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Mitgliedsbeiträge für die Teilnehmer am Bankeinzugsverfahren:
Jahresbeiträge:
Kinder/Jugendliche und Schüler bis 18 Jahre
Schüler über 18 Jahre, Studenten/Auszubildende mit Nachweis
Erwachsene
Familien mit minderjährigen Kindern
Gebühren, Aufnahmegebühr:
Jugend
Erwachsene
Familie
Mahngebühr
Suchgebühr
Änderungen von Beiträgen und Gebühren vorbehalten!

€
€
€
€

66,00
84,00
102,00
204,00

€ 3,50
€ 7,50
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00

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

halbjährlich oder jährlich

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

Frankfurter Volksbank
IBAN: DE82 5019 0000 0500 1669 32
BIC: FFVBDEFF
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Am Himmel leuchten hell die Sterne,
Glocken läuten in der Ferne.
Die Herzen werden weich und weit,
denn es ist wieder Weihnachtszeit!
In der Küche brutzeln Braten,
die Kleinen können‘s kaum erwarten,
die Geschenke auszupacken.
Die Bratäpfel im Ofen knacken,
Plätzchen naschen, Nüsse knacken.
Volle Freude und Besinnlichkeit
wünschen wir euch diese Weihnachtszeit!
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, Freunden, Sponsoren und allen, die
sich mit dem TV-Seckbach verbunden fühlen, ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2020
Besonders bedanken möchten wir uns bei den vielen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich.

Der Vorstand
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100 - Vorstand
Vorwort

Liebe Vereinsfreunde,

seit der letzten Ausgabe der Vereinsmitteilungen 03/2019 sind mal wieder mehrere
Monate ins Land gegangen.
Die Highlights der abgelaufenen Monate waren sicherlich, das Lohrbergturnfest am
07.09.2019, das Straßenfest auf dem Atzelberg am 08.09.2019, die Jubilar-Feier am
18.10.2019, der 5 o‘ clock tea mit dem Echo Chor am 02.11.2019 sowie die
Rathauserstürmung durch die Meckerer am 11.11.2019.
Hierfür gebührt allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ein großes Lob. Ohne
euren persönlichen und dauerhaften Einsatz, können solche Veranstaltungen nicht
erfolgreich über die Bühne gebracht werden.
Auch bedanken möchte ich mich bei meinen Vorstandkollegen, den Abteilungsleitern
und Mitgliedern. Dank eurer Geduld und eurer offenen Art und Weise, habt Ihr mir die
erste Einarbeitungsphase leicht gemacht. Fragen und Anregungen wurden konstruktiv
beantwortet bzw. aufgenommen. Vor diesem Hintergrund wird sich der Vorstand im
Dezember 2019 bzw. Januar 2020 zu einer mehrtägigen Klausurtagung treffen, um die
Organisation des Vereines zu optimieren sowie ein mittel- bzw. langfristiges Konzept
zur Ausrichtung des Vereins zu erstellen.
In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern ein ruhiges und besinnliches
Weihnachtsfest 2019 und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2020.

