Turnverein
Seckbach 1875 e.V.
www.tv-seckbach.de

Kinderturnen
Jugendturnen
Aerobic & Dance
Leichtathletik
Frauengymnastik
Handball
Volleyball
Tischtennis
Herzsport
Wandern
Tanzen
Die „Meckerer“
Kulturgruppe
Skigymnastik
JuJutsu
Rückenschule

Show-Tanz der Sternschen Garde

Vereins-Mitteilungen
Ausgabe 1/2018

Turnverein Seckbach 1875

Vereins-Mitteilungen
Informationen - Berichte - Termine - Meinungen
**********************************************************************************************

Jahrgang 58

1/2018

**********************************************************************************************

Herausgeber: Turnverein Seckbach 1875 e.V., Am Schießrain 2, 60389 Frankfurt a.M.
Tel.: 0 69/471877, E-Mail: nachricht@tv-seckbach.de
Redaktion:

Winfried Neuwirth, Melsunger Str. 6a, 60389 Frankfurt a.M.
Tel.: 069/4693346, Mobil: 0163/1984270, E-Mail: w.neuwirth@gmx.de

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:

15. Mai 2018

Namentlich gekennzeichnete Artikel entsprechen nicht in jedem Fall der Meinung
des Herausgebers oder der Redaktion.
Mitgliedsbeiträge für die Teilnehmer am Bankeinzugsverfahren:
Jahresbeiträge:
Kinder/Jugendliche und Schüler bis 18 Jahre
Schüler über 18 Jahre, Studenten/Auszubildende mit
Nachweis
Erwachsene
Familien mit minderjährigen Kindern
Gebühren, Aufnahmegebühr:
Jugend
Erwachsene
Familie
Mahngebühr
Suchgebühr
Änderungen von Beiträgen und Gebühren vorbehalten!

€ 66,00
€ 84,00
€ 102,00
€ 204,00
€ 3,50
€ 7,50
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00

Mitglieder, die nicht am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, zahlen auf die
Beiträge einen 20%igen Aufschlag.
Zahlungsweise:

halbjährlich oder jährlich

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

Frankfurter Volksbank
IBAN: DE82 5019 0000 0500 1669 32
BIC: FFVBDEFF

Unser Angebot

Seite

10-Ballsport
Ballspielgruppe,
Handball,
– 26Indoor-Soccer, Tischtennis, Volleyball

14 - 34

20-Fit und Gesund
Aqua-Fitness, Kinderballett & kreativer Tanz,
Kinderballett
& kreativer Tanz,
Herzsport,
Ju-Jutzu,
Ju-Jutsu;
Kondition & Skigymnastik, Yoga,
Yoga;
Aktiv bis 100, Gymnastik & Kondition, Wandern
Gymnastik & Fitness;
30-Aerobic, Dance, Ballett
Parcour, Zumba,
Jazzdance u. Dance-Mix ab 20 Jahre,
Move to the beat

35 - 42

40-Leichtathletik

43 - 44
2727

28 - 33

50-Tanzsport
60-Turnen
Eltern und Kinderturnen, Kindergartenstunde,
Kindergartenstunde;
Kinder- und Jugendturnen, Leistungsturnen
Leistungsturnen;
70-Kultur

46 - 52

80-Karneval

55 - 68

90-Vorstand
Vorwort, Berichte, Mitgliederversammlung, Lohrbergfest
Berichte;
Kinderseiten, Ehrungen,
Ehrungen;
Was
gibt es Neues, Was gibt es demnächst,
Was
gibt esSache,
demnächst;
In
eigener
Jubiläen,
Jubiläen;
Nachruf, Pinn-Wand
Pinn-Wand;
100-Vereinsorgane, Kurse
Kurse;

53

04 - 13
69 - 78

79 - 82

Achtung
Wegen Renovierungsarbeiten
bleibt unsere Vereinsturnhalle
in den Sommerferien
vom 25.06. - 03.08.2018
geschlossen.
Dies gilt ausnahmslos für alle
Gruppen und Abteilungen.

Euer Vorstand

Vorwort

carpe die
oder
„warum die Vereinsturnhalle 6 Wochen ZU bleibt“
Schnell gingen sie mal wieder vorüber, die sogenannten Feiertage, und bald ist das
erste ¼ Jahr 2018 inclusive der 5.Jahreszeit auch schon wieder vorbei. Carpe diem –
nutze den Tag – lautet die motivationsstiftende Aufforderung aus dem alten Rom.
Vielleicht aber auch nur deshalb, weil es damals in der Nacht auch ziemlich dunkel
war – Ölfunzeln eventuell.
In unserer aktuellen Welt ist jeder, der möchte oder muss, überall und rund um die
Uhr mittels Smartphone oder Handy über immer schneller werdende
Kommunikationsmedien erreichbar. Die Nacht wird zum Tag und die Welt schrumpft
gefühlt immer mehr.
Dabei wird die Menschheit, trotz medizinischem und medizintechnischem Fortschritt,
immer kranker. Psychophysische Überlastungssyndrome werden durch dieses „höher
– schneller – weiter“ immer häufiger. Damit konterkariert dieses olympische Motto
„citius – altius – fortius“ von Henry Didon, ein Freund Pierre de Coubertins, den
Anspruch des Sports gesund zu sein.
Damit wir im TVS eine gute gesunderhaltende Seckbacher Mischung Sport, Spiel,
Entspannung und Vergnügen in der Vereinsturnhalle betreiben können, wird in den
Sommerferien die Zeit genutzt, um den gesamten Hallen- Bühnen- und
Geräteraumboden zu sanieren und um neue Bodenhülsen zu setzen. Das Zentrum des

TVS, der alte Diamant Vereinsturnhalle, soll mit dieser weiteren Facette, die
geschliffen wird, wieder etwas mehr blinken.
In dieser Zeit, und damit bitte ich um euer Verständnis, wird die Halle für jeglichen
Sport oder sonstigen Betrieb gesperrt. Dies ist zur Aushärtung des Bodenlacks und
der ersten Schutzmittelaufträge absolut notwendig, um eine dauerhafte und
strapazierfähige Oberfläche zu bekommen.
Hiermit ergeht der Appell an alle Übungsleiter und alle, die nicht verzichten können,
sich schon jetzt eventuelle Out Door – Aktivitäten für diese Zeit zu überlegen. Thai
Chi im Huthpark, Schnitzeljagd auf dem Lohrberg, Wassertreten im Riedgraben mit
gleichzeitiger Blutegelanwendung, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Neben den nachträglichen Wünschen für ein gutes und vor Allem gesundes Neues
Jahr, wünsche ich euch einen bunten und schönen Frühling ohne viel Heuschnupfen.
Mit herzlichen und sportlichen Grüßen, euer

Dr. Friedhelm Dechert
Vorstandsvorsitzender

Ordentliche Mitgliederversammlung 2018
Jahreshauptversammlung des TV Seckbach 1875
Frankfurt am Main Seckbach, 19.02.2018
Liebe Mitglieder,
gemäß §8Abs.1 unserer Satzung laden wir euch zur
Mitgliederversammlung in die Vereinsturnhalle,
Am Schießrain 2 , in 60389 Frankfurt am Main - Seckbach

am Samstag, 28. April 2018 um 18:00Uhr ein
Tagesordnung
Begrüßung, Genehmigung und Anträge zur Tagesordnung
TOP 1: Bericht des geschäftsführenden Vorstands
1.1: Satzungsänderung
TOP 2: Berichte aus den Abteilungen und Gruppen
TOP 3: Bericht des Vorstandsvorsitzenden für Finanzen/Schatzmeister
TOP 4: Bericht der Revisoren und Diskussion
TOP 5: Entlastung des Vorstands
TOP 6: Wahl einer/eines Wahlleiterin/Wahlleiters
TOP 7: Wahl der/des Vorstandsvorsitzenden
7.1: Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden für Finanzen
7.2: Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden für Öffentlichkeitsarbeit
7.3: Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden für Jugendarbeit
TOP 8: Bestätigung der Abteilungs- und Gruppenleiter/innen
TOP 9: Bestätigung bzw. Wahl 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

Gegenüberstellung
alte Satzung

neue Satzung

(Satzung 2013)
Geschäftsführender Vorstand und
Gesamtvorstand
§ 11
(1) Der geschäftsführende Vorstand
besteht aus:
1. der/dem Vereinsvorsitzenden
2.
der/dem stellvertretenden
Vorsitzenden für Vereinsentwicklung
3.
der/dem stellvertretenden
Vorsitzenden für Finanzen
4.
der/dem stellvertretenden
Vorsitzenden für Öffentlichkeitsarbeit
5.
der/dem stellvertretenden
Vorsitzenden für Jugendsport.
Seine Mitglieder werden von der
Hauptversammlung gewählt. Sie sind
auch Vorstand im Sinne des § 26 BGB
und vertreten den Verein gerichtlich und
außergerichtlich, jeweils zwei von ihnen
sind gemeinsam zeichnungsberechtigt.

(5) Während der Dauer der Verhinderung
des Vereinsvorsitzenden übt der zweite
Vorsitzende seine Vertretungsmacht aus.

Geschäftsführender Vorstand und
Gesamtvorstand
§ 11
(1) Der geschäftsführende Vorstand
besteht aus:
1. der/dem Vereinsvorsitzenden
2. der/dem stellvertretenden
Vorsitzenden für Vereinsentwicklung /
2. Vorsitzender
3. der/dem stellvertretenden
Vorsitzenden für Finanzen/
Schatzmeister
4.der/dem stellvertretenden
Vorsitzenden für Öffentlichkeitsarbeit
5. der/dem stellvertretenden
Vorsitzenden für Jugendsport
Im Verhinderungsfall übt der jeweils
nächste stellvertretende
Vereinsvorsitzende, in numerischer
Reihenfolge, die Vertretungsvollmacht
aus.
Seine Mitglieder werden von der
Hauptversammlung gewählt. Sie sind
auch Vorstand im Sinne des § 26 BGB
und vertreten den Verein gerichtlich und
außergerichtlich, jeweils zwei von ihnen
sind gemeinsam zeichnungsberechtigt.

Versammlungsleitung und
Beschlussfassung
$ 10
(1) Die ordnungsgemäß einberufene
ordentliche oder außerordentliche
Mitgliederversammlung
ist
ohne
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
stimmberechtigten
Mitglieder
beschlussfähig.
Sie
wird
vom
Vereinsvorsitzenden
oder
seinem
Vertreter bei deren Verhinderung von
einem anderen Vorstandsmitglied
geleitet.

Ältestenrat
§ 13

2. Abberufung eines Abteilungsleiters
oder Vorstandsmitgliedes, der/das seine
Amtspflicht gröblich vernachlässigt oder
seine Rechte missbraucht hat. Ist hiervon
der Vereinsvorsitzende betroffen, so
muss der zweite Vorsitzende unverzüglich
seine Vertretungsmacht übernehmen und
eine
außerordentliche
Mitgliederversammlung einberufen, auf
der ein neuer Vereinsvorsitzender zu
wählen ist.

Aufgaben und
Beschlussfassung des
Vorstandes
§ 12

(2) Die Kassen-und Kontenführung
obliegt
dem
Schatzmeister.
(6) Der Gesamtvorstand beschließt mit
der Mehrheit seiner anwesenden
Mitglieder. Er ist beschlussfähig, wenn die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Zu
seinen Aufgaben gehören:
1. Genehmigung des vom Schatzmeister
erstellten Haushaltsplans

Satzung 2013

neue Satzung

Zweck und Aufgaben
§2

Zweck und Aufgaben
§2

(4) Der Verein ist nach demokratischen
Grundsätzen organisiert. Parteipolitische,
konfessionelle und rassische Bindungen
und Bestrebungen sind ausgeschlossen.

(4) Der Verein ist nach demokratischen
Grundsätzen organisiert. Parteipolitische,
konfessionelle und rassistische Bindungen
und Bestrebungen sind ausgeschlossen

Vereinsjugendversammlung und
Vereinsjugendausschuss
§ 14

Vereinsjugendversammlung und
Vereinsjugendausschuss
§14

(1) Die Vereinsjugendversammlung ist die
Versammlung der jugendlichen Mitglieder
und der ordentlichen Mitglieder unter 21
Jahren. Sie wird vom Ressortleiter für
Jugendsport einberufen und geleitet.
Stimmberechtigt sind nur jugendliche
Mitglieder über 12 Jahre.

