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Training der TT-Abteilung mit: (von links n. rechts)
Kinderturnen
Jugendturnen
Aerobic&Dance
Leichtathletik
Frauenturnen
Handball
Volleyball
Tischtennis
Herzsport
Wandern
Tanzen
Die „Meckerer“
Kulturgruppe
Skigymnastik
JuJutsu
Rückenschule

Matthias Heidenwag, Torsten Schulz,
Daniel Trosch, Andreas Müller
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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 2017 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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Einladung zur Kinderweihnachtsfeier 2016 auf Seite 61
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So, die letzte Ausgabe im Jahr 2016
oder

„Was ich Diesjahr noch gesagt haben wollte“

Eigentlich dachte ich, mir fällt nichts mehr ein, eine Erkältung hat mich mürbe
gemacht, wie viele andere auch. Die Zeitumstellung – so überflüssig wie ein
Kropf – und ein Wetter, das keins mehr ist, macht noch mürber. Was mich
aber am mürbsten macht ist die Ignoranz und Respektlosigkeit, mit der das
Eigentum des Turnvereins benutzt und behandelt wird – Halle, Inventar und
Hof gleichermaßen. Ebenso gilt das für Hingestelltes und Liegengebliebenes,
für Beispiele reicht hier der Platz nicht aus. In diesem Zusammenhang höre
ich dann immer nur die gleiche Floskel – da muss der Verein was machen.
Ich kann´s nicht mehr hören. Der Verein sind wir alle und Halle und Hof sowie
Inventar gehören uns allen und somit auch die Verantwortlichkeit dafür. Das
Denken diesbezüglich muss sich dringend ändern. Hinschauen, zur Rede
stellen, Zivilcourage und solidarisch tolerantes Handeln und Eigeninitiative
muss in jedem Mitgliederhirn Einzug halten. Wie auf dem Gründungsbanner
von anno 1875 gestickt wurde: „ Dem Wir geeint in festem Bande“.
Aus einem „da muss der Verein mal was machen“, muss sich die Frage
formen „was kann ICH tun, wie kann ICH helfen?“
In Kürze beginnt die Adventszeit, für viele kindlich verklärt in den Köpfen
gespeichert, gepaart mit dem ewigen Traum vom Schnee an Weihnachten
und dem Geruch von frisch gebackenen Plätzchen. Eine Zeit der Besinnung
und der Ruhe, in der es oft aber immer hektischer wird, eine Weihnachtsfeier
jagt die nächste, die Geschenke werden üppiger und teurer. Hawwe merr
genuch ze esse üwwer die Feierdaach und was mache merr an Silwester löst
die Frage ab: was krieht en de Oba diesjahr.
Mein Tipp: schenkt euch doch mal ein Lächeln mehr, ein bisschen mehr
Aufmerksamkeit und viel mehr Liebe – öffnet eure Herzen und hört in euch
hinein, auf das was es euch sagen will, euer Herz, und folgt ihm! Lasst los
und gewinnt dadurch Nähe. Aber bitte nicht nur an Weihnachten.
Ich wünsche euch eine ruhige Vorweihnachtszeit, ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
bis Nächstjahr, euer

Dr.med. Friedhelm Dechert
Vorsitzender
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Seckbach Meck Meck und Frankfurt Helau,
Juhu – es ist wieder soweit!!
Am 11.11. um 11.11 Uhr
hat sie endlich wieder begonnen….
Unsere heißgeliebte, wunderbare
5. JAHRESZEIT!!!!
Wir, die Seckbacher Meckerer, stürmten zum
20.Mal das Seckbacher Rathaus. Natürlich
wurde es wie in all den Jahren zuvor von
unserem Bürgermeister Herbert Bender
lautstark verteidigt. Es half aber alles nichts –
ca. 70 Seckbacher Bürger und ungefähr 240
Schulkinder (11 Klassen!!!!!) brachen den
Widerstand in Windeseile.
Unser Ministerpräsident Detlef Stange forderte in einer beeindruckenden Rede
den goldenen Schlüssel und der Bürgermeister gab sich geschlagen. Übrigens
mit der gleichen Rede die er vor 20 Jahren bei unserer 1. Erstürmung gehalten
hat. Es hatte keiner gemerkt, denn auch wenn 20 Jahre vergangen sind – die
kommunalpolitischen Probleme sind tatsächlich noch dieselben 
Ein letztes Mal konterte Herbert, denn mit dem heutigen Tag tritt unser Senator,
Karlinchenordensträger und Bürgermeister von eben diesem Amt zurück.
Die Seckbacher Meckerer bedanken sich ganz herzlich für viel Spaß aus dem
Rathausfenster!
Nach dem Erhalt des Schlüssels ging es zügig
rein ins „trockene“ Rathaus. Der Wettergott war
dieses Jahr kein Karnevalist 
Die Kinder bekamen im ersten Stock Brezeln
und Apfelsaft und alle anderen ließen sich im
Erdgeschoss Schmalzebrote, Brezeln, Bier
und Äppelwein schmecken.
DJ Olaf machte uns Musik und so verging die
Zeit ganz schnell bis zur Vergabe des
diesjährigen Karlinchenordens!
Detlef hielt die Laudatio auf einen Mann der in
Seckbach einen großen Bekanntheitsgrad hat.
„Unser Ordensträger kennt sich aus
2x Frankfurts bestes Wasserhaus“
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Pierre Skolik der Betreiber des Snack Ffm. an der Eschweger Straße freute
sich riesig und nahm die Ehre des 17. Karlinchenordens gerne an.
Zu Äppelsekt von den letzten Ordensträgern, den Gebrüdern Gasser, und
feinen Schnittchen, die unsere Meckererfrauen mit Liebe gemacht hatten,
wurde noch kräftig weiter gefeiert.
Was das Jahr 2016 so alles möglich macht: 2 unserer Gardemädchen filmten
die Rathauserstürmung live via Facebook und unsere Senatorin Ingrid Klose
konnte live dabei sein – in Ägypten am Strand!!!! 
Weiter ging es am 11.11.16 abends im Rad zu unserem
Saisoneröffnungsessen. Gut gelaunt und voller Stimmung ließen wir uns das
gute Essen schmecken und wurden von Detlef für unsere neue Kampanie
vereidigt. Als besonderen Höhepunkt – und völlig ungeplant – besuchte uns
das frischgebackene Frankfurter Prinzenpaar Patrick I. und Angie I. Was für
eine Ehre und besondere Freude.

8

So wurde unser Saisoneröffnungsessen zu einer prunkvollen KampagneEröffnung!!!
Ganz wichtig ist es zu erwähnen, dass der Vorverkauf unserer Karten für alle
Sitzungen ab dem 11.11.2016 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:
„Die Meckerer auf hoher See“
1. Mottositzung:
Seniorensitzung im Hufelandhaus:
2. Mottositzung:
Jugendsitzung:
Zickenalarm:

