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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

Vereinskonten:
Frankfurter Sparkasse
IBAN: DE05 5005 0201 0000 4182 18
BIC: HELADEF1822

Frankfurter Volksbank
IBAN: DE82 5019 0000 0500 1669 32
BIC: FFVBDEFF
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, Freunden, Sponsoren und allen die sich mit
dem TV-Seckbach verbunden fühlen, ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes,
erfolgreiches neues Jahr.
Wir würden uns freuen, Sie auch im kommenden Jahr zu unseren treuen Mitgliedern,
Freunden und Sponsoren zählen zu dürfen und hoffen, dass es uns auch im Jahr 2018
möglich sein wird, Ihnen ein spannendes und abwechslungsreiches Vereinsleben
präsentieren zu können.
Besonders bedanken möchten wir uns bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich!
Der Vorstand
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Vorwort
„Des kannste doch nett mache,
ich bin sehr enttäuscht von dir, dess geht ja garnet – bis - ich kann dich gut verstehen
und endlich emal en vernünftiche un jetz isser widder weg“ sind die auszugsweisen
Kommentierungen zu meinem Entschluss nicht mehr als Vorstandsvorsitzender zur
Verfügung zu stehen.
Alles Lamento nützt nichts, es muss weiter vorwärts gehen mit dem TVS.
Großbaustellen sind und bleiben die ständige Suche nach Übungsleitern und die ÜL
Ausbildung, zertifizierte Angebote zu kreieren, bestehende Angebote zu überdenken,
das Zeitmanagement der Hallenbelegung und die Hallenrenovierung neben dem
vielen zum Teil überflüssigen Kleinkram, der nicht existieren würde, wenn jeder
einmal selbst nachdenkt und handelt – im Sinne unseres TVS. Insbesondere muss eine
klar strukturierte Aufgabenzuweisung und damit ein Profil des jeweiligen
Vorstandsmitglieds erarbeitet werden.
Die Arbeit wird nicht weniger, im Gegenteil, denn auch die jährlichen Veranstaltungen
kommen immer wieder vorbei.
In Kürze beginnt der Advent, die Vorweihnachtszeit mit dem Anspruch eine Zeit der
Ruhe, Besinnlichkeit und der Einkehr zu sich selbst zu sein, um daraus Kraft zu
schöpfen. Dinge, die im gesamten Jahr beizubehalten wichtig bleiben sollten aber in
der sogenannten dunklen Jahreszeit eine besondere Bedeutung erlangen.
Für die damit verbundene alljährlich immer wiederkehrende eigenartige Hektik
wünsche ich euch, dass ihr sie abprallen lassen könnt, mit und in euch zur Ruhe
kommen könnt und den Sinn unseres einzigen Daseins begreift. Im letzten Jahr habe
ich dies mit „schenkt euch einmal etwas mehr Liebe“ umschrieben.
Vor Allem wünsche ich euch außerdem, dass alle Jahresabschlussessen und
Weihnachtsfeiern unbeschadet überstanden werden und wir uns im nächsten Jahr
gesund wiedersehen – Floskel – ich weiß.
Von ganzem Herzen wünsche ich euch ein besinnliches Weihnachtsfest und ein
gesundes Neues Jahr.
Eurer Vorstandsvorsitzender

Dr.med. Friedhelm Dechert
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Handball
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Endlich ist es wieder soweit... Handballerabend 2017 !!!
Am Samstag den 02.12.2017, findet wieder der traditionelle Handballerabend der HSG
Seckbach/Eintracht statt.
Motto des diesjährigen Handballerabends ist “ Die Märchenwald AG “. Wie jedes Jahr
werden die aktiven Herrenmannschaften dieses Thema mit Witz, Videosequenzen und
schauspielerischem Talent neu interpretieren. Daneben wird es noch weitere attraktive
Showeinlagen geben. Lassen Sie sich überraschen.
An unserer Tombola erwarten Sie attraktive Preise.
Vor Programmbeginn servieren wir ein großes Buffet mit warmen und kalten
Speisen.
Nach dem Programm geht es dann in den gemütlichen Teil, an der aufgebauten
Sektbar, über.
Mit Musik wird die Tanzfläche hoffentlich nicht leer bleiben.

Termin: Samstag 02.12.2017
Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Vereinsturnhalle am Schießrain 2, 60389 Frankfurt-Seckbach
Preis: 14 Euro im VVK (inklusive großem Buffet), Abendkasse 16 €
Kartenverkauf bei Snack FM; Eschweger Str./ Bushaltestelle

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie dieses Jahr als Gäste begrüßen dürfen.

