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„Ein Jahr geht schnell vorüber“
sang die Münchner Freiheit 1988 und „… so
lang man Träume noch leben kann“. Ein kleiner
Traum von mir ist schon real geworden. Wir
reden miteinander und nicht übereinander, denn
das erste Übungsleiter- und Trainertreffen des
TVS hat 2016 produktiv stattgefunden und diese
Treffen werden fortgesetzt.
Noch etwas Ärgerliches aus dem letzten Jahr: Die Umkleiden im Keller
waren fast fertig renoviert, als sich an einer frisch gestrichenen Wand
im Gang ein langer waagerechter schwarzer Strich und zwei schwarze
Hakenkreuzzeichen, Symbole aus einer schrecklichen deutschen
Vergangenheit, zeigten. Nachforschen ergab, dass an einem Freitag
die Wand beschmiert worden war. Mit der Chefin der Frankfurter Tafel,
Frau Kleber, habe ich gesprochen und sie sagte mir zu, ihre Mitarbeiter
entsprechend zu sensibilisieren. Sollte sich dieser faschistische
Schmierfink unter den Mitgliedern des TV Seckbach befinden, fordere
ich ihn hiermit auf, sich aus unserem Verein sofort zu entfernen.
Und um auch gleich dem „Seckbacher Geschwätz“, das schneller Unsinn
verbreitet als das schnellste global web, den Wind aus den Segeln zu
nehmen: Aus der Turnhalle wird weder eine Tiefgarage, noch ein Shop
für coffee to go, Tattoos oder Lackledermoden für besondere Anlässe.
Alles andere stimmt ebenfalls nicht.
Der TVS lässt sich sein Herz nicht herausreißen, sondern versucht,
dieses Herzstück einer Generalüberholung zu unterziehen, um aus einer
wurmstichigen Holzkugel wieder eine glänzende Perle werden zu lassen.
Das liegt vor uns und dazu können wir jede Hilfe brauchen. Um neue
Angebote zu etablieren, müssen wir in der Hallenbelegung ein Stück
zusammenrücken, verschieben oder zusammenlegen und auch neue
Trainingsorte finden. Wir brauchen Angebote zwischen Jung und Alt und
auch aktuelle Trendangebote. Dieses absolut notwendige Projekt wird
nicht einfach, aber einfach kann jeder.
Mit den Besten Wünschen für ein nicht mehr ganz so Neues Jahr und
mit sportlichen und herzlichen Grüßen
Euer

Dr. med. Friedhelm Dechert
Vorstandsvorsitzender
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Ordentliche Mitgliederversammlung 2017
Jahreshauptversammlung des TV Seckbach 1875
Frankfurt am Main Seckbach, 05.02.2017
Liebe Mitglieder,
gemäß § 8 Abs.1 unserer Satzung laden wir euch zur
Mitgliederversammlung in die Vereinsturnhalle,
Am Schießrain 2, in 60389 Frankfurt am Main - Seckbach
am Samstag, 6. Mai 2017 um 18 Uhr ein.
Tagesordnung
Begrüßung
TOP 1: Bericht des geschäftsführenden Vorstands
TOP 2: Berichte aus den Abteilungen und Gruppen
TOP 3: Bericht des Vorstandsvorsitzenden für Finanzen/Schatzmeister
TOP 4: Bericht der Revisoren
TOP 5: Entlastung des Vorstands
TOP 6: Wahl einer/eines Wahlleiterin/Wahlleiters
TOP 7: Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden für Vereinsentwicklung
TOP 8: Bestätigung der Abteilungs- und Gruppenleiter/innen
TOP 9: Bestätigung des Ältestenrats
TOP 10: Wahl der Kassenprüfer/in
TOP 11: Anträge
TOP 12: Verschiedenes und Diskussion
TOP 13: Termine und Veranstaltungen
Anträge bitte schriftlich bis zum 7. Tag vor der MV einreichen. Antrags- und
stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder.
Mit sportlichen und herzlichen Grüßen
Dr. med. Friedhelm Dechert
Vorstandsvorsitzender
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Hallenkinderturnfest in Bonames:
Unser Seckbacher Nachwuchs zeigt,
was er kann.
Die Turnjugend Frankfurt organisiert am Anfang jeden Jahres das
Hallenkinderturnfest, bei dem Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren das
Frankfurter Kinderturnabzeichen erwerben können. An jedem Gerät
werden acht Elemente zur Abnahme angeboten, die je nach
Schwierigkeitsgrad mit den Punkten von 1 bis 8 bewertet werden. Neben
dem turnerischen Können steht bei diesem Turnfest vor allem der Spaß
im Mittelpunkt.
160 Mädchen und 40 Jungs im Alter von fünf bis 14 Jahren aus neun
Vereinen kamen zum TSV Bonames 1875, um ihr Können zu zeigen und
um ihr Frankfurter Kinderturnabzeichen zu machen.
Auch in diesem Jahr nahmen die Turnerinnen vom Leistungsturnen im
TV-Seckbach wieder am Hallenkinderturnfest Teil. An den Geräten
Sprung, Reck, Schwebebalken und Boden zeigten unsere Mädels was
sie drauf haben und erhielten dafür vorgeschriebene Punkte.
Wenn man eine auf die Altersklasse zugeschnittene Punktegrenze
erreicht, erhielt man das Frankfurter Kinderturnabzeichen.
Wir gratulieren auf diesem Wege allen unseren Turnerinnen für ihre
hervorragende Leistung und sind stolz, dass jede einzelne ihr Abzeichen
mit nach Hause nehmen durfte!
Herzliche Glückwünsche gehen an Aya, Johanna, Lena, Hanna, Lia
Annesha, Lisa, Ana, Emma, Luna, Henriette, Sophie, Leona, Janne,
Maxi, Laura und Sina.
Wir hoffen, dass auch Melina, Shirin, Clara und Amelie nächstes Jahr
beim Hallenkinderturnfest mitmachen können, da sie dieses Jahr leider
krank geworden sind.
Macht weiter so - wir sind stolz auf euch!
Eure Trainerinnen,
Anu & Michelle
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Ein Angebot vom TV-Seckbach:
Kleinkinderturnen ab 3 Jahre
Im Kleinkinderturnen werden allen Kindern vielfältige Möglichkeiten
eröffnet, um sich ungebremst zu bewegen und sich körperlich zu
verausgaben – und dabei wird niemand ausgegrenzt. Hier ist Platz für
die kleinen Dicken, für die ungelenken Kids und die Schwachen.
Hier regiert Integration vor Ausgrenzung.
Ein vielseitiges Angebot und die Kombination verschiedener Bereiche,
so z. B. Singen – Spielen – Kinder Yoga – Klein- und Großgeräte,
bieten jedem Kind die Möglichkeit, sich persönliche Wünsche zu erfüllen
und eigene Bedürfnisse zu befriedigen.
Kleinkinderturnen findet immer
Mittwochs von 14:45 bis 15:30 Uhr statt.
Die Übungsleiterinnen sind Laura Gröbl und Lisa Miehrig,
die Übungsleiterhelferin ist Sophia Koller.
Renate Sämann
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#Kinderturnen
#Infozettel

Wenn Du bei uns turnst, bitte denke daran:

Immer etwas zu trinken
dabei zu haben

Mein Essen wartet draußen auf mich

Mich in der Umkleide umzuziehen

Bequeme Kleidung und Sportschuhe
anzuziehen

Mein Schnuller wartet draußen auf
mich
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Erst in die Halle zu kommen, wenn
meine Stunde beginnt

Einladung zum 67. Lohrberg-Turnfest
Am 13.5.2017 um 14 Uhr startet auf dem
Seckbacher Lohrberg das 67. Lohrberg-Turnfest
Zum 67. 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 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 vieleEltern 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: Medalien, Urkunden,
Wanderpreise und Pokale werden übergeben. Jeder Teilnehmer erhält
eine Medalie.
Kurt Sämann

