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Mitgliedsbeiträge für die Teilnehmer am Bankeinzugsverfahren: 

Jahresbeiträge:   
 Kinder/Jugendliche und Schüler bis 18 Jahre    

 

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

  

 Jugend € 3,50 
 Erwachsene € 7,50 
 Familie € 10,00 
 Mahngebühr € 5,00 
 Suchgebühr € 10,00 
 Änderungen von Beiträgen und Gebühren vorbehalten!   
Mitglieder, die nicht am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, zahlen auf die 

Beiträge einen 20%igen Aufschlag. 

Zahlungsweise:   halbjährlich oder jährlich 

Vereinskonten:  

Frankfurter Sparkasse        Frankfurter Volksbank  

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

BIC:    HELADEF1822     BIC:    FFVBDEFF 
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100 – Vorstand 

100 – Vorstand 

 

 

 

 

Der Advent steht vor der Tür 

 

Immer ein Lichtlein mehr im Kranz, den wir gewunden. 

Dass er leuchtet uns so sehr durch die dunklen Stunden. 

 

Zwei und drei und dann vier! Rund um den Kranz 

welch ein Schimmer und so leuchten auch wir, 

und so leuchtet das Zimmer. 

 

Und so leuchtet die Welt langsam der Weihnacht entgegen. 

Und der in den Händen sie hält, 

weiß um den Segen! 

 (Matthias Claudius 1740-1815) 

    Eine schöne Adventszeit wünscht euch, 

                         der Turnverein Seckbach 1875 e.V. 
 

 

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

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

frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2022 

 

Besonders bedanken möchten wir uns bei den vielen ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich.  



 

100 – Vorstand 

101-Vorwort 

 

Liebe Vereinsfreunde,  

 

ein weiteres Jahr in dieser verrückten Zeit ist umgegangen und wir freuen uns, 

dass nach langer Zeit endlich wieder etwas Normalität ins Vereinsleben 

eingefunden hat. Wir blicken zurück auf ein Jahr in dem der Sportbetrieb wieder 

voll ins Laufen geraten ist, aber auch dunkle Ereignisse ihre Schatten geworfen 

haben. Die Situation in der Ukraine haben wir mit Schrecken angesehen und 

stehen als Verein zusammen und unterstützen jeden der Hilfe benötigt. Der 

Sportbetrieb ist von keinem Training, über Training in Gruppen und mit 

Abstand, endlich wieder zu einem normalen Trainingsbetrieb gekommen. 

Unsere Mitglieder und Trainer waren immer an unserer Seite und das verdient 

unseren Respekt und Dank!  

Auch viele erfreuliche Stunden konnte der Verein verzeichnen. Ob es ein 

verschobenes Fasching im Mai war oder unser Jubiläum des Lohrberg 

Turnfestes, diese Veranstaltungen haben uns gefehlt und wir sind froh sie 

endlich wieder zu haben. Wir konnten Präsenz auf dem Wilhelmshöher-

Straßenfest zeigen, welches nach langer Pause wieder stattgefunden hat und 

unsere Vereinsjubilare beglückwünschten wir dieses Jahr in einem tollen Event 

und hoffen, dass wir Sie noch weitere Jahre als treue Mitglieder behalten können.  

 Wir blicken mit vielen Erwartungen in ein neues Jahr. Der Vorstand erhofft sich 

ein reges Vereinsleben mit Sport, Turnieren, Veranstaltungen und Festen.    

Auch Themen, die jeden grade beschäftigen, wie die steigenden Energiekosten, 



 

bleiben dem Turnverein nicht fern. Der Vorstand ist bereits dabei entsprechende 

Konzepte zu entwickeln, man wird sehen, wo der Weg uns hinführt.  

Bis dahin wünscht der Vorstand allen Mitgliedern ein besinnliches 

Weihnachtsfest 2022 und hofft auf einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023.   

 

Marie Pekesen 

Stellvertretender Vorstand für Vereinsentwicklung 

 

 

 

  



 

100 – Vorstand 

106 – was gibt es Neues 

von Laura Gröbl 

 

 

 

 

 

 



 

10 – Ballsport 

14 – Tischtennis 

von Andreas Müller 

 

Bei Fortuna ist noch Luft nach oben 

Im Rennen um den Klassenerhalt haben die beiden TT-Teams aus Seckbach 

ihre ersten wichtigen Punkte eingesammelt 

Die Vorgeschichte zur neuen Spielzeit 2022/23 lautet kurz und knapp. Die 

zweite Mannschaft, eigentlich abgestiegen, wurde später am „grünen Tisch“ 

glücklich mit dem Verbleib in der Kreisliga beschenkt. Das erste Sextett ist in 

die Bezirksliga aufgestiegen. Somit war lange vor den ersten Ballwechsel der 

neuen Saison sonnenklar: Das Ziel für beide Seckbacher Teams kann nur 

lauten, in ihrer Klasse zu bestehen und die dafür nötigen Punkte 

einzusammeln. Unsere Kreisligisten haben in den neuen, schwarz-neongelben 

Trikots das „Eichhörnchen-Prinzip“ erstmals exakt zur Halbzeit der Hinrunde 

erfolgreich praktiziert. Der knappe und äußerst umkämpfte 9:7-Erfolg gegen 

Zeilsheim kam nach zuvor vier Niederlagen genau im richtigen Moment, um 

den Anschluss im Feld der insgesamt neun Teams nicht weiter zu verlieren, 

dem Mittelfeld ein wenig näher zu rücken und einiges Selbstvertrauen zu 

tanken.  

Wobei auch dieses Zeilsheim-Match schon fast wieder in die Gegenrichtung 

abzudriften schien, bevor nach deutlichem Rückstand das hintere Paarkreuz 

mit Johannes Willkomm und Stefan Friedrich mit zwei hauchzarten Siegen 

jeweils im fünften Satz die Wende einläuteten. Pünktchen für Pünktchen 

erspielten sich Achim Donner, Roberto Fabian, Karsten Linke und Patrick 

Adam anschließend den ersten und damit besonders wichtigen Saison-Erfolg. 

