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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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90 - Vorstand
Vorwort
Liebe Mitglieder des TV-Seckbach,
in der letzten Ausgabe der VM war ich noch guter Hoffnung, dass dies mein letztes
Vorwort ist. Doch daraus wurde nichts. Auch bei der letzten Mitgliederversammlung
hat sich kein neuer Vorsitzender oder Vorsitzende finden lassen. Dies hat sich kurz
nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch geändert. Doch dazu mehr in
den folgenden Seiten. (Seite 9)
Hier in Chronologischer Reihenfolge die vom Vorstand ausgerichteten
Veranstaltungen in den ersten 5 Monaten im Jahr.
Die erste Veranstaltung war der Seniorennachmittag mit 128 Besuchern. Dieser
Seniorennachmittag, unter dem Motto „Seckbach“, wurde von unserem Detlef Stange
hervorragend moderiert. Danke. Als Siegerin bei dem diesjährigen Preisrätsel ging die
Inge Krieger hervor. Allen Mitwirkenden und Akteuren ein herzliches Dankeschön.
Es war wieder ein gelungener Nachmittag. Mehr dazu im Bericht von unserer Kirsten
Bender, auch hierzu ein herzliches Dankeschön.
Am 06.04. hatten wir einen von Renate Sämann organisierten Spaziergang zum
Medien Campus (Buchhändlerschule), mit anschließender sehr informativer Führung.
Siehe Bericht von Irene und Klaus Dieter Busch auf den Seiten 17 – 18.
Am 13.04. war die diesjährige Mitgliederversammlung. Die Veranstaltung wurde mit
70 Mitgliedern, wie in den vergangenen Jahren, nicht besonders gut besucht. Es hätten
ruhig ein paar Mitglieder mehr sein können. Was mich besonders gefreut hat, war der
große Anteil der jungen und jugendlichen Mitglieder aus allen Abteilungen. Macht
weiter so. Auch die Beteiligung bei verschiedenen Diskussionen war spitze. Danke.
Das Protokoll zur Mitgliederversammlung ist auf der Seite 20 bis 30 abgedruckt.
Das diesjährige 69. Lohrbergturnfest am 11.05. ist buchstäblich ins Wasser gefallen.
Es hat die ganze Nacht und den halben Tag unaufhörlich geregnet.
Da ist unmöglich so ein Turnfest auszurichten.
Als Ersatztermin steht der 07.09.2019 schon fest.
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Hier noch ein ganz wichtiges Thema.
Hier ein Auszug aus einer E-Mail der Sportstättenvergabe Frankfurt am Main.
Leider erreichen uns immer wieder Beschwerden bezüglich der Nutzung der
Zentgrafen-Schule. Aufgrund der Beschwerde von der Schulhausverwaltung haben
wir sie schön öfters per Mail, jedoch ohne Erfolg, auf die folgenden Punkte der
Beschwerde hingewiesen:
-

Einhaltung der Belegungszeit
In der vertraglich festgelegten Belegungszeit ist nicht das reine Training von
90 Minuten in der Turnhalle festgelegt, sondern auch das Umziehen,
aufbauen der Trainingsgeräte und das evtl. Duschen nach dem Training. Des
Weiteren muss das Schulgelände um 22.00 Uhr verlassen sein, damit die
Reinigungsfirma Ihre Arbeit ohne Probleme aufnehmen kann.

-

Genuss von Alkohol und rauchen
Das Rauchen sowie der Genuss von Alkohol ist auf dem gesamten
Schulgelände verboten.
Abstellen von Fahrrädern im Gebäude der Turnhalle
Das Abstellen der Fahrräder im Gebäude der Turnhalle ist nicht gestattet, des
Weiteren wird der Fluchtweg dadurch versperrt. Der Fluchtweg ist für die
Sicherheit Ihrer Vereinsmitglieder im Notfall.

Wir bitten Sie dringend Ihre Trainer/Betreuer sowie die Mitglieder auf die
ordnungsgemäße Hallennutzung hinzuweisen, und dafür Sorge zu tragen, dass die
oben genannten Punkte keinen weiteren Anlass mehr zur Beschwerde geben. Sofern
sich das Verhalten der Nutzer nicht ändert, werden wir es in Betracht ziehen, Ihnen
die Hallenzeiten in der Zentgrafen-Schule zu kündigen.
Sicher möchten Sie das genauso wenig wie wir, jedoch können wir die o.g. Punkte
nicht dulden. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und das der Vereinsmitglieder.
Des Weiteren möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass die Schulhausverwaltung
das Hausrecht ausübt und der Anweisung der Schulhausverwaltung ist Folge zu
leisten.
Ein Tipp von mir, gegen ein geselliges Zusammensein nach dem Training ist
nichts eizuwenden, geht in die Garderobe der Vereinsturnhalle oder geht in ein
Lokal, womit wir in Seckbach auch gut bestückt sind.
Mit herzlichen Grüßen

Euer Winfried Neuwirth
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*** Achtung *** Achtung *** Achtung ***
Wir haben einen Kandidaten für das Amt eines
Vorstandvorsitzenden beim TV Seckbach gefunden,
bzw. er hat sich finden lassen.
Wir, der geschäftsführende Vorstand, sind der
Meinung, dass dieser Mann gut zu uns passt und
unseren Verein wieder in ruhigere Gewässer führen
wird. Dazu wünschen wir ihm viel Erfolg.
Eine Vorstellung erfolgt am Abend der nächsten
Gesamtvorstandssitzung am 26.06.2019.

Euer Vorstand
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92 - Berichte
Nur drei Stunden beim
Seniorennachmittag des TV Seckbach
und schon wieder was gelernt
So geht es jedes Jahr.
Am Samstag, dem 23. März war es wieder soweit.
Bei Superwetter fanden fast alle 128 angemeldeten Senioren den Weg in die Turnhalle.
Sie wollten auch dieses Jahr unterhalten werden, sich selbst unterhalten und dabei
noch etwas lernen.
Alte und neue Fotos von Seckbach, angebracht von Horst Rossmann und Wilhelm
Rauber, dekorierten die Wände der Turnhalle und ließen uns das diesjährige Thema
erahnen.
Alex Munck, Wolfgang Kind, Horst Rossmann und Klaus Speck stellten Tische und
Stühle für mehr als 120 Personen.
Währenddessen zauberten in der Küche Renate Hippmann, Monika Holler, Nannette
Neuwirth, Cilli Pal und Ingrid Prehler wunderbare Brotzeitteller mit Presskopf sowie
Blut-, Leber- und Mettwurst, garniert mit Ei, Petersilie, Tomate und Gurke. Dazu gab
es einen Brotkorb. Den Durst stillten wir mit Äppelwein und Wasser.
Und damit wir nicht alle gleichzeitig Küche und Theke stürmten, wurden wir liebevoll
von Sylvia Koller und Andrea Raab an den Tischen versorgt.
Diese waren am Vormittag von Marie, Laura und Renate mit Primeln und Efeu
frühlingshaft dekoriert worden.
Der 2. Vorsitzende, Kurt Sämann, begrüßt die Anwesenden und freut sich darüber, dass
auch in diesem Jahr so viele Senioren der Einladung des TV Seckbach gefolgt sind.
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Dann übergibt er das Mikrofon an Detlef Stange, der uns durch das Programm führen
wird.
Und er nimmt die Gelegenheit wahr, uns zwischendurch immer wieder wissenswertes
aus Seckbach und seiner Geschichte zu erzählen.

Die meisten von uns leben schon sehr lange in Seckbach und wissen auch sehr viel über
ihren Heimatort und dennoch lernen wir immer wieder etwas Neues.
Wir wissen wohl, dass Seckbach 880 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Aber wissen
wir auch, dass das Kirchenbuch von 1757 darauf hinweist, dass unser Ort vermutlich
schon 50 Jahre früher existierte?
Der Name Seckbach weist auf einen Bach hin, den es tatsächlich gab. Er war mit
Kähnen und Flößen schiffbar, forderte aber auch mindestens ein Opfer. Die Witwe
Zeh ist darin ertrunken.
Und wir lernen noch mehr.
Die Wolfsangel in unserem Wappen stammt angeblich aus Thüringen und die
Hofhausstraße heißt so nach dem Cornel´schen Hofhaus.
Und in der Hofhausstraße gibt es Europas schmalsten Bürgersteig. Aber das wussten
wir ja schon.
Oder?
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Der Lohrberg leitet seinen Namen aus dem Mittelhochdeutschen ab. “Lohr“ bedeutet
kahl und leer.