(Leiter Lohrbergfest)
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Neues aus der Handballabteilung
von Judith Malinowski

Die Ballzwerge sind los
Eins, zwei, drei, vier, Handballspielen wollen wir,
fünf, sechs, sieben, acht, wir werfen Tore bis es kracht
neun, zehn: los kann´s geh ‘n!
Die Resonanz nach knapp drei Monaten ist großartig:
Mehr als 18 Kinder stürmen freitags in die Vereinshalle am Schießrain,
binnen kürzester Zeit herrscht großer Trubel, die Lautstärke nimmt
enorm zu.
Jetzt sind Trainerin Melanie Becker und Co-Trainerin Katrin Keil
gefordert. Sie überlegen immer wieder aufs Neue, wie sie die vielen
Kinder sinnvoll beschäftigen und ihnen altersgerecht den Umgang mit
Hand und Ball zeigen können.
Ob als Tiere durch die Halle zu hüpfen oder die Trainer mit Tennisbällen
zu treffen, die Kleinen wirbeln mit Begeisterung umher. Auch Kartons
abwerfen oder Slalom laufen klappt schon ganz prima. Und natürlich darf
der Wurf auf das Tor nicht fehlen.
Am Ende heißt es dann: …. neun, zehn: auf Wiedersehn!

Trainerteam Christian Annen, Stephanie Richter und Melanie Becker
mit den Handballzwergen (es fehlt: Katrin Keil)
12

Nicht nur die Anzahl der Kinder wächst stetig, auch das Trainerteam
vergrößert sich. Wegen der Altersspanne von 4 bis 6 Jahren und der
großen Nachfrage haben sich die Trainer entschlossen, die Gruppe zu
teilen, um möglichst allen Kindern gerecht zu werden. Christian Annen
und Stephanie Richter gesellen sich nun ebenfalls zum Team und
coachen die größeren Zwerge.
Die HSG ist damit auf dem besten Wege, die „Lücke“, die im Moment
noch zwischen den Kindergartenzwergen und der E-Jugend besteht, zu
schließen. Dann könnten alle handballinteressierten Kinder ab 4 Jahre
nahtlos in die Jugend aufrücken. Zurzeit werden Gespräche geführt,
Hallenzeiten organisiert, Trainer mobilisiert. Es ist eine Menge
Bewegung bei und mit den Zwergen!
Falls du auch ein Handballzwerg werden möchtest melde dich bei:
Melanie Becker: 0176-34106487 oder HSG-Jugendhandball@web.de

News aus der Spielgemeinschaft:
Eintracht Frankfurt und die DVAG würdigen das Ehrenamt
Ohne das ehrenamtliche Engagement zahlreicher Helferinnen und Helfer
geht es in keinem Verein – nicht beim TV Seckbach und auch nicht bei
der Eintracht Frankfurt.
Und so ist die Idee entstanden, Vereinsmitglieder aus den einzelnen
Sportabteilungen zu nominieren. Der Vorstand der Handballabteilung
war sich schnell einig und nominierte Judith Malinowski für ihr
Engagement rund um die Koordination und Organisation der stetig
wachsenden Jugendabteilung.
In der jährlichen Mitgliederversammlung von Eintracht Frankfurt e.V.
Ende Januar wurde sie mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet.

13

Die B-Jugend der HSG Seckbach/Eintracht
stehend von links: Pascal Schneider, Joshua Schreiber, Mihajlo Krajnican, Moritz
Feldforth, Benjamin Desjardins, Paul Kischel, Jonas Stephan, Trainer Andreas
Bradtke; kniend von links: Marko Ditterich, Shibam Roy, Simon Berger, Vukasin
Krajnican; liegend: Florian Hesser
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Handballkenner wissen, dass unsere B-Jugend eine schwierige Saison
absolviert. Die erste Saison als jüngerer Jahrgang in der neuen
Spielklasse erweist sich erwartungsgemäß nicht als Zuckerschlecken.
Viele Gegner sind körperlich und technisch überlegen, darüber hinaus
war die Personaldecke der Jungs zwischenzeitlich sehr dünn. Doch die
Spieler lassen den Kopf nicht hängen, auch Trainer Andreas Bradtke
lässt sich nicht entmutigen, der Zusammenhalt des Teams ist trotz
Startschwierigkeiten groß. Dies sollte sich am zweiten Sonntag im
Februar auszahlen:
Grandioser Sieg im Derby:
HSG Seckbach/Eintracht – TV Bergen-Enkheim 31:16 (17:8)
Bislang blieb dem Team der HSG Seckbach/Eintracht ein Sieg gegen
den Vereinsnachbarn aus Bergen-Enkheim verwehrt. Die Spiele
verliefen oft knapp, aber Bergen-Enkheim hatte bis jetzt immer die Nase
vorn und ging siegessicher vom Platz. Dies sollte sich am vergangenen
Sonntag ändern.
Und wie sich das änderte. Die Mannschaft von Andreas Bradtke zeigte
sich entschlossen und kämpferisch wie lange nicht und ging von Beginn
an in Führung. Nach 10 Minuten beim Stand von 9:2 reagierte der
gegnerische Trainer mit einer Auszeit. Dies beeindruckte die heimischen
Jungs keineswegs. Sowohl genaue Pässe nach vorne auf die schnellen
Außen als auch schöne Kombinationen im Rückraum ließen den
Abstand immer größer werden. Bereits zur Halbzeit beim Stand von 17:8
war klar, dass sich die HSG diesen Sieg nicht mehr nehmen lassen Auch
wenn nicht alle Spielzüge klappten und der eine oder andere Ball
verloren ging, waren die Adlerträger während der gesamten Spielzeit die
bessere Mannschaft. Die Zuschauer sahen ein munteres, torreiches
Spiel mit zum Teil sehenswerten Pässen auf freie Mitspieler. Der
Kanada-Rückkehrer Moritz Feldforth fügte sich nahtlos in das
Mannschaftsspiel ein und zeigte, dass er das Handballspielen nicht
verlernt hat. Torhüter Florian Hesser bot einen sicheren Rückhalt, ihm
gelangen zahlreiche spektakuläre Paraden, er leitete einige schöne
Tempogegenstöße ein.
Insgesamt war es eine grandiose Mannschaftsleistung, die zum ersten
Kantersieg im Derby führte und dem Team mehr als verdient zwei
Punkte bescherte.
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Es spielten: Florian Hesser (Tor), Joshua Schreiber (10), Benjamin
Desjardins (8), Moritz Feldforth (5), Shibam Roy (4), Pascal Schneider
(2), Mihajlo Krajnican (1), Vukasin Krajnican (1), Marco Ditterich, Paul
Kischel, Simon Berger, Jonas Stephan