Wobei ganz besonders der Einsatz von unserem „Atze“ Adam hervorzuheben 

ist, dass sich trotz Schmerzen nach einer Operation und deutlich 

eingeschränkter Bewegungsfähigkeit in vier von fünf Partien zur Verfügung 

stellte. Eine große Geste, nachdem Daniel Trosch als „Nummer 2“ seit Mitte 

Oktober wegen einer Verletzung nicht zur Verfügung stand und im vorderen 

Paarkreuz schmerzlich vermisst wurde.  



 

Trotz dieser nominellen Schwächung und des durchwachsenen Saison-Starts 

ließen sich die TVS2-Jungs nicht hängen, rauften sich als Team zusammen und 

dürfen nun optimistisch sein, noch einige weitere Zähler auf ihr Konto zu 

buchen. Zumal dann, wenn es Fortuna gut meint und das „Restprogramm“ der 

Hinserie durchweg in Bestbesetzung bestritten werden könnte. Der ersten 

Mannschaft indes wäre zu wünschen, dass die Glücksgöttin manch enge Partie 

demnächst vielleicht zugunsten des engagierten Aufsteigers zu drehen vermag. 

Vor allem bei den 7:9-Niederlagen in Unterliederbach und Oberrad hätte nur 

ein Sieg mehr der Mannschaft um Spitzenspieler Matthias Heidenwag sowie in 

der Besetzung mit Tayfun Karaca, Roman Ulbrich, Taylan Karaca, Andreas 

Müller und Ivo Milic wichtige „große Punkte“ beschert.  

Sei´s drum. Selbst diese beiden knappen Niederlagen hatten ihr Gutes. Sie 

zeigten, dass TVS1 fürs Abstiegsrennen ordentlich gewappnet ist und gute 

Chancen hat, das Klassenziel zu erreichen – vor allem dank unserer bisher 

überragenden, zuverlässigen „Pointer“ Matthias Heidenwag und Roman 

Ulbrich. Vor allem ihnen sowie den wichtigen „Beigaben“ ihrer Team-

Kollegen ist es zu danken, dass gegen Bürstadt und den TV 1846 Groß-Gerau 

zwei wichtige Heimsiege gelangen, so dass der Aufsteiger aus Seckbach nach 

der Hälfte aller Vorrunden-Matches einen schönen Mittelfeld-Platz belegt – 

was angesichts dreier direkter Absteiger im Feld der elf Mannschaften in der 

Bezirksliga 3 freilich nur ein beruhigendes Zwischenresultat darstellt, aber kein 

Grund für übertriebene Feierlichkeiten. Vor allem gegen die direkten 

Mitkonkurrenten gilt es, erfolgreich zu bestehen und sich dabei nicht 

ausschließlich auf Fortuna zu verlassen.  

Wie es bis Dezember im Liga-Betrieb sportlich weiterlaufen wird, steht in den 

Sternen. Fix dagegen ist, dass wir am 7. Januar unsere nächsten 

Vereinsmeisterschaften austragen werden. Bis dahin wird sich hoffentlich das 

Schildchen wieder anfinden, auf dem am Fuße unseres Wanderpokals die 

Namen der letztjährigen Gewinner verewigt sind. Im Vorjahr hatte der 

Graveur erstmals den Namen „Taylan Karaca“ eingemeißelt, bis zum 

amtierenden Meister aber ist das Schildchen anschließend nie gelangt. 

Entsprechend sollten alle Mann noch einmal gründlich in ihren Sporttaschen 

und TT-Hüllen graben oder die Turnhalle auf den Kopf stellen. Wie schön, 

wenn das goldige Teil bis zur nächsten Vereinsmeisterschaft wieder zum 

Vorschein käme.  



 

10 – Ballsport 

14 – Tischtennis 

von Andreas Müller 

 

Interview mit Dennis Elfert 

„Die Jungs haben es mir sehr leicht gemacht“  

Dennis Elfert über seine Rückkehr zur TT-Sparte des TVS nach 29 Jahren  

Du hattest vom zehnten bis zum fünfzehnten Lebensjahr beim TV Seckbach 

den Tischtennis-Schläger geschwungen und die Kelle anschließend für 29 Jahre 

aus der Hand gelegt. Worin bestand für Dich der Reiz, nach so langer Zeit 

wieder loszulegen? 

Ohne Corona und Lockdown wäre das vielleicht gar nicht passiert. Als die 

Fitness-Studios reihenweise dichtmachten, habe ich mich nach Alternativen 

umgesehen. Viel an sportlicher Betätigung war zu dieser Zeit ja nicht möglich, 

aber die Tischtennis-Platte im Park stand immer zur Verfügung. Diese Chance 

habe ich mit einigen Kumpels genutzt und mich bei dieser Gelegenheit 

natürlich sofort an das Tischtennis-Training in meiner Kindheit in Seckbach 

erinnert …    

Allein bei Erinnerungen ist es nicht geblieben. Plötzlich standest Du voriges 

Jahr nach dem Ende der Sommerferien in der Halle. Wie fühltest Du Dich 

nach so langer Zeit von der ebenfalls älter gewordenen Abteilung 

aufgenommen? Gab es noch frühere Mittstreiter?  

Das erste Mal in die Halle kam ich im August 2021 und genau eine Woche, als 

nach dem Lockdown wieder der normale Spielbetrieb startete. Was mir zuerst 

auffiel: Es roch dort noch genauso muffig und typisch TV Seckbach, wie ich 

das aus meiner Kindheit in der Nase hatte. Klar hatte ich mich vorher auf der 

Internetseite der Tischtennis-Sparte informiert und gesehen, dass zum Beispiel 

mit Roberto Fabian und Matthias Heidenwag, meine beiden früheren Trainer, 

noch aktiv sind. Mit solchen Informationen war die Hürde, nach rund dreißig 

Jahren wieder hinzugehen und es zu versuchen, natürlich deutlich niedriger, als 

wenn da überhaupt kein bekanntes Gesicht mehr rumgelaufen wäre. Heute 



 

muss ich sagen: Selbst das wäre keine Hürde gewesen, denn ich wurde von 

allen prima aufgenommen. Die Jungs haben es mir sehr leicht gemacht.  