(1) Die Vereinsjugendversammlung ist die
Versammlung der jugendlichen Mitglieder
und der ordentlichen Mitglieder unter 18
Jahren. Sie wird vom Ressortleiter für
Jugendsport einberufen und geleitet.
Stimmberechtigt sind nur jugendliche
Mitglieder über 12 Jahre.

Einladung zum 68. Lohrberg-Turnfest

Am 26.05.2018 um 14 Uhr startet auf dem
Seckbacher Lohrberg das 68. Lohrberg-Turnfest

Zum 68. Mal in Folge ist in diesem Jahr die Jugend aus Frankfurt und Umgebung
aufgerufen, nach Seckbach auf den Lohrberg zu kommen.
Dort soll die Jugend mitmachen, und bei den Wettkämpfen des Bergturnfestes in
freier Natur, ihre Kräfte messen.
Seit Karl Zscherneck, der Begründer des Lohrbegfestes am 27.5.1951 das erste
Lohrbegfest eröffnete, ist der für die Bergturnfeste typische Ablauf beibehalten
worden:

Dreikampf mit den Disziplinen:
Lauf, Weitsprung, Ballwefen oder Kugelstoßen
Teilnehmen können Kinder im Alter ab 6 Jahre und Jugendliche bis
18 Jahre, wenn sie von ihrem Turn- oder Sportverein gemeldet werden.
An die Dreikämpfe schließen sich die Staffelläufe an.
Je nach Altersklasse werden 4x50m, 4x75m oder 4x100m gelaufen.
Die Staffelsieger erhalten traditionell Wanderpreise.
Kinder und Jugendliche benötigen zur Teinahme am Lohrbergfest kein spezielles
Training. Nicht nur „durchtrainierte“ Leichtathleten sind gefragt, alle können und
sollen kommen, jeder hat seine Chance.
Während die Wettbewerbe laufen beobachten 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: Medaillen, Urkunden,
Wanderpreise und Pokale werden übergeben. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille.
Kurt Sämann

(Leiter Lohrbergfest)

12 - Handball
B-Jugend geht als Tabellenführer in die Winterpause
(von Judith Malinowski)
Wer in der vergangenen Runde mit der B-Jugend mitgefiebert hat, wird sich
verwundert die Augen reiben:
Die Jungs haben es in dieser Saison tatsächlich geschafft und sind mit nur einem
verlorenen Spiel hochverdienter Herbstmeister.
Das Team erlebte einige Höhen und Tiefen, Trainer Andreas Bradtke wurde das eine
oder andere Mal mit Hiobsbotschaften konfrontiert, doch weder er noch seine
Mannschaft steckten den Kopf in den Sand.
Und so macht sich das harte Training mit dem unnachgiebigen Coach bezahlt: Die
Jungs spielen eine grandiose Saison.
Das unruhige, fahrige Spiel gegen den Nachbarn Bergen Enkheim sollte das Einzige
bleiben, welches unnötig verloren ging.
Danach konnte auflaufen, wer wollte, die HSG fegte alle aus der Halle und spätestens
seit die Jungs in einem phänomenalen Spiel den Tabellenführer vom Thron schubsten,
ist ihnen Platz 1 sicher.
Das Team zeichnet sich durch Kampfgeist und große Geschlossenheit aus, die Jungs
sind auf allen Positionen torgefährlich, so hat im letzten Spiel jeder Spieler ein Tor
erzielt. Die wurfgewaltigen Rückraumspieler Joshua Schreiber und Moritz Feldforth
lassen den gegnerischen Torhütern kaum eine Chance, Shibam Roy lenkt das Spiel
von der Mitte aus äußerst clever und hat bei den 7-Metern eine 99,9 prozentige
Trefferquote. Benjamin Desjardins gelang von außen im letzten Spiel ein Hattrick,
Mihajlo Krajnican ist ein für jeden Gegner lästiger Kreisläufer und wirft in jedem Spiel
ein Tor. Sein Bruder Vukasin Krajnican gehört zu den jüngsten Spielern und nutzt
jeden noch so kleinen Platz, um den Ball von außen im Tor zu versenken. Auch
Fabian Maier, aus der C-Jugend aufgerückt, steht sicher am Kreis und nutzt seine
Chancen souverän. Pascal Schneider spielt im linken Rückraum oder auf der Mitte
und unterstützt das Team, wo er gebraucht wird. Ein besonderes Lob geht an Paul
Kischel, der sehr spontan in die vakante Rolle des Torhüters geschlüpft ist und seinem
Team einen sicheren Rückhalt bietet.
Auf jeden Fall freut sich die Mannschaft über weitere interessierte Jugendliche, die
Lust auf Handball haben und den Kader unterstützen.

Am Samstag, 17.03.2018 entscheidet sich im Spiel gegen den Tabellenzweiten JSG
Langenhain/Breckenheim, ob unsere Jungs zum ersten Mal den Meistertitel erringen
können. Das Spiel findet um 16 Uhr in der Sport- und Kulturhalle WiesbadenBreckenheim statt.
Fans sind herzlich willkommen, das Team freut sich über lautstarke Unterstützung.

Stehend von links: Trainer Andreas Bradtke, Vincent Tusche, Fabian Maier, Moritz
Feldforth, Joshua Schneider, Marko Ditterich, Mihajlo Krajnican, Vukasin Krajnican
Kniend von links: Linus Simhoney, Julian Tepes, Paul Kischel, Shibam Roy, Benjamin
Desjardins

C-Jugend:
Die Spieler der C-Jugend haben eine erwartet schwierige Hinrunde hinter sich
gebracht. Gerade in die C-Jugend aufgerückt sind sie gegen die körperlich überlegenen
und technisch versierten Gegner chancenlos, leider ist ihnen noch kein Sieg geglückt.
Dennoch gelang es dem Team, einige Spiele sehr knapp zu gestalten und die eine oder
andere Wiesbadener Mannschaft zu ärgern.

Wegen der Vielzahl der Mannschaften setzt sich die Rückrunde aus den
letztplatzierten Teams der insgesamt vier Gruppen zusammen. Durch diese
Konstellation haben unsere Jungs endlich wieder Siegeschancen, wir drücken fest die
Daumen.

D-Jugend:
Für die Mannschaft der D 1 verläuft die Saison äußerst erfolgreich.
Das Team musste sich lediglich den beiden Mannschaften der HSG
Goldstein/Schwanheim geschlagen geben und verbringt die Winterpause auf einem
hervorragenden zweiten Platz.
Die Jungs profitieren im zweiten D-Jugend-Jahr von ihrer körperlichen Überlegenheit
und der konsequenten Abwehrarbeit, in die die Trainer Sven Jacobsohn und Jörg Süß
viele Trainingsstunden investierten und Schwerpunkte setzen. Dies zahlt sich aus, der
grandiose Platz 2 ist der verdiente Lohn.
Die Jungs und Mädels der gemischten D 2- Mannschaft liegen im guten Mittelfeld,
gegen die führenden Mannschaften (u.a. die D 1) sind sie körperlich unterlegen und
können dies auch durch schnelles, quirliges Spiel nicht ausgleichen.
Die Trainerinnen Steffi Essel-Zgraja und Judith Malinowski freuen sich über die
Entwicklung der jungen Spielerinnen und Spieler und prophezeien, dass dem Team
noch der eine oder andere überraschende Sieg gelingen wird.

Die

E-Jugend ist die dritte Jugendmannschaft der HSG im oberen Tabellendrittel.

Auch wenn die Platzierung hier nebensächlich ist und ein Sieg nicht im Vordergrund
steht, hat die junge Mannschaft nur fünf Spiele verloren und liegt auf einem
hervorragenden dritten Platz. Durch die Multiplikation der Tore mit der Anzahl der
Torschützen ist es erforderlich, dass sich möglichst viele Spieler in die Liste der
Torschützen einreihen. Hier gelingt es dem Trainerteam exzellent, die Kinder darauf
vorzubereiten, dadurch konnte das junge Team schon einige Spiele gewinnen.
Leider endete die Saison für alle Mannschaften der HSG sehr abrupt durch die
Sperrung der Friedrich-Ebert-Schule und es konnten nicht alle Spielerinnen und
Spieler in die Weihnachtspause verabschiedet werden.

Das Team der E-Jugend ließ es sich dennoch nicht nehmen und veranstaltete
kurzerhand in der Vereinsturnhalle am Schießrain eine kleine Weihnachtsfeier.

Die E-Jugend mit ihren Trainern Andreas Braun und Lukas Hoffmann
Die gesamte Mannschaft bedankt sich beim TV Seckbach für das tolle
Weihnachtsgeschenk!

HSG Seckbach/Eintracht:
Gelungenes Spielfest für die F-Jugend
Ungewohnte Töne erklangen am Samstag, den 27.01.2018 aus der Wolfgang-SteubingHalle auf dem Gelände von Eintracht Frankfurt e.V. am Riederwald:
„Theo, Theo, ist fit…lauf, lauf, lauf, wärm dich auf!“
Mehr als 75 Kinder im Alter zwischen sechs und acht Jahren wärmten sich unter der
professionellen Anleitung von Tanja Deeg auf, um anschließend ein Handballturnier
zu bestreiten.
Die Handballer der HSG Seckbach/Eintracht haben in der laufenden Saison
2017/2018 eine F-Jugend-Mannschaft gemeldet und richteten zum ersten Mal ein
Spielfest für die jungen Nachwuchshandballerinnen und -handballer aus.
Acht Mannschaften waren in den Riederwald gekommen, um Handball zu spielen wie
die Großen. Ein Team besteht aus fünf Kindern, gespielt wird in einem Drittel der
Sporthalle, die Tore sind abgehängt (verkleinert).
Zwischen den Spielen hatten die Sportlerinnen und Sportler die Möglichkeit, beim
Dosenwerfen ihre Zielgenauigkeit unter Beweis zu stellen, mit Rollbrettern im Slalom
um oder unter Hürden entlang zu gleiten und sich im Pedalofahren zu beweisen.
Jedes Team bestritt am Samstag fünf Spiele á zwölf Minuten. Es war interessant zu
sehen, dass manche Kinder noch etwas unsicher den Ball fingen, während andere
schon einen vorbildlichen Sprungwurf zeigten. Die Spielfeste dienen der Verbesserung
jedes Einzelnen. Auch wenn die Kinder nach jedem Spiel fragten, wer gewonnen
habe, standen die Spielergebnisse keineswegs im Vordergrund. Es galt vielmehr, den
Jüngsten den Spaß an der Sportart zu vermitteln. Und so gab es an diesem Samstag
nur Sieger.
Moritz Theimann, Geschäftsführer Marketing & Kommunikation von Eintracht
Frankfurt e.V., ließ es sich zum Schluss nicht nehmen, jeder Sportlerin und jedem
Sportler persönlich zu gratulieren und Urkunden und Medaillen zu überreichen, die
sich jeder mit der Teilnahme verdient hatte. Theimann war sichtlich erfreut ob der
vielen strahlenden Gesichter und resümierte: „Die Handballer können mit den
Kleinen genauso gut feiern wie mit den Großen.“
Ein besonderer Dank geht an den Stadtteilnachbarn TV Bergen-Enkheim und das
Trainerteam Sunnhild Neumann, Jakob Schmitz und Luca Haida, die kurzerhand trotz

Krankheitswelle mit zwei Mannschaften antraten und so die Absage eines anderen
Vereins auffingen.
Auch der TV Bad Vilbel unterstützte das Spielfest, indem er weiteres Material zur
Verfügung stellte. Es ist schön zu sehen, dass der Gemeinschaftsgedanke im Sport
aktiv gelebt wird.
Das Trainerteam der F-Jugend, Christian Annen und Stephie Richter, äußerte sich
sehr zufrieden über die rundum gelungene Veranstaltung, sie freuen sich gemeinsam
mit ihrem Team auf das nächste Spielfest.
Keine 24 Stunden vor der Mitgliederversammlung von Eintracht Frankfurt e.V. nahm
sich Vereinspräsident Peter Fischer trotz eines ausgebuchten Terminkalenders die
Zeit, um persönliche Grußworte an die Kinder und Eltern zu richten, Autogramme zu
verteilen und Fotos mit den jüngsten Fans zu schießen.
Die Handballabteilung gratuliert dem alten und neuen Präsidenten Peter Fischer zur
Wiederwahl und ist gespannt auf seine Arbeit in der kommenden Amtszeit.
Von: Judith Malinowski

Live in den Mai 2018 mit den Handballern der HSG Seckbach/Eintracht
Am 30. April ist es endlich wieder soweit: Die Handballer bringen Frankfurt’s Osten
zum Beben! Hierfür wurde wieder die im Rhein-Main-Gebiet bekannte und
partybewährte Blockbuster Coverband Mixxed Up! verpflichtet. Mit ihrer
mitreißenden Mischung aus deutschen Liedern, Charts, Rock/Pop und Partykrachern
wird Mixxed Up! das Publikum begeistern. So wird auch wie in den vergangenen
Jahren die Zeit bis Mitternacht wie im Flug vergehen und mit Vollgas in den Mai
getanzt. Nachdem dann die letzte Zugabe verklungen sein wird, feiern wir im
Anschluss an das Live-Programm noch ausgelassen weiter bis in die frühen
Morgenstunden. In den Pausen können sich die Jung und Junggebliebenen bei kühlen
Getränken von der Cocktailbar und leckeren Speisen vom Holzkohlegrill stärken.
Karten im Vorverkauf bekommt Ihr ab Mitte März beim zweifachen
“Frankfurter Wasserhäuschen des Jahres“ Snack Fm, Arolser Str.
(Bushaltestelle Eschweger Str.), 60389 Frankfurt
Die Handballer der HSG freuen sich auf Euren Besuch in der Vereinsturnhalle des
TV Seckbach.

