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Der Vorstand informiert
Bericht über die
Generalversammlung
des TV Rheinau 1893 e.V.
am Freitag, dem 14. März 2014
Die Einladung zur Generalversammlung erfolgte
mittels Rundbrief vom 30.1.2014, im Mannheimer Morgen, im Mannheimer Wochenblatt und
in den Seckenheim-Rheinau-Nachrichten. Bis
zur gesetzten Frist am 6.3.2014 war ein Antrag
eingegangen.
Der 1. Vorsitzende Gerd Bredebusch eröffnete um 19:32 Uhr die Sitzung, begrüßte die Anwesenden und besonders die Ehrenmitglieder
Lore Spies, Maria Neudorfer, Gerda und Peter
Kreis, Heinz Falter, Albert Faltermann, Karl-Heinz
Göhring, Gerd Huther sowie den 1. Kassier Hans
Jacobs. Ferner begrüßte er Herrn Hilbert vom
Mannheimer Morgen und den Gauvorsitzenden
Konrad Reiter.
Zur Ehrung der im Jahr 2013 und 2014 verstorbenen Mitglieder erhoben sich zunächst die 71
anwesenden Mitglieder von ihren Plätzen und
gedachten Klaus Berdel, Ehrenmitglied Rolf Gieser und Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzenden
Valentin Gremm.
Der 1. Schriftführer Sascha Sigl verlas anschließend das Protokoll der Generalversammlung
vom 8.3.2013.

Es folgte der Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr, vorgetragen durch den 1. Vorsitzenden
Gerd Bredebusch.
Geschäftsbericht 2013
Liebe Mitglieder! Es gibt Jahre im Vereinswesen,
da wäre man froh man könnte sie einfach löschen
und vergessen. 2013 war leider so ein Jahr beim
TV Rheinau.
Wir kämpfen heute noch, im März 2014, mit diesen Ereignissen, die damals über uns hereinbrachen. Doch fangen wir zuerst mit erfreulicheren
Dingen an, dem Mitgliederstand. 2013 meldeten
sich 144 neue Mitglieder bei uns im Turnverein
an, damit standen wir im am 31. Dezember 2013
bei 954 Mitgliedern. Ausgetreten sind im Jahre
2013 insgesamt 119 Mitglieder, wobei auch viele
schwarze Schafe darunter sind, welche ihre Unterschrift unter einen Mitgliedsantrag setzen, aber
die Zahlungsmoral sehr stark nachgelassen hat
und deshalb auch aus dem Verein wieder „ausgetreten worden sind“. Allein im Jahr 2013 hatten
wir dadurch einen Verlust von ca. 4.000 Euro.
Am 1. Januar 2013 hatten wir damals 824 Mitglieder. Ein Jahr später, am 1. Januar 2014 haben
wir 835 Mitglieder (457 weibliche und 378 männliche)! Und die Zahl der Mitglieder steigt weiter
an, es sind vom Januar bis März viele Neuzugänge dazugekommen. Was die Auﬂistung der Mitglieder angeht, so hat sich gegenüber den letzten
Jahren nicht viel geändert. Den größten Zuwachs
gibt es nach wie vor bei den Kleinsten im Kinder-
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gartenalter, und danach das Schulalter. Lediglich
beim Gerätturnen haben wir ein kleines Plus an
Zugängen im Schülerbereich von 8-10 Jahren.
Die Turnabteilung rangiert nach wie vor unangefochten an erster Stelle mit 658 Mitgliedern, danach folgen wie in den vergangenen Jahren die
Leichtathleten mit 173 Mitgliedern und die Volleyballer mit 40 Mitgliedern. Den Rest teilen sich
die anderen Abteilungen.
Das Geräteturnen ist weiterhin auf dem Vormarsch. Natalja Gergert, unsere Übungsleiterin
für diese Disziplin, hat hier schon eine tolle Truppe beisammen, bei der Nikolausfeier konnten die
anwesenden Gäste und Eltern dies ausgiebig
bewundern. Das Kinderturnen in der Pﬁngstberg- und Rheinauschule geht seine gewohnten
Bahnen, auch hier sind die Hallen sehr gut belegt.
Nach wie vor suchen wir Übungsleiter(innen), damit wir einzelne Stunden, welche zu stark beansprucht werden, etwas entlasten können. Denn
20 Kinder und nur eine Übungsleiterin, da braucht
man schon gute Nerven.
Bei der Ballspielschule läuft die Sache etwas anders. Es gibt Tage, da sind sehr viele Kinder da,
und dann gibt es Tage da kann man die jungen
Sportler an einer Hand abzählen. Hier wäre es
gut, wenn die Eltern ihre Kinder regelmäßig zum
Sport bringen würden, was nicht nur ein Gefallen
für den Verein wäre.
Die Karate-Sportler mit ihren Übungsleitern Jürgen und Dagmar Flamm haben bereits ihre ersten
Prüfungen abgelegt. Selbst mit dem langjährigen
Mitglied der deutschen Nationalmannschaft waren Trainingsstunden angesagt, Sensei Moh‘d
Abu Wahib ließ es sich nicht nehmen seine Griffe
und Erfahrungen mit einzubringen. Hier hat sich
ein Kader gebildet, der jederzeit noch neue Interessenten aufnehmen kann, einfach kommen
und rein schnuppern, Jürgen Flamm gibt immer
Auskunft was diese Sportart anbelangt.
Um unsere Leichtathleten braucht man sich keine Sorgen machen, hier hat die Abteilungsleitung alles im Griff. Jürgen Meynert und Manfred
Asang leisten hier eine tolle Arbeit. Bei den vielen
Veranstaltungen, die sie als Gäste auswärts besuchen, oder aber auch bei den eigenen Veranstaltungen im Rheinauer Wald und auf unserem
Vereinsgelände kann man dies immer wieder bewundern. Für seine aufopferungsvolle Arbeit für
seine Leichtathleten wurde Manfred Asang deshalb mit der „Silbernen Ehrennadel“ des Deutschen Leichtathletik-Verbandes ausgezeichnet.
Hier nochmal einen „Herzlichen Glückwunsch“
dafür! Diese Abteilung ist wirklich ein Selbstläufer, denn wenn Läufer in ganz Deutschland und

weltweit unterwegs sind, und dann auch noch
mit Lorbeeren bei großen Starter-Feldern ausgezeichnet werden, ich glaube da kann man den
Hut ziehen, alle Achtung !!
Die Kegelabteilung dürfte das Jahr 2013 nicht so
schnell vergessen. Da die „Proﬁabteilung“ in eine
Freizeitabteilung umgewandelt wurde, weil es
personell gar nicht mehr anders ging, da stellten
sich die größten Erfolge in der Vereinsgeschichte ein. Als Kombination mit der SG Stern hatten
sie in der Kategorie „Breitensport“ den Titel des
Deutschen Vizemeisters in Leipzig geholt. In der
Besetzung Andreas Drescher, Heinz Schmitt und
Raimund Würz sowie Jürgen Metzner von der SG
Stern war dies der bisher größte Erfolg als Freizeitsportler. Drei Monate zuvor holten Raimund
Würz mit seiner Schwester Roswitha Drescher
beim Classic-Kegeln im Behindertensportverband als Kombination SG Hemsbach/TV Rheinau
den Titel eines „Deutschen Meisters“. Auch hier
nochmal Herzlichen Glückwunsch!
Die Tanz- und Show-Gruppe „Move4You“ von
Simone Gehrke ist sehr stark existenzgefährdet.
Die Gruppe, die im Rhein-Neckar-Kreis sehr
bekannt ist, hat erhebliche Nachwuchssorgen.
Viele der jungen Mädchen und Frauen können
die Trainingseinheiten nicht besuchen, da sie
durch Krankheit, Arbeitszeiten, bevorstehendes
Mutterglück oder Familie verhindert sind. Auch
haben einige Lampenﬁeber vor den Auftritten.
Hier wäre es sehr schade, wenn diese Hingucker
nicht mehr auftreten würden. Es werden mindestens 8-10 Tänzerinnen beim Auftritt benötigt,
vielleicht kennt jemand junge Frauen, die gerne
dabei wären. Simone hilft hier gerne weiter.
Das Fitness- und Gymnastikangebot sowie der
Wirbelsäulenkurs des Vereins sind sehr stark
frequentiert. Fast in jedem Sportverein gibt es
heute solche Kurse und deshalb sind wir sehr
froh, das wir mit Beate Kroll, Sylvia Lenz-Franke
und Claudia Reiter Übungsleiter haben, die hier
ausgezeichnete Arbeit liefern und von den Kursteilnehmern sehr gelobt werden. Das A und O
im Verein sind die Übungsleiter, hier entscheidet
sich meistens: bleibe ich im Verein oder suche
ich mir etwas anderes?
Kirsten Thasler, unsere Jugendleiterin, die in der
Rheinauschule mit den kleinsten Kindern Ihre
Übungen abhält, darf man hier natürlich nicht
vergessen. Denn bei ihr turnt der Unterbau für
die nächst höhere Generation, und das ist sehr
wichtig, denn fast alle fangen klein an.
Die Volleyballer des Vereins sind eine Abteilung,
welche erst dann Aufmerksamkeit erlangt, wenn
ein Artikel in den Medien erscheint. Hier wäre es
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im Umfeld auch besser, wenn der Informationsﬂuss besser laufen würde. Aber: wenn es darum
geht, bei Vereinsfesten zu helfen, dann sind sie
Top. Solche helfende Hände sind für uns unersetzlich, dort wo sie eingesetzt werden, braucht
man sich um nichts zu kümmern, da läuft es.
Bei den Walkingteilnehmern gibt es nichts Neues,
zu mindestens hört man keine anders lautende
Meldungen. Sie walken im Rheinauer Wald und
alle 14 Tage Montags haben sie als Ausgleich Kegeln angesagt.
Die Bouler haben mittlerweile ihren Kader auf
10-14 Personen ausgeweitet. Selbst im Winter
spielen sie unter der Leitung von Peter Kreis ihre
ruhige Kugel, außer es regnet. Einer von vier Plätzen ist immer spielbereit.
Wenn ich nun an die ganzen Arbeiten und Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Vereinsgeländes anspreche, dann nicht ohne allen
zu danken, die hier tatkräftig mitgeholfen haben,
und ohne die solche Events gar nicht stattﬁnden
würden. Dank gilt unter anderem dem Platzwart
Wilfried Rupp, den Montagsmalern Gerd Huther,
Heinz Falter und Karl-Heinz Conrad, dem Pﬂanzen-Pﬂege-Personal im Bermuda-Dreieck und
Blumenkübel, der Familie Peter Kreis und auch
Frau Kutzner welche den Pﬂanzenbereich an der
Hauswand betreut. Auch geht ein Danke an die
Helfer der BIOTOPIA, welche zweimal die Woche
unseren Parkplatz und den Hof reinigen. Ein Dank
geht an alle Eltern unserer Kinder, welche durch
Kuchenspenden dem Verein immer wieder unter

die Arme greifen, und deren Hilfe beim Abräumen der Tische, Stühle und Bänke bei unseren
Aktivitäten unverzichtbar ist. So macht Arbeiten
im Verein Spaß, und so entsteht auch Motivation
für das nächste Fest, das ansteht!
Und Feste haben wir genug veranstaltet: Es beginnt ja immer mit der Faschingsveranstaltung
für unsere Kinder in der Valentin-Gremm-Halle.
Hier baut Natalja Gergert einen Parcours auf,
den die Kinder zum Herumtollen benutzen, während die Eltern genüsslich ihren Kaffee trinken.
Auch ist der Verein in der Faschingszeit ein fester
Bestandteil des Rosenmontagsumzugs auf der
Rheinau geworden.
Danach folgt die freiwillige Putzaktion im Frühjahr. Das ist der erste Höhepunkt im Kalenderjahr,
wo sich mittlerweile immer ca. 35 Mitglieder dankenswerterweise als Arbeitskräfte zur Verfügung
stellen.
Wenn wir unsere Sportveranstaltungen im einzelnen Revue passieren lassen, dann ragt natürlich
das „Deutsche Turnfest 2013“ dabei heraus. Der
Turnverein hatte ja die Konrad-Duden-Schule zu
betreuen. Hier waren ca. 250 Turnerinnen und
Turner aus dem Hamburger Raum untergebracht,
die von Kirsten Thasler und Alexander Christ mit
ihrem Team betreut wurden. Es gab nur positive
Schlagzeilen, die örtliche und regionale Presse
konnte nur Gutes berichten, auch waren die Hamburger voll des Lobes von der Betreuung. Denn
immerhin ging es morgens um 4 Uhr los, und endete am späten Abend. Auch der Wirtschaftskon-

Wir gedenken
unseren Verstorbenen
der Jahre 2013/2014
Klaus Berdel
Ehrenmitglied
Rolf Gieser
Ehrenmitglied und
Ehrenvorsitzender
Valentin Gremm
Beim Tod eines Mitglieds trauern wir mit den Angehörigen. Wir nehmen Abschied von unserem
Mitglied, indem wir die Fahne an unserem Vereinshaus am Todestag bis zur Beisetzung auf Halbmast
setzen. Wir bitten die Angehörigen unserer Mitglieder im Todesfall den Vorstand zu verständigen.
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Vorstand und Ansprechpartner des TV Rheinau 1893
2. Vorsitzender

1. Vorsitzender
Raimund Würz
Tel. 0621-874969
- Leitung des Vereins
- Hallenbelegungen
- Sportbetrieb
inklusive Personal
und Übungsleiter
- Leiter der Kegelabt.