Jürgen Kuhn
1.Vorsitzender Turnverein Seckbach 1875 e.V.
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12 – Handball
Von Angelika Halbwachs
Alle Jahre wieder!
Handballerabend 2019
Am Samstag den 07.12.2019 findet wieder der traditionelle Handballerabend der HSG
Seckbach/Eintracht statt. Wer diesen Termin noch nicht im Kalender hat, sollte dies
schnellstens nachholen. Ansonsten hat man was verpasst über das ganz Seckbach und
Umgebung spricht.
Das Motto des diesjährigen Handballerabend lautet: "Die Kreisliga der
außergewöhnlichen Seckbacher". Wie jedes Jahr werden die aktiven
Herrenmannschaften ein besonderes Thema mit Witz, Videosequenzen und
schauspielerischem Talent neu interpretieren. Daneben wird es noch weitere attraktive
Showeinlagen geben. Lasst Euch überraschen.
Auch bei unserer Tombola warten attraktive Preise.
Nach dem Programm geht es dann in den gemütlichen Teil, an der aufgebauten
Sektbar, über.
Mit Musik, vom DJ Rambowsa, wird die Tanzfläche hoffentlich nicht leer bleiben.
Eine Neuigkeit und Änderung gibt es jedoch in diesem Jahr:
Wir haben in diesen Jahr kein Buffet, dennoch wird es an der Theke warme
Würstchen und Laugengebäck geben.
Wer noch keine Karten hat, kann diese beim Frankfurter Wasserhäuschen des Jahres
„Snack FM“ erwerben, solange der Vorrat reicht.
Termin: Samstag 07.12.2019
Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Vereinsturnhalle am Schießrain 2, 60389 Frankfurt-Seckbach
Preis: 14 Euro im VVK , Abendkasse 16 € ( falls vorhanden )
___
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14 – Tischtennis
Von Andreas Müller
Richtig vermutet, falsch gehofft
Nach einem herben sportlichen Verlust wird in der TT-Sparte weiter
zusammengerückt
Unser Oldie Eduard Lasowski, der mit Tobias Cremer seit längerem den
Tischtennis-Nachwuchs der Abteilung betreute, hatte es bereits in diesem
Frühjahr geahnt: Sein jüngerer Sportfreund habe wohl wieder Gefallen am
höher-klassigen Ligabetrieb. Er werde sich wohl, in der dritten Kreisklasse
völlig unterfordert, ab der neuen Saison 2019/2020 von seiner „RuhePosition“ in unserer dritten Mannschaft aus weiter nach oben orientieren
wollen und habe wahrscheinlich große Lust, wieder ernsthafter anzugreifen.
Bei der Spartensitzung Ende April wurden derlei Erwartungen herb enttäuscht.
Er wolle weiterhin lediglich für unsere „Dritte“ aufschlagen, mehr Zeit bliebe
ihm leider nicht, so das letzte öffentliche Wort unseres Sportfreundes Tobi vor
versammelter Truppe.
Und doch lag unser mit viel Menschenkenntnis ausgestatteter Routinier „Ede“
keineswegs falsch mit seiner Vermutung. Unser bisheriger Nachwuchstrainier
eilt nur nicht wie sehnlichst erhofft in der ersten oder zweiten Mannschaft in
Seckbach von Sieg zu Sieg, wo ihn selbstredend sämtliche Türen offenstanden.
Stattdessen wechselte Tobi Cremer überraschend zu einem anderen Verein
hinüber über den Main-Fluss. In den Reihen der TSG Oberrad hatte er bis
Mitte November bereits ein Dutzend Liga-Spiele in drei verschiedenen Teams
bestritten, Pokal-Einsätze noch nicht mal eingerechnet. Ein schönes Pensum
binnen zwei Monaten, das bei manchem für eine ganze Saison genügte. Bei den
Seckbacher TT-Spielern rieb man sich deswegen verwundert die Augen – und
kam zum Schluss, sich über die wiedergewonnene Spielfreude des verlorenen
Leistungsträgers einfach nur zu freuen. Solle er sie ausleben, wo immer es ihm
behagt. Nähere Erklärungen braucht es nicht mehr.
Und so muss nach diesem herben sportlichen Verlust die kleine TTGemeinschaft einmal mehr noch enger zusammenrücken. Vor allem die zweite
Mannschaft in der Kreisliga war bislang stets auf Ersatzkräfte angewiesen, um
überhaupt in Teamstärke antreten zu können. Die Partie zu Saisonbeginn in
Ginnheim musste wegen Personalnot sogar abgesagt werden. Anschließend
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ging es über drei Aushilfen, zwei und schließlich nur noch eine sukzessive
vorwärts. Mehr als zwei Pünktchen nach der halben Vorrunde und ein
vorletzter Platz sprangen dabei für die potenziellen Stammkräfte Ivo Milic,
Achim Donner, Karsten Linke, Andreas Müller, Daniel Trosch und Renato
Lugarov nicht heraus. Die aktuelle Spielzeit wird für die Zweite kein
Zuckerschlecken!
Flaggschiff unter vollen Segeln mit Aufstiegskurs
Weit besser erging es unserem Flaggschiff in der Bezirkslasse, das unter vollen
Segeln in Richtung Aufstieg unterwegs ist. Mit unseren Spitzenspielern Roman
Ulbrich, Matthias Heidenwag und dem bis dato im mittleren Paarkreuz
ungeschlagenen Tayfun Karaca verfügt das Sextett über konstante Pointer, so
dass Teil-Beiträge von Taylan Karaca, Patrick Adam und Roberto Fabian in der
Regel genügen, um erfolgreiche Abende zu bestreiten. Platz 2 nach sechs
Spieltagen sagt viel über die Möglichkeiten dieser Mannschaft aus, die bislang
glücklicherweise mit nur wenigen „Nachrückern“ auskam. Die Chancen, sich
lange und möglichst bis zum Ende der Spielzeit ganz vorn einzunisten, stehen
noch dazu deshalb recht gut, als es in dieser Liga diesmal eine wirkliche ÜberMannschaft nicht gibt. „Uff´n Uffstiech“ ist also weit mehr als ein bloßer
Trinkspruch.
Platz zwei belegt ebenfalls unsere dritte Mannschaft mit Wolfram Sauer,
Stephan Friedrich, Thorsten Schulz sowie Eduard Lasowski, Gerd Emmel und
Klaus Schade in der dritten Kreisklasse. Ein ausgezeichnetes ZwischenResultat angesichts des Umstandes, dass die Sportfreunde Sauer und Friedrich
wegen der Personalnot bei TVS 2 dort de facto schon zu Stammspielern
mutierten und damit wieder einmal illustrieren: Ohne diese Art von SolidarPrinzip kann es nicht funktionieren.
Dazu passt bestens, dass sich Tayfun Karaca bereit erklärte, das JugendTraining regelmäßig mit zu übernehmen, nachdem Tobi Cremer wegen seiner
Oberräder Liga-Verpflichtungen jüngst hin und wieder passen musste. Als
ausgebildeter Erzieher und ausgezeichneter TT-Spieler ist unsere aktuelle
Nummer 3 für diese Aufgabe nachgerade prädestiniert.
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Wie sich das Trio Lasowski, Karaca und Cremer künftig beim TT-Nachwuchs
in die Aufgaben teilen will und welches Konzept dabei freitags verfolgt werden
soll, muss noch im Detail besprochen werden. Erste gute Gelegenheit dafür
bietet zum Beispiel das nächste Meeting der TT-Abteilung am 9. Dezember,
weihnachtliches Fluidum inklusive.

Tobi Cremer

Eduard Lasowski
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Tayfun Karaca

20 – Fit und Gesund
Von Inge Killinger
Übung macht den Meister
Mitnichten ist es so, dass man irgendwann mal in seinem Leben einen
Trainerschein macht, und das war es dann.
Als Übungsleiter oder Trainer ist man verpflichtet in vorgegebenen Abständen
sein Wissen zu erneuern bzw. aufzufrischen. Und das ist auch gut so!
Renate Sämann ist in ihrer Funktion als Lehrbeauftragte im Turngau Frankfurt
zuständig für Aus- und Fortbildungen. Durch ihre vielfältigen Kontakte gelingt
es ihr immer wieder gute und motivierte Referenten in unsere Turnhalle zu
holen. Das ist besonders angenehm, kann man sich doch so frühes Aufstehen
und lange Anfahrtswege sparen.
Am letzten Oktoberwochenende fand solch ein Lehrgang unter dem Motto
„Mit und auf dem Hocker“ samt „Sturzprophylaxe“ und „Gymnastik mit
Kleingeräten“ im Schießrain statt.
Die Referentin Joanna Beutler hatte sich viele neue Bewegungsanregungenund Aufgaben für uns ausgedacht.
Es hatten sich 36!! interessierte Teilnehmer angemeldet und mit viel
Engagement und guter Laune wurden ihre Ideen umgesetzt.
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Los ging es mit einigen kleinen Spielen, wobei unsere Geschicklichkeit, unser
Reaktions- und Konzentrations- vermögen, und unsere Ausdauer auf eine
harte Probe gestellt wurde.
Stehend, sitzend und im Liegen lernten wir im Laufe des Tages viele neue
Einsatzmöglichkeiten von Hanteln, Stäben, Bällen, Reifen, Gymnastikbändern,
Luftballons usw. kennen.
Zusammenfassend war es für Alle eine bereicherndes und vor Allem sehr
lehrreiches Wochenende, an dem allen Teilnehmern die gute Laune nie
ausging.
Wir freuen uns auf den nächsten Lehrgang.
___
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20 – Fit und Gesund
22 – Herzsport
Von Doris Bende
Herbstfahrt der Herzsportgruppe nach Wetzlar am 05.10 2019
Am 5. Oktober trafen sich 26 „Herzsportler“ zu ihrem Jahresausflug per Bus nach
Wetzlar und in die nähere Umgebung.
Um 9.00 Uhr war Gottseidank der Regen der Vortage einem klaren Herbsttag
gewichen. Dieser einzige Sonnentag in der verregneten Herbstzeit wurde freudig
begrüßt, wenn auch die Temperaturen nun eher Handschuhe und wärmere Kleidung
erforderten, was aber der guten Laune keinen Abbruch tat.
Der Bus brachte uns zügig in die Nähe der Innenstadt von Wetzlar, das uns mit einem
regen Marktgeschehen auf dem Domplatz empfing. Eine einstündige Führung war
gebucht. Die Stadtführerin bezweifelte zwar zunächst, dass sie uns mit einer
einstündigen Führung die Stadt wirklich näherbringen könnte, aber dank ihrer
Kompetenz und Zielstrebigkeit gelang das doch, und wir hatten am Ende das
Wesentliche über Wetzlar erfahren, vor allem hatten wir die Altstadt kennengelernt.