Was waren für Dich die größten Schwierigkeiten beim Comeback? Was hatte 

sich über die Jahre am meisten verändert? 

Vor allem die Zählweise. Ich kannte es ja nur so, dass die Sätze bis zum 21. 

Punkt gespielt wurden und so hatten wir es auch bei der „Klickerei“ im Park 

gehandhabt. Dass inzwischen auch die Bälle größer geworden sind, von 38 auf 

40 Millimeter im Durchmesser, und die Netze ein bisschen höher wurden, das 

wäre mir vielleicht gar nicht aufgefallen, wenn mir das niemand gesagt hätte. 

Auch das Material bei den Schlägern hat sich weitentwickelt. Vor dem ersten 

Training hatte ich bei meinem alten Schläger die abgespielten Beläge durch die 

gleichen in Neu ersetzt. Weil es die ja auf dem Markt noch gab, dachte ich, so 

wäre ich ganz ordentlich vorbereitet, was das Material betrifft. Leider ist das 

ein Irrtum gewesen und ich musste schnell feststellen, wie die Jungs über 

meine langsamen Beläge lächelten. Ich habe mich dann auch sehr bald davon 

verabschiedet und schnellere, griffigere, modernere Beläge aufgezogen. Damit 

kriegt man ganz andere Rotationen des Balles hin, wenn die Technik stimmt. 

Und wie ist es mit dem ersten Muskelkater gewesen? 

Na ja, Außenstehende glauben vielleicht gar nicht, wie anstrengend Tischtennis 

für den Körper ist, weil es oft so spielerisch und leicht aussieht. Doch die 

vielen schnellen Stopps, all diese vielen kleinen und – im besten Fall – sehr 

schnellen Bewegungen sind für Beine, Rücken und Schulter ziemlich 

anstrengend. Erst recht, wenn man es nicht mehr gewohnt ist und so lange 

ausgesetzt hat. Klar, dass ich mich da körperlich erst wieder reinfinden musste. 

Ein Muskelkater ist da am Anfang nicht ausgeblieben, ich war auch gleich ein 

paarmal leicht verletzt und musste pausieren. Trotzdem habe ich mich alles in 

allem relativ schnell und gut wieder reingefunden.  

Hast Du beim Comeback ebenfalls auf dem Schirm gehabt, dass die TVS-

Tischtennis-Sparte am Liga-Betrieb teilnimmt und Du eventuell sehr schnell 

wieder in einer Mannschaft würdest gefragt sein? 

Nein, das war bei meiner Rückkehr völlig außerhalb meiner Ambitionen. Dafür 

war ich viel zu lange weg, dafür hatte ich viel zu viel nach- und aufzuholen, das 

war überhaupt nicht mein Ansatz. Außerdem bedeutet, in einer Mannschaft zu 



 

spielen, immer mal abends zusätzlich mit Terminen gebunden zu sein. Als 

allerdings nach dem Beginn der Saison 2021/2022 die zweite Mannschaft in 

der Kreisliga chronisch unterbesetzt war, kam das Thema sofort auf mich zu.  

Unser Spartenleiter Daniel Trosch fragte mich, ob ich in der allergrößten Not 

nicht mal aushelfen könnte – und wie das so ist, war die Not ständig groß und 

so bin ich immer mehr in den Spielbetrieb reingerutscht. Was zur Folge hatte, 

dass mein Ehrgeiz zunehmend angestachelt wurde. Man will ja nicht immer 

nur verlieren, sondern der Mannschaft helfen.      

Seit Jahresbeginn junger Vater, bist Du inzwischen einer der 

Trainingsfleißigsten. Du hast im vorigen Jahr gleich mal die Teilnahme eines 

Seckbacher Teams an der Sommerrunde initiiert und nimmst darüber hinaus 

gern an den Einzel-Turnieren im sogenannten VR-Cup teil. Ein beachtliches 

Pensum … 

Ja, seitdem ich immer mehr in die zweite Mannschaft hineingewachsen bin, 

wollte ich mich auch außerhalb des normalen Trainings in Seckbach verbessern 

und Wettkampf-Praxis bekommen. Dabei hat mir geholfen, dass mich die 

Sportfreunde aus Harheim, mit denen wir gute Beziehungen pflegen und 

regelmäßig Freundschaftsspiele austragen, auf die sogenannten Turnier im VR-

Cup aufmerksam machten. Da lernt man ganz verschiedene Stilarten kennen, 

spielt gegen Leute ganz unterschiedlichen Niveaus und hat pro Turniertag 

mindestens sechs Einzel. Das ist ein ordentliches Pensum. Ich habe gemerkt, 

dass mit diese Turnier-Serie unheimlich viel Spaß macht und mich gerade jetzt 

beim Wiedereinstig weiterbringen kann nach dem Motto: Learning bei Doing. 

Außerdem lernt man dabei tolle Leute aus anderen Vereinen kennen.   

                                                                         

 
 
 

 

 

 

 



 

10 – Ballsport 

15 - Volleyball 

von Peter Müller 

 
Noch geht hier nicht das Licht aus  

(und diesmal ist nicht die Technik schuld) 

Um die Volleyballer ist es still geworden. Nicht weil wir so eine besinnliche 

Truppe sind und uns lieber ein Teelicht anzünden, als dass wir uns im Sport 

anstrengen. Aufgrund mangelnder Kadergröße konnten wir erstmals seit 48 

Jahren keine Mannschaft in den HVV-Ligabetrieb schicken. Das war für mich 

als Abteilungsleiter sehr enttäuschend. Aber wir sind nun mal nicht mehr die 

Jüngsten und manch einer hatte mehr Gelenke die schmerzten, als sich an 

Armen und Beinen zählen lassen. 

Unsere Zugänge hatten sich in den letzten Jahren eher aus „Altgedienten“ 

rekrutiert, deren Mannschaften sich aufgelöst hatte oder die selbst bereits 

aufgehört hatten. Aber nun ist für manche „Alte“ der Zeitpunkt gekommen, 

dem körperlichen Zustand nachzugeben und sich nicht mehr mit 20-jährigen 

zu messen. Das Feld ist sozusagen abgeerntet. 

