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Mitgliedsbeiträge für die Teilnehmer am Bankeinzugsverfahren:
Jahresbeiträge: Kinder/Jugendliche und Schüler bis 18 Jahre
Schüler über 18 Jahre, Studenten/Auszubildende mit Nachweis
Erwachsene
Familien mit minderjährigen Kindern
Gebühren:

Aufnahmegebühr:
Jugend
Erwachsene
Familie
Mahngebühr
Suchgebühr
Änderungen von Beiträgen und Gebühren vorbehalten!

€
€
€
€

66,00
84,00
102,00
204,00

€
€
€
€
€

3,50
7,50
10,00
5,00
10,00

Mitglieder, die nicht am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, zahlen auf die Beiträge einen
20%igen Aufschlag.
Zahlungsweise:
halbjährlich oder jährlich!
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Vorwort

Also lautet ein Beschluss,
dass der Mensch was lernen muss.
So formulierte es Wilhelm Busch zu Beginn des vierten-Streichs aus Max und Moritz.
Rechtzeitig aufzuhören, bevor es zu spät sein könnte, ist eine Lernerfahrung, die sich
mir eingebrannt hat.
Genauso schwer, wie die Entscheidung, den Vorsitz des TV-Seckbach zu übernehmen,
fiel mir die Entscheidung, die Funktion des Vorstandsvorsitzenden, nach Ende der
Wahlperiode, nicht weiter fortzusetzen.
Interessierte für die Tätigkeit zum Vorstandsvorsitz (w/m), können sich gerne bei mir
oder beim geschäftsführenden Vorstand informieren.
Die Zeit, die der Vereinsvorsitz beansprucht, um den Verein gut zu führen - so zu
führen, dass ich selbst damit zufrieden sein kann, steht mir aus beruflichen Gründen
nicht zur Verfügung. Meinen Anspruch, die mir gestellten Aufgaben so zu erledigen, wie
es erforderlich wäre, kann ich nicht erfüllen.
Die Arbeit im und für den Verein macht sehr viel Spaß, ist interessant und bringt immer
wieder neue Erfahrungen. Es ging zwar einiges schief, aber es konnte auch einiges neu
initiiert und angeschoben werden.
Für eure Geduld mit mir und für euer in mich gesetztes Vertrauen möchte ich mich
ganz, ganz herzlich bedanken.
Als betreuender Arzt im Herzsport und als sporttreibendes Mitglied bleibe ich
selbstverständlich erhalten.

Mit sportlichen und herzlichen Grüßen
euer
Dr.med. Friedhelm Dechert,
noch Vorstandsvorsitzender
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Volleyball
Sommerpause im Sandkasten und Vorschau auf die neue Saison

Auch in diesem Jahr versammelten sich die Seckbacher Volleyballer in der
Nordweststadt um bei der TSG Nordwest den Sand gegen die Halle einzutauschen. Erst
zu Ferienbeginn passte es diesmal, dass sowohl das Wetter stimmte als auch genügend
Personal an Bord für ein Match im Sand war.
Sogar familiäre Verstärkungen in Person von Hans‘ Frau Isa und Igors Sohn Maxim
fanden sich ein, um sich durch den Sand zu wühlen. Anschließend genoss man die Pizza
im dortigen Vereinslokal.
Inzwischen kehren die Urlauber so nach und nach zurück nach Frankfurt und wir haben
am 16.08. unser erstes Training der neuen Saison in der Halle. Aktuell sind keine
Neuzugänge zu vermelden, so dass der Entschluss, nur mit einer Mannschaft in die
kommende Saison zu gehen, sicher richtig war.
Um den Herausforderungen nach dem Aufstieg nun in der Bezirksoberliga genügend
entgegen zu setzen, hat unser Trainerteam, Thomas Moog und Armin Seitz, schon
reichlich Ideen vor den Ferien einfließen lassen. Diese gilt es jetzt auszubauen.
Am besten erprobt man das im Wettkampf auf Vorbereitungsturnieren. Am 19.08.
spielen wir in Mörfelden und am 02.09. in Marburg und treffen dort auf Mannschaften,
die teilweise noch eine Liga höher spielen.
Mit Beginn dieser Saison hat der Hessische Volleyballverband den elektronischen
Spielerpass eingeführt. Nach den anfänglichen Umstellungsschwierigkeiten scheint es
nun zu laufen. Jede Neuerung hat ihren Preis. So kostet der Pass nun deutlich mehr als
der alte Pappdeckel, der alle 5 Jahre erneuert werden musste. Und man muss ihn sich
selbst noch ausdrucken. Das digitale Zeitalter schreitet voran. Wir warten auf den
elektronischen Spielberichtsbogen auf dem Tablet, der online den Klassenleiter
informiert. Dieser könnte dann gleich auch noch per Videobeweis die strittigen Szenen
entscheiden. Soweit sollte es hoffentlich nicht kommen.
Mitten zwischen den Turnieren feiern wir unser Sommerfest am 26.08., etwas verspätet,
aber vor den Ferien konnte kein Termin gefunden werden. Diesmal stellt Andreas Tripp
seinen Garten dafür zur Verfügung. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen damit
dieses Familienfest ein voller Erfolg wird.
Unsere Heimspiele tragen wir natürlich weiterhin an Samstagen in der Zentgrafenschule
aus. Hier sind schon einmal die Termine unserer Heimspiele. Spielbeginn des ersten
Spiels ist jeweils um 15 Uhr.
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28.10.2017

25.11.2017

27.01.2018

17.03.2018

1.Spiel

TUS Kriftel 3

2.Spiel

VFL Goldstein 2

1.Spiel

Spvgg. Hochheim 1

2.Spiel

TV Bommersheim 3

1.Spiel

TV Idstein I

2.Spiel

Eintracht Wiesbaden 1

1.Spiel

TSV Bleidenstadt 1

2.Spiel

TV Bommersheim 2

Der vollständige Spielplan wird auf der Vereins-Homepage veröffentlicht, sobald alle
Spiele fix sind.
Peter
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Volleyball
Moin! (Übersetzung: Ei guuuude wie?)
Am 1.7.2017 haben wir Seckbach in Richtung Schleswig-Holstein verlassen. Der Umzug
hat sehr gut geklappt, alles ist heile angekommen und zu unserem Erstaunen hatten wir
sogar einen Umzugskarton mehr!. Dieser muss wohl noch im Container der
Umzugsfirma vom vorherigen Umzug liegen geblieben sein.
Unsere Versuche, den Karton wieder dem Besitzer zuzuführen, sind gescheitert.
In unserem neuen Domizil geht die Einrichtung weiter voran. Wir sind aber guter Dinge,
dass wir bis zum Herbst alle Räume fertig haben. Es gibt halt viel zu tun und unsere zwei
"Pensionshunde" Lilly und Ronja halten uns gut auf Trapp.
Ute's eine Schwester (die Hundebesitzerin) ist wieder nach Melbourne abgedüst und wir
werden uns in dieser Zeit um die Vierbeiner kümmern.
Somit ist hier auch für die körperliche Fitness gesorgt. Ich, Helmut, dacht erst, ich könnte
jetzt morgens ausschlafen - Fehleinschätzung. Die morgendliche Runde habe ich
gewonnen und so bin ich spätestens um 6:45 Uhr on Tour. Und wenn Reh oder Hase
auftaucht ist sozusagen Polen offen ... es sind halt Terrier.
Der Abschied von Seckbach war sehr emotional. Viele haben uns gedrückt und uns alles
Gute gewünscht. Ganz toll war auch der letzte Abend mit Freunden im "Schwanen". Für
die wirklich gut ausgesuchten Abschiedsgeschenke möchten wir uns bei den Freunden,
Volleyballern und natürlich auch beim Vorstand des TVS ganz herzlich bedanken.
Das Bild vom Alex (Seckbach vom Lohrberg aus, fotografiert von Heinz Pflug) wird
über unserem Schreibtisch einen Ehrenplatz finden.
Für die Volleyballer beginnt ja bald der Sprung ins kalte Wasser. Gemeint damit ist der
erstmalige Start in der Bezirksoberliga. Wir werden via Internet die Ergebnisse und den
Verlauf beobachten. Viel Glück - und es wäre super, wenn ihr den Klassenerhalt schafft.
Wir drücken ganz fest die Daumen.
Jetzt wisst Ihr, dass wir hier oben angekommen sind aber Seckbach noch nicht aus den
Augen verloren haben. Bleibt schön munter und vor Allem gesund oder werdet es!

