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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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90 - Vorstand
Vorwort
Liebe Mitglieder des TV-Seckbach,
ich hoffe, dass dies mein letztes Vorwort in den Vereins-Mitteilungen ist. Diese
Seite ist normalerweise für den oder die Vereinsvorsitzende/n reserviert. Bei
der nächsten Ausgabe übernimmt dies wieder der oder die erste Vorsitzende
vom Verein.
Damit komme ich zur Einladung für alle Mitglieder und bitte euch zum
Besuch der diesjährigen Mitgliederversammlung.
am:
Samstag, 13 April 2019
um:
18:00 Uhr
in der: Vereinsturnhalle
Ich bitte alle Mitglieder dringendst, kommt in Scharen, denn wir haben neue
wichtige Aufgaben zu erledigen. Es wird niemand gezwungen ein Ehrenamt
zu übernehmen. Aber ich weiß, wir haben viele engagierte Mitglieder, die in
der Lage sind den Verein zu unterstützen. Ich denke auch, dass es für die
Abteilungs- und Gruppenleiter selbstverständlich sein sollte an einer
Mitgliederversammlung teilzunehmen.
Eure Teilnahme ist umso wichtiger, da wir im Rahmen der Tagesordnung
wichtige Punkte zu entscheiden haben.
1. Wahl einer/s neuen 1. Vorsitzenden
2. Wahl einer/s neuen 2. Vorsitzenden für Vereinsentwicklung
3. Neubesetzung des Resorts allgem. Veranstaltungen und Hof
Die Tagesordnung ist auf der nächsten Seite veröffentlicht.
Ich danke nochmals von dieser Stelle allen Mitgliedern für ihre Hilfsbereitschaft
bei den Renovierungsarbeiten in der Vereinsturnhalle im vergangenen Jahr. Ich
will hier keine Namen nennen, der eine oder andere geht vergessen und das
wäre ein Dilemma. Mit euch hat es richtig Spaß gemacht.
Nochmals vielen, vielen Dank.
Mit herzlichen Grüßen
Euer Winfried Neuwirth
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Einladung zum 69. Lohrberg-Turnfest

Am 11.05.2019 um 14 Uhr startet auf dem
Seckbacher Lohrberg das 69. Lohrberg-Turnfest

Zum 69. Mal in Folge ist in diesem Jahr die Jugend aus Frankfurt und Umgebung
aufgerufen, nach Seckbach auf den Lohrberg zu kommen.
Dort soll die Jugend mitmachen, und bei den Wettkämpfen des Bergturnfestes in
freier Natur, ihre Kräfte messen.
Seit Karl Zscherneck, der Begründer des Lohrbegfestes am 27.5.1951 das erste
Lohrbegfest eröffnete, ist der für die Bergturnfeste typische Ablauf beibehalten
worden:

Dreikampf mit den Disziplinen:
Lauf, Weitsprung, Ballwefen oder Kugelstoßen
Teilnehmen können Kinder im Alter ab 6 Jahre und Jugendliche bis
18 Jahre, wenn sie von ihrem Turn- oder Sportverein gemeldet werden.
An die Dreikämpfe schließen sich die Staffelläufe an.
Je nach Altersklasse werden 4x50m, 4x75m oder 4x100m gelaufen.
Die Staffelsieger erhalten traditionell Wanderpreise.
Kinder und Jugendliche benötigen zur Teinahme am Lohrbergfest kein spezielles
Training. Nicht nur „durchtrainierte“ Leichtathleten sind gefragt, alle können und
sollen kommen, jeder hat seine Chance.
Während die Wettbewerbe laufen beobachten viele Eltern und Angehörige kritisch
und erfreut die Leistung der Mädchen und Jungen.
Die Zuschauer haben dabei, neben Kaffee, Kuchen und Grillwürstchen, die
Gelegenheit die Atmosphäre des 212m hohen Lohrbergs auf sich wirken zu lassen.
Gegen 18 Uhr sind die Lohrberg-Sieger und Siegerinnen ermittelt.
Dann endet das Lohrberfest mit der Siegerehrung: Medaillen, Urkunden,
Wanderpreise und Pokale werden übergeben. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille.
Kurt Sämann

(Leiter Lohrbergfest)
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Mitgliederstruktur im TVS im Jahre 2018/2019
Stand gemäß der LsbH-Meldung zum 01.01.2019
Der Turnverein hat, wie das Diagramm verdeutlicht, seine ausgewogene
Mitgliederstruktur seit dem Jahr 2012 nahezu stabil bei leichten Zugängen beibehalten
können. Mit 39 Prozent stellen die Jugendlichen bis 18 Jahre weiterhin einen
ausgewogenen Faktor dar. Mehr als ein Drittel der Mitglieder sind Kinder und
Jugendliche. Das ist für die Zukunft des Vereins sehr wertvoll. Die Ausgangslage ist
mehr als positiv anzusehen. Insgesamt sind 384 Jugendliche im TVS Mitglied, das
bedeutet 2 Mitgliedern weniger gegenüber dem Vorjahr. Von einer Überalterung der
Mitglieder im TVS kann keine Rede sein, die über 61jährigen tragen mit 242
Mitgliedern zu der ausgewogenen Altersstruktur positiv bei.
Nunmehr folgen tabellarische Aufstellungen in verschiedenartigen Grafiken:
a)

Gesamtüberblick auf die Gliederung der einzelnen Altersgruppen:

11

b)
Eine weitere Darstellung zeigt den Mitgliederbestand gesplittert nach seiner
fachverbandlichen Zugehörigkeit auf. Das Zahlenbild haben wir aus der von uns erstellten
Bestandserhebung, die der Landessportbund Hessen jährlich zum 01.01. einfordert,
zusammengestellt:
Zur fachverbandlichen Zugehörigkeit „Turnen“ zählen alle Gymnastiksportarten, Ballspiel,
Tanzsport, Dance & Trendsport, Kulturgruppe und die Karnevalsabteilung.
Durch die Doppelte Kursbelegung einzelner Mitglieder kommen wir hier auf eine gesamte
Teilnehmerzahl von 1023.
Mitgliederzahlen nach fachverbandlicher Zugehörigkeit (Landessportbund Hessen)
am 01.01.2019: kursiv 2018

b)
Die folgende tabellarische Aufstellung zeigt die Veränderungen der Mitgliederzahlen nach
Altersklassen und Geschlecht; sie enthält alle aktiven und passiven Mitglieder wie auch
Ehrenmitglieder.
Mitgliederzahlen nach Altersklasse am 01.01.2019: kursiv 2018
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d)
Im Folgenden ein Säulendiagramm nach Altersklassen und deren zahlenmäßiger Anteil am
Mitgliederbestand:

e)
Abschließend erhalten Sie auf der folgenden Seite einen Überblick zur
Mitgliederentwicklung der Jahre 1959 bis 2019.

Winfried Neuwirth
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12 – Handball
+++ News von der Handballjugend +++
(von Judith Malinowski)
Die Handball WM ist vorüber und wie es die Zeit so mit sich bringt, verblassen die
Bilder rund um das deutsch/dänische Handballspektakel allmählich. Die Gespräche
des fachkundigen Publikums über das Spiel der deutschen Mannschaft, insbesondere
über die Aktionen ab Minute 59 werden weniger, es wird wieder ruhiger um die
schöne Sportart. Oder?
Nicht so bei der HSG Seckbach /Eintracht:
Seit Jahresbeginn haben wir wöchentlich mehrere Anfragen von Eltern, die auf der
Suche nach passenden Handballmannschaften für ihre Kinder sind.
Liegt es an der Handballeuphorie? Oder an guten Vorsätzen fürs neue Jahr?
Egal woran es liegt, wir freuen uns sehr darüber!
Doch eins nach dem anderen:

Gelungenes Spielfest unserer F-Jugend
Am 02. Februar fand nunmehr zum zweiten Mal das Spielfest unserer F-Jugend in der
Wolfgang-Steubing-Halle am Riederwald statt.
Neun Mannschaften mit insgesamt über 90 Kindern tummelten sich auf dem
Spielfeld, um entweder in einem Hallendrittel mit ihrem Team Tore zu erzielen oder
um ihre Geschicklichkeit an den Spielstationen zu testen. Hier konnten viele
Rollbrettprofis, Pedalo-Experten und Balancierkünstler gesichtet werden.
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Dank der guten Organisation des Trainerteams Christian Annen und Stephie Richter
klappte der Ablauf reibungslos, beide waren stolz auf die beiden Nachwuchsteams der
HSG.
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Wie geht es jetzt weiter?
Die Zeiten bei der HSG sind nach wie vor turbulent, insbesondere aus folgenden
Gründen:
Zum einen verschieben sich nach den Osterferien die Jahrgänge aller
Jugendmannschaften, die neuen Jahrgänge sehen wie folgt aus:
B-Jugend: 2003+2004
C-Jugend: 2005+2006
D-Jugend: 2007+2008
E-Jugend: 2009+2010
F-Jugend: 2011+2012
Zum anderen wird die Sporthalle der Friedrich-Ebert-Schule erneut wegen
Renovierung geschlossen und steht uns daher nach den Osterferien nicht mehr für
den Trainingsbetrieb zur Verfügung.
Die Abteilungsvorstände der Spielgemeinschaftsvereine TV Seckbach e.V. und
Eintracht Frankfurt e.V. bemühen sich nach Kräften, Ausweichhallen zu finden und
sind zuversichtlich, dass dies auch gelingen wird.

+++ wanted: Jugendtrainer gesucht +++
Um dem Ansturm der vielen Kinder gerecht werden zu können, suchen wir weitere
Jugendtrainer, vor allem für die jüngeren Nachwuchshandballer.
•
•
•

Bist du eine ehemalige Handballerin/ein ehemaliger Handballer?
Hast du die WM-Spiele mit fachkundigen Kommentaren verfolgt?
Möchtest du dein Kind unterstützen?

Bitte melde dich! *

Und damit nicht genug:
+++ wanted: Mädchen der Jahrgänge 2009, 2010, 2011 gesucht +++
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Trotz der erschwerten Umstände mit den Trainingshallen wollen wir in der nächsten
Saison neben der bestehenden männlichen E-Jugend auch mit einer weiblichen EJugend in die Runde starten.
•
•

Bis du mutige Anfängerin?
Interessierst du dich für Handball?

Komm vorbei! *
Aktuelles
Unsere Jugendteams C-, D- und E-Jugend spielen alle eine äußerst erfolgreiche Saison,
alle drei Teams sind auf den ersten drei Tabellenplätzen zu finden.
Die C-Jugend, trainiert von Sven Jacobsohn und Jörg Süß, musste sich bislang nur
einer einzigen Mannschaft geschlagen geben und führt damit die Tabelle an.
Der D-Jugend mit dem Trainerteam Andi Braun und Ernst Thürnau gelang es, den
Tabellenführer zu schlagen, sie stehen aktuell auf einem großartigen Tabellenplatz 3.
Die jüngste Mannschaft im Spielbetrieb, die E-Jugend, ist dank dem Trainergespann
Lukas Hoffmann, Christian Lehmann und Judith Malinowski zu einem echten Team
zusammengewachsen und liegt ebenfalls auf Tabellenplatz 3.
Das Sorgenkind der Saison ist unsere männliche B-Jugend. Immerhin gelang es den
Jungs mit ihren Trainern Özen Öner und Lukas Hoffmann kurz vor Weihnachten, ein
Spiel zu gewinnen und somit auf den vorletzten Tabellenplatz aufzurücken. In der
Mannschaft spielt kein einziger Spieler des älteren Jahrgangs 2002, vielmehr helfen CJugendliche des Jahrgangs 2004 aus.
Für die Jungs heißt es: durchhalten und die Saison überstehen, denn in der
kommenden Punktrunde bleibt der Kader komplett beisammen und hat eine bessere
Ausgangsposition.
Dennoch freut sich das Team über Verstärkung:
+++wanted: Jungs der Jahrgänge 2003+2004+++
•
•