04.02.2017
08.02.2017
11.02.2017
19.02.2017
24.02.2017

Jetzt freue ich mich erstmal auf unsere Weihnachtsfeier am 13.12.16 und
wünsche allen Meckerern und natürlich der ganzen TVS Familie ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2017 !
Wir sehen uns bei Helau und Meck Meck im Februar……..
Eure Gabi Leber
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„Ihr solltet öfter mal komplett antreten!“
Unsere drei Tischtennis-Teams starteten sehr unterschiedlich in die neue
Saison 2016/17
Als Sphinx ist unser Aushängeschild am grünen Tisch bereits seit längerem
bekannt, doch im ersten Abschnitt der neuen Saison 2016/17 kam das
unberechenbare, launische Moment in der ersten Mannschaft so sichtbar
daher wie lange nicht. In der Bezirksklasse belegte das Sextett in der 11erGruppe nach acht Spieltagen genau diesen achten Rang und blieb damit
deutlich unter seinen Möglichkeiten. Die Sphinx, ansonsten immer mal für
sportliche Coups im Positiven gut, überraschte sich selbst – und die
Konkurrenz – nun gleich mehrmals mit unerwarteten Niederlagen. Die
Gründe für den Fehlstart, der mit einem überraschenden Sieg in
Heusenstamm zuletzt noch etwas gemildert werden konnte, sind vielfältig.
Wenigstens sind es bis zum einzigen Abstiegsplatz bereits fünf Punkte
Differenz, nach unten zumindest besteht keinerlei Gefahr…
Mal war es bei Auswärtsspielen die schlechte Beleuchtung in der Halle, mal
eine unleidliche Kälte mit gefühlten Minusgraden im Saal; mal waren es die
noch ungewohnten, leicht anders abspringenden Plastikbälle, die von
manchem der Kontrahenten schon ein gesetzt werden und an denen auch
wir ab der nächsten Saison sicher nicht mehr vorbeikommen; das
ausschlaggebende Moment für die etwas magere Ausbeute jedoch hat
weniger mit äußeren Bedingungen und Details zu tun, die gerade bei
knappen Sätzen durchaus Einfluss aufs Endergebnis haben. Das eigentliche
Problem hat einer unserer „Aushilfen“ benannt, als der Sportsfreund treffend
wie lakonisch anmerkte: „Ihr solltet öfter mal komplett antreten!“ Der Hinweis
ist mehr als berechtigt, denn in den bisherigen acht Begegnungen musste
nicht weniger als acht Mal auf Ersatzspieler zurückgegriffen werden – was
rein rechnerisch bedeutet, dass kein einziges Match in der Stammbesetzung
mit Matthias Heidenwag, Roman Ulbrich, Patrick Adam, Roberto Fabian,
Andreas Müller und Daniel Trosch bestritten werden konnte. Kam es
ausnahmsweise doch einmal vor, brauchte es in der darauffolgenden Partie
garantiert gleich wieder zwei Nachrücker.
Ob berufliche oder familiäre Gründe oder krankheitsbedingte Absagen, in der
Quersumme sind es schlichtweg zu viele „Fehlstunden“. Zumal in der ersten
Mannschaft einer Abteilung, die personell eher klein und überschaubar zu
nennen ist und keine Schar von Reservisten aufzubieten vermag, umso
verdienstvoller, dass mit Achim Donner, Ivo Milic, Renato Lugarov und
Andreas Kümmel stets und mitunter sehr kurzfristg Männer aus der zweiten
Mannschaft einsprangen und drei Ligen höher nach besten Kräften wirbelten.
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Wobei das Quartett bei seinen Gastspielen immerhin den Rückenwind aus
der eigenen Liga - der zweiten Kreisklasse – mitbrachte, in der „TVS 2“ das
Geschehen klar dominiert. Im Spitzenspiel mit den bis dato ebenfalls noch
verlustpunktfreien Harheimern triumphierten die Seckbacher kürzlich glatt mit
9:0. Spätestens nach dieser Leistung haben sie beste Aussichten auf den
sofortigen Wiederaufstieg in die erste Kreisklasse.
Bleibt nach dem eher ernüchternden Auftakt für „TVS1“ und der sehr
erfreulichen Zwischenbilanz für „TVS2“ noch „TVS3“ als „Abteilung
ausgeglichen“ in Verkörperung der dritten Mannschaft mit unseren Routiniers
Eduard Lasowski, Klaus Schade, Gerd Emmel sowie mit Martin Kiefer. In der
dritten Kreisklasse belegen sie mit Platz vier vorerst einen guten
Mittelfeldrang. Wobei das Quartett in der dritten Kreisklasse stets komplett
alle Mann an Bord hatte. Eine geschlossene Mannschaftsleistung der
speziellen Art, mit der unsere Oldies den Leistungsträgern aus der
Bezirksklasse locker noch etwas vormachen.

Andreas Müller
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Er ist da: Der lang ersehnte AirTrack – die Turnbahn
Am Mittwoch dem 02.11.2016 wurde er in die Turnhalle der Zentgrafenschule
angeliefert. Unsere Turnerinnen warteten schon ganz ungeduldig.

v.l.n.r. Laura Gröbl, Renate Sämann,
Peter Benesch, Horst Delp, Petra Pressler

Petra Pressler und Peter Benesch von der Sportjugend Frankfurt, der
Vorstand vom TVS und die Abteilungsleiterin Laura Gröbl waren anwesend.
Es war auch ein langer Weg bis es soweit war. Im Jahr Frühjahr 2015 kamen
unsere Turnerinnen, allen voran die Trainerinnen Michelle Halbwachs und
Anuschka Delp, von ihrer Ausbildung zurück. Sie waren ganz begeistert von
dem was sie dort gesehen haben, einen AirTrack.
Sie sagten sich: den müssen wir haben.
Was ist ein AirTrack?
Ein AirTrack ist ein großes Luftkissen und hat auf den ersten Blick Ähnlichkeit mit einer
riesigen Luftmatratze. Diese luftgefüllte Bahn entwickelt sich immer mehr zu einem
typischen Motivationssportgerät für das Kinderleistungsturnen. Im Gegensatz zum
Bodenläufer ist der AirTrack ein elastisches und weiches Kissen.
Ohne Risiko können neue Sprünge geübt und anspruchsvolle Techniken erlernt werden.
Die Verletzungsgefahr ist Dank der elastischen Oberfläche gering. Schneller Auf- und
Abbau, mobiler Einsatz, geringe Lagerfläche und vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Jung
und Alt begründen den Erfolg dieses Trainingsgerätes.

Erst galt es den Vorstand zu überzeugen, die Kosten für dieses Luftkissen
betrugen immerhin über 6200,00 €. Nachdem diese Hürde überwunden war
kam die Frage auf, wo können wir Zuschüsse erhalten und wie können wir
13

das finanzieren. Unser damaliger Vorsitzender Horst Delp sagte seine
Unterstützung zur Realisierung dieses Projektes zu.
Die Trainerinnen sowie die Turnerinnen Eva Sano, Pauline Schramek und
Greta Steinacker erarbeiteten ein Konzept zu Vorteilen und
Nutzungsmöglichkeiten der Air-Track-Bahn im Training sowie für die
Integration von Kindern aus den Flüchtlingseinrichtungen. Mit einem Antrag
auf Unterstützung, wurde dieses Konzept an alle den Jugendsport
unterstützende Einrichtungen sowie alle Firmen und Geschäfte in Seckbach
sowie an die Mitglieder bei der Weihnachtsfeier und dem Seniorennachmittag
verteilt.
Die Turnerinnen organisierten außerdem einen Kuchenverkauf, eine
Sammlung bei der Kinderweihnachtsfeier sowie einen Spendenaufruf am
Seniorennachmittag 2016.
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Hier an dieser Stelle dankt der TV-Seckbach allen Unterstützern, die da sind:
Sportjugend Frankfurt, Land Hessen (Sportministerium), Frankfurter
Sparkasse 1822, Gasthaus „Zum neuen Schwanen“, Landessportbund
Hessen und Seckbacher Holzwerkstätte,
den Mitgliedern Heinrich Fenner; Heinz Ehresmann; Jale Atmaca; Günter,
Gerda, Lisa u. Ute Sachs; Dagmar Eichenbauer; Erich Haefner; Horst u.
Cordula Delp; Herbert u. Sigrid Beier; Brigitte Taubert; Winfried Neuwirth;
Emma Luise Racke; Günter u. Brigitte Breinig; Alex Munk; Heidrun Will;
Kirstin Bender; Heide Votava; Hermann u. Ingrid Prehler und Maria Schäfer
für ihre Spendenüberweisungen sowie allen Spendern beim Kuchenverkauf
und der Kinderweihnachtsfeier.
Aufgestellt: Winfried Neuwirth
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Handball: Jugendmannschaften wachsen stetig
(von: Judith Malinowski)
Die Jugend der Handballabteilung wächst stetig weiter. Zwischenzeitlich
spielen über 70 Jungs und Mädels im Trikot der HSG Seckbach/Eintracht.
Das Einzugsgebiet der Spielerinnen und Spieler geht längst über die Grenzen
Seckbachs hinaus, es kommen viele Kinder aus dem Riederwald, aus
Bornheim und dem Nordend. In diesen Stadtteilen findet man zwar zahlreiche
Sportmöglichkeiten, nicht jedoch Handball. Und so ist es nicht verwunderlich,
dass die HSG mit nunmehr fünf Jugendmannschaften in die Saison 2016/2017
startete.
Die jüngsten Jahrgänge (2006-2008) spielen in der E-Jugend. Zurzeit liegt
die Mannschaft im sehr guten Mittelfeld und einige der jungen Spieler haben
sich schon gut in die spezielle Spielweise eingelebt. In der E-Jugend spielen
die Teams in der ersten Halbzeit nach dem 3 gegen 3 Spielsystem, in der
zweiten Halbzeit wird das Spiel dann in Manndeckung über das ganze
Spielfeld umgewandelt. Die Tore sind verkleinert und statt eines 7 Meter
Strafwurfes gibt es einen Penalty, bei dem der Spieler von der Mittellinie auf
den Torwart zuläuft und aus der Bewegung wirft.
Bei den E-Jugend-Spielen stehen die Spielergebnisse nicht im Vordergrund,
vielmehr ist es wichtiger, den Kindern mit spielerischen Übungen die Technik
und Koordination mit Hand und Ball beizubringen, sie so für die Sportart zu

