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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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100 – Vorstand 

 

Allgemeine Information zur Corona-Pandemie 

TV-Seckbach 1875 e.V 

 

Liebe Vereinsfreunde, 

die Gesundheit der Trainer, Spieler, Zuschauer, Helfer und Mitglieder des TV-
Seckbach 1875 e.V. steht an erster Stelle.  

Das allgemein vorliegende Rahmen-Hygienekonzept des Vereines für die 
Turnhalle und die erweiterten Hygiene-Konzepte der Abteilungen dienen dazu, 
einen bestmöglichen Schutz der Gesundheit während des Trainings und 
Wettkampfes auf dem Gelände bzw. in den auswärtigen Turnhallen 
sicherzustellen. 

Jeder Teilnehmer ist aufgefordert bei Krankheitssymptomen wie Fieber und 
Husten die Anlage bzw. die auswärtigen Hallen, nicht zu betreten. Bei einer 
bestätigten Infektion mit COVID-19 ist sofort einer der Corona-Beauftragten 
des Vereines zu informieren und den Vorgaben des zuständigen 
Gesundheitsamtes Folge zu leisten. 
Die gesetzlichen Grundlagen für die vorliegenden Hygienekonzepte bildet die 
Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über 
Sportstätten (Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung ) vom 
15.08.2020  des Landes Hessen. 

Die Hinweise des Präsidiums des Deutschen Turnerbundes (DTB) zum 
Wiedereinstieg in das vereinsbasierte Sporttreiben vom 14.07.2020 und die 
Empfehlungen des DOSB sind berücksichtigt. 
Ergänzend hierzu haben die einzelnen Abteilungen des TV-Seckbach 1875 e.V. 
Regeln für den spezifischen Trainings- und Wettkampfbetrieb festgelegt und 
durch den Vorstand bestätigen lassen. 

Das Rahmen- Hygienekonzepte TV-Seckbach 1875 e.V wurden durch den 
Vorstand erstellt und beschlossen. Der Vorstand, respektive Jürgen Kuhn, 
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fungiert aktuell als Corona-Beauftragter und kann jederzeit für Fragen oder 
Kritik angesprochen werden. 

Das Rahmen-Hygienekonzept orientiert sich an der gültigen Rechtslage und 
wird bei sich ändernden gesetzlichen Vorgaben entsprechend angepasst.  Die 
Aktualisierung erfolgt im Rahmen der regelmäßigen Vorstandssitzungen oder 
bei Bedarf. Ebenso sind alle Abteilungsleiter*innen angehalten, ihre 
spezifischen Hygiene-Konzepte auf dem aktuellen Stand zu halten und diese 
zeitnah anzupassen.  

Den an der Schautafel, im Schaukasten, im frei zugänglichen Corona-Ordner 
im Eingang und Fenster des Vereinsheimes ausgehängten, allgemeinen 
Hinweisen, bezüglich der Verhaltensweisen, unter den derzeitigen 
Bedingungen, ist uneingeschränkt Folge zu leisten. 

Von der Teilnahme am Trainings-, Übungs- und Wettkampfbetrieb 
ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person 
stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch 
nicht 14 Tage vergangen sind oder die Symptome eines Atemwegsinfektes oder 
erhöhte Temperatur aufweisen. 

Den Anweisungen der Vereinsverantwortlichen (Corona-Beauftragter, Trainer, 
Übungsleiter, Trainingsverantwortlicher) insbesondere bezüglich der 
Hygieneregeln ist selbstverständlich Folge zu leisten.  
 

Der geschäftsführende Vorstand TV-Seckbach 1875 e.V 24.08.2020 
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100 – Vorstand 

101-Vorwort 

V o r w o r t 

Liebe Vereinsfreunde, 

Die Lockerungen der hessischen Landesregierung im August 2020 in Bezug 
auf Corona machen auch vor TV-Seckbach 1875 e.V. nicht Halt. 

Fast alle Abteilungen haben Ihren Trainingsbetrieb, selbstredend unter 
Einhaltung der entsprechenden Hygienekonzepte, wieder vollständig 
aufgenommen. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung „Normalität“ in 
Zeiten der Corona-Krise. Ohne die Mithilfe der Abteilungsleiter*innen und der 
Mitglieder*innen bei der Umsetzung bzw. Einhaltung der Hygienekonzepte 
hätten wir den heutigen Status quo nicht erreicht.  
An dieser Stelle eine großes „Danke schön“ an Alle. 

Bei aller Freude über die Lockerung während der Corona-Krise, müssen wir 
leider auch die Kehrseite der  Corona-Medaille betrachten. In der 
Vorstandssitzung vom 07.08.2020 hat der geschäftsführende Vorstand 
einstimmig beschlossen, die geplante Jahreshauptversammlung am 
19.09.2020, den Seniorennachmittag und die Ehrung der Jubilare auf 
unbestimmte Zeit zu verschieben. 

 

Wir bitten hierfür um Verständnis. Bleibt alle gesund!! 

 

Mit herzlichen und sportlichen Grüßen 

 

Jürgen Kuhn 

kommissarischer 1. Vorsitzender  
Turnverein Seckbach 1875 e.V. 
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100 – Vorstand 

 

Eines gilt es festzuhalten: Wir haben ambitionierte Ziele! 

Deshalb suchen wir engagierte Mitglieder, die den Vorstand bei der zeitnahen 
Umsetzung der Projekte unterstützen können. Zögert nicht, uns zu 
kontaktieren.  

Dieser Aufruf ist umso dringlicher und bedeutender, da Kurt Sämann als 2. 
Vorsitzender in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wir als 
Vorstand bedauern dies ausdrücklich, respektieren aber seine Entscheidung. 

Mit herzlichen und sportlichen Grüßen 

Jürgen Kuhn 

kommissarischer 1. Vorsitzender  
Turnverein Seckbach 1875 e.V. 
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100-Vorstand 

 

Neue Besetzung für zweiten Vorsitz gesucht 

 

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“….  und hoffentlich auch jemanden, der 

bereit ist, den stellvertretenden Vorsitz in unserem Verein zu übernehmen. 

Kurt Sämann beendet im nächsten Jahr sein Amt als 2. Vorsitzender im TV 

Seckbach. Grund genug schon jetzt auf die Suche nach einer engagierten 

Nachfolge zu gehen. 

Der 2. Vorsitzende (m/w) fungiert in erster Linie als Stellvertretung des 

Vereinsvorsitzenden. Daher sollte er/sie über alle Vorgänge im Verein gut 

informiert sein, um im Notfall zusammen mit den anderen 

Vorstandsmitgliedern die Vereinsgeschäfte weiterführen zu können. 

Das braucht natürlich Zeit. Je eher sich jemand findet, um so länger und besser 

kann eine Einarbeitung erfolgen. 

Die genauen Aufgaben und Zuständigkeiten werden bei Bewerbung mit dem 

Vorstand besprochen. 

Die Amtszeit beträgt mindestens zwei Jahre. Natürlich ist der Verein an einer 

längerfristigen Zusammenarbeit interessiert. 

