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

€
€
€
€

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

€ 3,50
€ 7,50
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00

Mitglieder, die nicht am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, zahlen auf die
Beiträge einen 20%igen Aufschlag.
Zahlungsweise:
Vereinskonten:
Frankfurter Sparkasse
IBAN: DE05 5005 0201 0000 4182 18
BIC: HELADEF1822

halbjährlich oder jährlich
Frankfurter Volksbank
IBAN: DE82 5019 0000 0500 1669 32
BIC: FFVBDEFF
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100 – Vorstand

Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Advent, Advent,
ein Lichtlein brennt.
Erst eins, dann zwei,
dann drei, dann vier,
dann steht das Christkind vor der Tür.
Einige Kinder ergänzen:
Und wenn die fünfte Kerze brennt,
dann hast du Weihnachten verpennt!
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, Freunden, Sponsoren und allen, die
sich mit dem TV-Seckbach verbunden fühlen, ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2021
Besonders bedanken möchten wir uns bei den vielen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich.

Der Vorstand
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100 – Vorstand
105 - Berichte
Von Kirsten Bender

CORONA
Neun Monate ohne Vereinsleben liegen hinter uns.

Monate fast ganz ohne Sport, ohne Feiern, ohne Ausflüge und immer wieder
auch ohne unsere so geliebten Stammtische.
Unser Miteinander wurde auf eine schwere Probe gestellt.
Die Liste der ausgefallenen Veranstaltungen ist lang:
Die ersten „Opfer“ waren unsere Senioren. Sie mussten auf einen gemütlichen
Samstagnachmittag in der Turnhalle verzichten.
Dann sollte die Jahreshauptversammlung folgen. Endlich haben wir einen
Kandidaten für den 1. Vorsitz gefunden, können ihn aber wegen Corona nicht
wählen, da keine Jahreshauptversammlung stattfinden kann.
Auch die beliebte Meckerer Ralley mit anschließendem Grillen im
Turnhallenhof: abgesagt.
Der engagierte Kampf unserer Kinder und Jugendlichen um Medaillen musste
ebenfalls ausfallen. Das Lohrbergturnfest
abgesagt.
Auch die Ehrung der Jubilare im Historischen Rathaus
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abgesagt.

Gerne gratulieren wir vorerst auf diesem Weg.
25 Jahre (1995)
Halbwachs, Michelle
Sammer-Englert, Hiltrud
Prehler, Ursula
Wilhelm,Karin
Lotze, Ursula
Hess, Marie
Nies, Marcel

Appel, Regina
Stoll, Bernward
Eisenhuth, Martina
Verleger, Kerstin
Hess, Carola
Hess, Eva-Ilona

40 Jahre (1980)
Preissler, Irmgard
Jost, Harald
Oehme, Günther

Schmidt, Gerda
Jost, Marina
Müller, Stefan

50 Jahre (1970)
Votava, Heide

55 Jahre (1965)
Prehler, Ingrid

70 Jahre (1950)
Damm, Helga
Schneider, Herta
Sämann, Renate
Das Blütenfest der Kulturgruppe auf dem Lohrberg:

abgesagt.

Und wie gerne wären wir im Sommer zur Mohnblüte nach Germerode
gefahren.
Aber der Frauenausflug wurde:
abgesagt.
Es gab keinen Handballerabend und die Erstürmung des Historischen
Rathauses am 11.11. von den Meckerern:
abgesagt.
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Auch die Kinderweihnachtsfeier und die Frauenweihnachtsfeier werden nicht
stattfinden.
Es ist zum Weinen, aber wir lassen uns nicht unterkriegen.
Voller Vorfreude erwarten wir jetzt das nächste Jahr
hoffentlich ohne CORONA, aber mit allen Veranstaltungen, die wir dieses
Jahr so schmerzlich vermisst haben.
Kann vielleicht klappen.
Während ich diese Zeilen schreibe melden die Nachrichten, dass vermutlich
bald geimpft werden kann.
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100 – Vorstand
101-Vorwort

Corona-Pandemie: Spiel- und Trainingsbetrieb in der Vereinsturnhalle
grundsätzlich untersagt!
Am 3.November 2020 hat die Hessische Landesregierung ihre Verordnung zur
Umsetzung der am 28. Oktober 2020 zwischen der Bundeskanzlerin und den
Ministerpräsidenten beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der CoronaPandemie veröffentlicht.
Das Ergebnis hat den Vorstand sehr überrascht und die Enttäuschung über
den neuerlichen temporären Lock-Down ist bei uns allen sehr groß. Nachdem
das Land Hessen die Corona-Auflagen für den Amateursport zuerst verschärft
hatte hat sie diese, nach Interventionen verschiedener Verbände, nun wieder
gelockert.
Entsprechend der Verordnung gilt ab dem 06.11.2020:
Von Freitag dem 6. November 2020 bis Montag, den 30. November 2020
ist der Spiel- und Trainingsbetrieb in der Turnhalle am Schießrain 2 alleine, zu
zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet. Die neue
Landesverordnung sieht somit vor, dass Sportanlagen grundsätzlich nicht mehr
geschlossen sind.
Der Vorstand begrüßt, dass das Land Hessen seine Entscheidungen überdacht
und ihre ursprünglichen Regelungen revidiert hat. Somit ist ein Mindestmaß an
Sport wieder möglich. Trotz der minimalistischen Lockerung hat sich der
Vorstand am 11.11.2020 dazu entschlossen, erstmals den Trainings- und
Spielbetrieb bis zum 30.11.2020 einzustellen. Wir hoffen, ab dem 01.12.2020
wieder durchstarten zu können.
Zugleich bedeutet eine Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetrieb, dass
ein verantwortungsvolles Umgehen mit der „Lockerung“ einhergehen soll und
muss. Bewiesen haben wir das im Sommer, nach dem ersten Lockdown, mit
umfangreichen und klaren Hygiene-Konzepten und großer Disziplin.
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Wir alle sind in der jetzigen Phase verpflichtet, darauf zu achten, dass die
Ansteckungsrate des Covid 19 Virus sinkt. Alle sind wir für unsere eigene
Gesundheit verantwortlich. Aber noch mehr für die Gesundheit aller
Vereinsmitglieder. Diese Verantwortung sollten wir jeden Tag beachten.
Ich wünsche Euch ein gesundes und besinnliches Weihnachtsfest 2020 und
einen sorgenfreien Rutsch in das neue Jahr 2021.
Mit herzlichen und sportlichen Grüßen
Jürgen Kuhn
kommissarischer 1. Vorsitzender
Turnverein Seckbach 1875 e.V.