Die Stadtbesichtigung begann mit einer kenntnisreichen Information und Führung
durch den imposanten, überdies stilistisch und bautechnisch einmaligen Dom, der
eigentlich aus drei ineinander gebauten Dombauten besteht und von der Spätromanik
bis zum Barock jede Epoche der deutschen Kirchenbaukunst aufweist. Einmalig ist
auch der Status des Doms als Simultankirche, d.h. dass seit der Reformation
Protestanten und Katholiken den Dom gemeinsam nutzen und brüderlich
/schwesterlich teilen.
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Ein Gang durch den historischen Stadtkern führte uns zunächst auf Goethes Spuren
zum „Lottehaus“, das eine Rolle für die Entstehung von Goethes „Die Leiden des
jungen Werthers“ spielte, und führte dann kreuz und quer durch die Altstadt, die uns
mit ihren mittelalterlichen Plätzen, mit eindrucksvollen Fachwerkhäusern und reich
verzierten Barockbauten beeindruckte, in der aber auch moderne Boutiquen,
Geschäfte, Cafés und Restaurants zum Bummeln einluden.

Nach der individuell gestalteten Mittagspause, die auch Gelegenheit zum Aufwärmen
bot, trennten sich die Wege der Interessenten, die einerseits die Grube Fortuna und
andererseits das Schloss Braunfels besichtigen wollten.
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Die „Grube Fortuna“ in Solms Oberbiel wurde als letztes Eisenerzbergwerk in
Hessen 1983 geschlossen und ist inzwischen zum Industriedenkmal erklärt worden.
Sie heißt zur Besichtigung Besucher jeden Alters willkommen. Wir waren gespannt auf
das, was uns erwartete und wir stellten fest, dass der Besuch der Grube ein ganz
besonderes Erlebnis war. Unter fachmännischer Führung eines ehemaligen
Bergmanns fuhren wir in den Stollen ein, gelangten in einem Förderkorb zur 150
Metersohle und rollten dann mit der Grubenbahn durch den Stollen zu den
Abbauräumen, wo wir die feuchte Grubenatmosphäre und den höllischen Lärm der
jeweiligen Maschinen genießen durften. Wir erfuhren alles über die
Produktionsbedingungen seit dem Mittelalter bis in unsere Zeit, konnten uns in die
schwierigen Arbeitsweisen der Bergleute einfühlen und waren schließlich doch froh,
als uns der Förderkorb wieder ans Tageslicht hob.
Zur gleichen Zeit genoss die Gruppe „Braunfels“ eine Gruppenführung im Schloss.
Durch diese Besichtigung der Schlossanlage und die kenntnisreiche Führung durch
repräsentative Gemächer konnte sie ihre historischen Kenntnisse zur hessischen
Geschichte erweitern, schließlich handelt es sich bei diesem Schloss um den
Stammsitz der Grafen und Fürsten zu Solms-Braunfels, deren familiengeschichtliche
Erinnerungsstücke in fürstlichen Sammlungen präsentiert werden. Ein Café bot die
Möglichkeit, in fürstlichem Ambiente Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen.
Nachdem wir uns wieder per Bus zusammengefunden hatten, stand der Heimfahrt
nichts mehr im Wege. Den Abschluss unserer Tagesfahrt bildete die Einkehr in das
Restaurant „Pfälzer Hof“ in Bad Nauheim.

Schließlich landeten wir wohlbehalten gegen 21.00 Uhr wieder in Seckbach.
Zu danken ist unserem Abteilungsleiter Siegfried Zinn für die Vorbereitung und die
Planung dieses interessanten und insgesamt harmonischen Ausflugs, der wieder viel
zum gegenseitigen Kennenlernen beigetragen hat.
___
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20 – Fit und Gesund
28 – Wandern
Von Angelika Runge
Wanderung Anlagenring 9.11.2019
Am 9.11.2019 trafen sich 6 Wanderer an der Bushaltestelle in
Seckbach. Unsere Wanderführerin hat einen Rundgang durch den
Frankfurter Anlagenring für uns vorbereitet. Mit dem Bus und der U4
fuhren wir zum Willy-Brandt-Platz. Dort trafen wir auf 2 weitere
Mitwanderinnen. Also marschierten 8 Personen auf der ehemaligen
Stadtmauer von Frankfurt los. Hermann erklärte uns allen recht
anschaulich die Entstehung, die einzelnen Abschnitte,
Sehenswürdigkeiten, Denkmähler und Brunnen im gesamten Verlauf
des Anlagenrings.
Der Anlagenring ist eine Grünanlage, die um die Innenstadt von
Frankfurt entstanden ist, nachdem die Stadtmauer zu Beginn des 19.
Jahrhunderts abgetragen (geschleift) wurde. Es gibt 7
Anlagenabschnitte und wir haben unsere Wanderung an der
Untermain-Anlage und dem Märchenbrunnen begonnen. Weiter ging
es durch die Gallus-Anlage mit schönen Aussichten auf die vielen
Hochhäuser der Stadt Frankfurt. Durch die Taunus -Anlage mit
hügeligen Wiesen, vorbei an vielen Denkmälern und Kunstwerken,
weiter bis zum Opernplatz. Dann die Bockenheimer -Anlage mit einem
schönen Weiher, dem Niebbinschen Gartenhaus und dem
Florentinerbrunnen. Viele erinnerten sich an das angrenzende
Stadtbad Mitte und die Haschwiese. Weiter ging es durch die
Eschenheimer-Anlage mit dem Denkmal für Philipp Reis (Erfinder des
Telefons) und dem Blick auf das maurische Hau s zum Eschenheimer
Tor. Dort überquerten wir die Eschersheimer Landstraße und betraten
die Friedberger-Anlage. Wir suchten die Schillereiche, die am
10.11.1859 gepflanzt wurde. Sie ist zwar 160 Jahre alt aber nicht mehr
sehenswert. Natürlich haben wir auch einen Abstecher in den
Bethmannpark gemacht. Nach einer kurzen Rast und einer kleinen
Stärkung bummelten wir durch den Japanischen Garten und dann zum
letzten Teil des Anlagenrings, der Obermain -Anlage. Auch hier gab es
einen Weiher und vieles zur Geschic hte Frankfurts zu entdecken. Am
Ende der Anlage der Main und die Ignatz Bubitz Brücke. Hier endete
unsere Wanderung.
Voller neuer Eindrücke gingen wir noch ins Restaurant Oosten direkt
am Mainufer. Dort wärmten wir uns bei Kaffee, Kuchen und Suppe
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auf und gingen dann um die EZB zum Ostbahnhof, um von dort
wieder mit Bus und Bahn zurück nach Seckbach zu fahre n.
Dank an Angelika Heinlein für die Organisation und besonders an
Hermann Schmidt für die Führung und die vielen Erklärungen und
Informationen.
Es war großartig.
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30 – Frauengymnastik
Von Brigitte Bratschke

