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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 27. Mai 2020 
 

Namentlich gekennzeichnete Artikel entsprechen nicht in jedem Fall der Meinung 

des Herausgebers oder der Redaktion. 
 

Mitgliedsbeiträge für die Teilnehmer am Bankeinzugsverfahren: 

Jahresbeiträge:   

 Kinder/Jugendliche und Schüler bis 18 Jahre    
 

€ 66,00 
 Schüler über 18 Jahre, Studenten/Auszubildende mit Nachweis € 84,00 
 Erwachsene € 102,00 
 Familien mit minderjährigen Kindern € 204,00 
 

Gebühren, Aufnahmegebühr: 
  

 Jugend € 3,50 
 Erwachsene € 7,50 
 Familie € 10,00 
 Mahngebühr € 5,00 
 Suchgebühr € 10,00 
 Änderungen von Beiträgen und Gebühren vorbehalten!   
 

Mitglieder, die nicht am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, zahlen auf die 

Beiträge einen 20%igen Aufschlag. 
 

Zahlungsweise:   halbjährlich oder jährlich 

 

Vereinskonten:  

Frankfurter Sparkasse          Frankfurter Volksbank  

IBAN: DE05 5005 0201 0000 4182 18      IBAN: DE82 5019 0000 0500 1669 32 

BIC:    HELADEF1822       BIC:    FFVBDEFF 
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Unser Angebot          Seite 

  10-Ballsport 

 – 26- 
 11 – 34 

  Ballspielgruppe, Handball,  

  Indoor-Soccer, Tischtennis, Volleyball  

 

  20-Fit und Gesund 35 - 40  

  Aqua-Fitness, Herzsport, 
 
Kinderballett & kreativer Tanz, 

 

  Ju-Jutsu, Kondition & Skigymnastik 
Ju-Jutsu; 

 
  Yoga, Aktiv bis 100, Wandern 

Yoga; 
 

    
  30-Frauengymnastik  41 - 45 
  Rücken-, Frauen-, Senioren- und Wirbelsäulengymnastik 

Gymnastik & Fitness; 
 

 
  40-Dance & Trendsport   46 

      Kinderballett & kreativer Tanz,   

   Jazzdance und Dance-Mix ab 20 Jahre, 
 

 

  Move to the beat, Parkour, Zumba  

    

  50-Leichtathletik, Lohrbergfest   47 - 48 

     

  60-Tanzsport  

    

  70-Turnen 49 - 51 

  Eltern und Kinderturnen, Kindergartenstunde, 
Kindergartenstunde; 

 

  Kinder- und Jugendturnen, Leistungsturnen 
Leistungsturnen; 

 

    

  80-Kultur         

    

  90-Karneval 52 - 68 

    

  100-Vorstand  

  Vorwort, Mitgliederversammlung, 
Berichte; 

05 – 09 

  Kinderseiten, Ehrungen, Berichte, 
Ehrungen; 

69 – 77 

  Was gibt es Neues, Was gibt es demnächst, 
Was gibt es demnächst; 

 

  In eigener Sache, Jubiläen, Nachruf, 
Jubiläen; 

78 – 80 

  Pinn-Wand           86 

  110-Vereinsorgane, Kurse 
Kurse; 

81 – 85 
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90 - Vorstand 

Corona-Virus 

 

 Liebe Vereinsmitglieder 

so leid es uns tut, durch den Coronavirus sind wir gezwungen, ab 

Montag den 16.März den Trainingsbetrieb bis zum 19.04.2020 

einzustellen. Natürlich werden wir flexibel reagieren. Es wird von der 

aktuellen Lage abhängen wann wir den Trainingsbetrieb wieder 

aufnehmen können. 

Wir hoffen vor dem 19.04.2020. 

Ansonsten werden wir abwarten müssen. Über Neuerungen werden wir 

zeitnah Informieren. 

Ab Montag, den 16. März, bleiben alle Schulen in Hessen geschlossen. 

Der Unterricht wird an allen hessischen Schulen bis zum Ende der 

Osterferien (19.04.) ausgesetzt. 

Die Landesregierung hat am Freitag (13.03.2020) beschlossen, 

dass die Schulkinder und Kindergartenkinder ab Montag zuhause 

bleiben sollen, um die Infektionskette des Coronavirus weiter 

einzudämmen. 

 

Euer Vorstand 

Stand:  14.03.2020 
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90 - Vorstand 

V o r w o r t 

Liebe Vereinsfreunde,  
wie die Zeit vergeht!! 

seit nunmehr 8 Monaten stehe ich dem Turnverein Seckbach 1875 e.V. als 
kommissarischer 1.Vorsitzender vor. 

Diese 8 Monate waren eine intensive Einarbeitungsphase in die Strukturen und 
Abläufe des Vereines. In vielen persönlichen Gesprächen habe ich die 
Wünsche und Probleme der Mitglieder/innen der Abteilungsleiter/innen und 
Vorstandskollegen/innen kennengelernt. All diese Informationen sind in der 
Vorstands-Klausurtagung am 29.02.2020 eingeflossen. Erste Ideen und 
zeitnahe Maßnahmen werden auf der Gesamtvorstandsitzung am 25.03.2020, 
sowie auf der Jahreshauptversammlung am 25.04.2020 vorgestellt. 

Nur mit einer gemeinsamen offenen Kommunikation, konstruktiver Kritik und 
gegenseitiger Akzeptanz, können wir eine zukunftsgesicherte Ausrichtung des 
Turnvereins gestalten und umsetzen. 

An dieser Stelle gebührt noch einmal Dank an meine Vorstandskollegen, die 
sich vorbehaltlos gegenüber Neuerungen zeigen und einen wesentlichen Anteil 
an der Neu-Ausrichtung des Vereines haben. 

Aus diesem Grund fällt es mir nicht schwer, meine Kandidatur als 
1. Vorsitzender des TV Seckbach 1875 e.V. bekannt zu geben. 

Mit herzlichen und sportlichen Grüßen 

Jürgen Kuhn 

kommissarischer 1.Vorsitzender 
Turnverein Seckbach 1875 e.V. 
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11 – Ballspielgruppe 
 
Von Winfried Neuwirth 
 

 
 
Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir 
engagierte und motivierte Mitstreiter, die 
unsere Leidenschaft teilen und ihr Talent in 
unsere Mannschaft einbringen möchten.  
 

Wir spielen Freizeitvolleyball für Frauen & Männer 

Wir sind eine gemischte Gruppe, die seit 1982 im Turnverein Seckbach aktiv 
ist. Wir spielen Freizeitvolleyball und freuen uns über jeden, der mitspielen 
möchte. Wir verstehen uns als echte Freizeitvolleyballer, sind nicht bis aufs 
Feinste (die Technik betreffend) getrimmt und nehmen das Ganze recht locker 
und ungezwungen. Unser Trainer sieht das ganze schon ernster. Er möchte, 
dass bei der Aufgabe die Annahme immer gebaggert wird, was ja auch 
Regelkonform ist. Wir sagen: Siggi nimms locker, wir sind Freizeitvolleyballer. 
 
Wir spielen immer dienstags von 19:45 -21:45 Uhr in der Turnhalle der 
Zentgrafenschule, Eingang in der Wichernstraße. 
 
Die Geselligkeit nach dem Spiel kommt auch nicht zu kurz – man sitzt noch 
ein Stündchen bei einem Schoppen zusammen und freut sich über die 
Bewegung der letzten 2 Stunden.  

Interessenten mit etwas Ballerfahrung sind willkommen; 
einfach unverbindlich vorbeischauen und mitmachen. 
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12 – Handball 

Von Angelika Halbwachs 

 Johannes Bomba 

 

 

100 Jahre Handballabteilung! 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer der Handballabteilung,  

im Jahr 2021 jährt sich die Gründung unserer Abteilung zum 100sten mal. Eine 

bewegte Geschichte liegt hinter unserer Abteilung. Ob legendäre Spiele, grandiose 

Veranstaltungen oder natürlich der Gewinn der Deutschen Feldhandball 

Meisterschaft. 

Um im nächsten Jahr die 100 Jahre in einem würdigen Rahmen zu feiern benötigen 

wir eure Unterstützung. 

Ihr habt Bilder, Plakate oder andere Erinnerungsstücke aus den vergangenen 100 

Jahren? 

Ihr habt persönliche Erinnerungen aus den vergangenen 100 Jahren? 

Ihr kennt Mitglieder / ehemalige Mitglieder, die unbedingt zu Wort kommen sollten / 

die eine besondere Würdigung ihrer Leistung erhalten sollten? 

Dann lasst es uns wissen.  

Wir kennen zwar jede Menge Mythen, Geschichten, Erlebnisse und handelnde 

Personen der Handballabteilung, aber das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Wir freuen uns über eure Kontaktaufnahme, entweder per mail: 

Angelika.halbwachs@gmx.de oder johannes.bomba@t-online.de 

Unsere Telefonnummern findet ihr in der Abteilungs- / Trainerübersicht. 
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12 – Handball 

Von Angelika Halbwachs 

 

 

Handballerabend 2019 

 

Wie jedes Jahr kommt der erste Samstag im Dezember schneller als man denkt 

- das heißt für die Mitglieder der Handballabteilung „Handballerabend“.  

Die Türen der TV Seckbach Turnhalle wurde pünktlich um 19 Uhr geöffnet 

und die Halle füllte sich allmählich. Die Verantwortlichen der 

Handballabteilung hatten sich in diesem Jahr gegen das Traditionelle Buffet 

entschieden und boten dafür eine heiße Theke mit verschiedenen Würstchen 

und Laugengebäck an. Die Gäste nahmen die Änderung wohlwollend an, was 

uns als Abteilungsleitung bestärkt, auch mal andere Wege zu gehen. 

Als alle Gäste gestärkt waren und ihre Plätze eingenommen hatten, startete 

unser Programm. Neben unserer Tombola mit vielen herausragenden Preisen, 

heizten die „Sternschnuppen-Garde“ und die „Sternchengarde“ der 

Seckbacher Meckerer dem Publikum mächtig ein. Danke an die Mädels und an 

die Trainer. Es war wiedermal Super und ich hoffe ihr seid am 05.12.2020 

wieder dabei. 
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Gegen 20 Uhr war es dann soweit. Wie jedes Jahr stand das selbstgeschriebene 

Theaterstück, von Michel Schultheis und seiner Crew, unserer Herren an.  

Das Theaterstück am Handballerabend ist ja häufig ein humoristischer 
Rückblick auf das vergangene Jahr. Das Jahr 2019 bot allerlei Themen, die sich 
auf der Bühne darstellen ließen.  

Die in die Jahre gekommenen Superhelden Seckbach`s wurden reaktiviert und 
die Bösewichte aus Politik und Wirtschaft erfolgreich bekämpft. Was auch 
immer auf der Welt passiert, eines ist gewiss: „Seckbachs Superhelden schaffen 
das“. 

Man munkelt bereits, die Superhelden Seckbach`s könnten sich in 2020 um die 

Rettung der Welt bemühen. 

Es lohnt sich auf jeden Fall, den 05.12.2020 im Kalender freizuhalten. 

Im Anschluss startete der gesellige Teil. Bis in die frühen Morgenstunden 

feierten und tanzten die Besucher zur Musik von DJ Rambowsa in der Halle 

und an der Sektbar, betreut von der Damen-Mannschaft. 

Danke an diejenigen im Vorfeld die Organisation mit übernommen haben, die 
uns finanziell unterstützen, die zupackenden Hände, vor-, hinter und auf der 
Bühne, unsere Gäste und diejenigen die ich vergessen habe.  
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12 – Handball 

Von Anke Pieper 

Ballzwerge 

1-2-3-4, Handball spielen wollen wir. 

5-6-7-8, wir werfen Tore bis es kracht. 

9-10, los kann’s geh’n! 