Hast du schon mal Handballluft geschnuppert?
Suchst du einen sportlichen Ausgleich zum Fortnite spielen?
Dann komm vorbei!*
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*Kontakt und Infos: HSG-Jugendhandball@web.de oder Judith Malinowski, Tel: 01733268742
Last but not least: +++ bitte im Kalender notieren: +++
Am Sonntag, den 28. April 2019 findet in der Wolfgang-Steubing-Halle am
Riederwald der letzte Heimspieltag aller aktiven Mannschaften statt. Diesen wollen wir
nutzen und ein Saisonabschlussturnier der Jugendteams bestreiten. Es ist folgender
Zeitplan vorgesehen:
Ab 10 Uhr: Turnier mit allen Jugendmannschaften
Höhepunkt: Einlagenspiel der Eltern (an alle Eltern: packt eure Turnschuhe ein)
Ab 14 Uhr Spiel der Damen gegen FTG Frankfurt
Ab 16 Uhr Spiel der Herren 2 gegen SG Sossenheim
Ab 18 Uhr Spiel der Herren 1 gegen TV Breckenheim II
(und womöglich Spiel um den Aufstieg in die BOL)

Wir freuen uns auf viele Zuschauer!
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Live in den Mai mit den Handballern der HSG
Seckbach/Eintracht
Am 30. April ist es endlich wieder soweit: Die Handballer bringen Frankfurt’s
Osten zum Beben!
Hierfür wurde wieder die im Rhein-Main-Gebiet bekannte und partybewährte
Blockbuster Coverband Mixxed Up! verpflichtet. Mit ihrer mitreißenden Mischung
aus deutschen Liedern, Charts, Rock/Pop und Partykrachern wird Mixxed Up! das
Publikum begeistern. So wird auch wie in den vergangenen Jahren die Zeit bis
Mitternacht wie im Flug vergehen und mit Vollgas in den Mai getanzt. Nachdem dann
die letzte Zugabe verklungen sein wird, feiern wir im Anschluss an das LiveProgramm noch ausgelassen weiter bis in die frühen Morgenstunden. In den Pausen
können sich die Jung und Junggebliebenen bei kühlen Getränken von der Cocktailbar
und leckeren Speisen vom Holzkohlegrill stärken.
Karten im Vorverkauf bekommt Ihr ab Mitte März beim zweifachen
“Frankfurter Wasserhäuschen des Jahres“ Snack Fm,
Arolser Str. (Bushaltestelle Eschweger Str.), 60389 Frankfurt.
Die Handballer der HSG freuen sich auf Euren Besuch in der Vereinsturnhalle des
TV Seckbach
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14 - Tischtennis
Heidenwag´scher Konter
Gelungene TT-Vereinsmeisterschaften im Zeichen der doppelten Zwölf
Der Konter von Matthias Heidenwag folgte prompt. Der Seriensieger der
vergangenen Jahre, im Vorjahresfinale bei den Vereinsmeisterschaften ausnahmsweise
einmal unterlegen, krönte sich umgehend wieder zum „König der Sparte“. Bei den
diesjährigen Meisterschaften revanchierte sich Matthias Heidenwag für den
letztjährigen Fauxpas und ging gegen Titelverteidiger Roman Ulbrich diesmal als
Sieger vom Tisch. Über Bronze und den Ehrenplatz hinter unseren beiden TopSpielern durften sich Tayfun Karaca und Daniel Trosch freuen. Nicht genug mit dem
Einzel-Sieg, auch bei den Doppeln schlug der neue Champion erfolgreich zu und
gewann die Konkurrenz an der Seite von Achim Donner. Die „Vize“-Meisterschaft
bei den Doppelpaarungen, die im bewährten Verfahren „Setzen und Losen“ gebildet
wurden, errang die Kombination Roman Ulbrich/Torsten Schulz. Platz drei belegte
das Duo Ivo Milic/Andreas Müller.