MOMENTAN
LEIDER VAKANT

Schriftführer

1. Kassier
Hans Jacobs
Tel. 0621-897478
- Finanzen und Vermögensverwaltung
- Versicherungen
- Verträge für Kleinfeld,
Kegelbahnen, Halle
und Studio, Energie

MOMENTAN
LEIDER VAKANT

Beisitzer
Jürgen Meynert
Tel. 06221-6509064

Beisitzer
Matthias Bittermann
Tel. 0621-813564

- Abteilungsleiter
Leichtathletik
- Mitorganisator des
Kindersportfestes
und des Volks- und
Straßenlaufes

- Aufgaben werden
zur Zeit zugeordnet

Jugenleiterin
Kirsten Thasler
Tel. 0621-871564

Turnfachwartin
Frauen
Beate Kroll
Tel. 0621-8710312

- Ansprechpartnerin
für den Kinder- und
Jugendsport
- Organisation
von Nikolausfeier
und Kinderfasching


Turnfachwart
Männer
Gerd Huther
Tel. 0621-873348

SPRECHEN SIE UNS AN – WIR HABEN IMMER EIN OFFENES OHR FÜR IHRE FRAGEN !
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trolldienst hatte keine Einwände bei unseren Ausgabestationen. Es war eine großartige Leistung,
die hier in Schichtarbeit bewältigt wurde.
Beim großen Kindersportfest auf unserem Gelände sind jedes Jahr so etwa 100-120 Kinder verschiedener Altersstufen am Start. Es geht ganz
früh los und endet je nach Jahrgang am frühen
Nachmittag. Da inzwischen die Volleyballer ihr
Turnier begonnen haben, ist dies ein nahtloser
Übergang. Und mit Beginn des Boule-Turniers
und eines Kleinfeld-Fußball-Turniers wird dieser
Sporttag am Abend beendet. Es ist nur Schade, daß hier so wenig Gäste diese Veranstaltung
besuchen, unsere Sportler würden sich freuen
wenn hier mehr Zuschauer auf dem Gelände wären. Deshalb versuchen wir es in diesem Jahr an
einem Sonntag, in der Hoffnung, dass die Resonanz größer ist und wir auch noch den Schulfesten aus dem Weg gehen.
Ende August startete dann die LeichtathletikAbteilung mit ihrer Mammutveranstaltung. Der
Rheinauer Volkslauf und Mannheimer Straßenlauf
sind aus dem Sportprogramm des Turnvereins
nicht mehr wegzudenken. Hier sind Läufer aus
ganz Deutschland und aus dem schwarzen Kontinent am Start. Bis zu 450 Meldungen müssen
hier bearbeitet werden, es ist schon eine riesige
Veranstaltung welche die Abteilung alleine bewältigt. Übrigens: der Streckenrekord, gehalten
von Thomas Greger, steht schon seit dem Jahr
1993 mit 28:56 Minuten.
Im September ist dann auch noch der Stundenlauf
angesagt, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Hier wird exakt eine Stunde gelaufen, bevor
durch lauten Knall diese Veranstaltung endet. Die
Läufer bleiben stehen, und die gelaufene Rundenzahl und angefangene Runde werden gemessen.
Ja, und dann stand schon wieder das Weinfest
an. So einen guten Besuch wie im Jahr 2013 hatten wir schon lange nicht mehr. Selbst die Musiker aus Seckenheim hatten so großen Spaß, dass
sie garnicht mehr aufhören wollten zu spielen.
Und das obwohl der nachfolgende DJ schon in
den Startlöchern stand. Es ist klar: vor größerem
Publikum spielt es sich einfach besser. Es wurde
geschunkelt, gesungen und einige schwangen
sogar das Tanzbein. Das Tüpfelchen auf dem
„i“ war ein großer Kuchen, extra für das Weinfest gezaubert, verziert mit dem TV-Wappen und
diversen Figuren, künstlerisch gestaltet von Frau
Würz. Den wollte keiner anschneiden, so schön
war der Kuchen! Vormittags ab 9 Uhr hatten Sascha Sigl und Jens Wedell die Disziplinen für den
Leichtathletik-Achtkampf zusammengestellt. Bis
zum Abend dauerte diese Sportveranstaltung

bevor der Sieger feststand, danach folgte die
Siegerehrung. Bis kurz vor Mitternacht saß man
noch gemütlich zusammen um zu beratschlagen,
was man noch besser machen könne.
Im Oktober fand dann unsere freiwillige Putzaktion statt, welche ja auch immer die Freisaison
ausklingen lässt. Viel Gestrüpp, Bäume, Dreck
und Sträucher wurden in den bereitgestellten
Container gefahren, sei es mit Schubkarren, Bollerwagen oder sonstigen Fahrzeugen. Auch der
Traktor mit Raimund Würz als Fahrer, alles was
Räder hatte wurde eingesetzt, bis der Container
voll war. Anschließend traf man sich dann im Vereinslokal, um ein wohlverdientes Mittagessen zu
sich zu nehmen.
So kam dann die letzte Veranstaltung des Jahres, die Nikolaus-Feier für Kinder. Kirsten Thasler
und ihre Mitstreiter stellten ein buntes Programm
zusammen, woraus man ersehen konnte, wie die
Kinder sich in den Übungsstunden auf diesen
Tag vorbereitet hatten. Durch das Programm
führte in gewohnter Weise Sascha Sigl. Nach
der Kinder-Tombola kam dann der Nikolaus
in den proppenvollen Saal. Er verteilte die Geschenke an die Kinder und der eine oder andere
schaute schon genau hin, wer da unter dem Bart
war. Aber unser Nikolaus hat dies hervorragend
gemeistert. Und damit ging ein ereignisreiches
Jahr zu Ende.
Dieses Jahr wollen wir mal etwas Neues ausprobieren, wir wollen auf dem Parkplatz vor
dem Vereinsheim am „Vatertag“, also an Christi
Himmelfahrt, einen Vatertags-Frühschoppen von
10-14 Uhr anbieten. Musik kommt vom „Seckenheimer Musikstammtisch“, die sind für so etwas
immer zu haben. Wir werden unseren Gästen
kleine Speisen und Getränke servieren, so richtig
zünftig. Da sind die Planungen voll im Gange.
Leider gibt es auch nicht so schöne Nachrichten,
doch mittlerweile wirft uns ja so schnell nichts
mehr aus der Bahn. Es wäre ja alles gut verlaufen, wenn nicht die vielen Ausgaben für Reparaturen, Neuanschaffungen und Austauschgeräte
angestanden hätten. Das erwartete Geld von der
Versicherung wegen des Schadens durch Blitzeinschlag im Februar ist zwar inzwischen eingetroffen, aber leider nur 500 Euro. Dieses Trinkgeld
von der Versicherung deckt noch nicht einmal
mehr den kleinsten Teil unseres Schadens. Und
dieser war ja riesig: in der Halle, im Büro, auf der
Kegelbahn im Haus und ganz besonders an den
Flutlichtmasten, die ja bis auf einen alle kaputt
gingen. Ebenfalls entstanden Kosten durch den
Anstrich des Hauses mit den beiden Garagen,
mehrere Abwasserleitungen im Haus mussten
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erneuert werden, Türen waren defekt und mussten ausgetauscht werden, auch in der Gaststätte
standen des öfteren Reparaturen an, es sind dies
zwar alles Kleinigkeiten, aber die summieren sich
dann doch gewaltig. Von Diebstählen wurden wir
auch nicht verschont, so hat man uns die KupferAbwasserleitung samt Auffangkasten im Hof gestohlen.
Aber all dies können wir ja noch mit Reparaturmaßnahmen beheben, aber der jetzt folgende Punkt
brachte uns in den letzten Tagen gewaltig ins Rudern und Schwitzen. Es geht um die Gaststätte.
Ab morgen Samstag, den 15. März 2014 ist
unsere Vereinsgaststätte für einige Wochen geschlossen. Wir werden ab der nächsten Woche
mit Renovierungsarbeiten beginnen, es müssen
neue Wände angebracht werden, die Deckenplatten müssen gereinigt werden, und die Küche
muss einen neuen Anstrich erhalten. Das Lokal
muss heller und freundlicher werden. Auch sind
wir auf der Suche nach einem neuen Wirt, den
wir bereits zu 99% gefunden haben. Wir machen
vieles in Eigenarbeit, nur die Zeit läuft uns halt
davon. Den Kegelbahnbetrieb soll das alles nicht
betreffen, denn dies können wir uns nicht erlauben, hier brauchen wir dann die Einnahmen um

dies alles einigermaßen ﬁnanzieren zu können.
Wir werden einen Verkauf im Keller-Clubraum
einrichten, so dass von Dienstags - Sonntags die
Kegelclubs nicht auf dem Trockenen sitzen. Natürlich werden wir keinen Ausschank haben, aber
Flaschenverkauf wie in den Urlaubszeiten, der ist
gewährleistet, vielleicht bekommen wir ja auch
noch einen kleinen Imbiss zustande. Für diese
Angelegenheit suchen wir noch eine Person, die
dies in eigener Regie durchführen kann, natürlich
ist da eine Bezahlung gewährleistet.
Unserem Wirt mit seiner Ehefrau, die heute das
letzte Mal hier in diesem Vereinshaus arbeiten,
danken wir für ihre geleistete Arbeit, die nicht immer leicht war. Wir wünschen der Familie Lentini
auf ihrem weiteren Weg Gesundheit und alles Gute.
Doch kommen wir lieber zu erfreulicheren Dingen
im vergangen Jahr. Das Spendenaufkommen ist
leicht gestiegen, und wie wir mittlerweile davon
abhängen, das haben sie davor gehört. Denn mit
unserem Beitrag können wir dies nicht mehr bewältigen. So waren wir froh, dass wir im Juni 2013
von den Mitgliedern des Bezirkbeirates Rheinau
eine Spende bekamen, die es uns ermöglichte den
lang herbeigesehnten Schwebebalken endlich zu
kaufen. Die Scheckübergabe fand zudem noch bei
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uns öffentlich in der Vereinsgaststätte statt. Ebenso hatten wir einen Sponsor für einen neuen Windfang im Eingangsbereich der Gaststätte, die alte
„Pferdedecke“ konnte somit ausrangiert werden.
Vieles liegt noch vor uns, aber wir können nur
dann reagieren, wenn das nötige Kleingeld bei
uns liegt um es ausgeben zu können. Bei Kleinreparaturen geht das ja noch, aber wenn etwas
Größeres ansteht, wie die restliche Sanierung der
Garagen im Hof, dann sind wir doch des Öfteren auf Spenden angewiesen, da ist unser Beitrag doch zu klein, um dies abzudecken. Deshalb
bitte ich die Generalversammlung, später beim
Bericht unseres Schatzmeisters genau zuzuhören, damit jeder informiert ist, warum wir um eine
Erhöhung des Beitragssatzes bitten. Denn die
Qualität unserer Sportstunden soll auf keinen Fall
darunter leiden, das wäre nicht mehr aufzuholen.
„Sport und Spiel beim TV Rheinau“ muss Spaß
machen und wenn jeder ein klein wenig im
Vereinsleben mitmacht, dann haben wir alle
noch lange Spaß bei unseren Sportstunden.
Deshalb appelliere ich an alle unsere Mitglieder, helft mit, wenn Arbeiten anstehen, springt
über eueren Schatten, überwindet den inneren
Schweinehund, es ist unser Sportgelände welches wir auf Vordermann bringen wollen. Sei
es durch Spenden oder eure Arbeitskraft, sie
werden beide gebraucht, nur dann haben wir
eine schöne und anschauliche Sportanlage mit
Vereinsgaststätte.