Unser eigener Nachwuchs in der Gestalt der Söhne war zum einen sehr 

übersichtlich, ich selbst konnte mit 2 Mädeln, leider auch keinen Mitspieler 

beisteuern, und zum anderen treibt es die Jungen zu höherem. Der eine hat uns 

in Richtung Eintracht verlassen und ist dort im Regionalliga-Kader 

angekommen. Der andere studiert außerhalb Frankfurts und ist nur noch 

selten dabei. 

Einen kleinen Rückblick der letzten Saison möchte ich an dieser Stelle nun 

führen. Begonnen hatte die Runde mit einem überlegenen Sieg gegen eine sehr 

junge Wiesbadener Mannschaft, den wir am grünen Tisch wegen eines 

Schreibfehlers, der, wie sich später herausstellte, eher ein Hör- und Sehfehler 

war, leider aberkannt bekamen (15 oder 16, das war hier die Frage). Das war 

erstmal eine Enttäuschung, aber auch der Ansporn es besser zu machen. Da 

diese junge Mannschaft später zurückzog, wäre ein Sieg eh aus der Wertung 

geflogen. Glück gehabt. Aber wir haben unsere Eintragungen danach immer 

durch 2 Mitspieler mit Brille prüfen lassen. Aus Fehlern gelernt. 



 

Nach und nach haben wir den Weg aus der unteren Tabellenhälfte nach oben 

erklommen. Die Hochheimer, die als freiwilliger Absteiger aus der 

Bezirksoberliga kamen und die der Favorit waren, konnten wir im Verlauf der 

Runde nicht bezwingen. Sonst haben wir gegen alle Mannschaften mindestens 

ein Spiel gewonnen. Zum Ende hin gab es einige Spielausfälle wegen Corona, 

diese Spiele konnten jedoch nachgeholt werden. So geschah es, dass wir kurz 

vor Ultimo der Wertung, das letzte Spiel gegen Bommersheim 3:0 gewonnen 

haben und den 2. Platz in der Abschlusstabelle belegten. 

Nachdem die Anmeldefrist im HVV ohne unsere Meldung abgelaufen war, 

kam von der Geschäftsstelle des HVV der besorgte Anruf, „wart Ihr 

verhindert, oder warum habt Ihr nicht gemeldet“. Das war ein Beleg, dass der 

TV Seckbach, quasi als eine Mannschaft der Ersten Stunde im Volleyball, auch 

beim Verband seinen Stellenwert hatte. Auch haben sich gegnerische 

Mannschaften dafür interessiert, warum und wieso und ihr könntet doch zu…, 

aber das ging nicht. Wie sagte einst ein berühmter spanischer Trainer, jetzt in 

Diensten von Man City „TV Seckbach, oder nix!“. 

Nach einem weiteren Monat bekam ich einen Anruf vom Spielwart des HVV. 

Der Tabellenerste Hochheim hat den Aufstieg abgelehnt und wir wären als 

Zweiter der Kandidat für den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Der wusste 

offensichtlich nichts von unserem Rückzug. Es hat nur kurz in mir gezuckt, 

aber was sollte ich anderes sagen, als dass wir keine Mannschaft mehr haben. 

Die Erinnerung vor 6 Jahren in der BOL waren noch abrufbar. Wir hatten 

keinen schlechten Eindruck hinterlassen und sind unglücklich gleich wieder 

abgestiegen. 6 Jahre sind für einen zwanzigjährigen ein Gewinn an Erfahrung, 

für einen 55-jährigen der Verlust von Sprunghöhe und Ausdauer, verbunden 

mit einem Gewinn an Gewicht. Wer rechnen kann weiß, dass jetzt die 6 vorne 

steht.  

Wir wollen weiterhin trainieren und uns im Training fordern und wir werden 

sicherlich an den Seniorenmeisterschaften teilnehmen. Das sind nur einzelne 

Turniertage, das werden wir noch schaffen.  

Ich möchte mich hier an dieser Stelle bei meinem Mitspieler Andreas Tripp 

bedanken, der mich die Jahre über tatkräftig unterstützt hat und der der 

eigentliche Leader der Truppe ist. Liegt vielleicht auch daran, dass Du als 

Lehrer trainiert bist, mit schwierigen Charakteren umzugehen und Du ab und 

zu mal einen Brüller loslässt, damit alle wieder zur Raison kommen. 



 

Zum Abschluss dieses Beitrags möchte ich mich bei Winfried bedanken. Du 

hast uns immer mit einer gutmütigen Nachsichtigkeit, eine kleine Überziehung 

bei der Abgabe der Artikel für das Vereinsheft zugestanden.  

Zu hören, dass mit Dir ein weiterer alter Fahrensmann das Steuer abgibt, 

stimmt mich einerseits traurig, andererseits geht es verjüngt weiter. Wenn ich 

sehe, wie lange manch einer der jetzigen Kümmerer das schon macht, muss ich 

den Hut ziehen. Vereinsleben geht über den Sport hinaus und es gehören 

örtlich sesshafte dazu, den Verein zu tragen. Du bist einer davon. 

Grüßen möchte ich auch Alex Munck, unser Oberfossil. Du hattest dieses Jahr 

wieder einen Jubiläumsgeburtstag zu feiern. Wir arbeiten daran, die Abteilung, 

die Du im Jahre 1974 ins Leben gerufen hast, ins 50-jährige Bestehen zu 

führen.  

Ich wünsche Euch und uns allen eine schöne Vor-Weihnachtszeit. 

  



 

20 – Fit und Gesund 

22 – Herzsport 

von Renate Sämann 

 

Hallo, ihr lieben Herzsportler 

Macht euch schon mal in die Startlöcher – unser Jürgen Bäuerle macht große 

Fortschritte, und so wie es aussieht macht er im Dezember 2022 seine          

ÜL – Lizenz als Herzsporttrainer. 

Dann könnte es ab Januar 2023 mit euch zusammen losgehen. 

Ich freue mich für euch, Siggi Zinn und natürlich auch für Jürgen und sage Toi 

Toi Toi und alles Gute für dich lieber Jürgen. 