Wir sind die Zwerge der Handballer und zwischen 4 und 6 Jahre alt. Wir 

rennen gerne, machen sportliche Spiele und lernen werfen, fangen, rollen, 

prellen… Am Spielbetrieb nehmen wir noch nicht teil, das Überlassen wir den 

Älteren. Und weil es so viele Kinder gibt, die gerne Ball spielen, haben wir 

sogar 2 Gruppen. 

Bei Interesse einfach melden: 

Thomas Vollrath   Anke Pieper 

Tel. 0160-97444110   Tel. 0179-4966135 

E-Mail: tomvollrath@outlook.com E-Mail: anke.pieper@gmx.com 

Trainingszeiten: 

Freitags, 14:30 - 15:30 Uhr, TV Seckbach Turnhalle 

(Am Schießrain 2, 60389 Frankfurt – Seckbach) 

oder 

Freitags, 16:00 - 17:00 Uhr, Turnhalle der Zentgrafenschule  

(Eingang Wichernstr., 60389 Frankfurt – Seckbach) 
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12 – Handball 

Von  Sven Jacobsohn  

 Jörg Süß 

 

Saisonbericht C-Jugend 

Zu Beginn der Vorbereitung hatten die Trainer die Aufgabe eine neue Mannschaft zu 

formen denn es mussten einige Nachrücker aus der D-Jugend und etliche „Neulinge“ 

zu einer Mannschaft geformt werden. 

Man startete mit einem überraschenden Erfolg in die Saison 2019/20. 

Das Qualifikationsturnier zur Bezirksliga A konnte souverän gewonnen werden. 

Zum Anfang der Saison erwiesen sich die Gegner aus dem Wiesbadener Raum aber 

leider als zu stark und das Team konnte sich trotz guter Leistungen, nicht mit Punkten 

belohnen. Nach 4 sieglosen Spielen konnte dann der erste Erfolg gefeiert werden.  

Leider mussten man immer wieder krankheits- und verletzungsbedingt andere 

Formationen auf das Parkett schicken und so einige Punkte beim Gegner lassen. 

Die Mannschaft hat sich aber kontinuierlich weiterentwickelt und so erhofft sich das 

Trainerteam, eine ausgeglichene Saison spielen zu können. 

Somit sollte das gesteckte Saisonziel unter die ersten 6 Mannschaften zu kommen und 

als stärkste Frankfurter Mannschaft die Runde zu beenden, erreicht werden können. 

Da ein großer Teil der Mannschaft in die B-Jugend wechselt und dem Trainerteam ein 

eingespieltes Team zur Verfügung steht, kann man sich in der Vorbereitung auf die 

nächste Saison gezielt auf den Systemwechsel in der Abwehrformation vorbereiten. Es 

wird wieder angestrebt ein Qualifikationsturnier zu spielen um Spielpraxis in der 

neuen Jugend zu sammeln. 
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12 – Handball 

Von Pedi Klingel  

 Andi Braun 

 

HSG Seckbach/Eintracht Frankfurt  

D-Jugend Saison 2019/2020  Jahrgänge 2007/08 

 

Wir haben im Frühjahr 2019 leider die Qualifikation für die Bezirksliga-A nicht 

geschafft und „mussten“ in der Bezirksliga-B-Süd antreten! 

Nach einigen Turnierbesuchen im Sommer und vielen Trainingseinheiten ging es mit 

einiger Vorfreude in die Saison. 

Zu Saisonstart bestand die Möglichkeit zusätzlich in der Bezirksliga-B-West 

anzutreten. So können trotz 22er Kader alle Spieler ausreichend Spielanteile 

bekommen. 

Bis heute konnten wir so schon 28 Spiele (25 S/ 1U/ 2N) bestreiten und ganz viel 

wichtige Spielerfahrungen sammeln! Es folgen noch 8 Spiele, bis am 22.03.20 die 

Saison für uns endet. 

Danach wechseln die Spieler des Jahrgangs 2007 in die C-Jugend und die neue D-

Jugend wird ab Ostern wieder die Qualifikation für eine höhere Spielklasse in der 

Saison 2020/21 bestreiten. 

Folgende Spieler sind im Training oder Spiel dabei: 

Oskar, Luan, Jakob B., Henri, Julian, Timo, Abdulaziz, Yabssera, Pino, Jakob R., 

Felix, Theo, Jakob J., Vincent, Moritz, Haytam, Lasse, Mike, Maximilian, Johannes, 

Jonah, Noah, Ben, Leopold, Imad. 

Trainer: Pedi Klingel und Andi Braun 

 Weitere Infos: 

https://hhv-handball.liga.nu/ 

https://www.eintracht-frankfurt.de/sportarten/handball.html 

 

18

https://hhv-handball.liga.nu/
https://www.eintracht-frankfurt.de/sportarten/handball.html


12 – Handball 

Von Lukas Hoffmann 

 

Die E-Jugend wird mehr 

Training:  
montags 16:00 bis 17:30 Uhr und mittwochs 16:30 bis 18:00 Uhr  
in der Turnhalle der Friedrich-Ebert-Schule.  

Die E-Jugend hat dieses Jahr eine gute Mannschaft in die D-Jugend abgegeben 
und wurde durch zahlreiche erfahrene F-Jugend Spieler/innen verstärkt. 

 Somit bilden viele Spieler aus dem jüngeren (2010) Jahrgang den Kern der 
Mannschaft. Mit knapp 20 Spielern waren wir gut besetzt. Zum Anfang der 
Saison sind sie gut reingekommen und konnten die ersten beiden Spiele für 
sich entscheiden. 
 
Die Mannschaft wuchs allerdings weiterhin. Bei den kommenden Spielen 
mussten dann immer wieder wechselnde Spieler auflaufen, damit jedes Kind 
auch genügend Spielanteile bekommt, um sich weiter entwickeln zu können. 
Die Mannschaft verlor einige Spiele, was auf den jüngeren Jahrgang 
zurückzuführen ist. Dennoch ist die Entwicklung positiv, mit über 20 Kids 
kann man aus dem Vollen schöpfen. 
Mit 7 Mädels in der Mannschaft wird eine weibliche Jugend immer 
wahrscheinlicher. 
Die Trainer Christian Annen und Lukas Hoffmann haben eine homogene 
Mannschaft, in der Jungs und Mädels eine Einheit bilden. Jede/r ist in der 
Lage, Tore zu werfen. 
Die Jungs und Mädels, die nächste Saison in die D–Jugend kommen, sind gut 
vorbereitet und konnten auch schon ein paar Erfahrungen dort sammeln. 
Nächste Saison wird der Kern der Mannschaft älter sein und sie werden wieder 
mehr Spiele gewinnen.  
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12 – Handball 

Von Christian Annen 

 

F-Jugend 

Bei der F-Jugend erlernen derzeit rund 15 Mädels und Jungs der Jahrgänge 

2011, 2012 und 2013 die grundlegenden Elemente des Handballspiels, wobei 

der Spaß an der Bewegung mit dem Ball sowie die motorische Schulung der 

Kinder eindeutig im Vordergrund stehen. 

Die Mannschaft hat zudem bereits erfolgreich an zahlreichen Spielfesten 

teilgenommen, um das Erlernte sogleich in die Praxis umzusetzen. 

Interessierte Kinder, die sich das Training der F-Jugend mal aus nächster Nähe 

anschauen möchten, sind jederzeit herzlich willkommen. 

Die F-Jugend trainiert derzeit montags ab 16:30 Uhr in der Sporthalle der 

Friedrich-Ebert-Schule. 
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12 – Handball 

Von Christian Holzschuh 

 

Herren 1 

Nachdem die vergangene Saison der Herren 1 mit dem schlechtesten möglichen 

Ergebnis endete – dem völlig unnötigen Abstieg in die Bezirksliga B, mit 24 

Pluspunkten und nur 4 Punkte hinter dem zum Aufstieg berechtigten Platz 4 – 

mussten sich die Herren 1 neu sortieren. Trainer-Urgestein Klemens Nass hatte nach 

10 Jahren seine Tätigkeit bei den Herren 1 beendet – auch auf diesem Weg nochmal 

danke Klemens für 10 Jahre Engagement als Trainer!  

Trotz des Abstiegs blieb die Mannschaft bis auf Eric Seifert und Steffen Sommer, die 

beide ihre Karriere beendeten, komplett zusammen. Mit Lars Möller, Yannik Fleck, 

Max Steinhoff und Mark Weißschuh konnten sogar vier neue Spieler für die 1. Herren 

gewonnen werden, weiterhin stießen Florian Cosack und Pierre Guilleman nach 

längerer Abstinenz wieder zum Team. Nach langer Suche wurde außerdem der 

erfahrene Coach Georg Völker als neuer Trainer der Herren 1 gewonnen werden, der 

sofort engagiert mit dem Team auf das Ziel Wiederaufstieg hinarbeitete.  

Nach einer relativ kurzen, aber intensiven Vorbereitung ging die Mannschaft mit 

einem breiten Kader in die neue Saison. Das Team spielte insgesamt auf einem guten 

Niveau, so dass man Punkt um Punkt einfuhr. Lediglich bei einem Remis gegen die 

FTG Frankfurt sowie bei einer Niederlage gegen Bergen-Enkheim gab man Punkte 

ab.  

Gegen Ende der Hinrunde bekamen die Herren leider zunehmend Probleme, vor 

allem verletzungsbedingt. Nach und nach fielen wichtige Spieler aus, wie Kapitän Max 

Walther (Bänderriss), Rafael Pugliese Werner und Florian Cosack (beide Rücken), 

Torwart Christian Holzschuh (Muskelfaserriss), die beiden Rechtsaußen Julian Merz 

und Sören Könze (beide Bänderriss), sowie Robin Austermann (Innenbandriss). Dazu 

musste Georg Völker leider aus beruflichen Gründen zum Jahreswechsel – als 

Tabellenführer – sein Traineramt schon wieder aufgeben. Wir wünschen Georg alles 

Gute und danken für ein kurzes, aber tolles Engagement. Die während der Runde als 

Co- und Torwarttrainer verpflichteten Patrick Dunkel und Jürgen Mittag übernahmen 

die Mannschaft.  

Die Summe an Nackenschlägen konnte die Mannschaft zur Rückrunde bislang noch 

nicht kompensieren. In 4 Spielen setzte es 3 Niederlagen bei einem Remis – Platz 1 ist 

in weite Entfernung entrückt und fast nicht mehr zu erreichen. Jedoch eröffnet Platz 2 
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14 – Tischtennis 

Von Andreas Müller 

Als „Atze“ überraschend zum Vize-Meister mutierte 

Spiel, Spaß und Spannung: Alles bestens bei den TT-Vereinsmeisterschaften   

Als Patrick Adam sah, in welche der vier Vorrunden-Gruppen er gelost wurde, 

verfinsterten sich seine Gesichtszüge ein wenig. Unter die beiden Ersten der 

Gruppe und damit in die Zwischenrunde zu kommen, sei ja nun äußerst 

unwahrscheinlich. Bestenfalls sei jetzt noch Platz 9 drin, brabbelte unser 

„Atze“ vor sich hin. Es kam deutlich anders für den Mann aus dem mittleren 

Paarkreuz unserer ersten Mannschaft, der aus familiären Gründen in der 

jüngeren Vergangenheit kaum zum Training fand, nur wenige Pflichtspiele 

bestritt und im Ranking der Abteilung bzw. bei den Leistungszahlen beinahe 

folgerichtig etwas abrutschte. Bei den Vereins-Meisterschaften jedoch zeigte 

Patrick, dass er von seinen alten Stärken, unter anderem guten Aufschlägen 

und einem präzisen Schuss aus der Hüfte Marke John Wayne, nichts eingebüßt 

hatte.  

