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90 - Vorstand
Vorwort
Hier ein kleiner Bericht über unsere Renovierungsarbeiten in
der Vereinsturnhalle 2018
Als erstes die Renovierung der Küche
Nach dem letzten sehr erfolgreichen Blütenfest auf dem Lohrberg überlegte sich die
Kulturgruppe, für den Gewinn aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf etwas Sinnvolles
und Notwendiges für den Verein anzuschaffen. Wir schlugen bei einer
Gesamtvorstandssitzung den Kauf einer neuen Spülmaschine vor, denn die alte wurde
mit seltsamen Tricks daran gehindert, die Küche komplett unter Wasser zu setzen.
Der Vorschlag wurde angenommen, der Vorstand war einverstanden.
Christa Völp und Uschi Prehler, die sich bei fast allen Veranstaltungen um das
Geschirr und saubere Gläser kümmern, wurden gebeten, ihre Erfahrungen im
Umgang mit Spülmaschinen einzubringen.
Als technischer Berater kam Winfried Neuwirth mit ins Boot und wir machten uns auf
den Weg in einschlägige Fachbetriebe.
In Oberursel-Steinbach wurden wir dann fündig. Wir wollten den alten Spülschrank
und die Armaturen auch ersetzen - durch ein Edelstahl-Möbel. Das Ganze sollte
während der Fußbodenrenovierung in der Halle geliefert und eingebaut werden.
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Nach dem Entfernen der alten Spüle sorgte Winfried zusammen mit Michael
Munck dafür, dass die elektrischen Leitungen unter Putz gelegt wurden und der
Wasserzulauf aus dem Keller erneuert wurde.

Auf Winfrieds Vorschlag hin wurde die Küche neu verfliest, wenn schon, denn schon.
Neue Fliesen wirken natürlich besser, wenn das Obendrüber auch sauber ist, also
wurde die gesamte Küche gestrichen. Jetzt fielen die Schranktüren unangenehm auf,
also raus damit und neuer Lack drauf.
Nach der Einweisung durch einen Techniker der Lieferfirma verabredeten wir,
Christa, Uschi und ich, Ordnung in den Geschirrwirrwarr in der Küche zu bringen.
Eine ganze Mülltonne wurde mit altem Gerümpel gefüllt.

7

Dann nahmen wir das neue Gerät in Betrieb, haben jede Tasse, Teller und die
Bestecke gespült und auf die von Walter Prehler mit neuer Folie bezogenen
Schrankbretter gestapelt.

Nach dieser erfolgreichen Arbeit durften wir uns mit einem Gläschen Sekt belohnen
und uns darüber freuen, dass das Gerät so wunderbar sauber und schnell arbeitet, zum
Teil schneller war, als wir es bestücken konnten.

Großartig!

Uschi Prehler, Christa Völp, Monika Franz

von: Monika Franz
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Jetzt geht es weiter mit der Turnhallen-Renovierung.
Wie die Monika schon erwähnt hat lief das Ganze parallel, in den Sommerferien. In
diesen sechs Wochen war die Halle für jeglichen Sportbetrieb gesperrt.
Als erstes wurden in der Halle Bodenhülsen gebohrt. Bodenhülsen werden benötigt
z.B. zum Befestigen von Spannbarren (die alten Bodenauslässe waren nicht mehr
sicher). Hinzu kamen noch zwei Bodenauslässe um Pfosten zum Spannen der
Volleyballnetze einzusetzen. Auch hier ging es um die Verletzungsgefahr bei den alten
Spannvorrichtungen.

