Hexenwerk. Das mag 

durchaus so sein. Trotzdem muss das Puzzle jede Woche von Neuem und 



zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk gelegt werden. Ob nach der personellen 

Konstellation eher leicht oder schwierig, muss dieser Plan stets rechtzeitig 

stehen und allen Beteiligten zugänglich gemacht werden. Dies ist elementare 

Voraussetzung, damit unter Pandemie-Bedingungen der Trainingsbetrieb 

funktionieren kann, wie wir ihn im Hygiene-Konzept niedergeschrieben haben 

und wie wir ihn nun bereits seit fast einem halben Jahr praktizieren.  

Ein Fakt, der nicht nur von der individuellen Disziplin jedes einzelnen 

Teilnehmers an diesem sehr speziellem Format des Art TT-Trainings kündet, 

sondern gewissermaßen eine Botschaft von Seckbach an die gesamte Welt des 

Freizeit- und Breitensports aussendet: Seht her, was auch in diesen Zeiten 

sportlich möglich ist! Seht her, was geht, wenn das Konzept stimmt, die 

ausführenden Protagonisten achtsam damit umgehen und ein couragierter 

Vereins-Vorstand nicht ängstlich sämtliche Türen zusperrt, sondern das 

Machbare zulässt und möglich macht. Dass seit Anfang Dezember trotz 

Dauer-Lockdowns erwachsene Menschen über mehrere Monate hinweg in 

einer Sporthalle unfallfrei ihr „Minimal-Training“ an einem grünen Tisch 

pflegen durften, illustriert sehr praktisch und belegt, was mit „Mut zur Lücke“ 

an der sportlichen Basis alles möglich und denkbar ist – und allenthalben bei 

den sogenannten kontaktlosen Sportarten offiziell erlaubt sein könnte, ja bei 

etwas Vernunft, sportlichem Feingefühl und gutem Willen der Entscheidungs-

träger auf allen Ebenen erlaubt sein müsste.  

Ein Hinweis, der uns sehr wichtig ist, weil wir uns ja als Teil der gesamten 

Sportfamilie begreifen und es uns durchaus nahegeht, dass der allergrößte Teil 

davon – selbstredend auch beim TV Seckbach – weiterhin zum sportlichen 

Nichtstun verurteilt ist. Eine Situation, die wir keinesfalls ausblenden oder 

vergessen, wenn wir unseren Trainings-Tisch aufbauen, das Netz spannen und 

die Schläger zur Hand nehmen. Im Gegenteil gehört beim Plausch 

zwischendurch, nach Satz- oder Match-Ende, der Blick auf die anderen Sparten 

und Abteilungen, die unter Beschränkungen, Verbote und amtlichen 

Behinderungen bitter leiden, zum kleinen Gedenken-Austausch während der 

Übungseinheiten wie selbstverständlich dazu. Wie schön wäre es, wenn unsere 

Halle wie eh und je wieder für sämtliche Vereinsmitglieder offenstehen könnte, 

wenn am Schießrain und überall dort, wo TVS-Mitglieder normalerweise ihren 

Bewegungs- und Ertüchtigungsdrang ausleben, wieder Normalität und 

sportlicher Alltag einkehren dürften. Dann wären auch wir Tischtennis-Spieler 

nicht länger auf minimale Zweier-Einheiten beschränkt, könnten an den  



Trainings-Abenden wieder vier Tische hinstellen, womöglich sogar wieder das 

gepflegte Doppelspiel kultivieren und wären nicht länger auf minutiöse 

Wochen-Trainingspläne angewiesen – ganz zu schweigen von der freien Zeit, 

die unser Chefplaner Daniel dann immer wieder sonntags für sich selbst und 

seine Familie zurückgewönne.  