12

12 – Handball
Von

Angelika Halbwachs

Handballerabend
Wie jedes Jahr kommt der erste Samstag im Dezember
schneller als man denkt - das heißt für die Mitglieder der
Handballabteilung „Handballerabend“. 05.12.2020, 19
Uhr: Die Türen der Turnhalle des TV Seckbach öffnen
pünktlich um 19 Uhr und die Halle füllt sich allmählich.
Alle Gäste nehmen ihren Platz ein und wir starten mit
unserem vollgepackten Programm. Neben unserer
Tombola mit vielen herausragenden Preisen, heizen die
Sternschnuppen- und Sternchengarde der Seckbacher
Meckerer dem Publikum mächtig ein.
Gegen 20 Uhr ist es dann soweit. Wie jedes Jahr steht das
selbstgeschriebene Theaterstück unserer Herren mit
grandiosen Videosequenzen im Mittelpunkt des Abends,
geschrieben von Michel Schultheis und seiner Crew.
Gespannt warten die Zuschauer, bis es los geht und es
dauert nicht mehr lange, bis ein großes Lachen durch die
Halle hallt…
Genau so, oder auch etwas anders, wäre der Text für
unseren Handballer Abend ausgefallen.
Aber wie wir alle wissen, ist 2020 ein verrücktes Jahr. Die
Pandemie beschäftigt uns auch in unserem Sportbetrieb.
Wir haben dafür ein Hygienekonzept erarbeitet und mit
den Trainern im Training umgesetzt.
Leider ist aufgrund der hohen Fallzahlen in Frankfurt
und Umgebung der Spielbetrieb ausgesetzt, womit leider
auch unser Trainingsbetrieb zunächst auf Eis liegt.
Mitte des Jahres haben wir uns bereits Gedanken
gemacht, wie wir unseren traditionellen Handballer
Abend doch auf die Bühne bringen können. Verschiedene Ideen wurden
besprochen, natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass jeder Spaß an der
Veranstaltung hat. Das Hygienekonzept sollte eingehalten werden und vor
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allem sollten alle wieder gesund und munter nach der
Veranstaltung nach Hause gehen.
Nach langem Hin und Her, haben wir uns schweren Herzen
dazu entschlossen, dass es 2020 kein Handballer Abend geben
wird.
Durch die strengen Hygienevorschriften und die damit
verbundene geringe Zulassung von Zuschauern und
Mitwirkenden bei Veranstaltungen, ist es uns nicht möglich,
den Handballer Abend gewissenhaft durchzuführen.
Die Gesundheit unserer Gäste und allen Aktiven liegt uns sehr
am Herzen.
Wir hoffen und wünschen uns, dass wir 2021 wieder
unbeschwerte Feste mit unserem Publikum und unseren
Mitgliedern feiern können.
2021 steht sogar etwas ganz Besonderes an:
die Handballabteilung des TV Seckbach sowie die
Handballabteilung der Eintracht Frankfurt, mit der wir eine
Spielgemeinschaft pflegen, feiern einen runden Geburtstag
- 100 Jahre werden wir. Dieses Fest wollen wir gebührend
feiern und drücken dafür alle ganz fest die Daumen!

Bis dahin bleiben uns die schönen Erinnerungen an viele unvergessene
Handballer Abende.
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14 – Tischtennis
Von Andreas Müller
Lasst uns mal über Bier reden!
Über frische Getränke und einen neuen LigaModus für „Corona“

Wie gut, dass wir im Training, kurz bevor der zweite
Lockdown und die zweite Hallen-Schließung des
Jahres über uns kamen, noch dieses Thema erörtert
hatten. Selbstverständlich in der Kleingruppe und mit gebührendem Abstand
zwischen den Gesprächspartnern, die zum Teil noch in Trikot und Sportschuh,
zum Teil schon geduscht und in „Zivil“ die kleine Runde bildeten – und wie
üblich nach vielen schweißtreibenden Ballwechseln ein ehrlich verdientes
Fläschchen in der Hand hielten.
Das erste „Binding“ schmeckt unter diesen Umständen immer noch ziemlich
gut, ab dem zweiten wird es tendenziell zur mehr oder weniger quälenden
Prozedur. Eine Erfahrung, die für uns als durchaus gut konsumierende
Abteilung nicht neu ist, die wir aber noch nie so recht zum Ausdruck brachten
und zur Diskussion stellten. An diesem Trainingsabend war es anders: Wir
sprachen ausführlich und gründlicher als sonst über den beinahe
obligatorischen Gerstensaft und vor allem darüber, ob wir diese Sorte noch bis
in alle Ewigkeit aus dem Kühlschrank holen sollten – oder ob es nach so vielen
Jahren nicht angeraten sei, einen Wechsel zu vollziehen und den Gaumen
respektive den Bereich der Kehle nicht anderweitig kitzeln zu lassen.
Votum des halben Dutzends fiel eindeutig aus und darf als Stimme der
gesamten Sparte gedeutet werden. Lasst uns mal über Bier reden!, so möchten
wir den Entscheidern im Verein offiziell zurufen. Lasst uns herausfinden, auf
welche neuen oder auch zusätzlichen Sorten wir demnächst abstellen könnten!
Wir bräuchten, falls das im TVS mehrheitsfähig ist, unser „Binding“ vielleicht
nicht komplett ächten. Doch wir könnten und sollten ein, zwei andere
Varianten dazunehmen. Ein solches Vorhaben dürfte über unseren bewährten
und kompetenten Lieferanten von der Firma „Getränke Rach“ in der
Flinschstraße unproblematisch zu stemmen sein.
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Es wird genügend Auswahl an Gerstensaft in einem gleichen oder sehr
ähnlichen Preis-Segment geben, so viel lässt sich ohne eingehendere
Recherchen bestimmt sicher vorhersagen. Apropos: Fast jedermann im
kleineren „Stuhlkreis“ hatte sich spontan bereitgefunden, als ehrenamtlicher
Tester an dem Projekt mitzuwirken, wenn es denn – etwa von Seiten des
Vorstandes – gewünscht werde.

Gibt´s noch einen alten Brauerei-Vertrag?
Noch mehr sehr praktische Fragen stellten sich zu später Stunde ein: Sollte der
Entscheidung über das frische Bierchen zunächst eine Probe-Phase
vorgeschaltet sein? Das heißt, soll zunächst ein breiteres Sortiment in kleinen
Mengen bestellt werden, um nach einigen Wochen der „Verkostung“ zu sehen,
welche der Flaschen am ehesten ausgetrunken werden und welches unsere
künftigen „Lieblinge“ sein werden? Oder sollte besser die abgekürzte Variante
bevorzugt werden? Die Mitglieder jener Abteilungen, die dem Thema
nahestehen, einigen sich auf ihre Favoriten, informieren den Spartenleiter, der
wiederum den Vorstand ins Bild setzt, so dass anschließend mit sehr konkreten
Vorschlägen bei „Rachs“ angeklopft werden kann.

