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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  

 

100 – Vorstand  

Weihnachts- und Neujahrsgrüße  

Die stille Zeit 

Die Winterwelt zieht uns in ihren Bann, 

die Luft so rein und kalt und klar, 

die Welt hält kurz den Atem an – 

in der schönsten Zeit im Jahr. 

Die Schneeflöckchen im sanften Tanz, 

Ruhe und Frieden für den einen Moment, 

mit Kerzenschein und Lichterglanz 

kommt die stille Zeit – Advent!  

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, Freunden, Sponsoren und allen, die 

sich mit dem TV-Seckbach verbunden fühlen, eine besinnliche Adventszeit, ein 

frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2022 

 

Besonders bedanken möchten wir uns bei den vielen ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich. 
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100 – Vorstand  

101-Vorwort 

von Jürgen Kuhn, 1.Vorsitzender  Turnverein Seckbach 1875 e.V. 

Liebe Vereinsfreundinnen, 
Liebe Vereinsfreunde, 

  

am Samstag, den 25.09.2021, fand die Jahreshauptversammlung unseres 

Vereins statt. Im vergangenen Jahr hatte die Corona-Pandemie zur Absage der 

jährlich offiziellen Mitgliederversammlung geführt. 

Trotz mehrfacher Versuche, diese doch noch abhalten zu können, konnte im 

Jahr 2020 keine Versammlung stattfinden. Zum Glück konnten wir im 

September 2021 eine Präsenz-Jahreshauptversammlung durchführen. Dazu 

wurden die Jahre 2019 und 2020 formell abgedeckt. Dank des Organisations-

Teams um die Familie Sämann, Winfried Neuwirth und Achim Donner 

konnten die Punkte der Tagesordnung straff und doch auch mit zum Teil 

lebhafter Diskussion aus der Versammlung abgearbeitet werden. Alle Anträge 

und Vorschläge aus der Tagesordnung und Sitzung wurden mit großer 

Mehrheit oder einstimmig angenommen.  

Der Vorstand wurde für die Jahre 2019 und 2020 einstimmig entlastet.  

Mit großer Mehrheit und zum Teil einstimmig wurden die Wahlvorschläge in 

offener Wahl angenommen. Alle kommissarischen und bereits gewählten 

Ehrenamtlichen wurden für zwei Jahre, bzw. bis zum 31.12.2021gewählt, und 

bedankten sich für das ausgesprochene Vertrauen.  

Leider ist Kurt Sämann als 2. Vorsitzender nicht mehr angetreten. Einen 

Schritt, den der Vorstand ausdrücklich bedauert. Doch ganz ohne seinen 

„geliebten TV-Seckbach“ kann Kurt nicht sein. Er wird den Vorstand bis zur 

Findung eines neuen 2. Vorsitzenden weiterhin tatkräftig unterstützen. Hierfür 

gilt Ihm großer Dank. Aufgrund seiner weiteren Tätigkeit im Vorstand, 

können, werden und wollen wir Kurt noch nicht offiziell verabschieden. Deine 

Würdigung um die Dienste des Vereines, lieber Kurt, muss noch ein wenig auf 

sich warten. 
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Unter Top 2 „Bericht des geschäftsführenden Vorstandes“, hat der Vorstand 

die Gründung eines Fördervereines für den TV-Seckbach 1875 e.V. erklärt. 

Dies erachten wir als notwendig, um auf Dauer Geld zu generieren, um das 

attraktive Angebot des Vereines aufrechtzuerhalten und dieses 

zukunftsweisend auszubauen. 

Zur Gründung des Fördervereines suchen wir 7 Personen. Ebenso suchen wir 

2-3 aktive Vorstandsmitglieder, die den Förderverein in den nächsten 2 Jahren 

begleiten werden. Dank an Detlef Stange, der sich bereit erklärt hat, als  

1. Vorsitzender für den Förderverein zur Verfügung zu stehen. 

Bei Interesse, zögert bitte nicht, mich zu kontaktieren.  

juergen.kuhn@tv-seckbach.de     

Mit herzlichen und sportlichen Grüßen 

  

 

Bericht der Abteilungen zur Jahreshauptversammlung 2021  

bezogen auf die Jahre 2019 bis 2020. 

 

Liebe Abteilungsleiter*innen des TV-Seckbach 1875.e.V.,  

zur Vervollständigung des Geschäftsberichtes zur 

Jahreshauptversammlung 2021, benötigt der Vorstand von allen 

Abteilungsleitern*innen einen schriftlichen Bericht über die 

Aktivitäten in den Jahren 2019 und 2020.  

Wir bitten höflichst um Kenntnisnahme und Zusendung. 

(juergen.kuhn@tvseckbach.de) 

 

Danke hierfür. 
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10 – Ballsport 

14 - Tischtennis 

von Andreas Müller 

 

Ganz oben und ganz unten 
 

In der Tischtennis-Sparte schlagen die Amplituden derzeit maximal aus. 

Die Konstellation war höchst unbefriedigend, an mehreren Trainingstagen 

glich der Fußboden in unserer Halle nach dem „Oktoberfest“ einer Eisbahn, 

so dass selbst gute Sohlen den Gripp verweigerten, der Stand zum Bällchen 

suboptimal gewesen ist und aus alldem zum Glück keine Verletzungen 

resultierten. Daraufhin kamen zwei Sportfreunde aus der ersten Mannschaft – 

in der fälschlichen Annahme, es sei immer noch sehr rutschig, doch ein Team-

Mitglied hatte zweimal durchgewischt – zu einem Heimspiel gar nicht erst in 

die Halle. Mit der Folge, dass gleich drei Stammspieler fehlten, diese von der 

zweiten Mannschaft kompensiert werden musste, die ärgerlicherweise am 

selben Abend ebenfalls ein Spiel zu absolvieren hatte – und ihre 

Auswärtspartie kurzfristig absagen musste. Unter Spartenleiter Wolfram Sauer 

hat das „Thema Boden“ inzwischen in schriftlicher Form dem Vorstand 

nahegebracht, damit sollte es ohne größere Aufregung sein sportliches 

Bewenden haben.  