 

Wer gerne diese verantwortungsvolle, ehrenamtliche Aufgabe in unserem 

Verein übernehmen möchte, Lust und die erforderliche Zeit hat, meldet sich 

bitte bei unserem 1. Vorsitzenden Jürgen Kuhn (01705738015), oder per E-

Mail an Juergen.Kuhn@tvseckbach.de. 

 

Euer Vorstand 
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100-Vorstand 

** Gestalte mit beim TV-Seckbach 1875 e.V. ** 

 

"Jeder Verein ist nur so gut wie seine ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen." 

Das Wertvollste, das man zu verschenken hat, ist Zeit. Dennoch oder gerade 
deswegen gibt es viele Menschen, die sich vorstellen können, sich in ihrer 
Freizeit für einen Verein zu engagieren. Auf der anderen Seite gibt es viele 
Mitglieder in den Vereinen, die dieses Zeitgeschenk, mehr als gerne, annehmen 
würden.  

Der TV-Seckbach 1875 e.V. hat ca. 1000 Mitglieder. Der originäre sowie der 
geschäftsführende Vorstand sind ehrenamtlich organisiert. Gemeinsam mit den 
ehrenamtlichen Abteilungsleitern*innen und Mitarbeiterinnen in der 
Geschäftsstelle bilden wir ein erfolgreiches Team. 

Dieses Team gilt es nun zu erweitern. Wir suchen: 

➢ eine engagierte Person für den Vorstand 

➢ einen Schriftführer*in  

➢ einen Social-Media Beauftragten für unsere Webseite, 
Facebook, Instagram, usw. 

➢ einen Archivartor*in  

Hier beim TV-Seckbach 1875e.V sind Menschen aus allen Altersstufen aktiv, 
die für ihren Verein brennen, sportliche und fachliche Inhalte einbringen, 
mitmachen, mithelfen oder mitgestalten. 
 
Der zeitliche Rahmen für deine Tätigkeit richtet sich nach Deinen persönlichen 
Möglichkeiten. Du solltest eine Affinität zum Sport und zur Vereinsarbeit 
mitbringen.  

Du kannst in die ehrenamtliche Arbeit unverbindlich reinschnuppern. Wir 
bieten Dir eine Einarbeitung in die Aufgaben, Fortbildungsmöglichkeiten, eine 
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Austauschmöglichkeit mit anderen Freiwilligen, sowie - wenn gewünscht - 
auch eine schriftliche Bestätigung über dein Engagement im Verein und einiges 
mehr.  

Wenn Du eine ehrenamtliche Aufgabe suchst, bei der Du mit Deinen 
zeitlichen Möglichkeiten etwas bewegen kannst, dann bist du hier im TV-
Seckbach 1875 e.V. gut aufgehoben und herzlichst willkommen. 

Du willst mitmachen? PRIMA!  

Dann melde Dich einfach unverbindlich bei unserem 1. komm. Vorsitzenden 
Jürgen Kuhn per Telefon (+49 170 573 8015) oder per  E-Mail 
(jurgen.kuhn@tvseckbach.de) 

Wir freuen uns auf eine positive Nachricht von Dir. 
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100-Vorstand 

Wiedereinstieg in den Vereinssport  

Angesichts einer positiven Entwicklung der Pandemie in Hessen hat die 
Hessische Landesregierung Ende Juli weitere Lockerungen für den Sport 
beschlossen: Seit dem 1. August ist Vereinssport wieder ohne eine 
Beschränkung der Personenzahl möglich. Zwischen den Sportlerinnen 
und Sportlern muss der Mindestabstand im Trainings- und 
Wettkampfbetrieb somit nicht mehr eingehalten werden.  

Achtung: Leider hat sich die Situation in einigen Regionen Hessens inzwischen 
wieder verschärft. In einzelnen Kreisen/kreisfreien Städten, derzeit z.B. in 
Offenbach, kann dies zu Einschränkungen der durch die Landesregierung 
vorgegebenen Lockerungen in der Corona-Kontakt und 
Betriebsbeschränkungsverordnung führen. Entscheidend sind in diesem 
Zusammenhang die Anweisungen der lokalen Gesundheitsbehörden. Wir 
empfehlen daher, die lokale Entwicklung im Auge zu behalten und den 
Anweisungen der örtlichen Behörden zu folgen.    

So schaut es jetzt beim TV-Seckbach aktuell aus: 

• Das Training in unserer Vereinsturnhalle, der Helmholz Schulturnhalle, 
auf dem Sportplatz Hochstädterstr. und im Schwimmbad des Hufeland-
Hauses läuft wieder komplett an. 

• Kindertanz bei Laura findet mittwochs von 16:45 bis 17:30 Uhr wieder 
statt. 

• Kinderturnen und Eltern- u. Kinderturnen ebenfalls mittwochs. 

• Herr Mund darf auch wieder Training abhalten, lt. Ju-Jutsu Verband. 

• Die Leichtathleten treffen sich wie gewohnt auf dem Sportplatz 
Hochstädter Straße. 

• Tischtennis für Jugendliche und Erwachsene, Skigymnastik, BBP, 
Konditionstraining, Volleyball, Ballspiel, Indoor Soccer, 
Rückengymnastik, Seniorensport, Jazzdance und die Wassergymnastik 
montags und dienstags. 

• Parkour findet auch wieder in der Turnhalle der Zentgrafenschule statt. 
Achtung, die Trainingszeiten haben sich geändert: Immer montags 
von 17:30 bis 19:00 Uhr mit neuem Trainer, Rapha Brat. 
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• Leistungsturnen findet wie gewohnt statt. 

• Yoga mit Marie-Helene Mac Growan 
 
 

Was findet noch nicht statt! 
• Die Kurse, Menschen mit Demenz und Aktiv bis 100 im Riederwald 

können noch nicht stattfinden, da die Hygienebestimmungen für die 
Nutzer*innen noch zu Hoch sind. 
Heide und Uschi warten bis die Bestimmungen gelockert werden. 
 
 
 

Wir suchen dringend eine Ballett Trainerin! 
 

• Leider mussten wir Rubi Willis-Zimmermann verabschieden. Rubi hat 
eine neue Arbeitsstelle angenommen und daher keine Zeit mehr für den 
TVS -leider-. 
 

• Liebe Ballettmädels, es tut uns leid, dass wir keine Trainerin finden 
können – wir suchen weiterhin - damit euer Training wieder stattfinden 
kann. 
 
Eure Tanja Deeg und Renate Sämann 
 
 
Viel Spaß beim TVS-Training wünscht euch allen 
 
der Vorstand  
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100-Vorstand 

Der Turnverein Seckbach bietet  

Eltern- Kind- Turnen 

für Kinder von ca. 1 – 3 Jahren mit einer Begleitperson an. 

 

Wann?  

Mittwochs von 10:00 – 11:00 Uhr 

 

Wo?  

In der Turnhalle des TV Seckbach,  

Adresse: Am Schießrain 2, 60389 Frankfurt – Seckbach 

Was?  