Sollte es tatsächlich noch einen Alt-Vertrag
des TVS mit „Henninger“ oder „Binding“
geben, müsste er inzwischen auf die
„Radeberger Gruppe“ umgestellt worden
sein. Das würde die Suche womöglich
sogar erleichtern statt erschweren. Der
Brauerei-Gigant hat sicher genug Flüssiges
im Gepäck, auf das wir dann unkompliziert
zurückgreifen könnten. Ist der Vertrag
ausgelaufen und beendet und bestünde
keine Bindung mehr, stünde der neuen
Getränke-Freiheit erst recht nichts im
Wege.
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Der Wege zum durststillenden Ziel gäbe es viele. Wichtig ist uns TT-Spielern,
dass endlich losgelaufen und die ersten Schritte getan werden. Gern auch mit
unserer tatkräftigen Hilfe, wenn es um logistische Herausforderungen etwa bei
der Anlieferung der Kisten gehen sollte. Auch diese Schlepperei wäre noch
näher zu besprechen. Im Übrigen scheint uns gerade eine prächtige Zeit dafür,
weil sportlich gerade nichts läuft und man unter diesen Umständen das
„Sonstige“ einmal in den Vordergrund rücken darf. Kurzum Wenn Mitglieder
ein „offizielles Bierchen“ aus dem Vereins-Kühlschrank holen und trinken und
damit nicht zuletzt einen Beitrag für die Vereins-Finanzen leisten wollen, dann
sollte es ihnen schmecken!
Relegation zum Bezirksliga-Aufstieg in Sichtweite
Im Übrigen gilt das ebenso für unsere Kontrahenten im Liga-Betrieb, die bei
Sympathie nicht selten zum gemeinsamen Schluck eingeladen werden –
selbstredend erst nach Ende der Partie. An solch harmonische Ausklänge eines
sportlichen Wettkampfes ist gerade wieder nicht zu denken. Uns ergeht es wie
dem gesamten Breiten- und Freizeitsport. Unser solidarisches Opfer im Kampf
gegen das Corona-Virus sozusagen. Zwar ist ungewiss, ob die Hallen im
Dezember wieder öffnen dürfen. Nägel mit Köpfen hat der Hessische
Tischtennis-Verband immerhin schon für den Fortgang der Saison 2020/21
gemacht.
Wegen des Shutdowns im November und der Unmöglichkeit, die
ausgefallenen Spiele allesamt nachzuholen, soll es diesmal im Ligabetrieb nur
eine „Einfachrunde“ ohne Hin- und Rückspiele geben. Das heißt, anders als
üblich werden mit jedem Team aus der Spielklasse nur einmal die Schläger
gekreuzt. Was für unsere erste Mannschaft in der Bezirksklasse heißt, sie muss
bis zum Saisonende nur noch vier Matches bestreiten. Nach bislang fünf LigaSpielen und vier Siegen belegt das Sextett in der Aufstellung Matthias
Heidenwag, Tayfun Karaca, Roman Ulbrich, Taylan Karaca, Achim Donner
und Andreas Müller momentan den zweiten Platz. Eine Tabellen-Situation, die
normalerweise zur Teilnahme an der Relegation zum Aufstieg in die Bezirksliga
berechtigt. Nach dem neuen „Corona-Modus“ stehen die Chancen ziemlich
gut, Platz zwei ins Ziel zu retten – immer vorausgesetzt, diese sehr spezielle
Saison mit all ihren Unwägbarkeiten wird – anders als die vorige – tatsächlich
über die Bühne gebracht.Erfreulich ist ebenso der „Pausenstand“ für die
zweite Mannschaft in der Kreisliga in der Formation Roberto Fabian, Ivo
Milic, Karsten Linke, Daniel Trosch, Patrick Adam, Wolfram Sauer und
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Stephan Friedrich. Vier Matches sind noch auszutragen und vier konnten
ausgetragen werden. Mit bislang zwei Siegen und zwei Niederlagen belegt
unsere „Zweite“ einen beachtlichen vierten Rang und kann dem Rest der
Saison im Ringen um den Klassenerhalt relativ entspannt entgegensehen. Nicht
zu vergessen unsere Oldies Gerd Emmel, Eduard Lasowski und Klaus Schade,
die montags stets fleißig und ausdauernd am Bällchen sind – und ihre
Trainingseinheiten anschließend regelmäßig wie zuverlässig beim FeierabendBierchen ausklingen ließen.
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27 – Wandern
Von Nannette Neuwirth
Gauwanderung, diesmal am Tag der Deutschen Einheit.
Unsere diesjährige Gauwanderung führte uns durch den Frankfurter Stadtwald,
von der Unterschweinstiege zur Oberschweinstiege.
Die Karfreitagswanderung fiel durch die CoronaPandemie leider aus.
Es hatten sich jedoch zu unserem neuen Termin,
Samstag dem 03. Oktober 2020, 49 Wanderer aus
verschiedenen Frankfurter Vereinen angesagt.
Treffpunkt war die Straßenbahn-Haltestelle
Waldfriedhof Goldstein, um 10.05 Uhr.
Wie immer erfolgte die Anfahrt individuell. Alle
Teilnehmer kamen ausnahmslos mit der Straßenbahn.
Das Wetter war etwas durchwachsen angesagt, also war die Kleidung
entsprechend auch für Nässe von oben ausgewählt. Wir hatten uns wie so oft
mit Wolfgang Bratschke sowie Brunhilde und Uwe Krüger verabredet. An der
Bushaltestelle Eschweger Straße. Wolfgang wollte im Seckbacher Bus bereits
eine Gruppenfahrkarte für uns lösen. So war es dann auch. Mit dem Bus
fuhren wir bis Bornheim Mitte, dort stiegen wir in die Straßenbahnlinie 12 um,
welche zum Treffpunkt Waldfriedhof Goldstein fuhr. Wir waren alle begeistert
über die kleine Stadtrundfahrt, die durch Frankfurter Gegenden führte, in die
wir nur sehr selten kommen bzw. die wir noch gar nicht gesehen hatten.
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Am Treffpunkt angekommen wies unser Wanderführer Hermann Schmidt alle
in den Ablauf unserer Wanderung ein. Er erklärte ausgiebig die Hygiene- und
Abstandsregeln beim Gruppenwandern und dass er die Kontaktdaten bereits
hinterlegt hat. Dann ging es sofort los. Der Weg führte von der
Unterschweinstiege über sehr schöne Waldwege zur Otto-Fleck-Schneise.

Gruppenfoto zu Corona Zeiten (Abstand halten)
Wir hatten Glück, es war meist Laubwald, der den sehr feinen Regen, der
mittlerweile eingesetzt hatte, wunderbar schluckte, sodass wir davon nur
merkten, wenn größere Laublücken oder breitere Wege passiert wurden. Auf
der Otto-Fleck-Schneise ließen wir rechts die Sportverbände und links das
Waldstadion vor uns liegen. Dort war das Sicherheitspersonal, für das in Kürze
stattfindende Fußballspiel der Frankfurter Eintracht gegen Hoffenheim, schon
an der Arbeit. Übrigens: das Fußballspiel hat Eintracht Frankfurt gewonnen.
Auch der Parkplatz, den wir dann umliefen, war bereits abgesperrt und das
Personal richtete sich gerade auf die Ankunft der Fußballfreunde ein.
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Von dort führte unser Weg zum Tiroler Weiher, wo wir eine kurze Rast
einlegen wollten. Hier erwarteten uns schon fleißige Helfer (Renate und Kurt,
Gitti und Brigitte) mit Süßem, Apfelwein und Wasser, zur Stärkung der
Wanderer. Vielen Dank für diese gute Idee.