Mein Mann meint, so könne auch sein Kopf heißen.
Unser Rathausplatz ist der Dalles. Dieses Wort ist in einigen Gemeinden des RheinMain-Gebiets die Bezeichnung für den zentralen Platz des Ortes. Es stammt vom
hebräischen dal, dalut für Armut und Elend ab.
Vielen Dank Detlef für Deine Ausführungen.
Nun ist´s aber gut
Fürs Wohlbefinden hatten wir Speis und Trank.
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Für den Kopf Mosaiksteinchen aus der Seckbacher Geschichte und nun?
Na klar!
Unterhaltung auf der Bühne und das Neueste aus dem Turnvereinsleben.
Tanja Deegs neue Hiphop-Gruppe hat ihren 2. Aufritt.
Ohne die Chefin, in schwarzen Trikots mit karierten Oberhemden um die Hüften,
zeigen uns 10 Mädels, was sie schon gelernt haben.

Laura trainiert 5-8jährige. Sie haben sogar einen Jungen dabei. Nur, der ist heute leider
krank.

Beiden Tanzgruppen gehört unser ehrlicher Applaus. Wie immer sind wir stolz auf die
Jugendarbeit in unserem Verein.

Zum Schluss kommen die Sänger.
Am Ende der 20-minütigen Darbietung klatschen alle zu `Butterfly´. Uns hat´s gefallen.
Renate Hippmann (verkleidet als Seckbacher Karlinchen) und Sylvia verteilen an die
Sänger Äppelwein als Danke schön.
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Dank der Spende von der Metzgerei Völp können wir gegen eine Spende von 1,00 €
das Gewicht eines Presskopfs raten.

3. Sieger Miran Pal

2. Siegerin Nannette Neuwirth

1. Siegerin Ilse Krieger
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Es war ein schöner Nachmittag.
Hatten wir doch auch genügend Zeit zum schwätzen. Immerhin ist das der Tag an dem
wir Menschen treffen, die wir lange nicht gesehen haben.
Vielen Dank den Veranstaltern und allen Helfern im Vorder- und im Hintergrund.

Wie immer freuen wir uns schon aufs nächste Jahr, wenn es wieder auf Seckbachs
Straßen heißt.
„Denk dran,
am Samstag ist Seniorennachmittag,
nicht vergessen“.
von Kirsten Bender
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92 - Berichte
TV-Sportler erkunden mediacampus Seckbach

Am Samstag, den 6.4.2019 traf sich eine Gruppe von Senioren-Sportlern des TVSeckbach an der Bus-Endhaltestelle des 44er in der Leonhardsgasse. Ziel war die
ehemalige deutsche Buchhändlerschule, die heute unter dem Eigennamen
„mediacampus frankfurt“ firmiert.
Die Schulen des Deutschen Buchhandels gehören zu den Wirtschaftsbetrieben des
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Sie werden finanziert aus
Branchenmitteln, öffentlichen Zuschüssen und Beiträgen der Teilnehmer.
Ursprung der Schule ist ein früheres Hofgut. Die Eröffnung dort fand 1962 statt. In
den folgenden Erweiterungsbauten zitieren die Architekten die klassische Bauweise
der 20er Jahre von Ernst May.
Los ging unsere Tour auf den Kirchbergweg (frühere Trasse der Straßenbahn nach
Bergen) Richtung Budge Stiftung / mediacampus. Bei strahlendem Sonnenschein
wurden wir von Frau Petra Scheschonka begrüßt und über das Gelände geführt.
Erstes Ziel war der Dachgarten des Unterrichtsgebäudes. Von hier aus hat man einen
wunderbaren Blick auf die Stadt Frankfurt und alle neu angekommenen
Buchhändlerschüler genießen diese Aussicht.
Anschließend ging es über das Gelände in die Buchhandlung, die zum Campus gehört.
Hier werden Lernprozesse angestoßen und es wird ein Experimentierfeld für die
Lernenden angeboten. Hier finden auch Veranstaltungen wie z.B. Infoabende statt.

In der Lounge eines Wohnhauses für die Studierenden fiel besonders eine leere
Bücherwand auf. Dies ist dem Brandschutz geschuldet, der solch eine mit Büchern
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gefüllte Wand in Wohngebäuden nicht erlaubt. Gerade in dieser Einrichtung wirkt
dies besonders befremdlich.
Weiter ging es in die Bibliothek, die sehr beeindruckend war. Sie trägt seit 2012 den
Namen des Frankfurter Verlegers Siegfried Unseld, der verlagsorientierte Lehrgänge
im mediacampus anregte. Ausgestattet mit bis an die Decke reichende Regalen und
Wendeltreppen, um die Bücher auch ganz oben erreichen zu können.

In der Mensa konnten wir uns abschließend für einen kleinen Obulus am reichhaltigen
und leckeren Kuchenbuffet bedienen.
Von einer interessanten Führung nahmen wir auch die Erkenntnis mit:
Jeder Buchhändler war einmal in seinem Leben in Seckbach gewesen.
von: Irene u. Klaus-Dieter Busch
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92 - Berichte
Welche Abteilung macht während der Sommerferien,
vom 1.07. bis 9.08.2019 eine Pause.
Sämtliche Kurse in der Zentgrafenschule-Turnhalle fallen aus.
Die Geschäftsstelle bleibt während der Sommerferien geschlossen.
-Wassergymnastik im Hufelandhaus
mit Inge Killinger, Tel, 069 476803
-Seniorengymnastik, Mittwochs-Vereinsturnhalle
mit Inge Killinger,
Tel.: 069 476803
-Rückbildungs-Yoga, Vereinsturnhalle
mit Nina Schumacher
Tel.: 0172 1055400
-Aktiv bis 100 Riederwald
mit Heide Urban

Tel.: 069 425276

-Aktiv bis 100 Enkheim
mit Uschi Prehler

Tel.: 069 479971

-Kinderturnen, Vereinsturnhalle komplett
mit Laura, Michelle, Anuschka, Sophia und Roberto
-Kinderballett, Vereinsturnhalle
mit Cara Drobilich
-Bauch-Beine-Po, Vereinsturnhalle
mit Sabine Niedenthal
Tel.: 0173 2711059
-Leichtathletik, Bezirkssportanlage Hochstädter Str.
mit LauraTitsch-Rivero
Tel.: 01785360061
-Rückengymnastik, Vereinsturnhalle
mit Marion Schmidt
Tel.: 069 78995492
-Herzsport, Vereinsturnhalle, vom 18.07. bis 08.08.2019
mit Siegfried Zinn
Tel.: 069 472232
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94 – Lohrbergturnfest
+++ Verschiebung des 69. Lohrbergturnfests +++
Bedauerlicherweise mussten wir das diesjährige Lohrbergturnfest aufgrund des
Dauerregens kurzfristig absagen und verschieben! Die Verletzungsgefahr für die
Athletinnen und Athleten wäre zu hoch gewesen und so ein Turnfest macht bei
trockenem Wetter mit gemütlichem Beisammensein mehr Freude.
Ein neuer Termin für das 69. Lohrbergturnfest steht bereits fest –
es findet am Samstag, 07.09.2019 statt.
Wir freuen uns auf einen großartigen und sonnigen Wettkampf im September.