 

 

 

 

 

Daniel Trosch 

 

  



20 – Fit und Gesund 

27 – Wandern 

Von Angelika Heinlein 

 

Karfreitag – Stadtspaziergang  

 

Nachdem die für Karfreitag anberaumte geführte Gauwanderung wegen 

Kontaktbeschränkungen nicht erlaubt war, hatte unser Gauwanderwart 

Hermann Schmidt einen sehr guten Vorschlag parat. Einen Stadtspaziergang  

von 4 Kilometern, ausdrücklich„ ungeführt“. Jedoch war es jedem freigestellt, 

ihn auch zu gehen. 

Klaus und ich folgten dem Vorschlag. Wir begaben uns auf „Herrmanns 

Spuren“. 

An der Haltestelle Atzelberg West ging es los – wo sich sogar noch 

Mitspaziergänger einfanden.  

Von Bornheim Mitte mit der Straßenbahn Linie 12 bis Börneplatz. Von dort 

aus ging es zu Fuß weiter zur Fahrgasse in Richtung Alte Brücke. 

Am Hainer Hof wusste Hermann etwas über den Brunnen zu erzählen. 

Desgleichen auch in einem Durchgangshof am Dom und in der Saalgasse. 



Vorbei an der Schirn, über den Römerberg weiter zur Untermainbrücke/ 

Nizza.  

 

Durch den Botanischen Garten weiter bis zum Holbeinsteg. Dort überquerten 

wir den Main und gingen flussabwärts bis zum Licht- und Luftbad Niederrad.  

 

 

Am z.Zt.  nicht bewirtschafteten Ponton -einer Holzterrasse mit 

Sitzgelegenheiten – hatten wir unser Ziel erreicht. Zur Mittagszeit 

angekommen war picknicken angesagt - immer auf Abstand. Ein kleines 

Schnäpschen durfte auch nicht fehlen. Mit der Linie 12, Haltestelle Heinrich-

Hoffmann-Straße / Blutspendedienst, ging es dann wieder zurück nach 

Seckbach. 

^ Vielen Dank lieber Hermann. Es war ein schöner Spaziergang. 

 



40 – Dance & Trendsport 

43 – Move to the Beat 

Von Tanja Deeg 

 

Core & Choreo sowie Move To The Beat 

Seit März 2020 haben wir durchgehend trainiert - online, im Park, in der Halle 

oder im Turnhallenhof. 

Dieses Angebot wurde von den unterschiedlichen Altersgruppen verschieden 

wahr- bzw. angenommen. Den Teenies war vor allem der persönliche 

Austausch wichtig, denn am Rechner hängen sie dank Homeschooling eh 

schon genug.  

Seit längerer Zeit trainieren wir nun wieder online. Unser montägliches 

„Whereby-Treffen“ hat sowas vertrautes und etwas von früher, vor Corona. Es 

ist sehr schön, kurz zu schnacken und sich einmal pro Woche zu sehen. 

Langsam geht es uns allerdings wieder auf die Nerven, und wir warten 

dringend auf besseres Wetter, um wieder rausgehen zu können und uns 

persönlich zu treffen.  

Vor allem die Mütter unter uns, die noch jüngere Kinder haben, müssen diese 

in der Zeit des Online-Trainings beschäftigen oder schon ins Bett gebracht 

haben bzw. müssen die Männer ran. 

Bei uns zuhause sieht das Training so aus, dass ich alle aus dem Wohnzimmer 

verbanne, meine Familie parallel in der Küche zu Abend isst, mein Mann 

zudem eine Telefonkonferenz hat, und die Kinder es ausnutzen, dass sie keiner 

ins Bett zwingt. 

Wir trainieren montags von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr. Zunächst machen wir 

kleine Tanz-Aufwärm-Choreos und dann geht´s über zu Kraft- und 

Ausdauertraining und schließlich zum Cool down.  

Wer Interesse hat mitzutrainieren, darf sich gerne bei mir melden unter 

post@tanjadeeg.de. 