Das gilt ebenfalls für die Verarbeitung der beiden Niederlagen, denn eine nur 

„halbe Mannschaft“ hatte natürlich im Spitzenspiel gegen Eschersheim beim 

2:9 nichts auszurichten und die Zweite durfte am selben Abend, wie skizziert, 

in Bergen-Enkheim nicht einmal ihre Schläger auspacken. Für TVS 1 war es in 

der Bezirksklasse die erste Niederlage überhaupt nach zuvor fünf Siegen und 

„weißer Weste“, für TVS 2 die vierte Pleite infolge – so dass die beiden Teams 

nach einem Viertel der Saison 2021/22 unterschiedlicher nicht dastehen 

könnten.  In Amplituden, wie sie physikalisch Schwingungen beschreiben, 

könnte man von einem maximalen Ausschlag nach beiden Richtungen 

sprechen. Während die Männer um Kapitän Roman Ulbrich, Spitzenmann 

Matthias Heidenwag, Tayfun und Taylan Karaca sowie Achim Donner und 

Andreas Müller das Klassement der elf Teams anführen, rangieren in der 
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Kreisliga Kapitän Ivo Milic und seine Mannen im Feld der neun Teams an 

letzter Stelle. Ein Glück, dass die dritte Mannschaft der Turngemeinde 1887 

Unterliederbach jüngst freiwillig das Handtuch warf und somit die 

Abstiegsfrage bereits entschieden scheint.  

Das „Kellerkind“-Dasein der zweiten Mannschaft ist beileibe nicht mangelnder 

Konkurrenzfähigkeit geschuldet. Ganz im Gegenteil könnten die Seckbacher, 

sobald das Lazarett sich leert, selbst den Spitzenteams in ihrer Klasse das 

Fürchten lehren und in der Rückrunde noch Erstaunliches leisten. Freilich nur, 

wenn die langzeitverletzten Stammspieler Patrick Adam und Karsten Linke an 

ihre nominellen Positionen vier und fünf zurückkehren und Fabian Roberto, 

Ivo Milic sowie Daniel Trosch und Wolfram Sauer als Eins, Zwei, Drei bzw. 

Sechs nicht weiterhin in der ersten Mannschaft aushelfen müssen. Vor dem 

Hintergrund dieses sich hoffentlich demnächst erstreuenden personellen 

Extrem-Engpasses ist es aller Ehren wert, dass unsere Kreisliga-Mannschaft 

bisher überhaupt regelmäßig ein Sextett aufs Parkett zu bringen vermochte. Als 

wahrer Glücksfall entpuppte sich dabei unser „Rückkehrer nach zwei 

Dekaden“ Dennis Elfert, der umgehend Stammspieler wurde und ebenso jedes 

Mal mitwirkte wie Stephan Friedrich und unser 77-jähriger Eduard Lasowski. 

Sogar Jubilar Gerd Emmel musste mit ran, der 

kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte und sich als 

Doyen der Sparte noch immer einbringt wie schon 

viele, viele Jahre zuvor! Herzlichen Glückwunsch 

Gerd! Möge Mannschaftsleiter Ivo dich bitte nicht 

mehr allzu oft anrufen und fragen, ob du in der 

größten Not mitspielen kannst! 

Trotz wieder zunehmender Großschreibung von 

„Corona“ sind wir diesmal zuversichtlicher, die 

begonnene Saison – anders als vor Jahresfrist – diesmal tatsächlich komplett 

über die Bühne zu bringen. Und zu den Lichtern am Ende des Tunnels zählt 

ebenso der Ausblick auf ein Revival unserer Vereinsmeisterschaften samt der 

üblichen Nachfeier. Ein fixer Termin dafür ist noch nicht anberaumt, doch 

immerhin schon mal in Aussicht wie eine Rückrundenbesprechung am 

Jahresende ohne Zuhilfenahme von Videotechnik. Not tut der Austausch in 

der „Saison der Amplituden“ allemal und der Hallenboden sollte im Nachgang 

nun wahrlich kein Aufreger mehr sein und stattdessen gelten: vergeben, 

vergessen, Schwamm drüber! 
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10 – Ballsport 

15 - Volleyball 

von Andreas Tripp   

Klar gewonnen und doch klar verloren 

Ein 3:0 wird am grünen Tisch zum 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) 

Tri. Nachdem wir den Sommer hindurch im Sand gespielt haben, sind wir nach 

den Schulferien wieder in das Hallentraining eingestiegen. Nach anfänglich 

spärlichem Besuch wurden kurz vor dem ersten Spieltag Entscheidungen 

getroffen und Wehwehchen beiseitegeschoben, sodass wir mit fast voller 

Besetzung trainieren und in den ersten Spieltag gehen konnten.  

Dieser führte uns am 25.09.2021 in die Nähe der Salzbachtalbrücke und 

Gegner war die 3. Mannschaft von Eintracht Wiesbaden. Es war eine Truppe 

sehr junger Volleyballer mit noch relativ wenig Spielerfahrung. Dennoch 

konnte man bei dem einen oder anderen Spieler gute Ansätze sehen. Die 

Trainer und auch viele andere waren einhellig folgender Meinung: „Auch wenn es 

jetzt noch nicht so aussieht, werden die in der Rückrunde sicher noch das eine oder andere 

Spiel gewinnen.“ Das klappte leider schneller, als wir uns das gedacht haben. 

Nachdem wir unserem Trainer-Kapitän-Organisator zur erneuten 

Großvaterschaft gratuliert haben (Normale Opas spielen Bingo – coole Opas spielen 

Volleyball stand auf dem etwas zu groß geratenen Gratulations-T-Shirt) spielten 

wir eine sehr einseitige Partie, die in ca. 50 Minuten gewonnen werden konnte 

(3:0 – 25:04; 25:11; 25:08). Das hatten wir so noch nie, so richtig anstrengen 

mussten wir uns nicht, ein einfaches Spielen mit wenigen Fehlern reichte aus. 

Aber schon im zweiten Spiel der Jungs aus Wiesbaden gegen Vorwärts 

Frankfurt konnte man sehen, wie schnell die sich entwickeln werden. 