Handballabteilung TV Seckbach
Angelika Halbwachs
Abteilungsleiterin
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Tischtennis
Tayfun bringt frischen Wind
Ein Neuer mit Klasseformat als Glücksfall für die TT-Sparte und ihre sportlichen
Saison-Ziele
Als meteorologische Erscheinungen sind Taifune bekanntlich gefürchtet und nicht
eben beliebt. Bei den Tischtennisspielern des TV Seckbach ist das anders. Bei uns
steht der Name neuerdings schlichtweg für frischen Wind, denn mit Tayfun Karaca
wehte kürzlich völlig unerwartet eine echte sportliche Verstärkung in die
Trainingshalle. Der junge Mann aus dem Jahrgang 1991 hatte es als Teenager einmal
richtig gelernt, mit dem Schläger und dem kleinen Bällchen umzugehen. Obwohl er
nach eigenem Bekunden seither zehn Jahre nicht mehr spielte und sich das Material
innerhalb dieser Dekade nicht unwesentlich weiterentwickelte, war sofort zu
erkennen: Der Tayfun, der kann´s! Noch einige Wochen fleißigen Übens und ein
bisschen Wettkampfpraxis – dann könnte uns der neue Mitstreiter auf Anhieb in der
ersten Mannschaft in der Bezirksklasse verstärken. Zumindest ist er umgehend
spielberechtigt.
Welch schöne Überraschung schon einige Wochen, bevor die Überraschungen
bekanntlich in jedem Jahr Hochkonjunktur haben. Dieser Glücksfall kommt dem
Sextett um unsere Spitzenspieler Roman Ulbrich und Matthias Heidenwag mehr als
gelegen, denn nach acht von elf Vorrundenspielen steht TVS 1 mit bislang drei Siegen
da. Das ist zwar schon mal etwas auf der Habenseite. Aber in der starken und
ausgeglichenen Frankfurter Staffel 6 mit zwölf Mannschaften ist das bis dato
gewissermaßen die Mindestausbeute, um zu Saisonende nicht auf einen der drei
Abstiegsplätze abzurutschen. Gerade in dieser Situation, in der das Klassenziel weit
schwerer zu erreichen sein wird als zuletzt in der Offenbacher Stafel, ist es mehr als
glücklich, wenn sich unser sportliches Aushängeschild personell etwas breiter und
qualitativ besser aufzustellen vermag. Also Tayfun, herzlich willkommen im Club!
Während sich TVS 1 in der Spielzeit 2017/18 schwer strecken muss, legte die zweite
Mannschaft als Aufsteiger in die Erste Kreisklasse zwei Ligen tiefer eine kesse Sohle
hin. Ja, das Team um Leader Achim Donner wandelt – wie in weit besseren Zeiten
der 1. FC Kaiserslautern, der 1998 als Aufsteiger sensationell Meister wurde –
sozusagen auf „Pfälzer Spuren“. Noch Mitte November grüßte die zweite
Mannschaft mit Achim Donner, Karsten Linke, Ivo Milic, Renato Lugarov, Wolfram
Sauer, Stephan Friedrich und Andreas Kümmel von der Tabellenspitze. Welch starker
Saisonauftakt, der schon mal so viel zur Gewissheit werden ließ: Dem neuerlichen
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Gang in die zweite Kreisklasse, wie er 2016 angetreten werden musste, hat TVS 2
bereits punktetechnisch reichlich vorgebeugt. Falls es diesmal in Richtung einer
anderen Liga gehen sollte, dann höchstens und erfreulicherweise aufwärts in die
Kreisliga. Soweit ist es noch lange nicht, die Spur indes ist respektabel gelegt. Alle
Achtung und Chapeau jedenfalls schon mal für diesen Start nach Maß!
Nicht zu vergessen unsere „Oldies“ in der dritten Mannschaft. Gerd Emmel, Klaus
Schade und Eduard Lasowski mischen in der dritten Kreisklasse, wo im Format
Vierermannschaften gespielt wird, sicher im vorderen Mittelfeld knapp hinter der
Spitze mit. Natürlich auch, weil ebenso Torsten Schulz und Tobias Cremer
dazugehören, der nach jahrelanger Wettkampfpause wieder um Punkte und Sätze
spielt und über diesen Weg vielleicht dereinst auch mal wieder dort aufschlägt, wo es
seinem großen Potential und seinen Fähigkeiten entspricht: Ganz vorn sprich: In der
ersten Mannschaft um Roman Ulbrich, Matthias Heidenwag, Patrick Adam, Roberto
Fabian, Daniel Trosch und Andreas Müller.
Sie vor allem werden übrigens wieder die Gejagten sein, wenn im Januar die
Vereinsmeisterschaften anstehen. Traditionell eines der Saison-Highlights, diesmal mit
ganz besonderem Reiz. Neuzugang Tayfun und „Comebacker“ Tobi Cremer könnten
das übliche Klassement schwer durcheinanderbringen, falls sie denn mitwirbeln
werden. Frischer Wind, wie er uns guttut!
Andreas Müller
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Volleyball
11.11.2017 Vermeidbare Niederlage am Hexenturm in Idstein
Nach gutem Start konnten keine Punkte mitgenommen werden (25:18; 9:25;
25:27; 15:25)
Tri. Es war kein schlechter Tag, um ihn in einer Turnhalle zu verbringen, denn über
dem Rhein-Main-Gebiet hingen Regenwolken und es war draußen sehr ungemütlich.
Etwas ersatzgeschwächt mussten wir in Idstein im ersten Spiel gegen den
Landesligaabsteiger TV Idstein antreten, der von wirklich zahlreichen Zuschauern mit
Trommeln und Tuten unterstützt wurde.
Das beeindruckte uns nicht und wir gingen relativ locker in das Spiel. Beim
Einschlagen demonstrierten die Idsteiner eine recht ordentliche Angriffswucht, aber
dies konnten sie im ersten Satz nicht im Spiel umsetzen, dazu leisteten wir im
Vergleich zu den letzten Spielen eine verbesserte Blockarbeit. Konzentriert gingen wir
zu Werke und der erste Satz war nie gefährdet und ging mit 25:18 an uns.
Dann kam es zu einem unerklärlichen Umschwung und bei uns lief es nicht mehr,
viele Angriffe fanden ihr Ziel nicht, blieben im Block oder im Netz hängen. Die Ruhe
und Abgeklärtheit des ersten Satzes war verflogen, es wurde viel auf dem Platz
diskutiert, eine Verbesserung wollte sich nicht einstellen. Eine kurze Verstärkung des
Blocks durch Stephan konnte keine Wende mehr bringen, der Satz ging sang- und
klanglos 9:25 verloren.
Im folgenden Satz konnten wir wieder zu einer gewissen Spielstärke zurückfinden und
vor allem die gute Blockarbeit setzte die Angreifer der Idsteiner immer häufiger aus
dem Gefecht. Leider kam wieder ein altes Problem zu Tage, uns wurden ein paar
Stellversuche aus technischen Gründen abgepfiffen (Doppelberührungen) und dies
brachte eine zunehmende Unsicherheit in das Spiel. Dennoch war dieser Satz sehr
ausgeglichen und wir waren ganz knapp am Satzgewinn. Ein 19:24 konnten wir noch,
Stephan war am Aufschlag, in ein 25:24 verwandeln. Trotz des Satzballes gaben wir
die nächsten drei Punkte durch Eigenfehler ab und verloren den Satz denkbar knapp
mit 25:27.
Jetzt war die Luft raus, die Konzentration war weg und hinzu kamen verstärkt
Abstimmungsschwierigkeiten, sodass wir im vierten Satz den Idsteinern nicht mehr
gefährlich werden konnten. In 20 Minuten geben wir diesen Durchgang mit 15:25 ab
und verloren das Spiel.
Ärgerlich war an dieser Niederlage, dass wir trotz einiger Ungereimtheiten in unserem
Spiel leistungsmäßig recht dicht an den eingespielten Idsteinern dran waren und dass
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bei einer besseren Abstimmung und einem effektiveren Angriff das Spiel durchaus
hätte gewonnen werden können. Jetzt gilt es, geduldig zu bleiben und daran zu
arbeiten, das Zusammenspiel und die Angriffsleistung zu verbessern, sodass wir in 2
Wochen beim Heimspiel erneut punkten können. Da geht es u.a. gegen
Bommersheim III, die direkte Tabellennachbarn sind.