 

 

 

 

 

  



 

20 – Fit und Gesund 

25 – Yoga 

von Renate Sämann 

 

Das Montags-Stuhlyoga ist seit dem 07.02.2022 ein voller Erfolg. Bei so vielen 

Teilnehmern haben wir bereits nach 4 Wochen eine weitere Gruppe 

aufgemacht. 

Kommt einfach mal vorbei und macht mit 

Montags 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr 

und  10:30 Uhr bis 11:30 Uhr 

Eure Trainerin Andrea Mahler freut sich auf Euch. 

 

Das Mittwochs-Yoga im Seckbacher Rathaus hat noch Plätze frei !  Wer Lust 

und Zeit hat kommt gerne mal zur Schnupperstunde vorbei. 

Das Training mit Trainerin Marie-Helen Mc Gowan findet immer  

mittwochs von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr statt. 

Der TVS muss hierfür einen Unkostenbeitrag von 35,-- € für 1,5 Stunden 

nehmen. 

 

 

  



 

20 – Fit und Gesund 

26 – Aktiv bis 100 

von Renate Sämann 

 

Was machen die „AKTIVE bis 100 Stuhlgymnastik in unserer Vereinsturnhalle 

dienstags von 11:15 Uhr bis 12:15 Uhr? Trainerin Marion Schmidt lässt sich 

immer was Neues einfallen. Hier sind noch Plätze frei! 

Auch die Dienstags-Gruppe – AKTIVE bis 100 Stuhlgymnastik im Riederwald 

– im Begegnungszentrum am Erlenbruch wird regelmäßig gut besucht. Von 

09:30 Uhr bis 10:30 Uhr finden sich immer 14 bis 16 TeilnehmerInnen ein. Ob 

mit Rollator oder ohne – egal – Hauptsache sie sind dabei und können 

zusammen lachen und fröhlich sein. Trainerin Heide Urban nimmt jeden 

Dienstag ein anderes Handgerät um die TeilnehmerInnen in Schwung zu 

bringen, was ihr auch gelingt. 

Und es gibt noch eine AKTIVE bis 100 Stuhlgymnastik-Gruppe für 

DEMENZ-Teilnehmer*innen in Enkheim. So eine Stunde kann sehr lang sein. 

Immer montags von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr in den Räumen von Martinas 

Tagespflege hält Trainerin Ursula Prehler ihre Gymnastikstunde mit 

Handgeräten ab. 

Bewundernswert mit wieviel Vorbereitung, Bemühung und Geduld Frau 

Prehler diese Stunde abhält und sich nach jeder Stunde mit einem 

gemeinsamen Lied verabschiedet. 

 

Vielen Dank an euch 3 Trainerinnen ! Macht weiter so ! Die TeilnehmerInnen 

danken es Euch.  

 
  



 

20 – Fit und Gesund 

27  – Wandern -  

von Winfried Neuwirth 

 

Der Hessische Turnverband rief auf zum Landeswandertag. 
 
Am 25. September fuhren 8 Seckbacher Wanderer in den Odenwald. Der TSV 
Lengsfeld richtete dort den Hessischen Landeswandertag aus. Wir trafen uns 
an der dortigen Turnhalle und hatten 3 verschieden lange Wandertouren zur 
Auswahl. Entschieden haben wir uns für die Kürzeste von 5,4 km. 
 
Bei bestem Wanderwetter, das nur am Anfang von kurzem Nieseln begleitet 
wurde, liefen wir los. Aber nach dem Passieren von Weiden, Rübenäckern und 
Streuobstwiesen waren wir noch fit für einen Abstecher zur Veste Otzberg 
hinauf. Danach ging es nur noch bergab zur Schlußrast aufs Vereinsgelände 
des TSV. Dort trafen wir Wanderfreunde aus ganz Hessen und vom FTV 1860 
Frankfurt. 
 
Die Turnfreunde aus Lengsfeld hatten jede Menge preiswerten Eintopf, 
Kuchen und Torten angeboten, dass wir uns noch mit Backwerk für zu Hause 
eindeckten, 
 
Ein gut gelungener Wandertag. 
  



 

20 – Fit und Gesund 

27  – Wandern 

von Winfried Neuwirth 

 
Nach langer Wanderpause, zur Erinnerung - die letzte Wanderung war am 1. 
Mai -, gingen 9 Seckbacher Vereinsmitglieder gemeinsam Wandern. 
 
Unser Organisator Hermann Schmidt lud zum Nachmittagsspaziergang nach 
Eppstein. Der Start war etwas verzögert, denn der Bus hatte eine volle halbe 
Stunde Verspätung. Das verdross uns aber nicht denn wir kamen halt verspätet 
aber gutgelaunt am Bahnhof in Eppstein an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dort begaben wir uns in den nahen Bergpark "Villa Anna". Hermann hatte uns 
vorgewarnt dass die Wanderung 130 Höhenmeter betrage aber nur 4 Km lang 
sei. Den Anstieg bekamen wir zu spüren. Wir stiegen  nacheinander zu einem 
Schweizerhaus, einem Taubenhaus, dem Neufville Turm, einem Gartenhaus, 
der Villa Anna mit Kavaliersbau und dem Pförtnerhaus.  Durch die Höhenlage 
wurden wir mit herrlichen Ausblicken auf Eppstein belohnt. Anschließend 
ging‘s abwärts zur Bahnhofswirtschaft. 
 
Dort war es so gemütlich dass manche nicht mehr weg wollten. Die dortige 
Bahnhofswirtschaft ist wirklich zu empfehlen. 
 
So gut gelaunt beschlossen die 9 Wanderer in 4 Wochen wieder einen 
Nachmittagsspaziergang zu machen. 
 
Fazit:  Der Wettergott meinte es gut mit uns. Dieser Ausflug war ein 
wunderschöner Trip. 
  



 

70 – Turnen 

72 – Kindergartenstunde 

von Laura Gröbl 

Donnerstags und freitags vormittags von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr finden in 

unserer Vereinsturnhalle die Kindergartenturnstunden statt, die auch von den 

zwei Einrichtungen sehr gerne angenommen werden. 