Beim Wurf: Vukasin Krajnican
Hast auch Du Lust, ein Handballer zu werden? Dann komm vorbei!
Ein Probetraining ist jederzeit möglich.
Weitere Infos unter 0173-3268742 oder hsg-jugendhandball@web.de.
Wir freuen uns auf Dich!
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Liebe Volleyballfreunde,
erst wenn ein Wechsel ansteht, merkt man, wie die Zeit vergeht!
Nach genau 16 Jahren Abteilungsleitung übernimmt Peter Müller nun die
Geschicke der Volleyballer beim TVS. Die Spieler haben eine gute Wahl
getroffen, ist Peter doch schon sehr lange im Verein und seit vielen
Jahren auch der Manager und Trainer der aktiven Herren.
Am 1.2.2001 hatte ich das Amt von Alex übernommen; kurz nach der
Feier zum 125jährigen Vereinsjubiläum. Seine Amtszeit ist allerdings
uneinholbar. Noch heute begleitet er mich als Freund in vielen Fragen.
Danke Alex.
Einen Dank möchte ich an den Vorstand des TV Seckbach sowie den
Mitgliedern im Gesamtvorstand richten. Die stets konstruktive und
zielgerichtete Zusammenarbeit hat mir viel Freude bereitet. Über so viele
Jahre wird viel in Erinnerung bleiben ...
Mit der neuen Abteilungsleitung sind die Volleyballer bestens aufgestellt.
Mit aktuell zwei Mannschaften im Spielbetrieb gibt es doch ordentlich
was zu tun. Hier hat mir Peter schon sehr viel "Büroarbeit" abgenommen,
sei es, dass Buchen der Zentgrafenturnhalle für unsere Heimspiele oder
der ganze Schriftverkehr mit den gegnerischen Mannschaften und dem
Hessischen Volleyballverband (HVV).
Zum Spielbetrieb:
Aktuell sind die Herren I gut im Geschäft und führen die Tabelle der
Bezirksliga an. Leider sind Herren II z.Zt. das Schlusslicht. Wenn ihr
diese Zeilen lest, stehen die Volleyballer kurz vor dem Saisonende. Bitte
schaut auf unserer Webseite im Internet nach, wie der aktuelle
Tabellenstand ist.
Unsere Senioren Ü35 sind in dieser Altersklasse Hessenmeister
geworden - allerdings kampflos. Die gemeldeten Mannschaften haben
der Reihe nach abgesagt bis nur noch wir übrig waren.
Unsere Senioren Ü41 haben Ende des letzten Jahres den letzten Platz
von 4 Mannschaften erreicht. Dabei sein war in diesem Fall alles.
Euer
Helmut Kuhr
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Kobold im neuen Gewand
Auch die Tischtennisspieler des TVS müssen sich neuen
Materialzwängen stellen
Hat selbst in einer überbordenden Nachrichtenwelt je ein Zeitungsleser,
Fernseh-Zuschauer oder Radiohörer davon Notiz genommen, dass ein
Tischtennisball aus Zelluloid einen Brand entfacht hätte, in dessen Folge
die Flammen hochschlugen, Turn- oder Sporthallen in Schutt und Asche
gelegt oder gar Akteure dieses Sports brandheiß dahingerafft wurden?
Höchst wahrscheinlich nicht. Trotzdem wird unter anderem die leichte
Entzündbarkeit der im Durchmesser 40 Millimeter runden TT-Kugeln aus
Zelluloid von der Funktionärsgilde als Begründung dafür strapaziert,
diese Bällchen sukzessive aus dem Verkehr zu ziehen und durch
Plastikbälle zu ersetzen. Ein weiteres Argument. Es werde künftig immer
schwieriger; Bälle aus dem herkömmlichen Material zu produzieren, in
einigen Ländern sei dies bereits untersagt. Und so werden sich auch
unsere Mitglieder der TT-Sparte des TV Seckbach dieser von ganz oben
- also vom Tischtennis-Weltverband mit ihrem deutschen Präsidenten
Thomas Weikert – verordneten Entwicklung nicht verschließen können.
International kommt bei Wettkämpfen schon seit Mitte 2014 nur noch der
Kobold im neuen Plastik-Gewand zum Einsatz und national in den
höchsten deutschen Ligen seit Beginn der laufenden Saison. Für die
mehr oder minder ambitionierten Akteure in den darunterliegenden
Klassen des Breiten- und Hobbyspots hat der Deutsche TischtennisBund einer Übergangsphase zugestimmt: Der Plastikball wird für die
Männer um Sparten-Leiter Wolfram Sauer erst ab der Saison 2019/20 an
verpflichtend. Was die Sache nicht unbedingt leichter macht, denn für die
zwei Dutzend Noch-Zelluloidball-Artisten beim TV Seckbach stellt sich
nun die Frage, welches wohl der der geeignetste Zeitpunkt für den
Umstieg sein könnte. Unter anderem ist dabei zu bedenken, dass im
Materialschrank von den aktuellen Spielgeräten in den Farben „weiß“
und „orange“ für Trainingszwecke noch eimerweise vorhanden sind.
Diese Bestände einfach in die Tonne treten? Keine gute Idee, zumal mit
Achim Donner unser Vereins-Schatzmeister ausgerechnet ein
Tischtennis-Spieler ist und auf die neuesten Entwicklungen bzw. die mit
der Materialkunde verbundenen Zwänge ein besonders kenntnisreiches
Auge hat.
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Drei deutliche Auswärtsniederlagen bei der „Plastik-Fraktion“
Indes sind in der Praxis bereits allerlei Vereine umgestiegen, wie
insbesondere die erste Mannschaft mit Kapitän Matthias Heidenwag in
der laufenden Serie schon mehrmals erlebt hat. Und zwar einigermaßen
schmerzlich, weil das TVS-Sextett bei jeder der Plastikball-Truppen in
der Liga, sei es in Seligenstadt, in Walldorf oder in Neu-Isenburg, jeweils
eine deutliche Niederlage kassierte. Was, nach einhelligem Tenor im
Team, keineswegs an übermächtigen Kontrahenten gelegen habe,
sondern ganz klar an deren Materialvorteil sprich: Während sich die
„Plastikfraktion“ inzwischen eingeübt hat, ist die „Zelluloidfraktion“ bei
den Wettkämpfen dort oft genug bass erstaunt, wie sich die ihr noch
unbekannten Bälle bewegen. Und so ist es in besagten drei
Auswärtsspielen ein wahres Erlebnis der besonderen Art gewesen, dass
es nicht etwa nur eine Qualität der kleinen Plastik-Rundlinge gibt,
sondern derzeit noch sehr verschiedene Qualitäten mit entsprechend
unterschiedlichen Charakteren, Verhaltensweisen, Sprung- und EffetEigenschaften, so dass sich nach diesen Erfahrungen die Materie noch
weitaus diffiziler darstellt.
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Die Frage ist nämlich nicht nur, wann umgestellt werden sollte, sondern
wenn ja und alsbald, ist die logisch daraus folgende Frage: Welchem der
verschiedenen Hersteller von Plastikbällen sollte das Vertrauen
ausgesprochen werden? Jedermann kann sich die angeregt-anregenden
Diskussionen leicht ausmalen, die spätestens nach Abschluss der
Saison in der Abteilung stattfinden werden. Theoretisch ist deren
Ausgang offen, doch längst wirken unter der Hand sehr handfeste
Zwänge und lenken den Lauf womöglich unabhängig von Wunsch und
Willen der Freizeit- und Hobby-Sportler. Am einflussreichsten wirkt der
Umstand, dass die Produzenten kaum noch Bälle aus dem gewohnten
Material herstellen. Es ist daher immer schwieriger, sich mit den
bewährten kleinen Dingern für die nächste und übernächste Spielzeit
einzudecken, gewissermaßen funktioniert es nur mehr über eine gute
Nase zu Restbeständen.
Kostenfalle inklusive
Und wie immer, wenn solche Neuerungen auch den Sport an der Basis
erreichen, lugen allzu schnell die wirtschlichen Dimensionen hervor. Wie
die Umstellung vom 38 Millimeter kleinen auf den zwei Millimeter
größeren Ball Anfang des Jahrtausends umgehend neue Beläge und
Hölzer und mithin einen wunderbaren Absatzmarkt fürs TT-Equipment im
Schlepptau hatte, so steht dies auch diesmal zu befürchten. Auf eine der
herausragenden neuen Kostenstellen oder besser: Kostenfallen
verwiesen jüngst nach dem Rückspiel gegen Seligenstadt beim
freundschaftlichen Bierchen die schon pastikballerfahrenen Gäste. Es
sei unglaublich, berichteten sie, wie viele Bälle aus dem neuartigen
Material an jedem Trainings- bzw. Wettkampftag über die Wupper
gingen. Pausenlos gäben die neuen Kobolde ihren Geist auf. Daher der
gutgemeinte Rat der Konkurrenz: Behaltet die Zelluloidbälle, solange es
Euch möglich ist!
Andreas Müller