Es grüßen Euch ganz herzlich
Die Kuhr's
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Handball Saison 2017 / 2018
Die Sommerferien sind Geschichte. Das heißt für die Mitglieder der
Handballabteilungen des TV Seckbach und von Eintracht Frankfurt: schwitzen,
schwitzen, schwitzen…
Seit über 15 Jahren besteht die gemeinsame Spielgemeinschaft. Waren es zu Beginn der
Kooperation rund 30 Handballbegeisterte, in 2 Herrenmannschaften, die die Tradition
aufrechterhielten, vereinen nun Angelika Halbwachs (Abt. Leiterin TV Seckbach) und
Albert-Alexander Link (Abt. Leiter Eintracht Frankfurt) rund 250 Mitglieder in Ihren
Abteilungen. Inzwischen gehen 9 Mannschaften für die HSG Seckbach / Eintracht
Frankfurt auf Punktejagd. Insbesondere der Zulauf der Kinder und Jugendlichen erfreut
die Abteilungsleiter, schließlich sind sie die Zukunft der Abteilungen. Die Trainingszeiten
können der Übersicht in der Heftende (gelbe Seiten) entnommen werden. Für weitere
Fragen steht Judith Malinowski unter HSG-Jugendhandball@web.de gerne zur
Verfügung. Zusätzlich nehmen unsere Handballzwerge und die F-Jugend in dieser Saison
an Spielfesten teil, um das Erlernte gleich umzusetzen.
Im Bereich der Seniorenmannschaften startet neben den Damen I, den Herren I und
Herren 2, bereits im zweiten Jahr unsere „Alte Herren“-Mannschaft. Handballbegeisterte
ab 32 Jahren sind immer willkommen. Im Vordergrund stehen der Spaß und die
Geselligkeit.
Nun aber wieder zur Saison. Insgesamt 6 Trainingswochenenden werden zusätzlich zu
den wöchentlichen Trainings absolviert um die Grundlage für die Saison zu legen. Im
Bereich der Jugend steht vor allem der Spaß am Spiel im Vordergrund, aber natürlich
auch der Erfolg. Unsere Jungen und Mädels brennen auf die neue Saison. Da wird jede
Möglichkeit zum Trainieren wahrgenommen.
Im Bereich der Seniorenmannschaften sind die Voraussetzungen sehr unterschiedlich.
Die Herren I stiegen aus der Bezirksoberliga ab und werden nun alles daran setzen im
oberen Tabellendrittel den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen zu halten und bis zum
Ende, mit bestmöglicher Leistung, das Ziel Aufstieg verfolgen. Bereits im achten Jahr
werden die Herren I von Trainer Klemens Naß trainiert. Mit seiner bald 50-jährigen
Erfahrung als Spieler und Trainer nimmt er jede noch so große Herausforderung an.
Die Damen I verpassten in der vergangenen Saison in der Aufstiegsrelegation denkbar
knapp den Aufstieg in die A-Klasse. Auch hier werden die Damen um Trainer Benjamin
Winkelhausen versuchen den Erfolg des letzten Jahres zu erreichen, ja vielleicht sogar zu
toppen.
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Unsere Herren II werden ebenfalls versuchen im oberen Tabellendrittel zu landen. Wenn
hier der Austausch mit den Herren I noch reibungsloser funktioniert sollte zu jeder Zeit
eine schlagkräftige Truppe auf der Platte stehen.
Für die „Alten Herren“ gilt: nur nicht verletzen. Denn Gesundheit ist ein hohes Gut im
Leben eines Handballers. In geselliger Atmosphäre soll der größtmögliche Spaß erreicht
werden. Gefühlte 300 Jahre Handball Erfahrung tummeln sich an Spieltagen in der
Halle…
Alle Handballer der HSG freuen sich über regelmäßige Besuche der Spiele. Handball
bietet für jeden Besucher spannenden und fairen Sport. Die aktuellen Heimspieltermine
können sie jederzeit der Homepage sowie der Abteilungseigenen App entnehmen. Die
App finden Sie unter dem Namen Eintracht Frankfurt Handball.
Die Spiele finden normalerweise in der Sporthalle der Friedrich-Ebert-Schule statt.
Normalerweise? Leider muss man das so schreiben. Bereits seit 2015 lässt die Sportstadt
Frankfurt die Handballer sprichwörtlich „im Regen stehen“. Die Sporthalle der
Friedrich-Ebert-Schule ist, gelinde gesagt, heruntergekommen. Aufgrund eines
„Dachschadens“ musste der komplette Spielbetrieb in Hallen, quer verteilt über das
Stadtgebiet stattfinden. Die mehrfach zugesagte Sanierung der Halle wurde nun erneut
verschoben und ist für das 4. Quartal 2017 geplant. Dies bedeutet für die
Handballabteilung erneut eine große Herausforderung, denn Ersatzhallen gibt es in
Frankfurt nicht. Es deutet vieles daraufhin das wir in Q4 ohne jegliche
Trainingsmöglichkeiten unsere Spiele irgendwo in Frankfurt organisieren müssen. Ein
Schlag ins Gesicht der Ehrenamtlichen, die sich Monate im Voraus um
Hallenbuchungen und Trainingspläne kümmern um eine optimale Auslastung der Halle
zu erzielen und nun alleine gelassen werden.
Während in Frankfurt zig Millionen in neue Kunstrasenplätze investiert werden, werden
die Vereine die Hallensport betreiben völlig im Stich gelassen. Die Sporthallen in
Frankfurt verdienen den Begriff „Sporthalle“ nicht. Es sind heruntergekommene
Lagerhallen für allerlei Gerümpel.
Unseren Mitgliedern sei an dieser Stelle versichert, wir lassen uns nicht unterkriegen! Wir
werden für alle Mannschaften Training anbieten, der Spielbetrieb wird stattfinden.
Die Abteilungsleitung wird gemeinsam mit dem Vereins-Vorstand und unter
Einbeziehung des Ortsbeirates alle Hebel in Bewegung setzen um die desolate
Hallensituation zu beheben. Schreiben an die entsprechenden Dezernenten und die
Presse sind bereits verschickt.
Denn eines kann festgehalten werden: Egal wie widrig die Umstände sind, die Abteilung
Handball wächst und freut sich über einen enormen Zulauf.
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An dieser Stelle sei auch allen Trainern gedankt. Wir versuchen alle Wünsche nach
Hallenzeiten zu erfüllen, um dem starken Zulauf gerecht zu werden. Manchmal ist
jedoch auch etwas kreativität erforderlich. Oder es dauert halt mal zwei Tage länger ;-)
Für den Abteilungsvorstand
Johannes Bomba