Wenngleich ihm in mancher Situation noch das gewohnte Ballgefühl 

abzugehen schien, sein gutes Händchen trug ihn als Gruppenersten durch die 

Vorrunde und als Zweiten durch seine Zwischenrunden-Gruppe. Im 

Halbfinale bezwang er dann höchst überraschend unseren Serien-Meister und 

Titelverteidiger Matthias Heidenwag.  Urplötzlich – das heißt genauer gesagt: 

nach rund fünf Stunden Turnierverlauf – stand „Atze“ im Endspiel und 

musste sich an diesem Tage lediglich Roman Ulbrich beugen. Platz zwei statt 

neun, damit hatte sich unser neuer Vize-Meister wohl selbst am meisten 

überrascht. Mit seinem Erfolg genau eine Woche vor dem Rückrundenstart hat 

unser „Atze“ hoffentlich reichlich Motivation und Selbstvertrauen für die 

anstehenden Aufgaben in der Bezirksklasse getankt, auch wenn es mit dem 

Trainieren bei ihm weiterhin etwas knapp und unregelmäßig bleiben sollte. 

Insgesamt hatten sich zum Saison-Höhepunkt 18 Teilnehmer eingefunden und 

den Seckbacher Tischtennis-Meister im Einzel ausgespielt, darunter auch vier 

Aktive von unseren TT-Freunden von der SG Riederwald. Hinter Roman 

Ulbrich und Patrick Adam kamen Matthias Heidenwag und Tayfun Karaca auf 

dem dritten Platz ein, der selbst bei noch größeren und ganz großen            
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TT-Turnieren traditionell nicht ausgespielt wird, so dass jeweils zwei 

Bronzemedaillen vergeben werden. Womit sich im Endklassement unsere vier 

angestammten Spitzenspieler aus der ersten Mannschaft  

 
Unsere Besten: Vereinssmeister Roman Ulbrich mit Pokal 

„Vize“ Patrik Adam (rechts daneben) 

sowie die beiden Dritten: Matthias Heidenwag (Links außen und Tayfun Karaca 

(rechts außen) 

durchsetzten und keinen „Fremden“, etwa aus der zweiten Mannschaft oder 

von den Gästen, in ihre Phalanx eindringen ließen. Spannend und hauchdünn 

und emotional ging es dennoch zu, schon allein dank der „Handicap-

Vorgaben“, die sich an den Leistungszahlen orientierten und dank derer sich 

schwächere Spieler jeweils zu Satzbeginn über einen Punktevorsprung 

gegenüber dem Stärkeren freuen durften.  

Oldie Gerd Emmel mit Roman Ulbrich neue Doppel-Meister 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Doppel 2020“ 

25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei sechs Duos an drei Tischen waren Erholungspausen rar… 

Mag die Zwischenüberschrift nahelegen, dass der Spartenälteste unseren 

Roman zum Doppel-Sieg geführt hat, so ist es ganz praktisch andersherum 

gewesen. Unser Spitzenspieler hatte durchaus den entscheidenden Part, wobei 

der Gesamterfolg ohne das hilfreiche Zutun unseres „Doyen“ unmöglich 

gewesen wäre. Was einerseits beweist: Doppel ist in jeder Konstellation und 

immer Teamarbeit. Und andererseits lehrt: Bei den Doppel-

Vereinsmeisterschaften der TVS-TT-Spieler hat sich ein Modus seit Jahren 

immer aufs Neue bewährt. Die Hälfte mit den besten Spielern wird gesetzt, die 

andere Hälfte wird zugelost, so dass möglichst gleichstarke Paarungen und 

möglichst spannende und enge Spielchen zu erwarten stehen. Diesmal waren 

insgesamt 12 Teilnehmer dabei, was nach Adam Riese sechs Doppel bedeutete, 

die nach dem System „jeder gegen jeden“ den Vereinsmeister ermittelten.  

Gerd Emmel, der die Lose zog, hatte dabei ein doppelt glückliches Händchen: 

Mit seinem Partner und seiner Leistung am Tisch. Das Duo blieb ungeschlagen 

und setzte sich mit 5:0 Siegen gegen Achim Donner/Patrick Adam (4:1 Siege) 

und Roberto Fabian/Andreas Müller (3:2 Siege) durch. Es folgten Taylan 

Karaca/Wolfram Sauer, Matthias Heidenwag/Stefan Friedrich und Tayfun 

Karaca/Eduard Lasowski. Viele Matches gingen über fünf Sätze, die zudem 

meist denkbar knapp und eng waren, so dass sich die Doppel-Meisterschaften 

einmal mehr als wahre „Wundertüte“ entpuppten, die gut und gern auch 

komplett andere Ergebnisse hätte hervorzaubern können. Sehr zum 

Vergnügen aller Mitwirkenden übrigens, die sich jedes Jahr über neue 
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Konstellationen, neue Sieger und Platzierte freuen und genau dies als sportlich 

besonders reizvoll und spartenklimatisch wertvoll empfinden.  

Und so, wie Vereinsmeisterschaften – zumindest bei uns – stets auch dem 

kameradschaftlichen Miteinander verpflichtet sind, gehört zum guten Ende 

natürlich der gesellige Teil zum Prozedere wie die würdige Siegerehrung. Ein 

Dutzend aller Teilnehmer hatte sich zur abendlichen Kür in der Gaststätte 

„Wolffhardt“ eingefunden. Und was ließe sich über diesen abschließenden Part 

sagen als: Ein besseres Lokal hätten wir für diesen Zweck wieder einmal nicht 

finden können. Danke, Grazie und Kwala der ganzen Mannschaft!            
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14 – Volleyball 

Von Andreas Tripp 

 
Gute Ausbeute vor der Winterpause 

24.11. 2019 Keine Probleme gegen Kalbach 

(25:10; 25:19; 25:23) 

(tri) Eine durch Verletzungen und Absagen dezimierte Kalbacher Mannschaft 

konnte uns nicht gefährlich werden, lediglich im letzten Satz drehte sich 

plötzlich das Blatt und es wurde etwas knapper. Dennoch konnten wir einen 

ungefährdeten 3:0 Sieg einfahren und uns danach in der Burger AG einen 

ordentlichen Burger genehmigen. Für Seckbach waren am Ball: Igor, Maxim, 

Thomas MD, Thomas Mo, Peter, Stephan, Lukas, Sitti und Andreas. Armin 

schonte seine Knochen und coachte uns von außen, vielen Dank dafür. 

 

30.11.2019 Idstein konnte uns nicht gefährden 

(26:24; 25:11; 25:22) 

(tri 30.11.2019) Nach dem Spiel gegen die Krifteler Jungs ging es nach der 

kurzen Erholungspause gegen die zweite Mannschaft aus Idstein. Im Vergleich 

zum ersten Spiel wechselte Armin ordentlich durch und so starteten wir mit 

Stephan, Hans, Maxim, Igor, Lukas und Armin. Diese Truppe musste sich erst 

finden, deshalb war dieser Satz sehr knapp (26:24) Dieser Satz reichte zum 

Einspielen, der nächste ging klar mit 25:11 an uns – die Idsteiner waren uns in 

allen Belangen unterlegen. Im dritten Satz verdaddelten wir eine 19:11 Führung 

und plötzlich waren die Idsteiner mit 18:21 sehr dicht an uns dran. Dennoch 

konnten wir den kleinen Vorsprung noch halten und auch den dritten Satz 

gewinnen.  

Damit haben wir aus den letzten drei Spielen 6 Punkte gesammelt und 

überwintern nach der Hinrunde auf dem 3. Platz, allerdings sind zwei Spiele 

aus der Hinrunde scheinbar noch nicht gespielt worden und Wiesbaden könnte 

noch an uns vorbeiziehen.  
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30.11.2019 Krifteler Jungspunde waren eine Nummer zu gut 

(23:25; 19:25; 21:25) 

(tri) Viel haben wir uns gegen die gut ausgebildeten und sehr variabel und 

beweglich agierenden Krifteler nicht ausgerechnet, da sie bisher noch keinen 

einzigen Satz abgegeben haben. Dennoch haben wir auch unsere Chance 

gesehen und wollten auf jeden Fall mit unseren Oldie-Qualitäten und unseren 

zwei dynamischen Jungspunden dagegenhalten. 

Es waren wirklich alle Spieler da, der Mannschaftsbogen ließ keinen weiteren 

Platz mehr für andere Spieler. Die Trainer konnten quasi aus dem vollen 

schöpfen. Mit Peter, Thomas Mo, Lukas, Maxim, Igor, Andreas und Sitti 

gingen wir in den ersten Satz, der auch gleich eine sehr knappe Angelegenheit 

war, das Dagegenhalten hat funktioniert. Wir spielten sehr konzentriert und 

machten wenig Fehler, sodass die Krifteler vor dem ersten Satzverlust standen. 

Sie hatten aber am Ende etwas mehr Glück und so ging der erste Satz knapp 

verloren. (23:25) 

In der Folge entwickelte sich ein quasi ausgeglichenes Spiel, indem die Jungs 

aus Kriftel aber immer dank ihrer Beweglichkeit und Präsenz in der Abwehr 

und in der Variabilität im Angriff immer noch einen Pfeil mehr im Köcher 

hatten. Zwischenzeitlich kam Armin für Maxim ins Spiel, aber entscheidend 

geändert hat sich nichts. Leider konnten wir nicht die ersten sein, die den 

Kriftelern einen Satz abluchsen konnten, aber vielleicht geht ja was in der 

Rückrunde. 

Etwas schade war das Verhalten der Jungs im Spiel, die Eltern auf den Rängen 

waren auch diesbezüglich keine Vorbilder. Allerdings, da sind sie den 

Wiesbadenern weit voraus, waren die Jungs nach dem Spiel sehr höflich und 

auch der Trainer hat sich von allen verabschiedet, geht doch. 

Gute Ausbeute auch nach der Winterpause 
25.01.2020 Wiesbaden diesmal chancenlos 

(25:12; 25:16; 25:16) 

(tri) Beim letzten Spieltag gegen die Wiesbadener war uns deren 

Überheblichkeit aufgestoßen, davon dieses Mal keine Spur, wir wurden sehr 

freundlich begrüßt. Eigentlich haben wir in der Halle am 2. Ring ein enges 

Spiel erwartet, aber drei der Wiesbadener Perspektivspieler waren auf einem 
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verbliebene sehr junge Mannschaft hatte uns in keiner Phase des Spiels etwas 

entgegenzusetzen. Konzentriert und klar gewannen wir die drei Punkte, die wir 

nicht unbedingt einkalkuliert hatten. Am Ball waren: Armin, Igor, Stephan, 

Lukas, Maxim, Peter, Sitti, Andreas 

09.02.2020 Nach gutem Beginn mangels Personals verloren 

(10:25; 0:25; 0:25) 

(tri) Aus verschiedenen Gründen waren wir nur 7 Spieler und entschieden uns 

dafür, Thomas MD als Libero einzutragen. Wir starteten gut gegen die jungen 

Krifteler, die ohne ihren besten Angreifer antreten mussten, und rechneten uns 

im Spielverlauf schon Chancen auf einen Punktgewinn gegen die bis dahin 

ungeschlagenen Krifteler aus. Beim Stande von 10:9 verletzte sich Lukas, wir 

konnten nicht auswechseln und den Libero konnten wir nicht mehr in einen 

Feldspieler umwandeln. So war der Spieltag leider sehr schnell vorbei. Es 

waren dabei: Armin, Igor, Stephan, Lukas, Peter, Thomas MD und Andreas 

Erfolgreicher Heimspieltag mit tiefstehender Sonne 

15.02.2020 Gegen Zeilsheim gut gespielt 3:2  

(17:25; 25:08; 25:23; 16:25; 15:13) 

(tri) Bis auf Lukas waren beim ersten Spiel alle an Bord, aber der Anfang erwies 

sich als etwas schwierig, denn die untergehende Sonne schien aufgrund der 

defekten Jalousien so in die Halle, dass es das Spiel auf einer Seite zumindest 

stark behinderte. Im den letzten drei Sätzen war die Sonne nahezu 

verschwunden und kein Problem mehr. 