Vereinsmeister Matthias Heidenwag (mit Pokal),
der Zweitplatzierte Roman Ulbrich (links daneben) sowie
die beiden Dritten Tayfun Karaca (rechts außen) und Daniel Trosch (links außen)
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Insgesamt waren sowohl im Einzel zwölf Akteure am Start als auch in der DoppelKonkurrenz, was nach Adam Ries bei den Duos ein Sechser-Feld bedeutete. Zwar
erscheinen diese Zahlen auf den ersten Blick eher so, als ob sie auf der Lesetafel des
Optikers im unteren Bereich stehen müssten. Bei näherer Betrachtung aber erscheinen
diese beiden Zwölfen recht groß, denn bei momentan lediglich 19 Aktiven in der TTSparte stehen sie für fast zwei Drittel und mithin eine Beteiligung von mehr als 60
Prozent. Eine recht ansehnliche Quote also, über die sich jede Wahlkommission
sicherlich freuen würde. Bemerkenswert ist diese Resonanz überdies, weil sie beim
traditionellen Kürprogramm in der Restauration „Wolffhardt“ anschließend
keineswegs an Größe einbüßte, sondern jedermann vor Augen und Ohren führte, dass
allen Teilnehmern nicht nur am sportlichen Wettkampf gelegen war, sondern
mindestens ebenso sehr am geselligen Miteinander, am gemeinsamen Aus- und
Gläserklang. Das Fazit fällt darum leicht: Die TT-Vereinsmeisterschaften 2019 dürfen
als rundum gelungen in die Annalen eingehen!
19 Aktive, drei Sextetts und deren wundersame Liga-Leistungen
Ein Werturteil, das vielleicht sogar für die komplette Saison 2018/19 gelten könnte.
Nach rund zwei Dritteln im Ligabetrieb sieht es schwer danach aus. Die erste
Mannschaft in der starken, ausgeglichenen Frankfurter Gruppe in der Bezirksklasse
hat das Abstiegsgespenst längst vertrieben, ja darf sich zu ihrer eigenen Überraschung
und der der Konkurrenz sogar Hoffnungen auf Platz zwei und damit eine Teilnahme
an der Relegation zum Aufstieg in die Bezirksliga machen. Wenngleich das nur
gelingen kann, wenn Niederlagen, wie sie den Rückrundenstart eintrübten, bis zum
Saisonende die Ausnahme bleiben und nicht zur Regel werden.
Geradezu blendend stehen ebenfalls die anderen beiden Teams da. Die zweite
Mannschaft als Aufsteiger kann in der Kreisliga mit zehn Punkten Abstand zur
Gefahrenzone bei noch sechs ausstehenden Partien das Klassenziel nur noch
mathematisch- hypothetisch-theoretisch verfehlen. Und unsere mit Tobias Cremer
schwer verstärkte dritte Mannschaft der Routiniers hält in der zweiten Kreisklasse auf
einem beachtlichen zweiten Platz mit Relegations-Potential.
Der Pferdefuß bei alldem ist die stets angespannte Personalsituation. Bei insgesamt
nur 19 Spielern für drei Sechser-Mannschaften ist die Decke extrem dünn. Vor allem
immer dann, wenn es Ersatz-Spieler bedarf und es an solchen Tagen zu aller
Überfluss auch noch Parallelspiele gibt. Sage und schreibe mussten Akteure aus der
„Dritten“ bislang 18 Mal in der „Zweiten“ aushelfen und die Sportfreunde aus
„Zweiten“ gar 21 Mal in der „Ersten“. Fast einem sportlichen Wunder kommt es
daher gleich, dass alle drei Seckbacher TT-Sextetts in ihren Ligen derart gut platziert
sind. Zu erklären ist dies einesteils mit der ausgeprägten und Team übergreifenden
Bereitschaft, in die Bresche zu springen, und andernteils mit sportlicher Qualität –
25

sowohl der Stammkräfte (so sie denn da und einsatzfähig sind) als auch der
„Springer“, die nicht nur nominell Lücken schließen, sondern die regelmäßig ihr
Schärflein zur Punkt-Ausbeute beitragen.
von: Andreas Müller
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15 – Volleyball
Neues Jahr mit spärlichen Spieltagen aber guter Trainingsbeteiligung
(Mü) Wie schon immer mal wieder in unseren Spielberichten angedeutet, ist der
Spielplan der Volleyballrunde für den TV Seckbach sehr unausgewogen. Bei nur 6
Mannschaften hat man von vorne weg schon einmal 6 Spiele weniger. Da die wenigen
Spieltage dann auch noch überwiegend im Vorjahr stattfanden, blieben für 2019 ganz
2 Spiele.
Das erste Spiel im neuen Jahr beim Aufstiegsfavoriten TGS Vorwärts Frankfurt wurde
zudem unmittelbar nach der Winterpause mit nur einer Trainingseinheit und aufgrund
einiger Verletzter oder Kranker nur mit 7 Mann bestritten. Immerhin schlugen wir uns
besser als beim ersten Aufeinandertreffen. Mit dem Gewinn des ersten Satzes legten
wir den Grundstein, der zum Erfolg führen sollte. Zu Beginn des zweiten Satzes
legten wir noch Steine nach, aber so langsam kamen die Vorwärtser in Schwung und
wir gerieten noch mit einstelligen Punkten fast aussichtslos in Rückstand, den wir auch
nicht mehr einholten.
Satz 3 war wieder umkämpfter, aber wir konnten nicht über mehrere Ballwechsel
Druck auf den Gegner ausüben und unsere Angriffe wurden nicht „tot“ gemacht. Der
Ball kam zurück und der Gegner hatte nicht nur leichtes Spiel, sondern auch Glück
bei einigen Situationen.
Am Ende war auch der vierte Satz weg und das Spiel mit 1:3 verloren. Der Spieltag
kam definitiv zu früh für uns nach 3 Wochen Winterpause. Dem einen oder anderen
spannte das Trikot doch sichtbar (schei… Slim- Größen). Hervorzuheben ist der
gelungene Einstand von Lukas Seitz. Er hat zwar beim letzten Heimspiel schon
einmal ein paar Bälle auf dem Feld verbracht, konnte dieses Mal aber mehrere Sätze
spielen. Und seine hohe Abschlaghöhe in ordentliche Angriffe umsetzen.
Die gute Seite dieser Niederlage: wir steigen wahrscheinlich nicht auf. Aber der
Favorit mag auch nicht wirklich oder wie soll man sich die Niederlagen von Vorwärts
gegen Bergen-Enkheim und den Tabellenletzten Bornheim erklären? Es könnte noch
einmal einen Dreikampf um den Aufstieg geben. Dabei hat Bergen-Enkheim die
besten Karten. Sie können es aus eigener Kraft noch schaffen. Nur wenn es ganz
dumm läuft, steigen wir noch auf. Aber als mit Abstand älteste Truppe im
Südhessischen Bereich, wollen wir lieber den jungen den Vortritt lassen.
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Nachdem zum Ende des letzten Jahres die Funktionalität der Halle in der
Zentgrafenschule stark eingeschränkt war, wurden die Winterferien dazu genutzt,
einiges zu reparieren. Der Hausmeister tut sein Bestes, um den Zustand der Halle zu
erhalten und die Sitten der einzelnen Gruppen zu disziplinieren. Da haben wir auch
schon unsere Erfahrungen gemacht. Auch wenn man so alte Sportkameraden nur
ganz schwierig umerziehen kann, machen wir doch Fortschritte.
Gibt es eigentlich eine Bürgerinitiative für Parkplätze in Seckbach? Da würden wir
sofort beitreten. Nach der Parkplatzsuche kann man vom Auto zur Halle bereits die
Laufeinheit absolvieren. Nach dem Training sollte man auch noch wissen, in welchem
Stadtteil man dieses Mal sein Auto geparkt hat.
von: Peter Müller