Nach dieser großartigen Stärkung führte unser Weg an der S-Bahnstrecke
entlang mit der Überquerung der Isenburger Schneise bis zur Haltestelle
Oberschweinstiege. Von dort ging es wieder individuell mit Auto, Straßenbahn,
U-Bahn sowie Bus oder zu Fuß nachhause. Als wir die letzten Meter vor
unserer Wohnung erreicht hatten fing es doch noch richtig an zu regnen, zum
Glück erst dann.
Auf Grund der Corona-Pandemie fand leider kein Abschluss in einer
Gaststätte statt.
Es war ein schöner Wandertag mit netten Menschen und schönen,
interessanten Gesprächen.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die die Wanderung geplant und zu unser
aller Wohl beigetragen haben.
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27 – Wandern
Von Nannette Neuwirth
Herbstwanderung im Rheingau –
Kloster Eberbach und Domäne Steinberg

Für den 17.10.2020 hatte unser Wanderfreund Karl-Heinz eine Herbstwanderung in den Rheingau organisiert. Bei angenehmer Wander-Temperatur
trafen sich einige Mitglieder um 9.53 Uhr an der Bushaltestelle 43,
Draisbornstraße. Bis zur U-Bahn-Station Seckbacher Landstraße kamen noch
einige Personen dazu, sodass wir am Hauptbahnhof am Bahnsteig 23 auf 15
Personen angewachsen waren. Der Zug stand schon und startete pünktlich zu
unserer einstündigen Fahrt nach Eltville, wo wir bequem unseren
Anschlusslinienbus nach Kloster Eberbach erreichten.

Ein kurzer Spaziergang von der Bushaltestelle bis zur Klosterschänke. Dort
wurden wir zur Mittagseinkehr bereits erwartet. Die Räumlichkeiten waren sehr
großzügig gestaltet und die Getränke- und Speisekarte ließ große
Köstlichkeiten zu erwarten.
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Der Wein und die Traubensaftschorle sowie Biere und die Speisen, alles
empfehlenswert, wenn auch deshalb etwas höherpreisig.

Nach der Einkehr wollten wir das Klostergelände etwas näher kennenlernen.

Mit seinem geschlossenen Bauensemble aus dem 12. bis 14. Jahrhundert ist
Kloster Eberbach eines der bedeutendsten mittelalterlichen Bauwerke
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Deutschlands. Bis auf den heutigen Tag präsentiert sich Eberbach als niemals
zerstörte und im Gebäudebestand komplett erhaltene Klosteranlage. Romanik,
Gotik und Barock sind die prägenden Baustile der von einer Ringmauer
umgebenen Abtei. Nach der Säkularisierung durch Napoleon 1803 wurden die
Bibliothek und das wertvolle Inventar verkauft. Das Kloster diente zeitweise
als Frauengefängnis. Seit dem 2. Weltkrieg gehört das frühere Kloster dem
Land Hessen. Seit 1998 kümmert sich die Stiftung Kloster Eberbach um den
Erhalt und die Sanierung der Anlage.

Die Eberbacher Basilika ist das zentrale Gebäude der Abtei, in dem sich die
Mönche siebenmal am Tag und einmal in der Nacht zu Chorgebet und
Gottesdienst versammelten. Sie wurde zwischen 1136 und 1186 in Form einer
dreischiffigen romanischen Pfeilerbasilika erbaut. Ihr Inneres zeigt noch heute
den Purismus, der für alle zisterziensischen Kirchen typisch ist. Die Mönche
sollten in ihrem täglichen Gebet nicht abgelenkt werden.
Die Legende besagt, dass das Kloster seinen Namen dem Zisterzienserabt
Bernhard von Clairvaux verdankt. Er besuchte im Jahr 1135 zusammen mit
dem Mainzer Erzbischof Adalbert das idyllische Kisselbachtal am Rande des
Taunus. Aus einer Hecke drang ein Eber, sprang über den Bach und gab dem
künftigen Kloster Eberbach seinen Namen.
So könnte es gewesen sein - wahr an der Legende ist jedenfalls die Gründung
des Klosters durch die Zisterzienser im Jahr 1136, als 13 Mönche unter
Führung des Abtes Ruthard im Rheingautal Einzug hielten. Sie kamen direkt
aus Clairvaux im Burgund, der berühmten Mutterabtei des noch jungen
Zisterzienserordens. Sie hatten sich vom Benediktinerorden losgelöst und
hielten sich an die Regel „Ora et labora - bete und arbeite“.
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Die Klöster waren enorme Wirtschaftsbetriebe. Die Mönche betrieben
Viehzucht und Ackerbau, eine Schmiede, ein Brau- und ein Backhaus - und sie
bauten Wein an. Aus dem Burgund waren die ersten Reben der Sorte Pinot
Noir mit an den Rhein gekommen, der Spätburgunder wurde zum ersten
Exportschlager der Rheingauer Weinkultur.
Bis heute sind die Rotweine aus dem Kloster ein Markenzeichen geblieben.
Noch heute wächst auf 32 ha Rebfläche Spätburgunder, auch wenn der
Riesling ihn mit 161 ha längst überholt hat. Der Wein kann in der Vinothek im
Kloster Eberbach verkostet werden. Die Benediktiner sind übrigens doch noch
einmal nach Kloster Eberbach zurückgekehrt: 1985 und 1986 wurden hier die
Innenaufnahmen für den Film „Der Name der Rose“ gedreht.
Einige schauten sich im Kloster und Klosterladen um oder lustwandelten im
weitläufigen Garten.

Am Klosterbrunnen wusste unser Ehrenvorsitzender Klaus Bieringer allerhand
über die Domäne Steinberg, die wir am Nachmittag noch zu einer Führung
besuchen wollten, wie auch über das Kloster Eberbach zu berichten. Es war
sehr interessant.
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Um 14.30 Uhr versammelten sich alle an der Klosterpforte. Von dort ging es
auf einem bequemen Weg durch den Wald zur Domäne Steinberg. Für 16.00
Uhr hatte Karl-Heinz in der Kellerei des Hessischen Staatsweingutes eine
Führung gebucht.
Auf bequemen Waldwegen wanderten wir auf dem Bernharduspfad, der seit
Jahrhunderten, das Kloster mit dem wenige hundert Meter entfernten
Steinberg verbindet.

Die Domäne Steinberg ist schon bald erreicht.
Aber zunächst, da wir noch einige Zeit bis zur Führung zur Verfügung hatten,
wollten einige Personen die Gegend erkunden und andere lieber an der
Weinverkostung einen Schluck des guten Weines wahrnehmen. So verging die
Zeit für jeden wie es ihm beliebt.
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Zur Führung angekommen!
Von der Terrasse der Domäne Steinberg schweift der Blick weit über die
Rheinebene, den Rheingau und Rheinhessen - in der Ferne grüßt der Mainzer
Lerchenberg.

Hier begrüßte uns Karin Hilger, die uns mit dem Steinbergkeller, der Domäne
Steinberg und den drei Hessischen Staatsweingüter (Steinberg,
Assmannshausen und Bensheim-Heppenheim) vertraut machte.

Im Sommer 2008 wurde im Steinberg, nur wenige hundert Meter unterhalb der
alten Klosteranlage der Steinbergkeller eröffnet. Auf 5.000 Quadratmeter
findet sich heute eine der modernsten Weinproduktionsstätten Europas, in der
pro Tag bis zu 7.000 Liter Traubensaft verarbeitet werden kann. Der Steinberg,
einst der Lieblingsweinberg der Mönche, ist von einer 3 km langen und 3 - 5 m
hohen Bruchsteinmauer umgeben, die - einzigartig in Deutschland - den
Rieslingreben zu einem Mikroklima und seiner hohen Qualität verhilft.