Nach dem gemeinsamen Aufbauen können hier spielerisch die Allerkleinsten 

zusammen mit ihren Eltern (oder einer anderen Begleitperson) in einer 

abwechslungsreichen Bewegungslandschaft (aus z.B. Barren, Kästen, 

Trampolin) tollen, toben, springen und singen. Dabei wird ihre Grobmotorik 

gefördert und Kontakte geknüpft.  

Es sind noch Plätze frei!  

 

 

Zur Anmeldung einfach zur Kurszeit in die Turnhalle kommen. Wir freuen 

uns auf euch! 
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12 – Handball 

Von Johannes Bomba  

Handball in Zeiten von Corona 

 

Was tut sich in der Handballabteilung? Seit den letzten Vereinsmitteilungen 

sind einige Wochen ins Land gegangen. Die Vorgaben der Landesregierung 

wurden immer weiter gelockert. Wir konnten den Trainingsbetrieb wieder in 

voller Mannschaftsstärke aufnehmen. Zuerst haben wir mit den Mannschaften 

aus dem Senior*innen Bereich begonnen. Wie kann das Hygienekonzept 

umgesetzt werden? Wie sind die Abläufe in der Halle? Natürlich war das für 

alle Beteiligten eine neue Situation, jedoch ist man es inzwischen gewohnt sich 

an neue Gegebenheiten anzupassen.  

Natürlich haben wir es auch intensiv diskutiert, ob die Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebes wirklich sinnvoll ist, jedoch sanken die Corona-Zahlen 

kontinuierlich und ein Saisonbeginn im September war eine durchaus 

realistische Option.  

Seit Beginn des neuen Schuljahres sind wir wieder mit allen Mannschaften im 

Trainingsbetrieb. Von den Ballzwergen über die Jugendmannschaften zu 

unseren Aktiven Teams.  

Unabhängig von allen Änderungen, die die Corona Pandemie mit sich bringt, 

stehen wir vor einem alten Problem… Wir haben einfach zu wenig 

Hallenkapazitäten. Der Hygieneplan lässt es nicht zu das wir die Halle mit zwei 

Mannschaften gleichzeitig belegen. Ebenfalls wurden uns vorerst die Zeiten ab 

16 Uhr gestrichen, da seitens der Sportstadt verfügt wurde, dass die Vereine 

erst ab 17:30 Uhr in die Schulsporthallen dürfen. Das die Zeit zwischen 

Schulschluss und Trainingsbeginn einfach nicht genutzt wird scheint 

niemanden zu interessieren. Aber inzwischen ist Besserung in Sicht. Seitens der 

Stadt wurde uns die Rückkehr zu den „alten Zeiten“ in Aussicht gestellt. 

Dennoch bleibt die Hallensituation weiter angespannt. 

Bei den Herren I konnten wir unser Trainerteam verstärken. Zusätzlich zu 
Jürgen Mittag konnten wir mit Sergey Pokurkin einen absoluten Experten für  
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 die Bank gewinnen. Als Trainer war er unter anderem in Gonzenheim, Ober-

Eschbach, Ober-Mörlen und Wehrheim/Obernhain aktiv. Als A-Jugend 

Spieler gelang ihm der Gewinn der Weltmeisterschaft mit der Russischen- 

Nationalmannschaft. Im Jahre des 100-jährigen Bestehens der 

Handballabteilung sicherlich eine ganz herausragende Leistung. 

Wir wünschen Jürgen und Sergey ein gutes Händchen auf der Bank und eine 

motivierte Mannschaft, die perspektivisch die Rückkehr in höhere Spielklassen 

erreichen kann. 

Mitten in unseren Trainingsstart änderte sich jedoch die aktuelle Situation. Die 

Zahl der Corona-Infektionen schnellte wieder in die Höhe. Auf einmal stand 

nicht mehr der Blick auf den Rundenbeginn im Vordergrund, sondern die 

Bange Frage: Wann wird es einen Rundenbeginn geben? Handball als 

Vollkontaktsport, in stickigen und schlecht belüfteten Hallen wäre ja 

prädestiniert dazu, die Viren „auf die Schnelle“ zu verteilen.  

Und so kam es wie wir es bereits erwartet hatten. Der Rundenbeginn wurde 

verschoben. Statt im September soll es nun eventuell Mitte Oktober losgehen. 

Ob das ein realistisches Datum ist? Niemand weiß es so genau. Sicherlich wird 

es eine der herausforderndsten Spielzeiten in der 100-jährigen Geschichte.  

Wir versuchen euch immer auf dem Laufenden zu halten. 

Aktuelle Informationen zu den Aktivitäten der Handballspielgemeinschaft 

Seckbach / Eintracht Frankfurt findet ihr immer auf unseren social media 

Kanälen. 

Wir sind vertreten auf Facebook (Eintracht Frankfurt Handball) 

und Instagram (@eintrachthandball) 
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14 – Tischtennis 

Von Andreas Müller 

   

Schwitzen zum wechselseitigen Vorteil 

Die längere sommerliche Übungs-Serie kam auch unserem Trainer 

äußerst gelegen 

Welch ein Genickschlag. Über Wochen, ja monatelang hatte Trainer Thomas 

Marschall Kids fürs Spielchen mit den kleinen Plastikbällen begeistert und die 

talentiertesten von ihnen auf die Mini-Meisterschaften im März vorbereitet. 

Genau einen Tag vorher hieß es, von Amts und wegen Corona: Nichts geht 

mehr. Das sehnsüchtig erwartete Turnier musste ausfallen. Bitter für die 14 

Kinder. Noch bitterer für den 61-Jährigen, der seit 2004 als selbständiger 

Tischtennis-Trainer zwischen Hibbdebach und Dribbdebach unterwegs ist und 

seit fünf Jahren regelmäßig auch die TT-Spieler aus Seckbach ins Schwitzen 

bringt. „Die Zeit des Lockdowns war grausam“ fasst er die beiden Monate 

zwischen Mitte März und Mitte Mai knapp zusammen, als das Virus den 

kompletten Sportbetrieb inklusive Trainer und Übungsleiter lahmlegte.  
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„Die Situation war ja völlig neu. Man wusste von dem Virus bis dahin gar 

nichts und gehörte als Trainer plötzlich zur besonders gefährdeten Gruppe. In 

die Halle gehen, angesteckt werden und tot sein? Nee, die Gesundheit hatte für 

mich Priorität 1“, berichtet der gelernte Bankkaufmann. Die Sondersituation 

ohne seine gewohnte Arbeit mit Nachwuchskadern, in den Sport-Vereinen und 

Arbeitsgemeinschaften der Schulen hatte er für sich wie einen persönlichen 

Schutz-Mechanismus interpretiert. Er blieb zuhause und behalf sich mit einer 

Finanz-Hilfe, wie sie für Solo-Selbständige aufgelegt worden sind. „Ich habe 

diese Pause für mich ziemlich locker genommen“, skizziert er seine 

Gefühlslage. „Was soll ich mich aufregen wegen einer Sache, an der ich 

sowieso nichts ändern kann?“ 

Mitte Mai witterte der Trainer beruflich Morgenluft, als die ersten Hygiene-

Konzepte soweit reiften, dass - wie bei uns in der Seckbacher TT-Sparte – 

zumindest in Kleingruppen wieder die Kellen geschwungen werden durften. 