Für den TV Seckbach spielten: Igor, Thomas, Thomas, Peter, Daniel, Stephan, Armin,
Andreas Tripp
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Erster Heimspieltag in der Bezirksoberliga-Saison 2017/2018
Niederlage gegen Schülertruppe aus Kriftel (21:25 17:25 22:25)
Als die Kriftler geschlossen in der Halle eintrudelten, klang es wie eine Gruppe bei
einem Schulausflug im Zoo oder einem Museum. Das war es ja auch irgendwie, denn
sie waren ja zu Gast bei den Volleyball-Dinos der Liga.
Noch beim Einspielen hatten wir den Eindruck, dass sie irgendwie schlagbar wären,
da sie körperlich im Vergleich zu den Wiesbadenern eher klein waren und nicht sehr
druckvoll angriffen. Doch im Spiel zeigte sich schnell, dass sie enorm ballsicher und
beweglich waren und vor allem gute Aufschläge hatten, die uns in manche
Verlegenheit brachten.
Ganz chancenlos waren wir nicht, aber so manche interne Abstimmungsfehler durch
ungewohnte Aufstellungen und ein etwas kleinliches Schiedsgericht brachten uns aus
dem Konzept.
So wollte es uns nicht einleuchten, dass unseren Stellern im zweiten und dritten Satz
fast jeder Ball abgepfiffen wurde, angebliche Doppelberührungen. Dies führte zu einer
generellen Verunsicherung und zu mehr Schwierigkeiten im Angriff, da gebaggerte
Stellversuche doch nicht so präzise sind.
Obwohl wir verloren haben, machte sich der Eindruck breit, dass wir mit einer stärker
verinnerlichten Spielordnung, einem effektiveren Mittelangriff und einem etwas
ligakonformeren Schiedsgericht durchaus eine Chance gehabt hätten.

Erster Sieg von Seckbach in der Bezirksoberliga (25:22 22:25 25:14 16:25 19:17)
Im zweiten Spiel war die Mannschaft von Goldstein II unser Gegner. Es ist
bekanntlich schwer, sich für das zweite Spiel noch einmal aufzuraffen, aber dies ist
uns erstaunlich gut gelungen und wir konnten den ersten Satz für uns entscheiden,
obwohl wir mit einer sehr ungewohnten Aufstellung gestartet sind. Peter spielte als
Libero, Hans musste erst einmal pausieren, denn Alex kam als erstes Mal als Steller
zum Zug und Daniel fühlte sich schnell auf der Diagonalposition heimisch. Igor und
Andreas auf Mitte und Thomas auf den Außenpositionen bildeten das gewohnte
Grundgerüst.
Vielleicht waren wir im zweiten Satz etwas zu siegessicher und gaben diesen ab. Hans
kam beim 7:9 für Alex ins Spiel, etwas später Stefan für Thomas, aber am Satzverlust
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konnte dies auch nichts ändern. Im dritten Satz rückte Stefan in die Mitte und Igor
nach außen auf seine geliebte 4. In dieser Aufstellung fanden wir wieder besser ins
Spiel, die Goldsteiner machten viele Fehler und relativ klar ging der dritte Satz an uns.
Mit der gleichen Aufstellung spielten wir auch den Satz vier, hier gelang uns jedoch
nicht viel und er war relativ schnell weg, der erhoffte Sieg war noch einen weiteren
Satz entfernt und die Ausbeute konnte nur noch zwei Punkte sein, denn bei einem
Tie-Break bekommt auch der Unterlegene einen Punkt.
Gut gelang der Start in den Tie-Break gegen die sichtlich schlappen Goldsteiner. Wir
wechselten bei 8:5 und konnten die Führung bis zum 14:9 ausbauen, dann schlich sich
jedoch der Schlendrian ein und der nötige Siegpunkt wollten nicht gelingen. Plötzlich
stand es 14:15 für Goldstein und wir hatten sogar einen Matchball gegen uns. Diese
Niederlage hätte uns schwer getroffen und wäre für das Mannschaftsselbstbewusstsein
sehr schlecht gewesen. Deswegen war es Gold wert, diesen Matchball abzuwehren
und dann am Ende mit 19:17 siegreich zu sein.
Sichtlich erleichtert ließen wir uns in der Halle für ein erstes Duschbier auf dem
Hallenboden nieder, dem einen oder anderen musste danach beim Aufstehen geholfen
werden. Anschließend ging es noch fast geschlossen mit Fans zum „Wolffhardt“ in
der Wilhelmshöher Straße.
Dieser Sieg gegen Goldstein bedeutet auch, dass wir nicht mehr auf dem letzten Platz
der Liga stehen und die Tabelle macht uns auch Mut, dass auch andere Mannschaften
durchaus schlagbar sind.

Für den TV Seckbach spielten: Igor, Hans, Alex, Thomas, Thomas, Peter, Daniel,
Stefan, Armin, Andreas
Peter Müller
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BALLETT für Kinder
Grundbausteine der klassischen Ballett-Technik, musikalische und rhythmische
Elemente bilden die Bausteine unserer Ballett-Kurse für Kinder. Ausgehend von der
kindlichen Anatomie werden in spielerischer Form Übungen vermittelt, die
Körperwahrnehmung und Koordination verbessert. Die Muskeln werden trainiert, so
dass die Grundlage für eine gesunde und aufrechte Körperhaltung geschaffen wird.
Ferner wird die Improvisation und Kreativität gefördert und die
Konzentrationsfähigkeit durch das Erlernen vorgegebener Bewegungsfolgen gestärkt.
Ballettlehrerin / Tanzpädagogin:

Nadezda Denisova
Immer am Dienstag in unserer Vereinsturnhalle.
1. Gruppe

3-5 Jahre

14:15

bis

15:00 Uhr

2. Gruppe

6-9 Jahre

15:00

bis

16:00 Uhr

3. Gruppe

ab 9 Jahre

16:00

bis

17:00 Uhr

Es sind in jeder Gruppe noch Plätze frei.
Renate Sämann
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Herzsport
Klein, aber fein –
Schiffsausflug der Herzsportgruppe nach Seligenstadt
Klein, aber fein – so könnte das Motto dieses Ausflugs der Herzsportgruppe nach
Seligenstadt am 15.Oktober gewesen sein.
Nein, nicht das Schiff war klein, auch nicht der Ausflug, nur die Gruppe war klein, die
sich auf den Weg machte.
Elf Personen aus der Herzsportgruppe unternahmen in Gesellschaft zweier Gäste
(später mehr dazu) an einem Sonntag einen Ausflug zu Schiff mainaufwärts nach
Seligenstadt, der eigentlich für alle 40 Herzsportler gedacht war.
„Ach auch noch an einem Sonntag – im kalten Oktober – vielleicht regnet es ja –
langweilige Schifffahrt auf dem Main – Seligenstadt kennt man doch schon – und,
und, und“ – das könnten Argumente der Daheimgebliebenen gewesen sein.
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Ihnen allen kann man sagen: Ihr habt etwas versäumt.
Nach dem morgendlichen Nebel zeigte sich die Sonne bis zum Abend, sie zauberte
einen goldenen Oktobertag mit beinahe sommerlichen Temperaturen, und die Fahrt
auf dem Schiff der Primus – Line den Main „hinauf“ war abwechslungsreich und
eindrucksvoll.
Um 9.30 legte das Schiff in Frankfurt ab, und wir hatten von unseren reservierten
Plätzen unter Deck während der ganzen Fahrt einen schönen Ausblick auf die Seeseite
vorüberziehender Orte, die wir bisher so noch nicht kennen gelernt hatten, vertieften
uns dabei in Gespräche oder in Fachsimpeleien über das Schleusensystem, mit dem
wir in drei Schleusen (Offenbach, Mühlheim, Krotzenburg ) den Main hinaufbefördert
wurden. Entlang der Landesgrenze zu Bayern befuhren wir den „hessischen“ Main,
bis wir in Seligenstadt die heimatlichen Gefilde verließen und in Bayern landeten.

Eine idyllische Flusslandschaft in wunderschöner herbstlicher Färbung, unterbrochen
von Kaianlagen oder Strandpromenaden der am Main gelegenen Orte, zog an uns
vorüber, und die zahlreichen Wasservögel, die Angler, die zahlreichen Sportboote
oder Jachten sorgten für Abwechslung. Man hätte gar nicht gedacht, wie viele
Containerschiffe auch am heiligen Sonntag den Main als Transportweg benutzen.
Leider verlängerten dann gerade diese Schiffe und natürlich auch die vielen
Sportboote die Schleusenzeit so erheblich, dass wir – entgegen unserer Planung – erst
recht spät in Seligenstadt eintrafen. Jetzt blieb nicht viel Zeit für die Mittagspause,
aber in Seligenstadt gibt es ja genügend Restaurants - so dachten wir.
Schon auf dem Schiff hatten sich die erwähnten „Gäste“ unserer Gruppe
angeschlossen, so dass wir jetzt zu dreizehnt einen Platz suchen wollten. Die beiden
Buchmessebesucher stammten aus Singapur, und auch dank der Sprachkompetenz
von Günther Breining fühlten sie sich bei uns wohl.
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Aber wer gedacht hatte, dass das beschauliche Städtchen Seligenstadt auf uns gewartet
hätte, der hatte sich gründlich geirrt. Menschenmassen schoben sich durch die engen
Straßen, und auf dem großen Marktplatz war kein Platz für uns zu finden.
Dank der Initiative und Findigkeit von Siegfried Zinn fanden wir dann doch noch ein
Lokal für die Mittagsrast, in dem wir in aller Schnelle abgefertigt werden konnten,
denn unsere verkürzte Aufenthaltszeit hatte die Planung etwas verändert, das Schiff
wartete schon wieder für die Rückfahrt, so dass weder der berühmte Eissalon noch
die Basilika oder der Klostergarten intensiv besucht werden konnten.
Die Heimreise bot schleusentechnisch keine Hindernisse, so dass wir dann
überpünktlich in Frankfurt wieder landeten. Die ins Abendlicht getauchte Stadt
empfing uns wieder mit ihrer Hektik und Lebendigkeit.
Die Bilanz des Tages: Es war eine beschauliche, Gespräche fördernde Ausflugsfahrt
mit vielen neuen und ungewohnten Eindrücken vom Leben auf und mit dem Main in
unserer nächsten Umgebung, und vor allem war uns das Wetter gewogen an einem
der letzten schönen Herbsttage.
Herzlicher Dank sei gesagt für die Planung und Vorbereitung an Siegfried Zinn und
Günther Breining.
DorisBende

Herzsport – Rehasport – Abrechnung
Wir suchen dringend eine oder mehr Personen, weiblich/männlich, die sich für den
TV Seckbach um die Abrechnungen für den Herzsport und Rehasport ehrenamtlich
engagieren.
Der Ablauf ist in beiden Sparten etwa gleich.
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Auf einer Verordnung, Vordruck 56, wird eine Rehasportmaßnahme
(Krebsnachsorge) oder Coronarsport vom behandelnden Arzt rezeptiert.
Der Versicherte bemüht sich dann um die Kostenzusage seiner Krankenversicherung
für und auf dieser Verordnung.
Damit kommt der Versicherte zu uns als anbietendem Verein.
Ohne Vereinsmitglied sein zu müssen, können dann die angegebenen Stundenzahlen
mit Arztbegleitung abtrainiert werden. Danach wird nach Abrechnung durch den TV
Seckbach beim HBRS Hessischer Behinderten u. Reha Sportverband auf einem
entsprechenden Erfassungsbogen für die Stundenzahl zur Kostenerstattung
eingereicht.
Das bedeutet für uns die Stundenzahl zu kontrollieren und vom Teilnehmer
abzeichnen zu lassen, die Unterlagen auch in Kopie und/oder elektronisch zu
archivieren und einen sogenannten Vorgang anzulegen. Eingereicht werden nur
Originale.
Zwischengeschaltet ist eine vom HBRS eingesetzte Abrechnungsstelle – optadata .
Diese erstellt die einzelnen Abrechnungen der Teilnehmer und überweist dem TVS
die Beträge, die nach Eingang bei uns nochmals anhand der archivierten Kopien
überprüft werden sollten. Das war`s im Wesentlichen. Kommunikationsmedium ist
das internet mit der entsprechenden homepage von HBRS und optadata.
Nach Ablauf der Verordnung (Stundenzahl) wird ein Folgeantrag gestellt,
gegebenenfalls Widerspruch bei der Krankenversicherung erhoben und der Vorgang
beginnt neu.
Nur Mut, es ist nicht schwer – you`ll never walk alone.