Nach Abschluss dieser Arbeiten sollten sämtliche Parkettböden (Geräteraum, Bühne
und die Turnhalle) abgeschliffen werden und einen neuen Anstrich bekommen. Dazu
war erst einmal körperlicher Einsatz gefragt. Der Geräteraum musste leegeräumt
werden. Also mussten Mitglieder aktiviert werden. Es waren wie immer die Gleichen,
allen voran Hajo Sommer und Laura Gröbel. Ohne jemandem auf die Füße zu treten,
alle waren spitze. Danke für die große Hilfe bei 30 Grad im Schatten. Und nochmals
DANKE.
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Nach einer kurzen Wartezeit, die Parkettfirma musste erst noch bei einem anderen
Kunden die Arbeit zu Ende führen, ging es los. Der Geräteraum wurde abgeschliffen
und lackiert. Anschließend musste er, mit dem gleichen Aufwand, wieder eingeräumt
werden. Wer war da zum Einräumen? Die gleichen wie beim Ausräumen. DANKE.
So, jetzt war die Halle und die Bühne frei. Es konnte losgehen. Es wurde geschliffen
was die Maschinen hergaben. Die Maschinen hatten alle eine Absaugung, aber der
Staub ging in jede Ecke und in jeden Schlitz.

Schon jetzt ist die Turnhalle nicht wiederzuerkennen. Keine Kratzer und keine
Schrammen sind zusehen. Spitze.
Nach dem Reinigen der Halle ging es los mit dem Versiegeln (Lackieren) der
Fußböden.
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Nach einer kurzen Wartezeit von zwei Tagen kamen die blauen Spielfeldmarkierungen
noch an die Reihe. Das Abschleifen und die neue Versiegelung haben sich rentiert.
Die Böden sehen aus wie neu.
Die Böden ja, und die Wände. Machen wir da auch noch was?
Ich habe Glück gehabt, ich konnte Hajo aktivieren. Ich habe im Baumarkt noch einen
Eimer Farbe besorgt und Hajo hat gestrichen. Und wie, es sieht alles aus wie neu.
Auch hier nochmal DANKE.
Ja, jetzt war da noch die Rückwand der Bühne. Dies war vorher mit Michael Munck
abgesprochen. Erst hat er die Wand von der alten Bühnendekoration befreit und dann
neue Gipskartonplatten an der Wand befestigt. Diese wurden mit einem Vlies
versehen und gespachtelt.
Anschließend haben wir in der gesamten Halle und in allen Räumen noch eine
Grundreinigung vornehmen lassen. Der Staub war schlimm und überall.
Damit wir auch wirklich am 06.08.2018 die Halle für den Sport freigeben konnten,
mussten ganz auf die Schnelle provisorische runde Abdeckungen für die Bodenhülsen
hergestellt werden. Von einem Tag auf den anderen hat unser Peter Dinkel die
Abdeckungen hergestellt. Hierfür auch an Peter unseren herzlichen Dank.
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Am Montag dem 20.08.2018 werden noch die Abdeckungen der Bodenhülsen
angebracht.
Dann kommen noch die Vorhänge in die Wäscherei, auch darauf ist der Staub.
Zum Schluss bekommen die Schränke der Küche noch neue Arbeitsplatten.
Auch hier muss ich dem Paul Heß danken. Er hat die Schiebetüren in der Küche
wieder auf Vordermann gebracht. Hoffentlich klemmt sich da keiner die Finger.
Allen an diesem Projekt beteiligten meinen herzlichsten Dank. Ohne euch wäre es
nicht so gut gelaufen. Es hat Spaß gemacht. DANKE

von: Winfried Neuwirth
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12 - Handball
Saisonausblick

Der Sommer neigt sich nun langsam dem Ende. Das heißt, auch die heiße Phase der
Vorbereitung ist auf der Zielgeraden. Mehrere Wochen der Vorbereitung liegen hinter
unseren aktiven Teams.
Unsere Damen-Mannschaft hat in der vergangenen Saison den Aufstieg in die
Bezirksliga A geschafft. Das motiviert in der Vorbereitung doppelt. Mit vollem
Ehrgeiz wurde selbst in den Sommerferien durchtrainiert. Gemeinsam mit dem neuen
Trainer der Damen-Mannschaft, Andreas Braun, soll der Klassenerhalt geschafft
werden. Dafür gab es zusätzlich zu den zwei wöchentlichen Trainingseinheiten noch
zwei zusätzliche Trainingssamstage. Voller Elan wurden so die Grundlagen für eine
erfolgreiche Saison gelegt.