22

Abteilungsbericht Frauenabteilung 2016
Auch in 2016 haben uns unsere Übungsleiterinnen fit gehalten. Wir sind
froh, in der Rückengymnastik, die mittlerweile auch von Männern mit
„Rücken“ genutzt wird, mit Marion Schmidt immer wieder sehr
abwechslungsreiche Gymnastik zu machen.
Sehr intensiv macht Ute Hirschfelder Bauch-Beine-Po-Gymnastik und
bei Inge Killinger wird gemischte Seniorengymnastik mit viel
Herzenswärme und Engagement geturnt. Sylvia Kempsi-Bäuerle macht
eine gute, spezielle Wirbelsäulengymnastik, die auch gemischt besucht
wird.
Man kann den Turnverein und uns beglückwünschen, so gute
Übungsleiterinnen zu haben.
Am 9. September hatten wir unser Straßenfest in der Wilhelmshöher
Straße. Bei Hermann und Gitti im Hof hatten wir Frauen unseren Stand.
Wir boten verschieden belegte Sandwiches und einen feinen Sekt an.
Die Besucher fühlten sich sehr wohl. Danke an viele helfende Hände, die
uns Tische und Stühle transportierten und unseren Männern. Ohne eure
Hilfe kann so ein Fest nicht gestemmt werden.
Wir halfen sehr gern der Kulturgruppe beim Blütenfest, den Meckerern
bei der Jugendsitzung und natürlich an der Kinderweihnachtsfeier.
Unsere Weihnachtsfeier am 14.12. war sehr schön. Ab 17 Uhr waren die
1. Helfer in der Turnhalle. In der Küche setzten die schon seit vielen
Jahren bewährten Glühweinfeen den immer wieder sehr leckeren
Glühwein auf. Starke Männer stellten in der Halle Tische und Stühle.
Anschließen dekorierten fleißige Hände die Tische mit Servietten,
Kerzen, Tannengrün und Nüssen. Die Turnerfrauen bestückten unser
großes Buffet mit Salaten, Brot, Wurst, Käse, Lachs, Kochkäse,
Plätzchen, Kuchen. Es war für jeden etwas da und es wurde
geschlemmt.
Der Posaunenchor der ev. Mariengemeinde eröffnete mit vielen
Weihnachtsliedern unsere Vorweihnachtsfeier. Verschiedene
Geschichten und Gedichte zur Weihnachtszeit wurden vorgetragen.
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Die Sternschnuppengarde der Meckerer tanzte einen schönen Tanz. Die
Turnerinnen ab 70 Jahren aufwärts, die einen runden Geburtstag 2016
feierten, wurden mit einem Blumenstrauß geehrt. Der Vorstand und die
Trainerinnen erhielten eine kleine Aufmerksamkeit für die geleistete
Arbeit.
Der Sport kam natürlich auch nicht zu kurz. Marion zeigte mit
Unterstützung vieler anwesenden Damen und Herren Übungen mit
einem Tuch aus der Stuhlgymnastik.Claudia stimmte uns zum Abschluss
mit Gesang und Gitarrenspiel auf das bevorstehende Weihnachtsfest
ein.
Es war wie immer eine stimmungsvolle, gemütliche
Vorweihnachtsfeier.Vielen Dank den vielen Helfern und der
Volleyballabteilung, die spontan am späteren Abend noch die Tische und
Stühle weggeräumt haben.
Ein gutes Jahr wünschen
Brigitte Naumann und Brigitte Bratschke
++ ACHTUNG ++ ACHTUNG ++
In diesem Jahr am 10.6. 2017 habe ich vor, eine
Studienfahrt mit der Frauenabteilung nach Monschau/Eifel
zu machen. Wer Interesse hat, melde sich bitte bis zum 15. März bei mir.
Stadtführung, Besichtigung Museum Rotes Haus, gemeinsames
Mittagsessen, Besuch Ausstellung Nationparktour Rurberg, Rundfahrt
mit der weißen Flotte über den Rursee ... Preis pro Pers.: 35,00 Euro
plus Fahrtkosten (bei vollem Bus noch kein Preis)
Brigitte Bratschke

Tel.: 069/47425
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Information der Handballer zum Tanz in den Mai:
Einlass 19:00 Uhr, Beginn 20:00 Uhr

Meckerer: Mercedes-Benz Cup 2017
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Zum 54. Mal veranstaltet der Große Rat das
„Tanz-Festival der Frankfurter Garden“ im Titus Forum.
Auch die Seckbacher Meckerer waren dieses Jahr wieder vertreten. Das
erste Mal dabei war die Sternschnuppengarde. Gestartet hat es schon
um 8 Uhr morgens mit der Generalprobe. Danach ging es ab zum Titus
Forum zum Schminken und vorbereiten. Die Mädels sind mit der
Disziplin Marsch in der Juniorenklasse angetreten und haben prompt
dem 5. Platz geholt. Wir sind sehr stolz und freuen uns schon aufs
nächste Jahr. Ab 14 Uhr folgte die Hauptklasse. Unsere Sternchengarde
belegt in der Kategorie Polka einen super 2. Platz. Der Ansporn ist da,
nächstes Jahr eine Stufe höher aufm Treppchen zu kommen!