Zeilsheim suchte sich bei der Seitenwahl die Schattenseite aus, sodass wir in die 

Sonne angreifen und nahezu blind blocken mussten, so verloren wir den ersten 

Satz, obwohl wir eigentlich ganz gut drauf waren. Danach wendete sich das 

Blatt und Zeilsheim musste, die Sonne war schon etwas weitergewandert, 

gegen die Sonne annehmen. Das führte zu einem schnellen Satzgewinn 

unsererseits. 

Ab dem dritten Satz wurde es ein erwartet enges Spiel mit vielen guten 

Aktionen, so endete der 3. Satz knapp mit 25:23 für uns. Im Folgeabschnitt 

ging uns scheinbar die Luft aus, unsere Angreifer verloren den Mut und das 

Selbstbewusstsein, so konnten wir die Zeilsheimer nicht entscheidend unter 

Druck setzen (16:23). 
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Jetzt stand wie bei der letzten Begegnung erneut der Tie-Break an und es ging 

gleich mies los, 1:6 lagen wir in Rückstand, es wollte nichts gelingen. Dann 

kam Armin an die Aufgabe, seine geschickten Anspiele in die Nähe des 

gegnerischen Zuspielers konnte die Zeilsheimer nicht verwerten und so stand 

es plötzlich 10:6. Trotzdem wurde der Satz noch einmal eng und wir konnten 

uns gerad so mit 15:12 über die Ziellinie schleppen. 

 

15.02.2020 Erneut keine Mühe gegen Kalbach 3:0 

(25:12; 25:10; 25:15) 

(tri) Kalbach hat schon die ganze Saison Personalprobleme und haben sich 

aber entschieden, die Saison trotzdem zu Ende zu spielen. Sitti und Maxim 

mussten frühzeitig weg, dennoch kam es zu einem sehr einseitigen Spiel, bei 

dem das Hauptproblem der Konzentrationsverlust auf unserer Seite war. Denn 

man musste auf die unkonventionellen Bälle aufpassen, die dann doch noch 

auf unsere Hälfte kamen. 

So haben wir am Heimspieltag insgesamt 5 Punkte gesammelt und stehen 

solide im oberen Drittel der Tabelle. Die Stimmung war gut, aber nicht 

ausgelassen – dafür war das zweite Spiel zu einseitig. 

An diesem Spieltag kamen wirklich alle Spieler zum Einsatz: Matthias, Stephan, 

Igor, Maxim, Hans, Peter, Armin, Thomas MD, Thomas Mo, Sitti, Andreas 

und wir durften auch unseren verletzten Mitspieler Lukas als Zuschauer 

begrüßen. uns gerad so mit 15:12 über die Ziellinie schleppen. 

 

Erfolgreicher Heimspieltag diesmal fast ohne tiefstehende Sonne 

29.02.2020 Klarer Sieg gegen TSG Vorwärts  

(25:10; 25:23; 25:19) 

(tri) Wir waren mal wieder fast vollständig, nur Lukas laboriert weiterhin an 

seinem Knie, alle anderen haben ihre kleinen Wehwehchen in die Halle 

geschleppt. Es ging gegen Vorwärts, die wir bei unserem Kurzgastspiel in 

Kriftel stark gesehen haben. In fast gleicher Besetzung konnten Sie aber an 

diesem Samstag nicht gegen uns bestehen. 
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Mit Peter im Zuspiel, Stefan auf Diagonal, Maxim und Thomas Mo auf außen 

und Igor und Andreas in der Mitte ging es los. Sitti musste auch gegen 

Vorwärts ran:“Mimimi, ich will aber gegen Römerstadt spielen!“ Lediglich im zweiten 

Satz mussten wir in einem knappen Satz am Ende den Rückstand wettmachen. 

Ansonsten hatten wir keine ernsthaften Probleme und konnten unser ruhiges 

Spiel durchbringen. Am Ende haben wir klar gewonnen. 

 

29.02.2020 Zunächst etwas mehr Mühe gegen am Ende überforderte 

Römer 

(25:22; 24:26; 25:16; 25:14) 

(tri) In diesem Spiel stellte Hans für Peter und Thomas MD übernahm die 

Liberoposition und Sitti machte sich als Trainer bei seinen Lieblingsfreunden 

aus der Römerstadt beliebt. 

Zunächst entwickelte sich ein enges Spiel mit vielen Aktionen und wir hatten 

Spaß dabei, und haben den ersten Satz knapp für uns entschieden. Leider 

konnten wir aufgrund einiger Fehler im Angriff am Ende den zweiten Satz 

nicht gewinnen. Außerdem konnten wir teilweise mit den starken Angaben der 

Römer nix anfangen.  

Nach dem 2. Satz waren wir schon etwas außer Puste und hatten auf keinen 

Fall Lust auf einen Tie-Break. Dazu sollte es auch nicht kommen. Armin kam 

rein und den Römern ging schon im dritten gespielten Satz die Kondition aus, 

„Trainingsrückstand“ nannte es der Trainer der Römer. Plötzlich ging bei der 

Truppe von der Nidda nichts mehr und die beiden Folgesätze konnten leicht 

gewonnen werden, auch wir machten gute Aufgaben. 

Jetzt haben wir bis auf das Spiel in Kriftel alle Spiele der Rückrunde gewonnen 

und es stehen noch die Spiele gegen die beiden Schlusslichter aus. So könnten 

wir bei einer Maximalausbeute als 2. oder 3. die Saison beenden. Eigentlich 

nicht so schlecht für so eine Oldie-Truppe. Danach ging es mal wieder zum 

Wolffhard, diesmal hats mit der Reservierung geklappt, Danke Peter. 
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20 – Fit und Gesund 

Von Renate Sämann 

 

Aktiv bis 100-Gruppe Riederwald 

Im März 2020 wird die Gymnastik-Gruppe sechs Jahre alt. Trotz 

altersbedingter Abgänge konnte die Zahl der Teilnehmer/innen sich ständig 

erhöhen. Alle sind überzeugt vom großen Nutzen der Gymnastikstunde, denn 

das Angehen gegen den „Rost“ an Gelenken und Muskeln zwingt auch das 

eine oder andere Gesichtsfältchen zum Verschwinden, weil stets eine 

humorvolle Atmosphäre herrscht. 

 

Am Dienstag 18.12.2019 war es wieder einmal soweit, unser gemeinsames 

„Weihnachtsfrühstück“, die letzte Übungsstunde vor Weihnachten stand an. 

HANNA unser „Hausaufschließ“ Mädel und DORIS unsere 

„Kaffeekochende“ Küchenfee waren wieder einmal in ihrem Element. 

Normalerweise hätte der Frühstücksbeitrag für zwei Tage gelangt – soviel war 

das wieder. Da wir 22 Teilnehmer sind, und jeder etwas mitbringt – kommt 

ganz schön viel zusammen. 

Eingeladen zu unserer Frühstücksrunde hatten wir wie jedes Jahr – eine Klasse 

der Pestalozzi-Schule mir ihrer Spanischlehrerin LILIANA ALEM , zu der es 

inzwischen einen freundlichen Kontakt gibt. Auch in diesem Jahr dürfen wir 

die Kinder, zur Bereicherung unserer kleinen Weihnachtsfeier erwarten. 

Und die Kinder waren auch da, mit ihrer Lehrerin Lilana Alem. 
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Sie machten Musik und sangen dazu deutsche und internationale 

Weihnachtslieder. Lieder, die wir mitsangen, und die uns große Freude 

bereiteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war ein schöner Beitrag und wir genossen die besinnliche Zeit und das 

liebevolle zusammen sein. Jeder Teilnehmer war auf seine Art und Weise 

glücklich und bedankte sich bei uns für die frohen Stunden und die netten 

Geschenke für jeden. 

 

 

 

 

v. links n. rechts 

Renate Sämann 

Liliana Alem 

 

 

Wir verabschiedeten uns von den Kindern der Pestalozzi-Schule mit einem 

großen   DANKESCHÖN – bis zum nächsten Jahr – 
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28 – Wandern 

Von Angelika Heinlein 

 

Wanderung  Bier-Hannes                     

 

Zum Jahresende haben wir noch 

eine kleine Wanderung 

unternommen, und zwar zum 

Bier-Hannes, ein Brauereigasthof 

mit Biergarten. 

Wie so oft trafen wir uns an der 

Turnhalle. Von der Leonhardsgasse 

über Kruppstraße zur Borsigallee, 

führte unser Weg durch 

Fechenheim-Ost, an der Vogelschutzwarte vorbei und durch die Biersteiner Str 

Von dort aus gelangten wir zum Brauhaus an der Hanauer- Landstraße. 

Unterwegs hat uns Hermann wie so oft viele Kleinigkeiten über dieses und 

jenes erzählen können. 

Unsere Führung hat der Seniorchef persönlich übernommen. 
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Nach strengem Reinheitsgebot, mit Brauwasser aus dem Vogelsberg, Hopfen 

aus der Hallertau und bestes Braumalz gebraut ergibt einen unvergleichlichen 

Biergenuss. Das Bier wird in einem traditionellen Verfahren hergestellt und 

nach langer Reife naturbelassen abgefüllt. 

 

Leider gab es keine Bierprobe. 

Nach unserer Führung haben wir im Gasthof sehr gut gegessen und getrunken, 

wo dann unsere Wanderung einen fröhlichen Ausklang nahm. 

38



28 – Wandern 

Von Hermann Schmidt 

 

Um die Infektionskette des Coronaviruses weiter 

einzudämmen hat der Hessische Turnverband die 

vorgesehene Gauwanderung am 10.04.2020 verschoben. 

Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.  
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30 – Frauengymnastik 

Von Brigitte Bratschke 

Jahresrückblick Frauenabteilung 2019 

Wie in jedem 1. Vereinsheft des Neuen Jahres mache ich Werbung für unsere 

Gymnastikstunden, die die Übungsleiterinnen hervorragend meistern und auch 

im Jahr 2019 abwechslungsreich gestalteten. 

Marion Schmidt ist dienstags von 9:00 – 10:00 Uhr und von 10:00 – 11:00 Uhr 

für die Rückengymnastik zuständig. Von 11:15 – 12:00 Uhr folgt die 

Stuhlgymnastik für Frauen und Männer in unserer Vereinsturnhalle. Schaut 

doch mal rein. 

Inge Killinger leitet mittwochs von 17:30 Uhr – 18:30 Uhr in der 

Vereinsturnhalle am Schießrain eine gemischte (Frauen u. Männer) 

Gymnastik-Gruppe mit viel Herzenswärme und Engagement. 

Sabine Niedenthal, zuständig für die Bauch-Beine-Po Gymnastik ist 

mittwochs von 19:00 Uhr – 20:00 Uhr in der Vereinsturnhalle und spricht auch 

das jüngere Semester an. Schaut doch mal mittwochs rein und schnuppert mal. 

Es lohnt sich bestimmt. 

Sylvia Kemski-Bäuerle ist freitags von 19:00 Uhr - 20:00 Uhr in der 

Schulturnhalle der Zentgrafenschule und ist für eine spezielle 

Wirbelsäulengymnastik zuständig. Nicht nur für Berufstätige, auch gemischt 

(Frauen und Männer). 

Wir sind nach wie vor froh, so engagierte Übungsleiterinnen zu haben. Es gibt 

noch Platz in den Gymnastikstunden. Kommt vorbei und genießt eine 

Schnupperstunde. 

In den einzelnen Vereinsheften wurde von unseren Reise - Aktivitäten im 

laufenden Jahr berichtet. Büffetdienst machten wir bei der Kindersitzung und 

halfen beim Blüten- und Äppelfest, Lohrbergfest und der besonderen 

Kinderweihnachtsfeier für Kinder und Erwachsene im Vereinsturnhallenhof 

mit vielen weihnachtlichen Ständen. Ein sehr schöner Abschluss war wie 

immer unsere Weihnachtsfeier in der Vereinsturnhalle für unsere 

Gymnastikabteilung. 

Kirsten berichtet im ersten Vereinshelft 2020. Vielen Dank, liebe Kirsten. Ich 

möchte mich bei allen Helferinnen und Helfern bedanken. 