Mit herzlichen und sportlichen Grüßen
Dr.med. Friedhelm Dechert

p.s.
Was wir außerdem noch suchen sind Interressierte, die eine Ausbildung zur
Übungsleiterin/Übungsleiter Herzsport und/oder Rehasport machen wollen, oder
aber auch dringend ÜL, die eine Ausbildung haben und aktiv werden wollen. Ruft an,
mein AB läuft 24 h.
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Yoga
Kurs 1 in Planung

Yoga unter professioneller und individueller Anleitung
von Marie-Hélène Mac Gowan
-

Kombination von dynamischer Körperarbeit und Entspannung
für Männer und Frauen

-

Asanas (Yogahaltungen) werden präzise ausgeführt/gelerntoptimale Grundlage für wohltuendes Yoga zu Hause

-

In schöner Atmosphäre im Historischen Rathaus Seckbach

-

zwei Kurse Mittwochs: Kurs 1 von 17:30 – 19:00 Uhr,
Kurs 2 von 19:00 – 20:30 Uhr

-

Kurse sind für Yoga-Anfänger und für Fortgeschrittene geeignet!
Interessiert? Schnuppertermine, Anmeldung und weitere Infos bei der
Kursleitung:
Marie-Hélène Mac Gowan, Telefon: 06101 - 65175

Frauengymnastik
Liebe Mitfahrerinnen der Monschautour,
nach unserer sehr gelungenen, sehensreichen Busfahrt in die Eifel waren doch
tatsächlich Kölner - Heinzelmännchen? an unserer Haustür und hatten
herrliche Orchideen und blühende Fuchsien dort hingestellt.
Ich war so überrascht, habe ich mich so gefreut.
Nun musste ich recherchieren, und wer weiß fast alles... , und organisiert auch gern...,
Renate S.
Ihr Lieben Turnerinnen, ein herzliches DANKE-SCHÖN an euch.
Eure Brigitte Bratschke
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Wandern
TVS – Wandern
Von der sonst herrschenden Fröhlichkeit war am monatlichen Wander-Stammtisch
nichts zu spüren, als die Frage aufkam: Wie geht es weiter? Erst vor wenigen Wochen
mussten die Wanderer den Verlust ihres Abteilungsleiters beklagen. Jürgen Wagner
hatte so manche Wanderung organisiert, in seiner freundlichen Art war er der
Mittelpunkt der Abteilung. Wer übernimmt seine Aufgaben, wer plant die nächsten
Wanderungen, wer kümmert sich um Streckenführung, Einkehrmöglichkeit, Zielort?
Es zeigte sich, dass die TVS-Tugenden – Zusammenhalt, Miteinander – keine leeren
Worte sind. Spontan wurde beschlossen, dass für die Zeit, bis sich für Jürgen ein
Nachfolger gefunden hat, jeder Vorschläge einbringt und eine Wanderung organisiert.
Dabei ist ihm die Hilfe anderer Wanderfreunde sicher. Noch am gleichen Abend
konnte über mehrere Vorschläge abgestimmt werden. Die Wahl fiel auf eine
zweistündige Wanderung im Frankfurter Stadtwald am Samstag, 7. Oktober.
Treffpunkt war um 15.00 Uhr an der Endhaltestelle der Tram 17 in Neu-Isenburg.
Pünktlich fanden sich 19 Wanderer ein, die meisten kamen umweltbewusst mit der
Straßenbahn. Zunächst führte der Weg entlang der Frankfurter Stadtgrenze (ja, das
Gebiet der Stadt Frankfurt reicht bis zur Isenburger Friedensallee) in westliche
Richtung. Bald war der Waldspielplatz „Tannenwald“ erreicht, wo die Gruppe rechts
in den Wald auf den „Schäfersteinpfad“ einbog. Was sind „Schäfersteine“? Schon
Ende des 15. Jahrhunderts wurden sie errichtet zur Begrenzung des Gebietes, in dem
der Deutsche Orden für seine Schafherde ein Weiderecht besaß. Diese Grenzsteine
tragen auf der Weideseite das Kreuz des Deutschherrenordens und auf der anderen
Seite das „F“ für Frankfurt. Allerdings ist dieses „F“ spiegelverkehrt angebracht,
vermutlich weil die Steinmetze die Schablone verkehrt herum auflegten, was nicht
verwundert, denn damals konnten die wenigsten Lesen und Schreiben.
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Kurz danach wurde es ungemütlich, denn es war auf einer Brücke die stark befahrene
A 3 zu überqueren. Der überlaute Autoverkehr passte überhaupt nicht zu einer
geruhsamen Waldwanderung. Den nötigen Ausgleich schaffte eine ausgedehnte Pause
beim „Stadtwaldhaus“. Der Waldladen hatte zwar geschlossen, so dass sein Angebot
an Wildfleischprodukten nicht genossen werden konnte, aber vorausschauende
Wanderfreunde – ihnen sei Dank hatten leckere Sachen im Rucksack, die der Stärkung
dienten. Natürlich fehlte auch das eine oder andere Schnäpschen nicht.

Jede Rastpause geht zu Ende. Der weitere Weg kreuzte die Isenburger Schneise (zum
Glück gab es für Fußgänger eine Bedarfsampel) in Richtung Oberschweinstiege bis
der „Vierwaldstättersee“ erreicht war.
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Ein Nichtfrankfurter wird fragen: „Waren die denn in der Schweiz?“ Er kann ja nicht
wissen, dass der „Jacobiweiher“ einem echten Frankfurter nur als Vierwaldstättersee
bekannt ist. Entlang des westlichen Seeufers und über eine Brücke zur östlichen
Seeseite ging es bis zum Ende des Gewässers und auf dem „Eulenpfad“ zurück zur
Tram-Endstation, dem Ausgangspunkt dieser Tour. Nur wenige Gehminuten trennten
die „Aktiv-Wanderer“ vom Isenburger Marktplatz, wo sie in der Apfelwein-Gaststätte
Föhl von fünf vorausgefahrenen „Passiv-Wanderern“ freudig begrüßt wurden.

Die gute Stimmung bei dieser Schlußrast bewies, dass man es sich auch in Isenburg
beim Ebbelwoi gut sein lassen kann. Aber dann kehrten alle doch wieder zurück nach
Seckbach. Auch künftig wird gewandert, diverse Vorschläge liegen vor. Das Wann
und wo wird stets beim Wander-Stammtisch am ersten Dienstag eines Monats
beschlossen, in den Wintermonaten bei Branco in der Atzelberg-Gaststätte. Jeder, der
Lust hat am Wandern in geselliger Runde, ist herzlich willkommen.
Karl-Heinz Ehresmann
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Aerobic & Dance
.