 

  

mailto:post@tanjadeeg.de


50 - Leichtathletik 

 

Von Victoria Gestenbrand,  

 Julia Griebel, 

 Nina Titsch und Laura Titsch 

 

Leichtathletik trotz Corona - für Kinder bis einschließlich 14 Jahren 

Laut der Verordnung vom 27.04.2021 ist es Kindern bis einschließlich 14 

Jahren auf Sportanlagen erlaubt, unabhängig von der Personenanzahl, zu 

trainieren. Aufgrund der Inzidenz in Frankfurt und der Empfehlung des HLV 

haben wir uns auf 5 Athlet*innen pro Trainer entschieden. Das Training findet 

aktuell in 2 Schichten statt, um möglichst vielen Athlet*innen die Möglichkeit 

zu geben, am Training teilzunehmen.  

Als Mitte April die Entscheidung fiel, dass Leichtathletik für unter 14-Jährige 

wieder stattfinden darf, war die Freude unserer Athlet*innen sehr groß. Der 

Andrang an Plätze, um am Training teilnehmen zu dürfen ist hoch, so ist 

aktuell fast jede Trainingseinheit der 3 Trainerinnen Vicky, Julia und Nina voll 

besetzt. Dies freut uns enorm.  

Die Laufbahn um den Sportplatz bietet uns ausreichend Platz, um die 

Gruppen mit einem großen Abstand zueinander trainieren zu lassen, aber auch, 

dass die Athlet*innen innerhalb einer Gruppe genügend Abstand halten 

können. Uns ist es somit möglich, jede Disziplin auszuüben – außer Staffellauf. 

Gerne hätten wir auch im Hinblick auf das 70. Lohrbergturnfest trainiert, dies 

ist aber für dieses Jahr abgesagt und vorerst auf 2022 verschoben. So bleibt uns 

mehr Zeit, um nächstes Jahr wieder Lohrbergfest Sieger*innen aus Seckbach 

ehren zu können. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. 

Aufgrund dieser aktuellen Beschränkungen nehmen wir aktuell auch keine 

neuen Athlet*innen in unseren Leichtathletikgruppen auf. Wir haben bereits 

eine Warteliste, für all die, die Interesse an der Leichtathletik haben. Bei Fragen 

gerne eine E-Mail an: Kindertrainingseckbach@t-online.de 

mailto:Kindertrainingseckbach@t-online.de


  

 

 

   

 

 

 

Bleibt gesund! 

 

  



70 - Turnen 

71 - Kindertanz 

 
 
 
 

Herzlich willkommen im TV Seckbach-Trainerteam 
 

Michelle Koch 
 
Wir freuen uns sehr, dass du diese Gruppe von Laura übernimmst. Alles Gute 
in unserem Team und ganz viel Freude beim Tanzen wünschen dir und den 
Kids 
 
 
Laura Gröbl    und   Renate Sämann  
(Abteilungsleiterin Kinderturnen)    (Fitness und Gesundheit) 
 

 



70 - Turnen 

71 – Kindertanz 

 

- Wenn wir wieder dürfen…. - 

Kreativer Kindertanz 

Für Mädels und Jungs von 6-8 Jahren 

 

Unter neuer Leitung ! 

 

Trainerin  Michelle Koch 

Wann?   mittwochs von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

Wo?   in unserer Vereinsturnhalle “Am Schießrain 2” 

 

Ziel dieses Angebotes ist es, die Bewegungsfreude, Kreativität und Fantasie zu 

fördern und weiterzuentwickeln. Durch gezielte Köperübungen und 

Tanztechniken werden die Grundlagen für Bewegung und Tanz vermittelt. 

Anregungen hierfür werden durch Musik und Geschichten gegeben. 

 

Bitte beachten: Um die Konzentration der Kinder nicht zu stören, bitten 

wir die Eltern bei Beginn der Sunde den Raum zu verlassen! 

 

  



100 – Vorstand 
 
103 – Kinderseiten  

Von Inge Killinger 

 

 

Liebe Kinder, 

es ist in Coronazeiten nicht nur schwer seinen Sport auszuüben, es gestaltet 

sich auch schwierig, Kinder für ein Interview zu bekommen. Ich hatte Glück, 

dass es wieder möglich war, draußen in kleinen Gruppen zu trainieren. 