Jedes Jahr im Sommer stehen die Mohnfelder im Geo-Naturpark FrauHolle-Land in Germerode (Werra-Meißner-Kreis) in voller rosa-pinker
Blüte.
Jedes Jahr im Sommer stehen die Mohnfelder im Geo-Naturpark Frau-HolleLand in Germerode (Werra-Meißner-Kreis) in voller rosa-pinker Blüte.

Die Frauenabteilung plant im nächsten Jahr einen Ausflug zur Mohnblüte
nach Germerode.
Diese Felder sind die einzigen Mohnfelder Hessens, die man während der Blüte
hautnah erleben kann.
Laut Veranstalter ist der 27.Juni.2020 oder der 04.Juli.2020 zu empfehlen.
Anmeldung zur Mitfahrt bitte bis Ende Januar 2020
bei Brigitte Bratschke Tel.Nr. 069 474252 oder 01795003050.
Kostenplanung kann erst nach Anmeldungen erfolgen. ___
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50 – Leichtathletik
Von Laura Titsch Rivero & das Orga-Team Lohrbergfest
69. Lohrbergturnfest 2019
Das diesjährige Lohrbergfest stand bezüglich des Wetters unter keinem guten
Stern! Da es sehr stark regnete, haben wir im Mai beschlossen, das
Lohrbergfest in den September zu verschieben. Leider wieder einen
regnerischen Tag erwischt.
Dennoch durften wir aus neun Frankfurter Leichtathletikvereinen insgesamt 91
weibliche Teilnehmerinnen und 69 männliche Teilnehmer begrüßen!
Gegen 14:00 Uhr eröffnete unser kommissarischer 1.Vorsitzender
Jürgen Kuhn die Wettkämpfe
Der traditionelle Dreikampf beinhaltet:
Sprint, Weitsprung, sowie Ballwurf bzw. Kugelstoßen!
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Beendet wird der Wettkampf mit dem Staffellauf, die jeweiligen Sieger erhalten
einen Wanderpokal.
Die Siegerehrung erfolgte durch den Vorsitzenden vom Turngau
Frankfurt: Helmut Kalbskopf

Selbstverständlich haben alle Teilnehmer des Lohrbergfests eine Medaille für
ihre Teilnahme erhalten.
Der Höhepunkt der Siegerehrung ist die Ehrung der Lohrbergfestsiegerin und
des Lohrbergfestsiegers. Wir sind stolz eine Lohrbergfestsiegerin vom TV
Seckbach zu haben: Lea Giese gewann das Lohrbergfest mit 1230 Punkten
vor ihren Konkurrentinnen aus Enkheim und Preungesheim.
Der Lohrbergfestsieger 2019 kommt von der Turnerschaft Heddernheim.
Philipp Dillenburger gewann hier konkurrenzlos mit stolzen 1670 Punkten.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Athletinnen und Athleten, den Familien
und allen Helferinnen und Helfern.
26

Nächstes Jahr feiert das Lohrbergfest Jubiläum. Es findet zum 70. Mal statt.
Wir freuen uns bereits jetzt schon das Datum für das Lohrbergfest 2020
bekannt zu geben. Es findet traditionell am zweiten Samstag im Mai statt,
welcher auf den 09. Mai 2020 fällt.

50 – Leichtathletik
Von Laura Titsch Rivero
69. Lohrbergturnfest 2019 aus Seckbacher Sicht

Wir können natürlich auch große Erfolge aus unseren eigenen Reihen
verzeichnen. Neben Lea Giese hat auch Marius Karstedt in seiner Altersklasse
gewonnen. Seine Schwester Mara wurde dritte in ihrem Alter. Außerdem
gewann Lotta Egbers die weibliche Jugend U12 mit herausragenden
Leistungen, Mary Mekonnen kam dicht hinter ihr auf den zweiten Platz. In der
weiblichen Jugend U10 wurde Lottas Schwester Annie zweite. Lucas Hartmann
und Till Finger gewannen beide in ihrer Altersklasse.
Wir sind auf die grandiosen Leistungen unserer Athletinnen und Athleten
stolz. Herzlichen Glückwunsch an alle!
Eure Trainer,
- Nina Titsch Rivero, Julia Griebel & Marijan Ziza
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50 – Leichtathletik
Kreiseinzelmeisterschaften
Von Nina Titsch Rivero & Julia Griebel