Samuel zum Alex – ein Zwiegespräch
Kürzlich hat mich Samuel zur Seite genommen… wir sprechen zeitweise miteinander.
Er hat mich daran erinnert, dass ein Jubiläum ansteht. Welches? Im März 2019 gibt es
uns, die Volleyballer, seit 45 Jahren.
Samuel: Wie steht es denn mit der Mannschaft? Ich bekomme ja gar nichts mehr mit.
Alex: Sie steht gut da und kann sogar Meister werden.
Samuel: Ach, wenn sie das schafft, dann möchte ich aber an der Meisterfeier
teilnehmen. Ich hoffe, Du nimmst mich mit!
Alex: Logisch, keine Frage. Hast Du nicht auch Lust, mal wieder mit zu den Spielen
zu gehen?
Samuel: Bist Du verrückt?? Mein Alter, mein Gesundheitszustand und diese
Aufregung … das würde mich umbringen.
Ist in der Abteilung eigentlich bekannt, dass sie in ihren 45 Jahren gerade mal mit 3
Abteilungsleitern ausgekommen ist? Darauf können wir echt stolz sein. Egal, wie es
ausgeht. Ich wünsche uns noch viele Erfolge und ein langes Bestehen.
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Euer Samuel*
*Wer ist Samuel? Er ist sehr betagt und war über viele Jahre das Maskottchen
der Seckbacher Volleyballer. Er saß regelmäßig bei Turnieren mit auf der Bank,
um kräftig anzufeuern. Unser Schlachtruf galt ihm: „Samuel, hilf!“
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28 – Frauengymnastik
Jahresrückblick Frauenabteilung 2018
Unsere Übungsleiterinnen haben es wieder hervorragend gemeistert unsere
Gymnastikstunde auch im Jahr 2018 abwechslungsreich zu gestalten.
Marion Schmidt macht dienstags von 9:00 – 10:00 Uhr und 10:00 – 11:00 Uhr
Rückengymnastik, und von 11:15 bis 12:00 Uhr Stuhlgymnastik für Frauen und
Männer. Schaut doch mal rein.
Inge Killinger macht mittwochs von 17:30 – 18:30 Uhr in der Vereinsturnhalle am
Schießrain eine gemischte Frauen / Männer Gymnastik mit viel Herzenswärme und
Engagement.
Sabine Niedenthal, unsere NEUE seit August 2018, macht mittwochs von 19:00 –
20:00 Uhr in der Vereinsturnhalle Bauch-Beine-Po Gymnastik und spricht auch das
jüngere Semester an. Schaut doch mal mittwochs rein und schnuppert mal. Es lohnt
sich sehr.
Sylvia Kemski-Bäuerle macht freitags von 19:00 - 20:00 Uhr in der Schulturnhalle
Zentgrafenschule spezielle Wirbelsäulengymnastik für Berufstätige auch gemischt,
Frauen und Männer.
Wir sind nach wie vor froh, so engagierte Übungsleiterinnen zu haben.
Es gibt noch Platz in den Gymnastikstunden. Kommt vorbei und genießt eine
Schnupperstunde.
In den einzelnen Vereins-Mitteilungen wurde von unseren Reise- Aktivitäten im
laufenden Jahr berichtet. Büffetdienst machten wir bei der Kindersitzung und halfen
beim Blüten- und Äppelfest, Lohrbergfest und der besonderen Kinderweihnachtsfeier.
Wir feierten das Adventstürchen für Kinder und Erwachsene im Vereinsturnhallenhof
mit Liedern, Stockbrot und Geschichten.
Ein sehr schöner Abschluss war wie immer unsere Weihnachtsfeier in der
Vereinsturnhalle für unsere Gymnastikabteilung. Kirsten berichtete im Sonderheft.
Vielen Dank, liebe Kirsten. Ich möchte mich bei allen Helferinnen und Helfern
bedanken. Dem Vorstand auch ein ganz großes DANKE SCHÖN, für die geleistete
Arbeit das ganze Jahr über.
Eure Brigitte Bratschke
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29 – Wandern

32

Die Wanderabteilung informiert.
Vorführung in der Kaffeerösterei „Wacker“
Zu Beginn des neuen Jahres war ein Spaziergang am 23.01.2019 zur Kaffeerösterei
„Wacker“ in Fechenheim angesagt. Viele Wandersleute haben sich angesagt, teils per
Auto oder zu Fuß. Am Treffpunkt Turnhalle um 15:00 Uhr fiel der Startschuss, denn
um 16:00 Uhr begann die Rösterei Vorführung. Vorbei am Sportplatz über die
Flinschstraße Richtung Borsigallee. Nach Ankunft in der Salzschlirferstraße war eine
stolze Gruppe von 23 Leuten angekommen.