Gemeinsame Pause am Trainingstag
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Auch unsere Herren-Teams haben bereits den einen oder anderen Liter Schweiß
vergossen. Laufen, rennen, schwitzen… Niemand hat gesagt das Vorbereitung einfach
wäre. Auch wenn es dem ein oder anderen durchaus schwerfiel, bei
hochsommerlichen Temperaturen, in die Halle zu kommen, wurden alle Grundlagen
gelegt.
Den Feinschliff holten sich die Herren I bei einem zweitägigen Trainingslager in der
Verbandsgemeinde Wallmerod im Westerwald. Hier wurden schon in den
vergangenen Jahren häufig der Feinschliff für eine erfolgreiche Saison gelegt. Neben
dem üblichen Handballspezifischen Training gab es dieses Jahr eine Einheit „CrossFit“ oben drauf. Eine willkommene Abwechslung, die von der üblichen
Trainingsroutine abweicht und ganz neue Muskelgruppen zum schmerzen bringt.
Zum Abschluss des ersten Abends folgte dann das traditionelle Mannschaftskegeln.
Eine Einheit der besonderen Art, die kein Spieler im Trainingslager missen möchte.

In der neuen Saison tritt unsere Handballabteilung mit folgenden Teams an:
Damen I – Bezirksliga A
Herren I – Bezirksliga A
Herren II – Bezirksliga C
Alte Herren (ab 32 Jahren) – AH-Spielrunde
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Auch der Vorstand war während der Sommermonate nicht untätig. Neben dem
bestellen von Material und Organisation von Hallenzeiten für den Trainingsbetrieb
bildet die Hallenvergabe durch die Stadt Frankfurt den Höhepunkt der Stressphase.
26 einzelne Spieltage mussten für den Zeitraum August bis Mai gebucht, Spiele
terminiert, Wünsche der Mannschaften berücksichtigt und dann entsprechend gehofft
werden, dass die Buchungen durch die Stadt Frankfurt bestätigt werden.
Dazu kommt die Organisation der einzelnen Spieltage. Spielberechtigungen müssen
beantragt werden, Gespräche mit Trainern geführt werden und die Sekretäre /
Zeitnehmer für den Spielbetrieb und die Nutzung des elektronischen Spielberichtes
geschult werden. Den Sekretären und Zeitnehmern kommt während eines Spiels eine
besondere Aufgabe zu. Ihre korrekten Erfassungen und Bedienungen sorgen für die
Richtigkeit des Spielablaufs und für die korrekte Wiedergabe des Live-Tickers über
unsere App.
Der Vorstand bedankt sich bei allen aktiven Spielerinnen und Spielern sowie den
Mitgliedern, die sich im Hintergrund für ein gutes Gelingen einsetzen.
Wer immer aktuell informiert sein möchte und wissen will, wo gerade ein Spiel
stattfindet, dem sei unsere App „Eintracht Frankfurt Handball“ ans Herz gelegt.
Insbesondere aufgrund der wechselnden Hallen (Siehe Bericht im vorigen Heft) bietet
sich eine aktuelle Information an.