begeistern und das Gefühl von Mannschaftsgeist zu entwickeln.
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Die männliche C-Jugend umfasst die Jahrgänge 2002 und 2003. Für die
Spielweise der C-Jugend gibt es keine Vorgaben mehr, empfohlen wird
weiterhin eine offene Deckung (3:2:1). Für die meisten Spieler ist es das erste
C-Jugend-Jahr, dementsprechend schwierig verlief der Saisonstart. Gerade in
diesen Altersklassen sind die körperlichen Unterschiede der Jugendspieler oft
enorm, was sich auf das ganze Spiel auswirkt.
Ähnlich schwierig gestaltete sich der Saisonstart für die männliche B-Jugend
(Jahrgänge 2000+2001). Auch sie bestreiten die erste Saison in der
Altersklasse. Zudem ist der Kader der Jungs nicht sehr groß und
erwartungsgemäß ist die Saison bisher kein Zuckerschlecken. Hier begeistert
jedoch der Zusammenhalt des Teams, die sich davon bisher wenig
beeindrucken lassen und weiter mit Begeisterung dabei sind.
+++wanted++++wanted++++wanted+++++wanted+++++wanted++++wanted
Wir suchen dringend Jungs für die B- Jugend, Jahrgänge 2000+2001.
Es scheint in dem Alter schwierig zu sein, Jugendliche für diese Sportart zu
begeistern, doch das bestehende Team ist auf jeden Fall ein Versuch wert,
außerdem hat die Mannschaft mit Andreas Braktke einen tollen Trainer.
Melde dich unter 0173-3268742 oder HSG-Jugendhandball@web.de
+++wanted++++wanted++++wanted+++++wanted+++++wanted++++wanted
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Rund um das Vereinsleben:
Vielleicht wundert sich der eine oder andere Leser über den Vereinsnamen
HSG Seckbach/Eintracht. Das bedeutet Handballspielgemeinschaft der beiden
Vereine TV Seckbach e.V. und Eintracht Frankfurt.
Seit vielen Jahren wird die Handballabteilung von den Abteilungsleitern und
Vorstandsmitgliedern beider Vereine geführt.
Nun hat es an der Spitze der Handballabteilung bei Eintracht Frankfurt eine
Veränderung gegeben: Nach 8 Jahren ist Sebastian Conradt zum 01.11.2016
von seinem Amt als Abteilungsleiter zurückgetreten.
Die gesamte Handballabteilung sagt DANKE für die intensive Abteilungsarbeit,
für die Zeit, die Geduld, die Ideen, das Engagement, das Fördern und für die
viele Arbeit im Hintergrund. All das ist nicht selbstverständlich.
Als
kommissarischer
Abteilungsleiter
wird
Gregor
Scholz
die
Handballabteilung für Eintracht Frankfurt leiten, die gute Zusammenarbeit mit
Abteilungsleiterin Angelika Halbwachs und den weiteren Vorstandsmitgliedern
des TV Seckbach wird somit fortgeführt.

Kindergartenkinder aufgepasst:
Ab 02. Dezember 2016 gibt es ein weiteres Sportangebot für
Kindergartenkinder im Alter von 4 bis 6 Jahren:

Die Handballzwerge erwachen!
Mit Melanie Becker -selbst zweifache Mutter- hat sich eine erfahrene
Handballerin bereit erklärt, den Jüngsten in einer Art Ballgewöhnung
den Umgang mit Hand und Ball zu zeigen. Unterstützt wird sie dabei
von ihrer Teamkollegin Judith Malinowski (Jugendtrainerin der DJugend). Das Training wird freitags von 16 bis 17 Uhr in der
Vereinsturnhalle stattfinden. Der TVS hat eigens dafür ein
(verkleinertes) Tor angeschafft.
Jetzt heißt es: ran an die Bälle 
Jeder Handballzwerg ist willkommen  melde dich bei Melli:
0157-31637171 oder: HSG-Jugendhandball@web.de
20

Vorankündigung 2017
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Volleyball:

Zwei klare Siege am ersten Spieltag der Saison 2016/2017
Seckbach I gewinnt 3:0 gegen die DJK Frankfurt Süd (25:18,
25:20,25:23)
und 3:1 gegen die TG Römerstadt (26:28, 25:11, 25:15, 25:14)
Der erste Spieltag der neuen Saison ließ für die Herren des TV Seckbach I
lange auf sich warten. Als letzte Mannschaft stieg man in den Kampf um die
Punkte ein.
Mit neuen Trikots und neuen Spielern wurde die Spielzeit in Angriff
genommen.
Der Spielplan führte am Heimspieltag den Tabellenführer und das
Schlusslicht in die Zentgrafenschule.
Die Premiere der neuen Saison führte uns mit den Spitzenreitern von der
DJK Süd als Netz. Am vorangegangenen Spieltag gaben die Sachsenhäuser
schon einmal eine Kostprobe ihres Könnens in Seckbach ab, damals als
Gäste der zweiten Mannschaft des TVS.
Zum ersten Ballwechsel der Saison standen die Zuspieler Peter und Robi mit
den Mittelblockern Albi und Andreas sowie den Außenangreifern Daniel und
Armin auf dem Feld. Als Libero agierte wie gewohnt Thomas.
Vom Anpfiff weg ging es gleich mit Vollgas zur Sache. Ratz Fatz stand es
8:1, schnelle Angriffe über die Mitte wechselten sich mit starken Bällen über
die Außenspieler ab. Die Auszeit der Gäste brachte uns nicht aus dem
Konzept. Nach gerade einmal 18 Minuten war der Auftaktsatz in trocken
Tüchern.
Nach einer fast fehlerfreien Leistung gab es keinen Grund zum wechseln.
Peter begann gleich mit einer Serie von 6 Aufschlägen, die der gegnerischen
Annahme alles abverlangte. Es zeichnete sich eine Wiederholung des ersten
Durchganges ab. Mit einer fast fehlerfreien Leistung waren dieses Mal 20
Minuten verstrichen bis zum Satzball.
Siegessicher wurden erneut die Seiten gewechselt. Wie gewohnt wurde eine
klare Führung erarbeitet. Der erste Triumph war schon in Reichweite, Stefan
für Andreas eingewechselt um sich für die zweite Partie einzuspielen. Die
Jungs aus Dribbdebach wollten aber nicht klein beigeben. Massenhaft
wurden Matchbälle abgewehrt. Der bis dahin ganz ruhige Trainer Thomas
Sittler sah sich dann doch noch zu einer Auszeit genötigt, die er mit gewohnt
deutlichen Worten füllte.
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Eine kleine Standpauke von Trainer Sitti zeigte die erhoffte Wirkung. Die
Startaufstellung wurde unverändert gelassen und hätte sicherlich auch beim
Satzball noch auf dem Feld gestanden, wenn nicht Hans telefonisch Erste
Hilfe geleistet hätte und durch Robi ersetzt wurde.
Zum dritten Satz gibt es nichts weiter zu berichten außer der Tatsache, dass
kein Telefon den Spielfluss störte. Ein Viertelstündchen dauerte die ganze
Angelegenheit.
Zu guter Letzt kam dann auch noch Matthias zum Einsatz, so dass der
gesamte Kader zum Erfolg beitragen konnte. Daniel erhielt dadurch eine
Verschnaufpause. Von der Siegerstraße konnte uns das aber nicht mehr
abbringe. Die Römer wehrten sich tapfer gegen die drohende Niederlage, der
nimmermüde Einsatz wurde aber nicht belohnt. Aufgegeben haben sich die
Spieler rund um Karsten zu keinem Zeitpunkt.
Ein unter den Strich erfolgreiches Wochenende.
Unser Neuzugang Armin hat sich gleich prächtig eingefügt und den
Außenangriff spürbar belebt. Mit ihm haben wir auch einen umsichtigen
Organisator im Spiel und Training gefunden.
Am Ball waren: Hans Fricke, Thomas Mörschel-Ditzinger, Peter Müller,
Daniel Oppermann, Albert Rajic, Stefan Schmidt, Armin Seitz, Andreas Tripp,
Robert Vogel und Matthias Dehler.
Als Trainer fungierte Thomas Sittler.
Nach den Herbstferien steht am 12. November ein weiterer Heimspieltag an,
dann kommt es zum Vergleich mit der TG Bornheim und der zweiten
Mannschaft des TVS.
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Herz und Spielfreude
Volleyball