Nach der Verköstigung mit Kaffee und Kuchen im gemütlichen
Verkaufsraum begann der sehr interessante Vortrag über die Entstehung bzw.
Anpflanzung der Kaffeebohnen in kleinen Töpfchen, Weiterpflanzung bis zur
Plantage. Nach Aberntung der Bohnen dauert die neue Ernte bis zu vier Jahre. Eine
ganz schön lange Zeit. In der Lagerhalle waren die verschiedenen Rohkaffeesorten aus
der ganzen Welt gelagert. Hier wurde auch der Röstvorgang gezeigt. Die Vorführung
war eine sehr aufschlussreiche Erkenntnis.
von: Angelika Heinlein
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60 - Turnen
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Rund um Turnen, Tanzen und Co.

Wir haben eine neue Trainerin im Kinderballett

Cara Drobilich
Kommt einmal vorbei und schaut sie euch an.
Wann:
dienstags

Kinderballett I

Kinderballett II

Für kleine Purzels 3 bis 5 Jahre

Für kleine Feen 6 bis 8 Jahre

14.30-15:30 Uhr

15:30-16:30 Uhr

Wo:

TVS Halle – Am Schießrain 2

Info bei Renate Sämann Tel: 069-474939 Mail: renate-saemann@aol.com
Liebe Cara, wir begrüßen Dich in unserem Turnvereins Trainerteam recht
herzlich und wünschen Dir immer viel Spaß in Deinen Trainingsstunden.

Verabschiedung
Liebe Sabine Windolf, leider verabschieden wir Dich aus dem Eltern-Kind-Turnen,
die Du zusammen mit Laura Gröbl abgehalten hast. Deine Kinder werden groß und
deshalb möchtest Du Dir Deine Zeit anders einteilen. Wir können das verstehen und
wünschen Dir weiterhin alles Gute für Deinen, weiteren Lebensweg.
Eine neue Übungsleiterhelferin haben wir gefunden, die Laura Gröbl ab sofort in ihrer
Übungsstunde hilft. Willkommen Lucie Mascha im Trainerteam. Du wirst sehen – es
macht Dir Spaß.
Das neue Kinderturnen immer montags von 16:30-17:30 Uhr für das Alter von 5-7
Jahren, Spiel, Spaß und Bewegung mit Sophia und Roberto wird gut angenommen
und man merkt, den Kindern macht es großen Spaß mit den zwei Trainern, denn es
kommen immer mehr Kinder. Großes Lob der gemischten Gruppe, macht weiter
so….

Eure Renate
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70 – Kultur
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80 - Karneval
Frankfurt Helau und Seckbach Meck Meck

Der Jahrmarkt der Seckbacher Meckerer öffnete am 09.02.2019 relativ pünktlich um
19.31 Uhr seine Pforten und schon ging es los …. mit der guten Laune ☺
Schon beim Einmarsch wurde es jedem Besucher klar: Hier passiert besonderes! Das
lag nicht nur an den ca. 20 Gardemädels, nein unter den Meckerern befanden sich
auch 2 Herren in dunklen Anzügen, die die Kapp des großen Rats auf dem Kopf
hatten.
Spannend – was wollten denn die hier?
Nach der Begrüßung durch unseren Sitzungspräsidenten Detlef Stange meldeten sich
diese „Man in Black“ zu Wort und es wurden 3 unserer verdientesten Meckerer auf
die Bühne gebeten.
Elsbeth Halbwachs, Ute Sachs und Walter Prehler
Alle 3 schon deutlich über 50 Jahre bei den Meckerern aktiv erhielten einen
besonderen Orden für ihre Treue vom „Großen Rat der Karnevalsvereine Frankfurt“.
Dieser Orden wurde dieses Jahr erstmals vergeben und die Meckerer waren der erste
Verein, in dem er vergeben wurde. Es war also historisch!!!

40

Nach diesem gelungenen Auftakt wurden wir aber jetzt stilgerecht vom Marsch der
Sternschnuppen-Garde in „Helau“-Laune versetzt! Die Mädels unter der Leitung von
Eva und Marie Hess werden jedes Jahr besser und konnten sich über riesigen Applaus
freuen!

Das Protokoll – ganz stilsicher in „Hau den Lukas“ Manier wurde von Marcel Nies
zum Besten gegeben. Leider ist Marcel auf Grund seines Studiums nur noch ganz
selten in Seckbach. Umso mehr wird er sich über diesen gelungenen Vortrag gefreut
haben. Sein Publikum hat es jedenfalls und dankte mit donnerndem Applaus.

Unsere Sternchen-Garde zeigte uns im Anschluss eine grandiose Polka und bewies
wieder einmal, dass sie wahrhaftige „Sterne“ sind. Angelika Halbwachs kann mächtig
stolz auf ihre Truppe sein! Die Meckerer und ihr Publikum sind es in jedem Fall!
Jetzt wurde es „schwergewichtig“ auf der Jahrmarktsbühne. Handwerker, die flott
tanzen können und sich dann in blond-zopfige Frauen verwandeln! Das konnte nur
die Äppler-Garde sein ☺ Eine ihrer Trainerinnen – Ingrid Klose- überbrückte den
Garderobenwechsel mit einer Menge Popcorn, die andere Trainerin- Silke Schubertüberwachte das Umziehen. So ein Zusammenhalt und Spaß konnte ja nur mit
Applaus, guter Laune und „Zugabe“ Rufen belohnt werden!
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Und schon ging es weiter im Programm: Das Tanz Duo Sofia und Lara zeigten ihrem
närrischen Publikum was man durch fleißiges Training mit ihrer Trainerin Lisa
schaffen kann. Nämlich geradezu mühelos einen Solo Gardetanz vorführen, der bei
mir den Wunsch nach einem Sauerstoffzelt weckt, ;)
Grandios Mädels!
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Die Bütt wurde auf die Bühne gestellt und wie auf jedem Frankfurter Jahrmarkt durfte
auch bei uns der „Grie-Soß-Stand“ nicht fehlen. Uwe Krüger erzählte uns kurioses
und wissenswertes zu unserem Frankfurter Nationalgericht. Das machte gute Laune,
Appetit und vor allem eine großartige Stimmung! Der große Applaus war für unseren
Senator Uwe ein Dankeschön seines Publikums.
Und was genießt man nach einem guten Essen? Richtig – ein Dessert!
Lauter bezaubernde Naschsachen in Form von hübschen jungen Frauen begeisterten
mit einem großartigen Schautanz. Die Schlübberhübber waren mit ihren kreativen
Kostümen die reinste „Candy Bar“! Da tanzten Bonbons, Kaugummiautomaten,
Eisbecher, Popcorntüte und M&M gemeinsam und verbreiteten gute Laune. Die
Trainerinnen Susi und Anne hatten sich mit diesem Tanz wiedermal etwas ganz
Bezauberndes ausgedacht. Ein süßes Dankeschön! Euer Publikum hat euch sehr
genossen ☺