Für den Vorstand Abteilung Handball

von: Johannes Bomba
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Minis/ F-Jugend

Auch die F-Jugend hat nach dem Ende der Sommerferien das Training wieder
aufgenommen. Da die Sporthalle der Friedrich-Ebert-Schule leider aufgrund der
Renovierung nach wie vor nicht zur Verfügung steht, jagen die rund 15 Mädels und
Jungs der Jahrgänge 2010 und 2011 nunmehr montags ab 16:30 Uhr in der WolfgangSteubing-Halle im Riederwald, dem Handball hinterher. Ab September werden die
Kinder sodann regelmäßig an Spielfesten teilnehmen, um das Erlernte sogleich in die
Praxis umzusetzen. Interessierte Kinder, die sich das Training der F-Jugend mal aus
nächster Nähe anschauen möchten, um vielleicht den Handballsport für sich zu
entdecken, sind jederzeit herzlich willkommen.
von: Christian Annen
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Förderverein Handball in Seckbach e.V. unterstützt die F-Jugend:

Nachdem der Förderverein Handball in Seckbach e.V. den Ballzwergen rote Hoodies
gesponsert hat, ließen es sich die Vorstandsvorsitzenden Gerd Conradt und Detlef
Stange nicht nehmen, auch die F-Jugend zu unterstützen.
Gerade noch rechtzeitig vor den Sommerferien konnte der Förderverein Handball in
Seckbach e.V. die lang ersehnten roten Kapuzenpullis überreichen.
Trainer, Kinder und Eltern bedanken sich herzlich dafür! ☺

Jugendmannschaften starten in die Saison:
Die HSG Seckbach/Eintracht startet mit 6 Jugendmannschaften in die kommende
Saison 2018/2019.
Ende August, zwei Wochen vor den Aktiven, beginnen B, C und D-Jugend mit den
Auftaktspielen.
Die aktuellen Spielpläne sind unter www.sis-handball.de abrufbar oder auch in der
vereinseigenen Handball-App „Eintracht Frankfurt Handball“ ersichtlich.
Da uns die Sperrung der Friedrich-Ebert-Schule weiterhin begleitet, mussten
Trainingszeiten und vor allem Trainingsorte verschoben werden und so verlief die
Saisonvorbereitung bei fast allen Teams nicht wie geplant.
Die Hinrunde dürfte allen Jugendmannschaften nicht leichtfallen, zumal noch immer
unklar ist, wie es nach den Herbstferien mit Hallenzeiten weitergeht.
Mit diesem Thema sind unsere Abteilungsleiter des TV Seckbach und Eintracht
Frankfurt e.V. im Dauerbetrieb beschäftigt. Bereits die normale und übliche
Vorbereitung der bevorstehenden Saison, für die insgesamt 10 Teams erfordert viel
Zeit und Organisation, doch die fortwährende Sperrung der FES bringt häufig einen
Tagesablauf oder einen Zeitplan oder Termine gehörig durcheinander – natürlich
immer dann, wenn es gar nicht passt.
Wenn wir nach den Herbstferien dann auch den anderen Sportarten wie Hockey und
Volleyball weichen müssen, verschärft sich die Situation weiter. Wir versuchen mit
Hochdruck, Ausweichhallen zu finden. Es bleibt spannend.
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Die beiden Trainer Ernst Thürnau und Andi Braun starten mit der D-Jugend in die
neue Saison. Das Foto zeigt das Team bei einem Vorbereitungsturnier in NiederEschbach.

Noch etwas zum Schmunzeln:
Amateurhandball ist, …
… wenn im Arztkoffer nur Bierflaschen sind
… wenn das Training ausfällt, weil keiner einen Hallenschlüssel dabeihat.
… wenn einer der Spieler während des Spiels so laut „Hab keinen Bock mehr“ schreit,
dass es alle drei Zuschauer hören
… wenn beim Einwerfen „unten“ angesagt wird und der erste Ball beim Torwart im
Gesicht einschlägt.
… wenn die Spieler nach dem Training die Autos an der Halle stehen lassen müssen.
…wenn der Trainer die Trainingsbeteiligung über Freibier regelt
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… wenn der Spieler schon beim ersten Anblick der Schiedsrichter weiß, dass er heute
vom Platz fliegt
… wenn der Einläufer den eigenen Kreisläufer sperrt

(Quelle: Handballhölle Bezirksliga von Daniel Duhr)