Handball-App der HSG Seckbach/Eintracht Frankfurt
Liebe Spieler, Eltern, Betreuer und Fans,
seit nunmehr 2 Jahren gibt es sie – die Smartphone-App der HSG Seckbach/Eintracht
Frankfurt. Mit dieser App haben Sie alle unsere Mannschaften immer im Blick und
verpassen kein Spiel und keine Neuigkeit mehr. Schnell, einfach und
zuverlässig ist die App somit ein Muss für jeden Fan!
Sie können sie auf Ihrem Android-Handy oder iPhone nutzen –
selbstverständlich kostenlos.
Suchen Sie direkt unter dem Stichwort „Eintracht Frankfurt Handball“
im App Store bzw. Google Play Store.
Ihre Vorteile:
• Alle Mannschaften im Überblick
• Benachrichtigung aufs Handy bei neuen Spielergebnissen
• Favoriten zum gleichzeitigen Zugriff auf Spielpläne mehrerer Mannschaften
• Details zu einem Spiel (z.B. Datum, Halbzeitstand, Schiedsrichter, Hallenanschrift, etc.)
• Spiel in den Kalender eintragen oder mit anderen Personen teilen
• Torschützen ansehen
• GPS-Navigation zum Spielort
• Neuigkeiten und Spielberichte lesen
Mit sportlichen Grüßen
HSG Seckbach/Eintracht Frankfurt
Abteilungsleitung Handball
P.S. Wenn Ihnen die App gefällt, bewerten Sie sie am besten gleich im
jeweiligen App Store. Auch generell freuen wir uns über Ihr Feedback.
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Handballerabend am 02.12.2017
Am 21.07.17 präsentierte die Frankfurter Neue Presse die Stadtteil Emojis. Dabei wird
jeder Stadtteil anhand kleiner Grafiken beschrieben. Übersetzt titelte die FNP:
Gemütlich dörflich – Der Stadtteil mit dörflichem Charme liegt vor der Wetterau und
gleich hinter der City. Die Handballer sind in der Region gefürchtet – wegen ihrer
ausschweifenden Feierei.
Am Samstag, den 02.12.2017 findet er nun wieder statt, der traditionelle Handballerabend
der HSG Seckbach/Eintracht.
Das Motto des diesjährigen Handballerabends soll an dieser Stelle noch nicht verraten
werden. Wie immer werden sich die aktiven Herrenmannschaften einem Thema mit Witz,
Videosequenzen und schauspielerischem Talent nähern. Seien Sie versichert, es wird ein
wahrhaft märchenhafter Abend. Daneben wird es noch Showeinlagen aus den
Abteilungen des Vereins geben. Lassen Sie sich überraschen. Attraktive Preisen erwarten
Sie bei unserer Tombola, für das leibliche Wohl ist rundherum gesorgt.
Nach dem Programm geht es dann in den gemütlichen Teil, in der aufgebauten Sektbar,
über. Mit Musik wird die Tanzfläche hoffentlich nicht leer bleiben.
Wir würden uns sehr freuen Sie dieses Jahr als Gäste begrüßen zu dürfen.
Beachten Sie unsere Ankündigungen auf Facebook, Plakaten und weiteren
Informationsplattformen.

Eure Handballer
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Ballzwerge – Ballgewöhnung für Kindergartenkinder von 4-6 Jahre
Es ist Freitagnachmittag, 16 Uhr, der letzte Tag vor den Sommerferien, 30 Grad
Außentemperatur. Ca. 15 Kinder haben eine lange Kindergartenwoche hinter sich – auf
die Frage „wer will heute Handball spielen?“ schallt dennoch ein ohrenbetäubendes
„Iiiiich“ durch die Turnhalle der Zentgrafenschule. So soll es sein – der Spaß beginnt…
Nach gefährlichen Aufwärmspielen, bei denen die Krokodile vom Nil die Kinder jagen,
ein Monster auf Kinderfang geht und sogar Flugzeuge im Tiefflug durch die Halle düsen,
rollen dann endlich die Bälle. Gymnastikbälle, Tennisbälle, Handbälle aber auch
Luftballons oder Tücher werden durch die Turnhalle geworfen. Die Kinder lernen nicht
nur alle Ballgrößen- und –arten kennen sowie den Umgang mit diesen, sondern
entwickeln auch verschiedenste koordinative Fähigkeiten. Im Mittelpunkt stehen aber
immer Spiel und Spaß.
Seit dem Start der Ballzwerge im November 2016 haben die Kinder schon tolle
Fortschritte gemacht. Sie wissen nun genau, welcher Fuß beim Werfen vorne steht und
wie der Ball beim Werfen zu halten ist. Auf diese erlernten Fertigkeiten konnten sich die
Nachwuchshandballer dann auch im letzten Training vor den Ferien verlassen. In einer
angesetzten „Abschlussprüfung“ konnten alle Kinder mit ihrer Wurftechnik überzeugen
und viele Torerfolge feiern. Zur Belohnung gab es für jeden Handballzwerg eine
Goldmedaille, was für stolze Gesichter bei den jungen Handballern sorgte.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank für die Bereitstellung der Medaillen durch den TV
Seckbach!!!
Für das kommende Zwergen-Jahr haben die Trainerinnen Katrin und Melanie sowie
Betreuer Liam das schwere Saisonziel „Fangen lernen“ verkündet. Ganz sicher wird der
Spaß aber weiterhin nicht zu kurz kommen!

Von: Melanie Becker
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Das Handball ABC der E-Jugend – auch für andere Handballkenner
(von Judith Malinowski)
A
Abwehr/Angriff (3 gegen 3 oder 6 gegen t6), Auswechseln (Wechselzone beachten),
Abmelden (bei den Trainern, wenn man verhindert ist)
B
Ball (Größe 0), blaue Flecken (gehören dazu)
C
Chancen (kann man nie genug haben), Coach (der Coach hat immer recht)
D
Deckung (jeder hat einen Gegenspieler), drei Schritte (sonst ist es ein Schrittfehler),
Doppelpass (mit dem Mitspieler)
E
Eintracht Frankfurt, Einwurf (ein Fuß auf die Linie)
F
Foul (gibt einen Freiwurf, gehört dazu), Fangen (üben, üben, üben), Fans (sind eure
Eltern) Freiwurf (Abstand von 3 Metern einhalten)
G
Gelbe Karte (bekommt man nach einem Foul), grüne Karte (kann der Trainer einmal
pro Halbzeit legen, = 1 Minute Auszeit)
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H
Handball (tolle Sportart), Halbzeit (es gibt zwei davon, eine dauert 20 Minuten)
I
Immer aufmerksam sein, Innenpfosten (da ist der Torwart chancenlos)
J
Jeder kann Fehler machen, Jugendhandball ist cool!
K
Klammern (führt zu einem Foul), Kreis (nie betreten, sonst kriegt der Gegner den Ball),
Kondition (bekommt man durch regelmäßiges Training)
L
Leibchen (für die Torleute und wenn die Trikots beider Teams sehr ähnlich sind),
Lattenwurf (passiert schnell bei den abgehängten Toren)
M
Manndeckung (jeder hat einen Gegenspieler), Mannschaftsgeist (ihr seid eine tolle
Mannschaft)
N
Nein-Meter-Linie (hier werden Freiwürfe ausgeführt), nicht aufgeben (!!!) Nachwuchs
(seid ihr!)
O
Offenes Spielsystem, ohne Fleiß kein Preis
P
Passkontrolle (der Schiedsrichter kontrolliert alle Spielerpässe vor dem Spiel), Prellen
(Doppelprellen vermeiden), Pause (zwischen den Halbzeiten – dauert 10 Minuten)
Q
Quirligkeit (immer den Ball im Auge behalten)
R
Rote Karte (bei unfairem Foul), Regelkunde (üben wir…!)
S
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Schiedsrichter (immer auf ihn achten) Schritte (nicht mehr als 3 ohne Prellen), Sekretär
(füllt den Spielberichtsbogen aus), Seckbach
T
Torwart (braucht einen Anspieler), Team (das seid ihr, nur gemeinsam könnt ihr
gewinnen) , Trikots (rot-weiß, die Farben von Eintracht und Seckbach)
U
Uhr (bei TimeOut wird die Uhr angehalten, pro Halbzeit werden 20 Minuten gespielt, es
gibgt keine Verlängerung)
V
Verteidigen (den Gegner auch mal „Festmachen“, versuchen, den Ball zu erobern, sich
gegenseitig aushelfen
W
Wackler (links, rechts, links - den Gegner mit 3 Schritten auswackeln), Werfen (genaue
Pässe und feste Torwürfe)
X
x-mal üben (das geht den Erwachsenen auch nicht anders)
Y
Yoga (brauchen die Trainer manchmal nach dem Spiel)
Z
Zeitnehmer (überwacht die Spielzeit), Zwei-Minuten-Strafe (bei härterem Foul)
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F-Jugend: Allererste Teilnahme an der Spielfestrunde