Dies ist nun der letzte Geschäftsbericht, den
ich verfasst habe, denn es ist ja bekannt, das
ich nicht mehr kandidiere. Allen, die mir in diesen vier Jahren geholfen haben, dieses Amt
zu überstehen, denen möchte ich auf diesem
Weg sehr herzlich danken für die Unterstützung
während dieser Zeit. Und ich wünsche mir, dass
diese Unterstützung auch meinem Nachfolger
zuteil wird! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Gerd Bredebusch
Fortsetzung des Berichts
über die Generalversammlung
Im Anschluss an den Geschäftsbericht wurden
einige Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt (siehe separater Kasten unten
auf dieser Seite).
Danach trug der 1. Kassier Hans Jacobs den Kassenbericht vor. Er erläuterte die Finanzlage des
Vereins. Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für
das abgelaufene Jahr wurde umfassend dargestellt. Durch hohe Investitionen in die Platzanlage,
in die Renovierung der Mietwohnung sowie durch
hohe Heizkosten endete 2013 mit einem Verlust.
Dies konnte nur dadurch ausgeglichen werden,
dass einige Zahlungen auf 2014 verschoben worden sind. Aufgrund der finanziellen Gesamtlage
des Vereins hält der 1. Kassier eine Erhöhung der
Beiträge für unausweichlich.

Ehrungen für langjährige
Vereinszugehörigkeit
15 Jahre Vereinszugehörigkeit:
ereinszugehörigkeit: Inge Baur , Konrad Böhrer
Böhrer, Alexande
Alexander Christ,
Annette Hambrecht, Kirsten Hambrecht, Heike Keller, Peter Keller, Norbert
Krämer, Karoline Kugler, Jürgen Lorenz, Eleonore Ludwig, Kathrin Paul,
Angelika Peres-Mayer, Bettina Spickert, Grethe Thaysen, Peter Vesper, Susanne
Vesper, Leopoldine Wacker, Jens Wedell, Simone Wedell, Carsten Woidelko.
25 Jahre Vereinszugehörigkeit: Hans-Joachim Graf, Ingeborg Hörcher,
Ingrid Kimpel, Antonie Kühlmann, Karl-Heinz Schüler.
40 Jahre Vereinszugehörigkeit: Walter Hering, Michael Seiler, Prof. Dr. Walter
Zimmermann.
50 Jahre Vereinszugehörigkeit: Marianne Lenort.
60 Jahre Vereinszugehörigkeit: Albert Faltermann, Kurt Gieser.
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und absolut korrekt. Daher schlugen die
Kassenprüfer der Versammlung die Entlastung des 1. Kassiers, Herrn Jacobs, vor. Die
Entlastung des 1. Kassiers Hans Jacobs erfolgte einstimmig.

Vom Vorstand geehrt für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit:
Albert Faltermann und Kurt Gieser.
Nach dem Bericht von Hans Jacobs verlas Turnfreund Matthias Bittermann das Protokoll über die
Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2013. Am
7.2.2014 wurde von Herrn Matthias Bittermann
und Jürgen Flamm die Kassenprüfung für das
Jahr 2013 vorgenommen. Summen und Saldenlisten per 31.12.2013, sowie Belege, Rechnungen und Kontoauszüge wurden für die Prüfung
zur Verfügung gestellt. Sie überprüften stichprobenweise Belege, sowie die Bankauszüge der
Sparkasse Rhein-Neckar-Nord und der VR-Bank
Rhein-Neckar e.G. Die Belege waren vollständig
und geordnet. Der Kassenbestand und die Salden
der Bankkonten wurden ebenfalls überprüft, sie
stimmen mit der Buchführung überein. Die Buchführung war sehr übersichtlich, sehr gut geführt

Für den ausscheidenden Matthias Bittermann wurde Norbert Lorenz als neuer Kassenprüfer einstimmig gewählt. Die Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2014 wird
somit von Jürgen Flamm und Norbert Lorenz
durchgeführt. Der 1. Kassier Hans Jacobs
stellte anschließend den bereits vom Turnrat
bestätigten Etat für 2014 vor. Es gab keine
Einwände. Der 1. Vorsitzende Gerd Bredebusch ergänzte, dass nach dem Blitzschlag
im vergangenen Jahr die Flutlichtmasten
mittlerweile repariert wurden. Sie sind zwischenzeitlich, ebenso wie die Kegelbahnen
separat versichert.

Beim anschließenden Tagesordnungspunkt
– Berichte der Fachwarte – gab es keine Beiträge. Alle Berichte können in den TV-Nachrichten
Nr. 70 nachgelesen werden. Der Gauvorsitzende
Konrad Reiter dankte den Ehrenamtlichen für die
geleistete Arbeit und schlug die Entlastung des
Vorstands vor. Diese erfolgte einstimmig bei zwei
Enthaltungen. Danach führte der Gauvorsitzende
Konrad Reiter die Neuwahl des 1. Vorsitzenden
durch. Vorgeschlagen und einstimmig gewählt
wurde als Nachfolger von Gerd Bredebusch der
bisherige 2. Vorsitzende Raimund Würz. Dieser
nahm die Wahl mit viel Beifall der Versammlung
an. Er dankte dem bisherigen 1. Vorsitzenden für
die geleistete Arbeit und führte in der Folge die
Wahl der anderen Vorstands- und Turnratsmitglieder durch. Er kündigte an, dass der 1. Schrift-
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führer Sascha Sigl und der Beisitzer im Vorstand
Jens Wedell nicht mehr zur Wahl antreten würden. Dafür konnte Matthias Bittermann zur Mitarbeit im Vorstand gewonnen werden. Bei den
anschließend durchgeführten Wahlen wurden die
folgenden Mitglieder jeweils ohne Gegenstimme
gewählt, leider konnten nicht alle Ämter besetzt
werden:
Vorstand
2. Vorsitzender
1. Kassier
1. Schriftführer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer

Nicht besetzt
Hans Jacobs
Nicht besetzt
Matthias Bittermann
Jürgen Meynert
Nicht besetzt

Turnrat
2. Kassier
2. Schriftführer
Jugendleiterin
Archivar
Veranstaltungswartin
Vermögenswart
Pressewart
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer
Beisitzer

Nicht besetzt
Oliver Jacobs
Kirsten Thasler
Karl-Heinz Göhring
Uschi Knobloch
Gerd Bredebusch
Peter Kreis
Manfred Asang
Steven Kunz
Nicht besetzt
Nicht besetzt

Der gemeinsame Antrag von Vorstand und Turnrat wurde schließlich mit 67 Ja-Stimmen bei einer
Nein-Stimme und drei Enthaltungen angenommen. Somit werden ab dem Kalenderjahr 2015 die
Beiträge um einen Euro pro Monat angehoben.
Ausnahme hierbei: der Familienbeitrag (Details
siehe "Beitragsordnung" am Ende dieses Heftes).

Anschließend erfolgte die Bestätigung der gewählten Abteilungsleiter durch die Versammlung.
Abteilungsleiter
Leichtathletik
Kegeln
Senioren
Volleyball
Walking
Turnfachwartin Frauen
Turnfachwart Männer

nicht vorlag, wurde dieser Vorschlag zum jetzigen
Zeitpunkt erst einmal verworfen. In einem unverbindlichen Meinungsbild sprach sich allerdings
eine deutliche Mehrheit der anwesenden Mitglieder dafür aus, den Vereinsbeitrag mittelfristig
um weitere 50 Cent anzuheben. Kirsten Thasler
zerstreute aufkommende Sorgen, dass sich arme
Familien künftig das Turnen finanziell nicht mehr
leisten können. Bei der Stadt Mannheim gibt es
ein Zuschussprogramm für bedürftige Familien,
bei dem Vereinsbeiträge übernommen werden
können. Alexander Christ teilte mit, dass der
Vereinsbeitrag des TV Rheinau im Vergleich zu
anderen Vereinen immer noch sehr günstig sei.
Darüber hinaus wurde angesprochen, dass viele Mitglieder des TV Rheinau mit ihrem Beitrag
mehrere Vereinsangebote zum selben Preis nutzen, während in anderen Vereinen für solche Fälle
zusätzliche Abteilungsbeiträge verlangt werden.

Jürgen Meynert
Raimund Würz
Maria Scherer
Eckart Lawerenz
Margit Göhring
Beate Kroll
Gerd Huther

Nach der Wahl informierte der neu gewählte 1.
Vorsitzende Raimund Würz über die geplanten
Veranstaltungen für das Jahr 2014.
Unter dem Tagesordnungspunkt „Anträge“ wurde
der Vorschlag des Vorstands und Turnrats eingebracht, der die Anhebung der Mitgliedsbeiträge
um ein Euro pro Monat ab 2015 vorsieht. Nachdem diese Erhöhung nicht ausreichen wird, um
das strukturelle Minus auszugleichen, wurden
von der Versammlung in der Folge auch Beitragserhöhungen um 1,50 Euro bzw. 2 Euro diskutiert.
Nachdem ein entsprechender Antrag jedoch