Bis dahin,
Laura Tatsch Rivero & Lohrbergturnfest-Orga-Team
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12 – Handball
Handballabteilung präsentieren: Tanz in den Mai 2019
Am 30. April war es endlich wieder soweit: In der Vereinsturnhalle des TV Seckbach
fand zum fünften Mal der Tanz in den Mai unter dem Motto “Live in den Mai“ statt.
Hat man zu diesem Datum in Frankfurt’s Osten durchaus namhafte
Konkurrenzveranstaltungen, gab es jedoch einen deutlichen Vorteil in Seckbach: Live
Musik!
Hierfür hatten die Handballer eigens die im Rhein-Main-Gebiet bekannte und
partybewährte Blockbuster Coverband Mixxed Up! engagiert. Und hatten damit alles
richtig gemacht: Mit ihrer grandiosen Mischung aus deutschen Liedern, Charts,
Rock/Pop und Partykrachern zogen sie das bunt gemischte Publikum sofort in ihren
Bann! Bereits nach dem dritten Titel begannen die ersten Besucher das Tanzbein zu
schwingen. Zusätzlich trug das eigens installierte Showlicht zur Feierlaune der Gäste
bei und verwandelte die Vereinsturnhalle in einen stimmungsvollen Club. Während
der drei Sets gab die Band weiter Vollgas und so ging es fast ohne Luft zu holen auf
den 1. Mai zu. In den Pausen konnten sich die Besucher bei kühlen Getränken von
der Cocktailbar und leckeren Speisen vom Holzkohlegrill stärken. Hier setzten die
Handballer vor allem auf lokale Spezialitäten wie dem Schoppen aus dem Gasthaus
“Zum Rad“ und besten Fleischwaren vom Metzger Völp. So gab Mixxed Up! bis weit
nach Mitternacht alles und begeisterte das Publikum. Nachdem dann schließlich die
letzte Zugabe verklungen war, feierten viele noch weiter zur Musik vom DJ. Der ein
oder andere versackte noch gemütlich an der Cocktailbar, der Theke oder tanzte zur
Musik. Am Ende der Veranstaltung waren nicht nur die Veranstalter bester Laune,
auch die Besucher zeigten sich begeistert.
von: Angelika Halbwachs
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14 - Tischtennis
Chapeau, Hut ab, Bravo!
Von einer Fata Morgana und einem besonderen sportlichen Erlebnis in Schaafheim
Die gleich dreifache Respektbekundung ist nach der abgelaufenen Saison 2018/19für
die Tischtennisspieler des TV Seckbach mehr als angezeigt. Allen voran für unsere
erste Mannschaft! Nur hauchzart verfehlte das Sextett, in der Bezirksklasse zunächst
nur auf den Klassenerhalt bedacht, den Aufstieg in die Bezirksliga und somit den ganz
großen Coup. Im ersten der in Schaafheim nahe Groß-Umstadt ausgetragenen
Relegationsspiele unterlagen die Seckbacher Blau-Gelb Groß-Gerau nach epischem
Match knappst möglich mit 7:9. Die anschließende 5:9 Niederlage gegen den
haushohen Favoriten und Bezirksligisten Makkabi Frankfurt, der unter allen
Umständen den Abstieg vermeiden wollte, war desgleichen höchst ehrenvoll und
verdiente alle Achtung für den Underdog aus dem Frankfurter Osten.
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Vor allem unsere Spitzenleute Roman Ulbrich, Matthias Heidenwag und Tayfun
Karaca stellten gegen bärenstarke Kontrahenten eindrucksvoll unter Beweis, dass
diese Drei eine Liga höher mehr als konkurrenzfähig wären. Ebenso streckten sich
beim Saison-Finale Patrick Adam – der sich gegen Groß-Gerau leider verletzte -,
Taylan Karaca und Roberto Fabian sowie die Ersatzspieler Andreas Müller und
Achim Donner nach Kräften. Doch am Ende fehlten vor den Augen der mitgereisten
Fans aus der zweiten Mannschaft ein paar wenige Punkte zur ganz großen
Überraschung.
Unterlegen, trotzdem stolz und mit erhobenen Häuptern
Trotz allem, geknickt, mit hängenden Köpfen oder gar verärgert verließ niemand von
den Seckbachern den Ort des Geschehens, sondern im Gegenteil erhobenen Hauptes
wie vermutlich nur wenige von all den „Verlierern“ aus den anderen
Relegationsgruppen, denen an diesem Tag die Tür zur Bezirksliga verwehrt blieb. Was
bei den TVS-Akteuren nach mehr als sieben Stunden reiner Spielzeit überwog, war
das Erlebnis, nach Ewigkeiten überhaupt wieder einmal dabei gewesen zu sein bei
diesem Event in Hessens Tischtennis-Bezirk Süd, nicht zuletzt einiges von der
Atmosphäre geschnuppert zu haben, die doch um mehrere Nuancen angespannter,
emotionaler, hemmender oder motivierender, in jedem Fall aufregender war als in
einem normalen Ligaspiel.
An den zehn Nebentischen, in den anderen Boxen, auf der Zuschauertribüne, überall
in der Schaafheimer Halle und praktisch den ganzen Tag über war dieses spezielle
Relegationsflair zu spüren und zu beobachten. Ein Erlebnis eben, das dem SeckbachSextett in über die reguläre Saison hindurch wie ein Trugbild vorschwebte. Nach
grandioser Vorrunde mit Händen zu greifen, nach unerwarteten Rückschlägen fast
entschwunden, nach einer entscheidenden Niederlage am vorletzten Spieltag gegen
Mitbewerber Zeilsheim schier unerreichbar, nach einem famosen Sieg über den
Klassen-Besten aus Hausen am letzten Spieltag glänzend wieder empor getaucht und
signalisierend: Als Zweiter unserer Bezirksklasse-Gruppe dürfen wir an der Relegation
teilnehmen! Kein Trugbild, keine Fata Morgana mehr, stattdessen erhoffte
Wirklichkeit!
„Unter Wert“ als Gütesiege
Über dem Glückwunsch an unser sportliches Aushängeschild zur prächtigen Figur in
der 9.000-Seelen-Gemeinde Schaafheim sowie zur abgelaufenen Spielzeit in Frankfurt
insgesamt sollen die Leistungen der anderen Teams freilich nicht vergessen werden.
Die Platzierung etwa der zweiten Mannschaft, die mit zahlreichen Aushilfen für die
„Erste“ oft genug den eigenen Erfolg hintanstellte. Vor diesem Hintergrund ist Rang
sechs in der Kreisliga für das Team mit Karsten Linke, Andreas Müller, Daniel
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Trosch, Achim Donner, Ivo Milic und Renato Lugarov weit mehr als eine souveräne
Platzierung im Mittelfeld. Es ist angesichts steter Schwächungen eine Bilanz „unter
Wert“, das Ergebnis einer Mannschaft, die – falls über längere Strecken komplett am
Tisch – weitaus mehr an Potential mitbringt, als es das Abschluss-Klassement aussagt.
Abgerundet wird dies sonnige Fazit von einem dritten Platz der dritten Mannschaft in
der zweiten Kreisklasse – nur ein Pünktchen hinter dem Zweiten. Auch dies mit
einem Bittertropfen, dieweil Stefan Friedrich und Wolfram Sauer, neben Tobias
Cremer, Torsten Schulz, Eduard Lasowski und Gerd Emmel die Stammspieler,
gewissermaßen pausenlos in der zweiten Mannschaft aushelfen mussten. Beide fehlten
ihrem eigenen Team somit oft genug, ja, mitunter mussten wegen Personalmangels
sogar Spiele abgesagt werden, sodass ebenfalls für unsere „Dritte“ und ihren
Saisonabschluss das Gütesiegel „unter Wert“ angemessen scheint.
Gut möglich, dass es noch weitere, treffendere Formeln gibt, die abgelaufene Spielzeit
knapp zusammenzufassen. Bei einer großen Abteilungs-Grillparty im Juni oder
August in Ivo Milic´ Garten wird reichlich Gelegenheit sein, darüber
teamübergreifend zu debattieren und zugleich Weichen in Richtung 2019/20 zu
stellen. Bei Rostbratwurst, Steaks und mineralhaltigen Getränken dürfte es jedenfalls
herzlich wenig bis gar nichts zu meckern geben – und stattdessen sehr viel zu
begießen.
Von: Andreas Müller