Recht zufrieden fuhren wir mit dem Drei-Punkte-Polster nach Hause und 

ließen den Abend in der Kastanie am Frankfurter Berg ausklingen. Das etwas 

blöde Ende und die Wandlung des Ergebnisses von 3:0 in 0:3 ereilte uns erst 

ein paar Wochen später. Beim Eintragen der Rückennummern in den 

Spielberichtsbogen ist uns ein Fehler unterlaufen und dies führte zu der oben 

angesprochenen Wertung und die netten Jungs aus Wiesbaden kamen schneller 

als gedacht zu ihren ersten Punkten. Jetzt müssen wir halt sportlich die aus 

Dusseligkeit verlorenen Punkte wieder einspielen. 
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20 – Fit und Gesund 

27 – Wandern 

von   Karl-Heinz Ehresmann 

 

Picknickausflug am 18. September 2021 
 
Gibt es die Wanderabteilung noch? Manche stellten sich diese Frage in den 
vergangenen Monaten. Ja, natürlich gibt es sie und sie wandert auch wieder! 
Nach coronabedingter Pause stand am 18. September wieder eine Wanderung 
an. Um die müde gewordenen Glieder erst in Schwung zu bringen, war sie als 
„Picknickausflug/Spaziergang“ im Westen Frankfurts ausgeschrieben mit dem 
Start in Höchst/Zuckschwerdtstrasse. Auf der Hinfahrt mit Linienbus und 
Tram freuten sich 14 TVS-Wanderer, ordentlich ausgerüstet mit Mund/Nasen-
Maske, auf die nach monatelanger Abstinenz wiedergewonnene Freiheit. 
 

 
Zu Fuß und unmaskiert führte der Weg hinunter zum Mainufer und weiter 
zum Höchster Nidda-Wehr. Die Seckbacher staunten, dass es auch andernorts 
viel Grün gibt, allerdings in ebenem Gelände. Der Lohrberg ist halt doch 
einmalig!  
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Nach der zurückgelegten sonnenreichen 
Strecke, mit erforderlicher Vorsicht wegen der 
zahlreichen Radfahrer (immer wieder war 
Hermanns „Links gehen!“ zu hören), kam der 
schattige Nieder Wald gelegen.  
 
 
Vorbei am Klubgelände von Angel- und Sängervereinen und schließlich 
Anhängern der Freikörperkultur (alle TVS-Wanderer blieben aber bekleidet) 
ging es zur Picknickrast am Selzerbrunnen. 
 

           
  
Diese alte Mineralquelle wurde 1939 zu ihrer heutigen Form als steinerne 
Brunnenskulptur gestaltet und ist eine echte Sehenswürdigkeit im Niedwald.  
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Seit dem 18. September dieses Jahres kann sich der Brunnen einer besonderen 
Attraktion rühmen, siehe neben 
stehendes Bild.   
 
Ein weiteres Foto zeigt, dass auch der Minderjährigkeit 
längst entwachsene durchaus kindliches Spielgerät zu schätzen wissen. 
 

 
 
Vom Selzerbrunnen führte ein kurzer Weg zur Bus-Haltestelle und damit 
zum Beginn der Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum 
Seckbacher Atzelberg.  Und wo sollte dort ein Abschieds-Schoppen (und 
-Essen) eingenommen werden? Natürlich bei Branco und siehe da, hier 
warteten schon zwei treue TVSler auf sie. 
 
Die Teilnehmer bedanken sich bei der Wanderführerin Angelika, die, 
unterstützt von Klaus, diese Wanderung vorbereitet hat, und hoffen, künftig 
von coronabedingter Ruhezeit verschont zu bleiben 
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20 – Fit und Gesund 

27 – Wandern - Gauwanderung  

von   Michael Sittig, Turngau Frankfurt 

 

 

Die Wandergruppe am Mainuferweg.  Foto: Turngau Frankfurt 

Frankfurt aus der Sicht des Wanderers kennenlernen 
 

Hermann Schmidt kennt die Wanderwege durch die Stadt wie kein anderer. 
Der Fachwart für Wandern des Turngau Frankfurt hat eine große 
Leidenschaft. Er glaubt, dass es sich nicht nur in ländlichen Gebieten gut 
wandern lässt. Jahr für Jahr konzipiert er neue Routen durchs Frankfurter 
Stadtgebiet und keiner mag es so recht glauben, wie vielfältig, ruhig und 
ländlich die Großstadt sein kann.  
Diesmal führte die Wanderung von Enkheim am Main entlang ins Rudererdorf 
Oberrad. 
Treffpunkt war am 3. Oktober 2021an der U-Bahn-Endstation Enkheim. 30 
Wanderer waren gekommen. Vom Volkshaus Enkheim aus ging es durch den 
Enkheimer Wald zur Mainkur, über den Arthur-von-Weinberg-Steg, am 
Hunderennplatz Bürgel vorbei, weiter auf der linken Seite des Mains nach 
Offenbach. Dort legte man eine Zwischenrast ein. Für die Zwischenmalzeit 
mit Frankfurter Spezialitäten sorgte wie immer die rührige Renate Sämann. 
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Durchs Neubaugebiet Offenbacher Hafen konnte man leider nicht laufen, da 
dort der 5. Offenbacher Kranlauf, eine Benefizveranstaltung für die Aidshilfe 
stattfand. Hermann Schmidt fand aber spontan einen Mainuferweg, um über 
die Staustufe Offenbach und die Gerbermühle die Wandergruppe zum Zielort 
Oberrad zu führen. Von dort konnte man mit der -Buslinie 45 wieder Richtung 
Heimat fahren. Doch viele nutzten die Gelegenheit um die multikulturellen 
Gerichte der umliegenden Restaurants zu genießen. Unter dem Motto nach der 
Wanderung ist vor der Wanderung ist Herrmann Schmidt bereits dabei neue 
Wege durchs Stadtgebiet zu erwandern und natürlich erhofft er sich einen 
Wandertag ohne die Corona Restriktionen. Denn Wandern bedeutet auch 
Freiheit, von der wir leider noch entfernt sind. 
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70 - Turnen 

74 – Leistungsturnen 

von  Michelle Halbwachs und Anuschka Delp 

 

Neue Turnanzüge für‘s Leistungsturnen 

 

„In den Turnanzügen haben Michi und Anu früher schon geturnt“, so eine 

Turnerin des Leistungsturnen bei einer Weihnachtsfeier des Vereins vor 

einigen Jahren.  

Und das stimmt, wir Trainerinnen haben tatsächlich vor etwa 20 Jahren in 

genau den Turnanzügen in Wettkämpfen gezeigt was wir können, in denen 

auch unsere Mädels bis jetzt jedes Jahr geturnt haben.  