Der Aufsteiger Seckbach II setzt in der
Bezirksliga beim 3:2 über die TG Bornheim
ein erstes kleines Ausrufezeichen
Wo steht der Bezirksliga-Aufsteiger TV Seckbach II nach der kurzen, nur
dreiwöchigen Saisonvorbereitung?
Das Turnier in Hanau am vorangegangenen Wochenende, das als Dritter
abgeschlossen werden konnte, brachte zwar schon einige Hinweise,
verlässliche Indikatoren gab es aber erst am ersten Spieltag bei der TG
Bornheim, die schon zum "Inventar" der Bezirksliga zählen.
Am vielleicht letzten schönen Sonntag im Jahr, zumindest am wahrscheinlich
sonnigsten Spieltag in der noch frisch duftenden Bezirksliga Ost Runde
2016/2017 ging die Reise zur TG Bornheim – und wie üblich stellte sich der
TV Seckbach II, unerschrocken der ersten Herausforderung des Tages: einen
der wenigen Parkplätze vor der Halle zu ergattern.
Im ersten Spiel hatten die Bornheimer Gastgeber es mit der TG Römerstadt
zu tun, was die Seckbächer als Schiedsgericht leiteten. Kurz berichtet,
genauso wie das Spiel. Ein 3:0 für die TG Bornheim, ohne große Aufregung
innerhalb von 60 Minuten. …da wollte wohl noch jemand die Sonne
genießen?
Nun war der Aufsteiger gefordert, es mit einem etablierten Team in der Liga
aufzunehmen. Pünktlich um 15 Uhr und 38 Minuten schlug Bornheim auf und
bekam den Ball auch postwendend auf den eigenen Spielfeldboden zurück.
Dies wiederholte sich noch einmal und schon waren die ersten beiden Punkte
in der Bezirksliga Ost auf der Habenseite verbucht. Wäre es nach den
Seckbachern Gästen gegangen, hätte das Spiel in dieser Art weiterlaufen
können, leider teilten die Bornheimer diese Ansicht nicht und bemühten sich
im weiteren Satzverlauf um eigene Punkte. Trotzdem schaffte der Neuling es,
die Führung nicht mehr aus der Hand zu geben (25:19), obwohl die
Hausherren noch über 18:13 und 19:16 verkürzten.
Der zweite Satz startete weniger sonnig, es musste recht schnell einen
Rückstand von 4:8 in Kauf genommen und zu allem Übel noch beim
Spielstand von 11:8 Kapitän Stephan Roszak verletzungsbedingt
ausgewechselt werden. Michael, der eigentlich nach gelungenem ersten Satz
eine Pause hätte gegönnt werden sollen, übernahm und lieferte in der Folge
eine gute Vorstellung ab. Dennoch hatten scheinbar alle Akteure auf der
Seckbacher Seite des Netzes schon in den Energiesparmodus geschaltet,
um Kräfte für den nächsten Satz zu sparen. Ein ernüchterndes 15:25 war die
direkte Folge.
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Der dritte Satz verlief sehr ausgeglichen, mal lag Bornheim vorne, mal zog
Seckbach vorbei. Dann kam Amon Ditzinger beim Stand von 20:20 zum
Aufschlag und konnte drei Punkte in Folge einheimsen, der Bann war
gebrochen und Michael Berger machte den Sack anschließend zum 25:21
Satzgewinn zu.
Im vierte Satz erwischten die Seckbacher wieder einen schlechten Start,
niemand schien so richtig diesen Durchgang spielen zu wollen und genau
dies wurde den Aufsteigern zum Verhängnis. Bornheim spielte sich in einen
Rausch und fertigte den Gegner in diesem Satz kurz und schmerzhaft ab. Die
beiden Auszeiten waren schnell aufgebraucht (2:6 und 8:16), nach 21
Minuten holten sich die Gastgeber ihren zweiten Satz mit 25:14.
Aufsteiger, volle Spieldauer und damit gleich den ersten Tiebreak im Spiel
der Saison – die Seckbacher kosteten es richtig aus.
Der letzte Durchgang zeigte dann auch wieder, warum der Aufstieg in die
Bezirksliga nicht gänzlich unverdient war. In den Seckbacher Köpfen war
wieder Ruhe und Konzentration eingezogen, die Spieler von Coach Peter
Müller wollten sich den Satz auf jeden Fall holen. Es begann, ebenso wie im
ersten Satz, mit einer kleinen 2:0-Führung und beim 8:7 wurden zum letzten
Mal die Seiten gewechselt. Igor Evsioukov gelangen im Anschluss vier
Aufschläge am Stück und bereitete damit den Weg zum finalen Satz- und
Spielgewinn. Trotz Aufregung und hart umkämpften Bällen wurde die
Spannung gehalten und durch ein 15:10 die ersten Saisonpunkte verbucht.
Das Spiel endete um 17:34 Uhr mit einem durchaus verdienten (3:2)
Auftaktsieg des TV Seckbach II.
Ungewöhnlich war die Statistik bei den insgesamt gespielten Punkten: Diese
fiel mit 94:100 zu Ungunsten der Seckbacher aus.
Macht aber nix. 2 Punkte aus der von allen Gastmannschaften ungeliebten
Halle der TG Bornheim entführt zu haben – und das auch noch als LigaNeuling – war mehr als das Team erwartet hatte.
Zum Ausklang des erfolgreichen Tages gönnten sich die Spieler als
freiwilliges Teambuilding-Event ein leckeres Essen bei den letzten milden
Sonnenstrahlen, was dem ein oder anderem zu Hause die Frage einbrachte,
ob man Knoblauch gegessen habe…
Der Dank geht an die mitgereisten Fans (Teile der Herren 1) und Coach
Peter Müller, der sonst als Zuspieler bei der Herren 1 die Fäden zieht.
In den nächsten Wochen muss im Training an Annahme, Zuspiel und Angriff
noch etwas gearbeitet werden, um auch bei den anstehenden Spieltagen als
Sieger vom Platz zu gehen.
Schon am kommenden Samstag, dem 24.9. um 15:00 Uhr empfangen die
Herren II in der heimischen Zentgrafenschule den derzeitigen Spitzenreiter
DJK SC Frankfurt Süd und die dritte Mannschaft der Frankfurter Eintracht.
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Das Spielergebnis in Zahlen:
TG Bornheim vs. TV Seckbach II:
10:15)
Dauer:
1:56 Stunden
Es spielten:
Michael Berger
Amon Ditzinger
Igor Evsioukov
Alexander Michel
Stephan Roszak
Thomas Sittler
Markus Wedler