37

20 – Fit und gesund
22 - Herzsport
Mitteilungen aus der Herzsportgruppe

„Hallo, sie lebt noch“, so könnte man ausrufen, wenn man jetzt liest, dass die
Herzsportabteilung sich nach über einem Jahr in den Vereinsmitteilungen wie -der zu
Wort meldet.
Dass die Abteilung in dieser Zeit sehr wohl aktiv war, zeigt das Anwachsen von bisher
zwei auf nunmehr drei Übungsgruppen mit insgesamt 49 Teilnehmern (40 männliche,
9 weibliche), wobei zwei Gruppen, wie bisher üblich, in der Vereinsturnhalle des TVS
trainieren, die dritte Gruppe mit 12 Teilnehmern in der Turnhalle des
Landessportbundes (Otto – Fleck – Schneise) ihre Übungen durchführt.
Es ist schön, dass sich seit Anfang 2018 eine ganze Herzsportgruppe unserem Verein
angegliedert hat. Sie hat zwar in Sachsenhausen ihre Trainingsstätte, weiß sich aber
unter dem Dach des TVS offenbar gut betreut.
Jede Gruppe benötigt zur Durchführung des Reha-Sport-Programms einen speziell
dafür lizenzierten Übungsleiter bzw. eine Leiterin und eine ärztliche Begleitung. In
Seckbach leitet Harald Klepsch die Gruppe I, Siegfried Zinn die Gruppe II, in
Sachsenhausen Ute Scheinkönig die Gruppe III. Die ärztliche Betreuung gewährleistet
in Seckbach Dr. Friedhelm Dechert für beide Sportgruppen, für die dritte Gruppe ist
Dr. Ursula Rieneck zuständig.
Die Herzsportabteilung (gegründet 1983 als eine der ersten in Frankfurt) unterscheidet sich von dem üblichen Turnbetrieb dadurch, dass die Mitglieder i.a. eine
ärztliche Verordnung für Koronarsport bei den Krankenkassen einreichen müssen. Sie
dient als Grundlage für die Bezahlung der verordneten Übungsstunden durch die
jeweiligen Kassen an den TVS. Der Verwaltungsaufwand ist übrigens nicht gerade
gering. Viele Herzsportler sind darüber hinaus Mitglieder in unserem Verein.
Wenn man bei den Trainingsstunden zuschaut, stellt man fest, dass diese sich kaum
von einem „normalen“ Trainingsbetrieb unterscheiden, außer dass unter ärztlicher
Aufsicht nicht so sehr die Konkurrenz, sondern das Miteinander und das jeweilige
Leistungsvermögen gestärkt wird. Pulskontrollen sind dann auch sehr hilfreich.
Ein abwechslungsreiches Programm mit Kleingeräten (Hanteln, Keulen, Bällen,
Dehnbändern etc.), gymnastische Übungen (auch mal mit Musikbegleitung), Ballspiele
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und unterhaltsame sportliche Wettspiele machen Spaß und stärken das Zutrauen in
die eigene Leistung.
Auch außerhalb der Trainingsstunden haben wir uns zu gemeinsamen
Unternehmungen zusammengefunden, so etwa beim gemeinsamen Kegeln oder der
Jahresabschlussfeiermit der Abteilung. Die in vergangenen Jahren üblichen
Tagesausflüge mit einem Bus in die nähere Umgebung sind in den letzten Jahren
leider ausgefallen, aber in diesem Jahr werden wir wieder einen neuen Anlauf nehmen;
geplant ist in der zweiten Jahreshälfte ein Tagesausflug nach Wetzlar.
Zu danken ist allen, die den Herzsportbetrieb organisieren und die Grundlage für eine
effektive, ideenreiche und lebendige Arbeit legen.
Herzlichen Dank für unseren Abteilungsleiter Siegfried Zinn und seinem Stellvertreter
Dr. Friedhelm Dechert. Macht weiter so, es tut der Abteilung gut.

Für die Herzsportabteilung
Doris Bende

Herzsportgruppe 2
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20 – Fit und Gesund
28 - Wandern

Foto: Michael Sittig

Durch Frankfurt lässt es sich auch wandern
Stadtwanderung des Turngau Frankfurt fand starkes Interesse

„Ich wusste gar nicht, dass Frankfurt so viel zusammenhängende Grünflachen
besitzt“, so wie Ingrid ging es vielen der 80 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der
Wanderung des Turngau Frankfurt.
Nur dreimal musste eine Kreuzung per Fußgängerüberweg und Ampel überschritten
werden, ansonsten führte die Wanderstecke von knapp 10 Kilometern durch Parks,
Kleingartenanlagen und über Wiesen.
Als Stadtwanderung hatte Organisator und Fachwart Hermann Schmidt die
Veranstaltung konzipiert. 10 Vereine waren der Einladung gefolgt und wanderten vom
Treffpunkt Fritz-Tarnow-Straße über den Sinaipark, dann über die ElisabethSchwarzhaupt-Anlage an Eckenheim vorbei zum Bornheimer Hang.
„Wir stehen hier auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Sinai. Sie wurde vor 130
Jahren gegründet und war nach dem zweiten Weltkrieg die zweitgrößte Gärtnerei
Deutschlands“, so Hermann Schmidt, der an verschiedenen Punkten Erläuterungen
gab. Die Stadt Frankfurt legte dort einen Park an, der aber nur teilweise gepflegt wird.
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Ein Teil, die „Sinai-Wildnis“ bleibt naturbelassen und wird wissenschaftlich
beobachtet. Ebenso wie Teile des Bonameser Nordparks und auf dem
Montescherbolino-Gelände.
Nach der Elisabeth-Schwarzhaupt-Anlage erreichte die Gruppe den Frankfurter
Bogen. 2004 wurde begonnen, ein komplett neues Baugebiet für 5000 Menschen zu
errichten mit optimaler Anbindung ans Nahverkehrsnetz mit eigener Infrastruktur,
wie fünf Kitas und einer Grundschule. In nur 15 Minuten gelangt man hier vom
Grünen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt auf die Zeil.
Diesen Ort wählte man auch zur Rast. Renate Sämann vom TG Vorstand hatte mit
Helfern Apfelwein und Wasser bereitgestellt.
Danach ging es gestärkt weiter vorbei am Preungesheimer Gefängnis und dem Teil
der A661, der eingehaust werden soll zum Endpunkt am Sportcenter der TG
Bornheim.
August Seck, der erst kürzlich für 44 Jahre im Vorstand des Turngau Frankfurt geehrt
wurde streckte zufrieden im Gartenlokal am Ziel die Beine aus. Er hatte die Strecke
mit seinen 85 Jahren erfolgreich absolviert … in Sandalen.

Im Gänsemarsch ging es über Wiesen

Zeit für Gespräche hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
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Organisator Hermann Schmidt gab Erläuterungen zur Wegstrecke

Renate Sämann versorgte mit Helfern die Wanderer

von: Michael Sittig
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Wandern durch die Schwanheimer Düne und Besuch des
Verkehrsmuseums.
Am letzten Märzsamstag trafen sich in bewährter Weise wieder 30?
Seckbacher Wanderfreunde zu einer ordentlichen Vorfrühlingswanderung.
Bei bestem Wetter fuhren wir von Seckbach mit den Öffentlichen nach Höchst. Von
dort wanderten wir um den Bolongaropalast herum zur Mainfähre.

Dribbdebach passierten wir erst eine Bootswerft, dann einen Angelteich - die
Martinsgrube- um uns dann, am Eingang zur Düne wegen des schönen Wetters ein
Wenig zu sonnen. Danach ließen wir die Schmitt'sche Grube - ein Naturschutzweiher
- rechts liegen. Auf einem gepflegten Bohlenweg durchquerten wir die Schwanheimer
Düne.

Diese ist eine Binnendüne und steht unter Naturschutz. Anschließend wanderten wir
um das Naturschutzgebiet herum durch eine parkartig gepflegte Baum- und
Wiesenlandschaft ins ortsinnere von Schwanheim zum Gasthaus "Seppche".
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Nach einer ordentlichen Stärkung gings ins nahe Verkehrsmuseum.