 

Aya, Lisa, Henriette, Anna, Amelie und Leona  

auf einem Wettkampf 2018 (v.l.n.r.)   

           Aya, Leona, Clara und Helena (2019) 

 

Es war nun langsam an der Zeit, eine neue Anschaffung zu tätigen. Wir haben 

tatsächlich etwa 20 neue Anzüge mit den passenden Hosen bestellt, worüber 

sich die Mädels riesig gefreut haben!  

Nachdem sie die Anzüge anprobiert haben, wurden sie direkt im Training eingeweiht. 

Zufällig kam dann Winfried vorbei und schoss ein paar tolle Fotos, vielen Dank 

Winfried!  
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 Ein großes Dankeschön geht ebenfalls an den TV Seckbach, der uns diese 

Anschaffung finanziell ermöglicht hat! 

 

Wir freuen uns schon beim nächsten Wettkampf in unseren neuen Anzügen 

aufzulaufen und zu turnen. 
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hinten vlnr:               Antonia,      Aya, Lisa,    Frida 
 

vorne vlnr:   Franziska,    Lia,  Clara,   Emma, Lea 

 

 

hinten vlnr:     Frida,       Clara,      Emilia,       Leonie 

vorne :                                      Giulia 
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90 – Karneval 

von Gabi Leber 

 

Helau und Meck Meck 
 

Die Seckbacher Meckerer melden sich endlich zurück!!!! 

Liebe Vereinsfreunde und Fans der Fassenacht, ich habe gute Neuigkeiten! 

Am 12. Februar 2022 wird es von der Meckerer Bühne ein lautes Helau und 

Meck Meck geben. Unter dem Motto „Bauernhof“ dürft ihr wieder auf 

gewitzte und witzige Vorträge, tolle Tänze und ein großes Spektakel gespannt 

sein. 

Um das alles umsetzen zu können, wird diese Sitzung und natürlich auch der 

Zickenalarm am 25.02.2022 eine reine 2G Veranstaltung werden. 

Die Jugendsitzung ist für den 20.02.2022 geplant – muss aber noch im Detail 

besprochen werden. Ihr erfahrt aber früh genug unter welchen 

Voraussetzungen sie stattfinden wird. 

Ganz wichtig ist es zu erwähnen, dass der Vorverkauf unserer Karten für alle 

Sitzungen ab dem 11.11.21 läuft! 

Solltet Ihr also bei Erscheinen des Heftchens aus Versehen noch keine Karten 

für die Meckerer haben…… 

Karten bekommt ihr immer 

Dienstagsabends ab 19:30 – 20 Uhr in der Vereinsturnhalle oder über 

kartenvorverkauf-meckerer@gmx.de 

Diesmal müssen beim Kauf der Karten der Name, die Anschrift, eine Telefon 

Nr. oder eine Emailadresse von allen Personen angegeben werden. 
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Hier nochmal das Motto und alle Termine im Überblick: 

„Bauernhof“ 

Mottositzung     12.02.2022 

  Jugendsitzung   20.02.2022 

Zickenalarm     25.02.2022 

Also: Karten sichern und dann habt ihr über den Jahreswechsel Zeit eurer 

Fantasie freien Lauf zu lassen und euch ein tolles Kostüm auszudenken ☺ 

Ich freue mich total darauf Euch alle wieder zu sehen. 

Jetzt erstmal schon vorab ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

ins Jahr 2022 

Bleibt gesund  

Und ruft im Februar laut mit mir 

Frankfurt Helau und Seckbach Meck Meck  

Eure Gabi Leber 
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Die Meckerer gratulieren Eva Heß und Michelle Halbwachs zu ihrem 

Frankfurter Adler. 

 

 

Leider konnte Eva ihren Orden nicht selbst in Empfang nehmen. Die 

Verleihung wurde auf Grund von Corona so oft verschoben und fand dann am 

Donnerstag den 11.11. um 14 Uhr statt und Eva musste arbeiten. Gut, dass 

Michelle sich freinehmen konnte und für beiden die Orden in Empfang nahm.  

 

Wir sind ein bisschen traurig, dass wir nicht dabei sein konnten (blödes Corona 

    ), sind aber nicht weniger stolz, dass ihr nun auch zu den Adlerträgern 

gehört. 

Eure Meckerer  
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100 – Vorstand 

 

103 – Kinderseiten  

von Inge Killinger 

 

 

   

 

 

 

Interview mit Maja 

 

 

Inge:   „Hallo Maja, toll, dass du so spontan Zeit für mich hast. Wie alt bist 
 du?“ 

Maja:  „Ich bin acht Jahre alt.“ 

Inge:  „Wie bist du denn zum Ju-Jutsu gekommen?“ 

Maja:  „Mein Papa hat glaube ich die Vereinszeitschrift gelesen und dann hat 
er   mir davon erzählt. Dann bin ich einmal hierhin gegangen und das 
hat mir dann sehr gefallen und jetzt komme ich immer.“ 

Inge:  „Seit wann bist du jetzt dabei?“ 

Maja:  „Noch nicht so lange, ungefähr ein halbes Jahr.“ 

Inge:  „Das ist ja klasse. Ju-Jutsu, das ist ja schon so ein schwieriger Name.
 Wusstest du denn überhaupt, was das ist?“ 

Maja:  „Ich habe den Papa gefragt und er hat es mir erklärt.“ 

Inge:  „Konntest du dir da schon vorstellen, was ihr hier macht?“ 
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Maja:  „Nein, nicht so ganz. Ich musste es mir erst mal anschauen.“  

Inge:  „Was macht ihr so alles in eurer Trainingsstunde?“ 

Maja:  „Wir machen uns erst warm. Wir werfen uns so Sandsäckchen zu und
 laufen und noch andere Übungen.“ 

Inge:  „Was macht ihr, wenn ihr euch dann aufgewärmt habt?“ 

Maja:  „Dann üben wir kämpfen.“ 

Inge:  „Weißt du, warum ihr die weißen Anzüge anhabt?“ 

Maja.  „Nein.“ 

Inge:  „Ich sehe, hier haben die Kinder Gürtel in verschiedenen Farben an. 
Kannst du erklären, warum?“ 

Maja:  „Nur ein bisschen. Also die Anfänger haben weiße Gürtel, wenn man 
 dann besser wird, bekommt man eine andere Farbe.“ 