Die jungen Spielerinnen und Spieler der F-Jugend sind schon einen Schritt weiter als die
Ballzwerge:
Fangen und Werfen klappt bei vielen richtig gut und meistens ist auch der richtige Fuß
beim Werfen vorne ☺
Das Trainerteam Christian Annen, Stephie Richter und Florian Hesser ist deswegen
schon sehr gespannt, mit den Kindern neue Erfahrungen zu sammeln:
Ab September nimmt die junge Mannschaft erstmalig an der Spielfestrunde der F-Jugend
teil und wird insgesamt 9 Spielfeste bestreiten, die von benachbarten Vereinen
ausgerichtet werden.
Außerdem werden wir am Samstag, 27.01.2018 ein eigenes Spielfest ausrichten und
Gastgeber von 7 Mannschaften sein.
Bitte den Termin im Kalender notieren, weitere Infos folgen!
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Förderverein unterstützt die Jüngsten
Auch der Förderverein Handball in Seckbach e.V. ist auf unseren Nachwuchs
aufmerksam geworden:
Viele Kinder benötigen auch viele Bälle und da es Softbälle der Größe 00 (für die
Allerkleinsten) bislang nicht gab, sponserte der Förderverein kurzerhand und
unbürokratisch 6 Bälle für die Ballzwerge und weitere 6 Bälle für die F-Jugend.
Ebenfalls in Empfang nehmen konnten die beiden jüngsten Teams jeweils 8
Markierungshemdchen.

Alle Kinder und die beiden Trainerteams freuen sich sehr darüber und
sagen ganz herzlich „DANKE“ für die Unterstützung!

Ausblick:
Für alle anderen Jugendmannschaften (B, C, D und E-Jugend) beginnt die Saison am
zweiten Septemberwochenende.
Unsere älteste Jugendmannschaft ist die B-Jugend. Die Jungs spielen im zweiten Jahr in
der Altersklasse.
Trainer Andreas Bradtke begann bereits vor den Sommerferien mit dem
Fitnessprogramm und gab den Jungs während der gesamten Ferien hindurch
„Hausaufgaben“ mit auf den Weg.
Den Trainingsstart nach den Ferien möchte er mit einem Lauf- und Fitnesstest
beginnen, die Jungs müssen ganz schön schwitzen, um das Saisonziel: „weg aus dem
hinteren Tabellendrittel“ zu erreichen.
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Die neue C-Jugend ist die Mannschaft, die das Trainerteam vor eine große
Herausforderung stellt. Der Kader besteht aus fast 25 Spielern, von denen zwei Drittel
aus der D-Jugend kommen und das erste C-Jugend-Jahr vor sich haben.
Mit Petra Klingel, Anny Klingel, Ernst Thürnau und Vanessa Bauer haben sich vier
erfahrene Handballerinnen und Handballer zusammengetan, um aus den vielen Spielern
eine Mannschaft zu formen und den unterschiedlichen Leistungsniveaus gerecht werden
zu können.
Für die Mannschaft der D 1 ändert sich nicht allzu viel, die Trainer Sven Jacobsohn und
Jörg Süß kennen ihr Team und hoffen im zweiten D-Jugend-Jahr auf einen Platz im
oberen Tabellendrittel.
Die Kinder des jüngeren Jahrgangs spielen in der D 2, hier ist es Aufgabe der
Trainerinnen Steffi Essel-Zgraja und Judith Malinowski, den frisch aus der E-Jugend
entschwundenen Kindern die Scheu vor den älteren Gegnern zu nehmen und sie an die
neue, etwas defensivere Spielweise zu gewöhnen.
Die E-Jugend muss sich neu finden, da sehr viele Leistungsträger nun in der D-Jugend
spielen und einige jüngere Spieler nachrücken.
Doch dem Trainerteam um Andreas Braun, Thomas Schmitt, Lukas Hoffmann und
Ernst Thürnau ist nicht bange, sie freuen sich auf die quirligen Jungs und Mädels und
sind zuversichtlich, eine spannende Saison spielen zu können.
Alle Jugendmannschaften werden an einem Vorbereitungsturnier teilnehmen und ein
Trainingslager absolvieren, um gut vorbereitet in die Saison zu starten.

Möchtest du eine Handballerin/ein Handballer werden?
Dann komm vorbei, wir freuen uns über Verstärkung.
Infos bekommst du unter:

HSG-Jugendhandball@web.de oder 0173 - 3268742
Judith Malinowski
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Tischtennis
Wenn der sportliche Ziehvater mit den „Söhnen“..
Roberto Fabian und seine fast 40jährige Zeitreise in
der Seckbacher Tischtennis-Sparte
Nicht nur in diversen Kartenspielen tauchen diese possierlichen Tierchen auf, auch im
Tischtennis sind „Füchse“ durchaus heimisch. Sie kommen dann ins Spiel, wenn der
kleine Ball die Netzkante oder die äußerste Außenkante des TT-Tisches touchiert, kaum
mehr zu retournieren ist und dafür der Pointer an den Kontrahenten eine deutlich
hörbare „Entschuldigung“ auszusprechen hat.