Endlich tut sich was im Kinderturnbereich. Dank Abteilungsleiterin Laura 

Gröbl, begrüßen wir in unserem Trainerteam gleich 2 neue TrainerInnen: 

Nicole Höhn und Samuel Bähre. Herzlich willkommen! 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

  



 

90 – Karneval 

von Gaby Leber 

 

Seckbach Meck Meck und Frankfurt Helau, 

 

Nach 2 Jahren Zwangspause konnten wir endlich wieder unser 
heißgeliebtes Seckbacher Rathaus erstürmen!  

Juhuuu – die 5. Jahreszeit hat begonnen! 

Am Freitag den 11.11. um 11.11 Uhr durften wir Seckbacher Meckerer 
endlich wieder in unsere Vereinswesten schlüpfen und auch endlich 

wieder laut Helau rufen. Wir sammelten uns im Turnhallenhof im 

Schießrain und pünktlich beim 11ten Glockenschlag traten wir unter 

den Klängen des Narrhallamarsch vor unser schönes Rathaus.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Janina Leber, unsere neue Ministerpräsidentin, forderte von der 

Pressesprecherin, Renate Sämann, lautstark Einlass in unser schnuckeliges, 

geliebtes, historisches Rathaus. Jedes Jahr am 11.11. kommen die Seckbacher 

Bürger und fordern den Stadtschlüssel – doch auch in diesem Jahr verweigerte 

die Pressesprecherin beharrlich den Zutritt. Es erforderte viel 

Überredungskunst gepaart mit Wortwitz um sie schlussendlich doch noch zu 

überzeugen.  

Ca. 60 Seckbacher Bürger (leider fehlten in diesem Jahr die Seckbacher 

Schulklassen, was wir sehr bedauerten) erstürmten sodann das Rathaus und 

begrüßten unter den Klängen des Narrhallamarsch die Fassenacht! 

DJ Olaf machte uns stimmungsvolle Musik und alle ließen sich Schmalzebrote, 

Brezeln, Bier und Apfelwein schmecken.  

So verging die Zeit ganz schnell bis zur Vergabe des diesjährigen 

Karlinchenordens! 

Zum 21. Mal wurde dieser Orden verliehen. Er soll an Menschen gehen, die 

sich still und ohne Aufhebens um das Gemeinwohl in Frankfurt kümmern. Die 

mit Spaß und Humor immer für andere da sind und sich nicht in den 

Mittelpunkt stellen. Und die nicht Mitglied bei den Meckerern sind. 

Und genau so einen Menschen haben wir wieder einmal gefunden. Detlef 

Stange fragte in seiner Laudatio immer wieder:  

                                 Wer oder was ist eigentlich Hufeland?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Und wer könnte das besser erklären als der Geschäftsführer des Hufeland 

Hauses. 

MARKUS FÖRNER unser diesjähriger Ordensträger des Karlinchenordens, 

war nach eigenen Aussagen sehr stolz diesen Orden verliehen bekommen zu 

haben. Die Meckerer und Ihre Gäste feierten ihn mit viel Applaus!  

Seit über 40 Jahren sind wir jedes Jahr Gast im Hufelandhaus und Herr Förner 

hält auch weiterhin an dieser schönen Tradition fest und ermöglicht es uns 

dort eine kleine Seniorensitzung abzuhalten. 

Zu Äppelsekt vom Rad und Äppler von Völp`s wurde noch kräftig weiter 

gefeiert.  

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

Sitzungen ab dem 11.11.22 läuft! 

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

für die Meckerer haben……     

Karten bekommt ihr immer Dienstagsabends ab 19:45 - 20:15 Uhr in der 

Vereinsturnhalle oder über karten-meckerer@gmx.de 

Hier nochmal das Motto und alle Termine im Überblick: 

„Frankfurt“ 

                                      1. Mottositzung    28.01.2023 

         Seniorensitzung im Hufelandhaus   01.02.2023 

                                      2. Mottositzung    04.02.2023 

                                       Jugendsitzung    12.02.2023 

              Zickenalarm      17.02.2023 

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

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

Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn wir wieder auf eine vollbesetzte 

Halle schauen könnten. Helft mit, damit kleine Vereine wie wir diese wirklich 

schwierige Zeit überleben können!



 

Bei den Meckerern geht es jetzt mit Volldampf in die Kampagne und das 

starteten wir mit einem abteilungsinternen „Saisoneröffnungsessen“ am 

12.11.22 in unserer Vereinsturnhalle. Bei einem, zum Motto passenden, 

Frankfurter Büfett war für jeden Geschmack was dabei und ich glaube ich 

kann für alle Meckerer sprechen: Wir hatten viel Spaß!! 

Der diesjährige Saison Orden wurde bereits in dieser Auftakt Veranstaltung 

verliehen. Er soll Ansporn und Dank zugleich sein und wir werden ihn stolz 

die ganze Kampagne lang tragen. 

Dann freue ich mich auf unsere Weihnachtsfeier am 13.12.22 und wünsche 

allen Meckerern und natürlich der ganzen TVS Familie ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2023 ! 

Bleibt bitte gesund und wir sehen uns bei Helau und Meck Meck Ende Januar 

oder im Februar…….. 

Saisonorden  2022 – 2023 

 

 

  



 

100 – Vorstand 

103 – Kinderseiten 

von Inge Killinger 

 

Liebe Kinder,  

für mein Interview konnte ich Michelle Halbwachs gewinnen. Sie ist erst 27 Jahre alt, 

aber trotzdem schon ein Urgestein im TV Seckbach. Direkt nach ihrer Geburt wurde 

sie von ihren Eltern, selbst auch sehr aktiv im Verein, im TVS angemeldet. 

Inge:    „Hallo Michi, du gehörst ja mit deinen 27 Jahren hier schon zu den alten 

 Hasen. Erzähle doch mal ein wenig von deinen Anfängen hier im  Verein.“ 

 

Michi:   „Mit 5 Jahren bin ich zum Kinderturnen gekommen, Es gab damals im 

 TVS schon eine leistungsfördernde Turngruppe. Direkt bei meinem  

 ersten Wettkampf wurde ich gesichtet und so begann 2001 meine 

 Turnkarriere im Leistungszentrum des Deutschen Turnerbundes. Dort 

 habe ich in der Nachwuchsfindung/Kadertrainingsgruppe  für den TG 

 Frankfurt trainiert. 