Die haben extra nur für uns aufgemacht. Die Ausstellung dort ist sehr imposant. Man
fühlt sich in seine Kindheit versetzt. Der dortige Führer zeigte uns unter anderem den
ältesten erhaltenen Trambahntriebwagen der Welt von 1884 oder einen Elektrobus
aus den 50er Jahren. Es wäre noch viel zu erzählen.
Die Angelika und Klaus haben mit viel Liebe zum Detail einen gelungenen
Wandersamstag zusammengestellt. Vielen Dank
Von: Hermann Schmidt
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34 – Dance & Trendsport
Zumba
Unter neuer Leitung:
Monica Camacho
Tel.: 0157 57269730
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60 - Turnen
Hallenkinderturnfest, Gau-Einzelmeisterschaften im Gerätturnen

Hessische Meisterschaften
Das ganze Jahr trainieren die Mädels vom Leistungsturnen fleißig auf diese besondere
Zeit im Jahr hin. Dieses Jahr gab es die Möglichkeit für die Mädels am
Hallenkinderturnfest oder an den Gau-Einzelmeisterschaften zu zeigen, was sie
können.
Anfang März war es dann soweit – das Hallenkinderturnfest in Kalbach stand vor der
Tür.
Jedes Jahr organisiert die Turnjugend Frankfurt das Hallenkinderturnfest, bei dem
Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren das Frankfurter Kinderturnabzeichen erturnen
können. Die kleinen Turner wählen hierbei aus sechs Geräten (Boden, Sprung, Reck,
Barren, Minitrampolin und Schwebebalken) drei bis vier Geräte aus, an denen sie ihre
Übungen vor den Kampfrichtern zeigen. Je nach Schwierigkeitsgrad kann man mit
verschiedenen Turnelementen Punkte sammeln. Neben dem turnerischen Können
steht beim Hallenkinderturnfest vor allem der Spaß im Mittelpunkt und die Kinder
können an Spiel-, Mal- und Bastelstationen ihre Geschicklichkeit beweisen.
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Für den TV Seckbach gingen Giulia Rostas, Emma Ruddat, Amina Koubaa, Clara
Braun und Johanna Jurczek (v.l.n.r.) an den Start – Malin Haas war leider krank und
konnte nicht teilnehmen. Ihre Vereinskameradinnen vertraten den TV Seckbach
jedoch würdevoll. Nach einem kleinen, von der Turnjugend organisierten,
Aufwärmprogramm ging es an die Geräte.
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Alle Mädels vom TV
Seckbach turnten am
Boden, Sprung, Reck und
Schwebebalken und gaben
ihr Bestes.
Bei der anschließenden
Siegerehrung war das
Zittern groß – alle Mädels
erreichten die erforderliche
Punktzahl und verließen mit dem Kinderturnabzeichen, einem kleinen Präsent der
Turnjugend und einem breiten Grinsen die Halle.

Für Johanna war es leider der letzte Wettkampf im Turnen, einen würdigeren
Abschied hätte man sich nicht wünschen können.
Johanna, wir wünschen Dir auf deinem weiteren Weg alles Gute!
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Ein paar Wochen später ging es für den TV Seckbach dann in die nächste Runde. Die
Turnhalle in Kalbach öffnete sich ein weiteres Mal für alle teilnehmenden Frankfurter
Vereine. Die Gau-Einzelmeisterschaften im Gerätturnen am 30./31.03.2019 standen
nämlich kurz bevor.
Alle Mädels vom TV Seckbach hatten am Sonntag ihren großen Tag. Morgens um 8
Uhr gingen Maxi Hering, Aya Carbonilla, Leona Lich, Clara Sauer und Helena
Tominaga Coelho an den Start.
Maxi erturnte sich in ihrer Wettkampfrunde für den Jahrgang ‚2006 und älter‘ mit
53,30 Punkten einen starken 3. Platz und durfte auf dem Treppchen platznehmen.
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Mit 51,60 Punkten konnte sich Aya für ihre Altersklasse ‚2009 und jünger‘ einen super
7. Platz sichern und ließ damit viele Konkurrenten hinter sich.
Clara, Helena und Leona turnten für die Jahrgänge 2007-2008 eine Runde des
Wettkampfs, bei der man sich mit dem ersten und zweiten Platz für die Hessischen
Meisterschaften qualifizieren kann.

Alle lieferten voll ab – doch die
Konkurrenz von den anderen Vereinen
war groß.
Am Ende lagen alle Mädels nur wenige Punkte auseinander. Clara erturnte sich mit
53,75 Punkten einen wunderbaren 5. Platz und Helena gelang es mit 55,00 Punkten
die Bronzemedaille zu holen. Jetzt war das bangen groß – Leona schafft es tatsächlich
sich gegen alle anderen Teilnehmer in diesem Durchgang durchzusetzen und sicherte
sich mit 59,20 Punkten die Goldmedaille. Ab diesem Zeitpunkt war klar – Leona wird
am 12.05.2019 bei den Hessischen Meisterschaften dabei sein.

Am Nachmittag ging dann ein weiterer Durchgang los – Emma Lorenz, Amelie Hoos,
Ana Brandic, Lilly Leibling und Henriette Mey-Clancy (v.l.n.r.) standen für Seckbach
in den Startlöchern.
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An dieser Wettkampfrunde für den Jahrgang 2007-2009 nahmen insgesamt über 40
Kinder teil. Henriette belegte Platz 31. mit 46,50 Punkten, Ana sicherte sich mit 46,70
Punkten den 30. Platz und Emma kletterte mit 48,25 Punkten auf den 24. Platz. Lilly
turnte sich bei ihrem allerersten Wettkampf mit 48,45 Punkten auf den 22. Platz und
Amelie landete schließlich mit 50,05 Punkten auf dem 16. Platz. Bravo Mädels!
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Außerdem fand am Sonntag die Kampfrichter Prüfung statt. Sowohl Silke und Meri
(Mama von Emma und Ana), als auch Anu und Merle (Trainerinnen vom
Leistungsturnen) haben sich dieser Herausforderung gestellt. Die theoretische Prüfung
meisterten alle 4 mit einer großartigen Leistung – Silke schnitt sogar als Beste ab! Am
Wettkampfwochenende folgte dann die praktische Prüfung. Meri lag hier leider mit
einer Grippe im Bett, holt aber die Prüfung an einem anderen Wettkampftag nach.
Silke, Merle und Anu meisterten auch diese Prüfung fehlerlos und sind nun
ausgebildete Kampfrichter im Gerätturnen. Wir danken euch vier für das Engagement
und drücken Meri gemeinsam für ihre anstehende Prüfung die Daumen!

Am 12.05.2019 war es dann soweit – Leona hatte ihren großen Tag bei den
Hessischen Einzel-Landesfinals. Aus allen hessischen Turngauen haben sich die
Besten dieses Jahrgangs für diesen Wettkampfdurchgang qualifiziert, die Konkurrenz
war also riesengroß!
Bei Leona und dem kompletten Trainerteam stieg allmählich die Nervosität.
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Nach dem Einturnen begann der Wettkampf für uns am Sprung, danach ging es an
den Stufenbarren, den Balken und zum Schluss an den Boden. Anschließend folgte
die Siegerehrung, und das Zittern war groß. Fast 40 Mädels nahmen an diesem
Durchgang teil.
Leona landete mit 53,25 Punkten schließlich auf dem 23. Platz – eine super Leistung,
die nicht nur ihre Trainerinnen stolz macht, sondern auch Leonas ganze Familie, die
zur Unterstützung den ganzen Muttertag in der kalbacher Turnhalle verbrachte.