Inge:  „Das hast du doch schon ganz gut erklärt. Hast du immer den gleichen 
Partner mit dem du kämpfst?“ 

Maja:  „Nein, wir haben immer verschiedene Partner.“ 

Inge:  „Geht ihr auch auf Wettkämpfe?“ 

Maja:  „Das weiß ich noch gar nicht.“ 

Inge:  „Maja, machst du noch einen anderen Sport?“ 

Maja:  „Ja, ich bin noch in der Leichtathletik hier im Verein, bei der Nina.“ 

Inge:  „Ah, da hatten wir ja auch schon mal ein Interview mit dem Tim.“ 

Maja:  „Ja, den kenne ich, der ist in meiner Schule.“ 

Inge:  „Was hast du denn noch für Hobbys?“ 

Maja:  „Malen und ganz selten auch klettern.“ 

Inge:  „Dein Trainer ruft, da will ich nicht länger stören. Eine Frage noch:
 Wann hast du immer Training?“ 

Maja:  „Immer Samstagvormittag ab 9.15 Uhr.“ 

Inge:  „Vielen Dank Maja, das hast du klasse gemacht.“ 
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Ich bin Samstag ohne vorherige Abstimmung einfach mal zum Ju-Jutsu 
Training gegangen, in der Hoffnung, spontan jemanden für mein Interview zu 
bekommen. Ganz lieben Dank nochmal an Maja und Herrn Mund. 

Und wer jetzt ein bisschen neugierig geworden ist und wissen möchte, warum 
man weiße Anzüge trägt, welche Bedeutung die Farbe der Gürtel hat, wie man 
sie bekommt, und wie so eine komplette Trainingsstunde aussieht, der geht 
doch einfach mal am Samstagvormittag um 9.15 Uhr in unsere Turnhalle. 
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100 – Vorstand 
 
104 – Ehrungen  

von  Anja Seitz 

 

 

 

Liebe Renate, 

als „Juwel des Ehrenamtes“ hat dich Helmut Kalbskopf hochgelobt – ja das ist nicht besser 

auszudrücken. 

Über 70 Jahre bist du nun schon die treue Seele unseres Vereins. Und nicht nur dort hast 

du unglaublich viel bewirkt. 

Wenn wir das hier lesen, können wir nur den Hut ziehen: 

1958 – 1979 Helferin dann Übungsleiterin Kinderturnen 

1980 – 1983 Abteilungsleitung Frauengymnastik 

1984 – 2021 Abteilungsleitung Fitness und Gesundheit 

Das Vereinsinterne hat dir wohl nicht gereicht und so hast du dich auch vereinsübergreifend 

verantwortungsvoll und voller Begeisterung eingebracht. 

Folgende Ämter übernahmst du zusätzlich (und bestimmt noch ein paar mehr): 

Ab 1987  Frauenausschuss des Turngau Ffm 

1987 – 1998  Beauftragte für Lehrarbeit im Turngau Ffm 

Seit 1989 Vorstand Aus- und Fortbildung im Turngau Ffm 

Mit Beginn der 90er Jahre erwarbst du die Kampfrichterlizenz für Gymnastik und Tanz, 

und warst bei Gau- und Landesmeisterschaften, sowie bei Landes- und Deutschen 

Turnfesten als Kampfrichterin tätig. 

 Auch für „neue“ Dinge wie Inliner und Hip Hop warst du aufgeschlossen und entwickeltest 

eine erhebliche Ausweitung der gesundheitsorientierten Inhalte. 
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Auch das kennen wir von dir: du bist immer offen für neue Ideen.  

Diverse Veranstaltungen vom Deutschen Turnfest bis zur „140-Jahr Feier des Turngau 

Frankfurt“ hast du mitgestaltet. Durch deine ansteckende Begeisterung hast du immer eine 

aktive, zuverlässige Schar von Helfern, die solche Feiern erst ermöglichen, 

zusammengebracht. 

Auch das Lohrbergfest wäre ohne dich nicht das, was es heute ist. Dein unermüdlicher 

Einsatz seit Jahrzehnten macht es auch heute noch zum sehr geschätzten und „höchsten“ 

Frankfurter Bergfest. Vorbereitung, Auswertung, Kampfrichten, Verpflegung – überall bist 

du dabei. 

Am 8.10.2021 wurde dir wohlverdient die goldene Ehrennadel des HTV überreicht. Ein 

Zitat aus der Begründung möchte ich hier noch weitergeben: „Renate denkt über den eigenen 

Bereich hinaus und veranstaltet Lehrgänge und Übungsleiter-Fortbildungen gemeinsam mit 

umliegenden Turngauen und dem HTV Lehrteam. Es gelingt ihr immer wieder Koryphäen 

für die Lehrgangsarbeit zu gewinnen. Sie ist nach Aussage von Teilnehmern und Referenten 

als Ansprechpartnerin und Betreuerin die Garantie für gutes Gelingen und eine positive 

Atmosphäre“. 

Genauso erleben wir dich, liebe Renate. Wir danken dir sehr für dein unermüdliches Tun 

und dein Herzblut, dass du unserem TV Seckbach schenkst. 

. 
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100 – Vorstand 
 
105 – Berichte, Mitgliederbefragung  

von  Anja Seitz 

 

Heute möchten wir euch das Ergebnis der Mitgliederbefragung vorstellen: 

Fazit aus den Bögen ist, dass unser Kinder- und Seniorenangebot 

breitgefächert und sehr gut besucht und geschätzt ist.   

Auch bei den Meckerern gibt es noch genügend Mitglieder, die uns, ab 

nächstem Jahr endlich wieder live, mit ihren Darbietungen erfreuen. 

Das Durchschnittsalter der „Teilnehmer“ ,im Ganzen übrigens 55 von über 

700 (Mitgliedern), liegt bei 65. Hier kann man natürlich fragen, ob das 

aussagekräftig ist – ich finde übrigens schon. 

Wo sind die anderen? Bei der Jugend drang durch, dass eine Online-Teilnahme 

mehr Mitglieder erreicht hätte. Vielen Dank für diese Rückmeldung. Dem 

gehen wir gerne nochmal nach.  

Wir sind stolz darauf, dass sich unsere langjährigen Mitglieder, besonders 

unsere Senioren, sehr gut aufgehoben fühlen und sehr aktiv auch im hohen 

Alter noch sind.  Sie schätzen die Gemeinschaft, das sportliche aber auch das 

wertvolle, liebevolle Miteinander.  