2:3 (19:25 / 25:15 / 21:25 / 25:14 /

Mittelblock
Annahme/Außen
Mittelblock
Annahme/Außen
Mittelblock
Zuspiel
Diagonal

Liebe Volleyballfreunde.
Dieses zu Ende gehende Jahr war für den Seckbacher Volleyball ein
Besonderes! Nach dem Aufstieg von Seckbach II in die Bezirksliga trafen die
Mannschaft nun auf ihre "Trainingspartner" Seckbach I in einem Punktspiel
um die Meisterschaft. Am 12.11. - einen Tag nach dem Auftakt zur
Faschingssaison - war es in der Turnhalle unserer Zentgrafenschule soweit.
Unter den Augen Alex Munck, Robert Mehr, Doddy und Dr. Friedhelm
Dechert, unserem Vereinsvorsitzenden der nur ein Steinwurf entfernt von der
Halle wohnt, fand das Revierderby statt.
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Mit der schon legendären "Wir schaffen Das" - Handhaltung von unserem
Vereinschef begann das Spiel pünktlich. Die Herren konnten sich auch sonst
getrost zurücklehnen - ein Sieger hieß auf jeden Fall TV Seckbach.
Seckbach I hat den ersten Satz an den Aufsteiger abgeben müssen. Das war
schon eine Überraschung und so nicht eingeplant. Doch die folgenden Sätze
wurden dann standesgemäß nach Hause gefahren, so dass ein 3:1 Sieg
verbucht werden konnte.

Das zweite Spiel am Tag hat Seckbach I souverän mit 3:0 gegen den Nachbarn TG
Bornheim gewonnen. Die bis zum Redaktionsschluss vorliegenden
Spielbericht findet Ihr hier im Vereinsheft.
Als Neuzugänge bei den Volleyballern begrüßen wir Thomas Moog und Armin
Seitz. Letzter ist uns ja kein Unbekannter, war er doch schon viele Jahre Trainer
und Spieler beim TV Seckbach. Back to the roots sozusagen.
Doddy, unsere braune Perle aus Indonesien, ist wie auf dem Foto eindeutig
erkennbar, mal wieder in Deutschland. Wenn alles klappt, werden Ute und ich
nächstes Jahr einen Abstecher nach Bali zu Marion, seiner Frau, machen.
Mal sehen, ob Doddy dann zu dieser Zeit ebenfalls dort ist.
Die neuen Trikots sind mit etwas Verspätung rechtzeitig zum Rundenbeginn
eingetroffen. Im schickem Blau mit dem "Mainova" Logo auf der Brust. Zur
Mitfinanzierung haben die Trainer einen großen Anteil ihres Trainerentgeltes
spendiert. Vielen Dank dafür. Dadurch konnten wir zu den gewonnenen Trikots
noch einen ganzen Satz dazukaufen. In Punkto Klamotten haben wir jetzt erstmal
ausgesorgt.
Bedanken möchte ich mich bei meinen Trainern/Managern Peter und Sitti.
Mit viel Geduld und Engagement sind sie für "ihre" Männer und dem Verein da.
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Spieltermin 2017:
Wann

Wer

11.2.17
18.2.17
11.3.17

Heimspiel, Seckbach II
Heimspiel, Seckbach I
Heimspiel, Seckbach II

Wir freuen uns, Euch nächstes Jahr bei den Heimspielen begrüßen zu dürfen.
Euch Allen ein frohes und gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins Neue Jahr. Bleibt gesund!
Die Volleyballer des TVS
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DREI SEEN TOUR
Samstag, 03.09.2016 es ist wieder soweit: 21 lustige u. rüstige Senioren
treffen sich an der Fr.-Ebert-Schule in Seckbach und was haben die alle
gemeinsam?
Sie wollen wandern gehen und fahren pünktlich um 9.00 h im Konvoi
Richtung Vogelsberg / Freiensteinau. Der Weg führt zügig auf die Autobahn,
Wilhelm hat die Pole-Position, denn er kennt sich aus in der Region!!
Nach ca. 1 ¼ Std. Fahrzeit kommen wir in Grebenhain / Ortsteil Crainfeld an
und ein kleiner Parkplatz wird erst ignoriert, aber dann doch gerne
angenommen.
Die^^gute Seele^^Doris hat gleich eine kleine Stärkung zu Hand, lecker
frisch gebackene Eierpfannenkuchenröllchen und etwas Zielwasser wurde
auch angeboten. Nachdem noch 2 Nachzügler eingetroffen sind, setzten wir
uns in Bewegung.
Das Wetter ist wie für uns bestellt, blauer Himmel, Sonne, hin u. wieder ein
kleines Lüftchen, mehr geht nicht.
Vom Parkplatz aus waren wir in ein paar Schritten am Rodenbach Teich, den
wir zum Schluss der Wanderung nochmals sehen werden.

Unser Ziel war der Nieder Mooser See, der Weg dorthin führte uns in ein
herrliches Naturschutzgebiet, teilweise durch Wald, Wiesen und Felder.
Zwischendurch wurde immer mal ein kleine Pause eingelegt, zum
durchatmen und diverse Flüssigkeiten aufzunehmen- bzw. sich von welchen
zu verabschieden  und man beratschlagte ob wir links oder rechts rum
weiterlaufen müssen.
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Pünktlich zur Mittagszeit haben wir das Restaurant ^^Seeblick^^ am
Campingplatz erreicht. Es gab gutes und reichliches Essen und der Blick auf
den See war kostenlos.
Einige Damen bestellten sich nach dem Essen noch einen Espresso, der kam
auch: Schwarz, stark u. ein Bonsai Erdbeereis steckte an der Tasse (das hat
was). Sofort wurde von anderen Wandermädels **ich möchte bitte auch so
was** nachbestellt 

Gestärkt machten wir uns wieder auf den Weg, vorbei an einem schönen
gepflegten Campingplatz, wo teilweise ganz arme  Menschen leben
müssen  dazu ein wunderbarer Badestrand mit Liegewiese u. einen
Spielplatz für Kinder (da hat sich mal jemand richtige Gedanken gemacht)
auch als nicht Camper kann man dort einen schönen Tag verbringen, der
Eintritt ist erschwinglich.
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Wir marschierten weiter und kamen ganz ungewollt  an Heidi´s
Cafestübchen in Ober Moos vorbei. Der Besitzer staunte nicht schlecht, 21
Wanderer belegten fast alle Sitzplätze im Freien, die meisten hatten
Kaffeedorscht u. Lust auf Kuchen u. mehr. Die Eisbecher waren so groß, da
konnte man kaum drüber schauen u. die Kuchenstücke konnten sich sehen
lassen, alles in allem sehr lecker aufgetischt. Wie das so ist, wenn es am
schönsten ist…… 
So langsam kamen wir wieder in die Gänge nur 3 Mädels blieben im Cafe
sitzen und der Rest der Truppe hatte noch gute vier KM bis zum Parkplatz zu
laufen.
Die Sonne war teilweise gnadenlos doch wir haben nochmal alles gegeben
und durchgehalten. Ein kleines Stück ging es noch am Ufer des OM-See´s
entlang und dann quer durch den Rodenbach Wald zum gleichnamigen
Teich.