Bis 2006  absolvierte ich Wettkämpfe auf Gau-und Landesebene, interne     

Meisterschaften im Bundesleistungszentrum sowie  hessische und deutsche 

Meisterschaften der weiblichen Jugend. Bei den hessischen Meisterschaften 

habe ich den 3. Platz belegt. 

 Zeitgleich habe ich 2001 in der Sternchengarde bei den Meckerern mit 

 dem Gardetanz angefangen.“ 

Inge:     „Ich bin total beeindruckt. Da hast du ja schon in jungen Jahren sehr viel 

 erreicht. Wenn man so erfolgreich sein möchte, muss man sicherlich oft  

 trainieren. Wurde dir das nicht irgendwann alles zu viel?“ 

 

Michi    „Nein, ich hatte immer Spaß an allem und habe gerne trainiert. Ich 

 hatte ja auch meine beste Freundin dabei und habe das alles nicht als 

 Stress empfunden. Ich war vier Mal in der Woche im Leistungszentrum 

 und an den anderen Tagen hatte ich Gardetraining. 



 

Als ich dann fünf Mal in der Woche ins Leistungszentrum sollte, haben 

 meine Eltern und ich beschlossen hier einen Schlussstrich zu setzen. 

 Der Druck wurde einfach zu groß, ich war inzwischen auf dem 

 Gymnasium und meinen Eltern und mir war es wichtig, dass ich auch da gut 

mitkomme und eine guten Abschluss mache.“ 

Inge:    „Das hast du ja dann auch gut hinbekommen, du studierst inzwischen 

 Rechtswissenschaften an der Goethe Universität in Frankfurt. 

 War dann erst mal Schluss mit dem Turnen?“ 

 

Michi:   „Nein, Turnen war ja meine große Leidenschaft und so bin ich dann 

 wieder zurück zum TV Seckbach gekommen. Da habe ich dann nur 2 

 Mal in der Woche geturnt. Das habe ich dann noch ungefähr 3 Jahre 

 gemacht. In der ganzen Zeit habe ich aber auch weiter Garde getanzt, 

 wurde Tanzmariechen und bin bis heute sehr gerne dort.“ 

Inge:    „Das hört sich ja immer noch sehr viel an, hattest du denn noch Zeit für 

 andere Hobbys?“ 

Michi:   „Ich habe mal eine kurze Zeit Handball gespielt und auch das 

 Cheerleading ausprobiert, aber meine Hobbys bleiben Turnen und 

 Tanzen.“ 

Inge:     „Das Tanzen ist dir ja bis heute geblieben, war es nicht schade, dass du  

 dann überhaupt nichts mehr mit dem Turnen zu tun hattest?“ 

Michi:    „Ja, deswegen habe ich mich dann auch dazu entschlossen 2014 meinen 

 Trainerschein zu machen. So kann ich viel von meinem Wissen 

 weitergeben und trainiere seitdem die Leistungsturngruppe in unserem 

 Verein. Ach ja, den Kampfrichterschein habe ich auch noch gemacht. 

   



 

Es ist allerdings schwierig bei Wettkämpfen als Trainerin und Kampfrichterin 

gleichzeitig zu agieren, ich will ja da eigentlich für meine Kinder da sein. Aber 

wenn man als Verein keine Kampfrichter stellt, wird man nicht zum 

Wettkampf zugelassen. 

 Hier möchte ich auch nochmal an die Eltern appellieren uns da zu 

 unterstützen.“  

 Seit 2014 trainiere ich noch die Wölkchengarde.“ 

Inge:     „Was hat dir der TV Seckbach, oder der Sport in all den Jahren gegeben?“ 

Michi:   „Auf jeden Fall eine Menge Disziplin. Beim Leistungssport geht es 

wesentlich strenger zu als beim Breitensport. Ich habe da gelernt, was ich 

schaffen will, das schaffe ich auch. Mit dem Erfolg wächst natürlich auch das 

Selbstvertrauen. Das möchte ich auf jeden Fall meinen Mädels weitergeben. 

Beim Tanzen ist es das große Gemeinschaftsgefühl. Man kann sich 

 immer auf die Gruppe verlassen. Wir teilen Freud und Leid und haben 

 viel Spaß zusammen. Beim Turnen ist man schon eher der Einzelkämpfer.  

Ich freue mich noch heute auf jeden Dienstag, wenn ich mit meinen Mädels 

tanzen kann. Wir kennen uns von Kindheit an, sind zusammen erwachsen 

geworden. Das ist schon ein tolles Gefühl. Die Turnhalle ist mein 

Wohnzimmer und der TV Seckbach mein zweites Zuhause.“ 

Inge:     „Gibt es im Verein eine Person, oder mehrere, die besonders wichtig für 

 dich waren?“ 

Michi:   „Auf jeden Fall meine Eltern, ohne deren Unterstützung ich auch gerade das 

Turnen im Leistungszentrum nicht geschafft hätte. Ich musste ja 4 Mal in der 

Woche hin-und zurück gefahren werden. Dann noch die ganzen Wettkämpfe 

am Wochenende. Da ist schon jede Menge Zeit drauf gegangen. 

 Besonders meine Mama war viel für mich da. Sie hat ja selbst geturnt 

 und getanzt, von ihr habe ich sehr viel gelernt.“ 

Inge:     „Gibt es denn noch etwas, was du außer Turnen und Tanzen mit 

 Leidenschaft machst?“ 

Michi:   „Wie ich schon gesagt habe, es bleibt neben dem Studium und dem, 

 was ich mache nicht mehr viel Zeit. Aber eine Leidenschaft habe ich 

 noch, das ist die Eintracht. Ich habe da eine Dauerkarte, verpasse kein 

 Spiel, fahre auch oft zu Auswärtsspielen. Zuletzt war ich noch zum 

 Spiel in Lissabon. Ich liebe es zusammen mit meinen Freunden und meiner 



 

Familie die Spiele anzuschauen, die Atmosphäre bei der Eintracht ist

 einfach unglaublich. 