14 - Tischtennis
Ulbrich beendet die Ära Heidenwag
Als neue Nummer 1 bei den Vereinsmeisterschaften doppelt erfolgreich
Der Graveurmeister an der Hauptwache atmete schwer auf. Nachdem er zuletzt vier
Mal in Folge den Namen Matthias Heidenwag als Sieger auf das Namensschildchen
unseres adretten Vereinsmeister-Pokals fräste und für die nächsten Jahre auf diesen
Schriftzug schon Mengenrabatt anbot, durfte der Graveur diesmal zu einer neuen
Buchstabenkombination greifen: Roman Ulbrich hieß der Gewinner der EinzelVereinsmeisterschaften anno 2018. Im alljährlichen Kräftemessen unserer Sparte
setzte er sich unter insgesamt zwölf Teilnehmern, darunter zwei von den befreundeten
Tischtennisspielern aus dem Riederwald, in einem spannenden, hochklassigen Finale
just gegen den Seriensieger der jüngeren Vergangenheit durch und vermochte
Matthias Heidenwag zu entthronen. Mag sein, dass den neuen Champion dabei ein
bisschen zusätzlich motivierte, dass er mit Beginn der Rückrunde unser Sextett in der
Bezirksklasse als neue Spitzenspieler in der Meldeliste anführt.
Ebenfalls in der Zweierkonkurrenz mit einem halben Dutzend teilnehmender Doppel
machte unsere neue Nummer 1 eine sehr gute Figur und gab sich keine Blöße. Roman
Ulbrich gewann gemeinsam mit Daniel Trosch bei den Duos souverän und ohne
Niederlage. Beide verwiesen Roberto Fabian/Ivo Milic und Matthias
Heidenwag/Eduard Lasowski auf die Ehrenplätze, der im Einzel Torsten mit Platz
drei vorbehalten war. Und natürlich wurden auch diesmal wieder, schon zur schönen
Tradition geworden, anschließend in der Restauration „Wolffhardt“ die Wettkämpfe
gebührend bis ins Detail ausgewertet und besprochen. Und dabei so mancher
Flüssigkeitstank, zuvor vom Schweiß der sportlichen Anstrengung arg strapaziert,
wieder aufgeladen.
Eine gute Gelegenheit zudem, um die aktuelle Situation unserer drei Teams im
Ligabetrieb zu besprechen. Wobei knapp nach Beginn der Rückrunde in der laufenden
Saison 2017/18 auffallend viel Licht auf unsere grünen TT-Tische fällt. Die erste
Mannschaft hält in der Bezirksklasse in der äußerst ausgeglichenen Frankfurter Staffel
mit zwölf Teams auf einem beachtlichen vierten Platz, hat bei noch ausstehenden
neun Partien allerdings nur acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Ein paar
Pünktchen müssten also noch her, um dem Klassenziel ganz entspannt und lange
vorfristig entgegenzusehen wie der FC Bayern München seiner nächsten FußballMeisterschaft. Von unserer zweiten Mannshaft in der ersten Kreisklasse darf bis Ende
April sogar noch eine regelrechte Siegessiege erwartet werden. Das Team um

Spitzenmann Achim Donner, nun mit Daniel Trosch verstärkt und in wichtigen
Matches zudem mit unserem Nachwuchstrainer Tobias Cremer, hat, obwohl
Aufsteiger, ohne Übertreibung das Potential zum umgehend nochmaligen Höhenflug
und den Sprung in die Kreisliga.
Insgesamt streiten sich an der Spitze des Feldes fünf Mannschaften, die äußerst dicht
beisammen liegen, um zwei direkte Aufstiegsplätze und den dritten, der zumindest
die Teilnahme an der Relegation zulässt. Entsprechend eifrig bemüht und energisch ist
Mannschaftsleiter Ivo Milic bei den Personalplanungen, um vor allem gegen die
unmittelbaren Tabellennachbarn stets in möglichst stärkster Formation anzutreten.
Und selbstredend sollte gegen die vermeintlich „Kleinen“ in der Staffel nicht
geschwächelt werden. Dann ist durchaus, und sei es beim Zieleinlauf am letzten
Spieltag am 27. April, der abermalige „Uffstiech“ drin, wie unser Abteilungsleiter
Wolfram Sauer es gern formuliert.
Nicht minder gut steht derzeit unsere dritte Mannschaft da. In der dritten Kreisklasse,
in der ausschließlich mit Vierer- statt Sechser-Teams gespielt wird, belegt sie den
zweiten Platz und vermochte jüngst der TSG Vorwärts als Spitzenreiter die allererste
Saisonniederlage beizubringen. Entsprechend sieht es durchweg vom TVS1 bis TVS 3
nach einer erfolgreichen, erfreulichen, erbaulichen Gesamt-Saison aus, wenngleich
noch fast eine komplette Halbserie zu absolvieren ist. Demzufolge darf die Botschaft
fürs Phrasenschwein lauten: Immer schön von Spiel zu Spiel denken und den Bären
erst erlegen, wenn das Fell verteilt werden kann. Oder so ähnlich…
Andreas Müller

15 - Volleyball
Traditionell Sieg und Niederlage am Heimspieltag 27.01.2018
Nach einigen engen Niederlagen nun ein knapper Sieg gegen
Idstein 25:23, 22:25, 25:17, 21:25, 15:8
(tri) Zunächst ging es frostig in den Spieltag, denn das Hallenlicht ließ sich erst nicht
anstellen, aber dafür gingen die Fenster komplett auf. Es war dann nichts mehr zu
machen, man konnte sie einfach nicht mehr verschließen. Keiner wusste, wie das geht.
Präsente Hausmeister gibt es schon lange nicht mehr und so stellten wir uns auf einen
Spieltag bei sibirischen Temperaturen ein. Irgendwann gingen sie von selbst zu und es
wurde wieder angenehmer in der Halle.
Wie bereits im letzten Bericht angekündigt, rechneten wir uns gegen Idstein etwas aus,
obwohl diese 10 Punkte vor uns lagen. So starteten wir frohen Mutes mit Armin,
Thomas, Alex, Peter, Stephan und Andreas in den ersten Satz. Armin versprach einen
Preis für den besten Blockspieler und es lag eine Strichliste auf der Bank, die gefüllt
werden sollte.
Bei den ersten Bällen klappte das noch nicht so, da skandierten die Idsteiner
„Schweizer Block“, aber sofort danach kamen die Reservespieler mit den Strichen für
die Blockliste kaum noch nach. Es entwickelte sich ein enger Satz, in dem sich keiner
so richtig absetzen konnte. Am Ende lagen wir 20:22 zurück, kamen bei Aufgaben
von Stephan und Peter aber wieder zurück und entschieden den ersten Abschnitt mit
25:23 für uns.
Im zweiten Satz gerieten wir in einen 14:19 Rückstand und der Satz drohte uns zu
entgleiten. Etwas musste getan werden und Igor kam für Stephan. Anschließend
konnten wir zum 19:19 ausgleichen, doch durch ein paar vermeidbare Fehler gaben
wir den Satz dann doch mit 22:25 ab.
Für den nächsten Satz kam Daniel für Alex auf der Diagonalposition und trotz einiger
Abstimmungsfehler am Anfang konnten wir uns gut durchsetzen. Die Idsteiner hatten
eine hohe Fehlerquote und kamen nicht an uns heran. Das Spiel lief so rund, dass wir
keine Auszeit benötigten. Selbst Matthias hätte keinen Grund gesehen, eine zu
nehmen.
Jetzt hatten wir einen Punkt sicher und wollten noch mehr. Drei sollten es schon sein,
dazu mussten wir den vierten Satz auch noch eintüten. Dies gelang aber leider nicht,
ab der Mitte des Spiels kam es zu einem konstanten Rückstand von 3 Punkten. Eine

Einwechslung von Stephan für Andreas und Alex für Daniel konnte da nichts
Entscheidendes mehr ändern 21:25. Wir mussten in die Verlängerung, Tiebreak.
Jetzt wurde die Partie endgültig hitzig. Die Idsteiner ließen sich von Thomas
provozieren und wurden verbal ausfällig. Ein Bankspieler der Idsteiner tobte wie ein
Irrwisch, donnerte gegen die Hallenwand und rief Unflätiges in Richtung Spielfeld,
auch die Feldspieler bewahrten die Ruhe nicht. Hier wünschen wir uns mehr
Ausgeglichenheit. In der Hitze des Gefechts behielten wir allerdings den Überblick
und schon beim Seitenwechsel 4:8 deutete sich der Sieger der Partie an. Die Idsteiner
verloren ihre Sicherheit, hatten wieder eine hohe Eigenfehlerquote und kamen nicht
mehr an uns heran 15:8.
Nach dem Spiel waren einige von uns angeschlagen und müde, der eine oder andere
humpelte und lief nicht mehr so rund. Aber die Zufriedenheit überwog, denn wir
hatten ein Spiel gegen ein Team aus dem oberen Bereich der Tabelle gewonnen und
dies könnte ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt sein. Gegen die Idsteiner
müssen die anderen Hinterbänkler erst einmal gewinnen.

Zweite Partie ging klar gegen den Tabellenführer verloren
17:25, 17:25, 13:25
Mit der Aufstellung Hans, Armin, Andreas, Daniel, Igor und Stephan ging es gegen
die hoch aufgeschossenen Haudraufs aus Wiesbaden. Die Geschichte dieser
Begegnung ist schnell erzählt, denn trotz einer anfänglichen Ausgeglichenheit hatten
wir angeschlagenen Volleyballdinos mit zunehmender Spieldauer den technisch gut
ausgebildeten Jungspunden nichts entgegenzusetzten. Der eine oder andere Block und
auch Angriff gelang, dies reichte jedoch nicht, um eine ernsthafte Gegenwehr
aufzubauen. So hatten wir das Spiel nach knapp einer Stunde verloren 17:25, 17:25,
13:25. Etwas ärgerlich war das überhebliche jugendliche Benehmen der Wiesbadener,
in diesem Bereich gibt es für sie noch so einiges zu lernen.
Insgesamt waren wir aber mit dem Spieltag zufrieden, denn die erwartbare Niederlage
gegen Wiesbaden konnte uns die Freude über den Sieg gegen Idstein nicht nehmen.
So ging es erneut gutgelaunt mit unseren familiären Anhängern zum „Wolffhardt“, wo
wir den erfolgreichen Spieltag ausklingen ließen.
Durch klare Siege von Bommersheim 3 gegen ihre Zweite und gegen Goldstein sind
sie an uns vorbeigezogen, vielleicht können wir sie noch einholen.
Für den TV Seckbach spielten: Igor, Hans, Alex, Thomas, Thomas MD, Peter, Daniel,
Stephan, Armin, Andreas