29

Eine erste von insgesamt zwei Proben der hier produzierten Weine konnten
wir zu Beginn der Führung verkosten. Während der Verkostung vermittelte
uns Karin Hilger die Philosophie des neu gebauten Weinkellers.
Die Domäne umfasst gegenwärtig Gebäude und Bauten aus vier
Jahrhunderten, dessen modernstes der Steinbergkeller aus dem 21. Jh. darstellt.
Der ausschließlich mit Beton, Naturstein und Holz in klaren Formen gebaute
Keller ist 83 m lang, 85 m breit und liegt 14 m unter der Erde. Unsere
Gästeführerin erläutert uns den besonders schonenden und auf modernsten

Erkenntnissen beruhenden Ablauf der Verarbeitung der Trauben.
Die gesamte Lese von Hochheim bis Winkel (150 ha Rebfläche) wird
angeliefert, die Trauben fallen von oben nach unten in Vergärtanks (12.000 Ltr.
Fassungsvermögen).

Vergärtanks

Maischepresse
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Nach der Gärung wird die Maische ausgepresst. Der junge Rotwein kommt
nach Assmannshausen, im Steinbergkeller verbleiben nur die Weißweine.
In der Maischepresse wird der letzte Saft aus den Trauben gepresst - der
Trester, also die Rückstände, kommt als Dünger zurück in die Weinberge.

Absetztanks
Eine Etage tiefer kommt der junge Wein in Absetztanks, 270 Edelstahltanks, in
denen bis zu 144.000 Liter pro Tag verarbeitet werden können. Laut Karin
Hilger kann hier in zwei Wochen die gesamte Ernte, die zwischen Hochheim
und Winkel anfällt, verarbeitet werden.
17 ständig angestellte Mitarbeiter überwachen den Ablauf mit modernster
Technik. Zur Erntezeit werden zusätzlich rund 150 Erntehelfer benötigt. Die
Gärung wird nicht mittels der Temperatur kontrolliert, sondern der Ausstoß an
Kohlendioxid gemessen. Die doppelwandigen Stahltanks können bei Bedarf
gekühlt und beheizt werden, je nachdem, ob die Hefen zu viel oder zu wenig
arbeiten. -Hightec in der Hessischen Weinbaudomäne SteinbergUnter Napoleon fiel das von den Zisterziensermönchen gegründete Weingut in
den Besitz des Herzogs von Nassau, ab 1866 an das Königreich Preußen und
1945 an das Land Hessen. Angeblich sollen die Herzöge von Nassau die besten
Weine in einem besonderen Raum, dem Cabinet aufbewahrt haben. Aber
schon die Mönche, so erzählt uns Karin Hilger, haben für ihre kostbarsten
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Weine eine Schatzkammer, einen sog. „cabernedt keller“ angelegt. In dem
Gewölbe lagerten Weine aus den besten Jahrgängen und wertvollsten Lagen
der klösterlichen Weinberge.
Zwischen 6 und 28 Jahren ruhten diese edlen Kreszenzen in der
Schatzkammer der Abtei. Wurden sie nach der langen Lagerdauer zum Kauf
angeboten, erzielten sie mit dem Zusatzprädikat „Cabinet“ auf dem Weinmarkt
Spitzenpreise. So gilt der Cabinet-Keller von Kloster Eberbach als
Geburtsstätte für die Prädikatsstufe „Kabinett“, die bis heute besonders edle
und elegante Weine auszeichnet. Wie zu Zeiten des aktiven Klosterlebens
reifen im Cabinet-Keller wertvollste Weine in Eichenfässern, die als „Auslese“
und „Erste Gewächse“ angeboten werden.

Schatzkammer - damals und heute: der Cabinetkeller der Domäne Steinberg

Schließlich gingen wir noch zur Abfüllanlage. 3.000 Flaschen pro Stunde
werden hier abgefüllt, mit Schraubverschluss versehen, etikettiert und in 6er
Kartons verpackt. 1,3 Mio. Flaschen lagern im Flaschenlager. 40 % sind für
den Export bestimmt.
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Karin Hilger erläuterte uns, dass die Flaschen seit 2008 nicht mehr durch
Korken verschlossen werden, weil dieser wegen Mengen- und
Qualitätsproblemen nicht mehr einsetzbar ist. Glaskorken sind in der
Abfüllanlage problematisch und so haben die Staatsweingüter den Umstieg auf
den Schraubverschluss vollzogen. Ein Schritt, bei dem die Qualität nicht leidet,
sondern im Gegenteil als Aromatresor gesichert wird.

Nach der informativen Führung wanderten wir an der alten Bruchsteinmauer
entlang nach Hattenheim. Dort Bahn-Abfahrt um 18.04 Uhr wenn möglich,
sonst 19.04 Uhr.
Es war ein schöner Weg durch die Weinberge. Schade nur, dass alle Reben
bereits abgelesen waren.
Als wir Hattenheim bereits rechts unter uns liegen sahen und wir uns oben auf
dem Hang befanden, kamen uns Zweifel auf dem richtigen Weg zum Bahnhof
Hattenheim zu sein. Wir informierten einige vor uns laufende Mitwanderer,
dass wir nun direkt durch den Weinberg nach Hattenheim zum Bahnhof laufen
würden.
Es war sehr schön, dass wir uns alle noch vor 18.04 Uhr am Bahnhof, zur
Heimfahrt, wiedergetroffen haben.
Nach der einstündigen Bahnfahrt nach Frankfurt wurde beraten, ob eine
Einkehr im Blauen Bock (Apfelweinlokal in Bornheim) nicht ein schöner
Abschluss des Abends sei. Dem wurde zugestimmt und tatsächlich ließ uns der
Wirth ohne Vorbestellung herein und richtete alles für unsere 11 Personen vor.
Nach einem guten Essen und ein paar Schoppen sowie netten Gesprächen
gingen wir alle gutgelaunt nach Hause.
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30 – Frauengymnastik
Von Brigitte Bratschke