Wir danken auf diesem Wege allen Eltern, Helfern und Kampfrichtern, die uns die
Teilnahme am Hallenkinderturnfest sowie an den Gau-Einzelmeisterschaften
ermöglicht haben. Ohne eure Hilfe wären diese Tage zu keinen Besonderen für unsere
Mädels geworden und dafür sind wir sehr dankbar.
Wir blicken nun auf stressige, aber großartige Wettkampftage zurück und freuen uns
schon gemeinsam mit euch viele Weitere zu erleben.
Wir sind wahnsinnig stolz auf unsere Mädels.
Merle, Anu & Michelle
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80 - Karneval
Wie versprochen bekommt Ihr auch im Sommer noch einen „Nachschlag“ von
den Seckbacher Meckerern ☺
Lasst mich euch zurück entführen an einen sonnigen Nachmittag im Februar…
Um genau zu sein zum Sonntag den 24.02.2019. Da fand nämlich um 15 Uhr die
Jugendsitzung der Seckbacher Meckerer in der Vereinsturnhalle statt!
Und was wir da zu sehen bekamen war absolut bemerkenswert….
Die Halle war proppen voll als unsere Ministerpräsidentinnen Katja, Paula und Lara
unter den Klängen des Narhalla Marsches
einmarschierten. Sie wurden von unzähligen kleinen
Gardemädchen begleitet und begrüßten ihr
närrisches Volk mit dem ersten „Frankfurt Helau
und Seckbach Meck Meck“ des Nachmittags.
Der Jahrmarkt der Jugend war eröffnet….
…und startete mit einem großartigen Marsch
unserer Jüngsten – der Wölkchengarde. Es war so
bezaubernd wie diese 14 Mädchen über die Bühne
wirbelten und ein absolut toller Einstieg in die Show. Ihre Trainerinnen Michelle und
Celina waren mit Recht mächtig stolz auf ihre Schützlinge und das Publikum bedankte
sich mit einem riesigen Applaus!

Die Bütten wurden auf die Bühne gestellt und Anouk und Maike lästerten schwer
über ihre Mütter ab. Komisch – aber so manch ein Spruch kannte ich noch aus
meiner Kinderzeit. Anscheinend hat sich da nicht viel geändert. Mütter sind nun mal
so wie sie sind…. Das Publikum amüsierte sich mächtig und die beiden wurden mit
viel Applaus bedacht.

57

12 Mädchen von den „Jazzie´s“ mit dem
Namen „Move to dance“ unter der Leitung
von Tanja Deeg eroberten die Bühne und die
Herzen des Publikums!

Das Frankfurter Prinzenpaar Pascal I. und Selina I. ehrte uns
mit seiner Anwesenheit und lud uns alle ein am
Faschingssonntag zum großen Umzug durch Frankfurt zu
kommen. Unsere 3 Ministerpräsidentinnen hatten sich noch
Tilly zur Hilfe geholt und so meisterten sie diesen hohen
Besuch souverän
Während das Prinzenpaar es sich in der Halle bei Kaffee und
Kuchen gemütlich machte zeigte die Funkelgarde ihren
diesjährigen Schautanz.
13 Mädchen hatten die Choreografie ihrer neuen Trainerinnen Paula und Kathie
perfekt umgesetzt und die Funkelgarde „funkelte“ mächtig!!! Ein donnernder Applaus
war die Belohnung für viele Stunden Training und einen gelungenen Auftritt!

Maja, unser kleines Tanzmariechen, bezauberte alle mit ihrem Solotanz! Ihre Mama
Anne, die Maja auch trainiert, kann zu Recht stolz auf ihr kleines „Supertalent“ sein!
Auch hier sparte das Publikum nicht mit Applaus und Maja wurde glücklich in den
Nachmittag entlassen.
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Die nun folgende Pause erlaubte uns allen von den köstlichen selbstgebackenen
Kuchen zu probieren und auch unsere Candy-Bar hatte geöffnet. Das leckere Popcorn
war der Renner!
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an all die fleißigen Helfer. Egal ob es die
Sterne, Schlübberhübber, Champangner Ladies oder die Meckerer Männer sind – alle
packen kräftig mit an, um unsere Jugend zu unterstützen.
Die 2. Hälfte des Programms wurde von unserem Tanzduo Lara
und Sophia eröffnet. Die beiden sind so, so gut! Es ist kaum zu
beschreiben! Ein super Applaus war der Dank für viele Stunden
Training und verdient!

Mittlerweile war das
Frankfurter Kinderprinzenpaar Janis I. und Finja I.
eingetroffen und eroberten die Meckerer Bühne.
Die beiden sind ein so bezauberndes Prinzenpaar und wurden in Seckbach mit
stehenden Ovationen gefeiert! Selten hat mich ein Kinderprinzenpaar so berührt!
Auch diese beiden samt ihren Betreuern blieben zu
Kaffee und Kuchen und im Hinausgehen sah ich das
jeder eine Popcornschachtel fest in den Händen
hielt.
Ganz viel Mut brachte die kleine Lara auf als sie mit
der Begleitung ihres Opas über die berühmten 99
Luftballons sang! Es war wunderschön und als zum
Schluss des Liedes viele bunte Ballons auf die Bühne
schwebten war die Halle komplett aus dem
Häuschen. Opa Henry – eigens fast 400 Kilometer
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angereist – sang uns noch den Song von „Massachusetts“ und begleitete sich dabei auf
der Gitarre. Die beiden waren eine absolute Bereicherung des Programms und die
Meckerer bedanken sich sehr für diesen Auftritt.
Jetzt hieß es wieder Bütten frei für 2 gestresste Schülerinnen. Johanna und Selina –
mittlerweile schon das 3. Jahr in der Bütt - erzählten gekonnt von ihrem „stressigen“
Alltag. Die beiden werden jedes Jahr besser und der großartige Applaus war unser
Dankeschön an die beiden.

14 kleine Zwerge eroberten die Bühne und die Herzen des Publikums im Sturm! Die
Wölkchengarde hatte einen ganz bezaubernden Schautanz einstudiert und das
Publikum forderte lautstark eine Zugabe!
Jetzt funkelte es wieder auf der Bühne, denn die Funkelgarde zeigte uns ihren
Gardetanz! Die Mädels werden immer besser und 4 von ihnen erhielten im Anschluss
die silberne Flamme für hervorragende Verdienste im Karneval. So jung und schon
Sonderorden…. da zieh ich meinen Hut!!! Aber das ist bei den Mädels so was von
verdient, tanzen einige von ihnen immerhin schon 7-8 Jahre bei uns.
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Die letzte Programm Nummer war der Schautanz der Sternschnuppen. 9 Mädels
unter der Leitung von Eva und Marie hatten das Thema Jahrmarkt grandios
umgesetzt. So hatten sie die Ansagen aus verschiedenen Karussells gekonnt unter
großartige Musik gemischt und es klang wirklich wie auf dem Rummel. Dass die
Choreografie dazu auch noch ein Knaller war, machte den Tanz zu einem absoluten
Highlight! Auch hier war im Anschluss eine silberne Flamme fällig und die Mädels
wurden mit anhaltendem Applaus beschenkt.
Ein superschöner Nachmittag neigte sich dem Ende zu und alle Akteure
versammelten sich nochmal auf der Bühne zum großen Finale!
Danke an Michael Munck der musikalisch das Programm unterstützt hat und an Philip
der mit Ton und Beleuchtung alles ins rechte Licht gestellt hat.
Ich kann nur immer wieder sagen: Ich bin stolz ein Meckerer zu sein, stolz darauf wie
viele Menschen wir jedes Jahr erreichen und ihnen Spaß machen. Unser Publikum ist
das beste Publikum der Welt!
Ich bin stolz auf unsere Jugend, die den Verein tragen und weiter existieren lassen! Ein
großes DANKE dafür!

Aber noch war unsere Reise nicht zu Ende…
Am 01.03. folgte gleich das nächste Highlight! Der Zickenalarm war ja schon seit
Dezember ausverkauft und die Mädels stürmten in supertollen Kostümen die Halle.
Ihr wisst ja: Jedes Mal am Ende der Dippemess gibt es ein riesiges Feuerwerk. Und
genauso sollte es am Ende des Seckbacher Jahrmarkts auch sein!
Die Meckerer – Weiber marschierten ein und nachdem Birthe und Janina ihr
Publikum begrüßt hatten startete das Feuerwerk der guten Laune. Eine Rakete nach
der nächsten schoss in den Nachthimmel von Seckbach. Den Anfang machten die
Sternchen und wirbelten mit ihrer Polka gekonnt über die Bühne! Es glitzerte und
strahlte und der Knaller war der Applaus!
(die Aufzählung der Trainer erspare ich mir und euch an dieser
Stelle. Sie wurden in den vorangegangenen Berichten ja schon öfters erwähnt und mit
verdientem Lob überschüttet ☺ )
Der gut vertraute Fernseher wurde auf die Bühne gestellt und die Nachrichten aus
Seckbach, Hessen und der Welt wurden wie in jedem Jahr gekonnt von Janina Leber
verlesen. Wie sie es schafft bei so viel Witz und dem darauffolgenden Gelächter so
ernst zu bleiben ist mir immer wieder ein Rätsel. Ihr Vortrag ist nicht nur eine feste
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Größe beim Zickenalarm, sondern war auch so zu sagen ein Feuerrädchen im
Feuerwerk und wurde mit einem Riesen Applaus belohnt!
Die Sternschnuppen mit ihrem rasanten
„Jahrmarkt – Schautanz“ heizten den
närrischen Zicken so richtig ein und die Halle
war außer Rand und Band! Sie funkelten wie
eine riesige Rakete! Mädels das habt ihr
MEGA gemacht!