Auch die Kinder haben großen Spaß am Eltern- und Kindturnen und die 

größeren am Leistungsturnen. 

Die Frage bleibt offen, was den Altersgruppen zwischen 20 und 60 Jahren am 

wichtigsten ist. Wir gehen davon aus, dass für euch alles ok ist. Vielleicht habt 

ihr ein paar Anregungen für uns, wie wir diese Altersgruppe mehr ansprechen 

können. Gerne nehmen wir eure Antworten entgegen. 
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Ich finde, dass unsere ehrenamtlichen „Helferlein“ einen tollen Job machen 

und so viel Gutes bewirkt haben und bewirken.  

Herzlichen Dank für euer unermüdliches Tun. 

 Ich kann aber auch sehr gut verstehen, dass der ein oder andere nun in den 

wohlverdienten „Ruhestand“ gehen möchte oder aufgrund von Studium, 

Arbeit, Wohnortwechsel, nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung hat, seinen 

Lieblingssport entsprechend mit Herzblut weiterzugeben. Hier einen sauberen 

Wechsel hinzubekommen oder Aufgaben zu verteilen, um vielen Menschen 

diese Möglichkeit des Vereinslebens und des gemeinsamen Sportes weiterhin 

zu ermöglichen – das ist unsere Aufgabe für das kommende Jahr. 

Anregungen, Wünsche, Ideen sind jederzeit herzlich Willkommen. Genauso 

Verbesserungsvorschläge, die wir nur, wenn sie direkt an uns getragen werden, 

überprüfen und umsetzen können. 

Vielen Dank für euer Mitwirken ☺ 
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100 – Vorstand 

 

105 – Berichte, Mitgliederbefragung  

von  Winfried Neuwirth 

 

Mitgliederbefragung - Anmerkungen 
 

Zur Auswertung des Fragebogens gehört auch, speziell auf die Rubrik „sonstige 
Anmerkungen, Lob und Kritik“ einzugehen. Es zeigte sich bei den Reaktionen ein 
Gemisch aus Licht und Schatten bzw. aus Lob und Kritik, was nicht überraschend ist.  
Nachfolgend einige Beispiele der Anmerkungen, die kein Ranking darstellen, sondern 
die inhaltliche Bandbreite der Reaktionen illustrieren sollen:  
  
- Lob an die Vereinsleitung, dass während Corona trotzdem Sport möglich 

gemacht wurde. 

- Da man bei jedem Angebot einmal reinschnuppern kann, könnte der 

Mitgliedsbeitrag auch etwas höher sein. 

- als Alt-Handballer verstehe ich meine Mitgliedschaft als Dankeschön und 

Solidarität für gute wunderbare vergangene Zeiten 

- ich wohne nicht mehr in Frankfurt und bin deshalb sozusagen ein 

Fördermitglied. Die Aktivitäten unseres TVS finde ich nach wie vor gut. Mein 

Dank gilt allen Aktiven. 

- für Senioren wäre ein günstiger Mitgliedsbeitrag wünschenswert.   

- ein Seniorentarif wäre wünschenswert. Gerade Menschen, die seit sehr vielen 

Jahren Mitglied sind und als Rentner nicht mehr so viel Geld zur Verfügung 

haben, sollten einen günstigeren Tarif bekommen 

- ein Lob für unser „Blättche“ die darüber transportierten Informationen sind 

super! 
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Drei der „sonstigen Anmerkungen“ sind mir besonders aufgefallen und ich 

möchte dazu ein paar persönliche Worte anfügen:  

Ein Vereinsmitglied hat die Duschanlage als „eine Katastrophe“ bezeichnet 

und beklagt: vergammelte Kacheln an den Wänden, Schimmel. Die Duschen 

müssen dringend von oben bis unten saniert werden. Es widert einen (und 

insbesondere Gäste!) an, hier zu duschen. Es sollte sich proaktiv weiterhin um 

eine neue Halle gekümmert werden. Die alte Halle hat ausgedient und man 

zieht mit ihr keine neuen Mitglieder an. 

Diese generelle Kritik hat meines Erachtens teilweise ihre Berechtigung, aber vergammelte 

Kacheln? Sicher gibt es moderneres Design, doch Schimmel ist in unseren Duschen nicht 

vorhanden. Der Duschraum wurde vor ca. eineinhalb Jahren frisch renoviert und die 

Belüftung repariert. Der Duschraum wird dreimal in der Woche von einer Reinigungsfirma 

sauber gehalten und desinfiziert. 

 

Ein Vereinsmitglied beklagte bzw. teilte sachlich mit, dass er nach über 20 

Jahren das erste Mal ein Vereins-Heft erhalten habe.  

Diese Information stimmt mich und den ganzen Vorstand traurig und wirft die Frage auf, 

wie die Zustellung des Heftes verbessert werden kann. Was diesen Einzelfall betrifft, so sollte 

dieses Mitglied, wer auch immer es ist, sich bitte bei uns melden, damit wir für ihn oder sie 

persönlich das Problem individuell lösen. Gut möglich ist auch, dass es bei der Zustellung von 

Heft 3.2021 zu „Ausfällen“ kam, weil infolge eines Computer-Ausfalls in der 

Geschäftsstelle für die Adressen-Aufkleber eine andere Daten-Basis zugrunde gelegt werden 

musste.    

 

 

Ein Vereinsmitglied hat beanstandet, dass der Fragebogen insgesamt „schlecht 

konstruiert“ gewesen ist. 

Diese Kritik haben wir als Vorstand selbstverständlich zur Kenntnis genommen, in diesen 

Dingen sind wir immer sehr aufgeschlossen. Leider hat das betreffende Vereinsmitglied nicht 

hinzugefügt, wie nach seiner Meinung der Fragebogen hätte aussehen sollen. Leider fehlten 

solche Hinweise, die meines Erachtens immer zur konstruktiven Kritik gehören. Vielleicht 

kann man diese Verbesserungsvorschläge auch noch nachreichen, damit wir sie mit dem Blick 

nach vorn beherzigen und entsprechende Schlüsse daraus ziehen können.  
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100 - Vorstand 

105 - Musicalreise „König Ludwig II“ nach Füssen im Allgäu 

von Gisela Bieringer 

Am Sonntag, den 29.08.2021 ca. 08.00 Uhr, ging die Reise los von Seckbach, 

Leonhardsgasse. Ein moderner weißlackierter Reisebus mit Fahrer Hans und 

seiner Frau Inge begrüßten uns herzlich. Als erste Überraschung machten wir 

eine kleine Rundfahrt durch den Main-Kinzig-Kreis und holten an 

verschiedenen Haltestellen noch Fahrgäste ab. Um 09.15 Uhr starteten wir dann 

mit 38 Reiselustigen auf die Autobahn A3 in Richtung Würzburg.  