Thomas Marschall
Solch glückliche Punktgewinne werden an den Trainingstagen in Seckbach spaßeshalber
gern auch mal „Robertos“ genannt. Mitunter nämlich fabriziert Roberto Fabian diese Art
von Treffern gleich reihenweise. Allerdings nicht, weil er ein besonderer Glückspilz wäre,
sondern weil sein Schläger mit dem Belag „Noppe außen“ und sein Umgang damit für
diese speziellen „Füchse“ ein gefundenes Fressen scheint. Seit gut zwanzig Jahren hat
sich der studierte Pädagoge, der im Oktober seinen 60. Geburtstag feiern wird, mit
diesem Material mehr und mehr angefreundet. Er hatte zuletzt sogar noch einmal
Privatstunden beim Trainer genommen, um Spezial-Noppe und Spielweise den
Anforderungen an den neuen Plastikball optimal anzupassen und in der kommenden
Saison für die erste Mannschaft wieder das zu sein, was er für die gesamte Abteilung
schon seit beinahe vierzig Jahren darstellt: Eine stets zuverlässige Größe.Es ist nicht
übertrieben zu behaupten: Ohne Roberto Fabians Engagement für die TT-Sparte in
Seckbach würde es dieses TVS-Sextett, das seit einigen Jahren stabil in der Bezirksklasse
unterwegs ist, nie und nimmer geben. Der Routinier wirbelt dort an der Seite von
Matthias Heidenwag, Patrick Adam und Daniel Trosch, mit drei Akteuren, die er
dereinst in den 80er Jahren als Übungsleiter betreute, ausbildete und mit dem
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Tischtennis-Virus infizierte. Aus den Kindern von ehedem sind längst ihrerseits
gestandene Männer und Familienväter geworden. Inzwischen sind sie zu
Leistungsträgern in einem Team avanciert, in dem ihr früherer Übungsleiter im mittleren
Paarkreuz noch immer erfolgreich dabei ist. Klar hält er sich nicht pausenlos und in
jedem Training oder Pflichtspiel diese besondere persönliche Zeitreise vor Augen. Doch
hin und wieder schon und dann mit einigen Gefühlsregungen vermischt, gesteht der
Ziehvater: „In solchen Momenten freut man sich darüber, was man so alles für die
Abteilung bewegen konnte. Besonders schön ist, dass alle Drei dem Verein in Seckbach
bis heute erhalten geblieben sind, denn nach ihrer Spielstärke hätten sie leicht wechseln
können.“

Matthias Heidenwag

Roberto Fabian

Daniel Trosch

Und so ist es vornehmlich einer engen persönlichen Bindung zu danken, die seine
einstigen Zöglinge in Seckbach sportlich immer tiefer einwurzelte wie Roberto Fabian
selbst. Selbst lange Anfahrtswege werden dafür in Kauf genommen. Ende der 70er Jahre
zum TVS gestoßen, um als Übungsleiter dem TT-Nachwuchs neue Impulse zu geben,
setzte Roberto Fabian in Seckbach praktisch um, was ihm damals als Student auf
Lehramt an der Sport-Uni in Ginnheim in der Theorie begegnete. Er holte die Kids bei
ihrem allgemeinen Drang nach Bewegung ab, kombinierte in eine Einheit z.B. den Kick
in der Halle mit zunächst freiem Spiel am TT-Tisch und anschließend gezielten
Übungen, baute Video-Einheiten ins Training ein und krönte dies alles mit Turnieren,
gemeinsamen Fahrten und Sportfreizeiten. Ein Konzept, das bei den „Minis“ seinerzeit
bestens ankam und später vom heutigen Spitzenspieler Matthias Heidenwag für einige
Jahre weitergeführt wurde, als Roberto Fabian mit dem Berufseinstieg seinen TrainerPart aufgab.
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Als Spieler indes blieb er dem TVS treu. Beruflich mittlerweile als stellvertretender
Schulleiter einer Gesamtschule im Main-Taunus-Kreis zuhause und privat in
Sachsenhausen, ist er seit 35 Jahren als Konstante nicht mehr wegzudenken. Im
Wettkampfmodus wird er seinen eigenen sportlichen Nachwuchs in der Mitte September
beginnenden Saison 2017/18 nun wie in den Spielzeiten zuvor einmal mehr aus
allernächster Nähe beobachten können. Doch egal, wie es diesmal in der starken, sehr
ausgeglichenen Frankfurter Bezirksklasse ausgeht und wie sich jeder Einzelne schlagen
wird, Robertos Gesamturteil für seine um eine Generation jüngeren Team-Kollegen
Matthias Heidenwag, Patrick Adam und Daniel Trosch bleibt unerschütterlich:
„Wenn ich zurückblicke, wie sie damals als Anfänger zu mir kamen, dann haben sie
meine Erwartungen alle weit übertroffen.“
Andreas Müller
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Fit und Gesund (Frauenabteilung)

Monschau, wir kommen
Monschau?
Was ist Monschau, wo ist Monschau, wer kennt Monschau, habt ihr
schon mal von Monschau gehört?
Monschau soll so schön sein, dass es eine kleine Reise wert ist.
Na dann:

„Auf nach Monschau“
44 Frauen des TV Seckbach wollen sich ein eigenes Bild machen und melden sich bei
Brigitte Bratschke an, die diese Fahrt für uns organisiert hat.
Am Samstagmorgen, dem 10. Juni soll es losgehen. Um 7.50 Uhr. Komische Zeit?
Natürlich nicht. Clever! So sitzen wir alle um 8.00 Uhr im Bus und es kann pünktlich
losgehen. Immerhin liegen 3 ½ Stunden Busfahrt vor uns.
Wir wären keine Frauen, wenn wir diese Zeit nur mit Schläfchen und Schwätzchen
überbrücken würden.
Offenbar sitzen im hinteren Busbereich die Hungrigen und Durstigen und so dauert es
nicht lange und es beginnt die übliche „Orgie“.
Man kann gar nicht so schnell essen und trinken wie die Angebote durchgereicht werden.
Salami, kleine Fleischwürstchen, Käsestückchen, Minigürkchen, Cocktailtomaten,
Schokolade, Kekse, Pralinen, Bonbons, Wasser, Kaffee und natürlich Sekt.
Nachdem die Pikkolos leer sind, holt Monika Holler die große Sektflasche raus. Und weiter
geht´s. Vornehm wie wir sind, trinken wir natürlich nicht aus einfachen Pappbechern.
Renate Hippmann verteilt elegante Plastik-Sektflöten in wunderschönen zarten Farben wie
himmelblau, zartviolett, rosé, lindgrün oder zitronengelb.
Und vor den Fenstern ziehen im strahlenden Sonnenlicht Felder, Wiesen und Wälder
vorbei. Nicht zu vergessen die typischen Hausschutzhecken, die so hoch sind, dass sie
ganzen Häusern Schutz vor Stürmen und Schnee im Eifel-Winter bieten.
Somit ist allein die Hinfahrt schon wunderbar. Jetzt haben wir nur noch Sorge, ob wir zur
Mittagessenszeit überhaupt noch Hunger haben.
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Immerhin gehen auf diese Weise 3 ½ Stunden schnell vorbei und schon sind wir in
Monschau. Am Eingang des Ortes liegt der Busbahnhof. Wie der ganze Ort, eingeklemmt
zwischen hohen Bergen im engen Tal der Rur. Wild romantisch.
Kurz die steifen Knochen nach der langen Busfahrt sortiert und es kann losgehen. Jetzt
werden wir Monschau erobern.
Um 12.00 Uhr sind wir im Roten Haus verabredet.
Wahrzeichen der Stadt Monschau.
Ehrlich gesagt, ja, es ist groß (im Gegensatz zu den hübschen Fachwerkhäuschen, die das
Stadtbild prägen), ja, es ist rot. Trotzdem, für mich auf den ersten Blick nicht wirklich
sehenswert.
Aber dann. Schon beim Eintreten ist man beeindruckt und dieses Gefühl lässt einen auch
nicht mehr los. Von der Küche im Keller mit direktem Zugang zum fließenden Wasser
der Rur (Wieder was gelernt. Diese Rur schreibt sich ohne h) bis zu den Salons und
Schlafgemächern im 2. Und 3. OG fühlt man sich in frühere Zeiten versetzt. Rokoko,
Louis-Seize und Empire spiegeln noch heute den Glanz der großbürgerlichen Wohnkultur
wider. Weltberühmt ist die über 3 Etagen frei tragend gebaute Wendeltreppe aus
Eichenholz in der 21 kleine Putten-Szenen an die verschiedenen Stationen der
Tuchherstellung erinnern. Kaiser Wilhelm II. wollte sie so gerne haben, aber die Familie
hat sie ihm nicht verkauft.

