Liebe Mitglieder,
Freunde, Förderer und Interessierte des Turnverein Seckbach,
Am Samstag, 23. April 2016, haben mich die anwesenden Mitglieder in der
Jahreshauptversammlung zum neuen Vorsitzenden des Turnverein
Seckbach gewählt.
An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für das in mich gesetzte
Vertrauen.
Herzlichen Dank auch an Horst Delp, der in seiner achtjährigen Amtszeit als
Vorsitzender und 2. Vorsitzender die Geschicke des Vereins mit -gelenkt hat,
Danke Horst Delp.
„Der Neue stellt sich vor“
Mein Name ist Friedhelm Dechert mit einem
davorgesetzten akademischen Titel Doktor
medicinae.
Geboren bin ich in Seckbach, im Haus meiner
Großeltern Maria und Phillip Friedrich
Hildebrand – übrigens ein Spieler in der
Seckbacher Meistermannschaft bei der
Deutschen Feldhandballmeistermannschaft
1924 in Leipzig - in der Wilhelmshöher Straße
114, so ungefähr um 12:00 Uhr mittags am
01.02.1953 – ein Sonntag.
Aufgewachsen bin ich im Dorf in der Stadt – Seckbach. Zentgrafenschule,
Mariengemeinde, Kerb und Frühlingsfest, Massik, Zum Schwanen und
Wolffahrt, Huthpark, Lohrberg, Sonnenwendfeier, Drachen steigen lassen
und Sausee sind einige Eckpunkte meiner Kindheit und Jugend. Das EdekaLädchen von der Marta Schmitt mit dem Hund vom Jux an dem ich beim
Einkaufen immer vorbei musste, die Metzgerei Völp, Hahn und Liebler sowie
die Bäckerei Schaub, Göhl, Schaan und Schneider, Einweihung des
Gemeindehauses, des Sportplatzes und der Schulturnhalle mit Schulchor und
Gesangverein und vielen Seckbachern. Bilder, die beim Kramen in der
gedanklichen Vergangenheit auftauchen.
Zum TVS kam ich zunächst als Familienmitglied über meine Töchter,
nachdem Jahre zuvor schon die Vereins-Turnhalle mit ihren diversen
Veranstaltungen, Bällen, Weinfesten, Handballerabenden,
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Kleintierzuchtausstellung, Fastnacht und Weihnachtsfeiern mit und ohne
Tombola aber meistens mit Tanz und Sektbar, noch unter der Bühne, ihren
prägenden Eindruck hinterlassen hatte.
Nachdem mein Berufsziel Chirurg erreicht war, das Nächste schon vor Augen
und greifbar nahe, hat mir der Liebe Gott die gelbe Karte gezeigt und mich
vor einem endgültigen Platzverweis gewarnt. So kam ich dann zu den
Herzsportlern des TVS und damit immer dichter an das Vereinsgeschehen.
Bekannte Gesichter tauchten wieder auf, die in meinem Berufsleben völlig im
Hintergrund verschwunden waren und neue Personen kamen dazu.
Kurt Sämann hat mich vor ungefähr 6 Wochen gefragt, ob ich mir vorstellen
könnte 1. Vorsitzender des TVS zu werden. Nachdenken und abwägen, für
und wider nützt dabei nicht viel - Leute fragen auch nicht. Schließlich habe
ich aus dem Bauch heraus zugesagt. Warum sollte nicht mal wieder ein
Seckbacher mit in der Spitze des Vereins stehen, probieren kann ich es ja
mal.
Mittlerweile hat sich der neue Vorstand, bestehend aus Marie Hess, Achim
Donner, Kurt Sämann, Winfried Neuwirth und mir zu ersten Besprechungen
getroffen und die sogenannte Vereinsarbeit aufgenommen. Mal sehen, was
draus wird und was machbar ist, in und mit, als auch für den Turnverein
Seckbach und das Dorf Seckbach, das aus seinem Dornröschenschlaf
endlich erwachen sollte. Als Seckbacher bin ich jedenfalls froh und stolz
darauf, versuchen zu dürfen etwas zu bewegen – um es vorsichtig zu
formulieren.
Im Hintergrund stehen dankenswerterweise der Ehrenvorsitzende Klaus
Bieringer als auch Horst Delp mit ihrem großen Erfahrungsschatz beratend
zur Verfügung, herzlichen Dank dafür.
Für die nahe Zukunft wünsche ich uns eine gute und intensive
Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitern und dem erweiterten Vorstand als
auch viele Wünsche, Anregungen, Fragen, Auseinandersetzungen und
Diskussionen sowie weiterhin die lobenswerte Mithilfe unserer Mitglieder bei
Veranstaltungen des Vereins.
Euer
Dr. med. Friedhelm Dechert
Vorsitzender
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Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung
(Jahreshauptversammlung) am Samstag,
dem 23. April 2016

TOP

1

Begrüßung und Eröffnung

Um 19.40 Uhr eröffnet der Vorsitzende Horst Delp die diesjährige
Mitgliederversammlung wie folgt:
„Liebe Mitglieder, Ehrenmitglieder, Mitglieder des Vorstandes, des
Ältestenrates, lieber Ehrenvorsitzender Klaus Bieringer, liebe Übungsleiter
und Helfer des TVS, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, lieber Peter
Benisch als Vorsitzender der Sportjugend Frankfurt und damit auch Vertreter
des Sportkreises mit seiner Partnerin Petra Preßler,
lieber Johannes Bomba vom Ortbeirat, meine sehr geehrten Damen und
Herren, verehrte Gäste, ich begrüße Sie im Namen des Vorstandes sehr
herzlich zur Mitgliederversammlung im Jahre 2016 des Turnvereins
Seckbach 1875 e.V., die ich hiermit eröffne und danke Ihnen für das
Erscheinen am heutigen Tage.
Für Ihre Treue wollen wir uns auch in diesem Jahr mit zwei Freigetränken
bei Ihnen bedanken, Sie haben beim Eintrag in die Anwesenheitsliste zwei
rote Bons erhalten, diese dienen als Gutschein, einzulösen an der Theke.
Ich darf die heutige Versammlung wiederum als willkommenen Anlass
nehmen, um den Damen und Herren unserer örtlichen Presse ausdrücklich
für ihre stets sachlich orientierte und faire Berichterstattung über das sportliche und gesellschaftliche Leben in unserem Turnverein und für unseren
Stadtteil Seckbach zu danken.“
Herr Benisch übermittelt jetzt Grußworte der Sportjugend Frankfurt und Frau
Preßler überreicht als Gastgeschenk €1.200 für die Jugendarbeit im Verein
und € 1.800 zur Anschaffung einer Air-Track-Bahn.
Dafür erhält sie einen Blumenstrauß.
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Wahl eines Protokollführers
Horst Delp schlägt als Protokollführerin Monika Franz vor. Monika Franz ist
die stellvertretende Vorsitzende für Öffentlichkeitsarbeit sowie
Gruppensprecherin für Kultur und Macherin der Vereinsinformationen, also
kennt sie sich bestens mit dem TV Seckbach aus. Auf eine Vorstellung von
Monika Franz konnte verzichtet werden, auch gab es zur Benennung keine
Einwendungen. Damit war Monika Franz als Protokollführerin für die
diesjährige Jahreshauptversammlung gewählt.
Der Vorsitzende dankt Monika Franz für ihre Bereitschaft zur Übernahme des
wichtigen Amtes.
Totengedenken/ Totenehrung
Der Vorsitzende führt fort:
„Vor Eintritt in die Tagesordnung obliegt mir eine sehr traurige, jedoch
ehrenvolle Pflicht, der ich gerne in Dankbarkeit und Anerkennung
nachkomme.
Ich bitte Sie, sich zu Ehren der verstorbenen Mitglieder von den Plätzen zu
erheben.
Es ist eine gute Tradition und eine Ehrerbietung, dass wir bei der Mitgliederversammlung allen im letzten Jahr Verstorbenen gedenken.
Stellvertretend für alle Verstorbenen unseres Vereins, darf ich
Christa Althaus
Helmut Vitt
Peter Hammer
Hans Bechtel
und Heinz Weil nennen.
Wir haben in allen Mitgliedern unseres Vereins, die im vergangenen Jahr
verstorben sind, nicht nur engagierte Turnerinnen und Turner verloren,
sondern auch Menschen, die uns nahestanden.
Ihr Tod ist nicht nur für die Angehörigen, sondern auch für unsere
Gemeinschaft sehr schmerzlich. Wir werden den verstorbenen Mitgliedern
stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
Ich danke Ihnen. Bitte nehmen Sie wieder Platz.“

- 10 -

Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der Vorsitzende führt aus:
„Die Beschlussfähigkeit der ordentlichen
Mitgliederversammlung/Jahreshauptversammlung ist wohlweislich nicht von
einer bestimmten Anzahl der anwesenden Mitglieder abhängig, sondern beruht laut unserer Satzung ausschließlich auf der ordnungsgemäßen Einberufung.
Die Einladung erfolgte durch den 1. Vorsitzenden gemäß § 8 der Satzungfristund formgerecht, das bedeutet mindestens 14 Tage vor dem Versammlungstermin unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung durch Bekanntgabe in den Vereinsmitteilungen. Die Ankündigung erfolgte in den
Vereinsmitteilungen 01/2016. Darüber hinaus wurde sie auf unserer Webseite
und in sämtlichen Schaukästen (Informationstafeln) des Turnvereins sowie
am Schwarzen Brett am Turnhalleneingang bekannt gemacht.
Die förmlichen Voraussetzungen sind erfüllt; damit ist die
Mitgliederversammlung beschlussfähig.“
Antrag auf Stimmberechtigung jugendlicher Mitglieder
Horst Delp stellt für den Vorstand des TV Seckbach den Antrag, jugendlichen Mitgliedern, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, Stimmrecht zu
gewähren. Unsere Satzung sieht eine solche Möglichkeit im § 4, Absatz 2,
ausdrücklich vor. Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt und
einstimmigangenommen.
Abstimmung der Tagesordnung
Horst Delp stellt fest, dass die Tagesordnung jedem Mitglied vorliegt und fragt
nach bestehen Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche zur Tagesordnung
vom 17.02.2016. Das ist nicht der Fall.
Hinweis auf Eintrag in die Anwesenheitsliste
Der Vorsitzende fährt fort:
„Nachdem wir die Eröffnung und Begrüßung sowie die Feststellung der
Beschlussfähigkeit der Versammlung und die Genehmigung der
Tagesordnung gemeistert haben, darf ich alle Mitglieder des Turnvereins
bitten, sich in die am Halleneingang ausliegende Anwesenheitsliste
einzutragen, soweit dies nicht bereits geschehen ist.
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In diesem Zusammenhang muss ich darauf aufmerksam machen, dass nur
diejenigen Mitglieder Stimm- und Antragsrecht ausüben können, die sich in
der Anwesenheitsliste eingetragen haben.“
Feststellung der Anwesenheit
Die Feststellung der Anwesenheit nach der Anwesenheitsliste ergibt, dass
sich zum Zeitpunkt der Feststellung 85 stimmberechtigte Mitglieder und 3
Gäste in der Turnhalle befanden. Der Vorsitzende dankt den anwesenden
Mitgliedern für ihr Kommen sowie ihre Verbundenheit zum Verein.
Protokoll zur Mitgliederversammlung 2015
Der Vorsitzende trägt vor: „Aus Zeitgründen verzichte ich auf das
Verlesendes Verlaufsprotokolls der ordentlichen Mitgliederversammlung vom
25. April 2015. Das Protokoll war in den Vereinsmitteilungen 2/2015
abgedruckt und somit jedem Mitglied zugänglich. Einsprüche
respektiveEinwendungen gegen das Protokoll sind bis zum heutigen Tag
nicht erfolgt. Die Niederschrift gilt damit gleichfalls als genehmigt.“
TOP 2

Bericht des geschäftsführenden Vorstandes

Der Vorsitzende Horst Delp trägt den Bericht des geschäftsführenden
Vorstandes vor:

Vorstandsbesetzung:
„Seit der letzten Mitgliederversammlung waren alle Vorstandsämter besetzt.
Dies freut mich und ist ein gutes Zeichen für die Arbeitsfähigkeit des Vereins.
Bereits an dieser Stelle einen besonderen Dank an alle Mitglieder des
Vorstandes, an die Ressort-und Abteilungsleitungen, die Gruppensprecher
und den Ältestenrat, die nahezu komplett an jeder Vorstandssitzung
teilgenommen haben. Euer Engagement braucht der Verein. Euer
Engagement trägt den Verein zusammen mit den vielen Übungsleitern und
Helfern, die vielfältigen Aktivitäten für unsere Mitglieder zu meistern.
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Wie Euch/Ihnen in den letzten Vereinsinformationen angekündigt wurde, wird
es heute einige Veränderungen geben, da für den geschäftsführenden
Vorstand,
der Vorsitzende und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden
für Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Jugendarbeit nicht wieder
für diese Aufgaben zur Verfügung stehen.
Von den Ressort- und Abteilungsleitern stehen nicht mehr zur Verfügung:
Steffi Eiler:

Mitgliederverwaltung

Martina Eisenhut:

Kinder- und Jugendturnen

Silke Schubert:

Jazzgymnastik

sowie vom Ältestenrat:
Ilse Krieger
Erich Häfner
Zur Vorabinformation sei jedoch bereits an dieser Stelle angekündigt, dass
für alle Positionen, wie auch für die ausscheidenden Abteilungsleiter,
geeignete Kandidaten gefunden wurden und zur Übernahme dieser Ämter
zur Verfügung stehen. An dieser Stelle einen besonderen Dank all denen, die
sich für diese, für den Verein erfreuliche Situation, engagiert und damit die
Mitgliederversammlung mit und gut vorbereitet haben. Wir danken allen
ausscheidenden ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihre Arbeit, ihr geleistetes
Engagement, ihre aufgebrachte Zeit, ihre Freundschaft und Treue zum TVS.“
Monika Franz erhält als Dank für ihre Arbeit Blumen und weitere Geschenke.
Vereinsfinanzen,
Horst Delp fährt fort: „Der Bericht zu den Finanzen erfolgt unter TOP 2.1. Ich
darf es schon mal vorwegnehmen, das Geschäftsjahr 2015 zeigt, dass es mit
den Vereinsfinanzen zunehmend schwieriger wird. Die Finanzlage des
Vereins ist zwar nicht gefährdet, doch weitere Überlegungen für die Zukunft
sind erforderlich. Gründe hierfür sind steigende Kosten, wie höhere Beiträge
an den Landessportbund und die Sportfachverbände, steigende
Hallennutzungsgebühren, trotz hoher Gewinne der abwickelnden städtischen
Gesellschaft, die Kosten für die Übungsleiter und intern die oft nicht
optimalen Gruppengrößen bei unseren Angeboten.
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Wie von der Mitgliederversammlung 2014 beschlossen, haben wir die
kostenträchtigen Angebote überprüft, haben Angebote neu kalkuliert und
zusammengelegt, haben damit Hallenzeiten und Kosten gespart und damit
Ihren Auftrag erfüllt. Hierzu hat unser stellvertretender Vorsitzender Finanzen
noch weitere Ausführungen angekündigt.
Mitgliederstatistik,
wie gewohnt zunächst wieder etwas Statistik.
Zum Jahresende 2015, respektive zum Stichtag 01.01.2016, zählte unser
Verein insgesamt 983 Mitglieder. Gegenüber dem Vorjahr zählten wir 952
Mitglieder im Turnverein. Das sind 31 Mitgliedern mehr als 2014. Rechnen
wir noch die betreuten Sportgruppen dazu, haben wir die 1000
Mitgliedermarke bereits überschritten. Damit haben wir unser ehrgeiziges
Ziel, die Marke von eintausend Mitgliedern wieder zu überspringen, erreicht.
Wie bereits in den Vereinsmitteilungen 01/2016- berichtet, haben wir im
Jugendbereich (0 bis 18 Jahre) einen Anteil von 36,42 Prozent der Mitglieder.
Sie stellen damit den stärksten Anteil aller Mitglieder dar. Eine erfreuliche
Situation für den Turnverein, die positiv in die Zukunft blicken lässt.
Berechnet man den Jugendanteil nach dem Jugendhilfegesetz, das junge
Erwachsene bis 26 Jahre mit einbezieht, hat unser Verein einen Jugendanteil
von 43,34%. Dies muss man uns erst mal nachmachen.“
Der Vorsitzende dankt Klaus Bieringer für seine jährlichen Auswertungen und
Schaubilder, die die Entwicklungen in dem Verein wunderbar aufzeigen und
verdeutlichen. (Beifall der Mitgliederversammlung.)
Vereinsgeschäftsstelle,
die Vereinsgeschäftsstelle ist zu den Bürozeiten mittwochs von 17.00
bis18.30 Uhr gut besetzt. Neben den bis zu vier Vertretern des
geschäftsführenden Vorstandes, dem Ehrenvorsitzenden und
Geschäftsführer Klaus Bieringer sind Christa Völp (Mitgliederverwaltung) und
Bärbel Schmidt (Kasse, Kassenbuch und Postbearbeitung) regelmäßig
anwesend. Wenn es Probleme mit der EDV oder besondere Anforderungen
gibt, stehen Philipp Schmidt und Johannes Kutzner zur Verfügung. Ganz
herzlichen Dank für Eure Arbeit, Euer Engagement und Eure Verlässlichkeit.
(Applaus der Mitgliederversammlung)
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Auch hier gibt es eine Veränderung. Klaus Bieringer ist auf eigenen Wunsch
zum 31.12.2015 als Geschäftsführer ausgeschieden. Horst Delp fährt fort:
„Lieber Klaus, vielen, vielen Dank für Deine verlässliche Unterstützung, für
die vielen Stunden, die wir in den letzten 8 Jahren gemeinsam,
freundschaftlich, vertrauensvoll und zielführend für den Verein erlebt haben.
Ich danke Dir für Deine Freundschaft und Hilfe.
Vereinsjubiläen,
in 2015 feierten wir unser 140-Jähriges Bestehen mit besonderen
Programmen für die Mitarbeiter (Freitag), für die Kinder und
Jugendlichen(Samstag) und für die Mitglieder und den Stadtteil (Sonntag).
Leider hatten wir trotz der Programmhöhepunkte nicht die erhoffte
Beteiligung, was auch auf weitere Veranstaltungen im Stadtteil zurück zu
führen war, obwohl wir mit einem Vorlauf von 18 Monaten unseren Termin im
Stadtteilarbeitskreis abgestimmt hatten. Durch die Unterstützung unserer
Sponsoren, wie der FRAPORT AG, dem Quartiersmanagement und der
Frankfurter Sparkasse von 1822, konnten wir alle Programme ohne
Kostenbeteiligung des Vereins realisieren. Wir danken den Unterstützern und
allen Helfern aus den Abteilungen, die zur Durchführung dieser besonderen
Veranstaltung beigetragen haben.
Zu den Vereinsangeboten:
die Meckerer und das besondere Jubiläum 6 mal 11
auch in der Kampagne 2015/ 2016 wurde wieder großartiges geleistet. Die
Veranstaltungen waren sehr gut besucht, die Besucher begeistert. Die
Jugendsitzung, die von den jungen Aktiven geleitet und moderiert wurde, war
ausverkauft. Diese Veranstaltungen, wie auch bei der Kinderweihnachtsfeier
zeigen in besonderem Maße das Vereinsleben, geben den Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit das Erlernte ihren Eltern, Großeltern und der
Vereinsfamilie zu zeigen. Das finde ich immer wieder großartig. Neben der
Zunahme der Männershowgruppen, finde ich das Engagement der vielen
Gardegruppen der Mädchen für die heutige Zeit eine ganz besondere
Leistung in dieser vermutlich gemischtesten und mit aktiven Jugendlichen
gesegneten Abteilung.
Vielen Dank an alle Verantwortlichen, Mitwirkenden, Moderatoren und
Organisatoren sowie den Senatoren und treuen Spendern, die die Meckerer
regelmäßig unterstützen. (Applaus der Mitgliederversammlung)
- 15 -

Sportangebote,
wir freuen uns, dass wir
- die Aktiv bis 100 Gruppen in Kooperation mit dem Turngau
und der Stadt Frankfurt einrichten konnten, die weiter
Bestand haben
- dass wir inzwischen 3 Kinderleistungsturngruppen haben,
die von jungen lizenzierten Übungsleiterinnen aus unserem
Verein betreut werden
- dass die Handballabteilung erfolgreich, bereits zweimal
aufgestiegen ist und inzwischen aus 9 Mannschaften besteht
- dass die Volleyballer uns immer gut und umfassenden mit
ihren Spielberichten in den Vereinsnachrichten informieren,
- dass die Kinderleichtathletik die vielen Kinder in den Verein
integriert und
- dass die Tischtennisabteilung für den Bestand dieser
Sportart in unserem Verein sorgt.
- wir bedauern, dass uns noch immer nicht gelungen ist für
alle Altersgruppen, insbesondere für Jungs zusätzliche,
zeitgemäße Angebote zu schaffen
- wir bitten alle Mitglieder uns bei der Findung von geeigneten
Übungsleitern und bei der Schaffung weiterer Angebote zu
unterstützen.

Zusammenarbeit mit anderen Stellen,
der Turnverein arbeitet intensiv mit dem Stadtteilarbeitskreis, KIDS, dem
Quartiersmanagement Atzelberg und der Aktiven Nachbarschaft,
Wir danken insbesondere dem Ortsbeirat, der sich für die Belange beim
und notfalls gegen den Magistrat einsetzt. Dies kann aufgrund der
Ergebnisse der letzten Kommunalwahl nur noch besser werden.
Die Zusammenarbeit mit der Tafel Frankfurt funktioniert reibungslos,
muss aber ständig geprüft werden. Der geschäftsführende Vorstand hat
beschlossen, durch einen Brief oder ein Auswertungsgespräch den
Verantwortlichen die auftretenden Probleme aufzuzeigen bzw. zu
erläutern und eine Förderung für die Nutzung der Tische zu beantragen.
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Vereinsberatung durch den Hess. Turnverband,
der HTV hat den TV Seckbach im Rahmen seiner Aktivitäten zur
Zukunftsfähigkeit der Vereine ausgewählt. Als einer der ersten 5
Pilotvereine werden wir bei der Durchführung unserer Klausurtagung
kostenfrei unterstützt und bei unseren Beratungen zur zukünftigen
Ausrichtung des Vereins begleitet. Dieser Prozess ruht, da die weitere
Zuständigkeit im Vorstand nicht geklärt werden konnte.
Hier könnte der Verein einen weiteren Termin zur Erarbeitung des
Sporthallenkonzeptes beantragen.
Neue Sporthalle.
Das Planungsamt hat uns über den Ortsbeirat zur Vorlage unserer
Anforderungen an das Grundstück aufgefordert. Das Sportamt fragt
nach, wann sie die finanzielle Unterstützung für den Hallenbau in den
Haushalt einstellen soll.
In den Beratungen im geschäftsführenden Vorstand hat Kurt Sämann
die Klärung der Raumanforderungen übernommen.
Unsere sportlichen Erfolge,
wir danken allen Abteilungs- und Übungsleitern für die umfassenden
Informationen über ihre Aktivitäten bzw. Veranstaltungen in den
Vereinsmitteilungen bzw. im Internet unter „www.tv-seckbach.de.
Veranstaltungen
Ehrung der Vereinsjubilare,
Seniorennachmittag,
Lohrbergturnfest,
Sitzungen der Meckerer
Handballerabend und Tanz in den Mai
Kunsthandwerkermarkt im MainÄppelHaus auf dem Lohrberg
Diese unvollständige Aufzählung beinhaltet einen Teil der tollen
Veranstaltungen mit unterschiedlichen Zielgruppen und Programmen,
die zum Vereinsleben beitragen.
Allen Veranstaltungen ist eigen, dass sie mit viel Engagement, Liebe
und Freude vorbereitet und durchgeführt werden. Gelingen sollte uns,
dass alle Veranstaltungen von möglichst allen getragen, zumindest
unterstützt werden, tragen sie doch zur Gemeinsamkeit, zur
Anerkennung von Leistungen und zum Wohlbefinden der Mitglieder und
Abteilungen bei. Diese Veranstaltungen sollten in Zukunft mehr als
zentrale Angebote des Vereins beworben und anerkannt werden. Ich
glaube hierin liegt noch ein großes zu nutzendes Potenzial für die
Vereinsarbeit sowie für die Vereinsfinanzen.
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Allen Helfern, Übungsleitern und Verantwortlichen, danken wir für ihren
Einsatz zum Gelingen dieser Highlights. Sie zeigen, welches
Engagement in unseren Mitgliedern und in unserem Verein steckt.
Dank auch an alle Unterstützer des Vereins. Wir danken der Stadt
Frankfurt für die Förderungen von Kindern und Jugendlichen, für die
Betriebskostenzuschüsse zum Betrieb unserer Sporthalle sowie für das
Lohrbergfest. Leider wird die Anschaffung von Sportgeräten vom
Sportamt nicht mehr gefördert und es ist schwer nachvollziehbar, dass
die Stadt die Kosten für die Sportstättennutzung erhöht, ohne
gleichzeitige Steigerung der Kosten für die vereinseigenen Sportstätten
die Zuschüsse anzupassen. Wir danken dem Sportministerium und dem
Landessportbund für die bestehenden Förderprogramme für die
Sportvereine, die wir, wenn immer dies möglich ist, auch nutzen. Immer
wichtiger werden für uns die Kooperationspartner wie die FES und
FRAPORT AG, die uns beim Lohrbergfest, sowie das
Quartiersmanagement und die Frankfurter Sparkasse von 1822, die uns
bei besonderen Anlässen unterstützen.
Bei der Vorbereitung der heutigen Mitgliederversammlung kam mir die
Idee, wie wir unseren Übungsleitern, die die praktische Arbeit des
Vereins tragen, in Zukunft etwas mehr Beachtung und Anerkennung
entgegenbringen können. Ich schlage daher vor, dass wir bei den
jährlichen Mitgliederversammlungen den/die Übungsleiter des Jahres
ehren. Für den Beginn dieser Aktion schlage ich eine Frau vor, die – so
meine Information – die letzte aktive, verantwortliche Kraft im Vorstand
für die Vereinsjugendarbeit war. Die trotz vielfältiger privater
Rückschläge dem Verein immer treu geblieben ist, verschiedenste
Gruppen und Übungsstunden geleitet hat und trotz der verlockenden
Angebote der Schule, jede Woche mehrfach für den TVS im Einsatz ist.
Die sich ebenfalls besonders aktiv in den Vereinsberatungsprozess mit
dem Hessischen Turnverband einbrachte. Liebe Inge Killinger, (leider
nicht anwesend) wir, die Vereinsgemeinschaft möchten Dir an dieser
Stelle für Dein Engagement, für Deinen wöchentlichen Beitrag zum
Wohlbefinden der Mitglieder, was sich nicht zuletzt in der steigenden
Zahl der Teilnehmer ablesen lässt, sehr herzlich mit einer kleinen
Anerkennung und einem Blumenstrauß danken.“ Monika Holler wird ihn
ihr übergeben.
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„Liebe Mitglieder,
liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, meine Damen und Herren,
liebe Gäste, bitte gestatten mir einige persönliche Anmerkungen:
1. ich war gerne 4 Jahre stellvertretender und 4 Jahre
Vorsitzender des TV Seckbach
2. ich habe viele nette und freundliche Menschen im Verein
und Seckbach kennenlernen dürfen
3. ich konnte neue Freundschaften schließen
4. ich habe gerne, gut, harmonisch und vertrauensvoll mit
Klaus Bieringer, den Vertretern in unseren Gremien,
Übungsleitern, Helfern und Mitgliedern zusammengearbeitet
5. ich musste mich entscheiden, welche Ehrenämter leistbar,
wie viel Zeit mir außerdem für meine Familie, für mich und
für meine neue Arbeit zur Verfügung steht
6. ich danke allen Mitstreitern und Mitgliedern für die
freundliche Begleitung meiner Arbeit im Verein
7. ich bitte Euch/Sie hier, heute um Verständnis für meine
bereits vor 18 Monaten mitgeteilte Entscheidung
Ich danke Ihnen/Euch für die Aufmerksamkeit und möchte allen
Personen noch mal herzlich für Ihre Arbeit danken, mit der sie alle zum
Fortbestehen des Turnvereins beitragen. Insbesondere danken möchte
ich Monika Franz für ihren vorbildlichen Einsatz zur Herausgabe der
Vereins-Mitteilungen und die geleistete Öffentlichkeitsarbeit sowie
Achim Donner, der seit seiner Übernahme des Amtes als
„Schatzmeister“ sich super eingearbeitet hat und eine gute, aufwändige
und verlässliche Arbeit leistet. Allen Vorstandsmitgliedern, Ressort-,
Abteilungs-, Gruppen- und Übungsleitern, dem Ältestenrat, den Helfern,
die den täglichen Sportbetrieb garantieren, hierfür vielen, vielen Dank
auch im Namen der gesamten Mitgliedschaft. Auch möchte ich allen
Redakteuren unserer Webseite und Schreibern der Artikel für die
Vereinsmitteilungen danken. Nicht vergessen wollen wir die Ehepartner,
die das für den Verein so wichtige zeitliche Engagement unserer
Aktiven zulassen. Ich wünsche dem TVS und dem neuen Vorstand alles
Gute für die Zukunft und stehe gerne bereit, wenn Rat und Tat
erforderlich sein sollten bzw. gewünscht werden. Ich danke Ihnen sehr
für Ihre Aufmerksamkeit.“
(Applaus)
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TOP 2.1

Bericht des Schatzmeisters

Der nachfolgende Kassenbericht wurde von Achim Donner vorgestellt und
erläutert:

Kassenberichte 2015
Einnahmen

2014

2015

Betrag

Betrag

Beiträge

82.440,50 €

83.296,86 €

Zuschüsse

37.949,93 €

35.954,11 €

5.517,85 €

18.158,31 €

-3.493,59 €

-7.838,16 €

6.722,55 €

13.798,16 €

86,41 €

35,01 €

129.223,65 €

143.404,29 €

Betrag

Betrag

Personalkosten

63.999,34 €

68.206,81 €

Miete/Raumnebenkosten

33.869,18 €

38.676,81 €

Reparaturen

1.472,74 €

2.176,74 €

Öffentlichkeitsarbeit

3.949,92 €

4.621,26 €

Mitgliederpflege

4.923,27 €

5.386,49 €

20.905,26 €

25.023,35 €

9.752,24 €

4.927,22 €

138.871,95 €

149.018,68 €

Spenden
Überschuss Veranstaltungen
- sportlich-kulturellen
- geselligen
Zinsen
Summe Einnahmen

Ausgaben
Konten

Allgemeine Kosten
Abschreibungen
Summe Ausgaben
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Summe Einnahmen

129.223,65 €

143.404,29 €

Summe Ausgaben

138.871,95 €

149.018,68 €

Gewinn/Verlust in 2014/2015

-9.648,30 €

-5.614,39 €

Gewinn/Verlust in 2014/2015
ohne Abschreibung

103,94 €

-687,17 €

Frankfurt am Main den 23.04.2016

Haushaltsplan 2016
Einnahmen
Konten
Beiträge
Zuschüsse
Spenden

84.500,00 €
35.000,00 €
11.000,00 €

Überschuss Veranstaltungen
- sportlich-kulturellen
- geselligen

-5.000,00 €
10.500,00 €

Summe Einnahmen

136.000,00 €

Ausgaben
Personalkosten
Miete/Raumnebenkosten
Reparaturen
Öffentlichkeitsarbeit
Mitgliederpflege
Allgemeine Kosten
Summe Ausgaben

62.000,00 €
39.500,00 €
1.500,00 €
4.500,00 €
4.500,00 €
24.000,00 €
136.000,00 €

Frankfurt am Main den 23.04.2016
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Horst Delp dankt wie folgt: „Lieber Achim, die finanzielle Situation des
Vereins wurde von Dir umfassend dargestellt. Ich glaube, wir alle können
grundsätzlich weiter beruhigt der Zukunft entgegensehen, der Verein ist
finanziell gesund und über notwendige Konsequenzen muss der Vorstand
beraten und die nächstjährige Mitgliederversammlung entscheiden. Vielen
Dank für Deine gute Arbeit.“
TOP 2.2