Redaktionsschluss:
Der Redaktionsschluss für das Seckbach-Heft kommt für uns Handballer in etwa
genauso unerwartet wie Geburtstage und Weihnachten.
Wir sind jedes Mal aufs Neue überrascht, wie schnell ein Vierteljahr vorbei ist.
Jedes Mal geloben wir Besserung und jedes Mal schaffen wir es nicht rechtzeitig. Dies
bleibt auch Winfried nicht verborgen, trotzdem hat er eine Engelsgeduld. Er erinnert
uns freundlich rechtzeitig erst eine Woche, dann 2 Tage vor Ablauf der Frist.
Lieber Winfried, es steckt kein böser Wille dahinter, wir haben einfach alle viel um die
Ohren.
Ein großes Dankeschön für deine unendliche Geduld mit uns!

von: Judith Malinowski
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Handball-App der HSG Seckbach/Eintracht Frankfurt
Liebe Spieler, Eltern, Betreuer und Fans,
seit nunmehr 3 Jahren gibt es sie – die Smartphone-App der HSG
Seckbach/Eintracht Frankfurt. Mit dieser App habt ihr alle unsere Mannschaften
immer im Blick und verpasst kein Spiel und keine Neuigkeit mehr. Schnell, einfach
und zuverlässig ist die App somit ein Muss für jeden Fan!
Ihr könnt sie auf eurem Android-Handy oder iPhone nutzen –
selbstverständlich kostenlos. Sucht sie direkt unter dem Stichwort „Eintracht
Frankfurt Handball“ im App Store bzw. Google Play Store.
Eure Vorteile:
• Alle Mannschaften im Überblick
• Benachrichtigung aufs Handy bei neuen Spielergebnissen
• Favoriten zum gleichzeitigen Zugriff auf Spielpläne mehrerer
Mannschaften
• Details zu einem Spiel (z.B. Datum, Halbzeitstand, Schiedsrichter,
Hallenanschrift, etc.)
• Spiel in den Kalender eintragen oder mit anderen Personen teilen
• Torschützen ansehen
• GPS-Navigation zum Spielort
• Neuigkeiten und Spielberichte lesen
Mit sportlichen Grüßen
HSG Seckbach/Eintracht Frankfurt
Abteilungsleitung Handball