Auf einer bequemen Ruhebank mit Blick auf den Teich kann man ganz
entspannt der Stille lauschen. Hier machten wir nochmal eine kleine Rast, wir
waren alle bisserl platt, aber stolz die 12 KM insgesamt geschafft zu haben.
Wir waren schon fast am gehen, da wurden wir noch von einem
heranschwimmenden Schwan mit Anhang verabschiedet, ein idyllischer
Anblick in der Abendsonne.
Der Parkplatz war nicht mehr weit entfernt. Die zurückgeblieben Damen
wurden schnell **eingefangen** und dann es ging wieder Richtung Heimat.
Ein sehr schöner Tag ging zu Ende und ein herzliches Dankeschön an alle
die, die diesen Tag geplant u. ermöglicht haben, sagt die
GaWa JuRe 
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Tagesfahrt der Abteilung Herzsport in die Barockstadt Fulda
Der diesjährige Busausflug der Herzsportgruppe fand am 24. September unter
optimalen Bedingungen statt: eine erwartungsvolle Gruppe von 35
Teilnehmern, ein bequemer Reisebus mit einem netten Fahrer und Sonne pur
den ganzen Tag.
Das relativ nahe Ziel, die Barockstadt Fulda, war gut gewählt, das
anschließende Programm versprach Abwechslung und vor allem eine nicht
allzu lange Fahrt.
Um 9.00 Uhr setzte sich der vollbesetzte Bus in Bewegung, um – wie wir
dachten – Seckbach auf schnellstem Weg in Richtung Hessencenter zu
verlassen, aber es kommt oft anders, als man denkt. Der Busfahrer schlug eine
etwas unkonventionelle Route ein: quer durch Seckbachs enge Gassen fand
er schließlich den Weg über Leonhardsgasse und Borsigallee zur Autobahn.
Was war los? Das Navi war schuld gewesen. Das Navi!
Unser erstes Etappenziel Fulda erreichten wir dann trotzdem pünktlich um
11.00 Uhr, erwartet von einem Stadtführer und einer Stadtführerin für die
beiden Interessengruppen, die sich inzwischen gebildet hatten. Stadtrundgang
mit Stadtbesichtigung oder Stadtschlossbesichtigung standen zur Wahl.

Cecilija u. Miran Pal

Brigitte u. Wolfgang Batschke, Brunhilde Krüger

Während die eine Gruppe viel über historische Hintergründe der Barockstadt
Fulda erfuhr und ein intaktes Barockviertel mit viel Fachwerkhäusern und
Kirchenbauten erwanderte, konnte die zweite Gruppe Einblick in die
Prachtentfaltung der ehemaligen Residenz Fuldaer Fürstäbte und
Fürstbischöfe gewinnen. Die prachtvollen Räume mit ihrer Ausstattung aus
dem 18. Jh. vermittelten einen guten Eindruck von der fürstlichen
Repräsentation der damaligen Zeit.
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Nach der in eigener Regie zu gestaltenden Mittagspause fand sich die
Reisegruppe vor oder auch im Fuldaer Dom wieder zusammen.
Der imposante barocke Fuldaer Dom, Höhepunkt jeder Fuldaer
Stadtbesichtigung, und die romanische Michaelskirche sind bis heute ein
Zentrum katholischen Lebens in der Bischofsstadt Fulda. Dombesuch und das
Grab des Hl. Bonifatius, die Bonifatiusgruft, waren für die meisten der Gruppe
einen Besuch wert.

Günther Bartosch, Helga Kuhn, Kurt Sämann

Es war inzwischen Zeit, unser zweites Etappenziel anzusteuern. Vorgesehen
war eine Kaffeepause im Schloss Fasanerie in Echzell, ehemalige
Sommerresidenz der Fürstäbte und heutiger Besitz der Landgrafen von
Hessen.
Die Sonnenterrasse erwartet uns – das war jedenfalls die Ankündigung
unseres Reiseleiters Siegfried. Aber von Reservierung war auf der recht dicht
besetzten Terrasse keine Spur. Jeder suchte sich einen Platz, wo er konnte,
Siegfried schob Tische zusammen, sammelte für den
Tischschmuck
Tischdecken und beschwerte sich bei dem jungen Kellner über den wenig
einladenden Empfang. Der wiederum konterte: „Sie haben Mut, mit so einer
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großen Gruppe an einem so schönen Tag einfach hier so zu erscheinen!“ So
ärgerlich habe ich Siegfried selten gesehen, als er auf die rechtzeitig erfolgte
Anmeldung verwies. Aber unser Kellner ließ sich nicht beeindrucken. Er zuckte
bloß mit der Schulter und wandte sich von ihm ab mit dem Satz: „ Kann ja alles
sein, dann sind Sie aber eine halbe Stunde zu früh hier.“

Doris Bende, Helga Kuhn, Marianne Pflug

Frau Eilingsfeld, Klaus u. Angelika Heinlein

Ein Spaziergang in den prächtigen Schlossparkanlagen entschädigte für den
seltsamen Empfang. Und die gute Laune ließen wir uns von so einem Schnösel
ohnehin nicht verderben.

Inzwischen war es 17.00 Uhr, die Rückfahrt lag vor uns und damit auch das
letzte Etappenziel unserer Fahrt, das italienische Restaurant „ Zum Paradies“
auf dem Herzberg in der Gemeinde Gelnhausen/Roth. Das klang
verheißungsvoll.
Wir steuerten unser Ziel an, durchfuhren auf einigen Hin – Rückwegen
Gelnhausen, zwängten uns mit dem Bus in immer enger werdende Straßen
(hatten wir das nicht schon einmal ?), bis wir in einer engen Kurve stecken
blieben.
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Der Bus zu groß? Die Straße zu eng? Das Ziel noch weit! Was war zu tun?
Zäune vor den Vorgärten abreißen? Parkende Autos wegheben? Aussteigen
und den Bus herumheben? Alles ging uns durch den Kopf.
Der geschickte Busfahrer ruckelte den Bus unter den kritischen Blicken und
fachmännischen Kommentaren der Gruppe zentimetergenau an den
Hausmauern vorbei, vor und zurück, hin und her, aber erst als jemand auf die
Idee kam, den Außenspiegel abzumontieren, klappte es. Wir konnten fahren.
Was war eigentlich geschehen? Das Navi war schuld! Wieder das Navi! Es
hatte uns in eine falsche Strecke gelockt.
Der Herzberg kam in Sicht, vom Busparkplatz waren noch ca. 700 m in die
Höhe zu steigen. Wem das zu viel wurde, der konnte vom Fahrdienst der
Gaststätte
gefahren
werden.
Oben angekommen, wurden wir mit einem wunderschönen Panorama belohnt.
Vor uns lag die weite Ebene der Wetterau in der abendlichen Sonne, unter uns
erblickten wir das Kinzigtal, Vogelsberg und Spessart begrenzten den
Horizont. Was für ein schöner Abschluss unserer Reise.
Auch das Lokal erfüllte unsere Ansprüche. Es machte seinem Namen „Zum
Paradies „ alle Ehre.
Das Essen war vorzüglich, die Bedienung
zuvorkommend. Wir wären gerne noch länger geblieben, aber die Heimfahrt
stand bevor.

Der Abstieg zum Parkplatz im Dunkeln war romantisch, der Busfahrer verließ
sich bei der Heimfahrt auf seinen Orientierungssinn und seine Lesefähigkeit.
Das Navi hatte er in den Schlafmodus geschickt, und er brachte uns sicher
und schnell auf direktem Weg nach Seckbach zurück.
Ein schöner Tag ging zu Ende.
Vielen Dank für die Organisatoren Siegfried Zinn und Winfried Neuwirth.
Für die Herzsportgruppe

Doris Bende
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Vereinsjubiläum 2016
Am 04.11.2016 fand im Historischen-Rathaus-Seckbach die alljährliche
Ehrung der langjährigen Vereinsmitglieder statt.
Geehrt wurden die Mitglieder für 25 jähriger, 40 jähriger, 50 jähriger, 55
jähriger und 65 jähriger Vereinszugehörigkeit.
25 Jahre sind dabei:
Eugen Müller, Günter Breining, Birgit Schreiber, Beate Spohner,
Karin Abt-Koetter, Herbert Bender, Laura Gröbel und Marcell Halbwachs.
40 Jahre sind dabei:
Anja Seitz, Monika Oehme, Angelika Kotzyba, Thomas Gaertner,
Monika Holler, Karl Liehm, Brigitte Bratschke und Helga Löffler.
50 Jahre sind dabei:
Hans-Jürgen Nies, Günter Marschner und Margit Letter,
55 Jahre ist dabei:

Gabriele Gündel

65 Jahre war dabei:

Hermann Prehler

(zwischenzeitlich verstorben)