Berichte der Ressort- und Abteilungsleiter/innen

Zur Abkürzung des Verfahrens und zur rechtzeitigen Information der
Vereinsmitglieder wurden die jeweiligen Jahresberichte in den
Vereinsmitteilungen 01/2016 bereits abgedruckt. Es besteht kein weiterer
Mitteilungsbedarf.
TOP 3

Bericht der Kassenprüfer

Die diesjährigen Kassenprüfer waren lt. Protokoll
1. Uschi Bartosch und 2. Klaus Speck
Die Kasse und der Jahresabschluss 2015 wurden am 05. April 2016 in der
Geschäftsstelle des Turnvereins geprüft.
Der schriftliche Bericht über die Prüfung der Kasse des TV Seckbach für das
Geschäftsjahr 2015 liegt dem geschäftsführenden Vorstand vor.
Es folgt der Bericht der Kassenprüfer gemäß § 16 unserer Satzung.
Protokoll der Kassenprüfer
zur Mitgliederversammlung am 23. April 2016
Die Mitgliederversammlung des TV Seckbach hat am 25. April 2015 die
Mitglieder Frau Ursula Bartosch und Herrn Klaus Speck gem. § 16 Abs. 1
der Satzung mit der Kassenprüfung beauftragt. In dieser
Mitgliederversammlung wurde die Jahresrechnung des TV Seckbach für das
Jahr 2015 festgestellt und der Vorstand entlastet.
Am 05.04.2016 wurde die Kasse des TV Seckbach in den Geschäftsräumen
des Turnvereins geprüft.
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Anwesend waren:
Achim Donner. die Kassenprüfer Ursula Bartosch und Klaus Speck
Prüfungsgegenstand waren die Einnahmen und Ausgaben des TV Seckbach
im Rechnungsjahr 2015. Die Prüfung diente dem Zweck festzustellen, ob
 die Prüfung der Jahresanfangsbestände 2015 mit den Endbeständen
des Schlussbilanzkontos des Jahres 2015 übereinstimmt,
 die Buchungen nach der Zeitfolge durchgeführt wurden und die dafür
erforderlichen Belege, Rechnungen und Verträge vorhanden sind,
 die rechnerische und sachliche Richtigkeit sich decken,
 der Kassen-Istbestand mit dem Kassen-Sollbestand übereinstimmt
 die sachgemäße Verwendung öffentlicher und nicht öffentlicher
Zuschüsse erfolgte.
Feststellungen der Kassenprüfer:
Die Belege und sonstige erforderliche Unterlagen insbesondere Spenden
wurden uns insgesamt in Belegordnern zur Verfügung gestellt. In die
Prüfung wurden alle Belege einbezogen, die finanzielle Auswirkungen
hatten und stimmten bei stichprobenartiger Überprüfung, also nach dem
Zufallsprinzip, mit den Einzelangaben im Journal/Kassenbuch überein. Die
Buchungen der Kasse waren im Belegordner durch entsprechende
Nachweise belegt. Fehlende Belege wurden insgesamt nicht festgestellt.
Hinsichtlich der Kassenführung wurden ebenfalls keine Mängel festgestellt.
Die vom Vorstand erbetenen Auskünfte wurden uns erteilt.
Der Jahresabschluss 2015 wurde nach den Abschlussergebnissen des
Vorjahres aus den Buchhaltungsunterlagen richtig entwickelt. Die
Buchführung und der Jahresabschluss 2015 vermitteln ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und
Ertragslage des Vereins.
Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung erheben wir keine
Einwendungen gegen eine Entlastung des Vorstands gemäß § 16 Abs.
2 der Satzung.
Frankfurt am Main, 05.04.2016
(Ursula Bartosch)

(Klaus Speck)
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Ursula Bartosch beantragt die Entlastung des geschäftsführenden
Vorstandes, die einstimmig ergeht.
Achim Donner übernimmt die Danksagung an Horst Delp für seine geleistete
Arbeit und überreicht Blumen und Wein.
TOP 6

Wahl eines Wahlleiters

Der Vorsitzende Horst Delp schlägt den Ehrenvorsitzenden Klaus Bieringer
zum Wahlleiter vor. Er wird mit 1 Stimme Enthaltung gewählt, nimmt das Amt
an und dankt für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.
Der Wahlleiter Klaus Bieringer ruft auf:
TOP 7

Wahl eines/ einer Vereinsvorsitzenden

Horst Delp hat berichtet, dass er und warum er nicht für eine Wiederwahl zur
Verfügung steht.
Herr Bieringer übernimmt: „Sehr geehrte Mitglieder, meine sehr geehrten
Damen und Herren, ich bitte nun um Vorschläge:
Wahlvorschlag des geschäftsführenden Vorstandes:
1: Dr. Friedhelm Dechert
Wahlvorschlag 2: Johannes Bomba
Gibt es weitere Wahlvorschläge? Ich sehe, das ist nicht der Fall.“
Johannes Bomba lehnt die Wahl ab, so wird Dr. Dechert per Handzeichen
einstimmig gewählt, nimmt die Wahl an und bedankt sich für das
ausgesprochene Vertrauen. Der Wahlleiter und der ausgeschiedene
Vorsitzende gratulieren mit Blumen ihrem Nachfolger zur Übernahme des
Amtes und wünschen ihm viel Erfolg und Freude bei dieser wichtigen Arbeit.
Dr. Dechert bedankt sich für das in ihn gesetzte Vertrauen und freut sich über
die einstimmige Wahl.
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TOP 8

Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden

8.1
Wahl des stellv. Vorsitzenden für Vereinsentwicklung:
Kurt Sämann wurde 2015 gewählt und ist daher bis zur Mitgliederversammlung
2017 im Amt
8.2
Wahl des stellv. Vorsitzenden für Finanzen
Der geschäftsführende Vorstand schlägt Achim Donner zur
Wiederwahl vor. In der Vorstandssitzung am 16.03.2016 hat Achim Donner
seine Bereitschaft zur Fortführung des Amtes erklärt.
Auch hier gibt es keine weiteren Wahlvorschläge, Achim Donner wird
einstimmig in seinem Amt bestätigt und nimmt die Wahl an.
8.3
Wahl der stellv. Vorsitzenden für Öffentlichkeitsarbeit
Wie Horst Delp im Bericht des geschäftsführenden Vorstandes ausführte steht
Monika Franz nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Bei der letzten
Vorstandssitzung am 16.03.2016 erklärten
Marcel Nies sowie
Winfried Neuwirth
ihre Bereitschaft zur Kandidatur.
Marcel Nies hat auf die Kandidatur verzichtet, somit wird Winfried Neuwirth
einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden für Öffentlichkeitsarbeit
gewählt und nimmt die Wahl an.
8.4 Wahl des stellv. Vorsitzenden für Jugend
Bei der Vorstandssitzung am 16.03.2016 hat Marcel Nies erklärt, dass er für
das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden für Jugend nicht mehr zur
Verfügung steht.
Der geschäftsführende Vorstand schlägt Marie Heß für das Amt vor.
Marie Hess kann leider an der heutigen Mitgliederversammlung nicht
teilnehmen. Sie hat ihre Bereitschaft zur Übernahme des Amtes mit
Schreiben vom 13.04.2016 schriftlich erklärt und wird, da keine weiteren
Vorschläge kommen, einstimmig gewählt.
TOP 9

Wahl der Ressortleiter/innen
Mitgliederverwaltung:
Kassenangelegenheiten:
Fitness + Gesundheit:
Sportgeräte:
Sportveranstaltungen/
Lohrbergfest:
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Christa Völp
Bärbel Schmidt
Renate Sämann
Horst Rossmann
Kurt Sämann

Allgemeine Veranstaltungen/
Vereinshalle + Hof:
Walter Prehler
Alle Ressortleiter möchten in ihrem Aufgabenbereich weiterarbeiten, werden
einstimmig gewählt und nehmen die Wahl an.
TOP 10

Bestätigung der Abteilungsleiter/innen
Kinder- + Jugendturnen:
Frauengymnastik:
Aerobic & Dance:
Leichtathletik:
Handball:
Volleyball:
Tischtennis:
Herzsport:
Wandern:
Tanzsport:
Die Meckerer:

Laura Gröbl
Brigitte Bratschke
Tanja Deeg
Laura Titsch-Rivero
Angelika Halbwachs
Helmut Kuhr
Wolfram Sauer
Siegfried Zinn
Jürgen Wagner
Johannes Kutzner
Janina Leber

Sowie der Gruppensprecher/innen
Ballspielgruppe:
Kulturgruppe:
Skigymnastik:

Winfried Neuwirth
Monika Franz
Johannes Kutzner

Die Abteilungsleiter/innen und Gruppensprecher/innen werden
einstimmig bestätigt. Der Vorstand dankt den ausgeschiedenen
Abteilungsleiterinnen Martina Eisenhut und Silke Schubert für ihr engagierte
Arbeit in den vergangenen Jahren. Mit Laura Gröbl und Tanja Deeg, die
heute nicht anwesend sind, wurden engagierte Nachfolgerinnen gefunden,
herzlichen Dank.
TOP 11

Wahl des Ältestenrates

Bei der Vorstandssitzung am 16.03.2016 erklärten folgende Mitglieder des
Ältestenrates, dass sie auch weiterhin als Kandidaten zur Verfügung stehen:
Mitglieder des Ältestenrates derzeit:
Alex Munck
Karl-Heinz Ehresmann
Hermann Schmidt
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Herta Schneider
Herbert Bender
sowie lt. Satzung der Ehrenvorsitzende
Folgende seitherige Mitglieder scheiden auf eigenen Wunsch aus:
Ilse Krieger
Erich Häfner
Der Wahlleiter fragt die Versammlung nach weiteren Vorschlägen:
Aus der Versammlung wurden folgende Vorschläge vorgetragen:
Horst Delp
Klaus Speck
Über die Vorschläge wurde wie folgt abgestimmt:
Alex Munck
Karl-Heinz Ehresmann
Hermann Schmidt
Herta Schneider
Herbert Bender
Klaus Bieringer
Klaus Speck
Wir danken den ausscheidenden Mitgliedern des Ältestenrates für ihre
langjährige Mitarbeit und wünschen ihnen und ihren Familien vor allem
Glück und Kraft.
TOP 12

Wahl eines/ einer Kassenprüfers / Kassenprüferin

Aufgrund der Satzung muss Uschi Bartosch als Kassenprüferin ausscheiden.
Vorgeschlagen werden 1. Johannes Bomba und 2. Uwe Krüger, beide
nehmen die Wahl an.
TOP 13

Anträge

Bei der Vorstandssitzung am 1.03.2016 beschloss der Vorstand den
angekündigten Antrag unter 13.1 Antrag des Vorstandes zu
Mitgliedsbeiträgen und Gebühren zurück zu ziehen. Beim Vorstand sind
keine Anträge eingegangen und auf Befragung wurden aus der Versammlung
keine Anträge gestellt.
TOP 14

Anregungen und Wünsche aus den Reihen der Mitglieder

Herr Dechert bittet um Wortmeldungen, es werden keine Anregungen und
Wünsche vorgetragen:
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TOP 15

Veranstaltungen

Der Vorsitzende verweist auf die Terminliste in den
Vereinsinformationen und regt an, diese Liste in Zukunft mit möglichst allen
Terminen und Veranstaltungen des TVS zum Jahresbeginn sowohl in den
Vereinsmitteilungen sowie auf der Homepage zu veröffentlichen.
Auf folgende Veranstaltungen wurde zudem hingewiesen:
30.04.2016
21.05.2016
11.09.2016
18.09.2016
08.10.2016

Tanz in den Mai, Vereinsturnhalle
Lohrbergfest
Seckbacher Straßenfest
Äppelfest (Kulturgruppe) im MainÄppelHaus
Hilde aus Bornheim (Theater-Kulturgruppe),
Vereinsturnhalle

Weitere Veranstaltungen des Turnvereins entnehmen Sie bitte der
PINN – WAND in den aktuellen Vereinsmitteilungen.
TOP 16 Verschiedenes
Petra Preßler macht Werbung für Veranstaltungen der Sportjugend,
am 09.07. ist Familiensportfest im Brentanobad und im Stadion
und Ende August sind Beteiligungen auf den Aktionsflächen beim
Museumsuferfest vorgesehen.
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen, somit wird die diesjährige Mitgliederversammlung um 22.00 Uhr beendet.
Dr. Dechert sagt: „Allen Mitgliedern und Gästen unserer heutigen
Mitgliederversammlung danke ich nochmals für den Besuch und bitte
Sie herzlichst, uns beim Abräumen der Tische und Stühle behilflich zu
sein. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg
und ein schönes und erholsames Wochenende.“

gez. Dr. Friedhelm Dechert

gez. Klaus Bieringer

(1. Vorsitzender)

(Wahlleiter)
gez. Monika Franz
(Protokollführerin)
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SENIORENNACHMITTAG 2016: HEUTE
O je! O je!

GEHT‘S UM DIE DREI

W W W‘S:

Das Internet?

Das kann nicht sein.
Natürlich nicht.
Es geht um: Weck, Worscht un Woi
Allein die Namen der Tische klangen schon wie eine Weinprobe:
Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, Chardonnay, und
Königskinder, Bacchus, Trollinger, Scheurebe, Domina, Gewürztraminer und
immer wieder Riesling, Riesling, Riesling.
80 % aller Reben im Rheingau sind Riesling.
Und erst die Dekoration, Gitti und Ilse sei Dank.
Efeurispen mit zarten Schmetterlingen, Weingläser und Körbe mit köstlichen
Wecken, Brezeln und Laugenstangen lassen uns von einem weinseligen
Nachmittag träumen.
Riesige Platten mit “Worscht“ vom Metzger Völp sorgen dafür, dass sich die
neuen Turnhallentische biegen. Und kaum sind wir da, schon versorgen uns
freundliche “Weingeister“ mit dem Besten, was der Rheingau zu bieten hat.
Mit wunderbarem Weißwein und Rotwein.
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Und damit hätten wir auch das Thema des diesjährigen Seniorennachmittags
erkannt:
Der Rheingau
Natürlich gibt es auch ein Programm durch das uns, wie jedes Jahr, charmant
und routiniert Klaus Bieringer führt. Gleich zu Anfang übermittelt er uns
Grüße von Sonny aus Wien, der uns leider nicht mehr besuchen kann, aber
immer noch an uns denkt und viel Applaus geht zurück zu ihm nach Wien.
Nun aber die Frage des Abends:
„Warum ist es am Rhein so schön?
Von den Sängern Horst Rossmann und Wolfgang Rogat wird sie mit
Schwung musikalisch beantwortet:
Weil die Mädel so lustig
Und die Burschen so durstig,
Weil so heiß dort das Blut ist
Und der Wein dort so gut ist.
Darum ist es am Rhein so schön!
Und wir haben noch mehr gelernt.
Was bedeutet eigentlich Rheingau?
Vermutlich Landstrich am Rhein. Gau ist ein uraltes Wort, das bereits im
Gotischen, im Althochdeutschen, im Altfriesischen und im Altenglischen
zu finden ist.
Wir erfahren auch etwas über die vielen Rebsorten.
Armenien sowie das heutige Georgien gelten als die Ursprungsländer des
Weines. Seit etwa 5000 v. Chr. sind durch Züchtung aus wilden Weinsorten
8 - 10.000 Rebsorten entstanden. Von diesen sind heute etwa 2.500 in
unterschiedlichen Ländern für die Weinproduktion zugelassen.
Am besten gefällt uns diese Frage:
“Wo befindet sich der östlichste Riesling-Weinberg des Rheingaus?”
Tja, wer hätte es gedacht. Bei uns in Seckbach. Auf dem Lohrberg.
Angefüllt mit Wissen und zu viel Weck, Worscht und Woi wird es Zeit das
Marion kommt. Und wie sie kommt.
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Marion Schmidt. Wer kennt sie nicht? Seit Jahren „bewegt“ sie die
Seckbacher.
Mit „Wenn wir erklimmen, schwindelnde Höhen…“ rockt sie die Halle und alle,
na gut, fast alle, machen mit.
Ausgepowert fallen wir auf unsere Stühle, erfrischen uns mit dem nächsten
Gläschen Wein und freuen uns auf die kommenden Darbietungen.
Wie bereits im vergangenen Jahr erfreut uns Simone Appel mit einem kleinen
Sketch, einer wunderschönen Ballade und einem Lied von Helene Fischer.
Im nächsten Jahr werden wir wohl auf sie verzichten müssen. In ein paar
Wochen verlässt sie uns Richtung Ägypten, wo sie in einem Robinsonclub
auftreten wird. Schade, aber wir wünschen ihr natürlich alles Gute und viel
Erfolg.
Weiter geht`s mit den Jazzies. Unter Leitung von Tanja Deeg zeigen sie
einen modernen Tanz und bei den “Sternschnuppen“ wird es in schwarzen
Trikots mit weißen Gesichtsmasken und weißen Handschuhen, die von
Schwarzlicht zum Leuchten gebracht werden, auf der Bühne mystisch.