P.S. Wenn euch die App gefällt, bewertet sie am besten gleich im
jeweiligen App Store. Auch generell freuen wir uns über euer Feedback.
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14 - Tischtennis
Ausflug mit Pudel
Alternativer Sommertreff der TT-Sparte, dank ihrer Oldies
Klaus Schade und Gerd Emmel.
Ein Sechstagerennen muss nicht zwangsläufig etwas mit Radsport zu tun haben. Wo
Pudel aufkreuzen, müssen nicht unbedingt gestrickte Vierbeiner um die Ecke
kommen. Man kann so einiges fürs Leben lernen an so einem Kegelabend, wie ihn die
Tischtennisspieler im Sommer wieder einmal veranstalteten. Die Organisation dafür
lag wie immer in den Händen von Klaus Schade, der mittels mehrerer Rundmails nach
einem passenden Termin gesucht, in der Berger Stadthalle die Bahn reserviert, an der
Schreibtafel mit Kreide und Läppchen die sportliche Leitung des Spiels übernommen
und überdies einige Preise für die besten Abräumer besorgt hatte. Schon ein halbes
Dutzend Mal zuvor war unser Kegel-Experte solcherart im Einsatz. Immer dann,
wenn die TT-Spieler in den vergangenen Jahren beim Kegeln das sportliche Metier
wechselten, sich dabei wie Bolle amüsierten – und einmal, in Nieder-Erlenbach und
unvergesslich, einen der Kegel dank eines besonders gekonnten Wurfes, exakt in der
Mitte auseinanderbrechen ließen, so dass die Gaudi auf der Bahn abrupt endete und
verfrüht in den Biergarten eingerückt werden durfte.
„In meiner Zeit in Bad Hersfeld sind wir früher immer mittwochs nach Büroschluss
Kegeln gegangen. Wir waren da eine eingeschworene Truppe und haben das über
zwanzig Jahre lang durchgehalten“, erinnert sich Klaus Schade, der 74-Jährige, der im
kommenden Frühjahr sein 25. Jahr als Mitglied beim TVS vollendet. Aus dieser
besonderen Beziehung zu seiner „Zweitsportart“ resultieren zum Beispiel all die
schönen Ideen für ganz unterschiedliche Spielchen, ob nun für Einzel- oder TeamWertungen. Entsprechend gab es auch diesmal wieder manches Hallo, etwa wenn es
ausnahmsweise galt, möglichst wenige Kegel zu treffen – und der Akteur gerade in
diesem Moment fast sämtliche umwarf. Die zwei Stunden an und auf der Bahn
jedenfalls vergingen ruck-zuck. Mit neun Akteuren war trotz Urlaubszeit immerhin die
halbe Abteilung am Start, wobei unser Gerd Emmel wie gewohnt akribisch über „alle
Neune“ wie über die Pudel wachte, also jene eher misslungenen Würfe, bei denen das
Sportgerät gar nicht erst ins Ziel kommt, sondern vorzeitig im Seitenaus dahin rollt.
Auch unser Doyen, 76 Jahre alt und seit sage und schreibe 70 Jahren im Verein,
konnte sich manchen Schmunzler nicht verkneifen, wenn er seiner Liste der KegelKönige und Pudel-Prinzen wieder einen Strich hinzufügte.
Klaus an der Schreibtafel, Gerd assistierend am „Schreibtisch“ und all die Anderen
eifrig mit der großen Kugel auf der Bahn beschäftigt: Ein Bild, das Bände sprach, das
zugleich für das Zusammenspiel zwischen Oldies und „jungen Dachsen“ in unserer
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Truppe steht. Dafür, wie sich ungeachtet vom Alter jedermann auf seine Weise ins
Leben der Sparte einbringt. Dank unserer beiden Oldies kam das Kegeln als
willkommene Abwechslung für den Sommer regelrecht in Mode. Dank Klaus und
Gerd wurde das Leben in der Sparte zuletzt regelmäßig um diese schöne Facette
bereichert, sie mutierte praktisch zu einem Anker in der spiel- und trainingsfreien Zeit.
Umso mehr in diesem Jahr, als die Vereins-Halle wochenlang geschlossen bleiben
musste. Vor diesem größeren Hintergrund sollen Details nicht vergessen sein: Im
spannenden Hauptspiel sammelten diesmal Matthias Heidenwag und Roman Ulbrich
aus der ersten Mannschaft die meisten Punkte. Womit anschließend bei angenehmen
Temperaturen auf der Restaurant-Terrasse im kulinarischen Teil eine sportliche These
reichlich Nahrung bekam: Wer gut Tischtennis spielen kann, der kann eben auch gut
Kegeln! Äußerst beruhigend jedenfalls für die Saison 2018/19, dass unsere beiden
Spitzenspieler und Vorzeigeathleten nach ihrer starken Vorstellung auf der Kegelbahn
einen Wechsel der Sportart von den kleinen Bällen zu den großen Kugeln kategorisch
ausschlossen ...
von: Andreas Müller
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15 – Volleyball
Volleyballer wieder in der gewohnten Bezirksliga zurück
Nachdem alle Mannschaften für die neue Runde gemeldet hatten und sich kein Team
von “oben“ zurückgezogen hatte, war klar, der TV Seckbach spielt in der Saison
2018/2019 wieder in der gewohnten Bezirksliga.
Der Ausflug in die höhere Spielklasse war für alle Beteiligten eine Bereicherung. Aber
wie das so ist, wenn der Höhenflug beendet ist, der Alltag fällt schwerer. Und so nahm
sich der eine oder andere in den letzten Monaten häufiger mal trainingsfrei. Das darf
auch mal sein, denn während der Saison waren alle zu 100% dabei. Alle? Na ja, fast.
Zwischendurch gab es gegen Ende der Ferien ein kurzes Intermezzo im Sand bei der
TSG Nordwest, wo wir seit einigen Jahren beachten. Dieses Mal machte die große
Hitze das Ganze noch anstrengender, als es eh schon ist. Am schlimmsten war der
aufgeheizte Sand, auf den die Sonne den ganzen Tag einbruzzelte. Das war ein Tanz
auf der Herdplatte. Aber auch das konnte überstanden werden und im Anschluss
isotonische Getränke auf Alkoholbasis konsumiert werden.
Nun steht die neue Saison an und die Trainingsbeteiligung wächst von Woche zu
Woche. Der Kader wird unverändert in die neue Saison gehen. Kein neues Gesicht
heißt aber auch, wir alle sind wieder ein Jahr älter und bis auf wenige, bereits im
Volleyballtechnischen Rentenalter.
Nichts desto trotz, es macht noch Spaß und wir gehen mit unserer ganzen Erfahrung
in jedes Spiel. Erfahrung heißt, nur so viel bewegen, wie es sein muss. Beim Blick auf
die Konkurrenten in der Liga tauschen alte Bekannte (Römerstadt, Bornheim, Bergen
Enkheim) wie auch für uns neue Teams auf (Eichwald 2, Vorwärts Ffm). Das sieht
eher nach mehr Bewegung aus.
Intern wird fleißig an zukünftigen Volleyballgenerationen gearbeitet. Stephan hat im
April ein vollständiges Damen-Beach-Team mit seiner Frau Janine beigesteuert (The
Roszak Twins) und von Peter wird der Enkel die Herrenmannschaft im Jahre 2036
verstärken.
Bis dahin müssen die alten Säcke den Sport weiter pflegen.