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ dankte der
Turngauvorsitzende Konrad Reiter dem TV
Rheinau für seinen Einsatz bei der Schulunterbringung der Hamburger Gäste im Rahmen des
Deutschen Turnfestes. Alexander Christ bat um
Überprüfung, wie das Verfahren der Vereinsanmeldungen optimiert werden könne. Es scheinen
immer wieder Anmeldungen, die in den Vereinsbriefkasten geworfen werden, zu verschwinden.
Auch so gehen dem Verein dringend benötigte
Gelder verloren.
Norbert Lorenz appellierte an die Versammlung,
dass jeder Verein auch von der tatkräftigen Mithilfe und Mitarbeit der Mitglieder lebt. Als handwerklich ungeschickter Mensch möchte er sich
zwar nicht mit Tatkraft einbringen; er versprach
dafür dem 1. Kassier eine Spende in Höhe von
1.000 Euro, die in der Folge mit viel Beifall bedacht wurde.
Um das Spendenaufkommen weiter zu erhöhen
wurde ferner angeregt, im Vereinsheft künftig
wieder einen Überweisungsträger einzulegen.
Mit einem Dank an die Generalversammlung
beendete anschließend der neue 1. Vorsitzende
Raimund Würz um 21:20 Uhr die Sitzung mit einem dreifachen „Gut Heil".
Sascha Sigl
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Nachruf auf Valentin Gremm, Ehrenmitglied und
Ehrenvorsitzender des TV Rheinau 1893 e.V.
Im Alter von 94 Jahren ist Valentin Gremm verstorben. Bis zuletzt war er geistig fit, las täglich noch
drei Tageszeitungen und war immer bestens über
alles informiert. Nur die körperlichen Gebrechen
machten ihm aufgrund seines hohen Alters zu
schaffen. Er war 57 Jahre Mitglied des TV Rheinau
und davon 28 Jahre als 1. Vorsitzender der Motor
und Vordenker. Der Verein hat ihm
unendlich viel zu verdanken. Die
heutige Sportanlage mit Vereinsheim und Valentin-Gremm-Halle
sind der deutliche Beweis dafür.
Er hat für seinen Turnverein gelebt.1945 kam er aus der Gefangenschaft zurück und wurde zum Lehrer ausgebildet. Ab dem Jahr 1946
war er Lehrer an der Rheinauschule.
1963 wurde er Rektor der Rheinau-Schule und später Rektor der
Konrad-Duden-Hauptschule
bis
zu seiner Verabschiedung in den
Ruhestand 1984. Dass die KonradDudenschule überhaupt gebaut wurde, daran hatte
er als Stadtrat maßgeblichen Anteil.
Überhaupt hat er in 15 Jahren im Gemeinderat und
Sportausschuss der Stadt Mannheim viel für die
Rheinau und den Sport erreicht. Er war auch der
„Vater“ der Mannheimer Sportförderungs-Richtlinien, die in ähnlicher Form bundesweit galten. Er als
CDU-Mann wurde zusammen mit seinem Freund
Winfried Höhn von der SPD im Gemeinderat liebevoll „Rheinauer Mafia“ genannt.
Im Jahr 1972 wurde er beim TV Rheinau als
Nachfolger von Paul Metzger zum 1. Vorsitzenden gewählt, nachdem er bereits seit 1964 als 2.
Vorsitzender aktiv war. Sein Wirken beim TV Rheinau war beispielhaft. Er hat sich wirklich um alles
gekümmert.
Unter seiner Leitung wurde aus der tristen Sportanlage am Heuweg mit Sandacker und „Scheuer“
als Turnhalle ein Schmuckstück. Auf 30.000 m2
entstand eine Sportanlage, die sich sehen lassen
konnte: eine 400m-Bahn, die tauglich war, Süddeutsche Meisterschaften auszurichten, ein Kleinspielfeld, Tennisplätze mit Kunststoffbelag, ein Vereinsheim mit 4 Kegelbahnen sowie Wohnungen für
Platzwart und Wirt.
Er hatte durch seine unkomplizierte Art immer beste Verbindungen zum damaligen Sport- und Bäderamt der Stadt Mannheim, mit den Leitern Graf,
Straube und Gerda Brand. Sie hatten immer ein
offenes Ohr für seine Anliegen. Ihm ist es gelungen, für seine Vorhaben entsprechende Zuschüs-

se nicht nur von der Stadt Mannheim zu erhalten, sondern auch vom Land. Seine Devise war,
„ohne Moos nix los“. Es gab fast nichts, was er
nicht möglich gemacht hatte. „Dess mache mir“,
hat er gesagt, ein „Gehtnicht“ gab es nicht für
ihn. Unter seiner Leitung wurde das sportliche
Angebot vergrößert. Nebenberufliche Übungsleiter, die eine Ausbildung an einer
Sportschule absolviert hatten, erhielten für ihre Tätigkeit Vergütungen, die wiederum vom Sportbund
bezuschusst wurden.
Er hat sich aber nicht nur um seinen
Turnverein gekümmert. Auch das
Wohlergehen seiner Mitstreiter im
Verein lag ihm am Herzen. Egal, ob
er geholfen hat, einen Arbeitslosen
wieder in Arbeit zu bringen, oder
einem Anderen den Schritt in die
Selbstständigkeit zu ermöglichen,
er hatte immer ein offenes Ohr. Er
war nicht nur Vorstand, sondern
immer auch ein väterlicher Freund. Die vielen Ehrungen durch die verschiedenen Sportverbände,
die Verleihung der Ehrennadel des Landes BadenWürttemberg und vor allem die Ehrung mit dem
Bundesverdienstkreuz am Bande zeugen von seinem unermüdlichen Einsatz.
Sein langjähriger, sehnlicher Wunsch, eine eigene Sporthalle zu bauen, ging auch in Erfüllung.
Zuerst wollte niemand daran glauben. Wie sollte
der TV Rheinau Kosten in Höhe von 900.000 DM
aufbringen? Er hatte aber einen soliden Finanzierungsplan, und seine Überzeugungskraft siegte,
wie so oft.
Im Jahr 1998 vergingen gerade einmal 8 Monate
vom Spatenstich bis zur Einweihung am 5. Dezember. Ihm war es wieder einmal gelungen, jede Menge freiwillige Helfer zu begeistern, die dem Polier
Franco zur Seite standen. Und mit dem Sportfreund
Duschl hatte er einen Architekten und Bauleiter, der
kein Honorar wollte. Das war typisch für ihn, man
kann viel erreichen, man muss es aber wollen.
Lieber Vitus, wenn du jetzt am Ende deiner langen Reise ganz da oben sitzt, kannst du dich ganz
entspannt zurücklehnen und voller Stolz auf dein
Lebenswerk schauen. Und wenn du ein Fernglas
benützt, kannst du sogar deinen Namen lesen, der
an deiner Turnhalle geschrieben steht.
Wir verneigen uns vor dir.
TV Rheinau 1893 e.V.
Vorstand und Turnrat
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Veranstaltungen 2014
6. Juli

Zum ersten Mal an einem Sonntag! Das große
Sommerfest, unter anderem mit: Kindersportfest / Boule-Turnier / Beach-Volleyball- und
Kleinfeld-Fußball-Turnier (TV-Gelände)

2. bis 25. August

Valentin-Gremm-Halle geschlossen
(Sommerferien)

30. August

42. Rheinauer Volkslauf und
30. Mannheimer Straßenlauf
(Start und Ziel auf dem TV-Gelände)

23. September

Stundenlauf
(TV-Gelände)

27. September

15.00 Uhr Weinfest in der Valentin-Gremm-Halle,
zuvor ab 9.00 Uhr Leichtathletik-Achtkampf
auf dem TV-Gelände

18. Oktober

Herbst-Putzaktion
(TV-Gelände)

30. November

Kinder-Nikolausfeier ab 15.00 Uhr
(Valentin-Gremm-Halle)

22. Dezember
bis 6. Januar ´15

Valentin-Gremm-Halle geschlossen
(Weihnachtsferien)

OHNE ANSPRUCH

AUF

VOLLSTÄNDIGKEIT, ÄNDERUNGEN

VORBEHALTEN!

Die aktuellsten Termine finden Sie immer
auf unseren Infotafeln beim Vereinsheim sowie
im Internet unter www.tv-rheinau.de oder
im Sportportal der Stadt Mannheim unter
www.sportportal-mannheim.de
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FRÜHJAHRSPUTZ AM SAMSTAG, 13. APRIL 2013
Ist Freiwilligen-Arbeit im
Verein noch zeitgemäß?
Um es vorweg zu sagen, Freiwilligen-Arbeit gehört immer noch zum
Grundgerüst auch unserer Vereinsarbeit. Obwohl es sehr viel Freude
und Spaß macht, sich zusammen für
eine gute Sache zu engagieren, wird
es aber immer schwieriger, weitere
Interessierte für die Freiwilligenarbeit zu gewinnen. Wie sagte doch
ein Vereinsmitglied, als er wegen des
anstehenden Frühjahrsputzes angesprochen wurde: „Ich sehe gar nicht
ein, dass ich da mithelfe, ich zahle
ja meinen Vereinsbeitrag, und das
muss reichen.“
Wenn diese Einstellung allerdings Schule machen
würde, dann wäre es bis zum Tod des Vereins
nicht mehr lange. Vielleicht wäre es jetzt mal endlich an der Zeit, dass sich alle unsere Abteilungsleiter und alle unsere Übungsleiter zu solchen
Aktionen wie z.B. Frühjahrsputz einfinden würden, und nicht nur ein kleines Häuflein vom Freiwilligen-Arbeits-Syndrom Befallener. Das wäre ein
bestimmt Ansporn für die Mitglieder der einzelnen
Abteilungen, sich auch etwas zu engagieren.
Erfreulich war aber dann die Tatsache, dass sich
am Samstag, den 13. April immerhin 36 Mitglieder

zum Frühjahrsputz auf unserer Platzanlage trafen.
Eigentlich waren es aber nur die, die immer da
sind, wenn sie gebraucht werden. Unserem Manfred Werner aus der stark vertretenen MännerGymnastikgruppe war das Mitwirken an diesem
Tag sogar wichtiger als sein eigener 72. Geburtstag. Hut ab mein lieber Manfred, das macht dir so
schnell niemand nach. Das ist echte FreiwilligenArbeit, die wirklich von Herzen kommt.
Unser unermüdlicher Platzwart hatte wie immer
schon viel Vorarbeit geleistet. So galt es Unmengen von Abfällen an den verschiedenen Stellen
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einzusammeln und in den
bereitgestellten Container
zu bringen. Die Volleyballer brachten die BeachVolleyballanlage auf Vordermann, während die
anwesenden Frauen die
Flächen entlang des Zaunes am Rheinauer Ring
vom Unkraut befreiten.
Auch die Flächen im Eingangsbereich, sowie die
Blumenkübel auf der Terrasse unserer Gaststätte
wurden gesäubert.
Ein einsamer Einzelkämpfer aus der Leichtathletikabteilung war damit beschäftigt, die Drainage um
die Aschenbahn wieder funktionsfähig zu machen. Ein Mitglied der Männer-Gymnastikgruppe
war damit beschäftigt, den neuen, in vielen Einzelteilen gelieferten Balkenrasenmäher zusammenzubauen, was ihm natürlich auch gelang.
Gegen 12.30 Uhr traf man sich zuerst zum obliga-

torischen Gruppenbild und dann in der Gaststätte zum Mittagessen, zu dem der Verein geladen
hatte. Gerd Bredebusch bedankte sich bei allen
Anwesenden für die geleistete Arbeit und sprach
auch schon den nächsten Herbstputz an, der wieder viel Arbeit bringen würde.
Peter Kreis
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MOVE 4 YOU
Showtanz-Gruppe „MOVE 4 U“
braucht Verstärkung
In der letzten Ausgabe unserer TV-Nachrichten
konnten wir noch lesen, dass diese Gruppe
auch nach 10 Jahren immer noch aktiv ist. Es
gab schon zwischendurch Zeiten, in denen man
dachte aufzuhören, weil die Gruppe kleiner wurde. Aber immer wieder kamen Neue dazu, und
von Aufhören war keine Rede mehr.

Straßenfest oder auch bei ganz vielen anderen
Veranstaltungen, begeisterten sie immer wieder
die Zuschauer mit ihren tollen Darbietungen zu
heißer Musik.
Wer hat jetzt Lust bekommen, bei ihnen einzusteigen? Sie würden sich freuen. Kommt einfach einmal vorbei, und schon nach kurzer Zeit
kommt ihr nicht mehr von ihnen los. Trainiert wird
donnerstags von 20.00-21.00 Uhr im Wilhelm-

Aber manch Einer macht es
nicht mehr so großen Spaß,
bei öffentlichen Auftritten mitzuwirken. Aber diese Auftritte
gehören nun einmal dazu.
Jetzt sind sie aber an einem
Punkt angelangt, wo sie nicht
wissen, wie es weitergeht.
Sie würden schon gerne
noch weitermachen, aber mit
7 Tänzerinnen geht das leider
nicht. Es müssten mindestens 8 sein, oder mehr, das
wäre noch besser.
Die Gruppe „MOVE 4 U“ ist
in Mannheim keine Unbekannte. Ihre Kostüme und
auch die, die drin steckten, waren schon immer ein Hingucker. Egal wo sie auftraten, ob bei
Sport und Spiel am Wasserturm, beim großen
Mannheimer Weihnachtsmarkt, beim Rheinauer

Gassert-Studio, im Vereinsheim des TV Rheinau.
Simone Gehrke, die Leiterin der Gruppe, ist bei
Fragern per E-Mail zu erreichen unter folgender
Adresse: simaerobic@gmx.de
Peter Kreis
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STEP-AEROBIC
Step-Aerobic beim TV Rheinau,
was ist denn das?
Aussagen und Meinungen einiger Teilnehmerinnen zu unserem Training:
– Fitness für Ausdauer, Kraft und Koordination

einer Stunde auf die Beine gestellt haben. Am
Ende sind wir ausgepowert und stolz, dass wir
alles hinbekommen haben. Nach einer kurzen
"Cool-Down-Phase" gehen wir mit einem guten
Gefühl aus der Halle.
Unsere Gruppe besteht seit Jahren aus einem
festen Kern, was uns auf ein gutes Niveau gebracht hat. Dennoch sind alle "Neuen" herzlich
willkommen, und wir nehmen ohne Murren
Rücksicht auf weniger Geübte. Natürlich benötigt man etwas Biss, denn zu Beginn denken
weniger Step-Erfahrene, dass könnte man nie
lernen. Stimmt aber nicht! Und diejenigen, die
nicht gleich aufgegeben haben, können dies
bestätigen. Also nur Mut, wir freuen uns auf jeden, der Lust hat mitzumachen.