„Bis aber die Schulsporthallen wieder öffneten, ist es fast Ende Juni gewesen, 

nur paar Wochen vor den Sommerferien.“ Daher kam es Thomas Marschall 

umso gelegener, dass wir Seckbacher nach Ende des Lockdowns zügig Kontakt 

mit ihm aufnahmen und ihn außerdem gleich für eine relativ lange Trainings-

Serie über knapp drei Monate hinweg verpflichtet haben. Seit dem 26. Juni und 

noch bis Anfang September geht es unter seiner fachkundigen Anleitung 

immer freitags zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr an den grünen Tischen 

engagiert zur Sache.  

„Diese zehn Einheiten in Seckbach sind schon sehr wichtig für mich“ 

Damit gönnen wir uns nicht nur eine ordentliche Vorbereitung auf die Ende 

August beginnende Saison 2020/21, sondern leisten unserem Trainer – zum 

wechselseitigen Vorteil – wirtschaftliche Schützenhilfe. „Gerade in den Ferien 

ist ja auch in normalen Zeiten wenig los, weil die Schulsporthallen geschlossen 

sind. Da sind solche Einheiten im Sommer bei Vereinen mit eigener Halle ein 

wirtschaftlicher Segen für mich, erst recht in diesem Jahr“, gesteht unser ganz 

spezieller „Quälix“. „Diese zehn Einheiten in Seckbach sind schon sehr 

wichtig für mich. Wenn jetzt nicht wieder Trainingsmöglichkeiten für mich in 

Gang gekommen wäre, hätte ich vielleicht noch mal Solo-Hilfe beantragen 

müssen.“         

Um dem aus dem Wege zu gehen und den „Corona“-Engpass anderweitig 

abzufedern, hatte er sich als „Selfmade-Pädagoge“ in die diesjährige Ferien-
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Akademie des Schulamtes Rüsselsheim eingeklinkt und arbeitet in 

Hofheim/Taunus als Lehrer für Deutsch und Mathematik in den 

Klassenstufen Eins bis Drei. Eine Nebentätigkeit bis zum Beginn des neuen 

Schuljahres.  Anschließend, blickt Thomas Marschall hoffnungsvoll voraus, 

sollte sich sein Trainer-Alltag wieder in den gewohnten Bahnen bei zehn bis 13 

Trainings-Einheiten pro Woche für ihn einpendeln. „Ich denke, dass nach den 

Schulferien wieder alles normal laufen wird.“  

In der neuen Saison nur noch zwei Teams im Liga-Betrieb  

Ein Wunsch, der ebenfalls für den Liga-Betrieb in der Saison 2020/21 zutrifft. 

Die Klassen sind eingeteilt, die Spielpläne stehen. Sogar die bei uns in der TT-

Sparte besonders beliebten Doppel gehören wieder wie selbstverständlich zum 

Modus. Leider werden wir nur noch mit zwei Teams in der Bezirksklasse sowie 

in der Kreisliga an den Start gehen. Mangels Personals wird es eine dritte 

Mannschaft in der dritten Kreisklasse nicht mehr geben.  

Entsprechend rücken Wolfram Sauer und Stephan Friedrich in die zweite 

Mannschaft auf bzw. vor, die mit ihren „starken Fünf“ Roberto Fabian, Ivo 

Milic, Karsten Linke, Daniel Trosch und Patrick Adam in der Kreisliga eine 

nahezu uneinnehmbare Bastion darstellen kann – wenn, ja wenn stets in 

Bestbesetzung angetreten wird. Die erste Mannschaft wird wie immer in der 

jüngeren Vergangenheit in der Bezirksklasse aufschlagen und mit unseren 

bewährten Spitzenspielern Matthias Heidenwag, Roman Ulbrich und Tayfun 

Karaca sowie dessen Bruder Taylan Karaca und im hinteren Paarkreuz mit 

Achim Donner und Andreas Müller. Desgleichen ein sehr ordentliches, 

vielversprechendes Kaliber – wenn das Quartett der Besten im vorderen und 

mittleren Paarkreuz jedes Mal komplett ist. 
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15 – Volleyball 

Von Peter Müller 

 

 

Volleyballer im Sandkasten – HVV peilt normalen Spielplan für die 

Saison 2020/21 an.  

Eigentlich wie immer, könnte man sagen. Nachdem die Erleichterungen für 

Sport im Freien bereits vor den Sommerferien kamen, wurde recht bald auch 

die Dusche wieder freigegeben. Wie schon im letzten Beitrag berichtet, mieten 

wir uns seit Jahren im Sommer beim TC Niederursel zum Beachvolleyball ein 

und auch dieses Jahr konnten wir in der heißen Zeit unseren Sport dort 

ausüben.  

Die Beteiligung war ordentlich bis hoch, so dass fast jeder mal dabei war. Zum 

Abschluss des Tages lockte der Biergarten mit isotonischen Getränken. Wenn 

dann noch der Wirt Francesco anwesend war gab es auch noch eine leckere 

Pizza. Damit ist das „wie immer“ auch durch. 

Nun steht die neue Saison vor der Tür und lange Zeit war es ungewiss, ob 

überhaupt, in welcher Form oder wann ein Spielbetrieb wieder aufgenommen 

werden kann. Seit dieser Woche hat der HVV sich zu einem Festhalten am 

regulären Spielplan festgelegt. Wenn die Hygieneregeln und 

Handlungsempfehlungen für einen Trainingsbetrieb noch einigermaßen 

übersichtlich und durchführbar waren, so werden nun Empfehlungen 

ausgesprochen, bei denen wir mit unserer kleinen Halle der Zentgrafenschule 

es schon schwer haben werden, diese zu erfüllen. 

Es ist auch etwas anderes, ob man mit immer denselben Menschen trainiert 

oder ob man mit „Fremden“ Umgang hat. Die einen kennt man und das 

Vertrauen in einen Lebenswandel, der außerhalb von Corona-Hotspots liegt 

und den verantwortungsvollen Umgang, ist da. Bei Gastmannschaften kennt 

man den jeweiligen Lebenswandel und die Einstellung zu Corona nicht. Wenn 

dann mal einer niesen muss….  

Unsere kleine Halle in Passivbauweise tut ihr übriges dazu. In den Umkleiden 

und der Dusche gibt es keine Möglichkeit Fenster zu öffnen. Alles wird von 
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der Lüftungsanlage abgesaugt. In der Halle sollte die Elektronik der Fenster 

und der Jalousien hoffentlich wieder in Gang gesetzt worden sein. Andernfalls 

ist an ausreichende Lüftung oder Verschattung bei Sonneneinstrahlung nicht 

zu denken. Hier waren über die Jahre mehr und mehr Steuerungen defekt 

geworden. 

Nicht außer Acht lassen sollte man die Umstände der jeweiligen Spieler. 