Man mag das Haus gar nicht mehr verlassen. So schön ist es. Einst war es die Wohn- und
Produktionsstätte der Familie Scheibler. Ein Name, der für Monschaus Glanzzeiten als
weltberühmte Tuchmacherstadt steht. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es in
diesem wunderschönen Haus auch fürchterlich gestunken hat. Wir erfahren, dass es beim
Tuchmachen während des Färbens der Tuche unangenehm riecht. Aber es machte die
Tuchmacher auch `stink´reich.
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Seit Ende des 17. Jh. Hat sich die Stadt zu einem der wichtigsten Zentren der
Tuchmacherei in Deutschland entwickelt. Doch mit dem Aufkommen billiger
Massenfabrikate endet diese Blütezeit.

29

Die Stunde ´Kultur´ vergeht wie im Flug und schon meldet sich doch der Hunger.
Nur ein paar Schritte (in Monschau erreicht man eigentlich alles in ein paar Schritten) und
wir stehen vor unserem gemütlichen Restaurant `Alter Markt´ wo uns die bestellten Menüs
erwarten. Viele von uns haben das Monschauer Senfschnitzel gewählt. Nicht nur Tuche,
sondern auch Senf aus der historischen Senfmühle (heute in 7. Generation in
Familienhand) haben Monschau über seine Grenzen bekannt gemacht.
Brigitte, Restaurant und Menüs hast Du sehr gut ausgesucht. Wir fühlen uns rundum wohl
und wollen eigentlich schon wieder nicht weg.

Schnitzel mit Senfsoße
Aber hurtig, hurtig, schon wieder sind wir im Trab. Zwei freundliche Damen (Frau Faust
und Frau Rittich) erwarten uns und möchten uns gerne ihr Montjoie (so hieß Monschau
bis 1918) zeigen.
Der Ort ist so klein, und trotzdem gibt es so viel zu sehen.
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Zum Beispiel die Türen, die meist aus einem Ober- und einem Unterteil bestehen. Durch
das geöffnete Oberteil konnten Licht und Luft ins Haus, ohne das ungebetene Gäste das
Haus betreten konnten. Aus vielen Giebeln ragen Balken hervor an denen über eine Rolle
die Wolle zur Weiterverarbeitung in die Häuser gezogen wurde. Daran kann man leicht
erkennen in wie vielen Häusern früher gewebt wurde.
Wir überqueren die Rur, auf der bis heute einmal im Jahr ein Wildwasserrennen
ausgetragen wird und erreichen den Marktplatz. Er ist voller Menschen, die es sich in den
vielen Straßenkaffees und Restaurants gut gehen lassen. Wie gerne würden wir uns dazu
setzen.
Aber hurtig, hurtig.
Der zweite Programmpunkt des heutigen Tages wartet auf uns.
Entspannen!
Strammen Schrittes geht es zurück zum Bus. Wir genießen die halbstündige Fahrt durch
das Monschauer Land bis nach Rurberg. Von hier aus geht es mit einem Schiff der
“Weißen Flotte“ bis zur Urftsee-Staumauer und zurück.
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Hier fühlt sich alles an wie Urlaub. Die wunderbare Ruhe, die weißen Segelboote auf dem
blauen Wasser in dem sich der Sommerhimmel spiegelt und die grünen Hügel, die bis
direkt ans Wasser reichen.
Nur schade, dass wir wieder in Eile sind. Leider hat unser Busfahrer nicht gleich den
richtigen Parkplatz gefunden und so müssen wir wieder den Turbo einlegen, weil das Schiff
mit den anderen Fahrgästen schon auf uns wartet. Und zu unserem Leidwesen müssen wir
dann auch noch feststellen, dass es tatsächlich Schiffe ohne WC gibt.
Egal, die Fahrt war einfach wunderschön und man kann sich gut vorstellen, hier Urlaub
zu machen.
Unser Busfahrer hat inzwischen auch den richtigen Parkplatz entdeckt und wir müssen
nicht mehr so weit laufen. Müde fallen wir in unsere Sitze und freuen uns auf die Heimat.
Es war ein langer Tag, es war ein anstrengender Tag, aber es war ein sooo schöner Tag an
den wir gerne zurückdenken.
Die Eifel ist eine Reise wert.
Nach 13 Stunden hat uns Seckbach wieder und wir freuen uns schon auf die Fahrt im
nächsten Jahr. Wo mag´s da wohl hingehen?
Es wird uns wieder gefallen und wir werden wieder unseren Spaß haben.
Liebe Brigitte, mit einem kleinen Obolus wollten wir uns bei Dir ganz herzlich für Deine
Mühen bedanken und wir wissen, dass dieser Obolus in eine weiße Orchidee und ein
Fuchsienbäumchen umgewandelt wurde.
Und auf diesem Wege gebe ich gerne Deinen Dank an die Spenderinnen weiter.

Euer neuer
Eifel-Fan
Kirsten Bender
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Liebe Ute,

auf diesem Wege möchten wir dir nochmals DANKE sagen, für deine vortreffliche
Bauch-Beine-Po Gymnastik.
Wir wünschen dir alles Gute für deinen neuen Wirkungskreis.
Als neue Übungsleiterin begrüßen wir Frau Margot Vetter-Hetherington, die ab dem
16.8. 2017 diese Sportstunde von 19.00 h-20.00 h übernimmt.

Mit herzlichem Gruß
Brigitte Bratschke
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Turnen
Turner – Von klein bis groß mit Spaß am Sport
Liebe Turner,
eine ereignisreiche Saison geht zu Ende, voller toller und aufregender Turnerlebnisse und
Events. Die neue Saison steht schon in den Startlöchern, worauf wir uns alle schon
mächtig freuen.
Bei den Turnminis sind wir mit einer neuen Übungsleiterin Sabine Windolf in die
Saison gestartet. Die Gruppe haben wir aufgrund der großen Teilnehmerzahl geteilt. Mit
Sabine haben wir eine ausgesprochen tolle und engagierte Trainerin dazu gewonnen.
Liebe Sabine, vielen Dank für deinen Einsatz und deine immer währende Unterstützung
– bitte immer weiter so! Die Turnminis sind jedes Jahr unser Opener an der
Weihnachtsfeier und haben ihren Zwergenauftritt hervorragend gemeistert. Zum ersten
Mal konnten die Minis ihr Können bei der Kinderolympiade unter Beweis stellen und
sich Urkunde und Medaille sichern.
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Auch bei den Turnmäusen haben wir die Gruppenaufteilung optimiert und aufgrund der
Teilnehmerzahl auf die Altersgruppe 3 und 4 Jährige begrenzt. Es macht uns Trainern
eine riesen Freunde, die Mäuse großwerden zu sehen. Auch wenn es uns sehr schwer
fällt, uns von den Großen zu verabschieden. Ob Clara, Johanna oder Valerie und jetzt
nach den Sommerferien Nele, Dalia und Jannis wünschen wir den großen Mäusen einen
tollen weiteren sportlichen Weg im TV Seckbach. Liebe Lisa, liebe Sophia, ich kann mir
keine besseren Übungsleiterkolleginnen vorstellen, als euch beide. Wir sind ein
eingespieltes Team und ich danke euch für eure Herzlichkeit und Zuverlässigkeit, mit der
ihr die Gruppen trainiert. Sehr mutig waren alle Mäuse bei ihren Auftritten an der
Weihnachtsfeier und dem Seniorennachmittag und haben die Saison erfolgreich (alle mit
„gold“) bei der Kinderolympiade beendet.