Wer auf einen Jahrmarkt geht, will unterhalten sein… Das dachte sich auch die
Sängervereinigung Seckbach „starke Töne“ und stimmte ein buntes Potpourri an
unterhaltsamen Liedern an! Es ist so schön, dass sie auch in diesem Jahr unser
Programm bereichern! Das Publikum war begeistert und belohnte sie mit tollem
Applaus!
Jetzt kam ein ganz wichtiger Programmpunkt: Die Pause!!!
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Ein Highlight war mit Sicherheit unsere Candy Bar, an der man bunte Tüten, frisches
Popcorn und sonst noch allerlei Leckeres kaufen konnte. Aber auch die vielen
selbstgeschmierten und belegten Brötchen fanden ihre Abnehmer. Nicht zu vergessen:
die Cocktailbar, die mit einer Vielzahl von liebevoll gemixten und dekorierten
Cocktails wartete.
Wenn ich hier alle Namen der Helfer aufführen würde müssten wir ein Sonderheft
kreieren. Da stünden dann halb Seckbach drin. Ich belass es an dieser Stelle bei einem
riesigen Dankeschön an alle die vor, während und nach der Sitzung, ob beim Aufoder Abbau, Verkauf, Programm, Licht und Ton, Büttenschieben, Spülen, schnibbeln,
dekorieren und was sonst noch alles anliegt mitgeholfen haben. Es war eine Mamut
Aufgabe, die wir nur gemeinsam bewältigen konnten!
Nach der Pause begrüßte uns Steffi Eiler die dieses Jahr als Mit-Moderatorin von
Detlef auf der Bühne stand.
Und es ging es gleich genial weiter, denn Celine und Michelle zeigten Paartanz in
Perfektion! Angelika trainierte ihren Mädels Höchstleistungen an. Die Halle stand
Kopf und verabschiedeten die Beiden mit einem super Applaus!

Das Frankfurter Prinzenpaar Pascal I. und Selina I. hatten wohl auch vom Meckerer
Jahrmarkt gehört und beehrten uns mit ihren Begleitungen und Standartenträgern!
Das war ein tolles Bild auf unserer närrischen Bühne und nach den Begrüßungen und
Geschenke ausgetauscht waren eilten sie auch schon zum nächsten Auftritt.
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Jetzt hieß es wieder gut zuhören. Unser „Till vom Säusee“ hatte einiges zu sagen.
Politik und Gesellschaft waren in seinem Spiegel verborgen. Mit viel Witz und
Sprachkunst begeisterte Detlef Stange wieder einmal und holte sich seinen verdienten
Applaus ab.

Nun gab es einen kleinen Vorgeschmack auf unseren „Zickenalarm“. Die LohrbergGazellen gaben sich die Ehre und tanzten sich sofort in die Herzen. Wenigstens in die
des weiblichen Publikums…… Ihre Trainerinnen Annika und Andrea hatten aber
auch wieder eine tolle Choreographie einstudiert! Donnernder Applaus war der Dank!
Die Zugabe gibt es dann auf der Weibersitzung☺

Matilda Großfuß alias Steffi Eiler überraschte ihr Publikum mit einem neuen Lied von
der kleinen Bimmelbahn! Mal sehen ob es sich durchsetzt. Ihre witzige Büttenrede
jedenfalls hat sich schon seit Jahren in Seckbach durchgesetzt und auch in diesem Jahr
begeisterte sie ihr Publikum mit Witzen und Anekdötchen. Vielen Dank dafür – dein
Publikum dankte es mit einem riesigen Applaus!
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Mittlerweile dürften die eingefleischten Meckererfreunde den Namen „Ohrkrepierer“
kennen ☺ richtig, die Seckbacher aus Soßenheim, die A capella – Jungs! Auch in
diesem Jahr eher ein Ohrenschmaus wie ein Ohrkrepierer. Und als die Eintracht
Lieder gesungen wurden sang die ganze Halle mit…. Die Jungs wurden von ihrem
Publikum gefeiert!
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Der Schautanz der Sternschnuppen folgte und war ein echter Hingucker! Wie schon
gesagt – die Mädels werden immer besser und sind eine echte Augenweide. Gemessen
am Applaus kann ich sagen – es hat nicht nur mir mega gefallen!

Johannes
Bomba,
in der 2,
Sitzung.
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Den letzten Vortrag des Abends hielt Hans Jürgen Nies – und zwar in Vertretung von
Hannes Bomba. Dieser war kurzfristig erkrankt und Hans Jürgen - ganz
Fastnachtsprofi – sprang kurzfristig ein. Ein „eingefleischter Junggeselle“ ist ja nicht
ganz so seine Baustelle (gell, Petra) aber was ein echter Fastnachter ist, der kann Alles!
Und so begeisterte er uns alle mit diesem großartigen Vortrag. Ein donnernder
Applaus war der Dank! Und den bekam er womit? – Mit Recht!!!! ☺
Den Abschluss des Programms machten die Sternchen mit ihrem super Schautanz!
großartige Musikauswahl, superschöne Kostüme und eine mitreißende Choreografie –
das macht Sternchen zu Stars!