von: Peter Müller
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29 – Wandern
Bonameser Wanderung

Mit einer Miniwandergruppe sind wir mit Bus Nr.:43 von der Zentgrafenschule über
Seckbacher Landstraße, U4, Willy-Brandt-Platz, weiter mit U2 Richtung Bad
Homburg zum Treffpunkt Haltestelle Kalbach gefahren. Leider ist es bei der 4er
Gruppe geblieben. Bei sonnigem und heißem Wetter ging dann unsere kleine
Wanderung mit folgendem Verlauf los, wo unterwegs Radfahrer, Jogger und
Spaziergänger unseren Weg kreuzten. Über den ehemaligen Flugplatz Bonameser
Oberfeld, nahe zum Zigeunerlager, dann runter zur Nidda, abwärts bis zum Wehr
„Schwimmbad Eschersheim“, dann wieder Nidda aufwärts bis zum alten Flugplatz.
Nordseitig umrundeten wir den alten Flugplatz. Dann Einkehr zur Schlussrast im
Tower Café. Es war ein sehr schöner Weg durch Feld, Wald und Wiesen.

Herzlichst Eure Angelika Heinlein
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60 - Turnen
Liebe interessierte Turner
Wichtige INFO!

In der Leistungsklasse der Geräteturner, unter den
Übungsleiterinnen Michelle und Anuschka, können wir keine neuen
Kinder aufnehmen.
Die Gruppen sind jetzt schon so stark, dass wir es nicht
verantworten können noch mehr Kinder aufzunehmen. Auch
mangelt es an Turnhallen Kapazitäten und an Übungsleiter/innen
um zusätzliche Gruppen aufzumachen.
Der Vorstand
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70 – Kultur
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80 - Karneval
Sommerbericht der Seckbacher Meckerer
Es ist heiß……
Es wird noch heißer…..
Für die Meckerer geht jetzt – nach den Ferien – das große Schwitzen los!