– Hier dreht sich alles ums Stepbrett
zu fetziger Musik
– Ohh, meine Waden……
– Sehr viel Fun und noch mehr Schweiß
– Nach dem Warm up geht’s gleich richtig los
– Die Choreographie wird in drei Blöcken
aufgebaut, Schritt für Schritt, auf dem Step,
über dem Step und um das Step

Danke auch an unsere Trainerin, Simone, die es
versteht, auf alle einzugehen und mit ihrer Art
eine tolle Atmosphäre in der Stunde zu schaffen.

– Trainiert nicht nur meinen Körper,
sondern auch meinen Geist
– Ausgepowert, nach einem anstrengenden
Tag…, das tut gut

Heike Drechsler

– Die Drehungen haben´s in sich
– Volle Power beim „Final-Song“
– Ich find´s einfach toll
– Einmal Step, immer Step
Ja, was soll ich noch mehr dazu sagen…?
Kommt einfach vorbei, macht mit und habt Spaß!
Jeden Donnerstag von 19.00-19.55 Uhr in der
Valentin-Gremm-Halle. Ich freue mich auf euch!
Simone Gehrke
Donnerstag, 19 Uhr: Ein paar ‚Mädels‘ (OK,
Frauen im besten Alter) versammeln sich in der
Turnhalle. Jede hat ein Step vor sich stehen.
Los geht es mit einer kurzen Aufwärmrunde,
wobei sich unsere Trainerin Simone an Elementen aus der Aerobic bedient. Jetzt kann es losgehen. Wir beginnen mit dem Aufbau unserer
heutigen Choreographie, die in der Regel aus
drei Teilen besteht. Jeder Teil wird Schritt für
Schritt einstudiert und am Ende setzten wir die
drei Blöcke zusammen. Ziel ist es, am Ende der
Stunde auf eine sogenanntes "Finallied" das
Erlernte zu tanzen. Für Zuschauer, die manchmal am Ende der Stunde in die Halle schauen,
ist es oft sehr beeindruckend, was wir innerhalb
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MÄNNERGYMNASTIK
Sinnvolles Training für die Gesundheit, auch im "hohen" Alter
Durch die alljährliche Berichterstattung ist bekannt, dass sich freitagsabends unverwüstliche Männer zur
Gymnastik in unserer Halle treffen.
Wir sind zwar nicht mehr taufrisch,
aber immer noch gut „druff". Im Jahr
2013 gab es 38 Übungsabende und
tatsächlich hat unser ältester Sportler,
Heinz Falter, kein Training versäumt.
Dafür wurde er von unserer Übungsleiterin Natalia Gergert, mit einer Goldmedaille
ausgezeichnet. Herzliche Gratulation für diese
Leistung von uns Allen!
Ihm am Nächsten kamen vier weitere Sportfreunde, die teilweise auch schon betagt sind und
schon seit Jahrzehnten mit uns Sport machen.
Nicht bewahrheitet hat sich also der Spruch,
dass Sport Mord sei. Wenn der Körper sinnvoll
trainiert wird, kann der Mensch bis ins hohe Alter
sportlich tätig sein. Es kommt wohl auf die geistige Einstellung zum Wollen an.

AUFRUF! Männer, die ihr noch untätig seid,
kommt doch freitags zu uns. Natalia hat immer
ein ausgezeichnetes und abwechslungsreiches
Übungsprogramm, und lustig ist es allemal. Übrigens spielen wir zum Schluss des Trainings 30
Minuten Volleyball, bei dem Natalia ausgezeichnet mitspielt.
Es ist bekannt, dass wir auch bei der Möblierung
der Halle eine „tragende" Rolle spielen. Bühnenauf- und abbau ist unser Metier. Geländeputzaktionen sind für uns Verpflichtung. Im Herbst hatten wir allerdings einen personellen Tiefstand.
Das sollte sich aber im Frühjahr wieder zum Guten hin wenden.
Gerd Huther
Und das sagt die Trainerin: Wir betreiben keinen
Leistungs- oder Spitzensport, auch keine reine
Rückengymnastik, trotzdem mit vielen Inhalten.
Wir wollen den ganzen Körper stärken und nicht
nur einzelne Muskeln. Dabei steht aber die Stärkung der Rumpfmuskulatur im Mittelpunkt.
Wir trainieren Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und
Koordination. Handgeräte, wie Bälle, Reifen, Seile, Stäbe, T-Bänder, etc. intensivieren die Übungen. Dabei macht jeder nur so viel wie er kann.
Es gibt (fast) keinen Leistungsdruck, außer man
macht ihn sich selbst.
Es würde uns freuen, wenn Männer jeden Alters, die Spaß an Bewegung und Spiel haben,
freitags zu uns kämen. Je voller die Halle, desto
mehr Spaß macht es. Also, auf geht’s Männer!
Alle Interessenten sind willkommen und können
mitmachen und so etwas für ihre Gesundheit tun.
Man kann aber auch einfach mal vorbeischauen, jeden Freitag um 19.00 Uhr in der ValentinGremm-Halle.
Natalja Gergert
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KEGELABTEILUNG
Deutscher Meister 2013 - BSKV Hemsbach
mit 2 Keglern des TV Rheinau 1893 e.V.
Vom 5.-7. Juli fanden in Weinheim die diesjährigen Deutschen Meisterschaften des Deutschen
Behindertensportverbandes im Classic-Kegeln
statt. Es wurde sowohl ein Mannschafts- als
auch ein Einzelwettbewerb in den verschiedenen Versehrten-Klassen ausgetragen. Die Mannschaftswertung erfolgt nach dem HandicapPunkte-System. Je nach Grad der Behinderung
des Einzelnen gibt es entsprechende HCPs. Eine
Mannschaft muss mit 6 Spielern mindestens 11
HCPs haben, sonst gibt es keine Startzusage.
Im Einzelwettbewerb gingen in den unterschiedlichsten Versehrtenklassen zahlreiche Hemsbacher und zwei Rheinauer Kegler an den Start.
Raimund Würz und seine Schwester Roswitha
Drescher trainieren zusammen mit den Hemsbacher Keglern, die alle ein Handicap haben.
Bei den Seniorinnen 4 in den Einzelwettbewerben hatte Roswitha Drescher vom TV Rheinau
die meiste Konkurrenz. Hier gingen 16 Starterinnen auf die Bahn, so viele gab es sonst in keiner
anderen Klasse. Sie konnte sich auf einen guten
Platz 5 absetzen.
Die Hemsbacher/ Rheinauer Kegler überzeugten nicht nur im Einzel-, sondern auch im Mannschafts-Wettbewerb. Nach mehreren dritten Plätzen in den letzten Jahren konnten sie sich endlich
als Turniersieger durchsetzen und den Titel des
Deutschen Meisters feiern.

Durch die Bank weg lieferten die Hemsbacher
und Rheinauer Kegler hervorragende Ergebnisse
ab. Raimund Würz vom TV Rheinau startete mit
431, musste hier allerdings erst mal noch einen
Rückstand in Kauf nehmen. Auch seine Schwester Roswitha Drescher vom TV Rheinau konnte
sich nicht durchsetzen.
Monika Maul konnte trotz 426 Kegel auch noch
nicht so richtig auftrumpfen. Für Michael Wacker mit 435 lief es da schon sichtlich besser.
Die Hambrecht Brüder legten dann kräftig los.
Klaus mit 492 Holz und Horst mit 501 Kegeln
setzten dann ein Zeichen.
Mit 14 Holz Vorsprung konnte sich die Mannschaft letztendlich vor den BSV Weiden aus
Bayern setzen und so schließlich den Titel eines
Deutschen Meisters nach Hemsbach holen.
Peter Kreis
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KEGELABTEILUNG
TV Rheinau zusammen mit der SG Stern
Deutscher Vizemeister mit der Mannschaft
im Kegeln / Breitensport
Seit 2006 sind im DKBC (Deutscher Keglerbund
Classic e.V.) neben Sportkeglern auch Breitensport-Kegler organisiert. Sie sind zwar im Freizeitsport angesiedelt, bestreiten aber regelmäßig Wettkämpfe. Vom 3.-6. Oktober fanden die
Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Breitensport in Markranstädt bei Leipzig statt. Ohne
große Erwartungen (Bernd Baust war ausgefallen) war unsere Spielgemeinschaft TV Rheinau /
SG Stern nach Markranstädt gefahren.
In der Besetzung Andreas Drescher (472 Holz)
Heinz Schmitt (459 Holz) Raimund Würz (428
Holz) – alle vom TV Rheinau – und Jürgen Metzner (429 Holz) von der SG Stern ging unsere
Mannschaft an den Start. Sie erreichte ein Gesamtergebnis von 1788 Holz. Unser Jüngster,
Andreas, kam mit den Bahnen sehr gut zurecht.
Sein Ergebnis war das zweitbeste des ganzen
Turniers.

Der 3. Platz ging an KG Konstein / Wellheim mit
1747 Holz. Für unsere Kegel-Abteilung war es
aber trotzdem der bisher größte Erfolg.

Unsere Kegler lagen bis Sonntag 12.00 Uhr noch
auf dem 1. Platz. Würde es reichen, mit der ersatzgeschwächten Mannschaft den Titel zu erringen? Die Spannung war auf dem Höhepunkt
angelangt. Dann kam der neue Deutsche Meister vom SKC Glückauf Waldsassen und spielte
(1811) 23 Holz mehr. Schade, aber sie waren an
diesem Tag einfach besser und gewannen wirklich verdient.

Nachdem Raimund Würz, unser damals noch
2. Vorsitzender, außerdem im Juli bei den
diesjährigen Deutschen Meisterschaften des
Deutschen Behinderten-Sportverbandes im
Classic-Kegeln mit seiner Mannschaft den Titel
Deutscher Meister errang, kann unsere Kegelabteilung wohl auf das erfolgreichste Jahr in der
Vereinsgeschichte zurückblicken. Der Verein ist
wirklich stolz auf euch.
Peter Kreis
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KEGELABTEILUNG
Ein erfolgreiches Jahr 2013 ist zu Ende.

Termine 2014

Nach dem Wechsel in die Freizeitliga konnten wir
in der Kegelrunde den 3. Platz erreichen. Heinz
Schmitt war in der Spielzeit 12/13 der schnittbeste Spieler der Liga (450 Kegel), ein toller Erfolg! Für 2014 wollen wir wieder einen vorderen
Platz in der Liga belegen. Momentan sieht es
sehr gut aus.
Roswitha Drescher und Raimund Würz wurden
Deutscher Mannschaftsmeister beim Behindertensport, und bei den Deutschen Meisterschaften für Mannschaften in Markranstädt erreichten
wir den 2. Platz (siehe die beiden Berichte auf
den zwei vorherigen Seiten).
In der rechten Spalte stehen die Termine für das
Jahr 2014. Dabei als Auswahlspieler des TV
Rheinau: Roswitha Drescher, Jessica Pernikas,
Heinz Schmitt und Bernd Baust.
Ich wünsche unseren Keglerinnen und Keglern
viel Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben.