Danach wird’s noch einmal richtig sportlich.
Die Leistungsturngruppe des TV Seckbach zeigt uns Auszüge aus ihrem
Programm, mit dem sie bei Meisterschaften schon oft große Erfolge erzielt
hat. Die jungen Turnerinnen erhalten viel Applaus und wir sind stolz auf so
viel Können in unserem Verein.
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Nun geht`s wieder zurück in den Rheingau.
Uns erwartet eine Blind-Weinverkostung.
Jeder Tisch schickt einen Abgesandten, der aus vier verschiedenen Weinen
in verdeckten Flaschen den Wein aus dem Rheingau herausschmecken soll.

Und nun wissen wir noch etwas. Walter Sauer, Klaus Speck und Rosemarie
Rothenburger haben die feinsten Gaumen. Von 12 Probanden sind sie die
einzigen, die den Wein aus dem Rheingau erkennen und erhalten dafür jeder
eine Flasche Wein mit der Qualitätsbezeichnung „Erstes Gewächs“ und ein
Buch.
Schade nur, dass die Weinprobe fast im Verborgenen auf der Seite der
Turnhalle und nicht auf der Bühne stattfindet. So können leider nur wenige
von uns zusehen.
Natürlich wissen wir alle, dass so eine Veranstaltung sich nicht von alleine
macht.
Von Herzen danken wir den Organisatoren und allen Helfern, die diesen
Nachmittag möglich gemacht haben. Den jungen Damen und Herren an der
Garderobe, in der Küche, an der Theke, am Ton- und Lichtmischpult sowie
unseren fröhlichen “Weingeistern“, die uns so nett bewirtet haben.
Und nicht zuletzt Klaus Bieringer, der uns wie immer gekonnt durch den
Nachmittag begleitet hat.
Unser Dank kann sich sehen lassen.
Die Bembel, mit denen Alex Munck und Kurt Sämann durch die Reihen
gehen, werden von uns gefüllt und am Ende kann Klaus Bieringer verkünden,
dass die Saalsammlung € 584,70 erbracht hat.
Kirsten Bender
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Damenmannschaft der HSG Seckbach/ Eintracht Frankfurt
HSG Seckbach/Eintracht – TG Sachsenhausen 19:7 (6:3)

Es spielten: Keller, Fischer (beide Tor), Ronneberger (4/2), Seifert, Nabholz
(3), Baaken (2), Lorenz (2), Klingel (2), Essel (2), Schlingmann, Öztasli (2),
Wolff, Sprengel (2)
2 Punkte und Tabellenplatz 3 zum Ende der Saison! (ohne a.K. Wertung)
Das letzte Pflichtspiel der Saison konnten die Damen der HSG in einem
äußerst unspektakulären Spiel für sich entscheiden. Dazu empfingen sie den
Tabellenletzten aus Sachsenhausen am Samstag in der Wolfgang-vonSteubing Halle. Zwar konnte man trotz Sieg die eigene Tabellenplatzierung
nicht mehr verändern, doch die Damen der HSG gingen motiviert in das letzte
Saisonspiel und wollten ihre Tordifferenz etwas aufhübschen.
Man hatte sich vorgenommen gewohnt stabil in der Abwehr zu stehen und
dann möglichst schnelle Angriffe zu spielen, um die gegnerische Abwehr
aufzulockern und sich die Chancen herauszuarbeiten. Dieses Ziel konnte die
Mannschaft von Trainer Bennie Winkelhausen zu Beginn des Spiels auch gut
umsetzen. Nach einiger Zeit schlich sich jedoch Unkonzentriertheit ein. So
wurde man in der Abwehr fahrlässiger und ließ die Gegnerinnen nun teilweise
von 6m frei zum Wurf kommen. Noch schlimmer war jedoch die
Chancenverwertung im Angriff. Neben unplatzierten Würfen, die zu einfach
für die gegnerische Torfrau waren, kamen viele Pfosten- und Lattenwürfe
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hinzu. Dieses Wurfpech zog sich bald durch die ganze Mannschaft. So führte
die HSG zur Halbzeit nur mit 6:3 – für die Zuschauer also eher ein
langweiliges Spiel.
In der zweiten Halbzeit brauchte es etwas Zeit bis der Knoten geplatzt war.
Doch dann trafen die Damen der HSG wieder und drehten am Ende des
Spiels mit schön herausgespielten und schnell erlaufenen Kontern nochmal
etwas auf. So konnte man die Führung schlussendlich auf 19:7 ausdehnen.
Die Damen der HSG blicken auf eine erfolgreiche Saison 2015/16 zurück, in
der man sich den dritten Tabellenplatz (ohne Wertung der außer Konkurrenz
spielenden Mannschaft Anspach/Usingen II) erspielen konnte. Die meisten
Verletzungen und Erkrankungen aus der Saison konnten bis dato auskuriert
werden, sodass der Kader auch dank der neuen Spielerinnen und diverser
Comebacks ehemaliger Spielerinnen nun auf eine stattliche Größe
angewachsen ist.
Nach kurzer Verschnaufpause und ein paar Spaßturnieren beginnt dann die
Vorbereitungsphase für die kommende Saison.

Erfolgreiche Saison für die Handballdamen der HSG!
Die Damenmannschaft der HSG blickt auf eine erfolgreiche Saison
2015/2016 zurück und konnte einen guten dritten Tabellenplatz erreichen
(ohne Wertung der a.K. Mannschaft).
Zu Beginn der Saison sah es noch weniger rosig aus. Schlechte
Trainingsbeteiligung und viele Verletzungen sorgten in der Hinrunde für eine
suboptimale Vorbereitung sowie wenig Wechselmöglichkeiten in den Spielen.
Dies führte zu unnötigen Niederlagen und einem ganz bitteren
Unentschieden. Im Laufe der Saison kamen jedoch diverse alte Spielerinnen
zurück und gleichzeitig wuchs der Kader auch dank der Neuzugänge auf eine
beträchtliche Größe. Im Training waren somit teilweise 17 Spielerinnen
anwesend.
Die Stimmung im Team war jedoch die ganze Saison über ausgezeichnet,
sodass nicht nur die wöchentlichen Kabinenparties zum Klatsch und Tratsch
einluden. Auch bei diversen gemeinsamen Events wie dem Handballerabend,
Tanz in den Mai oder auch in der Batschkapp feierte man zusammen. Nach
dem Motto „Wir ham noch lange nicht genug…!“ ging es für die Mädels nach
Beendigung der Saison auch direkt weiter beim Rasenturnier in Gonzenheim.
Es folgen die Mannschaftsfahrt in die Rhön sowie ein Beachturnier im Juni.
Im Laufe der vergangenen Saison wurde deutlich, dass man gegen jede
Mannschaft in der Liga eine Chance hat und die gilt es in der kommenden
Saison zu nutzen. Mit Teamgeist, Siegeswillen und vor allem der nötigen
Konzentration wollen die Damen dann nach der Vorbereitung in die
kommende Saison starten. Bis dahin warten aber noch viele
Trainingseinheiten auf die Mädels.
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Dank der neuen „Eintracht Frankfurt Handball“ App kann nun jeder die Spiele
der Damenmannschaft mitverfolgen und auch die Spielberichte lesen. Wem
das nicht genügt, kann über die Facebookseite „Eintracht Frankfurt Handball“
auch die Siegerfotos der HSG ansehen. Der lauteste Support ist jedoch der in
der Halle – und der war diese Saison leider ganz schön leise! Die
Damenmannschaft freut sich also in der kommenden Saison auf zahlreiche
und lautstarke Unterstützung seitens des Vereins.
Die Damenmannschaft möchte sich an dieser Stelle gerne bei ihrem Trainer
Bennie und ihrer Fitnesstrainerin Nadine bedanken, die uns vor und während
der Saison gecoacht und fit gehalten haben. Vielen Dank auch an alle, die im
Training oder beim Spiel als Ersatztrainer/in eingesprungen sind.

Da ist das Ding!!!!
Pokalsieger 2015 / 2016

HSG Seckbach / Eintracht Frankfurt

Die HSG Seckbach / Eintracht gewinnt den Bezirkspokal gegen WallauMassenheim mit 30:26 /(14:13)
Die Handballer der HSG Seckbach/Eintracht haben erstmals den
Bezirkspokal Wiesbaden/Frankfurt gewonnen. Nach 60 Minuten gewannen
die Frankfurter verdient das Endspiel in der Ländcheshalle in Wallau mit
30:26 Toren und beerben somit die TG Schierstein, bei der sie im letzten Jahr
im Finale verloren hatten.
Das rauschende Handballfest wie von den Wallauern angekündigt war es nun
wirklich nicht. Nur knapp 100 Zuschauer wollten das Finale sehen und
bekamen zwar ein spannendes, aber keineswegs hochklassiges Finale zu
sehen. Geschenkt wurde sich in diesem Finale aber nichts und dank des
umsichtig pfeifenden jungen Schiedsrichtergespanns Ernst/Henkel blieb es
nur in wenigen Phasen ein Spiel mit Haken und Ösen.
Die HSG Seckbach/Eintracht, die am Sonntag in eigener Halle noch ein
Punktspiel zu absolvieren hatte, konnte auch in diesem Spiel auf einen vollen
Kader zurückgreifen. So kamen alle Spieler zum Einsatz, was sich
letztendlich wieder auszahlte. Nur schleppend begann das Spiel der HSG, die
auf einen hoch motivierten Gegner traf. Nach einem 0:2 Rückstand lief es
dann aber besser, weil die Deckung beweglicher und aggressiver stand und
im Angriff die Abschlüsse besser vorbereitet wurden. Der Lohn war eine
13:10 Führung, die aber wieder verspielt wurde, weil man sich im Angriff vor
der Pause eine Auszeit nahm.
Deutlich engagierter und offensiver agierten dann die Adlerträger zwischen
der 31. und 47. Minute. Der überragende Julian Schinzel sorgte nicht nur als
Deckungschef für eine nun stärkere Defensive, sondern gefiel auch mit tollen
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Toren vom Kreis. Kevin Baldes, aber auch Christoph Hick und Rafael Werner
legten nun einen Gang mehr ein, unterstützt von einem wieder starken
Torwart Christoph Büsing. Innerhalb von gut 15 Minuten führte die HSG
scheinbar uneinholbar mit 25:17. Zwei Zeitstrafen in Folge an Yannick Udri
verhängt, führten dann aber zu einer Aufholjagd der Wallauer, die aber nur
noch das Anschlusstor zum 26:27 zu Wege brachten. Die letzten Minuten
gehörten wieder der HSG. Der starke Kevin Baldes besiegelte in seiner
dynamischen und typischen Art mit seinen Treffern zum Schluss des Spiels
die Niederlage der Wallauer und somit den verdienten Frankfurter Pokalsieg.
HSG Seckbach/Eintracht: Büsing/Karger: Baldes 7, Schinzel 5, Werner 4,
Udri 4. Hick 4/1, Normand 2, Könze 1, Danojlic 1, Cosack 1, Sommer 1,
Guillemain, Bormann,
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Die Handballer der HSG Seckbach/Eintracht blicken auf eine
erfolgreiche Saison zurück
Die Handballer der HSG Seckbach/Eintracht blicken nach einer intensiven
Spielzeit auf eine erfolgreiche Saison zurück. Als Aufsteiger konnte sich die
Spielgemeinschaft in der starken Bezirksoberliga Wiesbaden/Frankfurt
behaupten und einen guten 4.Platz belegen. Meister wurde die TSG
Oberursel und aus dem 14er mussten gleich vier Mannschaften absteigen.
Damit hatte die HSG zum Glück nichts zu tun. Vor allem in der Vorrunde
bleiben die Siege nach hohen Rückständen gegen den Meister TSG
Oberursel und den Landesliga-Absteiger HSG Hochheim/Wicker
unvergessen und bildeten die Grundlage für ein erfolgreiches Jahr. Die HSG
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Seckbach/Eintracht war zu Hause eine Macht! Verlor nur ein Spiel gegen den
Tabellenzweiten TSG Münster in der Wolfgang-Steubing-Halle. Leider konnte
die altbekannte Halle der Friedrich-Ebert-Schule nur einmal als Spielort
genutzt werden, da die bauliche Situation zwar ein Trainingsbetrieb zu lässt,
aber keinen Spielbetrieb. Das hatte aber glücklicherweise keinen Einfluss auf
dieses Spieljahr. Die HSG Seckbach/Eintracht ist zudem das erste Mal nach
sehr langer Zeit die Nummer 1 in Sachen Handball in Frankfurt. Tabellarisch
konnte man sogar den letztjährigen Vizemeister HSG Goldstein/Schwanheim
hinter sich lassen. Neben den vielen Punktspielerfolgen wurde die HSG
zudem noch Bezirkspokalsieger in einem spannenden Finale gegen den
früheren Bundesligisten HSG Wallau/Massenheim.
Die Gründe für das erfolgreiche Abschneiden sind vor allem im großen und
leistungsstarken Kader zu suchen. War die HSG vor knapp 10 Jahren fast
„am Ende“, steht nun der Ersten der HSG ein prall gefüllter Kader zur
Verfügung. Die HSG Seckbach/Eintracht hat für viele Handball-Sportler ein
positives Image. Das liegt einerseits an dem traditionellen Charakter der
Seckbacher und andererseits an dem internationalen Eintracht-Adler auf der
Brust. Der Spielgemeinschaft ist es gelungen viele nationale und
internationale Spieler an sich zu binden, die in Frankfurt ihre neue Heimat
gefunden haben. Da passt dann der Dezember-Handballerabend genauso
gut wie der Tanz in den Mai oder die Unterstützung durch die Gaststätte
„Zum Rad“ . Zudem ist die HSG Seckbach/Eintracht auch in Sachen
Integration aktiv. Zwei Flüchtlinge aus Syrien und Iran sind seit zwei Monaten
regelmäßig im Training der Ersten.
Die HSG Seckbach/Eintracht wird auch im kommenden (8. Jahr) von
Klemens Naß trainiert, unterstützt von Teammanager Johannes Bomba.
Natürlich kann es im Kader aufgrund privater und beruflicher Perspektiven
Veränderungen geben, aber das Team bleibt auch aufgrund des großen
Teamgeistes zusammen und wird auch in der kommenden Runde die Farben
der HSG Seckbach/Eintracht hoffentlich erfolgreich vertreten.
Für die HSG spielten: Christoph Büsing und Tim Karger im Tor. Am Kreis
Martin Stange, Steffen Sommer, Yannick Udri, Julian Schinzel und Florian
Cosack. Auf den Aussenpositionen Wojciech Michalik, Pierre Guilemain, Nils
Volkmann, Jan Zejda, Julian Merz, Sören Könze und Denis Normand. Auf
den Rückraumpositionen Christoph Hick, Rafael Werner, Lukas Reusch,
Fabo Bormann, Niklas Best, Erik Seifert, Aleks Danojlic, Patrick Lindemann
und Kevin Baldes. Unterstützend wirkten weitere Spieler mit: Markus Muhr,
Erik Ganter, Martin Bomba, Paul Christ, Sebastian Mann, Alber Link, Fabian
Degenhardt sowie die Torleute Christoph Busch, Manuel Macigliano und
Gabor Farago.
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Jugendhandball in Seckbach: Ohne Fleiß kein Preis,
Christopher Bischoff und Rouven Malinowski (beide 11 Jahre alt) berichten:
„Wir haben gerade unsere erste Saison in der D-Jugend geschafft und
möchten euch berichten, wie eine Trainingseinheit bei uns abläuft.
Nachdem der Hausmeister die Halle aufgeschlossen hat, trudeln nach und
nach die Kinder ein. Eine typische Frage von uns ist: Steffi, Judith: können
wir Fußball spielen? Bitte, bitte!
Die typische Antwort unserer Trainerinnen: Wir sind kein Fußballverein, bei
uns wird Handball gespielt.
Trotzdem fragen wir jede Woche aufs Neue.
Zum Aufwärmen spielen wir meist ein Spiel wie Parteiball oder durch Stangen
zu prellen oder Ball in eine Kiste ablegen. Da kommen wir ordentlich ins
Schwitzen. Weiter geht es meistens mit einem Fitnessparcour oder mit
Kraftübungen – wir wollen einen Sixpack, obwohl das echt mühsam istzwischendurch gibt es immer Trinkpausen.