Dem Vorstand ein DANKE SCHÖN für die geleistete Arbeit das ganze Jahr 

über.  
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Information zum Ausflug der Frauenabteilung zur Mohnblüte nach 

Germerode am 04.07.2020 

Liebe Mitfahrerinnen, 

Samstag, 04.07. Treffpunkt um 7:45 Uhr Leonhardsgasse, Bushaltestelle 44 

Abfahrt um 8:00 Uhr 

Unterwegs kleine Pinkelpause, aber auch verfügbare und benutzbare Toilette 

im Bus. 

11:00 bis 12:30 Planwagenfahrt mit Naturparkführer durch die Mohnfelder. 

12:30h bis 14:00h Mittagessen. 

Danach Richtung Hoher Meisner, Ausblick auf das Schwalbental. 

Anschließend ab 15:30 Uhr Schifffahrt auf dem Werratalsee mit der Werranixe 

und Kaffee und Kuchen. 

Fahrtkosten   € 57,00 insgesamt 

Bezahlung, wenn noch nicht geschehen, bitte an mich, 

Brigitte Bratschke, Wichernstr.26  

Auf einen schönen Tag in den Mohnfeldern. 

 

 

 

 

30 – Frauengymnastik 

Von Kirsten Bender 
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    Alle Jahre wieder   

    im TV Seckbach 

 

 

Am 11. Dezember war es wieder so weit. 

Wie jedes Jahr waren wir eingeladen zur 

 

Auch diesmal erwartete uns eine festlich dekorierte Halle mit einem 

wunderschön geschmückten Christbaum und es duftete nach Tannen und 

Glühwein. 

Alle Jahre wieder  

Fleißige Helferinnen und Helfer (Hajo, Wolfgang, Schmitti, Hörmen, Sissi, 

Kirsten, Maria, Renate, Gerda, Karin, Brigitte und Brigitte) hatten bereits 

Tische und Stühle gestellt und die Tische mit Weihnachtsservietten, 

Tannengrün, Kerzen und Erdnüssen dekoriert. 

Eine lange Tafel füllte sich nach und nach mit den verschiedensten Speisen, die 

von den ankommenden Frauen mitgebracht wurden und bald schlichen die 

ersten von uns drum herum um zu sehen, was es alles zu essen gab. Unseren 

Durst konnten wir bei Sille und Andrea an der Theke stillen und Elsbeth hatte 

wie jedes Jahr einen riesigen Topf Glühwein für uns vorbereitet. 
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Alle Jahre wieder  

Pünktlich um 19.00 Uhr ging´s los. Brigitte, die Leiterin 

der Frauenabteilung, begrüßte uns und wünschte uns 

einen stimmungsvollen vorweihnachtlichen Abend.  

Auch der kommissarische Vorsitzende Jürgen Kuhn 

begrüßte uns und war leicht nervös ob der vielen 

anwesenden Frauen. 

Alle Jahre wieder  

Den Beginn der musikalischen Unterhaltung übernahm wie jedes Jahr der 

Posaunenchor der Evangelischen Mariengemeinde unter Leitung von Aaron 

Böhler. 

Das Büffet wurde eröffnet und zu den weihnachtlichen Klängen der Posaunen 

machten wir uns über die mitgebrachten Leckereien her. 

Weiter ging´s dann mit dem 

kulturellen Teil der Veranstaltung. 

Tanjas Tochter Mathilda erfreute uns 

mit zwei Musikstücken auf der 

Bratsche und die Sternchengarde ließ 

die Nikoläuse tanzen.  

Zum Dank gab es für alle 

Darbietenden kleine Geschenke. 

Andrea Kutzner las aus dem Buch von Elke Heidenreich “Am Südpol, denkt 

man, ist es heiß“. 

Die dort lebenden Pinguine tragen immer Frack, weil sie als große 

Opernliebhaber das ganze Jahr auf das Wiener Opernschiff   warten und 

natürlich korrekt gekleidet sein wollen. 
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Alle Jahre wieder  

Dann ging es mit Geschenken weiter. An den Vorstand für die geleistete 

Arbeit im zurückliegenden Jahr. Und auch die anwesenden Übungsleiterinnen 

Marion Schmidt, Inge Killinger, Sylvia Kemski-Bäuerle und Sabine Niedenthal 

wurden unter Applaus zum Dank für ihr Engagement jede mit einem 

Geschenk bedacht. 

 

 Alle Jahre wieder  

Es wurden aktive Turnerinnen 

geehrt, die im vergangenen Jahr das 

70., 75., 80., 85. und 90. Lebensjahr 

vollendet haben.  

Und was soll ich sagen? Elsbeth 

kann nicht nur hervorragenden Glühwein, sondern auch wunderschöne 

Blumensträuße stecken. Die geehrten Turnerinnen konnten sich jede über eine 

weihnachtlich dekorierte Amaryllis freuen.  

Dieser stimmungsvolle vorweihnachtliche Abend wurde musikalisch vom 

Echochor unter Leitung von Dr. Karl-Heinz Wehner beendet.  

Alle Jahre wieder  

Gemeinsam sangen wir zum Abschluss das Weihnachtslied „Oh Du 

fröhliche..“ und gingen weihnachtlich gestimmt nach Hause. 

 

Auf diesem Weg möchte ich in unser aller Namen den Organisatorinnen, 

Brigitte Bratschke mit ihrem Team, für diesen schönen Abend danken.  
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40 – Dance & Trendsport 

Von Tanja Deeg 
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50 – Leichtathletik 

Von Laura Titsch-Rivero 

 

***J U B I L Ä U M*** 

70. Lohrbergfest am 09.05.2020 auf dem Seckbacher Lohrberg 

============================================= 

Dieses Jahr wiederholt sich das Lohrbergfest zum 70. Mal in Folge.  

Dabei ist die Jugend aus Frankfurt und Umgebung aufgerufen, nach Seckbach 

auf den Lohrberg zu kommen, um bei den Wettkämpfen eines Bergturnfestes 

in freier Natur mitzumachen und ihre Kräfte zu messen.  

Seit Karl Zscherneck, der Begründer des Lohrbergfestes, am 27. Mai 1951 das 

erste Lohrbergfest eröffnete, ist der für die Bergturnfeste typische Ablauf 

beibehalten worden, ein Dreikampf mit den Disziplinen:  

                     Lauf, Weitsprung, Ballwerfen und Kugelstoßen. 

Teilnehmen können Kinder im Alter ab 6 Jahre und die Jugend bis 18 Jahre. 

An die Dreikämpfe schließen sich die Staffelläufe an. Da auf dem Lohrberg-

Plateau keine „Rennbahn“ angelegt ist, wird je nach Altersklasse über 4x50m, 

4x75m oder 4x100m als Pendelstaffel auf dem Mittelweg des Parkes gelaufen. 

Die Staffelsieger erhalten traditionell Wanderpreise:  

• Walter-Kolb-Gedächtnispreis der Stadt Frankfurt am Main 

• Wanderpreis des Sportamtes der Stadt Frankfurt am Main 

• Karl-Zscherneck-Preis des Lohrberg-Turnfest-Ausschuß  

• Wanderpreis vom Sport- und Kulturring Seckbach  

• Wanderpreis vom Turnverein Seckbach 1875    
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Eröffnung des Wettkampftages ist um 14.00 Uhr- Beginn der Wettkämpfe ca. 

14.15 Uhr – Staffelwettbewerbe ab ca. 16.30 Uhr; Siegerehrung ca. 18.00 Uhr. 

Auf dem Lohrberg geht es nicht darum, nominelle Bestwerte melden zu 

können, denn die Bedingungen eines Bergturnfestes sind nicht mit denen der 

präparierten Kampfstätten eines Stadions vergleichbar. Der schöne Lohrberg 

soll nicht durch Eingriffe in die Natur verschandelt werden, um das Erzielen 

von Rekorden zu ermöglichen. 

Kinder und Jugendliche benötigen also zur Teilnehme am Lohrbergfest auch 

kein spezielles Training. Nicht nur durchtrainierte Leichtathleten sind gefragt, 

alle können und sollen kommen, jeder hat seine Chance. 

Während der Wettbewerbe haben Eltern, Großeltern und alle anderen 

Zuschauer die Möglichkeit die Leistungen der Kinder und Jugendlichen zu 

bejubeln. Die Zuschauer haben dabei, neben Kaffee, selbstgebackenem 

Kuchen und Grillwürstchen, die Gelegenheit, die Atmosphäre des 212m hohen 

Lohrbergs auf sich wirken zu lassen.   

 Der Höhepunkt ist die Ermittlung des Lohrberg-Siegers-und Siegerin. Jeder 

Teilnehmer erhält eine Medaille. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, der sich am 09. Mai 2020 lohnen wird, denn 

das Jubiläums-Lohrbergfest soll ein besonderes werden. Freuen Sie sich auf 

schöne, zusätzliche Programmpunkte für Groß und Klein. 

Das Lohrberg-Orga-Team 
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70 – Turnen 

Von  Laura Gröbl 

 Tanja Deeg 

  

 

Kinderweihnachtsfeier 2019 im Turnverein – ein ganz besonders Event! 

 

Ein weihnachtlicher Duft nach frischgebackenen Creps, Kinderpunsch, 

Lagerfeuer und Glühwein zog durch die Straßen in Seckbach – am 15.12.2019 

fand wieder ein besonderer Weihnachtszauber für die Kinder des Vereines 

statt. Auf dem Hof verbreiteten die einzelnen Abteilungen mit ihren liebevoll 

gestalteten Ständen eine tolle Atmosphäre. 

 

Die Kinder wandelten von Stand zu Stand, aufgeregt wartend, was sie dieses 

Jahr in der Halle erwarten würde. Mit großen Augen kletterten sie durch den 

Sinnesparcour, der allerhand weihnachtliche Lichter, Tannenbäume, Geräusche 

und Gerüche für sie bereithielt. Zwischendrin wurden sie von Engeln mit 

Harfenklängen und leckeren Lebkuchen überrascht. Richtig voll wurde es in 

der Halle zum zweiten Teil der Veranstaltung, als die größeren Kinder auf der 

Bühne zeigen konnten, was sie das Jahr über im Turnverein so machen. Die 

Kinder und Erwachsenen klatschen begeistert zu den einzelnen 

Choreographien im Takt. Das Highlight bildete zum Abschluss die Leistungs- 

turngruppe von Michelle, Anuschka und Merle.  Danke an die Kinder, dass ihr 

mit so viel Begeisterung und Freude an unseren Kursen teilnehmt! 
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70 – Turnen 

Von Laura Gröbl 

 

 Rewe-Aktion Scheine für Vereine – was ein Verein gemeinsam 

erreichen kann! 

In 2019 bot die Lebensmittelkette Rewe eine tolle Aktion für Vereine an: Bei 

jedem Einkauf konnte man „Scheine“ sammeln, die der Verein in Sportartikel 

und Sonstiges einlösen konnte. Nachdem die Aktion schon einige Zeit 

gelaufen war, wurde ich von Marion Annen angesprochen, ob der TV 

Seckbach nicht auch mitmachen würde und kurzer Hand haben wir 

angefangen Scheine zu sammeln. Anfangs trudelten ein paar wenige Scheine 

bei mir ein. Doch dann hatte Brigitte Bratschke eine tolle Idee: Wir haben 

Schuhkartons im Nahkauf (gehört zur Kette) und in der Halle zum Sammeln 

aufgestellt und so konnten wir innerhalb kurzer Zeit noch eine Menge Scheine 

zusammenbekommen. Ob alt ob jung und egal aus welchen Bereichen kamen 

viele Scheine zusammen. Allein die Handballer haben rund 300 Stück 

gesammelt. 