26. April

Länderpokal in
Lampertheim, Auswahl

17. - 18. Mai

Paare und Tandem in Hardt
Österreich, Auswahl

29. Mai - 1.Juni

Einzelmeisterschaften
in Lampertheim

19. - 22. Juni

Badische Meisterschaften
Einzel u. Mannschaft

28. - 29. Juni

Badische Meisterschaften
Ausweich-Termin

3. - 4. Oktober

Deutsche Meisterschaft
Mannschaft in VillingenSchwenningen

25. - 26. Oktober

Deutsche Meisterschaft
Einzel in Weinheim
Alle Angaben ohne Gewähr

Raimund Würz, Abteilungsleiter

FREUNDE
SEIT 1752
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WALKING
Ein durchwachsenes Jahr 2013
Im Bericht über das Jahr 2012 konnten wir auf
die Fortsetzung eines erfolgreichen Aufwärtstrends bei der Entwicklung der Abteilung hinweisen. Das letzte Jahr - 2013 – war eher durchwachsen. Die Mitgliederanzahl stagnierte, dafür
waren die Wanderungen sehr gut besucht und
die wöchentlichen Übungsstunden stehen auf
einer soliden Basis.
Über dieses und andere Abteilungsaktivitäten
wurde berichtet und diskutiert während der turnusmäßigen Abteilungsversammlung am 23. Januar 2014.
Ein Rückblick auf das Jahr 2013 und Ausblick
auf das Jahr 2014 für die Abteilung, geführt
durch Margit Göhring als Abteilungsleiterin und
Gabriela Padilla de Sanders als stellvertretende
Abteilungsleiterin, wurde durch Margit Göhring
gegeben. In 2013 waren es insbesondere:
– Frauenfasching beim Tanzsportverein mit 24
Personen
– Frühjahrswanderung am 20. April 2013 zu
Kletterhütte Asselheim mit 21 Personen
– Laufende Aktivitäten unseres Kegelclubs
„Bandenschleicher“ mit jetzt 12 Mitgliedern.
Die Gruppe hat jetzt die „Sollgröße“ erreicht,
Gäste zu den Spielterminen sind aber jederzeit willkommen. Christel Engelhardt leitet
sorgfältig die Kasse der „Die Bandenschleicher“ und sorgt für die regelmäßigen Zahlungen für die Bahn an den Verein.
– Neuauflage von Abteilungs-Poloshirts

– Jahresausflug nach Lothringen 2. - 6. Oktober.
Wieder ein voller Erfolg, die Leitung lag in den
bewährten Händen von Helga Sartorius und
Margit Göhring
– Herbstwanderung der Abteilung am 14. Oktober 2013 in der Pfalz, Besuch der Waldschenke Mühltal und Winzergenossenschaft
Königsbach, mit 23 Personen
– Bilderabend in der Vereinsgaststätte zum Jahresausflug nach Lothringen. Auch bei dieser
Fahrt konnte wieder eine „Schwarze Null“
geschrieben werden, sodass während des
Bilderabends Margit die anwesenden Teilnehmer zu einem Glas Sekt einladen konnte
– Fortsetzung der Betreuung der Walker durch
Übungsleiterinnen für Gymnastik (Stretching)
und Aufsicht während der Übungsstunden,
durchgeführt durch Natalja Gergert und Gabriela Padilla de Sanders.
Zu den weniger erfreulichen Ereignissen in 2013
mußten wir beim Walking zwei Stürze mit Verletzungen zählen, die aber in der Zwischenzeit sehr
gut überstanden sind. Die Walker wurden wiederholt auf die Notwendigkeit erhöhter Sorgfalt
beim Walking insbesondere bei schlechtem Wetter und Dunkelheit, hingewiesen. Und die Verlegung der Walkingzeiten auf frühe Nachmittagsstunden (Wintersaison) ist eine der Maßnahmen,
die das Sturzrisiko minimieren sollen.
Alle Details für das kommende Jahr 2014 konnten noch nicht festgelegt werden, dennoch konnte ein Rahmen bereits abgesteckt werden. In
Anlehnung an die Aktivitäten in 2013 gab Margit
einen Ausblick für das Jahr
2014 mit:
– Vormittags-Besuch der
Bäckerei K&U auf der
Mallau (am Vormittag)
– Frauenfasching am 27.
Februar 2014, Kostüm
„Matrose“
– Frühjahrswanderung am
24. Mai 2014 / Das Ziel
ist noch offen
– Weiterführung unseres
Kegelclubs „Die Bandenschleicher“
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Vor der Waldschenke Mühltal
– Jahresausflug 24.-28. September 2014, Details und das Ziel sind noch offen, beides wird
durch Helga Sartorius und Margit Göhring
noch geheim gehalten
– Bilderabend nach dem Jahresausflug
– Herbstwanderung der Abteilung, Termin und
Ziel noch offen
– Fortsetzung der Übungsstunden in 2014, geleitet durch die beiden Übungsleiterinnen
– Neu ab dem 30. Januar 2014: als neue Aktivität treffen sich die Abteilungsmitglieder
in den ungeraden Wochen 2014, jeweils am
Donnerstag um 19.00 Uhr, in der Vereinsgaststätte. Ziel ist die Stärkung des Zusammenhangs innerhalb der Abteilung und der laufende Austausch von Informationen zwischen
allen Abteilungsmitgliedern.
Die Aktivitäten in der Abteilung sind nicht möglich ohne die Unterstützung von Abteilungsmitgliedern und Freunden der Abteilung. Margit erwähnte hier und bedankte sich insbesondere bei
– Helga Sartorius (in Abwesenheit) für die Organisation der Jahresausflüge

– Robert Ludwig für die Organisation der Wanderungen – Er will auch im Jahr 2014 die Organisation übernehmen oder unterstützen
– Natalja Gergert und Gabriela Padilla de Sanders für die Aufsicht und Ausführung der
Gymnastik vor und nach den Übungsstunden
– Christan Sanders für organisatorische Unterstützung u.a. beim Internet-Auftritt
Seitens der Teilnehmer wurde auch ein Dank
an Margit Göhring ausgesprochen, die die Abteilung erfolgreich durch das Jahr 2013 führte.
Anschließend wurde satzungsgemäß die Abteilungsleitung einstimmig entlastet und eine neue
Abteilungsleitung gewählt. Nicht überraschend einstimmig wurden gewählt die „Neuen“- wieder
Margit Göhring als Abteilungsleiterin und Gabriela Padilla de Sanders als stellv. Abteilungsleiterin.
Soviel zu der turnusmäßigen Versammlung. Und
da der Winter 2013/2014 sich vermutlich endgültig verabschiedet hat, wächst wieder die
Anzahl der Teilnehmer bei den wöchentlichen
Übungsstunden – wir hoffen auf ein sehr gutes
Jahr 2014!
Gabriela Padilla de Sanders
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„FIT OVER 50“
So heißt mein Kurs am Mittwochabend von
19.00-19.55 Uhr. Ganz ungeduldig warten die
Teilnehmerinnen jeden Mittwochabend, bis Sylvia
ihre Stunde beendet hat. Voll motiviert geht es
dann bei uns los bzw. weiter, denn manche von
ihnen machen auch schon vorher bei Sylvia mit.
Eine gute Mischung kann ja auch nicht schaden.

Selbstverständlich gab es auch im Dezember
wieder eine Weihnachtsfeier im Vereinslokal.
Auch hier gestaltete die Gruppe das Programm.
Mit Weihnachtsliedern und Geschichten verging
der Abend wie im Fluge. Uschi Knobloch hat
auch hier wieder gesammelt und ein schönes Geschenk für mich besorgt. Danke, Danke, Danke !!

Mit vielen von den Teilnehmerinnen bin ich gemeinsam älter geworden. So hat sich auch das
Programm ein wenig geändert, und der Schwerpunkt dieser Stunde liegt nun mehr auf Mobilisation und Beweglichkeit als auf Ausdauer. Wen
dieses Thema also interessiert, darf gern einmal
vorbeikommen und mitmachen.

Auch für diesen Kurs habe ich gerade wieder
vom Deutschen Turnerbund die Verlängerung
des Qualitätssiegels „Sport pro Gesundheit“ gültig bis zum 25. Januar 2016 erhalten. Somit könnt
ihr auch für die Teilnahme an diesem Kurs Bonuspunkte bei eurer Krankenkasse sammeln. Danke
für euer Vertrauen!
Beate Kroll
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ELTERN-KIND-TURNEN / KLEIN-KIND-TURNEN
Jeden Mittwoch gegen 14.30 Uhr gehe ich in die
obere Turnhalle der Rheinauschule und baue für
das Eltern-Kind-Turnen eine Gerätelandschaft
auf, um die verschiedenen motorischen Grundfertigkeiten der Kleinsten (z. B. Laufen, Springen,
Schwingen, Balancieren…)
zu üben. Kurz vor 15 Uhr
stecken die ersten Kinder
ihre Nasen in die Turnhalle.
Manche sind sehr schüchtern, andere begrüßen
mich stürmisch.
Um 15 Uhr geht es dann
los mit „Theo, Theo ist
fit…“. Die größeren Kinder
machen toll mit, während
die kleineren oft noch irritiert gucken. Aber je besser Mama, Papa, Oma
oder Opa mitmachen,
umso besser klappt es
dann auch bei den Kindern. Danach wird jedes Kind mit Namen beim
Lied „Auf der Donau bin ich gefahren…“ begrüßt.
Danach ist die Gerätelandschaft zur freien Erkundigung geöffnet. Später gibt es dann noch Handgeräte zum Einsatz, wie z.B. Bälle, Reifen…
Kurz vor Ende der Stunde werden die Handgeräte mit allen Kindern eingesammelt, und wir treffen
uns alle im Kreis zu ein paar Bewegungsliedern.
Am Schluss bekommen alle Kinder noch ein Gummibärchen. Das ist für viele Kinder das „Highlight“.

Dann ist auch schon die erste Stunde vorbei und
es folgt die zweite Stunde Eltern-Kind-Turnen.
Diese Stunde läuft genauso ab wie die erste, ist
nur momentan viel voller, da es für viele um 15
Uhr zu knapp ist. Toll finde ich, dass sich auch
immer mehr Papas oder
auch Omas und Opas zu
uns trauen. Kurz vor 17
Uhr kommen dann meine
Töchter Lara und Marie, die
mir bei der letzten Gruppe
(Klein-Kind-Turnen
von
3-6 Jahren) helfen. Diese
Stunde ist ohne Eltern und
besonders für die Kinder,
die mich vom Eltern-KindTurnen kennen, und denen
es so leichter fällt, ohne Eltern zu turnen.
Im Gegensatz zum ElternKind-Turnen dürfen die
Kinder nach einer Aufwärmung nicht frei an den Geräten turnen, sondern
sie werden in drei Gruppen eingeteilt, so dass
sich jeder von uns um eine Gruppe kümmern
kann. Später räumen wir gemeinsam mit den
Kindern alle Geräte wieder auf. Das ist gar nicht
so einfach, aber es wird immer besser. Danach
ist die Halle freigeräumt, und wir haben noch
Platz für kleine Spiele oder Bewegungslieder.
Also wer Lust hat, kommt doch einfach zum
Schnuppern bei mir vorbei!
Kirsten Thasler
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KINDER-LEICHTATHLETIK
Leichtathletik ist der Hit, denn
sie hält uns alle fit!
Unseren Gruppen treffen sich jeden Montag
von 15.30-16.25 Uhr und jeden Donnerstag von
17.00-17.55 Uhr in der Valentin-Gremm-Halle
und bei entsprechendem Wetter auch auf unserem Sportplatz. Zur Gruppe gehören zur Zeit 27
Jungen und Mädchen im Alter zwischen 6 und
12 Jahren.
Leichtathletik ist eine der vielseitigsten Sportarten, die es gibt. Ob man nun gut wirft, weit
oder hoch springt, schnell oder lang läuft, oder
es einfach mal gerne lernen möchte, man ist hier
Vier Leichtathletik-Kids beim
MLP-Marathon 2013
Am 8. Juni 2013 gab es die 10. Auflage des MLP
Marathon Mannheim Rhein-Neckar. Rund um den
Friedrichsplatz in Mannheim gingen 12.977 Teilnehmer an den Start. Unter diesen vielen Sportlern
befanden sich auch 4 Kinder vom TV Rheinau.