Durch ihre großartigen Leistungen bei den Kreiseinzelmeisterschaften am
01.09. wurde Lotta Egbers vom Kreis Frankfurt für den Kreisvergleichskampf
eingeladen. Beim Kreisvergleichskampf treten einzelne Kreise aus Hessen
gegeneinander an und messen sich, wer der beste Kreis ist. Lotta durfte gleich
bei vier von fünf Disziplinen antreten, Weitsprung, 50m Sprint, Staffellauf und
800m. Sie hat alle ihre Disziplinen gewonnen und überall persönliche
Bestleistungen aufgestellt. So ist sie 7,27 Sekunden auf 50m gesprintet, 4,33m
weit gesprungen und hat sich beim 800m Lauf um knapp 30 Sekunden
verbessert und ist hier eine unglaubliche Zeit von 2:35 Minuten gelaufen.
Damit konnten sie und ihre vier weiteren Teamkolleginnen für den Tag den
Sieg in ihrer Altersklasse feiern.
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50 – Leichtathletik
Von Julia Griebel, Nina und Laura Titsch Rivero
Frankfurt Mini-Marathon – 27.10.2019
Auch die jährliche Teilnahme Mini-Marathon im Rahmen des Frankfurter
Marathon am 27.10.2019 haben wir uns nicht nehmen lassen. 12 Athletinnen
und Athleten haben vom TV Seckbach vormittags daran teilgenommen die
10% des Marathons zu laufen und das Publikum an der Strecke und
insbesondere das in der Festhalle zu motivieren. Der Zieleinlauf der 4,2km
enden in der Festhalle auf dem Roten Teppich. Lukas Sundquist kam als erstes
des Vereins ins Ziel mit einer großartigen Zeit von 21:12, sein Bruder Nelson
kam knapp 2 Minuten nach ihm im Ziel an mit einer Zeit von 23:17. Mila
Schmitt und Coralie Schlicht kamen fast zeitgleich mit 24:04 und 24:01 im Ziel
an.

31

70 – Turnen
Von Laura Gröbl und Tanja Deeg

#Kindertheater#Kichererbsentheater#Kindertheater#
Am 04.11 war es wieder soweit und zum dritten Mal kam das Kichererbsen
Kindertheater zu uns in den TV Seckbach. Schon beim Betreten der Halle
erwartete die kleinen und großen Besucher ein angenehmer Duft nach Kuchen
und Kaffee und allerhand sonstiger Leckereien wie Popcorn und als Highlight
Zuckerwatte.
Um fünf nach vier hatte sich die Menge an Kindern soweit beruhigt und einen
Platz zum Zuschauen gefunden. Aufgeführt wurde ein komisches Stück von
einem Äffchen auf der Suche nach seiner Mami. Nach dem Buch „Wo ist
Mami“ von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Mitten im Dschungel hat das
kleine Äffchen seine Mami verloren. Da ist es schön, dass ihm der nette
Schmetterling suchen hilft. Aber irgendetwas geht bei dieser Suche schief:
ständig tauchen die falschen Tiere auf. Bis die richtige Mami gefunden ist,
muss der Schmetterling noch viel lernen…
Ein Stück zum Mitraten und Mitlachen für Kinder von 3-7 Jahren.
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Wir waren begeistert, wie viele Familien den Weg zu uns in die Halle gefunden
haben und freuen uns Euch im Frühjahr zum nächsten Theaterstück wieder
begrüßen zu können.
Unser Dank gilt allen fleißigen Helfern:
Renate, Sabine, Sophia, Lucie, Christel, Walter, Michelle, Michael, allen
Kuchenspendern und ganz besonders den Kinderhelfern Jan, Tim, Tilly, Teo
und Mats.
___
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70 – Turnen
Von Renate Sämann
„Was gibt es Neues im Kinderturnbereich?“
Der Fortbildungslehrgang zur Lizenzverlängerung fand statt am Samstag,
19.10.2019 von 09:30 bis 16:00 Uhr, in der Turnhalle des TV Eschersheim.
Der Lehrgang war mit 35 Teilnehmern ausgebucht. Referentin Andrea Röther
brachte den 34 Trainerinnen und einem Trainer viel neues bei.
Mutter und Kind Turnen machte den Anfang und brachte viel Spaß beim Singen-Klatschen-Spielen und beim Parkour Aufbau.
Auch das Kleinkinderturnen machte allen Teilnehmern viel Spaß, denn Andres
Röther verstand es alle zu beschäftigen und viel neues mit in die
Übungsstunden in ihrem Verein zu nehmen.
Der TV Seckbach hatte die größte Trainerinnengruppe, worüber ich mich sehr
gefreut habe.
Die Mädels Eva- und Marie Heß sowie Michelle Halbwachs haben ihre Lizenz
verlängert. Den Jugendtrainerinnen Paula Crecelius, Sophia Koller und Lucie
Moscha
haben diese Fortbildungsstunden sehr viel neues aufgezeigt.
Danke an den TV Seckbach, der es den Trainerinnen ermöglichte an dem
Samstag an diesem Lehrgang teilzunehmen, in dem er die Fortbildungskosten
übernahm.
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80 – Kultur
Von Monika Franz

Five o’clock tea und mehr…

Auf dem Straßenfest auf der Wilhelmshöherstraße im vergangenen Jahr traf ich
Karlheinz Wehner,
Leiter des Seckbacher Echo-Chores, der mit seinen Sängerinnen und Sängern schon
früher Auftritte bei Veranstaltungen der Kulturgruppe hatte.
Nachdem beidseitiges Fragen: „Ja, gibt’s Euch denn noch“ einschlägig mit „ja“
beantwortet war, ergab sich die Idee, mal was zusammen zu machen, ganz von selbst.
In der Kulturgruppe vorgeschlagen, wurde ein gemütlicher Nachmittag angedacht,
daraus wurde dann der „five o’clock tea“. Karlheinz Wehner und sein Chor waren
von dem Gedanken sehr angetan, sie machten sich zusammen an die Arbeit, ein
Programm für zwei Stunden zusammenzustellen. Es sollte in jedem Fall schwungvoll
und unterhaltsam sein und so kamen sie auf die Idee, Filmmusik und Musicals
einzustudieren.
Es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis wir den Nachmittag realisieren konnten, die Halle
war ständig besetzt, oder immer mal wieder jemand im Urlaub, aber am Samstag, dem
02. November um 10.30 Uhr waren wir dann in der Halle, um sie in eine Teestube zu
verwandeln. Da wir erst nach den Sportlern von Ju-Jutsu um kurz vor 12.00 Uhr
anfangen konnten, unsere und 15 geliehene runde Tische samt Stühlen zu stellen,
machte sich Nervosität breit, es waren noch nicht alle Hussen für die Stühle gebügelt,
bei den Tischdecken musste improvisiert werden, die Sänger vom Chor wuselten zur
Generalprobe durch die Halle, was für ein Durcheinander und immer wieder bange
Blicke auf die Uhr.
Gottseidank hatten wir die Sandwiches, Short-breads, Scones usw. zu Hause
zubereitet, so dass sie auf dem Büfett nur schön angerichtet werden mussten.
Es war dann doch noch Zeit, schnell heimzufahren, sich umzuziehen und etwas
aufzumöbeln.
Zurück in der Halle wurde ein großer Kessel mit Waser für den vom Gewürzhaus
Schnorr gestifteten Tee: Early breakfast und Earl Grey aufgesetzt. Wir hatten auch
kleine schwarze Teekännchen dazu bekommen, die wunderbar mit den -Teetassen auf
den rot-schwarz dekorierten Tischen harmonierten.
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Große Freude, die Halle füllte sich bis auf den letzten Stuhl, fast pünktlich tanzten die
Sänger mit „Willkommen, bienvenue, welcome“ durch den Saal zur Bühne.