Ein würdiger Abschluss eines fantastischen Programms. Beim Finale versammelten
sich noch einmal alle Akteure auf der Bühne und badeten in langanhaltendem
Applaus!
DJ Olaf, der den Abend begleitete, drehte die Regler hoch und es wurde an der
Sektbar, an der Theke und im Saal bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, gelacht,
gesungen und getanzt.
Das Programm unserer 2. Sitzung hat sich nur in Nuancen unterschieden. So hielt
Hans Jürgen Nies das Protokoll und Hannes Bomba war der eingefleischte
Junggeselle, das Frankfurter Prinzenpaar beehrte andere Vereine mit ihrem Besuch
und auch der große Rat hatte alle Orden in Seckbach schon verteilt!
Einige Mitglieder wurden noch geehrt und bekamen silberne und goldene Flammen,
die Ziege am blauen Band. Auch im Römer gab es in diesem Jahr schon im Januar
Ehrungen. Hier wurden 2 Frankfurter Adler (Brigitte Feghelm und Uwe Krüger) ein
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Römerschild (Annika Schneider) und ein Jokusschild für 25 Jahre Sprachbeiträge auf
der Bühne (Janina Leber) vom Oberbürgermeister verliehen.
Unsere Seniorensitzung im Hufelandhaus fand in diesem Jahr am 13.Februar statt.
Lassen sie mich kurz darüber berichten…
Natürlich wollten wir ein Querschnitt unseres fastnächtlichen Könnens zeigen und
mixten deshalb Junge und Alte kräftig zusammen. So durften in diesem Jahr unsere
Jüngsten, die Wölkchen-Garde das Programm mit ihrem Marschtanz eröffnen. Die 14
kleinen Mädchen waren mit Feuereifer bei der Sache!
Die Funkelgarde kam mit ihrer Polka zum ersten Auftritt der Saison und alle 12
Mädchen gaben ihr Bestes und begeisterten das Publikum.
Hans Jürgen Nies haute wieder mit dem Protokoll auf Lukas und kam hier bei den
Senioren mindestens genauso gut an wie bei den Mottositzungen!
Unser jüngstes Tanzmariechen – Maja - zeigte das sie jedes Jahr besser wird und sie
mit ihren 8 Jahren schon ein richtiger kleiner Profi ist.
2 gestresste Schülerinnen erzählten von ihrem Alltag mit der nervigen Familie, der
noch nervigeren Schule und resümierten, dass sie nach der Schule am besten gleich in
die Rente gehen wollen. Selina und Johanna stehen auch schon das dritte Jahr in der
Bütt und wir Meckerer können stolz auf diesen Nachwuchs sein!
Die Schautänze der Wölkchen und der Funkel – Garde können sich absolut sehen
lassen und unsere Senioren waren begeistert!
Hannes erzählte vom Junggesellendasein und Uwe brachte den Leuten die grie Soß
näher.
Und als zum Abschluss die Äpplergarde tanzte wussten alle: Es war eine wundervolle
Sitzung! Wir danken den Verantwortlichen im Hufelandhaus dafür, dass sie es jedes
Jahr möglich machen unter unseren Senioren Frohsinn zu verbreiten! …und natürlich
auch für das leckere Abendessen im Anschluss an unser Programm!
So meine lieben Leser!
Das war der erste Teil der Meckerer Kampagne!
Leider fällt der Redaktionsschluss diesmal so blöd mitten in unser Programm, dass ich
erst im nächsten Heft (Anfang Juni) von unserer Jugendsitzung, vom Zickenalarm
und dem großen Fastnachtsumzug berichten kann.
Ich hoffe schwer, dass ihr dann auch mit mir in Erinnerungen schwelgt!
Eure Gabi Leber
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80 - Karneval - Nachruf
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94 - Kinderseiten

Pünktlich zu Ostern: der Osterhase
So kannst du kleine und große
Osterhasen basteln. Das muss
aber nicht nur zu Ostern sein.

Du benötigst dafür:
•
•
•
•
•

ein großes (7 - 10 cm Seitenlänge) und ein kleines (3 - 5 cm) Quadrat
aus braunem Papier
2 Kreise mit einem Radius von 2 cm (für den Kopf des großen Hasen)
und 2 Kreise mit einem Radius von 1 cm (für den kleinen Hasen)
etwas braunes Papier für die Löffelohren
Klebstoff, 1 schwarzen Stift
etwas Watte für die Schwänze
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Bastelanleitung für einen Osterhasen
Für den Körper nimm ein
Papierquadrat
•

Falte das Papier über die
Mitteldiagonale und drehe es um 90
Grad im Uhrzeigersinn.
•

Falte die rechte untere Spitze
nach oben vor
•
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Dann öffne das Stück Papier und
lege die Spitze so nach oben um,
•

dass die Innenseite nach außen
schaut
•

Für den Kopf nimm die beiden
Kreise.
• Schneide 2 Löffelohren aus.
• Klebe die beiden Kreise
zusammen. Klebe die Ohren und
den Hals des Körpers dazwischen.
•

53

Male zuletzt noch das Gesicht
auf und klebe etwas Watte auf das
Hinterteil. Fertig ist der Hase!
•

Tolle Tipps und Tricks zum Basteln!
Für den kleinen Kopf kannst du auch 1 €uro als Schablone nehmen, für den
großen ein Teelicht.

97 - 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

Hier in dieser Ausgabe habe ich eine Neuerung / Änderung
zur besseren Lesbarkeit eingerichtet.
Wo ist sie und wie wird sie aufgenommen? Bitte melden!
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98 – Jubiläen
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