"Move to the beat" (Anfänger und Mittelstufe - für Teenies)
Seit 23. Oktober tanzen wir immer montags in der Vereinsturnhalle zwischen
18.00 und 19.00 Uhr. Wir, das sind einige Mädels und ein Junge - Boys (aber auch
Girls), Verstärkung ist willkommen!
Wir starten meist mit einem kleinen Intro (Bodypercussion, Konzentrationsübung,
Spiel etc.), dann folgt ein Tanz-Warm up (einfache Aufwärm-Tanzübungen zur
Musik), danach kräftigen wir gezielt Muskelpartien, um anschließend an unserer
Choreographie weiterzuarbeiten, ein kurzes Cool down rundet die Stunde ab.
Kommen, mitmachen - ob dauerhaft oder nur zur Probe!
Liebe Grüße,
Tanja
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Leichtathletik
Bericht aus der Leichtathletikabteilung
Die Gruppe für Kinder zwischen der ersten und achten Klasse wächst und wächst.
Mittlerweile trainieren in der Gruppe von den Trainerinnen Nina und Julia 19
Mädchen und 22 Jungs. Wir trainieren montags und freitags je 90 Minuten von 17:30
Uhr bis 19:00 Uhr. Aktuell, in der Winterzeit, findet das Training in der
Leichtathletikhalle in Frankfurt, Kalbach statt. Im Sommer (zwischen den Osterferien
und Herbstferien) trainieren wir in Seckbach der Bezirkssportanlage.
Wir bieten ein breitgefächertes Programm in den Disziplinen der Leichtathletik an.
Unsere Hauptdisziplinen sind die des Dreikampfs: Laufen, Springen und Werfen.
Beim Laufen berücksichtigen wir die Kurz- und Mitteldistanzen (bis zu 5km). Sowohl
im Winter, als auch im Sommer machen wir Weit- und Hochsprung. Auch im Winter
haben wir die Möglichkeiten Wurftraining anzubieten. Wir unterstützen alle
Disziplinen mit Koordinations- und Kräftigungsübungen.
Berichte von den Wettkämpfen 2017:
An folgenden Wettkämpfen haben wir dieses Jahr teilgenommen:
67.Lohrbergturnfest, Hessen Center Lauf, Kreiseinzelmeisterschaften in Enkheim,
-

Struwwelpeter-Lauf, 28.10.
Im Rahmen des Frankfurt Marathon haben wir natürlich auch wieder am
Struwwelpeter-Lauf am Samstag vor dem Marathon erfolgreich teilgenommen.
Der Struwwelpeter-Lauf sind 420m für Kinder von 5 bis 8 Jahren.

Die Trainerinnen Nina und Julia mit Nele, Annie und Celina (von links nach
rechts)
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-

Minimarathon, 29.10.
Am Tag des Marathon, nach dem Start von den Marathon-Läufern, startet der
Minimarathon. Dies sind 4,2km auf einem Teil der Originalstrecke des
Marathons mit Einlauf in die Festhalle, genau wie die Teilnehmer des
Struwwelpeter-Lauf am Vortag und den Marathon-Läufern.

Vincent (21:06min), Nathan (22:33min), Ruben (23:05min), Mika (22:37min),
David (18:25min), Julia (23:40min), Mara (23:39min), Lotta (22:46min), Julka
(22:34min) und Annie (Cheerleaderin)
-

Hallensportfest in Nied
Am 05.11. fand das Hallensportfest des SG Nied statt. Athleten der
Altersklassen U8-U12 hatten folgende Disziplinen: 30m-Lauf, Rundenlauf und
Weitsprung. Die Altersklassen U13-U14 hatten anstatt des Weitsprungs
Kugelstoßen. Am Ende des Wettkampftages haben die Athleten noch
gemeinsam einen Staffel-Lauf gemacht.
Lukas, Alvaro und Mara erhielten in ihrer Altersklasse den ersten Platz.
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Obere Reihe von links nach rechts: Julia, Mara, Mila, Nele, Julka und Celina
Untere Reihe von links nach rechts: David, Lukas, Aris, Alvaro, Malte und
Emma

Wir wünschen Euch eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!
Laura, Nina und Julia
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Unsere Leichtathleten (Kids) beim Training in der Leichtathletikhalle in Kalbach.

Karneval
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Turnen
#FLOHMARKT

#FLOHMARKT

#FLOHMARKT

#FLOHMARKT

#FLOHMARKT

#FLOHMARKT

Immer wieder kam der Wunsch auf, den Turnhallen-Flohmarkt für Kindersachen
wieder ins Leben zu rufen. Am Sonntag den 05.11.2017 war es dann soweit. Die
Turnhalle verwandelte sich in ein lebendiges Händlerareal. Viele Familien aus
Seckbach und außerhalb hatten sich einen Stand gesichert und konnten das ein oder
andere verkaufen. Für Kaffee und Kuchen war ebenfalls gesorgt, so dass man sich die
Zeit am verregneten Sonntag gut vertreiben konnte. Vielen lieben Dank an alle
Standmieter und Helfer, insbesondere Sophia, Paula, Jasna, Inge und Renate. Der
Flohmarkt soll nun wieder regelmäßig stattfinden. Der nächste Termin wird
vermutlich der 04.03.2018 sein – wir fangen ausreichend vorher mit der Werbung an.
Viele Grüße
Tanja und Laura
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Parkour-Workshop
Parkour bezeichnet eine Fortbewegungsart,
deren Ziel es ist, nur mit den Fähigkeiten des
eigenen Körpers möglichst effizient von Punkt
A zu Punkt B zu gelangen. Der Parkourläufer
bestimmt seinen eigenen Weg durch den
urbanen oder natürlichen Raum – auf eine
andere Weise als von Architektur und Kultur
vorgegeben. Es wird versucht, sich in den Weg
stellende Hindernisse durch Kombination
verschiedener Bewegungen so effizient wie möglich zu
überwinden. Bewegungsfluss und -kontrolle stehen dabei im
Vordergrund. Parkour wird deshalb auch als „Kunst der effizienten Fortbewegung“
bezeichnet.
Am 21.10.17 fand das erste Mal ein
Parcour
Workshop im Turnverein statt. Mit 12
Kindern war dieser auch super
besucht! Die Kids bekamen mithilfe
von Trainer Marcus Bauer einen
Einblick in die Sportart und haben
somit auch schon den
Einsteigerkurs gemeistert. Die
Turnhalle wurde mithilfe von
verschiedenen Turngeräten
umfunktioniert und auf einmal war
ein Kasten wie eine Mauer die man
auch draußen finden kann.
Um diese zu überwinden
haben die Kids verschiedenen
Sprungtechniken gelernt und
auch mit Bravour gezeigt,
dass sie so eine kleine Mauer
nicht aufhält. Die Kids hatten
jede Menge Spaß und mit
ein bisschen Glück schafft es
der Turnverein vielleicht
aus dem Workshop einen regelmäßigen Kurs zu schaffen.
Eure Marie Heß
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In eigener Sache:
Dies Betrifft alle Abteilungen welche in der Vereinsturnhalle
die Technik der Meckerer, wie Bühnenbeleuchtung,
Lautsprecher bzw. Mikrofone benötigen.
Bitte seit so gut und wendet euch rechtzeitig (frühestmöglich)
an den Philipp Schmitt.
Er ist zu erreichen:
E-Mail:
oder Mobil:

philippschmitt1996@hotmail.de
0177-5217099

Er ist immer bereit zu helfen, nur zeitig wissen muss er es.
Euer Vorstand
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ERLEBNISSE der Trainer/innen der
KINDERTURNABTELUNG
10 kleine Übungsleiter lernten sich beim Spielen kennensie mussten im Kreise sitzend bei Nadezda ihren Namen nennen.
10 kleine Übungsleiter spielten Eltern und KindKuscheltiere, Dschungelbahn bei Sabine ging alles geschwind.
10 kleine Übungsleiter turnten an der Wandbei Lisa ging’s den Sprossen hoch, es schmerzten Fuß und Hand.
10 kleine Übungsleiter bewegten sich galandSie brauchten auf der Slake Line Sopias nötige Hand.
10 kleine Übungsleiter machten Yoga in der Hallbei Laura schreien sie die Luft raus, auf jeden Fall.
10 kleine Übungsleiter prellten auch den Ballvoll blauer Flecken waren Izoldas Arme Überall.
10 kleine Übungsleiter hatten einen Quotenmannstatt Schläppchen hatte Michael die Turnschuhe an.
10 kleine Übungsleiter lernten auch das sichernKlammergriffe überall, Michelle muss es ja wissen.
10 kleine Übungsleiter auf der Air Treck BahnAnuschka turnte vor und alle schlossen sich an.
10 kleine Übungsleiter wurde beigebrachtdas Hemd muss in die Hose rein, damit bei Christina die Übung klappt.

Renate Sämann
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Karneval
Frankfurt helau und Seckbach Meck Meck
Auch ein verregneter 11.11. konnte nicht verhindern, dass uns echten Karnevallisten
um 11 Uhr 11 beim Klang des Narhallamarsches das Herz in der Brust vor Freude
hüpfte.
Und Seckbach freute sich mit uns…. So ungefähr 100 – 150 Seckbacher wollten mit
uns zum 21.Mal das Rathaus erstürmen. Aber was war das?
Detlef sprach gegen ein geschlossenes Fester!! Keiner wusste so Recht ob und wenn ja
wer denn das Rathaus verteidigen wollte.
„Egal ob Mann oder auch Frau – gib uns jetzt den Schlüssel raus“
Und plötzlich ging tatsächlich ein Fenster auf und eine Dame (in Seckbach wohl
bekannt) stellte sich als „Pressesprecherin des Seckbacher Bürgermeisters“ vor.

Renate Sämann konterte alle Sprüche von unserem Ministerpräsidenten und wollte den
goldenen Stadtschlüssel einfach nicht rausrücken. Doch geballte Seckbacher Power
zwang sie schließlich in die Knie und die Bürger eroberten Ihr Rathaus. Nach dem
Erhalt des Schlüssels ging es zügig rein ins „trockene“ Rathaus. Der Wettergott war auch
in diesem Jahr kein Karnevalist 
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DJ Olaf machte uns Musik und alle ließen sich Schmalzbrote, Brezeln, Bier und
Äppelwein schmecken.
So verging die Zeit ganz schnell bis zur Vergabe des diesjährigen Karlinchenordens!

Zum 18. Mal wurde dieser Orden verliehen. Er soll an Menschen gehen, die sich still
und ohne Aufhebens um das Gemeinwohl in Frankfurt kümmern. Die immer für
andere da sind und sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Und die nicht Mitglied bei den
Meckerern sind.
In diesem Jahr gab es eine Doppelverleihung, denn die Ordensträger machen (fast) alles
gemeinsam.
Paul Hess und Günther Broschart
Und so hieß es auch in der von Detlef verfassten und vorgetragenen Laudatio:
Paul und Günter schaffen für Seckbach Sommer wie Winter.
Günter und Paul sind immer bereit und niemals faul!
Die beiden freuten sich sehr und nahmen die Ehrung gerne an.
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Zu Äppelsekt von den ehemaligen Ordensträgern, den Gebrüdern Gasser, und feinen
Schnittchen, die unsere Meckererfrauen mit Liebe gemacht hatten, wurde noch kräftig
weiter gefeiert.
Weiter ging es am 11.11.2017 abends im Rad zu unserem Saisoneröffnungsessen.
Nach all der Arbeit für diesen wundervollen Tag hatten wir uns das redlich verdient!
Gut gelaunt und voller Stimmung ließen wir uns das gute Essen schmecken und
wurden von Detlef für unsere neue Kampagne vereidigt…
Unsere Westen sind nicht blau, sie sind blauer
Wir schwören auf die Flower Power
Auch unser diesjähriger Saison Orden wurde bereits in dieser Auftakt-Veranstaltung
verliehen. Er soll Ansporn und Dank zugleich sein und wir werden ihn stolz die ganze
Kampagne lang tragen.
So wurde unser Saisoneröffnungsessen zu einer prunkvollen Kampagne-Eröffnung!!!
Ganz wichtig ist es zu erwähnen, dass der Vorverkauf unserer Karten für alle
Sitzungen ab dem 11.11.2017 läuft!
Solltet Ihr also bei Erscheinen des Heftchens aus Versehen noch keine Karten für die
Meckerer haben……
Tel.Nr: 069-472895 Hanna Cremer oder Dienstagsabends ab 19 Uhr in der
Vereinsturnhalle!
Hier nochmal das Motto und alle Termine im Überblick:
„Flower Power“
1. Mottositzung
Seniorensitzung im Hufelandhaus
2. Mottositzung
Jugendsitzung
Zickenalarm