Umkämpfte Niederlage gegen Hochheim

20.01.2018

Wir können mithalten, zum Sieg fehlt noch ein bisschen 30:28, 22:25,
13:25, 22:25
(tri) Die Turnhalle am Wasserturm in Hochheim erwies sich, direkt neben einer
modernen Turnhalle, als ein sanierungsbedürftiger Bau, der ein heiztechnisches
Kuriosum aufwies. Die Halle war kalt und ungemütlich und die Kabinen glichen
jedoch einer Sauna, dort konnte man es kaum aushalten. So machten die Hochheimer
zumindest alle Türen zur Halle auf, damit etwas Wärme aus den Umkleiden in die
Halle kommen konnte.
Nach der langen Winterpause mussten wir mit nur einem Training wieder bei einem
Punktspiel antreten, aber auch die anderen Mannschaften wiesen ein Trainingsdefizit
auf. Im ersten Spiel trafen die erstaunlich schwachen Bommersheimer (2) auf die auch
nicht optimal aus der Winterpause kommenden Hochheimer. Die Hochheimer
konnten sich zwar klar durchsetzen, überzeugten aber nicht sehr, sodass wir uns
durchaus ein paar Punkte ausrechneten.
Im ersten Satz kamen wir mit Peter, Armin, Andreas, Alex, Thomas, Igor und
Thomas MD (Libero) gut ins Spiel und konnten ihn nach einem umkämpften Ende
mit 30:28 für uns entscheiden. Block und Angriff waren noch nicht perfekt, aber wir
waren bei allen Bällen präsent und kein Ball wurde verloren gegeben. Man merkte den
Hochheimern relativ schnell an, dass sie mitbekommen haben, dass wir kein
Kanonenfutter sind. Die bei Ihnen entstehende Nervosität machte sich in den
aggressiven Kommentaren mancher Schiedsrichterentscheidungen bemerkbar.
Entspannt geht anders.
Im zweiten Satz erwischten wir einen Fehlstart mit 0:6 und rannten den ganzen Satz
dieser Führung der Hochheimer hinterher. Dennoch kamen wir am Ende bis zum
Ausgleich heran 21:21 mussten dann aber den Satz mit 22:25 abgeben.
Für den dritten Satz haben wir uns fest vorgenommen, keinen solchen Fehlstart
hinzulegen. Aber wie es mit guten Vorsätzen oft so ist, wir konnten diesen leider nicht
halten. Schnell lagen wir nach einer anfänglichen Führung mit 3:13 hinten. Zwei frühe
Wechsel (Daniel für Alex und Stephan für Thomas) konnten daran leider nichts
ändern. Mit dem Rückstand wurde auch die Stimmung bei uns etwas schlechter, viele
Bälle wurden intern kommentiert, Igor schimpfte russisch vor sich hin und damit ging
auch der Spielfluss verloren 13:25.
Im vierten Satz haben wir uns wieder gefangen und konnten den Satz einigermaßen
ausgeglichen halten. Maßgeblich war ein verbesserter Block, der den einen oder
anderen Angriff entschärfen konnte. Leider hat es auch in diesem Satz nicht ganz

gereicht und am Ende ging dieser auch wie der zweite Satz mit 22:25 an die
Hochheimer.
Nach dem Spiel waren wir uns nicht ganz sicher, ob wir uns über die recht gute
Leistung freuen oder uns über die knappe Niederlage ärgern sollten. Ich denke, auch
wenn ich mich direkt nach dem Spiel geärgert habe, sollte man das wie Armin sehen:
„Es ist schön zu sehen, dass die Niederlagen immer knapper werden. Das ist das
Positive an dem heutigen Nachmittag.“ Unsere Fans bestätigten auch: „Ihr könnt in
der Liga mithalten.“
Ein paar Punkte wären schön gewesen, dann hätten wir u.U. sogar an Bommersheim
2 vorbeiziehen können, aber: Hätt der Hund net geschisse, hätt er den Haas gekriegt. Nächste
Woche geht es zu Hause im ersten Spiel gegen Idstein, da haben wir auch blöd mit 1:3
verloren, vielleicht geht da ja was.
Wie immer sind wir nach dem Spieltag gut gelaunt mit unseren Fans eingekehrt,
diesmal ins „Jahnvolk“ in Eckenheim.
Für den TV Seckbach spielten: Igor, Hans, Alex, Thomas, Thomas MD, Peter, Daniel,
Stephan, Armin, Andreas

Passabler Auftritt beim Meisterschaftsanwärter TSV Bleidenstadt

09.12.2017
(mül) Dezember und es war Schnee angekündigt. Da muss man nicht unbedingt zur
Mittagszeit in den tiefen Taunus fahren. Da unser Auswärtsspiel in Taunustein
Bleidenstadt anstand, taten wir es trotzdem. Der Schnee wartete anständigerweise bis
Sonntag und so war es dann doch kein Problem.
Bleidenstadt ist zwar auch ein Aufsteiger, aber einer von der besonderen Sorte. Da
spielen gestandene, z.T. ehemals höherklassige Spieler und sie sind auch noch im
Schnitt 10 Jahre jünger als wir. Wir traten die Reise mit 8 Mann an. Lediglich Andreas
kurierte seine Verletzung vom letzten Heimspiel aus und Hans musste arbeiten. Igor
und Stephan in der Mitte, Alex auf Diagonal, Peter am Zuspiel sowie Armin und
Thomas auf außen. Daniel schaute sich das Ganze von der Bank an und Thomas MD
spielte Libero.
Die Heimmannschaft hatte nur eine leichte Aufwärmübung gegen Goldstein hinter
sich (3:0 in 47 Minuten) und so konnten sie mit großem Kader gegen uns noch
taufrisch agieren. Das bekamen wir nach unserer Anfangsführung auch gleich zu
spüren. Schnell waren die Bleidenstädter davon gezogen und führten mit 7:3.

Während wir in der Regel nach einem gewonnenen Ball die Angabe gleich wieder
abgeben mussten, gelangen den „Bleischtern“ immer 3 Punkte. In 20 Minuten war der
erste Satz zwar deutlich verloren mit 16:25, aber die Ballwechsel waren umkämpft und
man hatte ein positives Gefühl für den nächsten Satz mitgenommen..
Zweiter Satz und gleich 3:0 Führung für uns. Auszeit Bleidenstadt. YESSS. Jetzt lief
es. Und es ging weiter so. Über 6:2 zum 8:4 reichte unser Hoch. Dann kam eine Serie
Aufschläge vom ehemaligen Drittligaspieler Jörn Knuth und wir hatten 3 Punkte
Rückstand. Wir fingen uns, dem Volleyball Gott sei Dank und hielten den Rückstand.
Beim Stand von 13:16 wechselte leider zum letzten Mal das Aufschlagrecht. Eine
„Läufer-eins-Position“ wurde zu unserem Eisberg. Das Schiff Seckbach lag
manövrierunfähig in dieser Position. Schwierige Aufschläge machten uns in der
Annahme zu schaffen und wenn die dann doch mal halbwegs spielbar war, war der
Gegner wach und hatte unser Spiel gelesen. Dazu kamen dann ein paar Eigenfehler,
das war in der Summe zu wenig für die Klasse.
Mund abputzen und weiter. Daniel für Thomas auf Außen, Thomas für Igor in die
Mitte. Wie eine 2:0 Satzführung wirkt haben wir selbst schon oft erlebt. Man geht den
nächsten Satz vielleicht nicht mehr so konzentriert an und ist sich seiner Sache sicher.
Aber wir haben unseren Teil dazu beigetragen und gingen gleich in Führung. Die
Umstellungen zahlten sich aus. Jetzt hatte man nicht nur im Angriff Erfolg, auch die
Abwehr von harten Angriffen funktionierte besser, so dass wir z.T. mit Händen und
Füßen, der Volleyballästhet verdreht die Augen, den Ball regelkonform im Spiel
gehalten haben und sehenswerte Angriffe gespielt haben. Wieder bei Läufer Eins sind
wir gefangen worden. Diesmal konnten die Schotte schon nach 3 Bällen geschlossen
werden und eine weitere Havarie abgewendet werden (13:13). Wir gingen wieder mit 2
Punkten in Führung und bauten diese auf 3 Punkte aus. Beim 22:19 nahm der Gegner
seine letzte Auszeit und gewann prompt den darauffolgenden Ball. Wir holten ihn uns
umgehend wieder. Jetzt wollte der Schiedsrichter auch noch ins Spiel eingreifen und
entschied auf Doppelberührung gegen uns beim Stand von 24:22 für uns. Auch wir
brachen mit einer Auszeit den Rhythmus des Gegners und konzentrierten uns auf
den letzten Ball. Und das gelang. Ein Satz gegen ein Spitzenteam gewonnen.
Jetzt war bei uns Erleichterung zu spüren. Ja, wir können in der Klasse mithalten. Gut,
soweit. Aber die Erleichterung hat die Körperspannung verschwinden lassen. 0:6. Zu
unkonzentriert, einen Schritt zu spät, die falsche Idee, einfach alle typischen Fehler auf
einmal. Wir sind nochmal auf 3 Punkte herangekommen, aber als gegen Mitte des
Satzes der Rückstand auf 7 Punkte anwuchs, sank das Schiff langsam aber sicher. Kein
Rettungsboot in Sicht, alles Pulver verschossen. Am Satzende konnten nochmal ein
paar erfolgreiche Angriffe gespielt werden und so war die Stimmung am Ende nicht
soo schlecht. Erkenntnis des Tages: die Klasse ist durchaus für uns spielbar, auch

wenn es wieder keinen Punkt gegen eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte
gab. Die Tabelle ist mittlerweile 2-geteilt und wir wollen gegen die anderen
Mannschaften im unteren Bereich Punkten.
Da alle an guten wie auch an weniger guten Aktionen beteiligt waren, kann man von
einer geschlossenen Mannschaftsleistung sprechen. Anzusprechen sind einige zu
häufige Fehler, an denen wir arbeiten müssen. Aufgaben sind ins gegnerische Feld zu
schlagen. Dazu muss der Ball übers Netz und in das Feld. Wenn man das nicht bringt,
kann der Gegner keinen Fehler machen. Und wenn man beim Angriffsversuch nicht
gut zum Ball steht, sollte man keinen riskanten Schlag versuchen. Das runde muss ins
eckige (Feld des Gegners) und nicht in die Maschen des Netzes.
Bevor wir die 50 minütige Fahrt nach Hause antraten, stärkten wir uns bei Da Ricci
mit Pizza und Bier.
Das Spielgeschehen geht am 20.01.2018 in Hochheim weiter und wird vom Heimspiel
am 25.01.2018 gefolgt. Dort warten dann mit Idstein und Wiesbaden weitere TOP
Teams auf uns.

Peter Müller

Klarer Sieg beim Heimspieltag (25.11.) gegen Bommersheim 3
Mit bester Saisonleistung die jungen Bommersheimer mit 25:23; 25:15;
26:24 geschlagen
(tri) Durch den Wunsch der Hochheimer wurde die Spielreihenfolge gedreht und so
ging es im ersten Spiel gegen die Tabellennachbarn aus Bommersheim, die bisher auch
erst 3 Punkte einstreichen konnten. Es war also schon klar, dass hier für uns etwas
gehen konnte. Gestartet sind wir mit Peter als Zuspieler, Daniel diagonal, Armin und
Thomas auf den Außenpositionen und Stefan und Andreas als Mittelblocker, Alex
wurde als Libero eingesetzt.
Es wurde sehr schnell deutlich, dass wir sehr konzentriert und engagiert auf dem Platz
unterwegs waren. Die Abwehr war sehr präsent und alle Angreifer machten ihre
Punkte. „Wir hatten im gesamten Spiel keinen gravierenden Annahmefehler“, so Angreifer
Thomas und dies führte dazu, dass sich auch die Mitte häufiger in den Angriff
einschalten konnte und somit unser Angriffsspiel etwas variabler und weniger
ausrechenbar wurde. Hinzu kam das berühmte (Achtung Phrasenschwein) Quäntchen

Glück, Bälle die sonst knapp im Aus landeten, waren diesmal fast alle drin, die Ecken
waren unsere Freunde. Aufgabenfehler waren fast keine zu verzeichnen.
Eigentlich war der erste Satz zunächst eine klare Angelegenheit, aber am Ende ließen
wir die Bommersheimer dann noch herankommen und es wurde auf einmal brenzlig.
Auf der Schlussgerade des Satze (23:22) wurde Igor taktisch für Daniel eingewechselt,
um den Block zu verstärken. Einen Punkt haben wir dann noch abgegeben und der
Satz ging letztendlich mit 25:23 an uns.
Im zweiten Satz, wir spielten in der gleichen Startaufstellung wir im ersten Satz, hatten
die Bommersheimer uns nicht viel entgegenzusetzen und dieser Abschnitt konnte von
uns ungefährdet und klar 25:15 gewonnen werden. Diese Deutlichkeit birgt für uns
jedoch die kleine Gefahr, das gesamte Spiel schon innerlich mit 3:0 abgehakt zu
haben.
Dementsprechend wurde der dritte Satz deutlich schwerer. Die Bommersheimer
stellten auf zwei Positionen um und brachten ihre langen schlaksigen Jungspunde ins
Spiel, die nicht so leicht auszurechnen waren. Es entwickelte sich ein knapper Satz, in
dem wir teilweise einem 5-Punkte-Vorsprung hinterherlaufen mussten. Beim 10:15
kam erneut Igor für Daniel ins Spiel. Langsam aber stetig konnten wir den Rückstand
in eine 24:23 Führung umwandeln, die meisten Punkte machten wir mit Peter und
Stefan an der Aufgabe. Durch ein kleines Missverständnis wechselte Daniel beim
24:23 etwas zu früh ein, das sorgte kurz für ein bisschen Verwirrung, führte dann aber
durch zwei entscheidende Vorarbeiten durch ihn zum 26:24 Erfolg im dritten Satz.
Wir hatten unser bisher schönstes Spiel 3:0 gewonnen.
Die gesamte Mannschaft und unsere kleine Anhängerschaft waren sehr zufrieden.
Eine genauere Analyse wird mannschaftsintern noch folgen, Thomas MD hat wie
beim letzten Heimspiel das ganze Spiel aufgezeichnet.