Von den Anfängen in die Gegenwart

- 100 Jahre Frauen-Turnen in Seckbach –
Wir blicken diesmal auf eine sportliche Sensation zurück., denn als solche darf
der Einzug des Damen-Turnens vor einhundert Jahren in Seckbach durchaus
bezeichnet werden. Leider können wir unser rundes Jubiläum in diesen Tagen
der Corona-Pandemie nicht wie gewünscht feiern. Das ist bedauerlich, kann
aber an unserer furiosen Erfolgs-Geschichte nichts ändern.
Möglich wurde die Erweiterung des Turnens um die feminine Note im Jahre
1920, nachdem der Verein in jenem Jahr den Tanzsaal des Gastwirts und
Turnbruders Ludwig Emmel käuflich erworben und in eine Turnhalle
umgewandelt hatte. Dies bedeutete die Geburts-Stunde des DAMENTURNENS! Bis zu diesem Zeitpunkt war diese Art der Leibesertüchtigung seit
der Gründung des Turnvereins Seckbach im Jahre 1875 ausschließlich den
Herren vorbehalten.
Unvergessen: Mini Zscherneck, Setti Wild, Bertel Heß und Greta Seitz
Es hatte also 45 Jahre gedauert, bis zumindest beim Turnen die
Gleichberechtigung Einzug hielt. Bei ihrer Gründung zählte die neue Abteilung
insgesamt 44 Turnerinnen, die erste Abteilungsleiterin hieß Mini Zscherneck
und der erste Turnlehrer Wilhelm Adomeit. Zu den Übungsstunden immer
mittwochs und freitags von 20 Uhr bis 22 Uhr trafen sich die Frauen und
Mädchen unter den gestrengen Blicken ihres Turnlehrers, um ausschließlich
dem „Geräteturnen“ zu frönen und sich fleißig wie gemeinsam an Barren,
Bock, Kasten, Ringen und Reck gemeinsam zu ertüchtigen. Beendet wurden
diese Turnstunden in jener frühen Zeit stets mit einem „GUT HEIL“
In späteren Jahren, etwa um 1932, brachen die Frauen in eine weitere bisher
ausschließlich männliche Domäne ein, in das sogenannte Gruppenspiel. Es
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entstand innerhalb der Turnerinnen-Abteilung eine Faustball-Mannschaft, die
sich bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges behaupten konnte. Durch die
Kriegsereignisse kam der Turnbetrieb komplett zum Erliegen und erst nach
dem Wiederaufbau der Turnhalle im Jahre 1949 konnte die liebgewonnene
turnerische Gewohnheit in Seckbach wieder aufgenommen werden.
Die Übungsstunden wurden fortan so gut angenommen und besucht, dass mit
Setti Wild eine weitere Trainerin gebraucht wurde. Im Jahr 1950 folgte Bertel
Heß, die zwar auch noch das Geräteturnen präferierte, aber daneben
gleichberechtigt Gymnastik anbot, was der Mentalität unserer weiblichen
Mitglieder deutlich besser entsprach und schließlich zu unserem heutigen
Abteilungs-Namen führte: Frauen-Gymnastik. Mit unserer allseits beliebten
Greta Seitz, schon fast so etwas wie eine Institution im Turnverein Seckbach,
hat sich ab 1970 ein weiterer konzeptioneller Wandel des Turnerischen
vollzogen. Bewegungen, die speziell auf den weiblichen Organismus abgestellt
sind, dominierten von nun an die Übungsstunden und due Turnabteilung
mutierte allmählich zu einer reinen Gymnastik-Abteilung.
Fitness und Gesundheit immer mehr im Zentrum
Später wurde der „Turnbetrieb“ dank wissenschaftlicher und medizinischer
Erkenntnisse weiter revolutioniert. Die Gymnastik wurde bereichert zum
Beispiel um Übungen mit Handgeräten wie Ball, Seil, Stab, Reifen und Keulen
sowie um Übungen mit sogenannten freien Handgeräten wie Band, Tuch und
Fahne. Ebenso brachte die Musik einen neuen Stiel in die Bewegung. Ins
Frauenturnen hielt bei uns die Jazz-Gymnastik Einzug. Ein Trend, der
zunehmend mehr jüngere Mädchen und Frauen ansprach und bei uns schnell
zu einer eigenen Gruppe führte. Und als aus den USA eine Welle namens
„Aerobic“ nach Deutschland überschwappte, erfasste diese neue Form des
Bewegungsdrangs selbstverständlich auch in der Frauenabteilung des TVS.
Neuere Erkenntnisse aus Medizin und Wissenschaft führten inzwischen zu
Übungen mit dem Deuser-Band, das bereits vom Thera-Band abgelöst wurde
und die Gymnastik-Sparte sportlich zunehmend auch für männliche Mitglieder
attraktiv machte. Nicht zuletzt wegen der Entwicklung und dem Bedürfnis,
gemeinsam mit dem Partner Sport zu treiben. So entstanden aus der FrauenAbteilung heraus die Gruppen für Ski-Gymnastik und Rücken-Gymnastik und
es wurde ein Konditions-Training entwickelt, das sich inzwischen ebenfalls
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großer Beliebtheit erfreut. Entsprechend hat sich das Motto aller
Gymnastikstunden allmählich verändert:
Geselligkeit großgeschrieben und seit 1956 auf Schusters Rappen
Wobei der nostalgische Rückblick nicht unerwähnt lassen soll, dass in der
Frauen-Abteilung die Geselligkeit schon immer einen hohen Stellenwert hatte.
Zunächst ist das jährliche „An- und „Abturnen“ zu nennen. Dabei waren stets
zehn Disziplinen zu bewältigen, was zumeist in fröhlicher und geselliger
Atmosphäre geschah. Auch Weiberfastnacht wurde damals wie heute bei uns
kräftig gefeiert und von unserer Karnevalsabteilung „Die MECKERER“ wird
diese Tradition als Weibersitzung (Zickenalarm!) fortgeführt.
Bereits seit 1956 sind die Turnerinnen bei jährlichen Wanderungen auf
Schusters Rappen unterwegs und ebenfalls unsere regelmäßigen Tagesfahrten
haben ihre Wurzeln in der Frauenabteilung. Mitte der 70er Jahre kam das
allseits beliebte Maifest hinzu. Ein schöner Anlass, um auch die Männer
aufzufordern, das Tanzbein zu schwingen und beim Programm-Punkt „Quiz“
die Gehirn-Muskulatur etwas in Schwung zu bringen.
Seit der 1100-Jahr Feier in Seckbach ist unsere Frauen-Abteilung auch bei den
Straßenfesten im Stadtteil regelmäßig mit einem Stand vertreten. Damit ebenso
die Kultur in Seckbach nicht zu kurz kommt, haben sich einige unserer
Mitglieder dazu bereit erklärt, sich mit diesem Thema zu befassen und
veranstalten jährlich mit großem Erfolg je eine Ausstellung und einen
Theaterabend.
Angesichts dieses Gesamt-Repertoires kann man sicher mit Fug und Recht
behaupten, dass sich die Frauen-Abteilung in den einhundert Jahren ihres
Bestehens als echte Bereicherung und sogar eine Art Motor für den
Gesamtverein erwiesen hat. Dazu passt bestens der Hinweis, dass nicht nur
gefeiert, sondern in früheren Jahren ein- bis zweimal jährlich die Halle
gründlich geputzt, der Geräteraum aufgeräumt und das Geschirr gespült
wurden. Unsere Turnerinnen im fortgeschrittenen Alter können über diese
„Putztage“ sicher noch sehr anschaulich berichten.
Bleibt als Fazit festzuhalten: Es ist schön, der Frauenabteilung im TVSeckbach anzugehören. Unser größter Wunsch ist, aus den Reihen der
jüngeren Generation Zuwachs zu bekommen, damit die Abteilung und mit ihr
das sportliche Leben und die Geselligkeit im TVS weiterhin garantiert sind und
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fort- und hochleben wie in den einhundert Jahren seit Begründung des
Frauenturnens in Seckbach.
Zum Schluss sei allen Abteilungs-Mitgliedern gedankt, die mit ihren Beiträgen
und Erinnerungen diesen kleinen Rückblick ermöglicht haben: Elisabeth
Kreuscher, Marlis Schreier, Renate Sämann, Brigitte Bratschke, Elisabeth
Schuler, Karin Bollinger, Bärbel Hofmann und Rosemarie Lotter.

hinten, vlnr:

Übungsleiterin Sabine Niedental, Ressortleiterin Renate
Sämann, stellvertr. Abteilungsleiterin Brigitte Naumann,
Abteilungsleiterin Brigitte Bratschke

vorne, vlnr:

die Übungsleiterinnen Sylvia Kempski-Bäuerle, Inge Killinger,
Marion Schmidt
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74 – Leistungsturnen
Von Merle Schopp, Anu Delp und Michelle Halbwachs
Turnen und Tanzen mit Corona

Leistungsturnen in Zeiten von Corona 😷
Zur jetzigen Zeit ist es schwierig sich etwas Normalität vorzustellen. Doch
genau die wollen wir unseren Mädels ein Stück weit bieten.
Deshalb erarbeiteten wir uns ein Hygienekonzept, das es uns ermöglichte,
dennoch unser Training in der Halle und auch unter freiem Himmel
anzubieten.
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Normalerweise trainieren wir zwei Mal die Woche in der Halle der
Zentgrafenschule. In Zeiten der Pandemie konnten wir uns sogar drei Mal die
Woche treffen. Bei unserem Freilufttraining im Huthpark standen Kondition
und Krafttraining auf dem Trainingsplan – natürlich immer mit genügend
Abstand.