Entweder hat ein Spieler selbst ein Risiko oder möglicherweise im näheren 

Umfeld. Dies gilt es nun sorgfältig zu sondieren. Aktuell sehe ich einen 

„Normalbetrieb“ für die Volleyballer des TVS noch nicht realisierbar.  
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24 – Bodystyling   (Skigymnastik)  

Von Martina Schneider 

 

Ab August 2020 bieten wir beim TV Seckbach Bodystyling nachfolgend auf 

Skigymnastik an: 

(Die ehemalige Gruppe wurde in den 90ern gegründet und es gab so manche 

tolle gemeinsame Skiausfahrt.) 

 

Heute werden die Muskeln trainiert und auch gerne mal auf ein 

Geburtstagskind angestoßen. 

 

Wann:   Mittwoch von 19.00 – 20.00 Uhr  

Wo:  Turnhalle der Zentgrafenschule, in Seckbach  

Zielgruppe: Jeder der sich Fit halten mag … 

 

Kursbeschreibung: 

Bodystyling ist ein abwechslungsreiches Ganzkörpertraining.  

Figur verändern, feste Pomuskeln bekommen, den Bauch flach machen, die 

Beine und Arme straffen… 

Bodystyling ist ein gezieltes Körpertraining für jedes Alter und jedes Können. 

Wer durch Kräftigungsübungen seinen Körper stärken und formen möchten, 

ist hier herzlich Willkommen im Kurs. 

 

Verliere keine Zeit mehr, sondern starte in ein Leben mit mehr Energie. 

Wir freuen uns auf dich … 
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27 – Wandern 

Von Angelika Heinlein 

 
 
Wanderspaziergang von Alt-Fechenheim nach Bischofsheim 
am 4.Juli 2020. 
  

Wie so oft, war unser Treffpunkt die Vereinsturnhalle. Pünktlich begann dann 
der Fußweg zur Leonhardsgasse und mit Bus 44 weiter bis Haltestelle Alt-
Fechenheim. Am Arthur von Weinberg Steg warteten noch zwei Mitwander -
innen. Dort überquerten wir den Main und kamen ins Naturschutzgebiet Alt-
Fechenheim.  

 
 
Das Wetter war hervorragend, nicht so heiß und es blies immer ein kleines 
Windchen. Sehr angenehm. Unser Weg begann am Camping-Platz vorbei an 
Wiesen und dem Entensee - waren allerdings keine Enten zu sehen – durch 
eine riesige Gartenanlage bis hin zum Schultheiss-Weiher, wo eine 
Verschnaufpause eingelegt wurde, wie üblich mit Speis und Trank, sprich 
Schnäpschen und Käsewürfel. Danach ging es weiter durch große Wiesenfelder 
vorbei an einem Reiterhof bis zur Rumpenheimer-Fähre. Die Überfahrt nach 
Bischofsheim kostete sage und schreibe 0,40€. Wo ist das sonst noch möglich? 
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Nach Überquerung führte uns unser Weg zum Landgasthof Alt-Bischofsheim 
noch ein bißchen durch den Ort bis zum Ankunftsziel. 

Für alle Teilnehmer war genügend Platz im Biergarten vorhanden. Trinken und 
Essen hat gut geklappt und ich glaube es hat allen gut geschmeckt. 
Nach Auflösung der fröhlichen Runde braucht keiner weit laufen, denn die 
Bushaltestelle, nach Bergen Enkheim U-Bahn-Station, war direkt vor der Tür. 
Der Wanderweg war 7,5 Km. 
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30 – Frauengymnastik 

Von Brigitte Bratschke 

 

Nostalgischer Rückblick der Frauenabteilung TVS 

140 Jahre Frauenabteilung??? 

 

Weit gefehlt – in den ersten Jahrzehnten unseres Vereinslebens hätte es wohl 

kein weibliches Wesen gewagt, in die Domäne der turnenden Männer 

einzubrechen. 

Die Leibesertüchtigung blieb ausschließlich ihnen vorbehalten. Nur als 

„Ehrenjungfrauen“ bei Festlichkeiten wurden junge Frauen und Mädchen 

akzeptiert. 

Erst im Jahre 1910 konnte bei einer Festlichkeit durch die Versteigerung 

eines Tombolapreises, den zwei Ehrenjungfrauen gewannen, der finanzielle 

Grundstein für eine weibliche Turnriege gelegt werden. Es dauerte dann 

weitere 10 Jahre, bis die ersten Frauen und Mädchen sich in gemeinsamen 

Turnstunden zur körperlichen Ertüchtigung trafen, die damals unter den 

gestrengen Augen eines Turnlehrers sehr viel Fleiß von ihnen abverlangte. Es 

handelte sich dabei um reines „Geräteturnen“, also Barren, Bock, Kasten, 

Ringe, Reck, usw. 

In späteren Jahren, etwa um 1932, brachen die Frauen in eine weitere bisher 

männliche Domäne ein, das Gruppenspiel. Es entstand innerhalb der 

Turnerinnenabteilung eine Faustballmannschaft, die sich bis zum Beginn des 

Zweiten Weltkrieges behaupten konnte. 

Der gesamte Turnbetrieb kam durch die Kriegsereignisse zum Erliegen. Erst 

der Wiederaufbau der Turnhalle im Jahre 1949 setzte das Signal, eine 

liebgewonnene Gewohnheit wieder aufzunehmen. 
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Drei Lehrkräfte prägten ganz wesentlich das Gesicht der Frauenabteilung: 

Zunächst ist da der Turnlehrer Adomeit zu erwähnen, der den Turnbetrieb auf 

die bereits oben erwähnten Geräte abstellte und lediglich zur Entspannung 

Freiübungen – militärisch exakt ausgeführt – zuließ. 

Ihm folgte dann Bertel Heß, die zwar auch noch Geräteturnen präferierte, aber 

gleichberechtigt Gymnastik anbot, die der Mentalität der Frau besser 

entsprach. 

Als dritte Lehrkraft – und schon fast Institution im Turnverein Seckbach – ist 

unsere allseits beliebte Greta Seitz zu nennen. Mit ihr hat sich eine Wandlung 

in der Turnarbeit vollzogen. 

Durch Bewegungen, die speziell auf den weiblichen Organismus abgestellt 

sind, wurde allmählich eine reine Gymnastikabteilung gebildet. 

Aber die Entwicklung bleibt nicht stehen, wissenschaftliche und medizinische 

Erkenntnisse revolutionieren auch den „Turnbetrieb“. 

So ist der Ausbau der Gymnastik mit Handgeräten wie Ball, Seil, Stab, Reifen 

und Keulen über sogenannte freie Handgeräte wie Band, Tuch, Fahnen 

fortgeschritten. 

Auch die Musik brachte einen neuen Stiel in die Bewegung, es entwickelte 

sich aus dem Frauenturnen eine Gruppe, die sich der Jazz-Gymnastik 

verschrieb, diese Gruppe verselbstständigte sich – auch bedingt durch jüngere 

Mädchen und Frauen – schnell. 

Aus den USA schwappte die Welle neuen Bewegungsdranges in Form von 

„Aerobic“ auf Deutschland über; selbstverständlich auch im TVS. 