genau an der richtigen Adresse. Disziplinen wie
Ausdauerlauf, schnelles Laufen, Weitsprung,
Hochsprung und Werfen stehen auf dem Programm. Das Training wird meist spielerisch aufgebaut .
In dieser Stunde haben Mädels und Jungs ab
der 1. Klasse viel Spaß an Bewegung und am
gemeinsamen Sport. Wir machen dabei auch
viele Spiele, im Sommer Leichtathletik auf dem
Sportplatz .
Wer Lust hat, bei unserem Training mal vorbeizuschauen oder auch gleich mitzutrainieren,
kann das gerne machen.
Natalja Gergert
Ihre Übungsleiterin Natalja hatte sie in den
Übungsstunden auf diesen Tag vorbereitet.
Sie mussten eine Strecke von 2,1075 km laufen beim sogenannten MVV Kids-Run. Manfred
Asang aus der Leichtathletik-Abteilung hatte
dafür gesorgt, dass die jungen Sportler auch
entsprechend gekleidet waren. Unsere vier
Sportler schlugen sich wacker und erreichten
folgende Platzierungen :
9395
9394
9396
9393

Jordan Weichsel, Jahrgang 2005
20. Platz von 32 Startern
Oliver Pongratz, Jahrgang 2005
26. Platz von 32 Startern
Mathleen Fessele, Jahrgang 2005
11. Platz von 28 Startern
Edwin Lehmann, Jahrgang 2003
9. Platz von 19 Startern

Den jungen Sportlern hat es viel Spaß gemacht,
ebenso den Eltern, die als Begleitung dabei waren. Jetzt heißt es weiter eifrig trainieren für den
nächsten Wettkampf.
Peter Kreis
Landesoffenes U16-Sportfest der
Leichtathletik-Kids in Seckenheim
Unsere kleinsten Leichtathleten waren Ende September auf der Seckenheimer Bezirkssportanlage
am Start und schlugen sich wacker. Da sich die
Gruppe ja erst noch im Aufbau befindet, wurden
auch keine ersten Plätze erwartet. Alle fünf Wettkämpfer erreichten aber durchweg gute Platzierungen im Mittelfeld.
Sie waren bei ihrem Dreikampf alle mit großem Eifer bei der Sache. Ihre Trainerin Natalja Gergert und
Manfred Asang als Betreuer waren sehr zufrieden
mit den gezeigten Leistungen.
Peter Kreis

Die Teilnehmer v.l.n.r.: Otto Reiter (M7, 4. Platz), Oliver Ponkratz (M8, 10. Platz), Mathleen Fessele (W8, 10. Platz), Yannick Zeller (M8, 7. Platz) und Edwin Lehmann (M10, 7. Platz).

- 27 -

KINDER-TURNEN
Bewegung ist das A und O,
und das schon im Kindesalter
Es stehen hierfür verschiedene Geräte zur Verfügung. Aber nicht nur Standardgeräte wie Barren,
Ringe, Kasten werden eingesetzt, auch Kleingeräte wie Reifen, Seil, Ball
etc. oder Alltagsmaterialien wie Papprollen, Teppichfliesen,
Bierdeckel,
Tennisbälle kommen zum
Einsatz. Es geht dabei
nicht nur um die Bewegung, wichtig ist auch der
Spaß oder etwas Neues
auszuprobieren und dabei
vielleicht auch mal mutig
zu sein, um anschließend
Erfolg zu haben.
Das ist aber längst nicht
alles, was wir machen! Da
gibt es noch viel, viel mehr
Geräte: zum Beispiel Trampoline, von denen man tolle Sprünge macht, Taue
zum Schwingen oder Schwebebalken, auf denen

du fast wie ein Seilartist balancieren kannst. Und
sogar "richtige" Übungen wie Rolle rückwärts,
Handstand und Rad lernen wir hier!
Aber keine Angst, wir sind alle noch keine Profis, turnen einfach zum Spaß und freuen uns auch
über kleine Fortschritte.
Natürlich bleibt am Anfang
oder Ende unserer Stunde
auch noch genügend Zeit
für Spiele wie Fangen, Musik-Stopp-Tanz, Ballspiele... oder auch welche mit
dem großen Schwungtuch.
Kennst du das? Wenn alle
mit anfassen wird es zum
Beispiel ein riesiges Zelt,
in das man hineinlaufen
kann...
Wir freuen uns schon darauf dich kennenzulernen!
Also: Einfach vorbeikommen, mal reinschauen und
mitmachen! Das Kinderturnen findet übrigens
auch in den Ferienzeiten statt. Natalja Gergert
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GERÄTE-TURNEN FÜR MÄDCHEN
Für Mädchen zwischen sechs und
zwölf bieten wir Geräteturnen an.
Die erlernen bei uns gemeinsam Rolle
vorwärts und rückwärts, Handstand,
Rad, Aufschwung am Barren und Reck,
Bockspringen u.s.w. Die Mädchen turnen in jeder Übungsstunde an mehreren
Geräten, damit es nicht langweilig wird.
Durch die Aufteilung in kleine Gruppen gelingt es uns individuell auf jedes
einzelne Kind einzugehen, Stärken zu
fördern und Schwächen zu beheben.
Koordination, Kraft, Schnelligkeit und
vieles mehr werden bei uns trainiert.
Aufbau einer Übungsstunde:

Übungsinhalte:

- Aufwärmspiele
- Funktionsgymnastik
- Gemeinsamer Geräteaufbau
- Turnen am Gerät
- Abbau
- Abschlussspiel

- Begrüßung
- kindgerechte Funktionsgymnastik
- Geräte: Boden, Reck, Barren, Schwebebalken,
Sprung, Trampolin
- Spiele
- Schlusskreis
Natalja Gergert
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Sport stärkt Engagement und Zusammenhalt und
schafft Vorbilder. Er ist ein wichtiges Bindeglied der
Gesellschaft. Deshalb unterstützen wir den Freizeitsport
in der Metropolregion. Hier sind unsere Wurzeln
und liegt unsere Zukunft.
Ihre VR Bank – über 50 mal in der Region.
Mehr unter www.vrbank.de oder Telefon 0621 1282-0
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KOOPERATION RHEINAU-FÖRDERSCHULE & TV RHEINAU
Nun schon im zweiten Jahr besteht
eine Kooperation zwischen dem TV
Rheinau und der Rheinau-Förderschule. Im Zuge dieser Kooperation
findet einmal die Woche eine Doppelstunde Sportunterricht unter der
Leitung von Natalja Gergert statt. Die
Kinder sind Schülerinnen und Schüler einer zweiten Inklusionsklasse
der Rheinau Grundschule, so dass
Grundschüler und Schüler mit Förderbedarf von dieser Kooperation
profitieren.
Während der Sportstunden trainieren die Kinder bei vielfältigen Übungen ihr sportliches Geschick, ihr Gleichgewicht und ihre Beweglichkeit.
Zu beobachten ist eine deutliche Verbesserung
dieser Fähigkeiten bei den Kindern im Vergleich
zu Beginn dieser Kooperation.
Zum Training der Ausdauer und der sozialen
Interaktion finden neben den Übungen an Geräten auch Mannschaftsspiele statt. Dank des
abwechslungsreichen Angebots an Übungen
und Spielen sind die Kinder sehr motiviert und
nehmen gerne am Sportunterricht teil.
Johanna Kalebow, Lehrerin

Das baden-württembergische Kooperationsprogramm Schule - Verein wird seit über 20 Jahren
erfolgreich durch die Partnerschaft zwischen
Vereinen und Schulen umgesetzt. Das Landesprogramm fördert seitdem gemeinsam von
Schule und Sportverein durchgeführte und langfristig angelegte Spiel-, Übungs- und Trainingsgruppen in den verschiedensten Sportarten und
unterschiedlichsten Leistungsniveaus.
Aus Erfahrungen ist bekannt, dass diese Kooperationsmaßnahmen Ausgangspunkt für weitere gemeinsame Veranstaltungen oder wichtige Schritte zur Leistungsförderung darstellen. Näheres
hierzu findet man im Internet unter der Adresse:
www.schulsport-in-bw.de/schule
Peter Kreis
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Langjähriger
Partner des
TV-Rheinau

Aral-Center Michael Friebel, Rheinau
 michael.friebel@tankstelle.de
 0621-891606
24 Stunden geöffnet
Petit Bistro
Aral Car-Wash
Aral Ultimate
LPG Autogas
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AEROBIC/LATIN-DANCE/STEP-AEROBIC & BODYSTYLING
Kaum zu fassen, schon wieder haben wir im Dezember 2013 das alte Jahr bei unserer traditionellen Weihnachtsfeier in der Vereinsgaststätte in netter Runde – wie immer mit
weihnachtlichen Geschichten, Gesang
und natürlich viel Unterhaltung – verabschiedet.

schon kennengelernt haben, haben den Unterschied zwischen dem „normalen“ Bodystyling
und dem Ganzkörpertraining Pilates, das mit der
Kraft aus der Körpermitte, dem sogenannten
Powerhouse, arbeitet, erfahren können.
Während im Bodystyling einzelne Muskeln
und Gliedmaßen trainiert werden, gibt es im
Pilates einige Prinzipien, die dieses Training
zu einem tollen Rundum-Body-Mind-Training machen. Wenn die Zeit es erlaubt, lassen wir die zweite Stunde mit einer kleinen
Entspannung ausklingen.

Und jetzt heißt es auch in 2014: Nicht
nachlassen, weiter trainieren, sich fit,
mobil und gesund halten und sich
bewegen, bewegen, bewegen....
Also, es bleibt dabei, wir
sehen, uns wie gewohnt,
regelmäßig dienstags von 19.00-19.55 Uhr
zum Cardiotraining mit Aerobic, Latin-Dance
oder Step-Aerobic und in der anschließenden
Stunde von 20.00-20.55 Uhr zum Workout
mit Bodystyling und Pilates, hier nach dem
Motto „Bodystyling trifft auf Pilates“.
In der ersten Stunde verbessern wir tänzerisch unsere Ausdauer, je nach Lust und
Laune, im klassischen Aerobic- oder im Latino-Stil oder mittels Step (für jeden nachvollziehbare Schrittmuster!). In der zweiten Stunde kräftigen wir unsere Muskulatur und optimieren unsere
Körperhaltung. Diejenigen unter euch, die Pilates

Ausblick: AROHA® = das etwas andere Fitnessprogramm! Im letzten Jahr
habe ich eine Ausbildung zur AROHA®Instructorin gemacht. Damit ihr dieses
interessante fitness- und gesundheitsorientierte Bewegungstraining einmal
kennenlernen könnt, werde ich mit
euch bei Gelegenheit einen Termin
für eine Schnupperstunde ausmachen.
Zum Schluss noch ein schottisches Sprichwort,
das vielleicht auch einmal beim anstrengenden
Training hilft: „Lächeln ist billiger als elektrischer
Strom und gibt mehr Licht!“
Claudia Reiter