So habe ich mich zur Friedrich-Ebert-Schule aufgemacht und dort Henri beim 

Handballtraining getroffen. 

Trotz Dauerregen waren Kinder und Trainer motiviert und gut gelaunt, alle 

Achtung dafür! 

Inge: „Hallo Henri, schön, dass du dir die Zeit nimmst für mich. Magst du 

 mir mal erzählen, wie du zum Handball gekommen bist?“ 

Henri: „Ja also der Rasmus hat schon Handball gespielt und mir davon 

 erzählt. Dann hat der mich mal mitgenommen, und mir hat das 

 gefallen. Und dann hat mein Papa mich angemeldet. Und jetzt bin ich 

schon 2 Jahre dabei.“ 

Inge: „Ich sehe da gerade ungefähr fünf Kinder. Seid ihr so eine kleine 

 Gruppe, oder sind noch mehr Kinder dabei?“ 

 



 

Henri: „Also eigentlich sind wir fast 20, aber wegen Corona sind wir im   

 Moment nicht so viele im Training.“ Da dürfen nicht so viele auf 

 einmal trainieren.“ 

Inge: „Wenn ich mich so umschaue, sehe ich hier nur Jungs. Sind auch 

 Mädchen dabei?“ 

Henri: „Normalerweise sind auch Mädchen dabei.“ 

Inge: „Findest du das gut, oder würdest du lieber nur mit Jungs spielen?“ 

Henri: „Ich finde das cool, wenn die Mädchen dabei sind.“ 

Inge: „Ich finde beim Handball geht es ja manchmal ganz schön ruppig zu. 

 Hast du dir schon mal weh getan?“ 

Henri: „Ja, ich habe mir mal den Arm gebrochen.“ 

Inge: „Ach du meine Güte, das ist ja schlimm. Wie ist das denn passiert?“ 

Henri: „Ich bin mit dem Arm gegen den Torpfosten geknallt.“ 

Inge: „Oh je, du Armer, und was ist dann passiert?“ 

Henri: „Dann ist der Krankenwagen gekommen und hat mich ins 

 Krankenhaus gefahren. Das war cool, da durfte ich vorne sitzen. 

 Mein Bruder hat sich schon mal den Arm und das Bein gebrochen.“ 

Inge: „Meine Güte, ich sehe schon, bei euch ist immer was los zu Hause. 

 Hast du denn auch schon mal so ein richtiges Handballspiel gehabt?“ 

Henri: „Ne, hier noch nicht, nur beim Fußball.“ 

Inge: „Ach Fußball spielst du auch noch.“ 

Henri: „Ja, aber jetzt bin ich abgemeldet. Wir hatten montags Handball-

 und Fußballtraining, da habe ich mich für Handball entschieden. 

 Das gefällt mir auch besser.“ 

 