Schließlich nehmen wir einen Ball in die Hand und werfen den Torhüter ein,
denn auch der soll ja warm werden. Manchmal werfen wir nicht so gezielt, da
fangen unsere Trainerinnen an zu meckern und wenn es ganz doof läuft,
müssen wir Liegestützen machen. Jetzt ist auch der Torwart warm und wir
kommen langsam zum Endspiel.
Die Teams sind nicht immer so eingeteilt, wie wir uns das wünschen, aber
das muss man halt akzeptieren. Das Spiel macht am meisten Spaß.
Sobald der Schlusspfiff ertönt, versammeln wir uns nochmal alle im Kreis in
der Mitte, Steffi und Judith sagen noch ein paar Worte zum Training und dann
ist es leider schon vorbei.
Es macht uns sehr viel Spaß, wir können euch auf jeden Fall empfehlen,
vorbeizukommen und mitzutrainieren.“
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Erfolgreicher Saisonabschluss unserer Jugendmannschaften
Die Saison ist geschafft, aber langweilig wird es trotzdem nicht.
E-Jugend:
Die jüngsten Spielerinnen und Spieler unserer Abteilung waren zugleich auch
die erfolgreichsten. Auf einem hervorragenden 3. Platz konnte das Team die
Saison beenden, sie mussten sich nur der TG 04 Sachsenhausen und der
MJSG Schwalbach/Niederhöchstadt II geschlagen geben. Die beiden Trainer
Sven Jacobsohn und Lukas Hoffmann profitierten davon, dass ein großer Teil
der Spieler bereits im zweiten Jahr E-Jugend spielen konnte und sich die
jüngeren Spieler sehr gut in die Mannschaft integrierten.

(Foto: Ernst Thürnau)
Die D-Jugend hat eine schwierige Saison hinter sich. Gegen die ersten fünf
Mannschaften hatten die Spielerinnen und Spieler als jüngerer Jahrgang im
ersten D-Jugend-Jahr in der Hinrunde keine Chance, gegen die vier
Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte gestalteten sich die Spiele oft als
Kopf an Kopf rennen. Einige Spiele verlor das Team denkbar knapp mit
einem Tor. Nach 5 Niederlagen in Folge gelang den Kindern jedoch ein
unerwarteter sensationeller Sieg gegen den Tabellenzweiten, so dass Moral
und Motivation wieder geweckt waren. Am Ende gelang der Mannschaft ein
beachtlicher 6. Tabellenplatz.
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Auch die Saison der C-Jugend verlief durchwachsen. Durch einige wirklich
knappe und unglückliche Niederlagen gerieten die Jungs in das untere
Tabellendrittel. Doch dem neuen Trainer Martin Bomba gelang es, die
Mannschaft zu motivieren. Durch zwei souveräne Siege landete das Team
schließlich auf dem 5. Tabellenplatz, nur einen Punkt von Platz 4 entfernt.
Natürlich steht gewinnen bei den Jugendmannschaften nicht im Vordergrund,
denn durch die unterschiedlichen Jahrgänge starten die Teams mit
unterschiedlichen Voraussetzungen in die Saison. Vor allem bei E- und DJugend ist das spielerische Weiterkommen und die Entwicklung eines jeden
Spielers wichtiger, aber nach fünf Niederlagen in Folge lassen selbst die
kühnsten Jungs die Köpfe hängen. Umso schöner ist es, dass alle 3
Mannschaften am Ende stolz auf ihre kämpferische Leistung und das gute
Abschneiden sein können.
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Ein Wort der Trainerinnen und Trainer: Wir sagen DANKE:
Wir sagen danke an den Vorstand der Handballabteilung, besonders an
Johannes Bomba, der immer (!) zur Stelle war, wenn etwas fehlte, etwas
schief ging oder vergessen wurde und an Gregor Scholz, der alle Hände voll
zu tun hatte mit der Organisation der Heimhallen.
Wir sagen danke an unsere Schiedsrichter Sascha Becker, Johannes
Bomba, Albert Link und Manuel Marcigliano, die ihre Freizeit geopfert haben,
um die Spiele der E-Jugend zu leiten.
Wir bedanken uns bei allen Eltern, die jede Woche aufs Neue den Alltag ihrer
Kinder managen und die Teilnahme am Training ermöglichen. Trikots wurden
gewaschen, klaglos wurden die Spielerinnen und Spieler durch den halben
Taunus kutschiert, für die Heimspiele reisten die Familien durch ganz
Frankfurt. Wir bedanken uns vor allem bei den Eltern der D-Jugend für die
moralische Unterstützung, die Spiele waren zum Teil wahre Handballkrimis,
es mussten einige Tränen getrocknet werden.
Wir sagen danke für den sehr gelungenen Kaffee- und Kuchenverkauf, der
wegen der vielen unterschiedlichen Sporthallen unter erschwerten
Bedingungen erfolgte, vor allem an Christopher Pospiech als
Hauptorganisator. Der Erlös kam den Kindern auf der Abschlussfahrt zugute.
++ Wanted++ Wanted ++ Wanted ++ Wanted ++ Wanted ++ Wanted ++
Wanted ++ Wanted ++

Jugendtrainer gesucht:
Für unsere 5 Jugendmannschaften suchen wir für die kommende Saison
2016/201 7 weitere Trainer und Betreuer.
Du hast selber Handball gespielt? Dir sagen die Begriffe Doppeldribbel,
Nullschritt, Dreierwechsel und Tempogegenstoß etwas? Du kannst dir
vorstellen, dein Wissen an Kinder/Jugendliche weiterzugeben? Dann melde
Dich:
0173-3268742 oder HSG-Jugendhandball@web.de
(von Judith Malinowski)
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Abschlussfahrt nach Weilburg
(von Judith Malinowski)

Die beiden Jugendmannschaften D- und E-Jugend hatten einen ganz
besonderen Abschluss der Saison:
Mitte April machten sich über 30 Kinder mit den Betreuern Sven, Steffi und
Judith auf den Weg in die Jugendherberge nach Weilburg. Am
Samstagmorgen ging es los, mit U-Bahn, Regionalexpress und Regionalbahn
reisten wir über Gießen nach Weilburg. Das Umsteigen klappte einwandfrei,
die Züge waren alle pünktlich, die Laune war blendend.

Nachdem der steile „Aufstieg“ zur Jugendherberge geschafft war, konnten wir
die Zimmer beziehen und uns im Speisesaal stärken. Das Wetter war
durchwachsen, aber eine Regenpause am Nachmittag ließ es zu, eine
Wanderung über Felder, Wiesen und durch den Wald zu machen. Hört sich
vielleicht langweilig an, war es aber nicht, wir haben gesungen, sind über
Wurzeln und Baumstämme geklettert, über Wiesen gerannt. Später gab es
Eis für jeden, bevor wir den Heimweg antraten, gerade noch rechtzeitig vor
dem nächsten Regenschauer.
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Abends trafen wir uns zu einer Mannschaftssitzung. Hier gab es einen
Überraschungsgast, Trainer Luke musste die Reise kurzfristig wegen einer
Sprunggelenksverletzung absagen, ließ es sich aber nicht nehmen, zur
Mannschaftssitzung zu kommen. Es wurden jede Menge Themen
besprochen wie etwa Trainingszeiten, Mannschaftsaufteilung,
Saisonvorbereitung, Erwartung der Trainer, Erwartung der Kinder u.v.m.
Nach Ende des offiziellen Teils blieb noch genug Zeit für lustige
Gemeinschaftsspiele, bevor das Sitin in die Zimmer verlegt wurde. Von
Nachtruhe waren wir noch weit entfernt 
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Irgendwann gab dann auch das letzte Zimmer endlich Ruhe und die Betreuer
hüpften schnell in die Betten, um ein wenig Schlaf zu erhaschen. Um 6 Uhr
war die Nacht dann auch schon wieder vorbei. Nach dem Frühstück wurden
die Taschen gepackt, verlorene Jeans eingesammelt und herrenlose Socken
verstaut, bevor die ganze Truppe den Fußmarsch zum Bahnhof antrat. Der
Rückweg verlief ebenso wie der Hinweg problemlos und um einiges leiser als
der Hinweg. Zufrieden und müde konnten alle Kinder an die Eltern übergeben
werden.
Trainer und Eltern sagen DANKE an den Förderverein Handball in
Seckbach e.V., vertreten durch Gerd Conradt, Detlef Stange und AlbertAlexander Link.
Der Förderverein unterstützte die Abschlussfahrt der Kinder der E- und DJugend mit insgesamt 500,- EUR. Als der Abteilungsvorstand der HSG eine
Anfrage an den Förderverein stellte, hatten die Trainer keinerlei Erwartungen.
Es dauerte jedoch nicht lange, bis der Förderverein mitteilte, dass er jeder
Mannschaft 250,- EUR für die Fahrtkosten zur Verfügung stellen würde. Dies
ist ein großartiger Beitrag, über den sich die Kinder und auch die Eltern sehr
gefreut haben. Albert-Alexander Link, Kassierer des Fördervereins, betont:
„Dem Förderverein ist es ein besonderes Anliegen, Kinder und Jugendliche
für den Handballsport zu begeistern. Wir unterstützen die EJugendmannschaft seit ihrer Errichtung vor der Saison 2014/2015 und
werden das auch in Zukunft gerne tun.“
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Handballabteilung präsentiert: Tanz in den Mai 2016
Am 30. April war es endlich wieder soweit: In der Vereinsturnhalle des

TV Seckbach fand zum zweiten Mal der Tanz in den Mai unter dem Motto
“Live in den Mai“ statt. Hat man zu diesem Datum in Frankfurt’s Osten
durchaus namhafte Konkurrenzveranstaltungen, gab es jedoch einen
deutlichen Vorteil in Seckbach: Live
Musik!
Hierfür hatten die Handballer eigens
die im Rhein-Main-Gebiet bekannte
und partybewährte Blockbuster
Coverband Mixxed Up! engagiert. Und
hatten damit alles richtig gemacht: Mit
ihrer grandiosen Mischung aus
deutschen Liedern, Charts, Rock/Pop
und Partykrachern zogen sie das bunt
gemischte Publikum sofort in ihren
Bann! Bereits nach dem dritten Titel
begannen die ersten der über 200
Besucher das Tanzbein zu
schwingen.
Zusätzlich trug das eigens installierte
Showlicht zur Feierlaune der Gäste
bei und verwandelte die
Vereinsturnhalle in einen
stimmungsvollen Club. Während der
drei Sets gab die Band weiter Vollgas
und so ging es fast ohne Luft zu holen
auf den 1. Mai zu. In den Pausen
konnten sich die Besucher bei kühlen
- 49 -

Getränken von der Cocktailbar und leckeren Speisen vom Holzkohlegrill
stärken. Hier setzten die Handballer vor allem auf lokale Spezialitäten wie
dem Schoppen aus dem Gasthaus “Zur Krone“ und besten Fleischwaren vom
Metzger Völp. So gab Mixxed Up! bis weit nach Mitternacht alles und
begeisterte das Publikum. Nachdem dann schließlich die letzte Zugabe
verklungen war, feierten viele noch weiter zur Musik vom DJ. Die Musik legte
niemand geringeres auf als der neugewählte 1. Vorsitzende der FG
Seckbach. Vielen Dank an DJ Christian für die musikalische Unterstützung.
Der ein oder andere versackte noch gemütlich an der Cocktailbar, der Theke
oder tanzte zur Musik. Am Ende der Veranstaltung waren nicht nur die
Veranstalter bester Laune, auch die Besucher zeigten sich begeistert.
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Hallenkinderturnfest 2016
Am 27.02.2016 fand das Hallenkinderturnfest in Höchst statt. Dieses Jahr
nahmen 12 begeisterte Turnerinnen des TV Seckbachs teil.
Beim Hallenkinderturnfest müssen die Turnerinnen jeweils an 4 Geräten je 3
Elemente vorführen und erhielten dafür dann vorgegebene Punkte von der
Jury. Es standen die Geräte Boden, Balken, Reck, Minitrampolin, Sprung und
Parallelbarren zur Auswahl. Freudig können wir berichten, dass alle unsere
Turnerinnen erfolgreich teilgenommen haben und weit mehr als die
Mindestpunktzahl erreicht haben. Wir gratulieren auf diesem Wege nochmals
Amelie, Leona, Lara, Johanna, Janne, Luna, Laura, Maike, Maxi, Rania, Eva
und Greta zu ihrem sehr gut erturnten Frankfurter Kinderturnabzeichen.
Wir freuen uns auf das nächste Hallenkinderturnfest, um besonders auch
Melina, Lianne und Pauline die Möglichkeit zu geben das
Kinderturnabzeichen zu erturnen, da diese 3 leider an diesem Wochenende
krank bzw. verletzt waren.

Auch an einem Wettkampf des Turngau Frankfurts war der TV Seckbach
vertreten.
Am 17. April fanden die Gau Einzelmeisterschaften das Jahrgangs 20042006 im Geräteturnen statt.
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Die Mädchen mussten sich an den Geräten Sprung, Stufenbarren,
Schwebebalken und Boden präsentieren. Drei unserer Turnerinnen nahmen
ebenfalls mit Erfolg an diesem Wettkampf teil.
Mit 41,85 Punkten belegte Maike Pfletschinger den 32. Platz. Melina Ludwig
kam mit tollen 43,25 Punkten den 27. Platz und Maximilia Hering erkämpfte
sich mit 44,85 Punkten den 21 Platz.
Einen Herzlichen Glückwunsch an unsere tollen Turnerinnen
- 53 -