Anschließend ließen sie uns „Que sera, sera“ mitsingen, zum „Leben des Brian“
mitpfeifen und sogar japanisch tanzen.
Nach der Pause sang der Chor unterschiedliche bekannte Melodien aus Musicals.
Dabei mussten die Titel der Musicals erraten werden, diese in die auf den Tischen
ausliegenden Zettel eingetragen werden. Wir hatten drei Preise ausgelobt, die von den
Glücksboten, Jan und Tim Windolf, -ihre Mama Sabine ist seit Jahresanfang Mitglied
in der Kulturgruppe-gezogen wurden.

38

Ich glaube, die Gewinner haben sich gefreut. Zum Abschluss durften wir uns noch ein
Lied wünschen, mit dem sich der Echo-Chor von uns verabschiedete.
Unser Publikum verließ so langsam die Halle, wir von der Kulturgruppe standen mit
strahlenden Augen mittendrin, wurden gelobt, gedrückt, uns wurden die Hände
geschüttelt, auf die Schultern geklopft, alles mit dem Satz: „Danke für einen
wunderschönen Abend.“
Ganz viel Dank müssen wir zurückgeben, wieder hatten wir ganz viele Helfer, deren
Unterstützung wir dringend brauchten. Zum Glück mussten wir nur die Tische
wegräumen, das Buffet und die Stühle konnten für das Kindertheater am Sonntag
stehen bleiben und so konnten wir mit einem „harten Kern“, der immer in der Halle
bleibt, noch gemütlich bei einem Gläschen Sekt Zusammensein.
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90 - Karneval
Von Gabi Leber
Seckbach Meck Meck und Frankfurt Helau,
Juhu – es ist wieder soweit!!
Unsere heißgeliebte, wunderbare 5. JAHRESZEIT hat begonnen!!!
Am Montag den 11.11. um 11.11 Uhr durften wir Seckbacher Meckerer endlich
wieder in unsere Vereinswesten schlüpfen und auch endlich wieder laut Helau rufen.
Wir sammelten uns im Turnhallenhof im Schießrain und pünktlich bei 11ten
Glockenschlag traten wir vors Rathaus, um lautstark Einlass zu fordern.
Detlef Stang, unser Ministerpräsident, forderte von der Pressesprecherin, Renate
Sämann, lautstark Einlass in unser schnuckeliges, geliebtes, historisches Rathaus. Seit 2
x 11 Jahren (Jubiläum !!!!) kommen jedes Jahr am 11.11. die Seckbacher Bürger und
fordern den Stadtschlüssel – und ausgerechnet in diesem Jahr verweigerte die
Pressesprecherin beharrlich den Zutritt.

Es erforderte viel Überredungskunst gepaart mit Wortwitz, um sie schlussendlich
doch noch zu überzeugen.
Ca. 100 Seckbacher Bürger (leider fehlten in diesem Jahr die Seckbacher Schulklassen,
was wir sehr bedauerten) erstürmten sodann das Rathaus und begrüßten unter den
Klängen des Narrhallamarsch die Fassenacht!
DJ Olaf machte uns stimmungsvolle Musik und alle ließen sich Schmalzbrote,
Brezeln, Bier und Äppelwein schmecken.
So verging die Zeit ganz schnell bis zur Vergabe des diesjährigen Karlinchenordens!
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Zum 20. Mal wurde dieser Orden verliehen. Er soll an Menschen gehen, die sich still
und ohne Aufhebens um das Gemeinwohl in Frankfurt kümmern. Die mit Spaß und
Humor immer für andere da sind und sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Und die
nicht Mitglied bei den Meckerern sind.
Und genau so einen Menschen haben wir in Vesna Ristov gefunden.
Auszug aus der Laudatio von Detlef Stange:
Ob Bosnien, Mazedonien oder Kroatien – sie gehört mit ihrer Erscheinung zu den
Grazien
Bei 5 Schwestern und einem Bruder – da lernst du früh zu führen das Ruder.
Von 1989 bis heute, das ist ziemlich lang, ist sie die Woffhardt´s Chefin am
Seckbacher Ortseingang.
Vesna war sichtlich gerührt und bedankte sich mit den Worten: Ihr seid zwar meine
Gäste aber auch meine Freunde….
Zu Äppelsekt vom Rad, und feinen Schnittchen, die unsere Meckererfrauen mit Liebe
gemacht hatten, wurde noch kräftig weiter gefeiert. Integriert in diese
Rathauserstürmung war auch der 10. Hochzeitstag von unseren Mitgliedern Kalle und
Claudia. Sie feierten ihre „Rosenhochzeit“ genau da, wo sie vor 10 Jahren bereits ihre
Hochzeit gefeiert hatten.
Von dieser Stelle nochmals Glückwünsche und weitere 10 Jahre voller Frohsinn,
Glück und Liebe!
Ganz wichtig ist es zu erwähnen, dass der Vorverkauf unserer Karten für alle
Sitzungen ab dem 11.11.19 läuft!
Solltet Ihr also bei Erscheinen des Heftchens aus Versehen noch keine Karten für die
Meckerer haben…
ACHTUNG NEU:
Karten bekommt ihr immer
Dienstagsabends ab 19:45 - 20:15 Uhr in der Vereinsturnhalle oder über
kartenvorverkauf-meckerer@gmx.de
Hier nochmal das Motto und alle Termine im Überblick:

„Fantasy“

1. Mottositzung
Seniorensitzung im Hufelandhaus
2. Mottositzung
Jugendsitzung
Zickenalarm

01.02.2020
05.02.2020
08.02.2020
16.02.2020
21.02.2020
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Also: Karten sichern und dann habt ihr über den Jahreswechsel Zeit eurer Fantasie
freien Lauf zu lassen und euch ein großartiges Kostüm auszudenken ☺
Bei den Meckerern geht es jetzt mit Volldampf in die Kampagne und das starteten wir
mit einem abteilungsinternen „Saisoneröffnungsessen“ am 15.10.
Der diesjährige Saison Orden wird bereits in dieser Auftakt Veranstaltung verliehen.
Er soll Ansporn und Dank zugleich sein und wir werden ihn stolz die ganze
Kampagne lang tragen.
Dann freue ich mich auf unsere Weihnachtsfeier am 10.12.2019 und wünsche allen
Meckerern und natürlich der ganzen TVS Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins Jahr 2020!
Wir sehen uns bei Helau und Meck Meck im Februar… ___

90 - Karneval
Nachruf

Und immer sind da Spuren seines Lebens, Gedanken,
Bilder und Augenblicke.
Sie werden uns an ihn erinnern,
uns glücklich und traurig machen und uns nie vergessen lassen.
Wir, die Seckbacher Meckerer, nehmen Abschied von
Walter Hippmann
Mit Walter haben die Meckerer nicht nur einen Kappenbruder,
einen Mundschenck, einen tollen Sänger und Tänzer, einen
Senator und wundervollen Menschen, sondern auch einen guten
Freund verloren.
Du wirst uns sehr fehlen……
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100 – Vorstand
105 – Kinderseiten

Bastelanleitung zu Weihnachten:
Wunderschöne Schneekristalle
Von Britta Pawlak
Hier zeigen wir dir eine einfache Anleitung für wunderschöne Schneekristalle, die zur
Advents- und Weihnachtszeit die Fenster schön winterlich dekorieren. Auch für selbst
gebastelte Weihnachtskarten, zum Verschönern von eingepackten Geschenken oder
als Deko-Anhänger eignen sie sich wunderbar. Wir basteln 6-eckige Schneekristalle, so
wie sie auch in der Natur vorkommen. Für die umweltfreundliche Bastelei brauchst du
keine aufwändige Vorbereitung und keine speziellen Materialien - hole einfach Papier,
Schere und Stift und lass' deiner Fantasie freien Lauf.
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Selbst wenn es draußen eher grau aussieht und der erste Schnee auf sich warten lässt
oder schon geschmolzen ist, kannst du deine Fenster und Wohnräume winterlich
dekorieren - oder eingepackten Geschenken oder Karten einen Hauch von Winter
verleihen. Das Schöne und Spannende am Basteln von Papier-Kristallen sind die
vielfältigen Möglichkeiten: Hier kann man frei improvisieren und ist immer wieder
überrascht von den beeindruckenden und interessanten Formen, die dabei
herauskommen.
Auch in der Natur kennt die Vielfalt der Kristallformen keine Grenzen und es sind
wahre Kunstwerke, die als Schneeflocken vom Himmel fallen. Jede Schneeflocke
besteht aus mehreren Eiskristallen, die durch Wassertröpfchen miteinander verbunden
sind - und jede von ihnen ist in ihrer Form einzigartig! Die Grundform des Kristalls
ist stets sechseckig. Je feuchter die Luft ist, desto feinere Verzweigungen bilden die
Schneekristalle aus. Es gibt stern-, prismen- und plättchenförmige Eiskristalle und
viele Mischformen. Probiere einfach aus, welche Kristallformen durch welche
Schnittmuster entstehen. Viel Spaß!

Dafür brauchst du:
•
•
•
•

Papier (für ein umweltfreundliches Basteln am besten recyceltes oder AltPapier)
Schere (für Feinarbeiten - also besser klein und spitz)
Stift
evtl. Lineal oder Geo-Dreieck

Falls dein Papier nicht schon quadratisch ist, schneidest du aus dem Papier zunächst
ein Quadrat aus (also ein Stück Papier mit vier gleich langen Seiten). Die Größe des
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Quadrates kannst du selbst wählen - und gerne auch unterschiedliche Größen für
verschieden große Schneekristalle zurechtschneiden. Die Quadrate sollten nur nicht
zu klein sein (nicht kleiner als ein Notizblock-Blatt), sonst wird es schwierig, die
einzelnen Muster auszuschneiden, und dein Schneekristall reißt dann schneller ein.

Bild 1

Bild 2
Tipp: Ein Quadrat erhältst du auch ohne Lineal ganz einfach, wenn du ein DinA-4oder DinA-5-Blatt diagonal faltest, so dass die beiden oberen, übereinander gelegten
Kanten eine Linie bilden (siehe Bild 1). So erhältst du ein Dreieck und schneidest
dann das rechts überstehende Stück Papier einfach ab. Jetzt hast du dein Quadrat
(Bild 2).
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Bild 3

Bild 4
Falte das Quadrat in der Mitte zu einem Dreieck (Bild 3). Das Dreieck faltest du
erneut in der Mitte und klappst es anschließend wieder auf, damit du dich im nächsten
Schritt an der Mittellinie orientieren kannst (Bild 4).
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Bild 5

Bild 6
Nun musst du die linke und rechte Seite des Dreiecks jeweils so nach innen
(übereinander) falten, dass dein gefaltetes Papier die Form einer Eistüte hat (siehe Bild
5) - unten hat es nun eine Spitze und oben drei (siehe auch Bild 7). Die Figur sollte
einigermaßen symmetrisch aussehen, kleine Ungenauigkeiten sind aber kein Problem.
Auf Bild 6 siehst du auch noch einmal am aufgeklappten Dreieck, wie du falten
solltest.
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Bild 7

Bild 8
So sieht dein gefaltetes Blatt jetzt aus (Bild 7). Jetzt schneidest du die drei Spitzen
bogenförmig ab. Achtung: Schneide so viel Papier ab, dass du mit der Schere alle
gefalteten Blattseiten erfasst. Das gefaltete Blatt ist nun deutlich kleiner als vorher das soll auch so sein (Bild 8).
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Bild 9