Zweites Spiel endete mit einer Niederlage gegen Hochheim
Gegen das sehr ausgeglichene Team war kein Kraut gewachsen 16:25;
12:25; 22:25
(tri) Die Hochheimer spielen nicht spektakulär, sind jedoch auf allen Positionen gut
und ausgeglichen besetzt, sodass sie als Favorit bei diesem Spiel einzuschätzen waren.
Jedoch rechneten wir uns mit dem Sieg und dem guten Spiel gegen Bommersheim im
Rücken doch etwas aus.

Erneut fiel es uns schwer, nach der Pause wieder in den Tritt zu kommen. Mit einer
veränderten Aufstellung, Hans spielte zu, Igor besetzte die Diagonalposition und
Thomas MD spielte Libero, wechselten wir in den Hühnerhaufenmodus und das
harmonische Miteinander aus dem ersten Spiel war verflogen. Schnell lagen wir gegen
die gut verteidigende und gut blockende Hochheimer 6:16 zurück und der Satz war
eigentlich schon verloren. Immerhin gelang es uns, ab diesem Zeitpunkt unser Spiel
zu beruhigen und zu sortieren und die letzte Phase machte uns etwas Mut für den
zweiten Durchgang.
Anfangs spielten wir wieder besser, waren geordneter und lagen sogar leicht in
Führung und nötigten die Gäste zu einer frühen Auszeit (so richtig gut war das aber
immer noch nicht), die dann wieder an uns vorbeizogen. In dieser Phase verletzte sich
Andreas (Autor dieses Artikels – ab jetzt wird die Berichterstattung lückenhaft) an der
Wade und wir mussten wechseln. In der Folge riss der spielerische Faden vollends
und der Satz ging relativ schnell mit 12:25 verloren.
Im dritten Satz wurde getauscht, Daniel brauchte nicht mehr Mitte zu spielen und
wechselte auf die Diagonalposition, dafür rückte Igor in die Mitte. Dies führte zu
einem bis zur Schlussphase ausgeglichenen Satz, der dann doch mit 22:25 endete.
Die favorisierten Hochheimer waren für uns an diesem Wochenende nicht zu
schlagen und so beendeten wir den Heimspieltag mit einem Sieg und einer Niederlage.
Dadurch sind wir in der Tabelle einen Platz weiter nach oben geklettert.
Bommersheim 2 rechne ich raus, da die noch ein Spiel weniger haben.

Fast schon traditionell ließen wir den Spieltag bei „Wolffhardt“ in der Wilhelmshöher
Straße ausklingen und feierten dort Daniels 40. Geburtstag nach, vielen Dank dafür.
Für den TV Seckbach spielten: Igor, Hans, Alex, Thomas, Thomas MD, Peter, Daniel,
Stefan, Armin, Andreas
Andreas Tripp

v.l.n.r. hinten Peter, Stepan, Daniel, Thomas MD, Igor,
vorne Armin, Thomas M, Hans, Andreas

20 - Fit und Gesund

VIELEN HERZLICHEN DANK…
allen denen, die ehrenamtlich unsere TVS Vereins-Mitteilungen austragen.
Wir brauchen Euch, hoffentlich könnt ihr gesundheitlich das noch mehrere Jahre
machen. Wir wünschen Euch ein gutes Neues Jahr – viel Gesundheit und ein
zufriedenes Leben.
Danke sagen wir an: Jürgen und Ursula Bartosch, Herbert und Sigrid Beier, Herbert
Bender, Karlheinz Ehresmann, Henner Fenner, Monika Franz, Klaus und Angelika
Heinlein, Winfried Neuwirth, Kurt und Renate Sämann, Bärbel Schmitt, Willi
Schneider, Manfred Stein und Heide Urban.
Macht weiter so – Eure Renate

23 - Herzsport
Wir begrüßen ab dem 01.01.2018 eine weitere Herzsportgruppe im Turnverein
Seckbach sehr herzlich. Damit können wir ein erweitertes Sportangebot des
Coronarsports im Vereinsrepertoire anbieten.
Es handelt sich um Mitglieder des ehemals „Ersten Frankfurter Vereins zur Bewegung
Herzkranker“, gegründet von Prof. Kaltenbach und Prof. Klepzig an der Kardiologie
der Universitätsklinik Frankfurt, die ich als Student in den Vorlesungen zur Inneren
Medizin selbst hören durfte.
Über die Turngemeinde Bornheim kamen sie dann nach kurzen Gesprächen mit den
Verantwortlichen schließlich zum TV Seckbach. Die Sportstunden finden freitags von
18:00 bis 20:00Uhr beim Landessportbund Hessen in der Otto-Fleck-Schneise,
gegenüber des „Waldstadions“, statt.
Als betreuende Ärztin darf ich meine Kollegin Dr.med. Ursula Ranetzki und als neue
Übungsleiterin Frau Ute Scheinkönig ebenfalls herzlich beim TVS begrüßen. Es ist
somit die Möglichkeit gegeben, Ausweichtermine innerhalb der drei Gruppen
wahrzunehmen.
Friedhelm Dechert

27 - Aktiv bis 100
TV-Seckbach - AKTIV bis 100 Gymnastik Gruppe Enkheim
-Bewegungsgruppe für Menschen mit DemenzWir sind eine gemischte Gruppe von 10 Teilnehmern, die sich immer Montag’s ab
11:00 Uhr zur Gymnastik trifft. Wir sitzen alle auf dem Stuhl und es wird gesungen
und gelacht. Zum Abschluss jeder Stunde machen wir „Sitz Yoga“.
Ich bin froh wieder eine „Mitstreiterin“ gefunden zu haben die mit mir Montag’s in
die Gruppe geht und mich vertritt, wenn ich einmal nicht kann.
Es ist schön das du dabei bist liebe USCHI PREHLER
-Herzlich WillkommenEure Renate Sämann

TV-Seckbach - AKTIV bis 100 Gymnastik Gruppe Riederwald
Mit einer kleinen vorweihnachtlichen Feierstunde in der Begegnungsstätte der
Seniorenwohnanlage Riederwald schloss die Gymnastikgruppe „Fit bis 100“ das Jahr
2017 ab. Sie kann zugleich auf das vierte Jahr ihres Bestehens im Riederwald
zurückblicken.
Unerwartet, aber mit viel Beifall bedacht, überraschte die Klasse 3b der
Pestalozzischule unter Leitung ihrer Spanischlehrerin Liliana Alem die Feiernden mit
deutschen und spanischen Weihnachtsliedern. Dafür durften die Schülerinnen und
Schüler eine kleine Spende für die Reisekasse mit nach Hause nehmen.

Hier noch ein Auszug einer E-Mail der Lehrerin an die Redaktion dieser
Vereins-Mitteilung. (mit Genehmigung der Lehrerin Liliana Alem)
Wir haben uns an dem Tag sehr gefreut, vor so einem begeisterten Publikum singen zu dürfen.
Die Kinder sprechen noch heute darüber!
Im Rahmen des Frankfurter Schulpreises 2018 haben wir in der Adventszeit in der
Klassenratsstunde mit den Kindern darüber gesprochen, was können wir für die Nachbarschaft
und ohne Geld machen, um eine besinnliche Weihnachtszeit zu erleben. Die Kinder kamen auf die
Idee, in der Altenwohnanlage ein Konzert zu geben. So entstand unsere Idee, die für alle Beteiligte ein
großer Erfolg war.
Also, vielen Dank und ich hoffe bis bald!
Mit freundlichen Grüßen
Liliana Alem,
Spanischlehrerin - Pestalozzischule Riederwald
„Fit bis 100“ ist ein Gymnastikurs, der älteren und alten Menschen die Beweglichkeit
von Muskeln und Gelenken zu erhalten hilft. Er findet wochentlich einmal in der
Begegnungsstätte Riederwald, Am Erlenbruch 26, statt. Und zwar dienstags von 9:30
Uhr bis 10:30 Uhr. Die Kosten betragen monatlich 10 Euro. Interessierte können sich
jederzeit vor Ort zu den angegebenen Zeiten informieren.
Telefonische Auskunft erteilt auch gerne Renate Sämann,
Telefon Nr.:
069 – 47 49 39
Eure Hanna Letsch

28 - Frauengymnastik
Jahresrückblick Frauenabteilung 2017
Im Jahre 2017 haben unsere Übungsleiterinnen wieder sehr gute Arbeit geleistet und
haben uns fit gehalten. Ein Dankeschön an Inge, die nach wie vor Mittwochs von
18:30 - 19:30 Uhr die gemischte Seniorengymnastik mit viel Einfühlungsvermögen
hält, Marion, die Dienstags von 9:00 - 11:00 Uhr abwechslungsreiche, gemischte
Rückengymnastik turnt, Sylvia, die spezielle Wirbelsäulengymnastik Freitags von 19:00
– 20:00 Uhr für Berufstätige macht.
Auch ein Dankeschön an Margot die seit dem 16.08.2017 bei uns Bauch, Beine, Po
Gymnastik Mittwochs von 19:00 - 20:00 Uhr übernommen hat.
Wir sind froh, so engagierte Übungsleiterinnen zu haben.
Nach wie vor gibt es Platz in den Gymnastikstunden. Kommt vorbei und genießt
eine Schnupperstunde. Unsere Flyer-Aktion Ende November - Anfang Dezember gilt
immer.
Am 10. Juni machten wir, wie alle 2 Jahre unseren Tagesausflug. Es ging nach
Monschau, wo ortskundige Damen uns ihre Eifelstadt nahe brachten. Kirsten
berichtete in den Vereinsmitteilungen Nr. 3 sehr anschaulich über diesen schönen
Tag.
Vielen Dank, Kirsten.
Büffetdienst machten wir bei der Kindersitzung und halfen beim Blütenfest,
Lohrbergfest, Äppelfest, und bei der Kinderweihnachtsfeier. Am 18.12. feierten wir
das Adventtürchen mit Liedern, Geschichten und Stockbrot im Vereinsturnhallenhof.
Ein sehr schöner Abschluss war wie immer unsere Vorweihnachtsfeier. Der
Posaunenchor der ev. Mariengemeinde eröffnete sie mit vielen Weihnachtsliedern. Die
Sternschnuppengarde der Meckerer tanzte, aktive Turner/innen ab 70 aufwärts, mit
rundem Geburtstag wurden geehrt, Mundartgeschichten wurden vorgelesen, Tanja
sang ein keckes Lied, der Vorstand und Trainerinnen erhielten eine kleine
Aufmerksamkeit als Dankeschön.
Der Glühwein, von den Glühweinfeen gemacht, war sehr gut. Viele steuerten zum
üppigen, reichhaltigem Büffet bei. Die guten Geister hinter der Theke, Sille und
Andrea, machten wie schon viele Jahre vorher den Mundschenk.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die geholfen haben. Ohne Hilfe ist so eine
schöne Feier nicht zu stämmen.
Eure Brigitte Bratschke