Nach dem jeder unserer Gäste einen Sitzplatz gefunden hatte und etwas
Ruhe eingekehrt war begann nun der offizielle Teil der Feierlichkeit.
Unser Vereinsvorsitzender Dr. Friedhelm Dechert bedankte sich für das
zahlreiche Erscheinen und für das große Interesse an dieser Veranstaltung.
Dann begann auch schon die Ehrung der einzelnen Mitglieder.
Alle bekamen eine Urkunde. Für die 25-jährige Mitgliedschaft wurde die
Silberne Ehrennadel und für die 40-jährige Mitgliedschaft wurde die Goldene
Ehrennadel des Turnvereins vergeben. Dabei musste festgestellt werden das
mancher Jubilar kaum älter ist als seine Mitgliedschaft.
Also schon im Kleinkindalter beim TV-Seckbach Mitglied wurde und dem
Verein immer die Treue hielten. DANKE.
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Jubilarin: Gabriele Gündel

Jubilar: Günter Breining

Anschließend erfolgte der gemütliche Teil des Abends. Am Buffet gab es
gemischter Braten von der Metzgerei Völp. Dazu gab es selbstgemachte
Salate in jeder Form. Natürlich durften die Getränke vom Walter und vom Rolf
nicht fehlen.

Die Gespräche untereinander nahmen kein Ende. Bei so viel Jahren
Mitgliedschaft gibt es immer viel zu erzählen. Weißt du noch…….

Der Vorstand

Aufgestellt: Winfried Neuwirth
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Wie geht es Ihnen?
Knackt und knirscht es, sind Sie
verspannt und haben Schmerzen?
Tun Sie sich etwas Gute!
Tanzen macht Freude, gute Laune, ist
gesund und ist gut für die Partnerschaft!

Denn dieser Sport wirkt sich auf viele Bereiche Ihres Körpers aus:
Muskeln: Durch die Bewegung verbessert sich die Funktion Ihrer
Muskelzellen. Ihre Koordinationsfähigkeit wird gefördert. Verspannungen
lösen sich und treten seltener auf. Zudem können Ihre Muskeln bei Belastung
besser und schneller reagieren.
Gedächtnissteigerung: Ihr Gehirn wird, wie bei jedem Ausdauertraining,
besser durchblutet. So werden Sie wach, leistungsfähig und können sich viel
mehr merken. Im Laufe Ihres Lebens lässt normalerweise die Verknüpfung der
Nervenzellen untereinander nach – das so genannte neuronale Netz wird
abgebaut. Tanzen verbessert die Verknüpfung Ihrer Gehirnzellen
untereinander. Die koordinierten und rhythmischen Bewegungen erhalten so
Ihr Gehirn jung. Es ist sogar möglich, dass sich verkümmerte Bereiche des
Gehirns wieder regenerieren. Nachgewiesen ist, dass Tanzen das
Lernvermögen und das Gedächtnis verbessert.
Beweglichkeit: Sehnen und Bänder werden durch die rhythmische Bewegung
kräftiger durchblutet. So können sie Ihre Gelenke besser schützen. Aber auch
diese profitieren vom Tanzen. Ihre Beweglichkeit wird erhalten, teilweise sogar
verbessert. Tanzen ist eine Sportart, bei der es auf die richtige, aufrechte
Haltung ankommt. Das erhöht die Beweglichkeit Ihrer Wirbelsäule. Sie werden
feststellen, dass Sie sich aufrechter halten – so beugen Sie
Bandscheibenvorfällen vor.
Immunsystem: Tanzen erhöht die Anzahl der Killerzellen Ihres
Immunsystems. Damit kann Ihr Körper Infekte schneller abwehren: Sie werden
nicht mehr so schnell krank.
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Organe: Die Bewegung sorgt dafür, dass Ihr Herz leistungsfähiger wird. Ihre
Durchblutung verbessert sich. Die gesteigerte Sauerstoffversorgung sorgt für
eine bessere Funktion Ihrer Lunge, verbrauchte Luft wird schneller
ausgeschieden.
Fettverbrennung: Durch das rasche Tempo einiger Tänze (Disco-Fox, Jive)
verändern sich Ihre Enzyme. Es bilden sich viel mehr Enzyme, die Fett
verbrennen. So werden Sie auf Dauer eventuell vorhandenes Hüftgold los –
und die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sich neuer „Speck“ ansammeln kann.
Hormone: Durch die Bewegungen steigt die Serotoninproduktion. Darüber
hinaus wird auch das Kreativitätshormon ACTH vermehrt produziert. Dadurch
entspannt sich Ihr Körper, Ihr Geist aber wird hoch leistungsfähig. Tänzer sind
überdies Menschen, die Probleme kreativer lösen als andere – sie sind es
gewohnt, auch die rechte, kreative Gehirnhälfte mit einzusetzen. Die
körpereigene Stoffe, deren Wirkung mit Drogen vergleichbar ist, sorgen
„nur“ dafür, dass Sie sich entspannt, glücklich und zufrieden fühlen.
Also:
Ziehen Sie die Pantoffeln aus und schlüpfen Sie in die (Tanz)Schuhe. Wir
freuen uns auf Sie.
Klein – aber fein! Die Größe der Tanzsportabteilung begünstigt die individuelle
Förderung, auch die Verstärkung, die wir noch gebrauchen können, wird das
nicht ändern Wir begeistern gerne weitere Paare für das Tanzen.
Grundkenntnisse sind nicht erforderlich, ob Anfänger oder Fortgeschrittene,
jedes Paar wird unterschiedlich/individuell gefördert.

v.l.n.r. Johannes Kutzner, Annelie Spahn,
Jörn Ludwig, Ilona Nowak, Dagmar Ludwig
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Einmal im Jahr unternehmen wir einen Ausflug - dieses Jahr war es
Seligenstadt oder gehen auf einen Ball, um unsere gelernten Fähigkeiten „auf
freier Wildbahn“ auf die Probe zu stellen (für das nächste Jahr ist der Ball der
Köche im Hotel Intercontinental Frankfurt ins Auge gefasst).
Die Tanzstunden finden etwa jeden zweiten Sonntag in der Zeit von 18.30 bis
20.30 Uhr statt. Informationen zu den Terminen erhalten Sie auf der
Internetseite des TVS, weitere Auskünfte geben Ihnen unsere Tanzsporttrainer
Dr. Günther und Annelie Spahn unter Tel. 069/41 28 34.
Veranstaltungsort ist die Vereinsturnhalle, Am Schießrain 2 in
Frankfurt/Seckbach. Interessenten, auch Nichtmitglieder, können gerne einbis dreimal „rein schnuppern“.
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Jahresabschlusswanderung waldGLASweg Glashütten
Treffpunkt war wie immer, aber erst um 11:30, an der Friedrich-Ebert-Schule.
Wir waren 15 Wanderer weil einige im Herbsturlaub waren. Unser
Autogrüppchen fuhr zum Parkplatz am Waldfriedhof in Glashütten. Doris - die
gute Seele - hat uns da erst einmal mit leckerem Kuchen, Sekt und auch
etwas Herzhaftem versorgt. Vielen Dank. Das Wetter war gut und die
Stimmung lustig. Alle waren motiviert. Los gings dem Waldglasweg entlang.
Am Weg waren regelmäßig Schautafeln über Glasherstellung im Mittelalter
angebracht. Den ersten Halt gabs an der Gottschalk-Fichte, benannt nach

einem ehemaligen Bürgermeister Glashüttens. Der leicht ansteigende Weg,
der gut zu gehen war, führte weiter durch den Wald. An einer Biegung, bei
der Brücke über den Emsbach, gab es Gelegenheit abseits vom Weg, die
Reste einer spätmittelalterlichen Glashütte zu besichtigen.
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Danach ging es bergab, vorbei an alten dicken Bäumen in schönsten
Herbstfarben, nach Oberems. Dort rasteten wir nochmals mit allerlei
schnuckeligen Sachen. Fast alle hatten Etwas dabei zum Verteilen. Danach
trabten wir wieder mit mäßiger Steigung zurück zum Waldparkplatz hoch.
Einige schnauften, aber wir habens geschafft. Am Parkplatz angekommen
verwöhnte uns Doris erneut mit Leckereien Es war eine schöne
ausgewogene Waldwanderung. Die Schlussrast fand in der Bürgerklause in
Glashütten statt, in der es leckeres Essen gab. Dank an Jürgen, Doris, Willi,
Heidelore und Hans die die Vortour gemacht und Alles sehr gut organisiert
haben.
Auf die nächsten Wanderungen freut sich Brigitte Planz-Schmidt

Hermann Schmidt
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Hier begrüßen wir die NEUEN

KINDERTURNEN
Wir dürfen neu in unserem TV-Seckbach Team begrüßen:

Lizensierte Trainerin

Izolda Wilczynska
Die für Martina Eisenhuth das Kinderturnen leitet.
Wir wünschen ihr für Ihren Start alles Gute.