Bild 10
So sieht deine gefaltete "Eistüte" jetzt aus (Bild 9). Es ist nicht schlimm, wenn der
Bogen nicht perfekt ausgeschnitten ist - am Ende wirst du trotzdem einen schönen,
gleichmäßigen Kristall erhalten. Nun kannst du mit dem Stift Muster aufmalen (Bild
10) - orientiere dich zunächst an unseren Bildern. Wenn du etwas geübter bist, kannst
du später auch direkt mit der Schere loslegen und dir die Muster beim Schneiden
überlegen.
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Bild 11

Bild 12
So könnte dein Muster aussehen (Bild 11). Probiere einfach aus, durch welche Muster
welche Formen entstehen. Du kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen. Wichtig ist
nur, dass du auf der linken und rechten Seite deiner gefalteten "Eistüte" zwei
durchgehende Stränge erhältst, die nach dem Ausschneiden miteinander verbunden
bleiben. Wenn du zum Beispiel mehrere baumähnliche Gebilde mit jeweils drei
"Ästen" malst und ausschneidest, erhältst du später schön verzweigte, sternförmige
Kristalle.
Jetzt musst du die Muster ausschneiden (Bild 12) - am besten geht es mit einer
kleinen, spitzen Schere, die gut schneidet. Hast du keine spezielle Bastelschere,
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funktioniert das Schneiden auch mit einer Nähschere oder mit einer Nagelschere sehr
gut. Je kleiner das Papier ist, desto vorsichtiger musst du arbeiten, damit dein Kristall
auch ganz bleibt.

Bild 13

Bild 14
So sieht das ausgeschnittene Papier nun aus (Bild 13). Nun musst du dein Gebilde nur
noch vorsichtig auseinanderfalten - achte darauf, dass es dabei nicht einreißt. Fertig ist
dein wunderschöner Schneekristall (Bild 14). Mehrere große und kleine Kristalle
schmücken die Wohnräume oder Fenster winterlich - und kleinere Schneekristalle
kannst du auf selbst gebastelten Grußkarten oder Geschenken aufkleben, um sie
weihnachtlich zu dekorieren. …
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100 – Vorstand
107- Was gibt es Neues
Von Renate Sämann

Was hat der TV Seckbach alles unternommen?
Wir waren in der van Gogh Ausstellung im Städel -Sehenswert-. Wir hatten
eine nette Führung die uns viel wissenswertes erzählt hat. Allen 25 Mitgliedern
vom TV Seckbach hat es sehr gefallen.
Danke an Detlef Stange und Renate Sämann für die Organisation.
108 - Was gibt es demnächst
Wir gehen zu den Winterlichtern in den Palmengarten.
Auskunft und Anmeldung bei Renate Sämann Tel.: 069-474939
___

erkannt?
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100 – Vorstand
109 - In eigener Sache
Von Winfried Neuwirth
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

Öffentlichkeitsarbeit:
Bei der letzten Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes habe ich kundgetan,
dass ich daran denke, nicht mehr für das Amt der Öffentlichkeitsarbeit zu
kandidieren und somit aus derVorstandsarbeit auszuscheiden. Ich bin gerne
bereit einen Nachfolger einzuarbeiten. Ich war und bin immer noch der
Meinung, dass es den Vereinsmitteilungen guttut, wenn ein Jüngerer die
Bearbeitung und die Gestaltung übernimmt.
Nun ja, ich habe mich überzeugen lassen, dass es für den TVS besser ist, wenn
ich die Vereinsarbeit weitermache. Zumal unser neuer Vorsitzender auch noch
nicht allzu sehr mit der Vereinsarbeit vertraut ist.
Trotz allem suche ich an dieser Stelle jemanden, der mich bei der Erstellung
der Vereinsmitteilungen unterstützt. Wer ist dazu bereit? Wer arbeitet gerne am
PC und ist mit der Bildbearbeitung vertraut? Das kann man alles erlernen, nur
Interesse muss vorhanden sein. Wir könnten zusammen die
Vereinsmitteilungen erstellen und auch die Homepage bearbeiten. Auch an die
neuen sozialen Medien wie Facebook und Instagram könnte man denken.
___
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111 - Nachruf

Schweren Herzens haben wir Abschied genommen von
GÜNTHER BARTOSCH
25.09.1940

03.09.2019

Der am 03.September 2019 von uns gegangen ist. Er starb kurz vor seinem
79.Geburtstag.
Günther Bartosch verstand es Menschen für die Vereinsarbeit zu motivieren.
Er war der „geborene Pressemann“ und mehrere Jahre lang für die
Vereinszeitung und deren Verteilung verantwortlich. Er war vielseitig beteiligt
am Aufbau der Wanderabteilung. Er begeisterte sich für die Natur- die Berge
und das Wandern. Seine mehrtägigen Wanderungen waren für alle, die dabei
waren, ein Erlebnis. Es gab reichlich schöne Erinnerungen die kein Beteiligter
je vergessen wird.
Glücklich schätzen sich alle, die ihn kennengelernt haben.
Unser aller Gedanke ist in diesen Tagen bei seiner Frau und seiner Familie
denen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen.
Der Vorstand

Renate Sämann
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111 - Nachruf

Wir trauern um unser verstorbenes Mitglied

Walter Hippmann
29.07.1948

03.09.2019

Mitglied im TV-Seckbach seit dem 01.04.1978.
Lieber Walter, du warst ein fürsorglicher Familienmensch, engagiert in Beruf
und Hobby – bei den Meckerern - ein Mann, der für seine Meinung und das
Wohl seiner Lieben einstand. Du hattest ein fröhliches Gemüt, hast vieles mit
Humor gesehen, warst dir für keinen Scherz zu schade. Bei den Meckerern
hast du das Männerballett mitgegründet. Das tänzerische Talent wurde durch
Spaß und guter Laune wettgemacht. Ein Mitglied der Meckerer zu sein, hatte
für dich einen großen Stellenwert, mit Stolz bist du in deiner Funktion als
Mundschenk aufgegangen. Bis zuletzt warst du an den Belangen „Deiner
Meckerer“ interessiert und wolltest teilhaben.
Du hast den TVS in dein Herz geschlossen, dich um unser Wohlergehen
gekümmert.
Wir werden dich vermissen – du bleibst für uns unvergessen.
Tschüss Walter
Der Vorstand

Renate Sämann
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