50 Meckerer Fans waren mit dabei und haben unsere Mädels kräftig
angefeuert – vielen Dank euch dafür, ihr wart eine tolle Unterstützung.
Marie Heß
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Frankfurt Helau –
Seckbach Meck Meck und Meckerer Ahoj
Am 04. Februar war es endlich soweit!
Das Narrenschiff der Seckbacher Meckerer lichtete den Anker und
pünktlich um 19.31 Uhr hieß es:
Leinen los und mit voller Fahrt voraus!!
An Bord waren ein buntes Völkchen aus Kapitänen und Kapitäninnen,
Matrosen die friedlich mit Piraten zusammen an den langen Tischen
saßen, Meeresbewohner und sonstige närrische Passagiere.
Unser aller Kapitän Detlef Stange begrüßte alle Passagiere und startete
sofort das Unterhaltungsprogramm. Da wir ja am späten Abend
losschipperten sahen wir zuerst mal lauter „Sternschnuppen“. Mit einem
flotten Marsch blitzten und blinkerten sie auf der Meckerer Bühne das es
eine Freude war. Die jungen Damen hatten in diesem Jahr aber auch
alle Grund zum Strahlen. Beim jährlichen Mercedes Benz Cup der
Frankfurter Karnevalsvereine holten sie einen tollen 5. Platz!! Eva und
Marie Hess, die Trainerinnen der 8 Mädchen waren mit Recht super
stolz auf ihre Truppe und wir das Publikum dankten es ihnen mit einem
riesigen Applaus.
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Kaum war Detlef auf der Brücke wurde auch schon wieder abberufen.
Seine Anwesenheit wurde in der Kombüse benötigt. Das nutze ein
blinder Passagier um sich den Mitfahrern sprich dem Publikum
vorzustellen. Hans-Jürgen Nies erzählte als Protokoller so manches aus
seinen Heimathäfen Seckbach und Frankfurt.
Als Detlef und Gabi - sein erster Matrose - zurück auf die Brücke kam
hielten alle dicht und niemand verpetzte den blinden Passagier Hansi.
Aber der Applaus für seinen tollen Vortrag lag quasi noch in der Luft…..
Jetzt gingen die „Sternchen“ auf und tanzten in einer atemberaubenden
Polka über den Himmel. Es funkelte und glänzte das es eine Wonne war.
Auch diese 7 Mädchen hatten allen Grund zu strahlen: Sie holten beim
Mercedes Benz Cup in ihrer Kategorie dieses Jahr den 2. Platz. Für uns
Seckbacher waren sie aber die absoluten Sieger. Anne Hoffmann und
Verena Schöps, die Trainerinnen, hatten ihre Sterne auf den Punkt zum
Funkeln gebracht. Ein großes „Danke“ dafür!!
3 kleine Schiffsratten trauten sich ins Freie um uns zum Lachen zu
bringen. dass das gelang zeigte der Applaus den Claudia Vogt für ihren
kreativen Vortrag bekam.
Das man nicht nur auf der großen See mit unserem Narrenschiff kreuzen
kann sondern auch auf dem Sausee seinen Spaß haben kann, erfuhr
unser Publikum als die Äpplergarde (früher auch Sauseeschwäne
genannt) die Bühne betraten. 8 gestandene Mannsbilder (unter der
Leitung von !2 Frauen! Heidi Kania und Ingrid Klose) rissen das
Publikum mit ihrem Seemanns- und Krankenschwestern Tanz zu wahren
Begeisterungsstürmen hin.
Auch die kleine Einlage in der „Umziehpause“ von Heidi und Ritsch war
absolut sehenswert! Der Seegang in der Meckerer Halle wurde richtig
heftig und der Applaus-Sturm toste gegen die Hallenwände!
Aber damit nicht genug: Einer der Männer wurde an diesem Abend zum
Ritter geschlagen. Er bekam das goldene Vlies (die höchste Ehre die ein
Verein einem Mitglied zukommen lassen kann) und eine Urkunde auf
den Namen
„Schmitti von Richtungssuche“
Wir freuen uns mit Jürgen Schmitt!
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Und noch einer der wackeren Seeleute wurde geehrt: Andreas Schubert
bekam die goldene Flamme für seinen 10 Jahre währenden Einsatz bei
den Meckerern. Da die Meckerer aber eine Familienangelegenheit sind
bekam auch seine Frau Silke (2. Vorsitzende der Meckerer) eine silberne
Flamme für ihre Verdienste! Herzlichen Glückwunsch!
Für das leibliche Wohl musste ja auch gesorgt werden und so wurde
kurzerhand eine Brezelfrau auf das Kreuzfahrschiff ge-shanghait! Gabi
Leber amüsierte ihr Publikum (und sich selbst…☺) vor allem mit ihrem
doch etwas eigenwilligem Gesang! Narren sind aber tolerant und so
bekam auch sie ihre Lacher und einen tollen Applaus.
Jetzt funkelte es aber wieder auf unserer Bühne. Lara Münch und
Sophia Kolter begeisterten erstmal in einer Abendsitzung als
Tanzmariechen Paar. Das ist schon großes Kino wenn diese beiden
tanzen! Einstudiert wurde das Ganze von Lisa (sorry, habe den
Nachnamen vergessen  ) die einen wirklich tollen Job gemacht hat.
Donnernder Applaus war der verdiente Lohn für die Mädels!
Adoptierte Seckbacher aus Sossenheim – jetzt mit dem neuen Namen
„Ohrkrepierer“ – waren das perfekte Programm für unsere Meckerer
Kreuzfahrt. Ihr A cappella Gesang war auch mit teilweise neuer
Besetzung ein absoluter Ohrenschmaus!!! Und als sie ihr beliebtestes
Lied (Nein, nein, nein…..) anstimmten kam die Halle so richtig ins
schaukeln ☺
Hoher Besuch kündigte sich an und das Frankfurter Prinzenpaar
Patrick I. mit seiner Prinzessin Angie I. samt dem 11 köpfigen
Hofstaat betrat unsere Schiffsbrücke.
Sie luden uns zum diesjährigen Fastnachtszug am 25. Februar ein und
versprühten – trotzdem sie es furchtbar eilig hatten – gute Laune! Ja, so
ein Prinzenpaar hat schon ganz schön Stress an Fastnacht ☺
Aber man merkte es nur ihren Begleitern, nicht ihnen selbst, an. und so
entließen wir sie nach donnerndem Frankfurt Helau und Seckbach Meck
Meck wieder in die Nacht!
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Das Narrenschiff fuhr kurz in den Hafen, warf den Anker und ging für
2x 11 Minuten in die Pause.
Die in der Halle integrierte Sektbar war geöffnet und die Champagner
Ladys standen bereit, um die Gäste mit leckeren Brötchen sowie Sekt
und Cocktails zu verwöhnen. An dieser Stelle ein großes
DANKESCHÖN an alle, die so fleißig mitgeholfen haben, dass dieser
und auch die folgenden Abende ein so großer Erfolg wurde.
Eine der Damen wurde an diesem Abend besonders geehrt. Christel
Völp erhielt die silberne Flamme der Seckbacher Meckerer.
DJ Olaf rief die Gäste mit einer Runde Schunkellieder wieder zu ihren
Plätzen und Leinen los, das Meckerer Schiff startete erneut. Diesmal in
die Karibik! Ja ihr staunt aber mit unserem Schiff ist (beinahe) alles
möglich. Die Piraten der Karibik zeigten uns einen wirklich
wunderschönen Tanz, der mich echt zum Schwärmen brachte. Unsere
Sternchen sind ein absoluter Hingucker. Und das schon länger als man
denkt. So bekamen dieses Jahr Marie Heß im Frankfurter Römer den
goldenen Adler der Stadt Frankfurt für 15 jährige Bühnentätigkeit! und
Christina Broschart und Melissa Hüttemann die goldenen Flamme der
Seckbacher Meckerer für 10 jährige Bühnenpräsenz.
Herzlichen Glückwunsch!
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Aber auch eine der Trainerinnen blieb nicht undekoriert. Anne Hoffmann
bekam im Römer das Römerschild zum Frankfurter Adler für 25 jährige
Bühnentätigkeit. Auch dir, liebe Anne, nochmals „Herzlichen
Glückwunsch“.
Unser Kapitän Detlef ist ja schon eine Autorität! Aber dass es zur
„Gottheit“ reicht konnten wir an diesem Abend sehen. Gott Neptun betrat
die Bühne und lieferte eine göttliche Rede ☺
Seine Untertanen dankten es ihm mit himmlischem Applaus und unter
den Klängen von „the age of aquarius„ stieg er wieder hinab in die
tosende See!
Dafür kamen andere Männer aufs Schiff! Lohrberggazellen – um genau
zu sein. 11 Jahre treiben die mittlerweile ihr umjubeltes Unwesen in
Seckbach und Umgebung. 10 Jungs die sich für keinen „move“ zu
schade sind! Danke für 11 tolle Tänze und ich freu mich schon auf die
nächsten 11 Jahre!
Annika Schneider und Andrea Schmidt halten als Trainerinnen die Jungs
gut in Schuss und lassen sich immer wieder tolle Tänze einfallen.
Ich persönlich freue mich schon sehr auf die Damensitzung. Die dortigen
Zugaben der Jungs sind einfach legendär!
An dieser Stelle muss ich nochmals auf den Familienzusammenhalt
zurückkommen. Einer der 11 Jungs stellte nämlich nicht nur seine
tänzerische Kunst zur Verfügung sondern auch schon seit vielen Jahren
seine Tochter ☺ Und die wollten wir natürlich auch mal ehren. Sie ist für
unser grandioses Bühnenbild, die Orden und auch die Plakate
verantwortlich. Und nicht nur das Jasmin Sorge das entwirft, nein – sie
malt die Bühne auch eigenhändig an. Die Meckerer bedankten sich dafür
mit der Goldenen Flamme und alle Anwesenden mit einem riesengroßen
Applaus.
Jedes Schiff braucht einen Klabautermann – wir haben eine
Klabauterfrau! Klein aber oho: Mathilda Großfuß!
Wenn sie Anekdötchen über ihre Familie, insbesondere Ihren Mann
erzählt bleibt kein Auge trocken. Und so passt auch ihr kleines Lied:
„Tränen lügen nicht“ jedes Jahr aufs Neue. Steffi Eiler alias Mathilda
Großfuß wurde dieses Jahr auch im Römer geehrt. Sie bekam das
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Römerschild zum Frankfurter Adler und ist jetzt auch „hochdekoriert“
Auch noch mal hier: Herzlichen Glückwunsch!