Inge: „Ich denke, das war eine gute Entscheidung. Irgendwann hat man ja  

 auch öfter Training, und dann sind zwei Sportarten ganz schön viel.“ 

 Hast du denn ein Vorbild beim Handball?“ 

Henri: „Nein beim Handball nicht, nur beim Fußball.“  

Inge:  „Und wer ist das?“ 

Henri:  (überlegt…) „Hmmm, mir fällt im Moment der Name nicht ein, aber 

 der ist auf jeden Fall bei der Eintracht.“ 

Inge: „Hast du schon irgendwelche Handballregeln gelernt?“ 

Henri: „Also, wenn man mit der rechten Hand wirft, muss man den linken 

 Fuß nach vorne stellen.“ 

Inge: „ Genau, und diese ganzen Linien, die in der Halle sind, kennst du  

 die auch schon?“ 

Henri: „Nein, aber die lernen wir dann bestimmt später noch.“ 

Inge: „Lieber Henri, wir sind schon fast am Ende angekommen. War das 

 dein erstes Interview?“ 

Henri: „Nein, ich bin mal mit meiner Mama in der Stadt gewesen. Wir 

 wollten eigentlich nur ganz normal einkaufen. Da hat uns eine Frau 

 angesprochen. Die wollte uns interviewen, und hat gesagt, dass das 

 dann ins Fernsehen kommt. Und meine Mama hat dann ja gesagt.“ 

Inge: „Na das war bestimmt ganz schön aufregend. Weißt du noch, was sie 

 damals gefragt hat?“  

Henri: „Nein, das weiß ich nicht mehr. Aber dann haben meine ganzen 

 Freunde angerufen und haben gesagt ‚Henri, wir haben dich im 

 Fernsehen gesehen.‘ 

Inge:  „Eine tolle Geschichte, wirklich. Was ist denn im Moment dein 

 größter Wunsch?“    

Henri: „Dass sich nie, nie, niemals wieder jemand aus unserer Familie einen 

 Arm oder ein Bein bricht.“ 



Inge: „Das ist ein super Wunsch, und ihr hattet ja jetzt auch schon genug 

 Brüche. Dann drücken wir mal alle die Daumen, dass sich dein 

 Wunsch erfüllt. 

 Lieber Henri, das hast du toll gemacht, ganz lieben Dank dafür.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, habt ihr auch mal Lust auf ein kleines Interview? Dann ruft mich 

einfach an unter 015120203688, oder schreibt mir eine kurze Mail an 

inge.killinger@googlemail.com. 

Ich würde gerne mal ein Kind aus der Ju-Jutsu Gruppe interviewen. Ich weiß, 

dass das Training im Moment nicht stattfinden kann, aber vielleicht ändert sich 

das demnächst, und was Interessantes zu erzählen gibt es doch bestimmt 

immer. 

  

mailto:inge.killinger@googlemail.com


 

 



100 – Vorstand 

110 – Nachruf 
 
 
 
 
   
   
  
 
 
 
Der Turnverein Seckbach trauert um sein langjähriges Mitglied 
 
    Günther Oehme 
 
   *29.06.1944  + 12.03.2021 
 
der im Alter von 77 Jahren am Freitag, den 12. März 2021 
verstorben ist.  
 
Günther war am 1.10.1980 in den TVS eingetreten und war immer – Mitten im 
Geschehen-. 
 
Er war das „Urgestein“ der Faustball-Abteilung des TV Seckbach. Mit ihm als 
langjährigem Abteilungsleiter wurde das erste Faustballturnier auf dem 
Lohrbergfest organisiert. Welches zum regen Bestandteil wurde. Nicht zu 
vergessen die immer wieder schönen Faustballer-Bus-Fahrten nach Wien. 
 
Unser aller Gedanke ist in diesen Tagen bei seiner Frau Monika und den 
Familienangehörigen, denen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen. 
 
 
 

Der Vorstand 

 

  

Loslassen fällt schwer, dein Verlust schmerzt.  
Die Erinnerung an dich und dein Platz in unserem 

Herzen bleiben, sie wärmen und geben Geborgenheit 



100 – Vorstand 

110 – Nachruf 

 

  

 

 

 

 

Der Turnverein nimmt Abschied von seinem Mitglied 
 
   Ute Nees-Rümmlein, 
 
die im Alter von 66 Jahren am Freitag, den 26. März 2021 verstorben ist. 
 
Ute war seit 10 Jahren ein treues, immer anwesendes Mitglied der Yoga-
Gruppe. Sie kam jeden Mittwoch in das Seckbacher Rathaus, um ihren 
geliebten Sport – YOGA – zu machen. 
 
Die Yoga-Gruppe wird Ute mit ihrer liebenswerten, fröhlichen Art vermissen. 
 
Nicht trauern, dass wir sie verloren haben wollen wir, sondern dankbar sein für 
die Zeit mit ihr. 
 

 

Der Vorstand  

 

  

Alles hat seine Zeit, die Zeit der Liebe, der Freude, des 
Glücks, die Zeit des Sorgens und des Leides. 

Es ist vorbei, aber die Liebe bleibt 
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