29 - Wandern

Gauwanderung
Liebe Wanderfreunde,
unsere diesjährige Gauwanderung am Karfreitag führt uns von Niederursel an
die Frankfurter Stadtgrenze um den geplanten neuen Stadtteil herum der
westlich der A 5 liegt.
Termin: Karfreitag 30.März 2018
Treffpunkt: 10:00 Uhr, U-Bahn Haltestelle der U2, U8 und U9 "Niederursel"
Krautgartenweg.
Hinweis für Autofahrer: Der Krautgartenweg ist nicht über den Riedberg
erreichbar, sondern nur über das Nord-West-Zentrum.
Verlauf: Zunächst wandern wir ein Stück auf dem Mühlenweg nordwärts,
dann in der Nähe der Krebsmühle wenden wir uns westwärts an die
Stadtgrenze zu Weißkirchen, Stierstadt und Eschborn. Die Zwischenrast ist in
der Autobahnraststätte "Taunusblick" vorgesehen. Zurück gehts dann auf dem
Bonifatiusweg nach Niederursel. Dort kehren wir zur Schlussrast ein.
Schlußrast: Gaststätte "Zum Lahmen Esel", Krautgartenweg
1http://www.lahmer-esel.de/
Strecke: Länge ca 9 Kilometer / Höhendifferenz: 30 Meter
Die Wanderung erfordert festes Schuhwerk. Sollte die feuchte Witterung
anhalten sind auch wasserfeste Schuhe nützlich da wir ein Achtel der
Wegstrecke über unbefestigte Feldwege laufen.
Anmeldungen: Hermann Schmidt, Mobil: 0176 42484518,
Telefon: 069 473207, E-Mail: hermann.h.schmidt@gmx.de
Auf eine rege Beteiligung freut sich Euer
Hermann Schmidt
Fachwart Wandern

Winterwanderung am Samstag den 3. Februar 2018
Für unsere erste Wanderung 2018 war ein besserer Spaziergang vom Bonameser
Nordpark durchs Bonameser Oberfeld, nahe am Zigeunerlager vorbei, die Nidda
hinunter zum Eschersheimer Schwimmbad und auf der anderen Niddaseite wieder
zurück, um den alten Flugplatz herum wieder zum Nordpark geplant.
Doch es kam anders, die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauerte eine halbe
Stunde länger als der Fahrplan auswies. Die gewünschte Wanderstrecke stand
größtenteils unter Wasser, so dass unser heutiger Führer, Hermann Schmidt, auf
befestigte Feldwege ausweichen musste. Die 24 Wanderer liefen deswegen durch den
Nordpark Richtung Harheim.

Durch das Neubaugebiet „Im Niederfeld“ liefen wir weiter bis zum Eschbach, den wir
überquerten. Dort am Sportpark, legten wir eine kurze Rast ein.

Weiter ging es über die Niddabrücke bei Berkersheim niddaabwärts zurück nach
Bonames. Wir mussten uns schon langsam eilen, da es schon dunkel wurde. Im
Gasthaus "Zum Einhorn" angekommen erwartete uns schon eine vierköpfige Vorhut
zur Schlussrast.
Nach einem kernigen Essen und launigen Gesprächen ging ein schöner
Wandernachmittag zu Ende.
Euer Hermann Schmidt

30 - Aerobic, Dance, Ballett
NEU im TVS

nach den Osterferien

ZUMBA
jetzt auch beim TVS
Der Turnverein Seckbach bietet ab Dienstag dem 10. April 2018 einen „Zumba“
Kurs an. Zumba Fitness ist pure Lebensfreude und Tanzspass zu
Lateinamerikanischen und internationalen Rhythmen. ZUMBA ist für alle Manschen
geeignet, die richtig ins Schwitzen kommen wollen und überflüssige Pfunde ohne
großen Aufwand einfach „wegtanzen“ möchten.
Dieser Kurs ist immer Dienstags von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr im alten Seckbacher
Rathaus im ersten Obergeschoss.
Die Zumba Trainerin ist die Melanie Holyle
Kommt doch einfach einmal vorbei – wir würden uns freuen
Zu diesem ZUMBA Kurs ist ein Zusatzbeitrag fällig:
Zehn mal eine Stunde kostet 30,00 Euro für Mitglieder des Vereins.

NEU im TVS

Fit mit Hip Hop Videoclip – Dance
Für Jugendliche von 13 bis 19 Jahren.
Wer einmal richtig tanzen möchte, ist hier bei uns gerade richtig!
Hauptsache „Move to the beat Teens“
Ein intensives Aufwärmprogramm mit gymnastisch-tänzerischen Elementen bereitet
die jugendlichen auf mitreißende Hip-Hop-Rhythmen vor. Hip-Hop muss man nicht
tanzen können, das Wichtigste ist die Bewegung zur Musik und einfach Spaß haben.
Es ist nichr nur eine Tanzrichtung, viel mehr eine Lebensphilosophie.
Trainerin:

Tanja Deeg

Trainingszeit: Montag von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Wo: Vereinsturnhalle, Am Schießrein 2, 60389 Frankfurt am Main-Seckbach
Kommt doch mal vorbei…

NEU im TVS

ab März

for boys und girls, ab 13 Jahren

PARCOUR
Parcour bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es ist, nur mit den Fähigkeiten
des eigenen Körpers möglichst von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Der Parcourläufer
oder auch Traceur bestimmt seinen eigenen Weg durch den Urbanen oder natürlichen
Raum auf eine andere Weise als von Architektur und Kultur vorgegeben. Der Traceur
versucht, sich den im Weg stellenden Hindernissen durch Kombination verschiedener
Bewegungen so effizient wie möglich zu überwinden. Bewegungsfluss und-kontrolle
stehen dabei im Vordergrund.
Parkour wird deshalb auch als -Kunst der effizienten Fortbewegung- bezeichnet.
Trainer:

Marcus Bauer

Sport und Fitness
Wann: ab Montag 05. März 2018
von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Wo:

in der Schulturnhalle der Zentgrafenschule
Eingang Wichernstr. In Seckbach

Vereinsmitglieder zahlen einen Zusatzbeitrag von 3,50 Euro pro Abend.

60 - Turnen

WISSENWERTES...
Schulferien und Feiertage
Bitte beachten sie, dass während der Ferien kein Kindersport
stattfindet.
Auch die Schulturnhalle der Zentgrafenschule, das Rathaus
und das Wasserbecken im Hufelandhaus bleiben für den
Erwachsenensport geschlossen.
Eure Renate Sämann

Unsere Turnmäuse hatten bei der Faschingsturnstunde viel Spaß beim
Turnen, Tanzen und Bewegen.
Die Kinder waren toll verkleidet und durften sich am Ende noch einen
Schokokuss mitnehmen.
Wir starten ins neue Jahr mit der Verabschiedung von Luise und Tilda
und begrüßen neu im großen Turnen Nele und Dajana.
Eure Laura

Das Kindertheater ist kostenlos. Die Theatergruppe stellt ein
Spendenschwein auf, für diejenigen die etwas geben möchten.
Außerdem wird um Kuchenspenden gebeten.
Die Kuchen bitte ab 13:00 Uhr in der TVS-Halle abgeben.
Vielen Dank!

Eure Tanja und Laura

Änderungen ab April 2018
Ab April gibt es nur noch eine Eltern und Kind Turnstunde von:

15:45 Uhr bis 16:30 Uhr immer Mittwochs in unserer Vereinsturnhalle,
am Schießrain 2.

Mutter – Vater – Kind - Turnen
In diesen Übungsstunden können die Kleinen mit ihren Eltern, die ersten
„sportlichen“ Erfahrungen sammel. Vom Schaukel, Klettern oder Wippen bis hin
zum Rutschen können sich die Kleinen austoben und ihrer Phantasie freien Lauf
lassen. Umrahmt wird die Übungsstunde durch gemeinsames Singen.

Schauen sie doch einmal vorbei.
Trainerin:

Laura Gröbel

Wann: immer Mittwochs von 15:45 Uhr bis 16:30 Uhr
Wo:

Vereinsturnhalle, Am Schießrain 2 in Seckbach

NEU im TVS

nach den Osterferien

KINDERTANZ
für das Alter von 5 bis 7 Jahre
Ziel dieses Angebotes ist es, die Bewegungsfreude, Kretivität und Phantasie zu
fördern und weiterzuentwickeln. Durch gezielte Körperübungen und Tanztechniken
werden die Grundlagen für Bewegung und Tanz vermittelt. Anregungen hierfür
werden durch Musik, Geschichten oder Materialien wie Tücher gegeben.
Bitte beachten: Um die Konzentration der Kinder nicht zu stören bitten wir die Eltern
bei Beginn der Stunde den Raum zu verlassen!

Trainerin:

Laura Gröbel

Wann: immer Mittwochs von 15:45 Uhr bis 16:30 Uhr
Wo:

Vereinsturnhalle, Am Schießrain 2 in Seckbach

80 - Karneval
Frankfurt Helau und Seckbach Meck Meck!!!!

Die Seckbacher Meckerer schauen auf eine lustige und erfolgreiche Kampagne zurück.
Heute ist „der Tag danach“ und ich muss zugeben ich bin ein wenig schlapp! Die
Kampagne war zwar kurz aber dafür knackig!
Aber fangen wir mal am Anfang an……
Unsere beiden Sitzungen fanden am 20. und 27.Januar 2018 statt.
Da die beiden Programme sich nur in Kleinigkeiten unterschieden erlaubt ihr sicher,
dass ich sie hier zusammenfasse:
Unser Motto: Flower-Power war in der Halle und bei unserem Publikum genial
umgesetzt. Man kam sich vor wie in Woodstock – lauter Hippis und auch ein paar 70er
Boys und Girls tummelten sich in der Halle am Schießrain. Und gleich bei unserer 1.
Sitzung zum Einmarsch der Garden marschierte auch das Frankfurter Prinzenpaar
Mathias I. und Conny I. auf die Meckerer Bühne.

Unter viel Helau und Meck Meck luden sie uns alle ein, den Fastnachtzug zu besuchen.
Unser Ministerpräsident Detlef Stange (dieses Jahr besser bekannt als Jimmy Hendriks
☺ ) versprach es in unser aller Namen und überreichte Geschenke und Orden für die
beiden.

Nach ihrer Verabschiedung konnte es mit dem Programm losgehen. Erstmalig
eröffneten die Sternschnuppen mit ihrem Marsch eine Abendsitzung und sie machten
ihrem Namen alle Ehre! Sie strahlten und waren wunderschön anzusehen.
Ihre Trainerinnen Eva H. und Marie H. können zu Recht stolz sein! Und stolz
können auch wir auf die beiden sein und um das zu zeigen schlugen wir sie an
diesem Abend zur Freifrau Eva „vom Wirbelwind“ und Comtesse Marie „die
immer lacht“ und verliehen ihnen das goldene Vlies!
Danach zeigten uns die Sternchen das sie jetzt wirkliche „Sterne“ geworden sind. Ihr
Marsch war fantastisch. Trainerin Angelika H. strahlte vor Stolz mit ihren Sternchen
um die Wette.

Als Protokoller des Frankfurter und Seckbacher Stadtgeschehens wohl bekannt, kamen
Hare-Krishna-Jünger Klaus B. und Hippie Hans-Jürgen N. auf die Bühne. Der Applaus
des Publikums war ihr wohlverdienter Lohn!

Lara M. und Sophia K. begeisterten als Tanzmariechen Paar. Das ist schon großes Kino
wenn diese beiden tanzen! Einstudiert wurde das Ganze von Lisa, die einen wirklich
tollen Job gemacht hat. Wir alle freuen uns schon auf die Beiden im nächsten Jahr.

Von „Blumen“ zum „Wald“ ist es ja nicht weit und so kam als nächstes das
Rumpelstilzchen auf die Bühne. Gisela B. - die wie keine ihre Stimme verstellen kann –
brachte einen tollen Vortrag und wurde mit genauso tollem Applaus belohnt.

Und schon wieder flogen die Beine….
Ein Tanz Quartett erster Sahne eroberte sich das Seckbacher Publikum.
Björn E. und Marcel H. zeigten, dass auch Männer im Gardetanz brillieren können.
Zusammen mit ihren Partnerinnen Celina W., Michele H., zauberten sie einen perfekten
Tanz auf die Bühne. Auch hier konnte die Trainerin Angelika H. nur stolz auf ihre 4
sein!