Ein weiterer Höhepunkt des Unterhaltungsprogramms auf unserem
Narrenschiff kündigte sich jetzt an. Michelle Halbwachs und Celina Wach
als Tanzmariechenpaar. Aber was war das? Nach der Hälfte ihres
Tanzes kamen aus dem Hintergrund zwei weitere Tänzer dazu….
Erstmals auf der Meckerer Bühne tanzen jetzt 2 Paare. Marcel
Halbwachs und Björn Eilers komplettierten den Tanz!
Angelika Halbwachs als Trainerin konnte stolz auf die 4 sein! Es sah
wirklich toll aus! Das Publikum war da ganz meiner Meinung und
spendete minutenlang Applaus!
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Jedes Schiff ist in Gottes Hand! Und damit das so bleibt, hatten
wir unseren hauseigenen Schutzengel….

Und was für einen!!!! Ein Klotz von einem Schutzengel mit langem
wallendem Blondhaar! Unser Senator Hannes Bomba gab sein
„Bütt – Debüt“ mit einem gelungenen Vortrag! Und richtig hohen
Schuhen! Der Kerl war so groß das ich kaum dran kam um ihm die
verdiente Goldene Flamme der Seckbacher Meckerer umzuhängen.
Apropos Senator: Natürlich waren noch ganz viel mehr Senatoren der
Meckerer da. Ob auf der Bühne als Tänzer oder neben der Bühne als
Trainer, ob im Publikum als Gast oder im Saal als helfende Hand….
Vielen lieben Dank an euch alle. Senatoren sind nicht nur Geldgeber bei
den Meckerern, sie sind in erster Linie Freunde! Und das wissen wir sehr
zu schätzen!!!
Der Heimathafen nahte und doch wäre das Programm nicht zu Ende
ohne die große Show der „Schlübberhübber“
Und wenn wir schon auf dem Meer unterwegs waren was anderes als
die schönste Meeresgestalt konnte es sein….
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Arielle gab uns die Ehre und bezauberte mit tollen Kostümen (danke
Hildegard Breitenbach) und super schönen Effekten. Die Choreographie
war hinreißend und so hatte nicht nur ich Gänsehaut! Der tosende
Applaus war das Dankeschön des Publikums und diese Zeilen mein
persönliches Dankeschön!
Jetzt war der Heimathafen erreicht und es hieß Anker werfen! Ein letztes
Mal betraten alle Mitwirkenden die Schiffsbrücke und dann ging es ab
zum Feiern. Ein wirklich gelungener Abend der noch bis weit in den
frühen Morgen dauerte.
Am 11. Februar stach unser Narrenschiff erneut in See. Mit exakt dem
gleichen Programm. Es klappte wieder alles hervorragend! Ich bin
extrem dankbar, dass alle gesund geblieben sind, kein Tänzer sich
wehgetan hat und auch sonst alles glatt gelaufen ist. Natürlich kam das
Frankfurter Prinzenpaar auf der 2. Sitzung nicht – dafür hatten wir aber
anderen hohen Besuch. Über die Grenzen Frankfurts hinaus gibt es
noch einen Dachverband für Karnevalsvereine. Die heißen
„Interessengemeinschaft Mittelrheinischer Karneval“ mit Sitz in Mainz.
Ein Vertreter, Bernard Braun, dieser IG Mittelrhein kam am 11. Februar
um einer Meckererfrau einen besonderen Orden zu verleihen. Elsbeth
Halbwachs wurde auf die Bühne gerufen und mit dem Verdienstorden in
Gold geehrt. Wir sind der Meinung Elsbeth hat das nach 66 Jahren
ununterbrochener Vereinsarbeit vor, auf und hinter der Bühne mehr als
verdient.
Wir gratulieren Herzlich und hoffen, dass sie uns noch lange mit Rat und
Tat erhalten bleibt!
Auch dieser wunderschöne Abend endete, so habe ich mir von unserer
1. Vorsitzenden Janina Leber sagen lassen, erst gegen 5 Uhr am
nächsten Morgen. Als gute 1. Vorsitzende hat sie erst dann die Halle
abgeschlossen.
Als Mundschenk versorgte uns Walter Hippmann, Hajo Sommer und
Hannes Bomba mit Äppler und Sekt. Für Bild und Ton sorgten Marcel
Nies und Philipp Schmidt. Die Cocktailbar wurde wie immer von den
Champagne Ladys betrieben.
Ich möchte mich bei allen, ob beim Büttenschieben, an der Kasse, beim
Stühle stellen, dekorieren der Halle, Brötchen schmieren usw. ganz
herzlich bedanken. Ohne Euch wären diese Sitzungen gar nicht möglich.
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Seit 44 Jahren besuchen die Meckerer immer an einem Mittwoch
die Senioren des Hufelandhauses mit einem kleinen Programm.
So auch in diesem Jahr.
Wir wurden mit stürmischem Applaus in einem wunderschön dekorierten
Saal empfangen. Es war „proppevoll“ und die Stimmung hätte nicht
besser sein können. Unser Programm startete mit dem Marsch der
Funkelgarde der toll umjubelt wurde. Der blinde Passagier Hansi Nies
trat auch hier als Protokoller für das Frankfurter und Seckbacher
Geschehen auf und erhielt seinen Dank in Form von großen Applaus.

Die „Wölkchen Garde“ unsere Jüngsten bezauberten mit einem
Schautanz auf Lieder von „Bibi und Tina“ und wurden total gefeiert!
Diese, unsere Jüngsten, werden von Michelle und Celina trainiert und
man sieht wieviel Spaß es allen Beteiligten macht.
Detlef ehrte Mitarbeiter und ausgewählte Heimbewohner mit unserem
diesjährigen Saisonorden und schon ging es weiter. 2 Schülerinnen,
Anouk und Jule zogen über ihre Lehrer her und ernteten Lachen und
großen Applaus.
Der Marschtanz der Sternschnuppen war ein absoluter Hingucker!!
Beide Garden, sowohl die Sternschnuppen als auch die Funkelgarde
werden von Eva und Marie trainiert und die können wirklich stolz auf ihre
Mädels sein!
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Michael Munck der den Abend musikalisch begleitete sorgte mit einer
Runde Schunkellieder dafür das wir nicht einrosteten und bald hatte man
das Gefühl, der ganze Saal bewegt sich nach rechts … und links ... und
rechts …
Auch im Hufelandhaus wurde dringend ein Schutzengel gebraucht und
Hannes Bomba machte auch hier einen tollen Job ☺
Arielle durfte nicht fehlen und so zeigten die Sternschnuppen ihren
Schautanz der von Eva und Marie perfekt eingeübt wurde. Auch hier
donnerte der Applaus durchs ganze Haus.
Auch für das leibliche Wohl sollte gesorgt werden und so kam Gabi
Leber als Brezelfrau auch zu unseren Senioren. Bald sangen alle ihr
kleines Liedchen mit und es fiel gar nicht mehr auf, dass das Gesinge
nicht so perfekt war ☺
Lara und Sophia bezauberten einmal mehr als Tanzmariechen und mit
ihrem Solo war Maja Hoffmann der kleine Star des Abends.
Den Abschluss machten die Äpplergarde mit dem Schautanz zu
verschiedenen Seemannsliedern und wurden mächtig dafür gefeiert.
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Im Anschluss an das bunte Programm bekamen wir nicht nur einen
donnernden Applaus und Blumen… Ein tolles Buffet wartete auf uns und
unseren Hunger! Vielen Dank dafür! Es war ein wirklich gelungener und
wunderschöner Abend.
Am Nachmittag des 19.02.2017 hatte die Jugend wieder das Sagen
auf der Meckerer Bühne. Die Ministerpräsidentin, Katja Schubert,
begrüßte Jung und Alt zur diesjährigen Jugendsitzung und mit einem
Frankfurt Helau und Seckbach meck meck startete das Programm. Los
ging es mit dem Marsch der Funkelgarde. 10 Mädchen zwischen 10 und
14 Jahren zeigten was sie bei ihren Trainerinnen Eva und Marie gelernt