In der Turnhalle der Zentgrafenschule hatten wir zudem die Möglichkeit,
Elemente am Boden zu üben. Alle weiteren Geräte konnten wir leider nicht
aufbauen, ohne die geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften zu
missachten.
Das Bodenturnen brachte aber schon ein bisschen Normalität wieder. So
konnten wir sogar Videoaufnahmen für Weihnachten machen – seid
gespannt!!!
Auch das Zusammensein in der Gruppe zauberte den Mädels ein Lächeln ins
Gesicht, obwohl man sich auch „nur“ bis auf 1,5 Meter nähern durfte. Wir
haben die gesamte Gruppe dann nach den damaligen Vorschriften in zwei
Teile geteilt, höchstens 10 Mädels in einer Gruppe. So war es auch endlich
wieder möglich, am Anfang zum Aufwärmen ein Spiel innerhalb der zwei
Gruppen zu spielen – das hat den Mädels auch wirklich sehr gefehlt!
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Wir blicken gespannt in die Zukunft und freuen uns, wenn wir alle wieder
unbeschwert und ohne Risiko zusammen turnen und Spaß haben können.
Solange machen wir das Beste aus der Situation.
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90-Karneval
Vun Janina Leber

Liebe Freunde der Meckerer,
wie die meisten von Euch wahrscheinlich schon ahnen, kommt nun das, was
sich leider nicht vermeiden lässt. Corona zwingt auch uns die Kampagne
2020/2021 abzusagen. Uns ist die Gesundheit unseres Publikums und unserer
Aktiven einfach viel zu wichtig, als dass wir ein Experiment wagen wollen
würden. Lasst es uns als unseren Beitrag im Kampf gegen das Virus sehen!
Wir hoffen, dass ihr in der hoffentlich regulär stattfindenden Kampagne
2021/2022 wieder alle am Start seid und wir dann zusammen mit doppelter
Freude die 5. Jahreszeit feiern!

Haltet weiterhin durch und bleibt vor allem gesund!
Euer Meckerer

PS: Die Meckerer wären aber nicht die Meckerer, wenn sie
nicht im Hintergrund den ein oder anderen Plan
schmieden würden. Also lasst Euch überraschen…
Corona zwingt uns nicht zum kompletten Stillstand…
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100 – Vorstand
103 – Kinderseiten
Von Inge Killinger

Liebe Kinder,
das Kinderinterview für diese Ausgabe habe ich mit zwei Geschwistern
geführt, mit Tim und Jan.

Das sind Tim und Jan, 9 und 6 Jahre alt:
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Inge:

„Hallo ihr beiden, schön, dass ihr Zeit für mich habt. Sagt mal, in
welcher Gruppe seid ihr denn in unserem Verein?“

Tim:

„Wir sind in der Leichtathletik.“

Inge:

„Bei wem habt ihr denn Training?“

Tim:

„Bei der Laura und der Julia.“

Mama: „Aber da ist doch auch noch jemand dabei.“
Jan:

„Ja, die Vicky.“

Inge:

„Wo trainiert ihr denn?“

Tim:

„Also eigentlich hier unten auf dem Trainingsplatz, und im Winter
trainieren wir in Kalbach in der Halle. Aber dieses Jahr sind wir die
ganze Zeit draußen, wegen Corona.“

Inge:

„Da ist es doch bestimmt manchmal ganz schön kalt.“

Tim:

„Eigentlich nicht, aber manchmal schon.“

Inge:

„Sag mal Jan, was übst du denn da eigentlich?“

Jan:

„Wir rennen da viel und manchmal auch Weitsprung.“

Tim:

„Manchmal machen wir auch Hochsprung, aber das hatte ich in
meinen vier Jahren erst ein Mal. Werfen machen wir ein bisschen
öfter.“

Inge:

„Habt ihr denn auch schon mal an einem Wettkampf
teilgenommen?“

Tim:

„Ja, bei vielen.“

Inge:

„Und wie ist das so für dich gewesen?“

Tim:

„Also, die Leute sind schon aufgeregt.“

Inge:

„Kannst du dich an deinen ersten Wettkampf erinnern?“

Tim:

„Ja, das war auf dem Lohrberg. Da haben wir auch mal beim
Staffellauf gewonnen.“
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Inge:

„Hast du denn auch schon Medaillen gewonnen?“

Tim:

„Ja ganz viele, ich habe schon 11 oder 12. Und einmal haben wir den
Opa besucht, da haben wir so einen Lauf mitgemacht. Da hat der
Opa uns als „Frankfurter Jungs“ angemeldet, und da haben wir einen
Pokal gewonnen.“

Jan:

„Aber mein Pokal ist leider kaputt gegangen.“

Inge:

„Oh schade. Aber Klasse, da seid ihr ja schon richtig gut. Sind bei
euch eigentlich nur Jungen in der Gruppe?“

Tim:

„Nein, da sind auch ein paar Mädchen dabei, eigentlich sogar mehr
Mädchen.“

Inge:

„Jan, was machst du denn am liebsten?“

Jan:

„Rennen.“

Tim:

„Ich mache am liebsten weite Strecken und kurze Sprints.“

Inge:

„Und wie weit lauft ihr da?“

Tim:

„Ein und Auslaufen meistens ein oder zwei Runden.“

Inge:

„Habt ihr denn noch andere Hobbys?“

Tim:

„Ja, ich bin noch bei der Feuerwehr in Seckbach und mache noch
Selbstverteidigung. Und dann sind wir noch öfters bei den Festen
von der Kulturgruppe dabei und helfen da Kuchen zu verkaufen.“

Jan:

„Ich habe auch schon Kuchen verkauft, in der Turnhalle und auf dem
Lohrbergfest.“

Tim:

„Und da haben wir soviel Trinkgeld bekommen, da konnten wir uns
ganz viel Lego für kaufen. Schade, dass im Moment keine Feste
sind.

Inge:

„Ja, das ist wirklich schade, das kann ich verstehen. Jetzt ist unsere
Zeit leider wieder um. Danke, dass ihr Zeit für mich hattet.
Ihr habt das Beide ganz toll gemacht.“
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107 – Was gibt es demnächst?
Von Renate Sämann

Wer hat Lust?