20.01.2018
24.01.2018
27.01.2018
04.02.2018
09.02.2018

Unser beliebtes Kinderfaschingstreiben wird in 2018 nur am Rosenmontag
12.02.2018 ab 15.1Uhr stattfinden.
Ihr seht, die Kampagne ist kurz, knackig und früh im Jahr!
Jetzt freue ich mich erstmal auf unsere Weihnachtsfeier am 12.12.2017 und wünsche
allen Meckerern und natürlich der ganzen TVS Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2018 !
Wir sehen uns bei Helau und Meck Meck im Januar…
Eure Gabi Leber
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Verbinde die Zahlen in der richtigen Reihenfolge
und ein schönes Bild entsteht…
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Ehrungen-Jubiläen
„Prost“….
mit diesen Worten begrüßte uns unser 1. Vorsitzender Friedhelm Dechert am
18.11.2017 um 18.30 Uhr im Rathaus. Der Vorstand hatte 17 Jubilare dorthin
eingeladen um ihnen für ihre langjährige Treue zum TV Seckbach zu danken.
Auf das „Prost“ folgte eine kurze, launige Begrüßung. Lieber Friedhelm, Danke
nochmal dafür…. nichts ist schlimmer als langatmige, ermüdende, stundenlange
Reden.
Der Raum war von fleißigen Helfern schön geschmückt, es herrschte eine gesellige,
heitere Atmosphäre. Jeder kannte mal wieder Jeden, und das Wörtchen „Prost“ haben
wir alle an diesem Abend noch oft gehört.
12 Jubilare waren gekommen um 25,40,50,55,60 und sogar 65 Jahre Mitgliedschaft im
TV Seckbach zu feiern. Sie wurden mit einer Urkunde und einer je nach
Jahreszugehörigkeit entweder gestanzten, oder handausgesägten Ehrennadel (O-Ton
Herman Schmidt :) geehrt.
Einige der Jubilare erzählten kleine Geschichten, so erzählte Sigrid Beier, dass sie
früher noch mit ihrem Vater, oder war es der Opa…? mit dem Fahrrad durch
Seckbach gefahren sei, um die Mitgliedsbeiträge persönlich zu kassieren.

Ich selbst habe die Frage gestellt, ob es nun ein Glück oder ein Pech ist, in die Nähe
der Familie Sämann zu ziehen… ich habe mich für das Glück entschieden. In den 25
Jahren Vereinszugehörigkeit habe ich mit und durch den Verein viel gelernt und
erlebt. Nicht nur für mich, auch für viele langjährige Vereinsmitglieder ist der TV
Seckbach eine zweite Heimat geworden, Tanja Deeg nennt die Turnhalle ihr zweites
Wohnzimmer.
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Nach dem offiziellen Teil und vielen „Prosts“, durften wir uns an einem vorzüglichen
Buffet laben, die Metzgerei Völp hatte Leckeres aufgefahren, und einige Mitglieder
haben es noch mit hervorragenden, selbstgemachten Salaten ergänzt. Nachdem unser
1. Vorsitzender das Sößchen zum Fleisch persönlich mit einer halben Flasche Metaxa
verfeinert hatte, herrschte dann für eine Weile lustvolle, ich möchte hier nicht sagen
gefräßige Stille.

Die wenigsten Jubilare konsumieren nur, sondern bringen sich auf ihre ganz eigene
Art und Weise in den Verein ein. Und weil die Meisten sich bei vielen Gelegenheiten
in der Turnhalle, bei Festen und bei Ausflügen immer wieder begegnen ist der TV
Seckbach für viele eine große Familie, und das macht diesen Verein auch so
liebenswert.
Fitnessstudios schießen wie Pilze aus der Erde, große Vereine in der nahen
Umgebung bieten alle möglich neuen innovativen Kurse an, da ist es umso
erfreulicher, wenn man sieht, dass vielen unser kleiner Verein doch noch so am
Herzen liegt.
Bleibt Allen zu wünschen, dass sie gesund und fit bleiben, denn nach dem Jubiläum ist
vor dem Jubiläum, und ich wäre in 15 Jahren auch gerne wieder dabei.
Inge Killinger
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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 3/2017
Wie gefällt euch diese neue Ausgabe?
Hier muss ich mich erstmal herzlichst für die Reaktion der Vereinsmitglieder
und den Lesern der Vereins-Mitteilungen bedanken.
Die telefonischen Anrufe, die Emails und die WhatsApp Mitteilungen waren
umwerfend. Mit so viel positiven Reaktionen habe ich nie gerechnet.
Aber auch zwei kritische Reaktionen kamen. Die meisten kamen von Verena,
meiner Tochter. Die darf das, es ist ja auch ihre Aufgabe bei der Presse. Diese
betrafen überwiegend gleiche Schriftgröße, gleiche Schreibweise (3/2017 oder
2017 / 3), Leerzeichen zu viel, zu wenig, usw.. Auch Reaktionen über die
Papierart kamen auf.
Ich werde auch diese Anregungen berücksichtigen und abwägen. Vielleicht
sieht ja auch der eine oder andere diese kleinen Änderungen schon in dieser
Ausgabe.
Auch ein Dankeschön an die Verfasser der Berichte. Diese kamen alle
pünktlichst zum Redaktionsschluss, so dass ich die VM vor meinem Urlaub
ausliefern konnte.
So macht die Arbeit an den Vereins-Mitteilungen spaß.
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Noch eine bitte an die Verfasser der Berichte:
Da unsere Vereins-Mitteilungen im DIN A5 Format erscheinen und um meine Arbeit
zu erleichtern, bitte ich, nach Möglichkeit:
die Blattgröße ist auf 15,4 x 21,6 cm einzustellen,
die Seitenränder, rundum auf 1,2 cm einstellen,
die Schriftart sollte Garamond und die Größe 11 sein,
die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300dpi betragen,
sonst kann es zu unscharfer Darstellung kommen.
Handys sind in den meisten Fällen nicht so gut geeignet.
Dies erleichtert meine Arbeit ungemein. DANKE
Euer Winfried
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Nachruf
Der Turnverein Seckbach 1875 trauert um
Helmut Steinacker
der am 23.09.2017 von uns gegangen ist. Am 13. Mai 1941 geboren, wurde Helmut
am 22. Juni 1999 Mitglied im Turnverein Seckbach.
Im TV Seckbach war Helmut engagierter und gern gesehener Herzsportler.
Dort führte er auch die Herzsportler mit seinem fundierten Wissen durch und um
Seckbach.
Seine Zeit stellte er auch dem Seckbacher Kultur- und Geschichtsverein zur
Verfügung. Auch in der Seckbacher Arbeiterwohlfahrt, wo er 10 Jahre Vorsitzender
war, widmete er seine Zeit. Seine Verdienste wurden 2013 mit dem Ehrenbrief des
Landes Hessen gewürdigt.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Seiner Familie sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus.
Der Vorstand
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