„Wenn Engel reisen, lacht der Himmel oder er weint vor Freude“. An diesen 

beiden Tagen musste die Freude wohl riesig gewesen sein!  

Als Überraschung wurde vom Veranstalter ein ausgiebiges Sektfrühstück 

angekündigt. Nachdem der Regen aufhörte, fand unser Fahrer Hans einen 

geeigneten Platz, sogar mit Überdachung, auf dem Autobahnrastplatz A7 

Fuchsloch Nähe Ochsenfurt am Main. Während die Busbesatzung mit einem 

Gläschen Sekt auf eine schöne gemeinsame Zeit anstieß, bauten „fleißige 

Heinzelmännchen“ auf den Klapptischen das Büfett auf. Wir kamen aus dem 

Staunen nicht heraus. Verschiedene Brötchen, Brot, etliche Wurst- und 
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Käsesorten, bunte Eier, Gurken, Tomaten usw., Säfte, Kaffee und Kuchen. Das 

war wirklich ein auserlesenes Angebot. Herzlichen Dank an Herrn und Frau 

Würz. 

Gut gestärkt konnten wir auch das schlechte Wetter besser ertragen. Vom 

schönen Alpenvorland haben wir zu unserem Bedauern wenig gesehen. Aber 

dafür war die Stimmung im Bus gut. Hans und Inge mussten unterwegs noch 

Pikkolos nachtanken.  

Um 17.00 Uhr erreichten wir unser Hotel in Füssen, das Best Western Plus. Der 

Blick aus dem sehr schönen Doppelzimmer zeigte uns Regen, Regen und 

wolkenverhangene Berge. Daher hatten die meisten Mitreisenden keine Lust auf 

einen Spaziergang in Füssen. „Wo ist bitte die Hotelbar und das Restaurant“? 

„Das Restaurant hat sonntags geschlossen und die Bar öffnet erst um 19.00 

Uhr“. Enttäuschtes „wie schade“ klang es aus den Mündern. Viel Durst und 

leichtes Hungergefühl waren schon da. Der junge Mann am Empfang hatte ein 

Einsehen und brachte uns „König Ludwig hell“ und Schälchen mit Erdnüssen. 
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Die Reisegruppe wurde um 19.00 Uhr abgeholt und mit dem Bus zum 

Musicaltheater chauffiert. Erste Frage: „Wo ist das Restaurant“? „Geschlossen“! 

Ja, so ist das in Coronazeiten. „Es gibt nur Brezel und Landjäger“. Wie gut, dass 

wir mittags im Fuchsloch so ausreichend gevespert hatten.  

 

Ich war sehr gespannt auf das Musical. Wer wird wohl Ludwig II. singen?  

Jan Amman (Bariton) spielte die Hauptrolle als Märchenkönig. Geboren 1975 

im westfälischen Billerbeck Kreis Coesfeld wurde sein Talent bei Aufführungen 

der Walldorfschule entdeckt. Bereits 1996 sang er nach dem Abitur 30mal den 

Tony in der „West Side Story“ auf der Freilichtbühne Coesfeld. 1997 gewann er 

Preise bei Jugend musiziert und begann ein Gesangsstudium in den USA. 

Während seines Studiums in München wurde er für die Titelrolle im Musical 

Ludwig in Füssen ausgewählt. Nicht nur seine Jugend, sein Aussehen und sein 

Geburtstag (wie Ludwig II. der 25. August) qualifizierten ihn sondern vor allem 

seine gesanglichen und darstellerischen Fähigkeiten.  

Aber nicht nur Jan Amman sondern alle mitwirkenden Sänger und Sängerinnen 

sowie ein großartiges Bühnenbild und bezaubernde Kostüme begeisterten das 

Publikum. Das zeigte sich auch am großen Applaus am Ende der Vorstellung 

mit stehenden Ovationen.  

Zurück in der Hotelhalle kurz vor Mitternacht: „Pssst leise. Wir warten noch 

fünf Minuten.“ Ein kleiner Kreis singt dem Geburtstagskind leise „happy 

Birthday“. „Prosit, alles Gute im neuen Lebensjahr!“ 
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Am nächsten Morgen um 08.30 Uhr verabredeten wir uns zum Frühstück im 

Hotel. Gegen 10.00 Uhr Abfahrt mit dem Bus, 10.30 Uhr Regen bei nur 13 Grad 

– toll!  

 

Es war noch eine Besichtigung der katholischen Kirche St. Coloman in 

Schwangau an der Deutschen Alpenstraße vorgesehen. „Wo liegt die denn?“ 

Das Navi vom Busfahrer führte uns fast in den Forggensee. Auf den engen 

Straßen übte sich Hans dann im Rückwärtsfahren. Zu unser aller Enttäuschung 
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war die Kirche geschlossen. In der Ferne konnten wir Schloss Neuschwanstein 

und Hohen Schwangau liegen sehen. Schnell ein Gruppenfoto im Regen und 

weiter ging die Fahrt. 

 

 

Nächstes Ziel war die Wieskirche, die weltbekannte katholische Wallfahrtskirche 

bei Steingaden. UNESCO Weltkulturerbe, Baustil Rokoko, erbaut 1745 bis 1754 

durch Dominikus Zimmermann und seinen Bruder Johann Baptist.  

43



An Landsberg/Lech vorbei, die B17 Richtung Autobahn A8 hatte unser 

Busfahrer plötzlich die Idee, in Augsburg, der Fuggerstadt, eine 90-minütige 

Mittagspause einzulegen. „Vielleicht bekomme ich doch noch meinen ersehnten 

Bayerischen Schweinsbraten mit Knödel? Leider nicht. Aber die Pizza war auch 

ok“.  