Die immer noch neueren Erkenntnisse aus Medizin und Wissenschaft haben 

inzwischen auch wieder zu neuen Methoden in der Gymnastik geführt, z.B. das 

Arbeiten mit dem Deuser-Band, das schon wieder abgelöst wurde durch das 

Thera-Band. 

Die Entwicklung im Gymnastikbereich hat auch vor den Männern nicht Halt 

gemacht. Dazu beigetragen hat das Bedürfnis, gemeinsam mit dem Partner 

Sport zu treiben. 
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So wurden aus der Frauenabteilung heraus die Gruppen Ski-Gymnastik und 

Rückengymnastik und das Konditionstraining aufgebaut, die jeweils einen 

großen Zuspruch haben.  

Das Motto aller Gymnastikstunden ist heute unter dem Gesichtspunkt Fitness 

und Gesundheit zu sehen. 

Aber wenn es um das Thema Frauenabteilung geht, darf nicht unerwähnt 

bleiben, dass die Geselligkeit schon immer einen hohen Stellenwert hatte. 

Zunächst ist da das jährliche „An“- und „Abturnen“ zu nennen. Es waren 10 

Disziplinen zu bewältigen, die meist bei fröhlichem Zusammensein absolviert 

wurden. Auch Weiberfastnacht wurde damals wie heute kräftig gefeiert. 

Unsere Karnevalsabteilung die MECKERER führen diese Tradition weiter fort 

als Weibersitzung (Zickenalarm)! 

Schon seit 1956 machen die Turnerinnen ihre jährlichen Wanderungen und 

Tagesfahrten, die auch heute noch Tradition in der Frauenabteilung haben.  

Dazu kam dann Mitte der siebziger Jahre das allseits beliebte Maifest – immer 

von Musik begleitet-, bei dem dann auch die Männer aufgefordert waren, das 

Tanzbein zu schwingen. Hin und wieder wurde bei diesen Festen ebenfalls die 

Gehirnmuskulatur durch ein Quiz in Schwung gebracht. 

Seit der 1100-Jahr Feier in Seckbach gehören auch die Straßenfeste zum 

Bestandteil der Frauenabteilung, die dort immer mit einem Stand vertreten war. 

Übrigens: damit auch die Kultur in Seckbach nicht zu kurz kommt, haben sich 

einige Mitglieder der Frauenabteilung dazu bereit erklärt, sich mit diesem 

Thema zu befassen und veranstalten jährlich mit großem Erfolg je eine 

Ausstellung und einen Theaterabend. 

So kann man mit Recht behaupten, Dass sich die Frauenabteilung als 

fruchtbarer Boden für den Gesamtverein erwiesen hat. 

Aber es wurde nicht nur gefeiert, in den früheren Jahren hieß es ein- bis 

zweimal jährlich die Halle gründlich zu putzen, den Geräteraum aufzuräumen 

und das Geschirr zu spülen. 

Unsere älteren Turnerinnen können darüber sicherlich noch berichten. 
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Am Schluss unseres Berichtes bleibt eigentlich nur noch zu sagen: Es ist schön, 

Mitglied der Frauenabteilung im TV-Seckbach zu sein, wir – die Frauen – 

wünschen uns Zuwachs aus der jüngeren Generation, damit die Abteilung und 

mit ihr die Geselligkeit im TVS gesichert bleiben. 

 

Für diesen Bericht setzten sich einige Frauenabteilungsleiterinnen, die seit 1956 

bis heute die Geschichte der Abteilung lenkten, zusammen und berichteten aus 

den Jahren ihrer Verantwortlichkeit: 

Elisabeth Kreuscher, Marlis Schreier, Renate Sämann, Brigitte Bratschke, 

Elisabeth Schuler, Karin Bollinger und Rosemarie Lotter. 

Heute finden wir vielfältige Angebote in unserem TV und das Turnen von 

Turnvater Jahn erlebte und erlebt viel neue Impulse.  

Aus unserer Frauenabteilung Turnen ist die Gymnastikgruppe geworden.
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50 – Leichtathletik 

Von Marijan Ziza 

 

 

Die Leichtathletikgruppe des TV Seckbach konnte nach einer etwas längeren 

Trainingspause mit Beginn des Sommers die Wettkampfvorbereitung wieder 

aufnehmen. 

 

Erster Wettkampf in Bad Soden Neuenhain ist sehr erfolgreich verlaufen. Lea 

Giese gewann ihren 100m Lauf mit persönlicher Bestleistung und wurde 

insgesamt 3. Anfang August traten die Athletinnen dann bei den 

Unterfränkischen Meisterschaften an und konnten ihre ersten Erfolge der 

Saison verzeichnen. Dabei qualifizierte sich Marie König im Weitsprung mit 

4,70 m für das Finale und auch Lea Giese erreichte mit 4,99 m sensationell den 

3. Platz. 

Auch ein Wettkampf in Mannheim brachte zufriedenstellende Leistungen im 

Weitsprung mit sich, zudem lief Lea Giese hier auf den 100m Sprint eine 

persönliche Bestzeit von 13,64 Sekunden. 

In den kommenden Wochen können wir besonders auf Hürdenwettkämpfe 

gespannt sein und hoffen bisherige gute Leistungen zu bestätigen. 
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71 – Turnen 

Von Laura Gröbl 

 

 

 

Turnen und Tanzen mit Corona 
 

Kaum etwas gibt es rückblickend zu berichten. Außer: Unsere Leistungsgruppe 

hat direkt, nachdem die ersten Hygienepläne raus waren, mit dem Training 

begonnen. Die Gruppe wurde aufgeteilt und das Training fand zum Teil 

Outdoor statt – großes Lob an Trainerinnen und Turnerinnen! 

Das Kinderturnen musste leider mehrere Rückschläge in Kauf nehmen. 

Anfang des Jahres habe ich mich beim Skifahren verletzt, so dass das Tanzen 

gar nicht und das Turnen nur eingeschränkt stattfinden konnte. Naja und kurz 

vor Ostern mussten wir den Turnbetrieb aufgrund von Corona komplett 

einstellen.  

Jetzt geht es endlich wieder los! 

 

Mittwochs: 

 10:00-11:00 Uhr Eltern und Kind Turnen I (1-3 Jahre) 

 14:45-15:30 Uhr Eltern und Kind Turnen II (1-3 Jahre) 

 15:45-16:30 Uhr Kinderturnen (Teilnahme nur nach Absprache) 

 16:45-17:30 Uhr Kindertanz (ab 6 Jahren) 

 

Wir freuen uns, euch bald wiederzusehen. Probiert gerne auch mal das Eltern-

Kind-Turnen am Vormittag aus. 
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90-Karneval 

Von Angelika Halbwachs 

Corona-Pandemie - Die Kassen bleiben leer! Was nun?  

Es hätte wohl niemand gedacht, dass es im Jahre 2020 eine Pandemie gibt, die 
unser Leben einfach mal auf den Kopf stellt. Für jeden ist diese Zeit eine 
individuelle und schwierige Herausforderung.  