Mir fällt gerade noch ein, ich betreue zusammen mit meiner Freundin die     

Social Media Seiten für die Meckerer.“  

Inge:     „ Liebe Michi, ich bin wirklich total beeindruckt. Jetzt haben wir ganz  

 viel von dir erfahren. Vielen Dank für deine kostbare Zeit und das tolle 

 Interview.“ 

In diesem Interview haben wir erfahren, wie auch in einem verhältnismäßig kleinem 

Verein wie dem TV Seckbach eine Sportkarriere verlaufen kann. Es muss nicht immer 

der ganz große Durchbruch sein. Michi hat uns gezeigt, wie man mit viel Lust und 

Leidenschaft im Sport viel erreichen kann. 

Sie hat durch den Verein viel bekommen, gibt dem Verein jetzt aber auch ein 

Vielfaches zurück und ich bin davon überzeugt, dass sie ihren Mädels jede Menge mit 

auf den Weg geben kann. 

Michi, du kannst wirklich stolz auf dich sein. Der Verein ist es auf jeden Fall und weiß 

sehr genau, was er an dir hat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 – Vorstand                         

106 – Was gibt es Neues? 
 
von Renate Sämann 

 

Musicalfahrt nach Hamburg zu König der Löwen  

vom 29. bis 31. August 2022 

Es war eine schöne entspannte Fahrt – leider mussten 2 Teilnehmerinnen 

wegen Krankheit absagen - und so machten sich 27 TeilnehmerInnen in einem 

50-er Bus auf diese Musicalfahrt. Jeder hatte eine Busbank für sich alleine und 

konnte sich ausdehnen wie sie/er wollte.  

Wie schon bei der ersten Musicalfahrt nach Füssen zu „König Ludwig“, so 

hatten wir auch dieses Mal ein fürstliches Frühstück auf einem Rastplatz, 

organisiert von unseren Busunternehmern Familie Würz. 

In Hamburg angekommen hatten wir ein schönes Hotel, nicht weit von den 

Landungsbrücken und so konnten wir gut zu Fuß zum Hafen laufen. 

Am Abend war eine Hafenlichter-Rundfahrt vorgesehen, wo wir die russischen 

Oligarchen-Yachten sahen, die in Hamburg festliegen. 

Nach der Hafenlichter-Rundfahrt und nach einem „Absagger“ im Hotel, 

sehnte sich jeder nach seinem Bett. 

Der 2. Tag fing mit einer Stadtrundfahrt an, wo wir viel Hamburger „Grün“ 

sahen und nicht nur Wasser. Danach konnten wir machen was wir wollten. Am 

Abend hatten wir ja die Karten für das Musical – König der Löwen. Wir hatten 

gute Plätze, denn am Anfang wo alle Tiere auf die Bühne kommen, kamen 

diese Tiere direkt an uns vorbei – welch ein Erlebnis. 

Die Songtexte von Elton John und Tim Rice waren einfach super. Tolle 

Stimmen, tolle „Tiere“. Der König der Löwen – HAKUNA MATATA- so 

hieß der Songtext, der durch das Musical führte und uns sehr beeindruckte: 

 



 

Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern 
Hakuna Matata, gilt stets als modern 
Es heißt „Die Sorgen bleiben dir immer fern“ – 
keiner nimmt uns die Philosophie 
Hakuna Matata 
 
Leider fuhren wir am nächsten Tag nach Hause und wir beschlossen 2023 

wieder eine Musical-Reise zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 - Vorstand 

108 - In eigener Sache: 
 
von Winfried Neuwirth 

 

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

 

Leserbriefe: (Thema: TVS und Vereins-Mitteilung) 

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

könnt Ihr Eure Meinung, Anregungen und Kritik mitteilen. Die 

konstruktivsten werde ich dann hier mit Angabe des Namens des Verfassers 

veröffentlichen. 

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

 

An die Freunde der Vereinsmitteilungen, 

Dies ist die Ausgabe 4/2022 der Vereins-Mitteilungen und damit das letzte 

Heft unter meiner Verantwortung. Nach 7 Jahren wird es mal Zeit, dass 

jemand Junges die Vereins-Mitteilungen weiterführt. Dieser jemand ist nun 

gefunden. Es ist der Dennis Gündel von den Handballern. Er ist bei den 

Handballern und bei den Meckerern bestens bekannt. Ich wünsche ihm alles 

Gute und viel Erfolg beim Erstellen der VM. Bei Fragen bei der Erstellung der 

VM stehe ich ihm selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. 
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Mit einem großen Dank möchte ich mich bei meinen stetigen 

Helfern verabschieden. 

Besonders hervorheben möchte ich hierbei die Renate Sämann mit ihren 

immer wiederkehrenden Reiseberichten und ihren Berichten aus dem Ressort  

„Fit und Gesund“.  

Auch einen großen Dank an Inge Killinger für das stetige erstellen der 

Kinderseiten mit ihren vielen Seiten vom Kinderinterview. Auch unseren 

Mannschaftssport darf ich nicht vergessen. 

Dabei ist unser Peter Müller, Abteilungsleiter von den Volleyballern mit 

seinen großen und ausführlichen Berichten zu Danken. 

Natürlich gehört auch Andreas Müller von der Abteilung Tischtennis zu 

denjenigen denen ich besonders danken muss. Er ist ein Ass im 

Berichteschreiben für die VM und für die Homepage. 

Und zu guter Letzt bedanke ich mich bei Anja Seitz, meiner großen Hilfe 

beim Erstellen der Vereins-Mitteilungen. Sie hat immer geschrieben wie der 

Teufel (auch schlecht lesbare handschriftliche Berichte) und hat die VM in 

Form gebracht. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich viele Termine nicht 

einhalten können. 2021 war sie federführend bei der Mitgliederbefragung. 

Auch herzlich bedanken möchte ich mich bei vielen Nichterwähnten, die mir 

beim Bewältigen meiner vielseitigen Aufgaben geholfen haben. 

An alle nochmals vielen, vielen Dank !  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

  



 

  



   



 

  
 



 

  
 



 

100 – Vorstand 

111 – Pinn-Wand 

von Winfried Neuwirth 

 

 

 

 



 
  