Izolda und Michael haben drei Turngruppen übernommen und decken damit die
Altersgruppen von 5 bis 10 Jahren ab. Ich freue mich sehr, dass wir euch als Trainer
gewinnen konnten und danke euch beiden für euren Einsatz und eure Engagement. Bitte
bleibt dem TV Seckbach lange erhalten.
Unsere Leistungsgruppen werden mit großem Erfolg von Michelle und Anuschka
geleitet. In der letzten Saison haben sich die Gruppen wieder als Aushängeschild des TV
Seckbach gezeigt. Ob an der Weihnachtsfeier im Verein oder außerhalb bei
Wettkämpfen oder Turnfesten seid ihr das Highlight jeder Show. Die Mädels reißen sich
darum, Teil eurer Gruppe zu sein und auf der neuen Airtrackbahn trainieren zu dürfen.
Vielen Dank, dass ihr mit diesem Einsatz am Werk seid, was neben Studium und Schule
nicht einfach ist. GESUCHT werden engagierte Leute, die sich zum Kampfrichter
ausbilden lassen möchten und unsere Turner damit für Teilnahmen an Wettkämpfen
unterstützen könnten. Interessierte können mich oder die Trainer gerne ansprechen.
Dank dem hervorragenden Netzwerk von Renate, konnten wir dem Wunsch unserer
erwachsenen Turner nachkommen und eine neue Leistungsturngruppe mit der
Übungsleitung durch Astrid Schweikardt ins Leben rufen. Dies hat sich kurzfristig
geändert und Astrid hat den TV-Seckbach zu Beginn der Sommerferien schon wieder
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verlassen. Wir bedauern dies sehr, schön dass du bei uns warst. Wir haben viel von dir
gelernt. -Danke AstridNach Ende der Sommerferien begrüßen wir Christina Kuhn, die die Leistungsgruppe wie
gewohnt trainieren wird.
Unser Dank gilt dem Vorstand und den guten Seelen des Vereins. Danke für eure
Unterstützung lieber Friedhelm, liebe Marie, lieber Achim, liebe Renate, lieber Kurt
und lieber Winfried und allen anderen.
Kleiner Ausblick: Wir starten nach den Sommerferien wie gewohnt zu den üblichen
Trainingszeiten. Sabine wird nur noch die Leitung der zweiten Turnmini-Gruppe
fortführen, da sie ein neues Projekt im Verein zum Thema Bewegungs- und
Entspannungstherapie für Krebspatienten beginnt. Außerdem planen wir die
Wiedereinführung eines Kinder-Flohmarktes und die Veranstaltung von Kindertheater in
der Turnhalle.
Ich wünsche allen Turnern einen guten Start in die neue Saison.
Eure Laura
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Kultur
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Karneval
Die Vaddertags - Rallye der Seckbacher Meckerer
Christi Himmelfahrt – Vaddertag - ist seit mehr als 20 Jahren fest in „Meckerer –
Hand“.
Bei strahlendem Sonnenschein und tiefblauem Himmel fanden sich morgens um 10 Uhr
ca. 80 Teilnehmer im Turnhallenhof ein, um mit den Meckerern Seckbach und
Umgebung zu erkunden. Wie üblich starteten die Gruppen unter dem Motto der
nächsten Kampanie das da lautet: „Flower Power“.
In diesem Jahr führte uns der Weg von der Turnhalle aus über die Sportanlage, die
Flinschstraße, über die Borsigallee, durch die Wächtersbacherstraße zur Orberstraße, an
der unser erster Etappenpunkt war. Natürlich galt es unterwegs wieder die eine oder
andere Frage zu beantworten. So zum Beispiel: „für wieviel Getränkesorten wird bei der
Firma Rach geworben?“ Alles lösbar! Auch die Fragen beim Etappenhalt waren Dank
“Google“ lösbar - dachten wir ☺! Aber irgendwann waren alle Fragen beantwortet
und es ging auf die 2. Etappe. Wir liefen Richtung Klassik Stadt und unterwegs waren
noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Wir zählten z.B. die Rolltore der Firma Appetito
und bogen dann in die Klassik Stadt ein. Hier hatten die „Vorläufer“ die Rechnung ohne
die Dekorateure der Klassik Stadt gemacht…. Das Auto im 2. Glaskasten war plötzlich
kein McLaren mehr und wir guckten alle etwas dumm aus der Wäsche ☺. Jetzt ging es
entlang der Birsteiner Straße ab in den Fechenheimer Wald. Was haben wir nicht alle
nach dem verflixten Baum mit der roten Markierung 6015 gesucht!!!! Am Ende des Wegs
an der Grüngürtelstation war dann endlich der nächste Etappenpunkt erreicht. Nach
dem auch hier wieder einige Fragen zu beantworten waren ging es zur 3. und letzten
Etappe
Wir überquerten die Borsigallee und liefen durch die Kruppstraße schnur stracks durchs
Seckbacher Ried über die Leonhardsgasse ab in den Turnhallenhof!
Auch hier nochmal 2 Fragen – dann war es geschafft!
Jetzt gab es erst mal was zu essen.
Hier haben sich die Meckerer mal wieder selbst übertroffen. Es gab alles, was ein leerer
Magen begehrt. Kaffee und Kuchen, Mai-Bowle, Pommes, Steaks, Würstchen,
Bauchfleisch usw. Einfach nur leckerer!!!!
Hans-Jürgen zog sich zur Auswertung zurück und bald darauf stand es fest:
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Die Gewinner der diesjährigen
Vatertags- Fußgänger- Rallye
waren:
(„Trommelwirbel“)
1. Platz die Gartenzwerge
2. Platz die Rasenmäher
3. Platz San Francisco und die Topfpflanzen
Es gab noch mehr Plätze, aber die alle zu nennen wäre zu viel des guten. Dabei zu sein
ist ja schon der ganze Spaß!!!

Ich danke allen Helfern ohne die es natürlich unmöglich gewesen wäre so einen schönen
Tag auf die Beine zu stellen!!!!
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So, liebe Freunde der Meckerer – das Motto der neuen Kampagne kennt ihr ja jetzt…
FLOWER – POWER
Ob Blümchen, Hippies oder Lebensgefühl bleibt eurer Fantasie überlassen ☺Erstmal
feiern wir den 11.11 bei der Erstürmung unseres wunderschönen Rathauses und dann
geht es mit Volldampf in die neue Kampagne… Fassenacht ist nächstes Jahr wieder ganz
schön früh!!!
Hier die Termine der Kampanie 2017/2018:
20.01.2018 - 1. Mottositzung
27.01.2018 - 2. Mottositzung
04.02.2018 - Jugendsitzung
09.02.2018 -

Zickenalarm

Karten gibt es ab dem 11.11.2017 direkt bei uns (z.B. dienstags ab 19 Uhr in der
Vereinsturnhalle) oder bei Hanna Cremer (Tel: 069-472895)
Eure Gabi Leber
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UNSERE SEITEN