Kurz vor der Abfahrt mit dem Bus überraschte uns abermals ein Wolkenbruch. 

Nach einem 15-minütigen Stau auf der Autobahn Höhe Bad Windsheim steuerte 

Heinz wieder den Rastplatz Fuchsloch an. Die Reste vom Vortag mussten noch 

vertilgt werden. Wieder erwartete uns ein reichhaltiges Büfett. Vielen Dank an 

Herrn und Frau Würz. Frisch gestärkt traten wir um 19.15 Uhr die Heimreise 

an. Durch Vorlesen, Singen und Witze erzählen unserer Reiseleitung war die 

Rückfahrt sehr kurzweilig. 

Über Erlensee/Rückingen, Langendiebach, Bruchköbel, Bischofsheim sind wir 

gesund und glücklich um 21.50 Uhr am Ziel in Seckbach angekommen.  

 

 

Ein großes Dankeschön an die Organisatorin Renate S., die diese sehenswerte 

Musicalreise für die Mitglieder des Turnvereins arrangierte.  
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100 – Vorstand 

106 – Was gibt es Neues 

von Winfried Neuwirth 

 

Gesuche: 
  2. Vorsitzender für Vereinsentwicklung,   
 Ressort Vereinsturnhalle und Hof, Übungsleiter Herzsport 
 

Bei der Jahreshauptversammlung am 25.09.2021 ist unser Vorsitzender für 

Vereinsentwicklung aus gesundheitlichen und aus Altersgründen nicht zur 

Wiederwahl angetreten. Aus diesem Grunde suchen wir dringendst nach 

Ersatz. 

 

die/der stellvertretende Vorsitzende für Vereinsentwicklung               

ist zuständig für: 

Vertretung des 1. Vorsitzenden, Koordination zwischen den Abteilungen im 

sportlichen Bereich, Einstellung von Übungsleitern, Überwachen der 

Übungsleiter sowie Festlegen der Aufgaben und Pflichten der Übungsleiter in 

Absprache mit Abteilungs- u. Gruppenleiter, Berechnung und Abwicklung der 

monatlichen Übungsleiterentgelte, Organisation und Überwachung von 

Übungsleiterschulungen, Sportbetrieb intern/extern und 

Übungsleiterangelegenheiten, Überwachung des Bereichs Halle und Hof, 

Umweltschutzmaßnahmen, Energieoptimierung, Organisation von 

Baumaßnahmen, Beschaffung von Ehrenzeichen, Unfallmeldungen, 

Aufstellung des Trainingsplanes (Hallenbelegung) in Abstimmung mit den 

Abteilungs- und Gruppenleitern, Beschaffung und Sicherstellung der 

Trainingsmöglichkeiten. Anmietung von Schulturnhallen bzw. anderen 

adäquaten Räumlichkeiten in Absprache mit dem Vereinsvorsitzenden. 

Repräsentationsaufgaben usw., Vertretung des Vereins als Delegierter, 

Organisation von sportlichen Veranstaltungen des Vereins mit dem/die 

Ressortleiter*in Sportveranstaltungen, Lohrbergturnfest und 

Übungsangelegenheiten. 
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Für das Ressort allgemeine Veranstaltungen, Vereinsturnhalle 

und Hof suchen wir Unterstützung: 

Zu unserer 5er-Sitzung (geschäftsführender Vorstand) am 10.11.2021 hatten 

wir Walter Prehler eingeladen. Er erklärte sich bereit auch im Jahr 2022 das 

Ressort Vereinsturnhalle und Hof unter folgenden Voraussetzungen 

weiterzuführen. 

Gesundheits- und Altersbedingt sucht er dringend Unterstützung beim 

Befüllen der Theke. Getränke, Flaschen in den Keller und aus dem Keller 

holen. Mithilfe bei Arbeiten im Hof. 

Zu seinen weiteren Tätigkeiten gehören: Die Terminierung aller 

Veranstaltungen innerhalb der Vereinsturnhalle außerhalb des Trainingsplanes, 

Durchführen von Sicherheitsbestimmungen und Auflagen, Festlegen der 

Aufgaben und Pflichten für Veranstaltungsleiter, Überwachung von Sauberkeit 

der Küche und der Theke, Reinigung bzw. veranlassen der Reinigung der 

Zapfanlage. Kontrolle von Vorraum und Hof, Aufsicht der Reinigungskräfte 

sowie deren Einteilung nach Reinigungsgrad, befüllen der Toiletten mit 

Reinigungsmittel und Papier. Auch hier darf ihn gerne jemand unterstützen. 

 

 

Für die Abteilung Herzsport suchen wir schnellstens zwei neue 

Übungsleiter mit Berechtigung (HBRS-Lizenz) für REHA-Sport. Der 

Übungsleiter Harald Klepsch scheidet aus beruflichen Gründen und der 

Übungsleiter Siegfried Zinn aus Altersgründen aus. 

Auch zu einer Kostenübername zur Ausbildung zum Übungsleiter mit HBRS-

Lizenz ist der TV-Seckbach nach Absprache einverstanden. 

Wir haben zwei Herzsportgruppen. Die Übungsstunden, mit Arzt, finden 

zurzeit in unserer Vereinsturnhalle donnerstags statt. 

 

Bei Interesse wendet euch bitte an: 

1. Vorsitzenden:  Jürgen Kuhn, 

Tel,: 0170-5738015   oder Mail an:   info@tvseckbach.de 
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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 

 

Jetzt zum Jahresende möchte ich mich einmal an die Freunde der 

Vereinsmitteilungen wenden und mich recht herzlich bei den Verfassern der 

Berichte bedanken. Was wären die VM ohne euer zutun. NICHTS 

Besonders bedanken möchte ich mich bei der Inge Killinger der Verfasserin 

der Kinderseite, die sie immer mit einem hervorragenden Interview schmückt. 

Und nicht vergessen darf ich die Anja Seitz die mich hervorragend bei dem 

Erstellen und Formatieren der einzelnen Seiten unterstützt bzw. mit ihren 

Vorstellungen überzeugt. Auch bei dem Erstellen der Mitgliederbefragung war 

sie ganz stark eingebunden.  

Nochmals an alle ein großes Dankeschön, ein schönes Weihnachtsfest und ein 

gutes, gesundes neue Jahr.  

Euer Winfried 
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100 – Vorstand 

111 – Pinn-Wand 
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