Wieder zurück im Motto, der nächste Tanz: 8 Flower Power Girls – teils mit Bärten im
Gesicht – zeigten, dass man egal wie jung oder alt man ist auf Musik der frühen 70er
nur eins kann: TANZEN!

Die Äppler Garde gab sich die Ehre und Trainerin Ingrid K. war voll auf zufrieden mit
ihrer Truppe!
Bei der Äppler Garde hagelte es in diesem Jahr Sonderorden. So wurde Jürgen
Schmitt und Jürgen Greilich im Römer mit dem goldenen Frankfurter Adler
geehrt und Harald Kopf und Ralf Hilbrecht erhielten auf der Meckerer Bühne
die silberne Flamme für ihre Verdienste bei den Meckerern.

Und schon wieder wurde die Bütt auf die Bühne gestellt und „der letzte Bauer vor der
Autobahn“ erzählte aus seinem Leben. Hannes B. verkörperte diese Rolle glänzend und
brachte sein Publikum immer wieder zum Lachen. Auch Hannes Bomba zählt zu
unseren besonders geehrten Mitgliedern. Auch er bekam im Römer den
goldenen Adler der Stadt Frankfurt als Dank für seinen langjährigen Einsatz in
der Fastnacht!

Noch mal zurück zum Moto: Flower Power jetzt in Reinkultur! Die Schlüpperhübber
zeigten mit das Hübscheste was Flower Power zu bieten hat! In ihrem bunten „Bully“
fuhren nicht nur sie, sondern auch extrem viel gute Laune mit! Der Showtanz ist euch
und euren Trainerinnen Anne H. und Susanne K. absolut gelungen.

Ganz neu im Meckerer Programm: Die Sängervereinigung Seckbach mit einem Strauß
voll toller Lieder. Bei „Seckbach ist schee“ sang der ganze Saal mit. Es hat total Spaß
gemacht mit den „Sängern“ und wir hoffen euch nicht das letzte Mal auf unserer Bühne
gesehen zu haben.
Jetzt wurde es Zeit für eine kurze 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.

Nach der Pause stellte sich das Tanzpaar Verena Sch. und Hannes B. seinem Publikum.
Auch sie zeigten eine Mega Tanz der von Anne H. einstudiert wurde. Ein donnernder
Applaus war das Dankeschön des Publikums.

Die Seckbacher aus Sossenheim mit dem - immer noch für viele- neuen Namen
„Ohrkrepierer“ eroberten jetzt die Bühne. Ihr A cappella Gesang war auch mit teilweise
neuer Besetzung ein absoluter Ohrenschmaus!!! Und als sie ihr beliebtestes Lied von
dem Mädchen aus der verbotenen Stadt anstimmten wurde es so richtig laut in der Halle
☺

Gabi Leber, alias Janis Joplin, bekam ihr Publikum kaum noch ruhig. Dabei mussten sie
jetzt wieder die Ohren spitzen um auch wirklich jeden Witz der „Käuterhexe“ mit zu
bekommen. Präsident Detlef Stange brillierte mit seinem Vortrag und erhielt dafür
tosenden Applaus von seinem Publikum.

Jetzt, nach so vielen Mädels, kamen auch mal die Damen im Publikum auf ihre Kosten.
Die Lohrberg Garzellen schenkten uns Mädels ein „Dirty Dancing“ vom Feinsten.
Dafür dürfen wir uns bei den beiden Trainerinnen Annika Sch. und Andrea Sch.
bedanken. Der Applaus war groß, wussten wir Frauen doch, dass es auf der Damen
Sitzung noch ein „Sahnehäubchen“ oben drauf gibt ☺

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 E. alias Mathilda Großfuß gehört mittlerweile zur festen Größe auf der
Meckerer Bühne und entwickelt sich zur Kult Figur. Der Dank für sie: ein Wahnsinns
Applaus!

Jetzt fehlte nur noch eins: Der finale Showtanz! Erstmalig beendeten die Sternchen mit
ihrem Showtanz das Programm. „Giftalarm im Gewächshaus“ Wunderhübsche
Butterblümchen wurden zu Megahübschen Rosen ☺

Was für ein gelungener Höhepunkt des Programms. Das abschließende Finale zeigte
wiedermal wieviel „Eigengewächse“ die Meckerer haben und wie toll diese große
Fastnachtsfamilie funktioniert.
DJ Olaf sorgte während und nach dem Programm für eine super Stimmung, für das
leibliche Wohl mit Brötchen, Cocktails und Sekt sorgten die Champagner Lady´s der
Seckbacher Meckerer und es wurde im Saal und in der Sektbar noch bis zum frühen
Morgen getanzt, gelacht und gefeiert. Für Bild und Ton waren Marcel N. und Philipp
Sch. verantwortlich und sie haben es toll gemacht.
Ich möchte mich bei allen, ob beim Büttenschieben, an der Kasse, beim Stühle stellen,
dekorieren der Halle, Brötchen schmieren usw. ganz herzlich bedanken. Nur mit eurer
Hilfe ist es möglich solche Abende zu stemmen!
Die 2. Sitzung am 27. Januar war im Großen und Ganzen identisch – bis auf das
Publikum…. das war ein natürlich ein anderes aber mindestens genauso gut ☺
Einen neuen Programmpunkt gab es: Die Sternschnuppen durfte erstmals in einem
Abendprogramm ihren Showtanz zeigen. Absolut sehenswert und super
choreographiert von Eva und Marie H.
Hajo Sommer bekam die silberne Flamme, Bärbel Schmitt und Benni Schmidt
bekamen die goldene Flamme, das Frankfurter Prinzenpaar besuchte andere Vereine
und wir feierten bis in die frühen Morgenstunden!
Natürlich besuchten wir mit einem minimal gekürzten Programm auch wieder unsere
Senioren im Hufelandhaus. Am Mittwoch den 24.1. hieß es auch hier Frankfurt Helau,
Seckbach Meck Meck und Hufelandhaus Helau! Neu dabei waren aus unserer
Jugendsitzung Johanna und Selina die von ihrem heißgeliebten Papa erzählten und die
Wölkchengarde die mit einem Marsch den ersten Auftritt in der Kampagne hatte. Wir
danken den Verantwortlichen im Hufelandhaus dafür, dass sie es jedes Jahr möglich
machen unter unseren Senioren Frohsinn zu verbreiten! …und natürlich auch für das
leckere Abendessen im Anschluss an unser Programm!
Weiter ging´s im närrischen Fahrplan:
Die Jugendsitzung der Seckbacher Meckerer!!!
Am Sonntag den 04.02.2018 erklang nachmittags ein donnerndes Helau und Meck
Meck durch Seckbach´s Turnhalle.
Die Ministerpräsidentinnen Katja Sch., Lara M. und Paula C., begrüßten Jung und Alt
zur diesjährigen Jugendsitzung und brachten auch direkt das Frankfurter
Kinderprinzenpaar Nicolas I. und Shanice I. mit. Nach dem diese beiden ihre närrischen
Untertanen begrüßt hatten, bekamen sie Geschenke und den diesjährigen Hausorden
überreicht. Mit Frankfurt Helau und Seckbach meck meck wurden sie verabschiedet
und los ging´s mit dem Marsch der Funkelgarde. 13 Mädchen zeigten was sie bei ihren
Trainerinnen Eva und Marie H. gelernt haben. Und das war wirklich sehenswert! Ihr

Dank war ein riesiger Applaus des Publikums. Weiter ging es mit unseren Jüngsten. Die
Wölkchengarde tanzte erstmalig einen Marsch den Michelle H. und Celina W. mit ihnen
einstudiert hatten.
„Da hat das rote Pferd sich einmal umgedreht und hat“….. die Wölkchen gesehen.. ☺
Vielen Dank und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!
2 Mädels aus der Funkelgarde, Anouk H. und Klara K., begeisterten mit ihrem Vortrag
über Geschwisterliebe ihr Publikum. Der große Applaus war ihnen sicher.
Die Sternschnuppen zeigten ihren Marsch, heute nur zu 7. Denn 3 Mädels waren krank.
Aber Eva und Marie stellten den Tanz so geschickt um, dass es gar nicht auffiel. Eine
„Rakete“ war der Dank des Publikums.
Unsere kleine Maja, mittlerweile fast 8 Jahre alt, begeisterte erneut als Tanzmariechen.
Sie wird von Jahr zu Jahr besser und macht das so routiniert wie die Großen. Danke
auch an Anne H. die ihrer Tochter das alles beibringt. Wahnsinn! Das da kräftig
applaudiert wurde ist doch klar!
Das Frankfurter Prinzenpaar Mathias I. und Conny I. besuchten auch unsere
Jugendsitzung und waren gerngesehene Gäste.
Selina Sch. und Johanna J. ließen uns über ihren Papa lachen obwohl der „es schon
richten wird“. Die beiden waren spitze und ernteten einen tollen Applaus für ihre
Büttenrede.
Nach der Pause begann Michael Munck erstmal mit Schunkelmusik bis wieder alle ihren
Platz gefunden hatten. Jetzt standen Lara und Sophie als Tanzmariechen auf dem
Programm. Aber was war das…. Lara kam alleine auf die Bühne und tanzte die Musik
die auf das Duo ausgelegt war alleine. Sophie hatte sich kurz zuvor beim Marsch
verletzt. Hut ab vor so viel Professionalität das alleine durch zu ziehen.
Musik ist Trumpf – jedenfalls bei Lara G. und ihrem Opa Henry. Lara sang für uns „Ein
bisschen Frieden“ und wurde vom Opa auf der Gitarre begleitet. Dann sang uns Henry
noch „It never rains in southern California“. Die beiden waren eine echte Bereicherung
für das Programm der Jugendsitzung. Ein fetter Applaus war ihr Dank!
Mit dem Vortrag „Die Hobbys meiner Oma“ gab Tilly D. ihr Debut in der Bütt. Und
was für eins!!!! Da wächst doch mitten in Seckbach ein großes Talent heran und wir
durften sie als erstes in der Bütt begrüßen. Ich hoffe wir sehen sie auch im nächsten
Jahr.
Auch die Funkelgarde zeigte jetzt erstmals ihren Schowtanz zu Samba de Brasil. Ich
muss sagen, die funkeln ganz schön – di Funkelgarde. Nicht mehr lange und wir sehen

auch sie in der großen Sitzung. Ein wirklich gelungener Auftritt. Vielen Dank Eva und
N. Marie für die tolle Choreographie. 2 Mädels, Johanna J. und Maike Ü. bekamen die
silberne Flamme überreicht und freuten sich sehr. Danke für euren Spaß an der Sache!
Der gelungene Showtanz der Sternschnuppen „Florida Mix“ unter der Leitung von Eva
und Marie H. beendete einen tollen Nachmittag der Meckerer Jugend und dann kam
das große Finale! Alle Akteure versammelten sich auf der Bühne zu einem
wunderschönen Abschlußbild!
Das alles wäre nicht möglich ohne die helfenden Hände ganz vieler Meckerer.
Danke an Marcel und Philip die uns alle immer wieder ins rechte Licht rücken und
machen das man uns im Saal versteht, an ganz viele Hobby Bäcker, die für ein
grandioses Küchenbuffet sorgten, an die Schlüberhübber die unermüdlich Kuchen
schnitten, verkauften, Kaffee ausschenkten ... An die Damenriege der Meckerer die sich
um solche Kleinigkeiten wie Kasse, Auf- und Abdecken der Tische, Würstchen
heißmachen und vieles mehr kümmerten. Und ein besonderer Dank geht an ein
fantastisches Publikum ohne das so eine Veranstaltung keinen Sinn machen würde.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal persönlich bei allen bedanken. Es hat
mir nicht nur Spaß gemacht, es hat mich auch mit Stolz erfüllt in deinem Verein zu sein
der so tollen Nachwuchs hat.
Das besondere an der Jugendsitzung ist, dass sie komplett von jungen Meckerern
gestaltet wird. Das heißt sie machen selbstständig ihr Programm, kümmern sich um
Texte, Vorträge und Tänze. Und das alles ohne großartige Hilfe der altgedienten
Meckerer. Wir (und ich zähle mich auch zu den altgedienten ☺ ) sind mächtig stolz auf
so viel Enthusiasmus und Engagement. Genauso besonders wie das Programm ist auch
das Publikum. Von ganz jung (im Windelalter) bis gut über 80 – es sind wirklich alle
Altersklassen vertreten!
Am Freitag den 09.02. gab es in Seckbach nur ein Thema:
Zickenalarm!!!
Birthe Breitenbach begrüßte eine ganze Halle voller närrischer Weiber, die allesamt
wunderschön kostümiert erschienen waren.
Wie gewohnt eröffneten die Sternchen das Programm mit ihrer immer wieder
sehenswerten Polka!
Das allgemeine Tagesgeschehen wurde in den Tagesthemen von Janina Leber lustig
aufbereitet. Diese Form von „Protokoll“ ist etwas ganz besonderes und Janina hatte ihr
Publikum schnell auf ihrer Seite. Mit viel Gelächter und großem Applaus wurde sie
belohnt.
Der Schautanz de Sternschnuppen riss die „Damen“ zu wahren Begeisterungsstürmen
hin.
Auch Verena und Hannes unser Tanzpaar zeigte sich in Top Form und begeisterten
alle. Sie hatten sich extra für den Zickenalarm noch ein paar kleine Neuheiten in ihrem