Der TVS möchte es wagen vom 13. bis 14. Februar 2021 eine Busreise nach
Hamburg zum Musical „König der Löwen“ zu machen
Abfahrt 6 Uhr nach Hamburg
Hamburg, Elbe, St. Pauli, Reeperbahn, freie Zeit und das Musical „König der
Löwen“ -> Beginn 15 Uhr
Mit „König der Löwen“ unternehmen Sie von ihrem Platz aus eine Reise in die
farbenprächtige Welt Afrikas. Lassen Sie sich verzaubern von fantastischen
Masken, farbenprächtigen Kostümen, Gut und Böse, Liebe und Leiden,
eingerahmt in wunderschönen musikalischen Klängen – die Musik ist eine
Mischung aus der Popmusik von Sir Elton John und original afrikanischen
Rythmen!
Reisepreis:

255,- Euro (EZZ: 39,-)
Inklusive Fahrt, Übernachtung und Frühstück
Eintritt Kategorie 3
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Kinder bis zwölf Jahre + 16,- Euro
Nähere Auskunft:

Würz-Reisen, Hans Würz
Tel.: 06183-901240
E-Mail: info@wuerz-reisen.de

Anmeldung:

bei K. und R. Sämann
Tel.: 069/474939

Es ist ein 50er Bus, aber wir fahren mit 20-25 Personen. Viel zu spät begreifen
viele, die versäumten Lebensziele:
Freude, Schönheit und Natur.
Gesundheit, Reisen und Kultur.
Darum Mensch, sei zeitig weise!
Höchste Zeit ist`s – Reise, reise!
Wilhelm Busch
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100 - Vorstand
106 – Was gibt es Neues
Von Jürgen Kuhn

++Scheine für Vereine 2020++

Wir sammeln seit Tagen schon fleißig.
Auch dieses Jahr starten die REWE- und Nahkauf Märkte ihre Aktion
“Scheine für Vereine“. Der TV-Seckbach 1875 e.V. hatte im Jahr 2019 Jahr
sehr erfolgreich an der Aktion teilgenommen. So konnte sich der TVSeckbach 1875 e.V. viel hilfreiche Equipments durch die Aktion und Eure
Unterstützung sichern.
Auch 2020 möchten wir daher erneut auf Eure Unterstützung bauen. Wir
sind am 02.11.2020 mit der Aktion erfolgreich gestartet! Bis dato konnten
wir schon ca. 100 „Scheine für Vereine“ sammeln und aktivieren. Die
Aktion läuft aber noch bis zum 20.12.2020 !
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Wie könnt Ihr mitmachen?
Jeder Einkäufer erhält auf Nachfrage an der Kasse jedes teilnehmenden
REWE- und Nahkauf Marktes pro 15€ Einkaufswert einen Vereinsschein.
Diese Scheine beinhalten einen Code, den man online oder in der REWE-App
einfach eingeben kann und die dann dem zuvor gewählten Verein
gutgeschrieben werden. Für den TV-Seckbach 1875 e.V. könnt Ihr Euren
Gutscheincode wie folgt eintragen:
Auf die Aktionsseite gehen. Dann “Vereinsschein zuordnen“ wählen und in
der Ortssuche “Hessen“, “Frankfurt am Main“ und dann " Turnverein
Seckbach" eingeben, schon seid Ihr auf unserer Seite.
Oder werfe deine Scheine in unsere Kiste im Nahkauf in Seckbach
Wilhelmshöher Str. 145, 60389 Frankfurt am Main ein oder in den Briefkasten
unserer Vereinsturnhalle, Am Schießrain 2, 60389 Frankfurt. Wir scannen dann
für Euch!

Danke für eure Hilfe
Mit herzlichen und sportlichen Grüßen
der Vorstand
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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
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Erneuerung der Schließanlage in der Vereinsturnhalle

Nach reiflicher Überlegung hat sich der geschäftsführende Vorstand
entschieden eine neue Schließanlage in der Vereinsturnhalle einzubauen. Es
war nicht mehr möglich festzustellen wer für welche Räume einen Schlüssel
hat, bzw. wer überhaupt einen Schlüssel hat.
Als erstes musste ein Schließplan erstellt werden. Aus diesem ist ersichtlich
welche Räume vorhanden sind und in das Schließsystem eingebunden werden
müssen. Als nächstes musste festgestellt werden, wer vom TVS,
Reinigungspersonal usw. muss in welchen Raum. Anschließend wurde ein
Anbieter gesucht und auch gefunden, wo ich der Meinung bin, dass auch das
Preis- Leistungs- Verhältnis stimmt.
Nach Lieferung der Schließzylinder und der Schlüssel wurden die geplanten
Schlüsselempfänger angesprochen, um die Schlüssel in der Geschäftsstelle
gegen Unterschrift abzuholen. Als dies nach drei Wochen abgeschlossen war
habe ich die Schließzylinder eingebaut. Dies ist mittlerweile geschehen.
Ich bitte die Altschlüsselinhaber diese in der Geschäftsstelle abzugeben oder in
den Vereinsbriefkasten einzuwerfen. Man weiß nie, für was man sie noch
gebrauchen kann.
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Sanierung der Abwasseranlage in der Vereinsturnhalle

Seit 2010 untersucht die Stadtentwässerung Frankfurt am Main auch die
privaten Abwasserkanäle systematisch im gesamten Stadtgebiet. Anlass ist eine
Regelung im Hessischen Wassergesetz, nach der auch für die privaten
Zuleitungskanäle ein Nachweis über den ordnungsgemäßen Zustand geführt
werden muss. Die Stadtentwässerung Frankfurt am Main übernimmt diese
Aufgabe für die Grundstückseigentümer und erbringt die dafür notwendigen
Inspektionen kostenfrei. Das Programm unter dem Motto: „Wir schau’n mal
bei Ihnen rein“ wird nach und nach alle Zuleitungskanäle im Stadtgebiet
erfassen.
Im Herbst letzten Jahres überprüfte die SEF (Stadtentwässerung Frankfurt)
den Abwasserkanal unserer Vereinsturnhalle. Sanierungsbedürftige Schäden
sind natürlich zu beheben. Die SEF schlägt den Grundstückseigentümern ein
Sanierungsverfahren vor und liefert ihnen eine Liste mit einschlägigen
Fachfirmen, die diese Arbeiten durchführen können. Für die Behebung der
Schäden ist der Grundstückeigentümer verantwortlich. Er trägt dafür auch die
Kosten. Bei uns wurden mehrere Schäden entdeckt. Diese mussten zum Teil in
offener Bauweise (Freilegung des Abwasserkanals im Keller, Aufgraben des
Fußbodens mit Hand und Erneuern der Anschlussrohre) behoben werden.

54

Andere Fehler konnten im Schlauchlinerverfahren durchgeführt werden.
Was sind Schlauchliner? Ein mit Harz getränkter Gewebeschlauch wird in den
Kanal eingebracht, unter Druck an die Kanalwand gepresst und ausgehärtet.
Der Schlauchliner dichtet das Rohr auf der gesamten Länge ab, ohne Muffen
und Übergänge.
Der Grundstückseigentümer dokumentiert der SEF die ordnungsgemäße
Behebung der Schäden mit einer TV-Inspektion. Diese Arbeiten haben wir
nach einem Kostenvoranschlag von der in Frankfurt ansässigen Firma
Kirchhof durchführen lassen.

Die Arbeiten wurden sehr schnell und professionell ausgeführt.
Sehr zufriedenstellend war, dass sämtliche vorgenannten Investitionen
zum Teil weit unter dem von uns gestellten Kostenrahmen blieben.
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Zum wiederholten Male,
HILFE
gesucht.
Es kann doch nicht sein, dass in einem Verein von ca. 1.000 Migliedern
niemand in der Lage oder willens ist, so eine Tätigkeit auszuüben.
Das motiviert mich ungemein.

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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