- 54 -

Saisonbilanz der TT-Sparte mit Licht und Schatten
TVS 1 entspannt wie selten in der Bezirksklasse,
TVS 2 in die zweite Kreisklasse abgerutscht.
Mit Licht und Schatten ging es für die Tischtennis-Männer durch die Saison
2015/2016, die mit den Einzelmeisterschaften Ende Mai ihren sportlich wie
kulinarisch-atmosphärisch würdigen Abschluss fand. Während die erste
Mannschaft in der Bezirksklasse aller Abstiegssorgen ledig wie Jahre nicht
durch den Winter kam, musste unsere zweite Garnitur in der ersten
Kreisklasse in der Rückrunde dem personellen Aderlass der jüngeren
Vergangenheit denn doch noch Tribut zollen. Selbst die Mobilisierung eines
spielstarken Reservisten wie Karsten Linke, der für ein Abendspiel unter der
Woche eigens aus Heilbronn anrückte und anschließend wieder dahin
zurückfuhr, konnte am Ende den Abstieg nicht verhindern. Zwar wehrte sich
das Sextett um Spitzenmann Achim Donner energisch gegen das drohende
Szenario, doch in den entscheidenden Partien gegen die unmittelbaren
Tabellen-Nachbarn hagelte es leider knappe Niederlagen. Letztendlich
sprang in der 13er-Gruppe nur Rang elf und nicht der rettende zehnte Platz
heraus.
Damit wird unsere zweite Mannschaft in der kommenden Saison leider in der
zweiten Kreisklasse aufschlagen müssen. Einerseits ist das sehr
bedauerlich, andererseits kann dies eine Phase der Konsolidierung einleiten
und eine Klasse tiefer den sportlichen Erfolg wieder auf die Beine helfen, der
sich bei dem einen oder anderen Team-Mitglied in der abgelaufenen Spielzeit
nicht so recht einstellen wollte. Wichtig wird vor allem sein, für 2016/2017
eine Mannschaft ins Rennen zu schicken, die sich in der zweiten Kreisklasse
nicht auf Dauer gemütlich einzurichten gedenkt, sondern motiviert ist, so
schnell wie möglich in ihre angestammte Liga zurückzukehren.
Für die erste Mannschaft ist diese sportliche Heimat nunmehr seit fast einer
Dekade die Bezirksklasse, in der Matthias Heidenwag, Roman Ulbrich,
Patrick Adam, Roberto Fabian, Andreas Müller und Daniel Trosch diesmal
auf einem soliden fünften Rang einkamen. Ärger, noch etwas weiter vorn zu
landen, obwohl das TVS-Sextett lange Rang drei behauptet hatte, war in
keiner Phase aufgekommen. Einmal, weil in der Bezirksklasse bekanntlich
keine Plätze für die Champions-League ausgespielt werden und es
frustrierend wäre, knapp an Rang vier vorbeigeschrammt zu sein. Zum
anderen, weil man vom TV Bieber und vom DJK Mühlheim zwei derart
dominierende Teams ganz vorn wusste, die – ähnlich den Bayern und
Dortmund in der Fußball-Bundesliga – sportlich alles dominierten. Angesichts
eines derart starken Spitzen-Duos wäre selbst der leiseste Aufstiegsgedanke
verwegen gewesen.
Stattdessen herrschte eitel Freude nach einer entspannten und gelungenen
Saison. Wobei sich vor allem die beiden Herren im ersten Paarkreuz,
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Matthias Heidenwag und Roman Ulbrich, als wahre Nummer 1 und 2
erwiesen und im Ranking sämtlicher Einzelbilanzen mit Platz 4 bzw. 11
glänzend dastanden. Ein kleiner Wermutstropfen im Kelch war lediglich, dass
unsere Bezirksklasse-Mannschaft ihre insgesamt 20 Saison-Partien nur
äußerst selten einmal in kompletter Formation bestritt. Insgesamt 19 Mal
mussten allen voran die Sportfreunde Achim Donner, Ivo Milic und Stephan
sowie Eduard Lasowski, Torsten Schulz und Gerd Emmel aushelfen. Ihnen
sei auch an dieser Stelle noch einmal für ihr Engagement herzlich gedankt!
Doppelturnier
Der Hinweis auf die „Nachrücker“ und dieses unerlässliche
Beziehungsgeflecht zwischen TVS 1 und TVS 2 darf zugleich als schöne
Überleitung zu unseren traditionellen Doppelmeisterschaften gelten. Auch bei
dieser Gelegenheit finden regelmäßig – und zwar sehr gewollte –
Durchlässigkeiten zwischen unseren Teams statt, indem die nach der
Vereinsrangliste Besten gesetzt und deren Doppelpartner zugelost werden.
Am Abend des 25. April führte dieses Zufalls-Prinzip einmal mehr zu
interessanten Doppel-Konstellationen und vielen knappen Matches, die erst
im fünften Satz entschieden wurden. Unter anderem im Finale, in dem sich
Matthias Heidenwag und unser Oldie Gerd Emmel nach spannenden
Ballwechseln gegen Daniel Trosch und Renato Lugarov durchsetzten. Im
„kleinen Finale“ behielten Stephan Friedrich und Andreas Müller gegen Ivo
Milic und Torsten Schulz die Oberhand. Bemerkenswert: Insgesamt hatten
sich 14 Spieler am diesjährigen Turnier beteiligt, was nach Adam Riese
sieben Doppel-Kombinationen ergab. Eine Resonanz, die zugleich vom
gesunden Klima in der kleinen Abteilung kündet. Fast alle hatten an jenem
Montagabend die kleinen Sportgeräte ausgepackt. Eine bemerkenswerte, ja
sensationelle Quote, denn personell wären in unserer kleinen Sparte noch
mehr Teilnehmer fast nicht drin!
Andreas Müller
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Liebe Volleyballfreunde.
In der letzten Saison 2015/2016 haben wir uns tapfer geschlagen. Beide
Mannschaften haben einen passablen 4. Tabellenplatz erreicht – auch wenn
die Spieler selbst das nicht so sehen und enttäuscht wirkten. Aber Dank der
„Seelenmassagen“ von Peter und Sitti ist der ärgste Frust schon wieder
verflogen.
Rundum eine gute Leistung und von schwerwiegenden Verletzungen sind wir
Gott sei Dank verschont geblieben.
Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen bereits auf Hochtouren.
Möglicherweis gibt es ehemalige Spieler, die an ihre (unsere) alte
Wirkungsstätte zurückkehren wollen. Aktuelle Infos hierzu gibt es im
nächsten Heft bzw. im Internet tagesaktuell.
Zum Thema „Neue Trikots“ gibt es einen Lichtblick!
Bei der diesjährigen Aktion der Mainova "Trikots für die Region" haben wir
mitgemacht und gewonnen. Kein geringerer als Charly Körbel von der
Eintracht Frankfurt hat als Glücksbote fungiert und uns gezogen. Einen Satz
mit 12 Trikots und Hosen inkl. Beflockung für den Eigenanteil von 119 Euro
wird uns guttun - sind die "Alten" doch schon etwas in die Tage gekommen.
Vielen Dank an Mainova und Charly. Somit heißt ein Sponsor der
Volleyballer „Mainova“
Doddy war wieder in Deutschland. Wir trafen uns in Seckbach im "Neuen
Schwanen" zu einer kleinen Geburtstags-Nachfeier. Doddy wurde im April 70
Jahre alt und auch Ilo Nowak feierte im Januar ihren 60. sten.
Herzliche Glückwünsche nochmals von den Volleyballern!

Bei der Feier waren Doddy, Alex, Wolf, Ilo, Wolfgang, Marie, Ute und Helmut
zugegen.

Euer
Helmut Kuhr
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Volleyball: Niederlage beim Tabellenzweiten Zeilsheim der Herren 1
Nachdem man zuletzt im Heimspiel beide Gegner bezwungen und damit den
Klassenerhalt schon perfekt gemacht hatte, sollte nun aus der gesicherten
Situation heraus auch etwas beim bis dahin ungeschlagenen Tabellenzweiten
TG Zeilsheim mitgenommen werden. Da die Runde nur aus 6 Mannschaften
besteht, gibt es im Spielplan so manche Besonderheit. So auch, dass wir
beide Spiele gegen Zeilsheim in deren Halle austragen mussten, die aber
immerhin baugleich mit der Seckbacher Halle ist (sollte also kein Nachteil
sein). Im Hinspiel gab man sich mit 1:3 Sätzen noch knapp geschlagen, hatte
sogar mehr Ballpunkte und hatte den Satzausgleich vor Augen. Die
Hoffnungen waren also berechtigt.
Im ersten Spiel am frühen Sonntagmorgen gab es schon die Überraschung
des Tages. Die bis dahin sieglosen Römerstädter waren wieder erwarten
doch ausgeschlafener als die Heimmannschaft und siegten mit 3:1 Sätzen
am Ende verdient. Das können wir auch, so der Tenor.
Beim Einspielen zwickte bei Peter aber schon die Wade, so dass wir
letztendlich nur 7 Mann aufs Feld bringen konnten, abzüglich Libero. Blieben
also genau 6 Feldspieler. Das muss nicht schlecht sein, immerhin hatten wir
so bereits in früheren Spielen gute Erfahrungen gemacht.
Im ersten Satz gestaltete sich das Spiel auf niedrigem Niveau weitestgehend
ausgeglichen. Bis zum Stande von 16:15 Zeilsheim die erste Führung
erlangte. Über 20:16 kam es zum ersten 4 Punkte Rückstand für uns, der bis
zum Satzende (25:21) bestehen blieb. Luft nach oben war reichlich
vorhanden. Leider auch nach unten, wie man sehen sollte.
Auch im zweiten Satz war man bis zum 11:12 noch am Gegner dran. Wie so
oft gelang dem Gegner in Satzmitte eine Mini-Serie, die den Rückstand auf 4
Punkte anwachsen lies. Damit nicht genug, am Ende gelang fast nichts mehr
und es hieß deutlich 16:25. In der Endphase des Satzes hatten wir schon
intern umgestellt. Für Michael auf Außen, bei dem sich zunehmend das Visier
immer mehr verstellt hatte, spielte Andreas auf Außen und Michael dafür
Mitte.
Also wurde in der Grundaufstellung für den 3. Satz gleich der zuvor
beschriebene Wechsel vorgenommen. Es sah lange Zeit nicht gut aus. Beim
Stande von 6:14 war der Gegner sich des Spielgewinns wohl schon sicher.
Die Zeilsheimer konnten ihren Vorsprung bis zum 11:18 nahezu erhalten.
Als Andreas nun wieder an den Aufschlag kam, sah es mit 15:20 immer noch
nicht gut für uns aus. Dass er eine Aufschlagserie hinlegt, hatten die
- 58 -

wenigsten erwartet. Diese ergab schon mal den Ausgleich zum 20:20 und
uns allen Mut, doch noch an den Satzgewinn zu glauben.
Die Zeilsheimer konnten nur einen Ball gewinnen und wir die nächsten 3.
Diese Führung hielten wir bis zum Ende (25:22). Unser Angriff um Albi und
Andreas brachte seine Bälle endlich so scharf in der gegnerischen Hälfte
unter, dass wenig zurückkam. Michael hatte sich nun den Block als sein
Tätigkeitsfeld ausgeguckt und Matthias hatte die Turnschuhe mit den
Sprungfedern ausgepackt und rettete zum Teil in Körperhaltungen, die in
keinem Volleyball-Lehrbuch stehen.
Gleich weiter mit dem Schwung des Satzgewinns. Naja, immerhin haben wir
noch 12:11 geführt. Zeilsheim riss sich zusammen und wir konnten mit den
nun druckvolleren Angriffen nicht umgehen. Die Annahme kam nicht weit
genug nach vorne, das Zuspiel litt auch und am Ende der Kette kann der
Angriff keinen Druck ausüben oder das Risiko beim Schlag war zu hoch.
Immerhin betrug der Rückstand nur 2 Punkte: 15:17. Nach der zweiten
Auszeit beim Stande 15:19 konnte der Spielfluss der Zeilsheimer nicht
gestoppt bzw. die eigenen Fehler nicht abgestellt werden. Als allerletzter
taktischer Strohhalm wechselte sich Peter doch noch für die Annahme ein
(15:21). Aber auch das brachte zunächst keinen Erfolg, fühlte sich für den
heutigen Schreiber aber besser an, als das Debakel von draußen
anzuschauen. Erst beim aussichtslosen Spielstand von 15:24 gelang der
Ballgewinn. Es folgten noch 2 weitere Ballpunkte ehe ein Ball in unseren 3Meter-Raum das Spiel besiegelte. Leider wurde der Ball dabei von unserem
eigenen Angreifer geschlagen bzw. eben nicht richtig getroffen.
Trotz der insgesamt unterdurchschnittlichen Leistung der Mannschaft als
Ganzes ist Matthias für sein bestes Saisonspiel hervorzuheben. Er ist einer
der Trainingsdauerbrenner und das macht sich auch mal bezahlt. Zuletzt
hatten Krankheit und andere Umstände die Trainingsbeteiligung von einigen
etwas nach unten gedrückt. Immerhin war unser junger Vater Robi wieder an
Bord und auch Albi war wieder dabei. Er stellt immer wieder aufs Neue unter
Beweis, dass man auch ohne Training zumindest 1-2 Sätze gut spielen kann.
In 2 Wochen geht es zum letzten Saisonspiel nach Bornheim, für die es noch
gegen den Abstieg geht. Ausgerechnet hier fallen unsere Lehrer Andreas und
Michael aus, da sie auf Skifreizeit mit der Schule sind. Über das Fehlen von
Matthias an diesem Spieltag möchte ich nicht weitere Worte verlieren.
Unsere zweite Mannschaft hat aber schon Unterstützung versprochen, so
dass wir alle Positionen ausreichend besetzen können.
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Für den TV Seckbach haben sich folgende Sportkameraden die Schuhe
geschnürt:
Michael Berger, Matthias Dehler, Hans Fricke, Thomas Mörschel-Ditzinger,
Peter Müller, Albi Rajic, Andreas Tripp und Robert (Robi) Vogel
Schreiber: Peter Müller