Am Ende konnten wir bei Rewe dafür folgende Sachen für den Verein 

bestellen: 

Neue Gymnastikmatten inkl. Aufhängung für die Schulturnhalle; einen 

Ballkompressor; eine Bluetoothslautsprecheranlage; Leibchen für die 

Handballzwerge, ein Waffeleisen.  
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90 – Karneval 

Von Gabi Leber 

 

Frankfurt Helau und Seckbach Meck Meck… 

 

…eigentlich darf man das ja nach Aschermittwoch nicht mehr sagen, aber bei 

unserem Rückblick mache ich mal eine kleine Ausnahme! 

Am 01. Februar 2020 war es endlich so weit. Darauf hatten wir Meckerer 

schon Wochen –ach was sage ich – monatelang hin gefiebert. Um 19:11Uhr 

lichtete sich der Vorhang und unter den Klängen des Narhalla Marsches zogen 

wir in eine wunderschön dekorierte Halle ein und Professor Albus 

Dumbledore -alias Detlef Stange- eröffnete die 1. Motto Sitzung der 

Seckbacher Meckerer. Ganz im Zeichen unseres diesjährigen Mottos „Fantasy“ 

war wirklich alles erlaubt was die Fantasie anregt und wir starteten das 

Programm mit einem superschönen Marsch der Sternschnuppen-Garde. Eva 

und Marie hatten ihre 7 Mädels zur Höchstform trainiert und das Publikum 

war einfach nur begeistert. 

 

Das Frankfurter Prinzenpaar Prinz Jona I. und Prinzin (ja, das heißt so in 

Seckbach ☺) Sandra I. gaben sich die Ehre und luden alle auf den 

Fastnachtsumzug unter dem Motto: „Das Handwerk hat seit langem schon in 

Frankfurts Fastnacht Tradition“ ein. 
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Himpelchen und Pimpelchen saßen auf einem Berg. Himpelchen war ein 

Heinzelmann und Pimpelchen war ein Zwerg…. Wer kennt das Kindergedicht 

nicht? Aber live gesehen hatte sie bisher keiner. Bisher…. Denn nun war es so 

weit. Hans-Jürgen und Klaus zogen mit Haj Ho in den Saal und nahmen sich 

Frankfurts Stadtpolitik vor. Viele Lacher und ein kräftiger Applaus waren der 

Dank für ihr tolles Protokoll. 

 

Die Trainerin der Sternchen Garde, Angelika, hatte sich für die diesjährige 

Kampagne eine tolle Polka einfallen lassen und unter den Klängen von Kölner 

Fastnachts-Liedern konnten die 7 Mädels zeigen, dass sie zu dem Besten 

gehört, was Seckbach zu bieten hat. Das Publikum war restlos begeistert und 

schenkte den Mädels einen donnernden Applaus! 
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2 Märchen, ein Dornröschen… Claudia verstand es vorzüglich den 

Froschkönig in Dornröschen zu integrieren. „Ein Frosch in der Hand und 

endlich wach ist besser als ein Prinz auf dem Dach…“ Toller Vortrag und der 

Dank war der Applaus des närrischen Publikums! 

Unser jüngstes Tanzmariechen Maja, gerade mal 9 Jahre jung, zeigte dass sie 

auf jeden Fall zwar klein, aber dafür oho ist. Nicht nur ihre Mama Anne, die 

auch ihre Trainerin ist, ist stolz auf Maja – die Meckerer sind es auch. Und das 

Publikum war begeistert von der kleinen (Tanz-) Maus! 

 

Gleich danach zeigte uns Sophia mit ihrem Solo Tanz, dass man, auch wenn 

man etwas älter als Maja ist, die Herzen des Publikums im Sturm erobern kann. 

Lisa, ihre Trainerin, hatte ganze Arbeit geleistet und Sophia setzte sie super 

um. Ein super Applaus war ihr Dank! 

 

Die Äpplergarde, unser allseits beliebtes Männerballett, kamen in diesem Jahr 

von der „Enterprise“ und - Fantasy sei Dank - entpuppten sich dann als Pipi 

Langstrumpf. Carola und Ingrid verzauberten in der Umkleidephase als Jedi 

Ritter und lieferten sich einen Lichtschwertkampf. Wie immer hatten sich Silke 

und Ingrid eine tolle Nummer für ihre Männer einfallen lassen und wurden 

dafür mit einem grandiosen Applaus bedacht. 
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Jetzt hieß es Ohren spitzen… Käptn Hook hatte nicht nur einen spitzen 

Haken an seiner Hand, sondern auch eine spitze Zunge. „Der Ärmelkanal 

heißt jetzt Brexit Untiefe. Da braucht man als Pirat nicht mehr entern, die 

versenken sich jetzt selbst“ …. Detlef nahm wieder gekonnt die Politik und 

Gesellschaft aufs Korn und wurde dafür mit großem Applaus gefeiert.  
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Nach dem Auszugsmarsch hieß es wieder: “Bütt runner – Bühne frei“ denn 

nicht nur ein, nein zwei! Tanzmariechen zeigten uns einen schmissigen Tanz, 

der quasi nur aus Höhepunkten bestand.  Michelle und Celina unter der 

Choreographie von Angelika ließen die Turnhalle vom Applaus beben! 

 

 

Hier möchte ich kurz unterbrechen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich die beiden 

Sitzungen (1.2. und 8.2.) zusammengefasst habe. Das Programm war identisch. 

Bis auf ein paar Krankheitsfälle. Also wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie 

auf der 1. Sitzung waren und Michelle z.B. nicht gesehen haben – auf der 2. 

Sitzung war sie wieder gesund ☺ 

Wenn man von Fantasy spricht, darf Alice im Wunderland nicht fehlen… Aber 

bei uns war nicht Alice, sondern die Herzkönigin! Gisela mal ganz rabiat: „Die 

Königin befiehlt, Kopf ab!“ Ein toller Vortrag, glänzend vorgetragen! Dieser 
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Meinung war auch unser Publikum und ließ Gisela nicht ohne großen Applaus 

von der Bühne. 

 

Der nun beschriebene Programmpunkt konnte leider nur an der 1. Sitzung 

stattfinden, da sich die Akteurin danach verletzte. Eine Lichtshow der 

besonderen Art verzauberte uns alle. Jasmin, die einzige „Nichtmeckererin“ in 

diesem Jahr, tanzte mit Leuchtelementen und versetzte die ganze Halle in ein 

Reich der Fantasie. Donnernder Applaus war ihr Lohn für diesen 

wunderschönen Tanz!  

In der nun folgenden Pause wurden wir Gäste mit selbst geschmierten 

Brötchen, Pizzaschnecken, Sekt und Cocktails in der Sektbar verwöhnt! 

Und weiter ging´s. Die Lohrberg-Gazellen (das etwas jüngere Männerballett 

der Meckerer ☺), gebändigt und dressiert von Annika und Andrea, zeigten uns 

einen originalgetreuen Schuhplattler und ernteten frenetischen Applaus.  
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Von Bayern ins Land des Regenbogens zu den Trollen ist es ja bekanntlich 

nicht weit und so kamen als nächstes 9 Trolle und bezauberten mit einem 

superschönen Tanz. Die Schlübberhüpper sind ein fester Bestandteil jeder 

Meckerer Sitzung und begeistern ihr Publikum jedes Jahr aufs Neue. Für ihre 

fantasievollen Tänze sind sie zwar gemeinsam verantwortlich, aber Susi, Anne 

und Verena halten die Mädels zusammen.  

Auch hier eine kleine Besonderheit: zum einen fehlte erstmals seit ganz vielen 

Jahren Birthe bei den Schlübbis (gute Besserung) und zum anderen 

ACHTUNG: wurde Britta zur Freifrau Lady Britta Moneypenny geschlagen 

und bekam das goldene Vlies. Die höchste Auszeichnung, die man vom 

eigenen Verein bekommen kann. Herzlichen Glückwunsch! 

 

Bei der Moderation der Sitzung stand Steffi immer an Detlefs Seite – bis zu 

ihrem Auftritt als Mathilda Grossfuß. Egal ob sie singt oder witzige Anekdoten 

von Mann und Familie erzählt. Mathilda bringt ihr Publikum immer zum 

lachen – und so soll es auch sein. Vielen Dank dafür – das Publikum bedankte 

sich auch mit einem riesengroßen Applaus.  
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Unsere Sternschnuppen können nicht nur Marsch, sondern auch hervorragend 

Schautanz. Dies bewiesen sie mit toller Musik die sie als Geister interpretierten! 

Eva und Marie ist eine tolle Choreo gelungen und der ganze Saal war 

begeistert. 

 

Ein Höhepunkt jagte den nächsten und so verwunderte es niemanden, dass 

jetzt ein echtes Einhorn in die Bütt ging. Hannes erzählte uns von seinem 

traurig-komischen Schicksal als Einhorn…“Ich bin halt nur ne Comic 

Figur…“ Es war zum schieflachen! Auch hier sparte das Publikum nicht an 

Applaus! 

   
 

Den Abschluss macht jedes Jahr ein ganz besonderer Schautanz. Dieses Jahr 

waren es die Sternchen die als Hogwarts Schülerinnen auf die Bühne zogen. 

Selbst wenn man kein Harry Potter Fan ist – dieser Tanz ließ einen zu einem 

Sternchen Fan werden. 

Das Publikum war restlos begeistert.  

 

Die Meckerer waren dieses Jahr von Prominenz sehr verwöhnt. Das 

Frankfurter Prinzenpaar besuchte uns ja auf der 1. Sitzung und der Frankfurter 

OB Peter Feldmann bei der 2. Sitzung. Nicht nur dass er eine gutgelaunte Rede 

anlässlich des 70. Jubiläums der Meckerer hielt, er blieb sogar eine ganze Weile 

bei uns. Übrigens war auch der  

1. Vorsitzende des großen Rats Axel Heilmann für ein halbes Stündchen in 

unserer Halle und schaute sich den Tanz der Lohrberggazellen an. 
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Was jetzt noch blieb war das große Finale. Alle Akteure wurden nochmal auf 

die Bühne gerufen und ein letztes Mal gebührend bejubelt. 

 

 

Das wundervolle Bühnenbild malte uns Jasmin. Als Mundschenk versorgte uns 

erstmalig Andrea mit Äppler, Wasser und Sekt. Für Licht und Ton sorgten 

Philipp und Julian. Die Bütten und anderes Gerät brachten Stefan, Vincent 

und Hendrik auf und von der Bühne. Die Cocktailbar wurde wie immer von 

unseren Meckerer-Damen betrieben, die Candy Bar war besetzt mit Anna und 

Paula und DJ Olaf spielte bis zum Schluss tolle Musik! 
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Ich möchte mich bei allen, ob an der Kasse, beim Stühle stellen, dekorieren der 

Halle, Brötchen schmieren usw. ganz herzlich bedanken. Ohne Euch wären 

diese Sitzungen gar nicht möglich. 

Aber natürlich auch ein riesen Dankeschön an unser fantastisches Publikum! 

Es war uns eine Ehre!  

 

Am 05.2. hatten auch unsere Senioren im Hufelandhaus ihren Spaß!  Wir 

präsentierten ein nur wenig gekürztes Programm und hatten wieder einmal 

sehr viel Spaß bei unseren Freunden, die uns im Anschluss zu einem köstlichen 

Abendessen einluden. 

 

Am 16. Februar übernahm unsere Jugend das Zepter!  

Katja, Paula und Tilly begrüßten recht pünktlich um 15:20 Uhr ihr Publikum 

und starteten ihr Programm mit dem Marsch der Wölkchengarde. Es ist schon 

toll, wenn 15 Mädchen auf die Musik von Pipi Langstrumpf tanzen. Unter der 

Leitung von Michelle und Celine haben sich die süßen „Böppcher“ enorm 

weiterentwickelt und sind ja auch jetzt nicht mehr unsere Jüngsten…. 

Auch hier kam hoher Besuch ins Haus. Das Frankfurter Kinderprinzenpaar 

Prinz Tim I. und Prinzin Anna I. begrüßten ihr jugendliches Publikum mit 

einer sehr schönen Rede. Sie luden auf den Kinderumzug am 

Faschingssamstag ein, bei dem natürlich auch die Meckerer mit den 

Kindergarden vertreten waren. 