Mathilda Großfuß war jetzt wohl die einzige
die die wild gewordenen Weiber bändigen
konnte…. Ihr Vortrag war der Böllerschuß
im Feuerwerk und die Damen lachten und
quietschten und konnten sich kaum
beruhigen. Danke Steffi!

Jetzt kam ein ganzer Strauß von Raketen –
schnell abgefeuerte, spektakuläre Tanzschritte
wie sie nur von Celina und Michelle, unserem
Tanzduo, gezeigt werden können. Auch sie
wurden mit donnerndem Applaus belohnt
und das Feuerwerk ging weiter….

Kaum Zeit, um die ganzen AAAAhhh und OOOhhh´s zu genießen denn schon kam
die nächste Rakete und bezauberte das Publikum. Die Schlübberhübber ließen uns im
7. Himmel der Sünde (Eis, Bonbons, Schoki und Popcorn…) schwelgen. Vom
„Candyman“ bis zu „my boy Lollipop“ – der Tanz machte absolut gute Laune und ihr
habt bestimmt am Applaus gehört wie gut er eurem Publikum gefallen hat!
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Jetzt war es aber dringend Zeit mal durchzuatmen…
Die Pause kam gerade recht um Hunger, Durst und andere Bedürfnisse zu
befriedigen. An unserer Cocktailbar und am selbst gemachten Büfett war die Hölle
los. Das lässt nur einen Schluss zu: ES HAT GESCHMECKT! Danke an all die
helfenden Hände die jedes Jahr ihr Bestes geben!
Der 2. Teil des Feuerwerks sollte starten – aber wie bekommt man diese ausgelassene
Schar von feiernden Frauen zurück an ihren Platz?
Am besten mit Musik, mit Partymusik!! DJ Olaf, der unseren Abend gekonnt
begleitete fuhr die Regler hoch und Andrea und die Sternschnuppen animierten die
Damen zum Mitmachen. Und das machten sie super! Ein Teil der Zicken stand auf
den Stühlen, der andere machte eine Polonaise durch den Saal… Das Feuerwerk war
gestartet!
Was uns jetzt erwartete war schon eine Mega
Rakete…. Tarabas van Luck – ein Künstler der
besonderen Art. Kaum zu beschreiben aber Bilder
sagen mehr als tausend Worte…. Eine glitzernde
halbe Stunde mit tollem Gesang und begeisterten
Damen, die ihn kaum von der Bühne lassen wollten.

Die nächste Rakete ließ erneut „Sternchen“ regnen
und die Mädels zeigten ihren großartigen Schautanz.
Ihr Publikum war hin und weg und feierten sie mit
Zugabe Rufen und riesigem Applaus.

Aus dem nahen Bergen Enkheim kam eine Rakete
der besonderen Art herüber geschossen…. Die
Dolle! Allseits gut bekannt zündete Corinna das
Feuerwerk nochmal so richtig. Es war grandios und
die Damen bekamen kaum Luft vor Lachen!
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Jetzt fehlte noch der krönende Abschluss
eines jeden Feuerwerks. Ein Zünden aus
allen Rohren…. Und wenn sie was
können, dann das!
Die Lohrberg
Gazellen feuerte so richtig was ab und
auch wenn der erwartete Striptease in
diesem Jahr etwas verhalten ausfiel – sie
waren ein wahrhaft würdiger Abschluss
eines denkwürdigen Tages.

FEUERWERKS DER ZICKEN VOM JAHRMARKT IN SECKBACH
Im Anschluss an dieses tolle Programm wurde bis zum frühen Morgen gefeiert,
getrunken, gelacht und getanzt!
Es war wiedermal ein ganz besonderer Abend in der Turnhalle im Schießrain!

Kaum war die Halle wieder aufgeräumt stand auch schon das nächste Event an. Der
Höhepunkt für uns „Fastnachter“
Der große Umzug der Frankfurter Fastnachtsvereine!
Gut gelaunt bei mäßig schönem Wetter starteten wir als Zugnummer 163 und zeigten
Frankfurt unseren tollen Wagen! Obwohl wir uns am Römer viel Mühe gaben und
unsere Garde großartige Hebefiguren zeigten, wurden wir leider vom HR größtenteils
ignoriert. Die Meckerer lassen sich davon aber nicht die gute Laune verderben und so
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trafen wir uns nach dem Zug bei Rolf im
Kuhstallstübchen und feierten die schönste „AfterZug-Party“ seit langem!
Vielen Lieben Dank nochmals an dieser Stelle an
die Meckerer, die dafür gesorgt haben, dass es
lecker Würstchen vom Grill, gute Getränke und
fetzige Musik gab.

Am Rosenmontag waren in der Halle die Kleinsten dran. Eisprinzessinnen, Polizisten,
Superman und kleine Drachen spielten auf der Bühne lustige Spiele und machten
Polonaise durch die Turnhalle. Auf der Bühne wurden die Spiele erstmals von Maja
und Lara mit Unterstützung von Paula und Katja geleitet. Für die musikalische
Unterhaltung sorgte Michael Munck. Es gab natürlich Würstchen, Kreppel und
Kaffee und für die ein oder andere Mama auch ein Gläschen Sekt. Danke auch hier an
alle Helfer!!
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Jetzt war die Kampagne fast Geschichte…
Fehlte nur noch das Heringsessen :)
Am 16.03.19 war es dann soweit, dem Hering wurden die Augen zugedrückt, die
Kartoffel gewaschen und gekocht, etliche Brötchen wurden geschmiert – die Gäste
konnten kommen!
Unser Programm, von Detlef moderiert, zeigte nochmal einen kurzen Querschnitt
durch alle Veranstaltungen der Kampagne. So traten Johanna uns Selina nochmals mit
ihrem Vortrag als gestresste Schülerinnen auf, die Garden zeigten uns noch ein letztes
Mal ihre fantastischen Tänze und Steffie führte uns in ihrem Vortrag noch einmal
durch die gesamte Kampagne. Es „nadelte“ heftig und hauptsächlich unsere Jüngsten
aus der Wölkchengarde bekamen ihre erste, bronzene Nadel für 5 Jahre MeckererZugehörigkeit!
Die Cocktailbar wurde noch ein letztes Mal geöffnet, die Popcorrnmaschine
verbreitete ein letztes Mal ihren verführerischen Duft und dann hielten die Karussells
auf dem Meckerer Jahrmarkt an…….
Bei unserer Jahreshauptversammlung legten wir das Motto der nächsten Kampagne
fest.
Ihr dürft euch freuen auf:
Fantasy…..
Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt ☺
Der Kartenvorverkauf wird im nächsten Jahr in andere Hände gelegt. Susi Karger,
Anne Hoffmann und Pia Klose freuen sich für Euch da zu sein.
Mehr darüber in der nächsten Ausgabe unseres Vereinsheftchens!