Erfolgreicher Saisonabschluss der Herren 1 in Bornheim nach
Skatmotto: mit 3 Neuen Buben, ohne 4 Asse in 5 Stichen (Sätzen)
Für den letzten Spieltag der Herren 1 in der Bezirksliga gab es erst einmal
Hiobsbotschaften. Neben den bereits bekannten beruflichen Absagen von
Andreas und Michi kam noch Albi hinzu, der die Betreuung seines Sohnes,
einem Ringer-Talent, dem gepflegten Ball über die Schnur vorzog. Mit
Matthias, der leider immer noch keine Versöhnung mit der TG Bornheim
geschlossen hat, fehlten somit 4 Mann.
Die verbliebenen 5 Mann, davon alleine 3 Zuspieler wurden, wieder einmal
von der sehr engagierten Herren 2 unterstützt, die aber zuvor in Kriftel ihr
eigenes Punktspiel absolvieren mussten.
Da dort eine schnelle Niederlage kassiert wurde (siehe Spielbericht
Kreisliga) konnten alle rechtzeitig in Bornheim antreten.
Nach dem Einspielen zog es Peter vor, die lädierte Wade nicht mit Sprüngen
weiter zu malträtieren und zog sich das weiße Liberotrikot über und die
orthopädischen Strümpfe an. Der Etatmäßige Libero Thomas spielte auf
Außen zusammen mit seinem Sohn Amon (H2). Die 4 also in familiärer Hand.
Die Mitte wurde von Daniel und Stephan (H2) bespielt. Nur im Zuspiel waren
die gewohnten Robi und Hans am Werke. Hiro (H2) zog sich nach einem
kurzen Nickerchen auch noch ein Trikot an und war eine Option auf der Bank.
Auf dieser Bank übernahm Sitti das Coaching unterstützt von Igor.
Organisatorisch alles im Lot. Von der Aufstellung her eine Mannschaft, in der
nahezu sämtliche prominenten Angreifer fehlten. Es war also eher wenig zu
erwarten. So ging es auch los. Die neu zusammengewürfelte Mannschaft
musste sich erstmal finden. Zwischenzeitliche Rückstände von 4:10 und 6:16
zeigten dies. Dann wurde aber über Einsatz und auch zielgerichtetes
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Coaching sich besser auf den Gegner eingestellt und Punkt für Punkt
aufgeholt. Es reichte zwar nur zu einem 18:25, aber gegen Satzende hatte
man seine Spielidee gefunden.
Nach dem Anfangsgeplänkel im zweiten Satz konnte sich über kleine
Aufschlagserien von Thomas, Stephan und Robi und einer erfolgreichen
Blockarbeit ein komfortabler Vorsprung (13:6) erarbeitet werden. Bornheim
war sichtlich perplex und hatte zunächst keine Antwort. Wir kämpften um
jeden Ball und hatten auch das notwendige Glück auf unserer Seite. Aber das
war durch Einsatz erarbeitet. Die Bornheimer versuchten mit Wechseln den
Zugriff aufs Spiel zurück zu gewinnen. Aber wir hatten auf alles eine Antwort
und brachten den Satz souverän nach Hause (25:13).
Die Euphorie konnte mit in den Beginn des dritten Satzes getragen werden
(5:0). Dann kam Bornheim zurück, bedingt auch durch ein bisschen
Übermotivation unsererseits. Dass Volleyballspiele oft durch psychische
Faktoren beeinflusst werden, konnte man jetzt deutlich sehen. Innerhalb
kurzer Zeit war der Vorsprung verspielt. Eben noch klappte alles, jetzt kam
man zum Block zu spät, nahm regelwidrigen Kontakt mit dem Netz auf oder
man verließ die eigene Position um anderswo nach dem Rechten zu
schauen.
Bis zum 8:8 konnte man noch dran bleiben, danach machte der Gegner 2
oder 3 Punkte und wir konnten nach einem Punktgewinn nicht nachlegen. Am
Ende standen 5 Punkte Rückstand, aber das Gefühl blieb, dass hier was
geht.
Eine verschlagene Angabe als Satzbeginn im Vierten war zwar nicht
verheißungsvoll, aber jetzt wurde sich noch mehr in alle Ballwechsel
reingeworfen. Kein Ball wurde verloren gegeben und die gegnerischen
Angriffe durch das gute Positionsspiel in der Abwehr entschärft. Gleichzeitig
drehten alle Angreifer nochmal richtig auf. Unser Oldie Thomas auf der 4
zeigte bisher nicht gekannte Angreifer Qualitäten und die Mitte, mit Stephan
und Daniel fand immer wieder Lücken, am gegnerischen Block vorbei und
stellte konsequent mit den Zuspielern den Block, für die Bornheimer
Außenangreifer. Den größten Eindruck im Angriff hinterließ jedoch der
„Iceman“ Amon. Ganz unschuldig dreinschauend drosch er Ball um Ball lang
in die gegnerische Hälfte. Seine Freude darüber zeigte er in seiner eigenen
„extrovertierten“ Art. Es soll einer gesehen haben, dass er die Mundwinkel zu
einem leichten Grinsen bewegt hat. Das war’s dann auch schon.
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Beim Stande von 23:15 nahm Sitti zur Beruhigung nochmal eine Auszeit, um
die fehlenden 2 Punkte einzufahren, die uns auf alle Fälle in der
Abschlusstabelle vor Bornheim stehen lassen würden. Mit 25:16 ging der
Satz nach Seckbach.
Die Seitenwahl ergab für uns die gewünschte Seite am Netz, so dass wir auf
unserer bisherigen Gewinnerseite enden würden. Nach dem 1:3 kam
Stephan zur Aufgabe und verließ diese Position erst wieder, nach unserem
6.Punkt.
Bornheim spielte seinen 10. Satz und war geistig und körperlich platt. Das
soll aber unsere Leistung nicht schmälern. Immerhin hatte Bornheim zuvor
den Tabellenzweiten Zeilsheim mit 3:2 Sätzen geschlagen und spielte in
Bestbesetzung. Aber nun war es an uns, das Ding zuzumachen. Mit 8:4
wurden die Seiten gewechselt. Auf der heutigen Gewinnerseite ging es gut
weiter. 11:5 und 12:7 lauteten die Zwischenstände. Der Gegner verzichtete in
der zweiten Hälfte des Satzes auf weitere Auszeiten und ergab sich lediglich
mit einem kleinen Aufbäumen, als Bornheim beim 8:14 uns den Ball nochmal
abnahm. Sitti nahm jedoch sofort eine taktische Auszeit, damit auf der
Gegenseite kein Spielfluss mehr zustande kam. Einen Punkt mussten wir
noch abgeben dann war der Satz mit 15:10 und das Spiel gewonnen.
So! Wo soll ich mit den Danksagungen anfangen? Erstmal bei der
kompletten zweiten Mannschaft, die uns die ganze Saison über personell
ausgeholfen hat wo immer es ging. Dann beim Oberfossil Alex, Hans‘ Frau
Isa und Töchterchen Helena, die in dieser Kombination so manche schwarze
Stunde in Bornheim verfolgt hatten. Diesmal wurde der Bann gebrochen und
sie konnten endlich mal mit uns jubeln. Auch Robi’s Frau Antonia samt
Töchterchen Maxima verfolgten das erfolgreiche Treiben des jungen Vaters.
Ein besonderer Dank gebührt Sitti, der uns in diesem Spiel super gecoacht
hat. Er zog die Aufmerksamkeit in der Halle auf sich (wann tut er dies nicht?),
indem er sich mit dem Schiedsgericht anlegte, wenn dieses mal wieder nicht
„bundesligatauglich“ war und nahm an den richtigen Stellen Auszeiten, was
unserem Matthias Freudentränen in die Augen getrieben hätte.
Die Ansprachen an die Mannschaft hatten die richtigen Worte und eine
verträgliche Lautstärke, im Gegensatz zum Tonfall und zur Erregtheit
gegenüber dem Schiedsgericht. Offensichtlich hatte er am frühen Morgen
seine Frau nicht wecken wollen, als er ohne Licht zu machen in den Schrank
griff. Auf dem Rücken seines T-Shirts stand „keep calm..“. Aber eben nur auf
dem Rücken, das konnte er ja nicht lesen. Oder galt das für die anderen?
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Für das letzte Saisonspiel der Herren 1 trieben sich folgende Spieler in der
Halle herum:
Amon Ditzinger, Stephan Roszak, Hiro Hatano, Robi Vogel, Hans Fricke,
Daniel Oppermann, Thomas Mörschel-Ditzinger, Igor Evsioukov, Thomas
Sittler und Peter Müller
Schreiber in Vertretung des, wegen vorgetäuschter Skifahrt, abwesenden
Matthias war diesmal Peter.


Spielfreude pur bei Herren 2
Der Vfl Goldstein II kann nur phasenweise gegen gut aufgelegte
Seckbacher mithalten. Nach 3:0 weiterhin Tabellen-Dritter
Die beiden klaren 3:0-Erfolge am vorangegangenen Heimspieltag gegen den
ersatzgeschwächten TV Kalbach und das sieglose Schlusslicht SSVG
Eichwald III konnten kein verlässlicher Gradmesser für Seckbachs „Zweite“
sein.
Und auch der VfL Goldstein II war eher ein Gegner, bei dem es darauf
ankam, sich auf die eigene Stärke zu konzentrieren als das Geschehen auf
der anderen Netzseite zu antizipieren.
Der Tabellen-Vorletzte Goldstein war durchaus als Mannschaft
einzuschätzen, die immer wieder einmal ausgesprochen spielstarke Phasen
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in einem Match zeigen kann, dies aber nur selten über die Ziellinie bringt,
respektive in Satz- und Spielgewinne ummünzt.
Und genau so war es auch am vergangenen Sonntag beim Gastspiel der
Herren II bei den Goldsteinern.
Der schon oft zitierte und nur langsam in Schwung kommende Diesel-Motor
„TVS II“ glich in der Goldsteiner Carl-von-Weinberg-Schule eher einem
schnurrenden Turbo-Diesel, der von Beginn an mit hohem Drehmoment
loslegte.
Über ein 9:5, 14:7 und 19:9 ging in nur 18 Minuten Durchgang eins mit 25:13
an die Gäste aus Seckbach. Die Spielfreude war der sechs auf dem Feld
sichtlich anzumerken. Alle Angriffspositionen konnten Akzente und Punkt um
Punkt auf die Anzeigetafel setzen. Besonders der Außenangriff mit Amon
Ditzinger und Markus Wedler zeichnete sich durch eine hohe Effektivität aus
und auch Hiroyasu Hatano auf der Diagonalen hatte einen „Sahnetag“
erwischt.
Nach diesem eigentlich viel zu leichten Aufgalopp war klar, dass sich die
Hausherren im zweiten Satz nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen
lassen wollten.
Entsprechend energisch hielten sie auch dagegen. Bis zur Goldsteiner
Auszeit beim 15:15 war der Satz offen, kein Team konnte sich einen
Vorsprung herausspielen. Entsprechend war die Ansage von Spielertrainer
Thomas Sittler: „Irgendwann kommt bei den Goldsteinern der Punkt, wo sie
nicht mehr dagegenhalten können – und genau dann müssen wir da sein und
uns vier oder fünf Punkte Vorsprung herausarbeiten.“
Gesagt – getan: Direkt im Anschluss an die Auszeit sprangen die in weißen
Trikots angetretenen Seckbacher auf 20:15 davon. Die Vorentscheidung zum
Satzgewinn war gefallen und die Ziellinie beim 25:20 erreicht.
Durchgang drei ähnelte weitestgehend wieder dem ersten: Lediglich zu
Satzbeginn erlaubten sich die Gäste ein paar kleine
Konzentrationsschwächen. Ein 4:7 war die Konsequenz, das allerdings
umgehend wieder korrigiert wurde. Beim 9:8 ging die Führung wieder in
Seckbacher Hände, wo sie gut aufgehoben war und bis zum 25:16 auch nicht
mehr hergegeben wurde.
„Unser Team lässt sich nur selten durch äußere Einflüsse aus der Bahn
werfen. Das ist ein ganz großes Plus“, fasst Kapitän Stephan Roszak die
aktuelle Verfassung der Mannschaft zusammen, „wenn sich dann noch jeder
auf seinen Job konzentriert und für den anderen reinhängt, sind wir für alle
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Gegner in dieser Liga ein echter Brocken“, und schielte damit schon ein
wenig auf das Heimspiel am kommenden Wochenende, wenn der
Tabellenführer Naurod in die Zentgrafenhalle kommt.
Außenangreifer Amon Ditzinger, der Youngster im Team, kommentierte seine
Leistung so: „Im Laufe der Saison habe ich immer besser zu meinem Spiel
gefunden und an Sicherheit gewonnen. Ich freue mich sehr darüber, dass ich
in der aktuellen Verfassung meinen Beitrag zu erfolgreichen Matches leisten
kann.“
Am kommenden Samstag, 20. Februar empfangen die Seckbacher den
Tabellenführer TG Naurod II und die zweite Auswahl des TV Idstein.
Gerade mit Naurod haben die Gastgeber noch eine Rechnung offen: Das
Hinspiel wurde denkbar knapp mit 2:3 nach über zwei Stunden Spieldauer
verloren. Die Erinnerung an dieses hoch emotional geführte Match wird das
Seckbacher Team mit Sicherheit hochmotiviert zu Werke gehen lassen.
Anpfiff ist in der Zentgrafenhalle um 15:00 Uhr.
Das Spielergebnis in Zahlen:
VfL Goldstein II vs. TV Seckbach II: 0:3 (13:25 / 20:25 / 16:25)
Dauer:
1:04 Stunden
Es spielten:
Amon Ditzinger und Markus Wedler
Igor Evsioukov und Stephan Roszak
Hiroyasu Hatano
Thomas Sittler

Annahme/Außen
Mittelblock
Diagonal
Zuspiel

What-a-Match reloaded
Die Seckbacher Herren II fügen dem Tabellenführer TG Naurod II
die erste Niederlage seit dem zweiten Spieltag zu. Auch der TV Idstein II
kann den Hausherren beim Heimspieltag nichts entgegensetzen.
Einen „big Point“ haben die TVS Herren 2 im Kampf um die
Aufstiegsplätze gelandet. Nach dem knappen 3:2 gegen Tabellenführer
Naurod und dem klaren 3:0 gegen den Tabellensechsten Idstein ist
Tabellenplatz 3 in greifbare Nähe gerückt.
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„Es war ein enges Match. Es war hart umkämpftes Match.“ Mit diesen Worten
begann der Artikel zum Hinspiel der TV
Seckbach Herren II bei der TG Naurod II im
November. Die damalige 2:3-Niederlage hätte
knapper nicht sein können. Nach über zwei
Stunden mussten sich im vergangenen Herbst
die Frankfurter, damals als Tabellenführer
angereist, geschlagen geben.
Diesmal standen die Vorzeichen exakt
andersherum: Naurod, seit dem Hinspiel
Tabellenführer, wollte eine Vorentscheidung im
Kampf um die Meisterschaft herbeiführen,
Seckbach dagegen hatte die Revanche im Kopf
und wusste, dass das gegnerische Team aus
dem Wiesbadener Vorort schlagbar ist.
Und es sollte tatsächlich wieder ein Aufeinandertreffen werden, das, wie
schon das erste Spiel, eng, hart aber bis zum letzten Ballwechsel absolut fair
und deutlich über Kreisliga-Niveau angesiedelt war.
Die Seckbacher, inzwischen hervorragend aufeinander eingespielt, legten,
entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, gleich mit Volldampf los: Über 11:3
und 19:10 ließen die Hausherren den Wiesbadenern beim 25:16 im ersten
Durchgang keine Chance. Naurod war komplett von der Rolle und schien mit
den Gedanken noch in der Umkleidekabine zu sein.
Die Annahme stand perfekt, das Zuspiel profitierte davon und die Angriffe
konnten variabel gesetzt werden. Dazu kratzten die Spieler fast alles in der
Abwehr, was zu holen war und auch schwierige Bälle wurden erfolgreich im
gegnerischen Feld untergebracht.
Ein erstes Ausrufezeichen war von Seckbacher Seite also gesetzt.
Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
Die Gäste besannen sich ab dem Beginn des zweiten Satzes auf ihre Stärken
im Schnellangriff, nachdem sich ihre Annahme stabilisieren konnte. Jetzt
stand Seckbach plötzlich unter Druck und hatte in Annahme und Block
Probleme, den gegnerischen Aktionen etwas entgegenzusetzen.
Auch der Schiedsrichter griff in dieser Phase des Spiels ein und bewertete
technische Unsauberkeiten sehr unterschiedlich. Seckbach ließ sich dadurch
mehr verunsichern als Naurod, die zu einem ungefährdeten 25:19-Satzerfolg
kamen.
Der Satzausgleich war hergestellt. Beide Teams hatten nun ihre Duftmarken
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gesetzt und waren nun „voll im Match drin“. Naurod kam besser in den
dritten Durchgang hinein, hielt die
eigene Fehlerquote sehr niedrig und
setzte mit schnellen Angriffen über
die Mitte immer wieder Nadelstiche,
denen die Hausherren nichts
entgegensetzen konnte. Beim
Spielstand von 9:13 nahm Coach
Peter Müller, sonst Zuspieler bei der
Herren I, eine Auszeit und forderte
von seinen Spielern, sich wieder
mehr auf die eigenen Stärken
und Fähigkeiten zu konzentrieren.
Die Ansprache zeigte Wirkung: Das Seckbacher Spiel zeichnete sich wieder
durch mehr Stabilität aus, Naurod musste eigene Angriffe immer mehr über
die Außenpositionen initiieren, wo mit Markus Wedler und Stephan Roszak
ein großer und zupackender Block wartete. Wedler, der sein stärkstes Spiel
im Seckbacher Trikot zeigte, übernahm beim Stand von 14:17 den Aufschlag
und kaufte mit einer Acht-Punkte-Serie dem Tabellenführer den Schneid ab.
Nach dem Zwischenstand von 22:18 war für diesen Durchgang der „Drops
gelutscht“. Die Hausherren lagen nach dem 25:19 wieder mit 2:1 Sätzen in
Front.
Abschnitt Nummer vier zeigte wieder das Bild von Satz zwei: Naurod besser
gestartet, wacher und den zu Beginn herausgespielten Vorsprung sukzessive
ausbauend; Seckbach dagegen im Angriff weit weniger aggressiv und nicht
mit dem Selbstbewusstsein ausgestattet, tatsächlich „das Ding“ in vier Sätzen
gewinnen zu können. Das 19:25 war die logische Folge.
Es musste also, wie schon beim ersten Aufeinandertreffen, der Tie-Break
über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Hier erwischten die Hausherren den deutlich besseren Start. Über 3:0 wurden
bei 8:4 letztmalig die Seiten gewechselt. Seckbach war Herr der Lage, der
Kraft- & Konditionsvorteil war bei den Frankfurtern deutlich zu sehen. Doch
mit dem Seitenwechsel wurde es auch zum Nervenspiel. Naurod kam
Pünktchen um Pünktchen näher, Seckbach robbte sich Richtung Ziellinie. Bei
13:13 stellte Naurod den Ausgleich her, Seckbach hielt den Sideout und holte
sich den ersten Matchball. Kapitän Roszak brachte den Ball mit einem knapp
über das Netz geschlagenen Service ins Spiel, Naurod konnte nach einer
verpatzten Annahme nur noch ungenau zuspielen , der Angriff landete knapp
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im Aus – nun war Seckbach der knappe, aber verdiente Sieger in einem
Match, das, wie schon die Erstauflage, wieder über zwei Stunden Spielzeit in
Anspruch nahm.
„Alle haben ihr bestes Volleyball gezeigt, doch Markus (Wedler) und Amon
(Ditzinger) waren heute überragend“, zog Spielertrainer Thomas Sittler ein
erstes Resümee, „und auch Stefan Schmidt fügt sich immer besser ins Team
ein. Einfach Wahnsinn heute“.
Markus Wedler, kein Freund großer und vieler Worte, quittierte das Lob
gewohnt kurz: „Jo, war gut heute!“
Arbeitssieg gegen Idstein
Das anschließende Spiel gegen Idstein ist schnell erzählt:
In 57 Minuten Spielzeit ließen die Seckbacher dem Team aus dem RheingauTaunus-Kreis keine Chance. 25:14, 25:13 und 25:14 lauteten die
Satzergebnisse.
Ein reiner Arbeitssieg, der von Seckbacher Seite nur darauf ausgelegt war,
nach dem anstrengenden Naurod-Spiel möglichst kräftesparend die drei
Punkte auf das eigene Tableau zu schreiben.
Die Hausherren hatten zu keinem Zeitpunkt Mühe, die über weite Teile des
Spielverlaufs überforderten Idsteiner zu kontrollieren.
Alle Heimspiele absolviert – 7 Siege, nur eine Niederlage
Seckbach II ist in der heimischen Zentgrafenhalle eine Macht – trotz der
Doppelbelastung von zwei direkt aufeinanderfolgenden Spielen an einem
Spieltag.
Lediglich der aktuelle Tabellenzweite TuS Kriftel IV konnte nach einem 3:2
aus deren Sicht zwei Punkte mitnehmen. Alle anderen Teams mussten mit
Niederlagen die Heimreise antreten.
Kapitän Stephan Roszak hat Gefallen an der aktuellen Bilanz gefunden: „Wir
fühlen uns in der Zentgrafenhalle einfach wohl. Hier kennst Du jeden
Quadratzentimeter. Die Abläufe vor und während der Spiele sind optimal
aufeinander abgestimmt und eingespielt. Jeder weiß, was der andere wann
tut. Und natürlich merkt auch der Gegner, dass wir Zuhause mit deutlich mehr
Selbstvertrauen auftreten.“
Gleich am kommenden Sonntag wartet die nächste schwere Aufgabe auf die
TVS Herren II. Dann steht das Auswärtsspiel bei der TuS Kriftel IV an, die
noch Ambitionen haben, der TG Naurod II den Meistertitel streitig zu machen.
Kein leichter Gang, doch die gewonnene Stärke und das Selbstvertrauen aus
den letzten Spielen sollte dem Team das Selbstvertrauen geben, auch den
Kriftelern Paroli zu bieten und ein Spiel auf Augenhöhe zu liefern.
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Das Spielergebnis in Zahlen:
TV Seckbach II vs. TG Naurod II:
15:13)
Dauer:
2:02 Stunden
TV Seckbach II vs. TV Idstein II:
Dauer:
0:57 Stunden