Vom schlafenden Apfel
Im Baum, im grünen Bettchen,
hoch oben sich ein Apfel wiegt,
der hat so rote Bäckchen,
man sieht, dass er im Schlafe liegt.
Ein Kind steht unterm Baume,
das schaut und schaut und ruft hinauf:
"Ach, Apfel, komm herunter!
Hör endlich doch mit Schlafen auf!"
Es hat ihn so gebeten Glaubt ihr, er wäre aufgewacht?
Er rührt sich nicht im Bette,
Sieht aus, als ob im Schlaf er lacht.
Da kommt die liebe Sonne
Am Himmel hoch daher spaziert.
"Ach Sonne, liebe Sonne,
Mach du, dass sich der Apfel rührt!"
Die Sonne spricht: "Warum nicht?"
Und wirft ihm Strahlen ins Gesicht,
Küsst ihn dazu so freundlich;
Der Apfel aber rührt sich nicht.
Nun schau! Da kommt ein Vogel
Und setzt sich auf den Baum hinauf.
"Ei, Vogel, du musst singen,
Gewiss, gewiss, das weckt ihn auf!"
Der Vogel wetzt den Schnabel
und singt ein Lied so wundernett.
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und singt aus voller Kehle;
der Apfel rührt sich nicht im Bett.
Und wer kam nun gegangen?
Es war der Wind, den kenn ich schon,
der küsst nicht und der singt nicht,
der pfeift aus einem andern Ton.
Er stemmt in beide Seiten
die Arme, bläst die Backen auf
und bläst und bläst; und richtig,
der Apfel wacht erschrocken auf.
Und springt vom Baum herunter
grad in die Schürze von dem Kind;
das hebt ihn auf und freut sich
und ruft: "Ich danke schön, Herr Wind!"
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Kindertanz und Ballett

Jeden Dienstag:
Kindertanz (3-5 Jahre)
14:15 – 15:00 Uhr

Pre-Ballett (5-7 Jahre)
15:00 - 16:00 Uhr

Ballett (7-12 Jahre)
16:00 – 17:00 Uhr

TV Seckbach 1875 e.V.
Am Schießrain 2
60389 Frankfurt am Main
www.tv-seckbach.de

Weitere Infos & Anmeldung:
Renate Sämann
Telefon: 069-47 49 39
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Rückbildungsyoga
im TV-Seckbach
Donnerstagvormittag von 12:00 – 13:00 Uhr

Der Schwerpunkt beim Rückbildungsyoga liegt darauf, den Körper nach
Schwangerschaft und Geburt sanft zu stärken und für den Alltag fit zu machen.
Auch Geist unf Gemüt werden auf die neue Situation eingestimmt. Durch
gezielte aufbauende Übungen und Atemtechniken wird die Muskulatur im
Becken, Rücken und der Körprtmitte gekräftigt und gestrafft.
Der Kurs eignet sich für Frauen ab ca. 6 Wochen nach der Geburt.
Die Babys dürfen mitgebracht werden.

Mitglieder zahlen für 10 X a60 Minuten 25,00 Euro
Nicht Mitglieder zahlen für 10 X a60 Minuten 50,00 Euro

Ihr könnt euch gerne melden bei der Nina unter 0172-1055400 oder bei der
Renate Sämann unter der Telefonnummer 069-47 49 39
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Danke für die Abteilungsleitung, für die Übungsleiter und
Trainer unserer Handballabteilung
Die Handballabteilung ist die größte Abteilung im TV-Seckbach. In ihr gibt es
alleine 17 Handballmannschaften.
Das sind vier Herrenmannschaften und zwei Damenmannschaften.
Weiter geht es mit der Jugend, und dies ist das besondere.
Da sind es zwei in der B-Jugend, zwei in der C-Jugend, vier in der D-Jugend und
zwei in der E-Jugend. Dazu kommen noch die Ballzwerge.

Was für eine Organisation, was für eine Arbeit. Hierbei ist der Tanz in den Mai
und der Handballerabend nicht zu vergessen.

Ein ganz großes Dankeschön von eurem
Vorstand
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Was gibt es neues im TVS ?
Verabschiedung von Ute Hirschfelder
Leider müssen wir uns von unserer Trainerin Ute Hirschfelder verabschiefen.
Ute Hirschfelder war eine langjährige und allseits geschätzte Trainerin in der
Frauengymnastik und in der Aqua-Fitness Wassergymnastik.
Liebe Ute, der TV-Seckbach möchte sich ganz herzlich bei dir für deinen Einsatz
bedanken, und dir alles Gute für deinen weiteren Lebensweg wünschen.

Der Vorstand

Neue Trainerin
Wir dürfen neu in unseren TV-Seckbach Team begrüßen:
Lizensierte Trainerin

Margot Vetter-Hetherington
Die für Ute Hischfelder, die Übungsstunden der Frauengymnastik leitet.
Wir wünschen ihr für ihren Start alles Gute.

Der Vorstand

Noch eine neue Trainerin
Wir begrüßen unsere neue Trainerin
im Leistungsturnen der Geräteturnerinnen

Frau Christina Kuhn
(Landes Kampfrichterin)
Liebe Christina, wir wünschen dir einen guten Start in unserem TVS-Team und alles
Gute für dich und deine Mädels im Wettkampfsport.
Immer Freitags von 20:00 – 22:00 Uhr in der Turnhalle der Zentgrafenschule

Der

Vorstand
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Was gibt es noch im TVS ?
Wirbelsäulen-Gymnastik im TVS!
Ein Rückentraining mit Mobilitations-, Deh-, Kräftigungs-, und Entspannungsübungen
erwartet die Teilnehmer.
Immer Dienstags von 9:00 – 10:00 Uhr und von 10:00 – 11:00 Uhr
unter der Leitung von Marion Schmidt in der Vereinsturnhalle, Am Schießrein 2.
Für Berufstätige immer Freitags von 19:00 – 20:00 Uhr unter der Leitung von Sylvia
Kemski-Bäuerle in der Turnhalle der Zentgrafenschule.

Nähere Infos bei Brigitte Bratschke, Tel.: 069-474252
oder bei Renate Sämann, Tel.: 069-474939
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Unterstützung gesucht:
Erstellen der Chronik der Vereinsgeschichte ab dem Jahr 2001.
Im Jahr 2025 steht unser 150 jähriges Jubiläum an.
Als Unterlagen dienen Besprechungsberichte, Protokolle und die VereinsMitteilungen.
Alle interessanten Vorkommnisse wie Wechsel im Vereinsvorstand, wichtige
Veranstaltungen, Änderungen der Satzung, Lohrbergturnfest, Hallenumbauten
u.s.w. müssten in Tabellenform, mit Datum, festgehalten werden.
Wer hat für so eine Tätigkeit Zeit, Muse und Ideen dies durchzuführen. Es muss
alles nicht von heute auf morgen erledigt werden. Doch so langsam nach und
nach.
Also los, gebt euch einen Ruck. Bitte beim Vorstand melden.
Der Vorstand
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In eigener Sache:
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@gmx.de

Thema in den Vereins-Mitteilungen 2017-2:
Druckkosten einsparen durch kleinere Auflage und den Rest im PDF-Format
verschicken.
Ergebnis: gemeldet haben sich lediglich zwei Mitglieder die die VM als PDF
erhalten wollen.
Diese zwei können sich gerne die VM von der Homepage herunterladen.
Zur Info: Diese neuen VM sind ein ganzes Stück günstiger als die herkömmlichen.

Neues Thema:

Wie gefällt euch diese neue Ausgabe?

Was sagt ihr über die Schriftart und die Schriftgröße, soll ich die Fotos wieder in
Schwarz-Weiß drucken lassen?
Anregungen bitte als E-Mail.

Euer Winfried

55

56

Nach Terminverschiebung und einigen Äderungen hier noch
einmal neu.
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