haben. Und das war wirklich sehenswert! Ihr Dank war ein riesiger
Applaus des Publikums. Katja entließ die Mädels von der Bühne – aber
nur um sich selbst bei der Sternschnuppen Garde einzureihen. Auch
diese 8 Mädchen zeigten bei ihrem Marsch das Beste was Seckbach in
dieser Altersgruppe, 15 – 17 Jahre, zu bieten hat. Da flogen die Beine
und auch hier gab es einen super Applaus vom Publikum. Noch ganz
außer Atem kündigte Katja schon die nächste Nummer an. In die Bütten
kamen
2 kleine Schülerinnen die erstmals vor Publikum aus ihrem Schulalltag
berichteten. Selina und Johanna brachten ihr Publikum zum Lachen und
machten ihre Sache so toll, dass sie mit einem donnernden Applaus
verabschiedet wurden.
13 kleine Mädels aus der Wölkchen Garde (hier sind alle willkommen die
schon laufen können und unter 10 Jahren sind☺) tanzten auf das Lied
„nobody is perfect“. Ganz falsch: Sie waren PERFECT !!! Celina und
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Michelle, die Trainerinnen, können mega stolz auf ihre kleinen Ballerinas
sein!
2 Babys, Meike und Klara, eroberten jetzt die Bütten und erzählten uns
von einem Tag im Schwimmbad. Das war ein Spaß! Auch ihnen wurde
mit Lachen und großem Applaus gedankt!
Michael Munck, unser musikalischer Begleiter, lud uns zu einer
Schunkelrunde ein und die Stimmung stieg und stieg….
Die Tanzmariechen Lara und Sophie, rissen ihr Publikum zu wahren
Begeisterungsstürmen hin. Lisa hatte die beiden aber auch wirklich toll
trainiert.
Hoher Besuch stand ins Haus…
Die Frankfurter Prinzenpaare Patrick I. und Angie I. sowie das
Kinderprinzenpaar Max II. mit seiner Prinzessin Emily I.
Sehr charmant hießen die 4 gekrönten Häupter die Frankfurter Fastnacht
hochleben.

44

In der nun folgenden Pause hatten Groß und Klein Gelegenheit sich an
unserem üppigen Kuchen Buffet mit der Lieblingstorte einzudecken.
Dank an dieser Stelle allen Bäckern und Bäckerinnen, den Damen die
das alles organisieren und auch verkaufen!!!
Die 2. Hälfte des Programms begann mit dem Schautanz der
Funkelgarde. 12 kleine Arielles bezauberten ihr Publikum.
Unser mit Abstand jüngstes Funkenmariechen Maja – gerade 7 Jahre alt
geworden – eroberte im Sturm alle Herzen und wurde mit tosendem
Applaus verabschiedet. Angelikas Choreographie war genau auf die
kleine Künstlerin abgestimmt.

Noch einmal erzählten 2 Schülerinnen über ihre Erlebnisse mit Lehrern
und Eltern. Anouk und Jule machten ihre Sache sehr gut und wurden mit
reichlich Lachern und Applaus belohnt!
Den Abschluss der diesjährigen Jugendsitzung machte die
Sternchengarde mit ihrem Schautanz „Jai Ho“ den sie an diesem
Nachmittag zum ersten Mal aufführte. Er war supertoll und von
„Premieren-Angst“ war gar nichts zu spüren. Sie sind halt alle schon
ganz schön professionell.
Wir Meckerer sind megastolz darauf, solch tolle Garden zu haben!!!!
Das Finale krönte die Jugendsitzung der Seckbacher Meckerer und
machte den Nachmittag so richtig rund!
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Unser „Zickenalarm“ startete am Freitag, den 24.2.
und die Halle platzte aus allen Nähten!!
Birthe Breitenbach und Janina Leber begrüßten die närrischen Weiber in
der bis auf den letzten Platz ausverkauften Halle.
Die Stimmung war von Minute 1 an unschlagbar! Die Polka der
Sternchen Garde war genau das richtige um den „Zicken“ so richtig
einzuheizen. Alle Namen der Tänzerinnen und Trainer wurden hier
schon des Öfteren aufgeführt.
Mathilda Großfuß zog über Ihren und die Männer im Allgemeinen her
und hatte sämtliche Weiber auf ihrer Seite! Danke Steffi für all die
herzhaften Lacher!
Dann wurde es wieder „märchenhaft“ denn die Schlübberhübber
bezauberten uns mit der Geschichte von „Arielle“. Mit diesem Schautanz
ist euch wiedermal ein Glanzstück gelungen. Damit all die Mädels im
Saal so richtig in Schwung kommen wurde jetzt erstmal ordentlich
geschunkelt!!
Das Highlight zum 11 jährigen Jubiläum war mit Sicherheit der nun
folgende Paartanz: Hannes und Verena (das neue Traumpaar ☺)
zeigten einen schmissigen „Tanzmariechen-Paartanz“ mit super coolen
Hebefiguren! Hut ab vor dieser Leistung. Auch die Trainerin Anne war
absolut stolz auf die Premiere der beiden.
Ein Highlight jagte das nächste und Bäppi la Belle eroberte mit seinem
fast 40 minütigem Programm die Herzen der Seckbacher Frauen im
Sturm. Minutenlanger Applaus war der Dank seines Publikums. In der
nun folgenden Pause musste er unzählige Selfies machen und man
merkte: der fühlt sich wohl in Seckbach!!!!
Apropos Pause: An unserer Cocktailbar und am selbst gemachten
Büfett war die Hölle los. Das lässt nur einen Schluss zu: ES HAT
GESCHMECKT! Danke an all die helfenden Hände, die jedes Jahr ihr
Bestes geben!
Der Schautanz der Sternchen Garde eröffnete die 2. Hälfte und mit viel
Stimmung ging es gleich weiter. Die Partykracher waren wieder da ...
Party Hits tänzerisch begleitet von den Mädels der Schlübberhübber! Da
war die Stimmung grandios. Unsere beiden Tanzmariechen Celina und
Michelle zeigten Paartanz auf höchstem Niveau und wurden mit
tosendem Applaus belohnt!!
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Benny – ein Newcomer in der Bütt - hatte die schwere Aufgabe als
letzter Vortrag des Abends zu überzeugen. Er meisterte seine Aufgabe,
im Pfälzer Dialekt, mit Bravur und ich bin mir sicher, dass das nicht sein
letzter Auftritt bei den Zicken von Seckbach war!!
Ein letztes Highlight – die Lohrberg Garzellen – stand noch aus….
Dirty Dancing – was hatten wir für einen Spaß!!!!!! Wenn ein ganzer Saal
„The time of my life” mit singt dann habe die LG`s alles richtig gemacht!!!
Auch die Zugabe war, wie in jedem Jahr, ein echter Hingucker!!
Und damit – und dem Finale – endete dann ein grandioses Programm
und es wurde von den wilden Weibern von Seckbach bis in die frühen
Morgenstunden zur Musik von DJ Olaf getanzt und gefeiert.
Die Seckbacher Meckerer sind stolz und glücklich so viele Frauen,
Männer und Kinder zu haben die auf, vor und hinter der Bühne mit
Einsatz, Freude und Spaß dabei sind! Ihnen allen gilt unser Dank!
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Am Sonntag ging es dann auf die Straße: Der Frankfurter Karnevalszug
bei strahlendem Sonnenschein und den Meckerern war eine Wucht! Ich
laufe den Zug jetzt schon fast 40 Jahre mit und selten habe ich einen
Schöneren erlebt!!
Am Montag versammelten sich wieder kleine Cowboys, Prinzessinnen
Feuerwehrleute und Clowns (und ganz viel mehr lustige Kostüme) um in
der Turnhalle ihren Spaß zu haben. Auf der Bühne und im Saal wurde
gespielt, getanzt und gesungen zu Musik von Michael Munck. Auch hier
waren wieder eine ganze Menge Menschen die geholfen haben beteiligt.
DANKE!!!!!
Und mit diesen Worten schließt sich jetzt auch mein Bericht. Ich weiß, es
war viel zu lesen aber unsere Kampanie war so toll – das musste
festgehalten werden ☺
Die neuen Termine gibt’s im nächsten Heft – denn nach der Kampanie
ist vor der Kampanie ☺
Helau
Eure Gabi Leber
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Nekrolog
Der Turnverein Seckbach 1875 trauert um