2 Bütten wurden auf die Bühne gebracht und es kündigte sich die erste Rede 

an. Sturmfreie Bude hatten Selina und Johanna und stellten dabei so allerhand 

an. Dem Publikum gefiel es und bedachte die beiden mit einem tollen Applaus. 

Jetzt kamen die allerjüngsten Meckerer auf die Bühne. 6 kleine Mädchen und 1 

Junge!! Neu gegründet unter dem Namen „Flöckchengarde“ zeigten sie, was 

ihre Trainerinnen Sophia und Lucie mit ihnen eingeübt hatten. Das „Lied über 

mich“ war wie gemacht für die zwischen 2 1/2 und 5 Jahre alten Kinder. Ich 
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freu mich schon aufs nächste Jahr!  Ihr Publikum haben sie aber jetzt schon 

fest im Griff und sie bekamen riesigen Applaus. 

Die Funkelgarde zeigte nun, dass man mit viel üben selbst in jungen Jahren 

schon einen super Marsch auf die Bühne bringen kann. Katie und Paula 

kreierten einen tollen Tanz und dürfen mit ihren Schützlingen rundum 

zufrieden sein. Der Applaus zeigte, dass das Publikum es auch war. 

Unsere Maja zeigte einmal mehr wie gut sie ist und tanzte auf die Musik aus 

der „Eiskönigin“ ihren tollen Solotanz. 

Nach der Pause startete das Programm mit Helau und Meck Meck und 2 

Bütten, die auf die Bühne gebracht wurden. 

Anouk und Klara unsere „2 Babys“ waren dieses Jahr am Strand und ließen 

uns über ihre Mütter und andere Stranderlebnisse lachen. 

Noch einmal zeigte uns Sophia ihr Können im Solotanz und wurde dafür vom 

Publikum gefeiert. 

Michelle und Celina, die Trainerinnen der Wölkchen, hatten die entzückende 

Idee, ihre 15 Mädchen als Einhörnchen tanzen zu lassen. Es war wahrlich 

zuckersüß und auch das Publikum war entzückt. 

Lara und ihr Opa Henry unterhielten uns mit Gesang, unter anderem mit „Wo 

noch niemand war“ aus der Eiskönigin 2. Laras Opa singt nicht nur mit seiner 

Enkelin, er unterstützt die Wölkchengarde, in der Laura tanzt, auch immer mal 

mit Spenden. Danke hierfür. 

Als nächstes sorgte Tilly mit ihrem urkomischen Vortrag über das „Kamerun-

Schaf“ für gute Laune beim Publikum. Wir haben sehr über die wahre 

Geschichte in Reimform gelacht und das Publikum feierte sie dafür. 

Die 8 Mädchen der Funkelgarde zauberten zu Partysongs einen 

wunderschönen Schautanz auf die Bühne, der mit viel Applaus bedacht wurde.  

Und dann war es auch schon wieder geschafft. Unsere Jugendsitzung war ein 

voller Erfolg. 
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Auch hier möchte ich es nicht versäumen mich bei ganz vielen helfenden 

Händen zu bedanken. Die Mädels der Schlübberhübber, die überall mithalfen, 

die älteren Gardemädels, die die Kleinen geschminkt haben, die Meckerer 

Damen, die nicht nur Kuchen und Würstchen verkauft haben, sondern auch 

die Kasse besetzt haben, Michael M., der die Musik für diese Sitzung gemacht 

hat und ganz vielen mehr…..                 

DANKE EUCH ALLEN! 

Was jetzt kam, gehört zu den Höhepunkten der Meckerer Fastnacht. 

ZICKENALARM 

Am 21.02.20 war es soweit. Ladiesnight!!! Männer nur zum Arbeiten erlaubt!!  

Es fing allerdings für die meisten Frauen etwas verwirrend an, denn statt 

unserer Ministerpräsidentin Birthe stand meine Wenigkeit auf der Bühne. 

Birthe war kurzfristig erkrankt und ich versuchte sie zu vertreten. 

Los ging es ganz klassisch mit der fantastischen Polka der Sternchengarde. 

(verzeiht mir bitte, dass ich jetzt nicht mehr auf die zuvor genannten Trainer 

usw. eingehe) 

Kein Zickenalarm ohne Neuigkeiten aus Seckbach, Deutschland und der Welt. 

Der Sauseesender mit seiner Sprecherin Janina ließ uns alle lachen und wurde 

gebührend mit Applaus bedacht. 

„Geister“ war das Motto der Sternschnuppen und den Zicken gefiel der 

Schautanz ausnehmend gut! 

Hannes klagte sein Leid als Junggeselle und die Damen waren sehr angetan 

von diesem stattlichen Mannsbild. Ob er an diesem Abend noch 

entsprechende Kontakte knüpfen konnte, entzieht sich leider meiner Kenntnis 

☺ Applaus hat er jedenfalls zu rauen Mengen bekommen. 

Unser Tanzduo Celina und Michelle war mit Sicherheit ein Höhepunkt auf 

unserer Bühne. So wurden sie auch gefeiert! Und dann wurde es bunt, denn die 

Schlübberhübber tanzten als Trolle zu den 
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Regenbogenfarben. Damit verzauberten sie alle Weibsleute im Saal! 

Nach der Pause, in der es natürlich nicht nur Getränke, sondern auch leckeren 

Kartoffelsalat und Würstchen, Brötchen und Pizzaschnecken gab, wurde die 

Sitzung mit Partymusik von DJ Olaf wieder in Schwung gebracht. Andrea mit 

Begleitung der Sternschnuppen tanzten vor und die Mädels im Saal machten 

alle mit – sogar eine große Polonaise kam zustande. 

In der 2. Hälfte bekam ich Moderationsunterstützung von Janina. 

Sophia mit ihrem Solotanz bezauberte das Publikum genauso wie die 

Sternchen mit ihrem Schautanz als Hogwarts-Schülerinnen. Ich sag ja: ein 

Highlight jagte das nächste und mir gehen hier die Adjektive aus, um Ihnen zu 

beschreiben wie toll alle waren. 

Letztes Jahr war er krank und konnte nicht bei uns sein. Ich weiß genau wie 

leid ihm das getan hat und wie sehr er sich in diesem Jahr auf die 

Weiberfastnacht in Seckbach gefreut hat. Bäppi la Belle begeisterte uns und 

verließ die Bühne erst nach ca. 45 Minuten. Jede einzelne davon war grandios! 

Dass es ihm bei uns gefällt wurde mir klar, als ich ihn auch nachts um 1 noch 

an der Theke sah… ;) 

Aber nicht genug – eine Nummer fehlte noch, um Seckbachs Weiber glücklich 

zu machen… 

Die Lohrberg-Gazellen! In diesem Jahr mit einem 80erJahre- Fitness- Aerobic- 

Medley! In absolut herrlichen Outfits a la Jane Fonda oder Sydne Rome! Mutig 

sind sie ja, die Jungs!!! Aber halt auch irgendwie total klasse. Kultfiguren halt! 

Ein grandioser Auftritt, der mit donnerndem Applaus gekrönt wurde. 

 2 Zugaben später beschlossen wir unser Programm mit einem großen Finale 

und tanzten, feierten und tranken bis in den frühen Morgen! 

Auch hier möchte ich mich natürlich bei allen die geholfen haben (nur bei der 

Damensitzung am Start, aber dafür hier umso fleißiger, unser Senator Benny, 

der die Bühne mit allem bestückte was gebraucht wurde und als Mundschenk 

alle Akteure bediente) von Herzen bedanken. Es war „großes Kino“ und eine 

riesen Show! 
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Am Fastnachtssonntag ging es bei nicht so tollem, aber immerhin trockenem 

Wetter auf den Frankfurter Fastnachtsumzug! Wie immer hat es einen riesen 

Spaß gemacht durch Frankfurt zu laufen und in gutgelaunte Gesichter zu 

blicken. Unser Wagen – herzlichen Dank dem Wagenbau Komitee – war eine 

Augenweide und die Meckerer konnten sich wirklich sehen lassen! 

Nach dem Zug hatten wir eine total geniale After Zug Party bei Rolf und 

Christel auf dem Hof. Das 2. Jahr, dass wir das genießen durften und wir sind 

super dankbar dafür! Auch hier steckt eine Menge Arbeit darin und wieder 

kann ich nur sagen: Danke – dem Team am Grill, den Hausherren, den 

Kuchenbäckerinnen und Salatmachern und vielen mehr! 

Am Rosenmontag ist traditionell Kinderfastnacht in der Halle am Schießrain. 

Viele kleine Cowboys, Ritter, Prinzessinnen, Pokémons und all die süßen 

Kostüme, die es so gibt, kamen in die Halle, um den Nachmittag bei Musik 

und Spielen zu verbringen. Auf der Bühne nur Jugendliche der Meckerer; 

darauf sind wir besonders stolz! 

Den Saison-Abschluss bildete wie immer das Heringsessen am 07.03.2020! 

Nach dem uns Detlef begrüßte, wurde erstmal das Büffet erstürmt. Super 

leckerer Hering nach Hausfrauen (Elsbeth) Art mit Pellkartoffel, Würstchen, 

belegte Brötchen und saure Gurken fanden sehr schnell ihre Abnehmer.  

Dann startete das Programm mit dem Schautanz der Wölkchen. Ihr erinnert 

euch: keine „Einhörnchen“ – bezaubernd anzusehen. Nach jedem der nun 

folgenden Tänze wurden die Trainerinnen auf die Bühne gebeten um ihre 

Schützlinge selbst vorzustellen. Eine sehr schöne Idee von Detlef! 

Die Funkelgarde tanzte nochmals ihren Marschtanz und bekam dafür einen 

großen Applaus.  

Auch die Äpplergarde trat nochmal als Enterprise Besatzung und Pipi 

Langstrumpf auf und wir durften uns alle nochmal köstlich amüsieren. 

 

Das Tanzduo Sophia und Michelle wirbelten erneut zu Polka Klängen über die 

Bühne und wurde direkt von den beiden Solotänzerinnen Maja und Sophia 

abgelöst. Maja und Sophia hatten mit nur einmal Proben ihre beiden Solotänze 
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zu einem Duett umgestellt, das sich sehen lassen konnte. Überhaupt muss ich 

sagen, dass mir diese 4 jungen Damen den größten Respekt abfordern.  

Den Saisonrückblick gaben uns Professor Dumbledore (Detlef) und der Zwerg  

(Hans Jürgen). Besonders gefallen hat mir hier der Refrain: „…wir sind stolz 

auf unseren Verein…“  

Das können wir mit Recht sein. Man sehe sich die Schlübberhübber, die jetzt 

kamen, an. Der halbe Vorstand ist bei den jungen Damen vertreten. Trotzdem 

bringen sie die Zeit auf, uns mit farbenfrohen Kostümen und toller 

Choreographie jedes Jahr zu verzaubern. Diesmal als Trolle im 

Regenbogenland.   

Die Sternschnuppen durften ein letztes Mal ihre mystische Seite als Geister 

zeigen und begeisterten uns erneut. 

Den Abschluss machten die Sternchen als Harry Potter - Mitschülerinnen und 

beschlossen dieses Fest der Tänze! 

Im Finale standen alle unsere Mädels und tanzenden Männer auf der Bühne 

und es war ein grandioses Bild! Jede Gruppe tanzte nochmal 3-5 Takte aus 

ihrem Tanz, alle schworen der Fastnacht bis zum 11.11. ab, und Janina schloss 

die Veranstaltung mit einem Dank an Detlef und schickte einen „Gute – 

Besserung – Applaus“ an Steffi und alle die, die krank zuhause bleiben 

mussten. 

Es war eine sehr schöne Veranstaltung, die gezeigt hat, dass sich Jugendarbeit 

in einem Verein wirklich lohnt! 