3:2 (25:16 / 19:25 / 25:19 / 19:25 /

3:0 (25:14 / 25:13 / 25:14)

Es spielten:
Amon Ditzinger + Igor Evsioukov

Annahme/Außen

Stephan Roszak + Stephan Schmidt
Thomas Sittler
Markus Wedler

Mittelblock
Zuspiel
Diagonal

Anmerkung Helmut Kuhr:
 Zu den letzten beiden Spieltagen liegen keine Berichte vor (weil
verloren???).
Hier die Ergebnisse:
TuS Kriftel IV - TV Seckbach II
DJK SC Süd Frankfurt II - TV
Seckbach II

3:0 (+17, +11, +13)
3:1 (-19, +18, +24, +16)
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Die ersten Schritte des Jahres …
Wanderung am 27. Februar 2016
Dies sollte meine erste Wanderung mit der Wandergruppe des TV-Seckbach
werden. Ingrid Meier meinte, dass ich doch mal mitmachen könnte. Die
Mehrheit der Gruppe sei mir doch bekannt und die geplante Strecke sei nicht
schwer und das wäre auch für mich ein guter Einstieg ins neue Wanderjahr.
Und siehe da, die Entscheidung war goldrichtig, denn selbst Petrus hatte
beste Laune und die Sonne stand am blauen Himmel – ein wenig Wind,
manchmal auch etwas stärker – fegte alle Benzin- und Dieselgerüche einfach
weg.
Los ging es – wie fast immer – an der Friedrich-Ebert-Schule um 11.15 Uhr.
Wie ich später gesagt bekam, waren es 31 Mitstreiter, die Richtung AltBornheim den Weg über die Fußgängerbrücke über die A661 nahmen.

In den engen Gassen konnte man doch einige Neubauten sehen, die ein
wenig „aus der Rolle“ fielen – kein Fachwerk oder so. Aber das moderne
Leben braucht wohl auch moderne Gebäude. Der Weg führte dann vorbei am
Panorama-Bad zur Bornheimer Hang-Promenade. Mit den vielen Bänken
entlang des Weges, gesäumt von Platanen und auch Rosenbögen, und dem
wundervollen Sonnenschein war das eine verlockende Einladung zum
Verweilen. Im Sommer, wenn die Blätter der Platanen Schatten spenden,
muss hier eine fast mediterrane Atmosphäre herrschen. Aber so war es durch
den schönen Sonnenschein auch sehr angenehm, eine kleine Pause zu
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machen. Schon hatten wir Platz genommen und gute Geister kamen mit
kleinen Leckereien, die wir uns mit Freude schmecken ließen. Danke dafür.
Der „Fotoreporter“ der Gruppe schoss Beweisbilder, die überall lachende
Gesichter zeigen.

Nach einem letzten „Schluck“ eines großzügigen Spenders ging es dann
Treppen über Treppen runter in den Ostpark hinein. Ein Hauch von Frühling
schien mit Ansätzen von Grün in den Bäumen zu sein. Ab und zu sah man
auch frische Spuren von Frühblühern aus dem Boden streben, nicht viel, aber
doch wahrnehmbar.

Entlang ging es an der Baustelle des Gebäudes für eine
Obdachlosenunterkunft in Richtung Unterführung der A661. Von weitem
schon sah man den Stau der Autos auf der Zufahrt zur Kaiserlei-Brücke, für
uns war das natürlich ganz egal. Drunter durch, rauf auf den Weg entlang von
Schrebergärten ging es in Richtung Gewerbegebiet Riederwald. Weil wir
nahe an der Bahnstrecke waren, kamen ab und zu einmal ein flotter ICE und
auch ein längerer und lauter Güterzug vorbei. Dann bogen wir durch ein
kleines Wäldchen ab ins Gewerbegebiet. Überraschend für mich war die
Größe des Areals. Es war verhältnismäßig wenig Verkehr – es war ja auch
Samstag, da wird in den Büros und Werkstätten nicht gearbeitet. Doch auf
einigen Firmengeländen wurde doch gearbeitet. Dann kamen wir in die
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betriebsame Wächtersbacher Straße mit den Möbelhäusern und großen
Einzelhandelsbetrieben.
Doch gleich ging es wieder in Richtung Wald – in den Riederwald. Die
Straße, die dort entlang ging, führte vorbei an Wohnblocks, die total entkernt
waren und offensichtlich saniert werden sollen. Wird für die alten Bewohner
wohl eine satte Mieterhöhung bedeuten.
Nun ging es zurück in Richtung Erlenbruch. Auf dem Weg bewunderten wir
den ungewöhnlichen Stahlgestell-Glockenturm der evangelischen Kirche und
den verhältnismäßig großen breiten Turm der katholischen Kirche fast
nebenan. Durch den Torbogen dann hinüber zur Pestalozzi-Schule.
Nun fragte sich mancher, wo gehen wir hin, wo ist denn das Restaurant
DIVA, wo wir unsere Abschlussrast machen wollen. Also, ich hatte keine
Ahnung. Doch dann, um die Ecke, erschien der Sportplatz der Eintracht im
Blickfeld – nun war klar, was „DIVA“ bedeutet, nämlich das Lokal bei der
„Eintracht-Diva“-Trainingsstätte.

Im Lokal war für uns ein gemütlicher, leicht abgetrennter Bereich reserviert.
Wir nahmen schnell unsere Plätze ein, denn wir hatten alle einen
Riesendurst. Der für uns zuständige Kellner eilte herbei, nahm die
Bestellungen auf und flink kam er mit vollen Gläsern zurück. Nun begrüßte
der Chef des Hauses uns mit Handschlag; das war eine schöne Geste. Der
erste Durst war nun gestillt und nun wurde die Speisekarte studiert. Gute
Sachen waren da aufgelistet, da fiel die Wahl schwer.

- 74 -

Nachdem die Entscheidung gefallen war, bestellten wir die gewünschten
Leckereien. Dann wurde es erst einmal ruhig, nur das Besteck klapperte.
Offensichtlich schmeckte es allen gut. Die Portionen waren reichlich und
Nachtisch wurde nicht oft bestellt – nur Gitti Schmidt konnte beim
Palatschinken nicht widerstehen. Sie zeigte uns stolz die Leckerei, aber
probieren durfte niemand. Dann hatte der Chef des Hauses doch noch einen
kleinen Nachtisch für uns alle; er spendierte einen Stamper leckeren Likör,
den wir uns schmecken ließen.
Und dann passierte es – ich hörte: „Es ist so üblich, dass Neueinsteiger bei
den Wanderern einen kleinen Bericht verfassen, der dann im Vereinsblatt
veröffentlich wird!“ Oh, neeeh. Aber, was blieb mir übrig, antwortete ich – „Na
gut, ich probier‘s mal; wie schnell muss der Beitrag fertig sein?“ „Hast 4
Wochen Zeit.“
Zum Schluss war noch die Frage zu klären, auf welchem Weg gehen wir
nach Seckbach zurück. Zu Fuß Richtung Sausee, da ist man in ca. ½ Stunde
dort, sonst zurück zur U-Bahn. Das würde ja viel länger dauern. Also
entschieden wir uns – also das waren 6 weibliche Wesen – zu Fuß
zurückzugehen. Was dann auch gut klappte. Ein gemächlicher Ausgang
eines schönen Tages. Die verbliebene Gruppe hat den schönen Tag
hoffentlich auch so ausklingen lassen. Und wenn uns Petrus gewogen bleibt,
wird das ein tolles Wanderjahr 2016.
Heide Votava

Die Vaddertags - Rallye der Seckbacher Meckerer
Christi Himmelfahrt, dieses Jahr am 05. Mai, ist wie seit über 20 Jahren fest
in „Meckerer –Hand“.
Bei strahlendem Sonnenschein und tiefblauem Himmel fanden sich morgens
um 10 Uhr 105 Menschen im Turnhallenhof ein, um mit den Meckerern
Seckbach und Umgebung zu erkunden.
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Das ist definitiv Rekord und wir danken allen die mitgelaufen sind sehr dafür.
Wie üblich starteten die Gruppen unter dem Motto der nächsten Kampagne
das da lautet: „Traumschiff“.
Also stachen um 10.30 Uhr die Schiffe Princess, Aida, Queen Elisabeth und
so weiter in die die Seckbacher See….

Dieses Jahr ging es von der Turnhalle aus durchs Seckbacher Ried Richtung
Enkheim. Natürlich galt es unterwegs wieder die eine oder andere Frage zu
beantworten. So zum Beispiel: „wann wurde Heinrich Kegelmann geboren“
oder „welche Schädlinge werden von der ortsansässigen
Schädlingsbekämpfungsfirma bekämpft“. Alles lösbar! Doch dann kam der 1.
Kontrollpunkt und jetzt wurde es schwierig.
Wie bitte soll man denn, wenn man den Mund voller Äppelwein hat, die Frage
beantworten in welchem Bundesland der Bierverbrauch je Einwohner in
Litern pro Jahr am höchsten ist?????
Na in Seckbach, Frankfurt, Hessen bestimmt nicht!!!!!!
Und statt zu fragen wie viele Äppel man braucht um einen Liter Äppelwein zu
machen wurden wir gefragt wie viel Gramm Gerstenmalz man für 10 Liter Pils
benötigt!!!! Dann kam dazu, dass man nur 5 Minuten Zeit hatte um die Fragen
zu beantworten und im Google auch echt kaum was zu finden war… Es war
echt schwierig! Aber irgendwann waren alle Fragen beantwortet und es ging
auf die 2. Etappe. Wir liefen Richtung Wächtersbacher Straße und unterwegs
waren noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Wir zählten z.B. die
Fahnenmasten vor dem Möbelhaus Poco und gingen weiter Richtung
Eintracht Gelände. Hier war auch unsere 2. Verpflegung Station und wieder
gab es leckeren Äppler und blöde Bierfragen: Wie viele Brauerrein gibt es auf
Hawaii? Welche Biermarken trinken die Deutschen am häufigsten? Es war
echt knifflig….
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Weiter ging es Richtung Heimat, Richtung Sausee , unterhalb des
Sportplatzes, geradewegs in die Turnhalle!
Auch hier nochmal 2 Fragen. Hat mich echt verblüfft „Schätzen sie, wie hoch
ist der Preisanstieg des Wiesn-Biers seit 1991 bis ins Jahr 2015!“ + 167%
Die spinnen, die Bayern!!!!
Und geschätzt wie hoch der jährliche Bierausstoß des größten Bierbrauers
der Welt ist kommt man auf 782 Millionen Hektoliter!!!
Der Wahnsinn!!!!
Da arbeiten wir Hessen mit unserem Äppler noch dran!!!
Jetzt gab es aber nach gut 2 ein halb Stunden Wanderung erst mal was zu
essen.
Hier haben sich die Meckerer mal wieder selbst übertroffen. Es gab alles was
ein leerer Magen begehrt. Kaffee und Kuchen, Mai-Bowle, Pommes Steaks,
Würstchen, Bauchfleisch usw. Einfach nur leckerer!!!!
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Detlef zog sich zur Auswertung zurück und bald darauf stand es fest:
Der Zieleinlauf unserer
VATERTAGS-FUSSGÄNGER-RALLYE-REGATTA
war wie folgt:
1.Platz Qeen Elisabeth
2. Platz Gorch Fock
3. Platz Aida
Es gab noch mehr Plätze, aber die alle zu nennen wäre zu viel des guten.
Dabei zu sein ist ja schon der ganze Spaß!!!
Ich danke allen Helfern ohne die es natürlich unmöglich gewesen wäre so
einen schönen Tag auf die Beine zu stellen!!!!
Die Meckerer holen jetzt mal tief Luft und verabschieden sich in die
Sommerpause. Das betrifft aber nur die Veranstaltungen. Denn das Training
und die Vorbereitungen laufen natürlich volle Kanne weiter…
Damit wir am 11.11.2016 wieder ganz laut HELAU rufen und mit euch feiern
können.
Eure Gabi Leber
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In eigener Sache:
Liebe Freunde vom TVS.
Dies ist meine Erste, von mir zusammengestellte Ausgabe der VereinsMitteilung. Natürlich hat mir die Monika Franz mit Rat und Tat beiseite
gestanden. Dafür muss ich Ihr sehr herzlich danken. So wie die Monika das
gemacht hat ist es nicht selbstverständlich. Auch wenn ich mal andere Ideen
in der Ausführung hatte, so sagt sie einfach: „mach doch mal, wie du denkst“.
Auch die Werbeanzeigen haben immer wieder Fragen aufgeworfen. Wo
kommen sie hin und wie groß sollen sie sein.
Die Hauptsache ist was am Ende herauskommt.
Auch die Zusammenarbeit, bei den Berichten, mit den beteiligten Abteilungen
und den Übungsleitern/innen hat nach meiner Meinung sehr gut geklappt.
Auch dafür ein herzliches Dankeschön.
Seit Januar 2016 habe ich von Klaus Bieringer die Bearbeitung der
Innenseiten der Vereins- Mitteilungen übernommen. Hierbei bin ich natürlich
auf alle Abteilungsleiter/innen, Ressortleiter/innen und Übungsleiter/innen
angewiesen. Wie soll ich sonst zu den genauen Angaben der Trainingszeiten,
Trainingsorte und der Übungsleiter/innen kommen. Ich habe bisher kurz vor
Redaktionsschluss per E-Mail eine Umfrage gestartet. Auch die wurden zum
größten Teil zügig beantwortet. Dies werde ich auch weiterhin so handhaben.
Nur beim Ressort Fit & Gesund, bei der Renate Sämann, habe ich meine
Fragen persönlich gestellt und bekam bei einem Kaffee alle Fragen bestens
beantwortet. Dankeschön.
Auf eine gute Zusammenarbeit
Euer
Winfried Neuwirth
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