Erich Häfner
der am 22. Dezember 2016 von uns gegangen ist. Am 17. Mai 1935
geboren, wurde Erich am 1. April 1976 Mitglied des Turnverein
Seckbach.
Bei der Turngemeinde Bornheim 1860 war er zuvor schon langes und
treues Mitglied. Dort war er engagiert, allseits hilfreich und Kassierer der
Prellballer, Kegelwart und schließlich auch im Turnrat und Ehrenrat.
Im TV Seckbach war er 40 Jahre lang ebenfalls treues Mitglied und ein
„stiller Gönner“ seines Turnvereins. Insbesondere war er auch
langjähriger Senator der „Seckbacher Meckerer“ und schließlich
ebenfalls Mitglied des Ältestenrates.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Seiner Familie sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus.
Janina Leber

Dr. med. Friedhelm Dechert
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Nekrolog

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied

Ingeborg Löwer
ӿ 20.08.1929

† 25.01.2017

Inge Löwer war unsere erste Kinder- und Jugendbeauftragte im Verein.
Für die Meckerer-Abteilung hat sie eifrig Kostüme genäht und
gleichzeitig dafür gesorgt, dass unsere Halle sauber und ordentlich war.
Bis ins hohe Alter war sie dem Turnverein sehr zugetan.
Mach’s gut – wir TVS‘ler denken an Dich

Janina Leber

Dr. med. Friedhelm Dechert
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UNSERE SEITEN

Ich wünsche mir……
Ostern ist nun nicht mehr fern.
Alle Kinder sehen's gern,
Wenn der Osterhase naht,
Wenn er recht viel Naschwerk hat.
Lieber, flinker Osterhase,
Leg im Moos und leg im Grase
Zwischen gelben Osterglocken
Eier hin und Kandisbrocken.
Nougat ist mein Leibgericht,
Und vergiss auch bitte nicht
Eine bunte Zuckerstange,
Eine Gummibärchenschlange!
Auch ein Schokoladenei
Hätt' ich gerne noch dabei,
Und ein Ei aus Marzipan,
Eins, verpackt in Cellophan,
Wünsch ich mir vom Hasenmann
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Eier färben mit Blättern, Kräutern und Gemüse
Das Färben von Ostereiern macht sehr viel Spaß. Mit vielen Pflanzen
aus dem Garten kannst Du wunderschöne Eier färben! Möchtest Du
gelbe Ostereier, färbst Du mit Kamille oder Goldrute oder mit den
Blättern des Apfelbaumes. Möchtest Du gelbgrüne Ostereier, nimmst
Du Brennnesselblätter, Schachtelhalmkraut oder Birkenblätter.
Zwiebelschalen ergeben wunderschöne orangebraune Ostereier.
Walnussbaumblätter und Eichenblätter ergeben sanfte Brauntöne.
Rotviolette Ostereier erhältst Du mit Rotkohl oder mit Rote Beete.
Wer gern blaue Ostereier hat, kann getrocknete Heidelbeeren,
Holunderbeeren oder schwarze Johanniskrautbeeren nehmen.
So wird’s gemacht:
Die Eier werden in Essigwasser gewaschen. Die Pflanzenteile werden
zerkleinert und geraspelt und in circa einem Liter Wasser ausgekocht.
Nun wird der Farbsud gefiltert und das gefärbte Wasser wird in einem
Topf zum Kochen gebracht. In diesem Sud werden die Eier nun
hartgekocht (10 Minuten). Nach dem Kochen mit kaltem Wasser
abschrecken.
Wirkt die Farbe zu blass, werden die Eier in die abgekühlte Flüssigkeit
eingelegt und nach einer halben Stunde wieder herausgenommen.
Wer es ganz besonders schön machen möchte, kann die Eier mit
Blättern verzieren.
Vor der zweiten Färbung ein Blatt um das Ei legen, mit einer alten
Strumpfhose fixieren, in die dunklere Flüssigkeit legen.
Nach dem zweiten, dunkleren Bad erscheinen nun die Blätter in einem
helleren Ton als Negativ-Abdruck.
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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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Was gibt es bald NEUES im Turnverein
Mit Tanja Deeg, nach den Osterferien, in Planung:
„Move to the beat“
Hip Hop, Video Clip-Dance und Cance Mix für Jugendliche (13+) und alle
die sich noch jung fühlen. Bitte sprecht uns (altersunabhängig) bei
Interesse an.
Tel.: 0171 580 8182!
Wir freuen uns auf Euch.
Liebe Grüße, Tanja

Unsere Ballett Trainerin hat uns leider aus beruflichen Gründen
verlassen.
Alle 3 Kinderballettgruppen waren sehr traurig. Zum letzten Mal hatten
sie am 21. Februar 2017 bei ihrer mit vielen Ideen bestückten
Trainerin KARIN KRUG trainiert.
Nun fällt das Training 2x aus. Für den 14. März und den 21. März 2017
konnte ich eine Ersatztrainerin finden.
Sie hält an beiden Dienstagen zur gewohnten Zeit das Training ab.
Eure
Renate Sämann
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Was gibt es NEUES im TV-Seckbach
Wir haben eine neue Turngruppe im Geräte-Leistungs Turnen für
Jugendliche ab 16 Jahre bis…
Immer Freitags von 20:00 bis 22:00 Uhr in der
Turnhalle der Zentgrafenschule.
Ab dem 03. März 2017 geht es los bei:
ASTRID SCHWEIKART
Lizensierte Landestrainerin
Der Turnverein wünscht Astrid einen guten Start in unserem TVS Team.
Nähere Info bei: Renate Sämann Tel.: 069-47493

RÜCKBILDUNGS YOGA

ab 01.April 2017

für junge Mama’s
mit oder ohne Baby’s
immer Vormittags nach Absprache
für TVS-Mitglieder und Nichtmitglieder
Kursgebühr:

10 X 60 Minuten
für Mitglieder

= 25,00 Euro

für Nichtmitglieder

= 50.00 Euro

nähere Info bei:
Nina Schuhmacher

Tel.: 0172-1055400

oder bei:
Renate Sämann

Tel.: 069-47493
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