Das Motto steht:

Jahrmarkt bei den Meckerern!
Haben wir aber an alles gedacht??
Deko muss noch bestellt werden – Kostüme müssen noch genäht werden – Tänze
müssen noch einstudiert werden – Büttenreden müssen noch geschrieben werden –
die Bar muss noch bestückt werden und wer schmiert dieses Jahr die Brötchen? Sind
die Karten schon gedruckt, steht der Sitzplan für unser Publikum?

STOP!!!

Erstmal tief durchatmen ☺
Zuerst kommt das Straßenfest, dann der 11.11. – die Rathauserstürmung, dann
Weihnachten und Silvesterfeuerwerk….
Und dann…..
Am 09.02.2019 hebt sich der Vorhang und ich verspreche Euch:
Alles wird da sein!
Deko, Tänze, Kostüme, Sekt, Büttenreden, gute Laune und eine grandiose Show!
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Denkt daran: am 11.11.2018 geht der Kartenvorverkauf los!
Hier nochmal die Termine für die bevorstehende Kampagne:
09.02.2019 1. Motto Sitzung
16.02.2019 2. Mottositzung
24.02.2019 Jugendsitzung
01.03.2019 Zickenalarm (Damensitzung)

die Sänger der Seckbacher Sängervereinigung 2018
von: Gabi Leber
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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

Hilfe gesucht!
Da es nun eine frisch renovierte Halle gibt wollen wir uns auch mit dem drum
herum beschäftigen. Wie bestimmt schon bemerkt wurde eine Wandseite des
Parkplatzes der Turnhalle bereits gestrichen und erstrahlt wieder in neuem
Glanz. Ebenso soll es nun der anderen Seite ergehen. Aber diese soll nicht nur
in einer Farbe gestrichen werden, sondern ein buntes Graffiti/Wandbild soll
darauf entstehen, welches die Aktivitäten des TV Seckbach wiederspiegelt.
Du hast Lust so ein Bild zu entwerfen und dich auf der Wand zu verewigen?
Dann melde dich doch bitte bei uns (nachricht@tv-seckbach.de), wir freuen
uns über jeden Entwurf!
Eure Marie Heß
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98 – Jubiläen
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99 – Nachruf

Der Turnverein Seckbach trauert um
HERBERT BEIER
Der am 4. August 1941 geborene Herbert Beier wurde am 1. Januar 2007 Mitglied im
TVS und nahm Aktiv in der Wassergymnastik, im Herzsport und in der
Wanderabteilung teil. Mit großer Bestürzung hat der TVS auf den Tod am 23.März
2018 ihres Mitgliedes Herbert reagiert.
Mit ihm haben wir einen hilfsbereiten Freund verloren.
Im Verein war er ein treues Mitglied und eine zuverlässige Hilfe beim Lohrbergfest
und beim Verteilen der Vereins-Mitteilungen im Bezirk Enkheim/Bergen.
Mach es gut, lieber Herbert, wir denken an dich.

Der Vorstand
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Wenn die Kraft versagt,
die Sonne nicht mehr wärmt,
dann ist der ewige Frieden eine Erlösung.
Rainer Maris Rilke

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied
INGRID MEIER
30. März 1943 bis

15. Juli 2018

Ingrid Meier trat am 6.Ferbruar 1990 in den TV-Seckbach ein. Sie war 28 Jahre ein
treues Mitglied in den Gymnastikgruppen. Auch bei der Wassergymnastik und in der
Wanderabteilung war sie aktiv. Bei den TVS Feierlichkeiten und den Ausflügen war sie
stets dabei und zu allem aufgeschlossen.

Auch trauern wir um unser Mitglied
ROBERT MATTHES
17. Juli 1949

bis

25. Juni 2018

Robert Mathes ist am 2.April 2009 dem TV-Seckbach beigetreten und war 9 Jahre ein
aktives Mitglied und ein gern gesehener Teilnehmer bei der Wassergymnastikgruppe.

Ihren Familien sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus.
Wir werden - BEIDEN - stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand
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