Viele von Euch werden sich vielleicht fragen warum ich in meinem Bericht 

immer nur Vornamen der Akteure geschrieben habe. Wenn ihr mal nicht wisst 

wer gemeint war, fragt einfach mal in Seckbach rum. Nachbarn, Freunde, 

Vereinskollegen. Kommt ins Gespräch… Und wenn ihr es immer noch nicht 

rausbekommt – kommt doch einfach im nächsten Jahr mal selbst zu einer 

Sitzung und schaut euch an, wer gemeint war ☺ 

Jetzt wünsche ich allen eine gute Zeit, eine erfolgreiche 

Jahreshauptversammlung und verabschiede mich mit den Worten: 

Ich bin stolz auf unseren Verein…. Gabi 
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Das Prinzenpaar im Hufelandhaus  
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100 – Vorstand 

103 – Kinderseiten  

Von Winfried Neuwirth 

 

 

 

 

Pünktlich zu Ostern: 

Geheimnisvolle Erbsenplage 

 

 

Wollt ihr Freunde oder Familienmitglieder 

erschrecken, dann seid ihr hier richtig.  

Material:  ein Glas, ein großer Teller, Wasser, eine 

Tüte Erbsen. 

Füllt das Glas etwa zwei Zentimeter mit Wasser, 

gebt die Erbsen hinzu. 

Es ist wichtig die Erbsen fast bis zum Überlaufen 

einzufüllen. 
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Stellt nun das mit Erbsen und Wasser gefüllte Glas 
auf einen Teller. Alles gut verstecken, z.B. unter 
Papas oder Mamas Schreibtisch. Nach einigen 
Stunden werden die unteren Erbsen zu quellen 
beginnen und die oberen aus dem Glas 
herausdrücken. Diese fallen dann auf den Teller und 

es gibt dann Geräusche, wie "tack, tick, tack, tack". 

 

 

Nur ihr wisst, woher die 
Geräusche kommen, die 
anderen werden an Mäuse 
oder Gespenster denken. 
Macht ihr den Versuch am 
Nachmittag, könnt ihr 
damit rechnen, dass am 
späten Abend, wenn alles 
ruhig im Haus ist, der 
Spuk beginnt.  

 

    Viel Spaß! 

Durch einen Vorgang, den man Osmose nennt, dringt das Wasser durch die 
Außenhaut der Hülsenfrüchte in die Erbse. Das Wasser bewirkt so einen 
Ausgleich zwischen den Mineralien in der Erbse mit dem Wasser und dabei 
quillen die Hülsenfrüchte auf. 

Diesen Versuch könnt ihr auch mit Bohnen und Linsen machen. Es entstehen 
dabei andere Geräusche. Probiert es mal aus! 

 

 

70



 

100 – Vorstand 
 
104 – Ehrungen               Von Laura Tisch 

Internationale Tag des Ehrenamtes am 19. Dezember 2019 

Am 19. Dezember 2019 fand im Frankfurter Römer anlässlich des 

internationalen Tages des Ehrenamtes ein Empfang im Römer statt, um jungen 

Menschen, die sich für das Gemeinwohl der Stadt Frankfurt einsetzen  für ihr 

Engagement und Anerkennung zu danken. 

 

Mit dabei vom TV Seckbach, auf dem Bild von links: Philipp Schmitt, Sophia Koller, 

Marie Hess, Laura Titsch mit dem Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann. 

Zunächst wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von unserem 

Oberbürgermeister Peter Feldmann im Kaisersaal begrüßt. Während seiner 

Rede ging er auf die Wichtigkeit des Ehrenamtes ein und bedankte sich bei 

allen recht herzlich. 

Im Anschluss daran wurde im Foyer des Römers von Schülerinnen und 

Schülern des Chors der Musterschule Weihnachtslieder gesungen. In den 

Räumlichkeiten des Römers war ein kleiner Indoor Weihnachtsmarkt 

aufgebaut mit einem Kartoffelpufferstand, Waffelstand, sowie Glühwein- und 

Kinderpunschstand und noch einiges mehr – alles was das auf einem 

Weihnachtsmarkt nicht fehlen darf.    
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100 – Vorstand 
 
105 – Berichte 

 
Von Renate Sämann 
 
TVS Ausflug zu den Winterlichtern in den Palmengarten  
 

 

Eine lustige Gesellschaft machte sich am 30.Dezember 2019 um 16.30 Uhr auf den 

Weg in den Palmengarten, um die Winterlichter auch in diesem Jahr wieder zu 

bestaunen. Riesige Schlangen an der Kasse zum Palmengarten machten es in der 

Dunkelheit trotz unterstützendem Rufen unmöglich - Marion - zu finden.  

18 leuchtende Objekte und 6 Videoinstallationen warteten auf uns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders geleuchtet haben 5 große bunte Kugeln auf der Wiese vor dem 

Tropicarium, die die alten 5 Kontinente darstellten. 31 Pinguine, sehr hell beleuchtet-

machen eine Parade-einer von ihnen geht in die entgegengesetzte Richtung.“ Rote 

Riesen“ abstrakte, ähnlich menschliche Gebilde aus Abflussrohren stehen Spalier. 

Eine Wiese blauer Fische mit einem Rotbarsch bilden einen wunderbaren Kontrast. 
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Eine Videoinstallation heißt „Das Auge“ eine andere „das Saxofon.“ So geht es rund 

und kreuz und quer durch den Rhododendron Garten, riesige Tulpen und 

Schneeglöckchen bis hin zum Oktagon Brunnen, wo auf der Wasserwandfontäne,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selbst bei Minusgraden, Videofilme zu sehen sind, sehr mystisch, mit eigener 

Musikuntermalung. Da sind hervorragende Künstler am Werk gewesen.  

Es war ein gelungenes Erlebnis mit einem fröhlichen Abschluss im Weida. 

Euer TV – Seckbach 
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100 – Vorstand 
 
105 – Berichte 

 
Von Renate Sämann 
 

„Der TV-Seckbach unterwegs zum Neujahrskonzert 2020, nach        

Neu-Isenburg in die Hugenottenhalle“ 

 

Das M.A.T. (mund.art.theater) von THORSTEN WSZOLEK 

gab am Sonntag dem 05.Januar 2020 ein super Konzert mit vielen bekannten Liedern 

– die man alle mitsingen konnte. Es gab gutes Essen und Getränke und das alles 

verpackt mit viel Humor und Spaß. 

 

Bereits seit 2002 ist dieses Konzert Tradition in der Hugenottenhalle.  

Vom M.A.T.: 
Im Jahr 2020 wollten wir mit „Wunder gibt es immer wieder“ die deutsch-sprachige 

Schlagergeschichte erzählen. Diese begann mit den Wiener und Berliner Operetten 

um 1900 herum und ging über die Charleston- und UFA-Epoche durch die 

Nachkriegszeit bis hin zu den Hits der 70er - 90er Jahre.  

Wir sind in das Traumschiff des Mainhatten Pops Orchesters gestiegen, das uns auch 
in diesem Jahr wieder mit seiner unvergleichlichen Musik in Champagner-Laune 
versetzt hat. Es war ein unvergesslicher Abend. 
 
Für die perfekte Gastronomie sorgten der Apfelwein Solzer aus Frankfurt-Bornheim 
mit Rippscher und Kraut, der guten Gräf-Völsings-Rindswurst, dem einmaligen 
Wasserweck vom Bäcker Eifler und dem Besten, was ein Apfel werden kann: 
Possmann's Ebbelwoi! 
 
Mitwirkende waren Corinna Weiß, Stefanie Wszolek und Thorsten Wszolek, es spielte 
das Mainhatten Pops Orchester 

 
Es hat allen, die dabei waren, gut gefallen. Wir haben mittlerweile schon 
Eintrittskarten für das nächste Neujahrskonzert 2021 erstanden. 

Vielen Dank an Hanna Cremer für die Organisation. 
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100 – Vorstand 
 
105 – Berichte 

 
Von Renate Sämann 
 
 
 
 

Jung und „etwas älter“, gemeinsam unterwegs in der „Batschkapp“ 

zum Kikeriki Theater am 13.01.2020 

SIEGFRIEDS NIBELUNGENENTZÜNDUNG 

Ein sagenhaftes Blechspektakel 

Siegfrieds Nibelungenentzündung, zeigt in einem mittelalterlichen 

Narrenspektakel das Leben und Sterben des blonden Recken Siegfried von 

Xanten. Als Vorlage dient das Nibelungenlied, ein Heldenepos um 1200 n.Chr. 

aus verschiedenen Sagen zusammengeschrieben, „aufgeblähten 

Halbwahrheiten und blonden Wunschvorstellungen“. Die Puppen sind 

respektlos aus alten Küchengeräten, Blechdosen, Fahrradteilen und allerlei 

Krims Krams zusammengebaut. Sie werden hellebardengleich auf langen 

Stöcken geführt und unterstreichen somit ironisierend den Schein heroischen 

Inhaltes der Sage. 

Bei allem unterhaltsamen Klamauk verfolgt die „Nibelungenentzündung“ eine 
durchaus aufklärerische Absicht, die im Schlusssatz noch einmal deutlich 
ausgesprochen wird: Heldentum und Heldenpathos brauchen wir nicht. Von 
Siegfried, der „viel Sieg und keinen Frieden“ brachte, wird ein direkter Faden 
zu Adolf Hitler gespannt, und noch ein bisschen weiter. So setzt sich Königin 
Sieglinde gegen ihren Gemahl durch, als er seinen Sohn Siegheil nennen 
möchte: „Ei, mer sinn doch nett bei de AfD.“  
 

Wir alle hatten einen super Spaß, sind aus dem Lachen nicht mehr 

rausgekommen. Alle 30 TVS-ler hatten einen lachenden Nachhauseweg und 

wir begrüßen uns jetzt immer mit dem „Bätschkäpp“ Gruß.  
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100 - Vorstand 

108 - 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 

Ich muss mich wiederholen. 

Eine Bitte an die Verfasser der Berichte:   

Da unsere Vereins-Mitteilungen im DIN A5 Format erscheinen und um meine Arbeit 

zu erleichtern, bitte ich: 

 

die Blattgröße ist auf 15,4 x 21,6 cm einzustellen, 

die Seitenränder, rundum auf 1,2 cm einstellen, 

die Schriftart sollte „Garamond“ in Größe 12 sein,  

da die Grafiken öfters in einem schlechten Zustand geliefert werden, muss ich mich 

gerade deshalb wiederholen. Unscharfe Fotos und unscharfe Kopien aus dem Internet 

kann ich auch mit der besten Bildbearbeitungssoftware nicht verbessern.    

die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 200 - 300dpi betragen, 

sonst kann es zu unscharfer und verpixelter Darstellung kommen.  

Handyfotos sind in den meisten Fällen nicht so gut geeignet. 

 Dies erleichtert meine Arbeit ungemein. DANKE 

In den meisten Fällen kommen die Vorlagen in DIN A4 und in allen Schriftarten. 

Bitte wenigsten in DIN A5. 
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100 - Vorstand 

109 – Jubiläen 
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100 – Vorstand 

110 – Nachruf 

 

  

 

Wir trauern um unser Mitglied 

Rudolf Christian (Rudi) Schmidt 

   ӿ 25.02.1943      † 15.11.2019 

 

 

Rudi Schmidt trat am 01.Januar 1950 in den Turnverein ein. 

Über das Kinderturnen kam er als jugendlicher zur Tischtennis - Abteilung. 

Dort nahm er lange Zeit am Training und an den Verbandsspielen teil. 

An den Tischtennis – Vereinsmeisterschaften nahm er jährlich gerne teil, wie 

auch am Vereinsleben. Er ließ es sich nicht nehmen mit seinen 

Turnvereinsfreunden alle 4 Wochen zu Kegeln. 

Lieber RUDI wir werden DICH nicht vergessen. 

Der Vorstand des T.V. Seckbach 1875 e.V. 
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100 – Vorstand 

111 – Pinn-Wand 
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