Renate Sämann
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Nekrolog:
Danke Herrmann
Der Turnverein Seckbach 1875 trauert um
Herrmann Prehler
der am 22. September 2016 von uns gegangen ist. Er starb, kurz bevor ihn
die Einladung anlässlich seiner Ehrung für seine 65-jährige Mitgliedschaft im
Turnverein erreichte.
Herrmann Prehler war ein Mensch, der es verstand die Menschen für die
Vereinsarbeit zu motivieren. Er war stets zur Mithilfe bereit und wenn es
darum ging, helfende Hände für den Seniorennachmittag, das
Lohrbergturnfest, die Kinderweihnachtsfeier und TV-Zeitungsverteiler zu
finden, packte er selbst mit an.
Der am 15.Januar 1941 geborene begeisterte sich für den Handball und die
Leichtathletik, am Aufbau der Leichtathletikabteilung war er beteiligt.
Wohl wissend, wie notwendig die Förderung der Jugend im Verein ist,
kümmerte er sich um das Training der Jugendlichen, denen er immer mit Rat
und Tat zur Seite stand und stets ein offenes Ohr für ihre Nöte und Probleme
hatte.
Insbesondere lag ihm die Handballabteilung am Herzen. Als langjähriger
Tormann der Seckbacher Handballer war er mit den „Althandballern“ stark
verbunden.
Glücklich schätzen sich alle, die ihn kennengelernt haben.
Die Lücke, die er hinterlässt ist groß.
Das von ihm geliebte Lohrbergturnfest werden wir – nicht zuletzt auch in
seinem Andenken weiterführen und versuchen, es für den TV Seckbach als
das einmalige Turnereignis eines jeden Jahres für Kinder und Jugendliche zu
bewahren und auszubauen.
Unser aller Gedanken sind in diesen traurigen Tagen bei seiner Frau und
seiner Familie, denen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen und
sie in der Vereinsgemeinschaft aufzufangen versuchen.

Renate Sämann

Dr. med. Friedhelm Dechert
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Nekrolog:

Mach´s gut „Sigi“
Der Turnverein Seckbach 1875 trauert um
Siegfried Neubauer
der in der Nacht auf den 12.Oktober 2016 nach einer schweren Krankheit
verstarb. Am 1.Februar 1968 ist der „Sozialdemokrat mit Leib und Seele“ dem
Turnverein beigetreten. Die Veranstaltungen des Turnvereins waren ohne ihn
nicht vorstellbar.
Er wurde am 25. Februar 1930 geboren, war von 1963 bis 1968 als
Schiedsmann für Seckbach aktiv und wurde dann zum Stadtverordneten des
Magistrats der Stadt Frankfurt gewählt. Dieses Amt hatte er von 1968 bis
1989 inne. Am 28.Juli 2015 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen.
Bis es ihm immer beschwerlicher wurde, hat er es sich nicht nehmen lassen
in jedem Jahr zu Fuß auf den Lohrberg zu spazieren, um dort den
Jugendlichen bei den Wettkämpfen des Lohrbergturnfests zuzuschauen. Dies
genoss er genauso wie die Spiele der Fußballgesellschaft 02 oder die
Pflichtveranstaltung der Seckbacher Sozialdemokraten auf dem Lohrberg –
die Sonnenwendfeier; am liebsten mit einem frisch gezapften Pils und einer
Zigarette. Auch den Darbietungen der Sängervereinigung lauschte er mit
offenem Herzen.
Wenn jemand wusste, was so in Seckbach los war, dann er.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren, er fehlt in Seckbach, der
freundliche Mensch im hellgrauen Anzug.
Seiner Familie sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus.

Renate Sämann

Dr. med. Friedhelm Dechert

Aufgrund langjähriger Verbundenheit und dessen Verdienste für Seckbach
und dem TV-Seckbach hat der Ehrenvorsitzende des TV-Seckbach einen
weiteren Nachruf verfasst, der ebenfalls veröffentlicht wird.
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Wir trauern um unser Mitglied und Senator der Meckerer
Siegfried Neubauer; er verstarb am 12. Oktober 2016.
Bereits am 01.02.1968, also vor fast 50 Jahren, trat Siegfried Neubauer als
Mitglied in den Turnverein Seckbach 1875 e. V. ein. Er war wahrlich kein
„echter Turner“, er nutzte die Mitgliedschaft, um die Vereinstätigkeiten in
seinem Stadtteil zu fördern. Das geht schon daraus hervor, dass er sich in
mehreren Seckbacher Vereinen als Mitglied anmeldete. Neben der
Mitgliedschaft im TVS war Sigi – so wurde er allseits genannt – auch Senator
bei der Karnevalsabteilung der Meckerer und unterstützte sie finanziell auf
diesem Weg. Sigi engagierte sich vielfältig in Seckbach.
Mit Leidenschaft gab er sich beispielsweise dem heutigen Kultur- und
Geschichtsverein hin. Obwohl er kein geborener Seckbacher war, kannte er
sich wie kein Zweiter in der Geschichte seines „Dorfes“ aus. Interessante und
wissenswerte historische Grundelemente und Ereignisse entsprangen seiner
Feder, von der wir und die Nachwelt zehren dürfen. Ohne diese Erkenntnisse
stünde die Seckbacher Geschichte nicht in der Ausführlichkeit jeder Bürgerin
und jedem Bürger zum Einblick zur Verfügung. Danke für die umfassende
Arbeitsleistung.
Sigi kam nach Kriegsende nach Frankfurt am Main und schlug hier seine Zelte
auf, arbeitete akribisch und setzte seinen Werdegang auch politisch fort. Nicht
nur als Stadtverordneter hat er sich stets für die Seckbacher Belange
eingesetzt sondern insbesondere als Bürger dieses Stadtteils. Sein Leben
richtete er eben danach aus. Helfen statt nur kritisieren war seine selbstlose
Devise.
Heute möchte ich formulieren: er war ein Segen für Seckbach.
Für seine Verdienste wurde er im Jahr 2013 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet, die feierliche Zeremonie fand auf eigenen Wunsch nicht im
Römer sondern in Seckbach statt.
Bereits im Mai 1986 durfte ich Siegfried Neubauer kennen lernen, viele
angenehme und effektive Gespräche folgten in den Jahren darauf.
In Sigi Neubauer verlieren wir ein vorbildliches Mitglied und engagierten
Seckbacher Bürger.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Klaus Bieringer
Ehrenvorsitzender
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In eigener Sache:
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

Bis jetzt ist noch kein Leserbrief erschienen, also sind alle mit dem TVS und
den Vereins-Mitteilungen zufrieden. Prima….
Euer Winfried

Achtung:
In unserer Turnhalle gibt es viele liegengebliebene Kleidungsstücke und
Gegenstände (auch Trinkflaschen). Wir haben keine riesige Lagerstätte für
solche Gegenstände. Auf der letzten Gesamtvorstandssitzung wurde deshalb
beschlossen:
Vor der Vereinsturnhalle wird eine Klamottenkiste aufgestellt. Dort
werden die Gegenstände 4 Wochen gelagert und dann entsorgt.
Der Vorstand
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