In meiner Tätigkeit als Leiterin der Handballabteilung beim TV Seckbach 
kamen ebenfalls Herausforderungen auf uns zu. Die Saison wurde 
abgebrochen und das Training vorerst auf Eis gelegt. Viele geplante 
Veranstaltungen sowie Handballspiele konnten nicht mehr stattfinden.  
Auch bin ich die Trainerin der Sternchengarde, bei denen das Training auch 
nicht wie gewohnt stattfinden konnte. So musste eine Alternative her und wir 
verabredeten uns digital per ZOOM. 

Für unseren kleinen Verein, der für seine Gemeinsam- und Geselligkeit und 
natürlich für das gemeinsame Sportbetreiben steht, ist die Corona-Krise ein 
„Desaster".  

Deshalb war ich umso erfreuter, als mich eine Mail meines Arbeitgebers von 
der „SV Sparkassenversicherung" erreichte, mit den Worten:  

Die SV SparkassenVersicherung unterstützt mit  
150.000 Euro hundert Vereine in ihrem Geschäftsgebiet,  
die durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten 
geraten sind. 

Jetzt musste eine Bewerbung her.  
Eine Kurzdarstellung meines Vereins und wie ich mich in diesem Verein 
engagiere. Zudem eine Begründung, warum mein Verein aufgrund der Corona-
Krise betroffen ist und Hilfe benötigt. 
Sofort habe ich die Bewerbung fertig gemacht und an meinen Arbeitgeber 
gesendet. 
Jetzt hieß es Geduld haben und Daumen drücken.  

Die SV ist einer der großen, öffentlichen Versicherer in Deutschland. Der 
Konzernsitz ist in Stuttgart. Weitere Standorte findet man in Erfurt, Karlsruhe, 
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Kassel, Mannheim und Wiesbaden. Neben dem Rundumschutz für 
Privatpersonen liegt ein Schwerpunkt in der Versicherung von 
Unternehmensrisiken, sei es Gewerbe, Industrie oder Landwirtschaft. Als 
Marktführer in der Gebäudeversicherung versichert die SV in Baden-
Württemberg und Hessen gut zwei Drittel aller Häuser. So vertrauen rund 3,9 
Millionen Kunden dem Schutz der SV. Die SV ist Teil der Sparkassen-
Finanzgruppe und beschäftigt 5.000 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. 

Erfreulicherweise haben sich von diesen 5.000 Mitarbeitern nur 218 beworben, 
sodass die Chancen doch recht groß waren.  
Aber habe ausgerechnet ich unter all‘ diesen Bewerbern eine Chance?  
Was soll ich sagen - dann kam diese Mail:  

Mit Ihrer Bewerbung und dem Engagement für Ihren Verein haben Sie 
unsere Jury positiv überzeugt. Wir freuen uns daher sehr, Ihnen eine 
Spende in Höhe von  
1.500 Euro für Ihren Verein zuzusagen.  

 
 
 

Herzlichen Glückwunsch!                     
 
 
 

Die Förderung von gemeinnützigen Vereinen – insbesondere in der 
aktuellen Situation – betrachten wir als einen wichtigen Teil unseres 
gesellschaftlichen Miteinanders.  
Gemeinsam sind wir für die Menschen in unseren Regionen da und 
dies ganz im Sinne unseres Leitsatzes "Damit was passiert, wenn was 
passiert." 

 
Beim Lesen der E-Mail konnte ich mein Glück kaum fassen! 
 
Die Spendensumme wurde zwischen der Handballabteilung und der 
Karnevalsabteilung „Die Meckerer“ aufgeteilt, um auch meine Mädels von der 
Sternchengarde finanziell zu unterstützen. 
 
Vielen Dank an die SV für diese tolle Unterstützung unseres Vereins. Damit 
kommen wir vielleicht nicht über die Corona-Pandemie hinweg, aber es hilft 
uns sicherlich, etwas Normalität in unserem Vereinsalltag zu finden. 
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90 – Karneval 

Von Gabi Leber 

Liebe Freunde der Meckerer 

Nach langer Diskussion und reiflichem überlegen haben wir, die Meckerer, uns 

dazu entschlossen in diesem „verflixten“ Jahr unsere Fußgängerrallye 

abzusagen. Wir glauben, dass es einfach nicht machbar wäre nach der Rallye 

ein sicheres Grillfest zu veranstalten.  

Und ohne zünftige Siegerehrung ist die Rallye doch nur der halbe Spaß! 

Es fällt uns schwer nach 26 Jahren dieses Jahr zu pausieren – aber die 

Gesundheit unserer Mitglieder, Freunde und Gäste liegt uns sehr am Herzen. 

Ob und wie die weitere Saison verläuft können wir zum jetzigen Zeitpunkt 

leider noch nicht sagen. 

Es hilft nichts – wir müssen uns noch in Geduld und ein wenig abwarten…… 

Sobald es feststehende Entschlüsse gibt, lassen wir es Euch wissen! 

Bis dahin – bleibt gesund
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100 – Vorstand 

103 – Kinderseiten  

Von Inge Killinger u. WN 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, 

in unserer letzten Ausgabe habe ich Leni ein paar Fragen über Corona gestellt. 

Das hat uns beiden viel Spaß gemacht. Es wäre schön, wenn wir in jedem Heft 

solch ein Interview präsentieren könnten. Ihr könnt euch kurz vorstellen, und 

hier mit mir über ein bestimmtes Thema sprechen. 

So erfahrt ihr einiges Interessantes über die vielen Sportmöglichkeiten in 

unserem Verein und was andere Kinder in ihren Sportgruppen machen. 

Wer Lust hat, etwas über sich und seine Sportart hier im TV Seckbach zu 

erzählen, der darf sich gerne bei mir melden. Es sind meist ca. 10 Fragen, die 

ihr ganz leicht beantworten könnt. Bitte meldet euch, ich würde mich sehr 

freuen. 

Inge Killinger (015120203688) 

 

Für das nächste Heft würde ich gerne ein Kind aus der Leichtathletik befragen. 
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Das Interview für diese Ausgabe habe ich mit Malin geführt. 

Das ist Malin, 9 Jahre alt 

 

 
 

Inge:     „Hallo Malin, weißt du, wie lange du schon im TV Seckbach    
     bist?“ 

Malin:     „Hmm, nein.“ 
      (Die Mama wedelt im Hintergrund mit 5 Fingern.) 
 