So, das war’s jetzt aber wirklich….
Eure Gabi Leber
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Die „Vadderdachs“ - Rallye der Seckbacher Meckerer
Zum 26. Mal startete am Donnerstag den 30. Mai 2019 die
Meckerer- Fußgänger - Rallye
quer durch unser schönes Seckbach!
Bei strahlendem Sonnenschein und tiefblauem Himmel fanden sich morgens um 10
Uhr 66 Teilnehmer im Turnhallenhof ein, um mit den Meckerern Seckbach und
Umgebung zu erkunden.
Unsere Gruppennamen waren natürlich fest mit dem nächsten Motto verknüpft und
so starteten die Gruppen: Hobbits, Game of Thrones, Einhorn, Herr der Ringe,
Eragon, Tintenherz, Chroniken von Narnia, Werwolf, Zauberer von Oz und Alice im
Wunderland.
Ihr habt es erkannt? Unser Motto für die nächste Kampagne lautet
„Fantasy“ ☺
In diesem Jahr führte uns der Weg von der Turnhalle aus in die Leonhardsgasse. Und
hier hatten wir schon die ersten Fragezeichen im Gesicht… Eine unserer Fragen
lautete nämlich: Wie hieß die Leonhardtsgasse früher und wird sie heute noch
manchmal im Volksmund genannt? Keiner von uns war so alt, dass er das
beantworten konnte und selbst unser Chronist Hermann Schmidt stieß hier an seine
Grenzen. Nicht mal die älteren Anwohner, die wir rausklingelten, wussten das die
Leonhardtsgasse früher „Lehnhartsgasse“ hieß. Das ging ja gut los….
Wir wanderten bei wunderschönem Wetter auf dem (für mich) neu angelegten Weg
Richtung Klingenweg, bewunderten die Natur und suchten Grenzsteine, Trafokästen
und vieles mehr. Über den Klingenweg ging es weiter durchs Grüne zum Berger
Galgen wo dann auch endlich, nach über einer Stunde wandern, der 1. Streckenposten
mit Äppler und Bier auf uns wartete.
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Auch unser, von Uschi gut gefüllter, Rucksack wurde
jetzt erstmal geplündert. Wir stärken uns mit Brot und
Worscht und eine kleine Naschtüte machte uns fit für
die Fragen die uns hier erwarteten. Es wurde zum
Beispiel gefragt welches Tier unter den aufgeführten
Tieren keinen Winterschlaf hält. „Google“ sei Dank
ging das recht zügig und wir starteten den 2.
Streckenabschnitt!
Alle waren begeistert wieviel grüne Flächen Seckbach
zu bieten hatte und so wanderten wir – auch immer mal
wieder gestärkt mit Miran`s mitgebrachtem Schnaps ☺
- über Felder und Wiesen Richtung Bad Vilbel. Durch
schmale Wiesenwege (nein, wir hatten uns nicht
verlaufen…) erreichten wir schließlich den nächsten
Etappenposten, der in der Nähe vom „altem Zollhaus“
zu finden war.
Natürlich mussten wir uns hier auch erstmal kräftig stärken und vor allem den Durst
stillen. Waren wir doch bei der 2. Etappe auch wieder so gut eineinhalb Stunden
gewandert.
Nach dem wieder einige Fragen zu beantworten waren - es ging um Weinanbaugebiete
und Alpenanteile in verschiedenen Ländern - ging es zur 3. und letzten Etappe.
Die letzte Etappe führte uns über das Gelände der BGU, am Huthpark entlang auf die
Auerfeldstraße wo wir verzweifelt die Firma mit dem griechischen Buchstaben
suchten. Wir fanden die angegebene Hausnummer dann in der Hofhausstraße. Detlef,
der alte Schlingel, wollte es ein wenig aufregender gestalten…. Von dort ging es
schnurstracks in den Turnhallenhof und um 15 Uhr – nach 4 ½ Stunden hatten wir es
geschafft! Dachten wir…. Aber nein auch hier galt es noch 2 Fragen zu beantworten!
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Welcher Vogel die meisten Kilometer zum Überwintern zurücklegt und welche
Person unter den angegebenen noch nie in der Meckerer Bütt stand.

Jetzt gab es erst mal was zu essen.
Hier haben sich die Meckerer mal wieder selbst übertroffen. Es gab alles was ein leerer
Magen begehrt. Kaffee und Kuchen, Mai-Bowle, Pommes Steaks, Würstchen,
Bauchfleisch usw. Einfach nur leckerer!!!!
Detlef zog sich zur Auswertung zurück und bald darauf stand es fest: Es gab keinen
eindeutigen Gewinner! 3 Gruppen waren punktgleich und eine Stechfrage wurde
gestellt. Aber wie das immer so ist - auch hier waren alle 3 Gruppen gleich… Eine 2.
Stechfrage musste gelöst werden und dann stand fest:
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Die Gewinner der diesjährigen

Vatertags- Fußgänger- Rallye
waren:
(„Trommelwirbel“)
„Game of Thrones“ und „Tintenherz“
Den 2. Platz belegte „Eragon“
Es gab noch mehr Plätze, aber die alle zu nennen wäre zu viel des Guten. Dabei zu
sein ist ja schon der ganze Spaß!!!
Ich danke allen Helfern, ohne die es natürlich unmöglich gewesen wäre, so einen
schönen Tag auf die Beine zu stellen!!!!

So, liebe Freunde der Meckerer – das Motto der neuen Kampagne kennt ihr ja jetzt…
FANTASY
Ob Hexen, Zauberer oder Außerirdische bleibt eurer Fantasie überlassen!
Erstmal feiern wir den 11.11 bei der Erstürmung unseres wunderschönen Rathauses
und dann geht es mit Volldampf in die neue Kampagne… Fassenacht kommt
schneller als ihr denkt!!!
Hier die Termine der Kampagne 2019/2020:
01.02.2020 - 1. Mottositzung
08.02.2020 - 2. Mottositzung
16.02.2020 - Jugendsitzung
21.02.2020 -

Zickenalarm

Karten gibt es ab dem 11.11.2019 direkt bei uns (z.B. dienstags ab 19 Uhr in der
Vereinsturnhalle) oder bei auf den Plakaten angegebenen Telefonnummern
Eure Gabi Leber ( ein Tintenherz ☺ )
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94 - Kinderseiten

Seit Jahrhunderten verschönern Künstler Straßen, Plätze und
Gehwege mit Malereien aus Kreide. Wir zeigen dir, wie du
bunte Kreide selbst herstellen kannst. Damit kannst du dann
Zeichnungen auf dem Boden erstellen und den Gehweg vor
deinem Haus veredeln.

Was du dafür brauchst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gipspulver (Modellgips oder weißen Gips)
Plastikbecher
eine kleine Schüssel aus Gummi oder Plastik
festes Papier
Papprolle (leere Küchenrolle)
Klebeband
Wasser
Plakatfarben oder Fingerfarbe
einen alten (Holz-) Löffel zum Rühren
ein Paar Einweg-Handschuhe

Das "Rezept"
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Zuerst brauchst du eine Form, in die du später die Kreidemasse gießen kannst. Wickel
ein DIN-A4-Papier der Länge nach straff um die Papprolle und befestige die beiden
Enden mit Klebeband. Lass dabei das Papier auf einer Seite ungefähr zwei Fingerbreit
über den Rand der Papprolle abstehen.
Klappe dann auf dieser Seite die Ränder nach innen (wie bei Geldrollen) und dichte
alles gut mit Klebeband ab, sodass du einen stabilen Boden hast. Ziehe vorsichtig die
Papprolle an der offenen Seite heraus und stelle deine Form mit der Öffnung nach
oben in einen Plastikbecher (Bild unten).

Jetzt kommt die Mischung:

Ziehe dir Handschuhe über und fülle etwa sechs Esslöffel Gips in die Schüssel. Je
nachdem wie stark du die Farbe magst, gibst du mehr oder weniger Plakatfarben hinzu
und rührst vorsichtig um. Schütte behutsam etwas Wasser zu der Mischung und rühre
kräftig weiter. Du brauchst so viel Wasser, dass die Mischung dickflüssig wie Brei
wird.

Nun muss alles schnell gehen:
Gieße den Brei in die vorbereitete Form und
hilf mit dem Holzlöffel nach.
Stelle die Kreide an einen warmen Ort und lasse
sie ein bis zwei Tage durchtrocknen. Danach
kannst du die schönsten Bilder auf die Straße
malen.
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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

Hier noch einen großen Dank an eine Verfasserin der
Berichte. Sie ist die einzige, die sich an meine Vorgaben zum
Verfassen der Berichte gehalten hat. (In Bezug auf Blattgröße
und Schriftart) Auch das Einsetzen der Fotos war spitze.
Mir erspart das eine Menge Arbeit.
Danke Michelle
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98 – Jubiläen
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