Paartanz einfallen lassen. Ich kann nur sagen: sehr gelungen! Das Publikum sah es
genauso und bedankte sich mit tollem Applaus!
Unser adoptierter „Seckbacher Zicken König“ Bäppi la Belle brachte die Halle zum
Brodeln. Egal ob 17 oder 70 – die Weiber standen auf den Stühlen! Ist aber auch egal
was der Kerl macht, Witze erzählen, singen, Anekdoten zum Besten geben oder Kellner
angraben…… Die Mädels lieben ihn. Nach 50 Minuten verließ er unter donnerndem
Applaus unsere Bühne. Mit dem Versprechen im nächsten Jahr wieder dabei zu sein!
Als nächstes begeisterten unser Paartanz Quartett Michel& Marcel und Celina & Björn
die närrischen Weiber. Grandiose Leistung bekam grandiosen Beifall.
Nach der Pause – in der es wie immer nicht nur Cocktails, sondern auch belegte
Brötchen, Kartoffelsalat und Würstchen gab ging es gestärkt in die zweite Hälfte des
Programms.
Eröffnet wurde das Ganze von dem Showtanz der Schlübberhübber der wieder sehr
gelungen war. Auch diesmal war der „Bully“ eines der Highlights ☺ Zwei junge Mamas
(Susi und Britta) die noch nicht wieder mittanzen konnten wurden auf die Bühne geholt
und eine von ihnen bekam für ihre Verdienste die goldene Flamme. Herzlichen
Glückwunsch Britta!
Zur Polonaise riefen Andrea und die Sternchen und auf absolute Party Hits von DJ
Olaf ließen sich die Damen das nicht zweimal sagen. Danach durfte der Showtanz der
Sternchen nicht fehlen und auch der wurde vom Publikum echt gefeiert!
Martina Steinbrenner – eine neue Vortragende auf der Zickenbühne – kam als Frau
Saubermann und berichtete über die Sternzeichen der Männer. Auch ihr wurde mit
„sauberem“ Applaus gedankt.
Zum Ende kamen, wie in jedem Jahr, die ungekrönten Könige:
Die Lohrberg Garzellen mit ihrem neuen Tanz zu DJ Bobo Tracks.
Die Mädels rasteten förmlich aus. Das steigerte sich noch als die Jungs bei der Zugabe
die Hüllen fallen ließen. Andrea und Annika haben die Jungs wieder mal prima in
„Form“ gebracht!
Auch hier sind zwei neue Mitglieder zu verzeichnen. Philip und Jonas –herzlich
willkommen bei den verrückten Weibern in Seckbach ☺
Ein tolles Finale rundete die Mega – Zicken – Schow ab !
Nach dem Finale wurde zu Musik von DJ Olaf noch lange getanzt und getrunken☺
Auch an so einem Abend gab es viele, viele helfende (auch männliche) Hände. Sie alle
aufzuzählen würde hier den Rammen sprengen.
Am Faschingssonntag trafen wir uns und fuhren mit dem neu gestalteten und
superschönen Wagen mit beim Frankfurter Faschingszug! Das Wetter ließ zwar zu
wünschen übrig aber das tat der Stimmung der Meckerer keinen Abbruch. Die Maria
Rosenkranz Gemeinde begleitete uns und so waren wir eine richtig große Truppe die
Seckbach und die Meckerer repräsentierten.

Als wir später durchgefroren in die Halle zurückkamen gab es heiße Suppe und
Würstchen! Allen die an diesem Unternehmen beteiligt waren, ob beim Wagenbau, ob
in der Küche, beim Mitlaufen oder beim Fahren des Wagens ein herzliches
Dankeschön. Es war klasse!!!!
Rosenmontag stand wie immer im Zeichen unserer kleinsten Anhänger. Zu Kreppel
und Würstchen wurden an diesen Tagen mit all den kleinen Prinzessinnen, Pipi
Langstrümpfen, Star Wars Kriegern, Bienchen usw. richtig gefeiert und gespielt.
So, jetzt ist die Kampagne vorbei und ich bin zugegebener Maßen ziemlich platt!
Noch ein paar Tage und dann geht es ein letztes Mal für diese Kampagne auf die
Meckerer Bühne. „Heringsessen“!
Darüber kann ich euch allerdings nicht berichten. Der Redaktionsschluss lässt das leider
nicht zu. Aber vielleicht sehe ich ja den ein oder anderen von euch beim Heringe essen☺
Fast ein Jahr an planen und üben liegt hinter uns. Und bald geht das Suchen nach dem
nächsten Motto los..
Mir macht das Spaß - weil es Euch gefällt!
Euer Applaus ist mein schönster Lohn!! Danke dafür!
Eure Gabi Leber

93 – Kinderseiten

Basteln zu Ostern:
Blumenkörbchen als Fensterschmuck
Zu einer schönen Osterdekoration gehören unbedingt Fensterbilder. Fensterbilder
sehen aber nicht nur wunderschön aus, sondern zeigen, dass hier kreative Leute
wohnen.
Unsere vorgestellte Bastelidee stellt aber nicht nur zu Ostern einen fröhlichen
Fensterschmuck da. Ebenso können Sie mit diesen Blumenkörbchen schon mit den
ersten Frühlingsstrahlen ihre Fenster farbenfroh und fröhlich dekorieren.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unseren Anregungen, ganz viel Freude beim
Basteln und ein frohes Osterfest!

Das wird benötigt:
Tonkarton in weiß, dunkelgrün
Bast in blau, grün und naturfarben
blaue Tusche, Pinsel
Klebestift , doppelseitigen Klebeband, Schere
Und nun die Bastelanleitung:
Schneiden Sie zuerst aus der Bastelvorlage das Blumenkörbchen aus weißen
Tonkarton aus und die Blumenstiele aus den dunkelgrünen Tonkarton. Alle Teile
müssen Sie doppelt ausschneiden. Für 2 Blumenkörbchen benötigen Sie also 4
Körbchen und 12 Blumenstiele. Mit der Tusche können Sie nun die Körbchen
beidseitig mit blauen Farbpunkten verzieren.
Blume:
Schneiden Sie für 3 Blumen 9 blaue Bastfäden von ca. 3 cm Länge zurecht. Kleben Sie
nun die Blumenstiele paarweise zusammen und kleben am Blütenende jeweils 3 blaue
Bastfäden dazwischen. Ziehen Sie den Bast vorsichtig auseinander und runden Sie die
Bastspitzen mit der Schere ab.

Körbchen:
Kleben Sie 2 Körbchen zusammen und legen Sie dabei die Blumen und mehrere
Blätter aus grünem Bast dazwischen. Anschließend können Sie die Blumenkörbchen
verzieren, wobei der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Sie können um das
Körbchen eine Naturbastschlaufe wickeln und es anschließend mit 2 Schleifen
verzieren. Oder Sie fertigen aus dem Naturbast eine Schleife (oder Doppelschleife)
und kleben diese mit dem doppelseitigem Klebeband aufs Körbchen. Überhaupt
lassen sich die Schleifen mit doppelseitigem Klebeband leichter als mit Klebstoff
befestigen. Als Aufhängeband verwenden Sie auch den Naturbast. Und schon haben
Sie wunderschöne Fensterbilder zu Ostern oder zum Thema Frühling.

Bastelvorlage Blumenkörbchen

www.Ostern-feiern.de

97 - In eigener Sache:
Wie immer: Druckfehler
… sind bewusst in diese Vereins-Mitteilungen integriert worden. So kann ich auch das
Bedürfnis derjenigen Leser stillen, die immer auf der Suche nach Druckfehlern sind.
Ich wünsche viel Spaß bei der Lösung des Rätsels „Ei, wo sind sie denn?“.

Leserbriefe:

(Thema: TVS und Vereins-Mitteilung)

Hier an dieser Stelle ist Platz für die Freunde der Vereins-Mitteilungen. Hier könnt Ihr
Eure Meinung, Anregungen und Kritik mitteilen. Die konstruktivsten werde ich dann
hier mit Angabe des Namens des Verfassers veröffentlichen.
Zu erreichen bin ich unter: w.neuwirth@gmx.de
Was ist mir im letzten Viertel Jahr so aufgefallen:
Es ging auf Weihnachten zu und die Schüler der Pestalozzischule stellten sich die
Frage, wie können wir, ohne Kosten zu verursachen, anderen eine Freude machen.
Schon nach kurzer Zeit kam die Idee, wir könnten ein Konzert mit Weihnachtsliedern
veranstalten. Auch der Ort war schnell gefunden. In unmittelbarer Nähe ist das
Begegnungszentrum Riederwald, in dem regelmäßig Veranstaltungen mit älteren
Menschen stattfinden. So auch das Programm „Aktiv bis 100“ das der TV-Seckbach
wöchentlich mit Heide Urban dort ausrichtet. Unter der Leitung ihrer Spanischlehrerin kamen die Kinder dorthin und sangen deutsche und spanische Weihnachtslieder. Was für eine Überraschung und was für eine Freude für die Anwesenden,
unbeschreiblich. Das war eine ganz große, tolle Idee. Ich wäre auch gerne dabei
gewesen. DANKE
Noch so eine Überraschung waren die Mottositzungen der Meckerer. Alle
miteinander, von den Vortragenden bis zu den Tanzgarden waren außergewöhnlich
gut und mitreißend. Ich will und kann da keinen besonders hervorheben. Gerade die
Garden, sie werden ja immer besser. Da steckt ein immenser Fleiß und Spaß dahinter.
Man kann es förmlich spüren.
Ich war dabei, viele die nicht dabei waren haben was versäumt. DANKE
Euer Winfried

98 - Jubiläen

99 - Nachruf

Der Turnverein Seckbach trauert um Marianne Friedrich
Die am 10.Januar 1947 geborene Marianne Friedrich, wurde am 1. Januar 1974
Mitglied im TV-Seckbach. Sie nahm jeden Mittwoch an der Frauengymnastikstunde
teil.
Mit großer Bestürzung hat der TV-Seckbach auf den Tod, am 14. Dezember 2017,
ihres Mitglieds Marianne Friedrich reagiert.
Mit ihr haben wir eine äußerst hilfsbereite und bescheidene Persönlichkeit verloren.
Sie war lange Zeit Vorsitzende des Stadtbezirksverbandes der CDU, (von 1989 bis
2005) und Mitarbeiterin der Kath. Maria Rosenkranz Gemeinde.
Im TV-Seckbach war sie 43 Jahre ein treues Mitglied und eine zuverlässige Hilfe beim
Lohrbergfest.
Auch bei den „Seckbacher Meckerern“ war sie eine langjährige Senatorin und im
Besitz des „Seckbacher-Karlinchen-Ordens“.
Für ihr ehrenamtliches Wirken wurde Marianne Friedrich mit den Römerplaketten in
Broze, Silber und Gold ausgezeichnet.
Ihrer Familie sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus.
Mach’s gut liebe Marianne – wir denken an Dich
Der Vorstand

99 - Nachruf

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied

Gerhard Bachus
ӿ 17.06.1934

† 09.02.2018

Gerhard Bachus war über 23 Jahre bei uns im Turnverein aktiv.
Er war ein gern gesehener Teilnehmer in der Herzsport-Abteilung.
Auch bei unseren Feierlichkeiten und Ausflügen war er stets dabei
und zu allem aufgeschlossen.
Bis ins hohe Alter war er dem Turnverein sehr zugetan.

Mach’s gut – wir TVS’ler denken an Dich

Der Vorstand