Inge:     „In welcher Gruppe bist du denn?“ 
Malin:     „Im Kinderturnen, also in der Leistungsgruppe.“ 
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Inge:     „Hast du auch schon mal an Wettkämpfen teilgenommen?“ 
Malin:     „Nein, also wir Kleinen dürfen noch nicht. Nur die, die schon  
     länger dabei sind.“ 
 
Inge:     „Machst du noch einen anderen Sport?“ 
Malin:     „Ja, Tennis. Früher habe ich auch mal Ballett gemacht, aber das  
     habe ich dann aufgehört.“ 
 
Inge:     „Wie oft machst du denn Sport in der Woche?“ 
Malin:      „Tennis spiele in zwei, oder drei Mal in der Woche, und bei der  
     Michi bin ich auch zwei Mal. Eigentlich haben wir drei Mal  
     Training, aber montags gehe ich nicht.“ 
 
Inge:     „Habt ihr denn vor den Ferien nochmal turnen können?“ 
Malin:     „Ja, ein Mal am Donnerstag.“ 
 
Inge:     „Die Hallen waren ja zu, was habt ihr da gemacht?“ 
Malin:     „Wir waren draußen auf der Wiese im Huthpark.“ 
 
Inge:     „Da bist du ja ganz schön sportlich unterwegs. Hast du sonst noch 
    Hobbys, außer Sport?“ 
Malin:    „Klavier, und ich fahre gerne Roller und Waveboard.“ 
 
Inge:     „Was hast du denn Schönes in den Ferien gemacht?“ 
Malin:   „Also wir waren im Urlaub in Dänemark, wir waren ganz oft am  
   Strand und am Anfang haben wir ganz viel mit Freunden gespielt.“ 
 
Inge:   „Worauf hast du dich denn am meisten gefreut nach den Ferien? 
Malin:   „Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.“ 
 
 
Inge:   „Liebe Malin, wir sind schon am Ende, das war es schon. 
   Vielen Dank, das hast du super gemacht.“ 
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100 – Vorstand 

109 – Jubiläen  

Von Eva Heß und Marie Pekesen geb. Heß 

 

25 Jahre Turnverein Marie & Eva 

 

Wie schnell doch die Zeit vergeht! 

Angefangen hat alles mit Kindergartenturnen. Wir waren grade 3 und 1 Jahr 

alt, da wurden wir im Turnverein angemeldet. Immer vorne mit dabei und 

voller Elan haben wir alles mit gemacht. Von Übungsstunden bis hin zu den 

Auftritten bei den Kinder-Weihnachtsfeiern.  

Weiter ging es bei Marie mit einem kleinen Abstecher ins Leistungsturnen. 

Doch schnell hat man gemerkt das Turnen nicht so unser Ding war. Da hat 

sich eher das Tanzen in den Vordergrund gedrängt.  

Jazz Dance. Das hat es uns beiden dann angetan. Beide mit 8 Jahren (Eva zwei 

Jahre später als Marie) fangen an zu tanzen. Tolle Übungsstunden mit sehr viel 

Freude und kreativen Tanzschritten. Auch die ersten Trainingslager, zum 

Beispiel nach Bad Homburg, wurden gemacht. 

 

Diverse Auftritte auf Weihnachtsfeiern und sogar beim Frankfurter 

Museumsuferfest haben Aufregung und Spaß mit sich gebracht. Aber beim 

Jazz Dance haben wir nicht nur getanzt, Abwechslung kam auch durch eine 

Mini-Playback Show und Seckbachs-Next-Topmodel, in unsere 

Bühnenerfahrung. 
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Um unsere tänzerischen Erfahrungen zu erweitern sind wir dann schließlich 

zum Gardetanz und somit zu den Seckbacher Meckerern gekommen. 

Angefangen mit nur einer Tanzgruppe sind wir von Anfang an dabei gewesen. 

Haben trainiert und während der Faschings Kampagne tolle Tänze auf die 

Bühne gebracht. Schnell ist die Gardegruppe der Meckerer gewachsen und aus 

einer Gruppe wurden zwei und schließlich bis heute 6 weibliche Tanzgruppen. 

Durch den Boom an neuen Kindern und der dadurch entstehenden neuen 

Gruppen wurden natürlich auch neue Trainer gesucht und so sind wir beide 

von den Tanzenden auf der Bühne, zusätzlich auch zu den Trainern hinter der 

Bühne geworden. Und das nun schon seit 10 Jahren!  

Abseits von dem Sport, den wir beide im Turnverein machen haben wir auch 

hinter den Kulissen ein paar Dinge gemacht. Um unsere Tätigkeit als Trainer 

gerecht zu werden haben wir 2017 unsere Trainer-C-Lizenz absolviert.  

 

Außerdem ist Marie seit 2015 im Vorstand des Turnverein Seckbach als 

stellvertretender Vorstand für Jugendsport.  

Es waren ereignisreiche 25 Jahre mit Spaß, Freude, Aufregung, Verantwortung, 

Erfahrungen, Freundschaften und und und…. 

Wir freuen uns auf die nächsten 25! 
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100 – Vorstand 

 

111 - Nachruf     
 
 
 

 
 
 

Schweren Herzens haben wir Abschied genommen von  
 

HEIDEMARIE FEY  
 

10.07.1945                   25.08.2020 
 
Die am 03.September 2019 von uns gegangen ist. Sie starb kurz nach ihrem 
75.Geburtstag. 
Unsere Heidi trat am 25.November 1998 in den TV Seckbach, in die 
Frauengymnastik-Abteilung ein. 
Du warst ein treues Mitglied im TVS und bist jeden Dienstag in „Deine“ 
Rückengymnastik und jeden Mittwoch in „Deine“ Seniorengyymnastik 
gegangen.  
Wir werden dich nicht vergessen. 
 
Dein Vorstand des TV-Seckbach                                              Renate Sämann 
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100 – Vorstand 
 
105 – Berichte 

 
Von Winfried Neuwirth 
 
 

 
 

Bitte beachten! 
 
 
Neue E-Mail-Adressen vom geschäftsführenden Vorstand: 
 
 
 info@tvseckbach.de   übergeortdnete Adressee 
 
 Juergen.Kuhn@tvseckbach.de 1. Vorsitzender (kommisarisch) 
  

 Kurt.Saemann@tvseckbach.de Vereinsentwicklung 

 Achim.Donner@tvseckbach.de Finanzen 

 W.Neuwirth@tvseckbach.de Öffentlichkeitsarbeit 

 M.Pekesen@tvseckbach.de  Jugendsport 
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100 - Vorstand 

108 - In eigener Sache: 
Von Winfried Neuwirth 
 
Wie immer:    Druckfehler 

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

Leserbriefe: (Thema: TVS und Vereins-Mitteilung) 

Hier an dieser Stelle ist Platz für die Freunde der Vereins-Mitteilungen. Hier 

könnt Ihr Eure Meinung, Anregungen und Kritik mitteilen. Die 

konstruktivsten werde ich dann hier mit Angabe des Namens des Verfassers 

veröffentlichen. 

Zu erreichen bin ich unter: w.neuwirth@tvseckbach.de 

 

H I L F E 

Liebe Freunde vom TVS und der Vereins-Mitteilungen, wir suchen einen 

vertrauenswürdigen Schriftführer*in zum Schreiben der Protokolle. 

Wie heißt es so schön, keine Besprechung ohne Protokoll! 

Als Besprechungen fallen an: 

 1 mal im Monat:  die Sitzung vom geschäftsführenden Vorstand 

    Plus führen einer To-do-Liste 

 4 mal im Jahr:  die Sitzungen vom Gesamtvorstand 

 1 mal im Jahr  Protokoll der Jahreshauptversammlung 

Es ist alles nicht so viel, wenn man die Arbeit teilt. 

Bitte meldet euch bei mir damit wir einmal darüber sprechen können. Dies 

muss ich dann auch mit dem geschäftsführenden Vorstand absprechen. 
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100 – Vorstand 

111 – Pinn-Wand 
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