AN ALLE SPORTBEGEISTERTEN
Seit fast 20 Jahren (04. Juni 1995) betreue
ich verschiedene Gruppen beim TV-Rheinau.
Jede Gruppe ist verschieden und jede für sich
etwas Besonderes. Mit Freude und viel Spaß
betreue ich die Teilnehmer, für jeden
habe ich immer ein offenes Ohr und
gebe auch gerne Ratschläge oder
Tipps für die allgemeine Gesundheit.
Auch die Ernährung fließt mit in das
Bewegungsprogramm, das eine wichtige Rolle im täglichen Lebensablauf ist.
Durch die verschiedenen Fortbildungslehrgänge wird den Gruppen
immer etwas Neues im Sportbereich sowie im
Gesundheitssport vermittelt. Dies wird immer mit
großer Begeisterung von den einzelnen Gruppenteilnehmern dankbar entgegengenommen.
Nach einer Trainingsstunde habe ich ein be-

sonders gutes Gefühl, etwas für die Gesundheit
der einzelnen Teilnehmer durch die körperliche
Bewegung und Haltung beigetragen zu haben.
Auch der Geist wird dadurch aktiviert.
„Denn keiner macht es für mich oder
den Verein, sondern jeder Einzelne
macht es für seine Gesundheit und für
sein körperliches Wohlbeﬁnden“!
An dieser Stelle möchte ich mich bei
allen Teilnehmern und die es noch
werden wollen, recht herzlich für das
mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Bleibt so wie ihr seid, kommt
weiterhin fleißig zu den Übungsstunden, ich
freue mich darauf! Allen die aus gesundheitlichen
Gründen im Moment nicht am Training teilnehmen können, wünsche ich eine „Gute Genesung“
und auf baldiges Wiedersehen.
Gruß, Sylvia
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Eine Auswahl unserer Übungszeiten. Sommer- und Winterzeiten sowie die
KEGELN
Montag

17.00 - 20.00 Uhr

Vereinsheim

LEICHTATHLETIK / LAUFTREFF (Treffpunkt Sportplatz oder Halle)
Montag

18.00 Uhr
18.30 Uhr

Leichtathletik für Kinder ab 6 Jahre, auf dem
Sportplatz oder in der Valentin-Gremm-Halle
Im Sommer lockeres Laufen
Im Winter Hallentraining, Valentin-Gremm-Halle

Dienstag

18.00 Uhr
18.00 Uhr

Gezieltes Lauftraining mit Trainer
Lauftreff unter Anleitung, auch für Nichtmitglieder

Mittwoch

18.00 Uhr

Lockeres Laufen

Donnerstag

17.00 - 17.55 Uhr
18.00 Uhr

Leichtathletik für Kinder ab 6 Jahre auf dem
Sportplatz oder in der Valentin-Gremm-Halle
Gezieltes Lauftraining mit Trainer

18.00 Uhr
18.00 Uhr
14.30 Uhr
09.00 Uhr

Lockeres Laufen
Lauftreff unter Anleitung, auch für Nichtmitglieder
Gezieltes Lauftraining mit Trainer
Lockeres Laufen

Freitag
Samstag
Sonntag

15.30 - 16.25 Uhr

WALKING / NORDIC WALKING (Treffpunkt am Vereinsheim)
Montag

15.00 - 16.15 Uhr
18.15 - 19.30 Uhr
19.30 - 21.30 Uhr

Walking in der Winterzeit
Walking in der Sommerzeit
Kegeln (14-tägig, in den geraden Wochen)

Donnerstag

14.30 - 15.45 Uhr

Walking in der Winterzeit, nur bei
gutem Wetter im Rheinauer Wald
Walking in der Winterzeit, bei schlechtem Wetter
in der Valentin-Gremm-Halle
Walking in der Sommerzeit, bei schlechtem Wetter
in der Valentin-Gremm-Halle

18.00 - 18.55 Uhr
18.00 - 19.45 Uhr

BALLSPIELSCHULE / BASKETBALL / BOULE / KARATE
Dienstag

16.00 - 16.55 Uhr
16.00 - 17.15 Uhr
17.00 - 17.55 Uhr

Ballspielschule, 3-6 Jahre, Kindergartenalter, V.-G.-Halle
Shotokan-Karate, Kinder ab 9 Jahre, Wilh.-Gassert-Studio
Ballspielschule, ab 1. Klasse, V.-G.-Halle

Mittwoch

10.00 - 12.00 Uhr

Boule / Petanque für Anfänger auf dem Sportplatz

Donnerstag

19.30 - 21.15 Uhr

Freizeit-Basketball in der Pfingsbergschule

Freitag

17.00 - 17.55 Uhr
18.00 - 18.55 Uhr

Ballspielschule, 3-6 Jahre, Kindergartenalter, V.-G.-Halle
Ballspielschule, ab 1. Klasse, V.-G.-Halle

VOLLEYBALL (in der Sporthalle der Konrad-Duden-Schule)
Montag

20.00 - 22.00 Uhr

Mixed-Volleyball, Freizeit

Mittwoch

20.00 - 22.00 Uhr

Mixed-Volleyball, 1.+3. Mannschaft

Donnerstag

20.00 - 22.00 Uhr

Mixed-Volleyball, 2. Mannschaft

Ferientermine bitte beachten!

Stand: Mai 2014, Änderungen vorbehalten!

TURNEN / GYMNASTIK

PFINGSTBERGSCHULE
Dienstag

16.15 - 17.10 Uhr
17.15 - 18.10 Uhr
18.15 - 19.10 Uhr
19.15 - 20.10 Uhr

Kinderturnen, 1. – 4. Klasse
Kinderturnen, 3 – 6 Jahre
Fit-Mix Plus, gesund & fit durch Bewegung, weibl. / männl
Rückenfit / Wirbelsäulengymnastik, weibl. / männl.

WILHELM-GASSERT-STUDIO
Mittwoch

19.00 - 19.55 Uhr
20.00 - 20.55 Uhr

Fittraining Rücken, weibl. / männl.
Rücken-/ funkt. Training, weibl. / männl. (KURSPROGRAMM)

Donnerstag

19.00 - 19.55 Uhr
20.00 - 20.55 Uhr

Rückenfitness für Männer, 12 Wochen (KURSPROGRAMM)
Move 4 U / Dance-Aerobic

RHEINAU-SCHULE
Mittwoch

15.00 - 15.55 Uhr
15.00 - 15.55 Uhr
16.00 - 16.55 Uhr
16.00 - 16.55 Uhr
17.00 - 17.55 Uhr
17.00 - 17.55 Uhr

Eltern-Kind-Turnen, obere Halle
Kleinkinder-Turnen 3 - 4 Jahre, untere Halle
Eltern-Kind-Turnen, obere Halle
Turnen Kindergartenkinder 5 - 6 Jahre, untere Halle
Kleinkinder-Turnen 3 - 6 Jahre, obere Halle
Turnen Grundschule, 1. & 2. Klasse, untere Halle

Freitag

14.00 - 14.55 Uhr
15.00 - 15.55 Uhr
16.00 - 16.55 Uhr
17.00 - 17.55 Uhr

Turnen Grundschule, 1. & 2. Klasse, untere Halle
Kleinkinderturnen 3 - 6 Jahre, untere Halle
Grundschulturnen Mädchen, ab 3. Klasse, untere Halle
Grundschulturnen Jungen, ab 3. Klasse, untere Halle

VALENTIN-GREMM-HALLE
Montag

16.30 - 17.25 Uhr
17.30 - 18.25 Uhr

Gerätturnen für Mädchen, allgemein, 6 - 15 Jahre
Gerätturnen für Mädchen, Fördergruppe, 6 - 15 Jahre

Dienstag

10.00 - 10.55 Uhr
19.00 - 19.55 Uhr
20.00 - 20.55 Uhr

Fit in den Tag, weibl. / männl.
Aerobic, Salsa, Latino-, Dance-, Step- Aerobic
Bodystyling, Pilates, Ganzkörper- Training

Mittwoch

17.00 - 17.55 Uhr

Senioren- Gymnastik, Basketball
(ehemalige Koronargruppe )
Ganzkörper Fit-Mix, weibl. / männl.
Fit over 50, weibl.
Fit- Mix, Rückenfitness, weibl.

18.00 - 18.55 Uhr
19.00 - 19.55 Uhr
20.00 - 21.25 Uhr
Donnerstag

Freitag

10.00 - 10.55 Uhr
11.00 - 11.55 Uhr
15.45 - 16.45 Uhr
19.00 - 19.55 Uhr
20.00 - 20.55 Uhr

Fit-Mix / Gesund u. fit durch Bewegung, weibl. / männl.
Fit und gesund mit Rücken- und Wirbelsäulengymnastik
weibl. / männl.
Seniorinnen, Übungen mit Handgeräten und Stühlen
Step-Aerobic
Sie und Er / Mobilisation / Rückenfitness

19.00 - 20.25 Uhr

Männer-Gymnastik

Gebührenpflichtige Kursangebote für Rückenfit- und Wirbelsäulengymnastik finden Sie unter
www.tv-rheinau.de, in den Vereinsnachrichten, oder in den Schaukästen am Vereinshaus.
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FITNESSTRAINING UND WIRBELSÄULENGYMNASTIK
Zwickt es im Rücken, dann wird
es höchste Zeit etwas zu tun!
Wir treffen uns jeden Mittwochabend von 18.00 -19.00 Uhr in
der Valentin-Gremm-Halle und
versuchen etwas mehr Ausdauer, Schwung und Mobilität
zu entwickeln. All dies bei stimmungsvoller Musik. Ab und zu
hängt zwar kurz die CD unserer
„Soundanlage“, was für kleinere
Unterbrechung und den einen
und anderen Lacher sorgt, es
geht aber trotzdem weiter.
Wir sind eine stets lustige gemischte Gruppe,
eindeutig mehr weibliche Teilnehmer. Das Alter
spielt jedoch keine Rolle und die Hauptsache ist,
es macht Spaß und wir bleiben fit dabei. Unsere
Übungsleiterin „Sylvia“ versteht es immer wieder zu motivieren, zu begeistern und sorgt dafür,
dass wir uns im Rhythmus zur Musik bewegen.
Sie ist auch immer bestrebt, vereinsinterne Neuigkeiten oder Aktionen rechtzeitig anzukündigen, auch den einen oder anderen Ratschlag hat
Sylvia immer parat.

es der obere und untere Teil vom Rücken, dann
die Bauchmuskulatur, Beine und Arme und vieles mehr. Nicht immer ist es für manchen leicht,
man tut sich auch manchmal schwer….!

Das Trainingsprogramm ist sehr abwechslungsreich, und es wird nie langweilig, da immer wieder ein neues Übungsprogramm ansteht, mal ist

Darum ist jeder bei uns mittwochs von 18.0019.00 Uhr herzlich willkommen, wir freuen uns auf
Euch!
Frank Th. und die Gruppe um Sylvia

Man könnte es wie folgt zusammenfassen: Es
ist immer etwas Besonderes bei Sylvia und auf
jeden Fall empfehlenswert. Wenn jemand etwas
anderes behauptet, dann würde er lügen oder
aber nicht verstehen, worum es hierbei eigentlich geht – „DIE EIGENE GESUNDHEIT“!

„FIT-MIX“
Noch immer sind die Frauen unermüdlich, mal
mehr, mal weniger. Einige müssen pausieren
wegen Schwangerschaft, dafür kommen wieder
neue, manchmal sogar die eigenen Töchter. Für
Nachwuchs wird also gesorgt.
Unser Programm hat sich nicht groß geändert.
Am Anfang gibt es eine meist kleine Aerobic.
Danach ist das Programm gemischt. Vom herkömmlichen Bauch-Beine-Po, über Flow Motion, Body Balance und wie die Kurse heut zu
Tage noch alle heißen mögen, ist immer für jeden etwas dabei.
Und wenn ich meine Gruppe einmal ein wenig
„ärgern“ möchte, dann mache ich ein schönes
Zirkeltraining. Denn das „lieben“ sie. Es kommt
allerdings nicht so häufig vor.

Interessierte sind jederzeit willkommen !!!
Im Dezember 2013 hatten wir das erste Mal eine
Weihnachtsfeier im Vereinslokal. Auch hier gestaltete die Gruppe das Programm. Es war ein
sehr schöner und geselliger Abend. Danke für
die vielen treuen Jahre.
Ach ja, auch für diesen Kurs habe ich gerade
wieder vom Deutschen Turnerbund die Verlängerung des Qualitätssiegels „Sport pro Gesundheit“ erhalten, es ist jetzt gültig bis zum 25.
Januar 2016. Somit könnt ihr auch für die Teilnahme an diesem Kurs Bonuspunkte bei Eurer
Krankenkasse sammeln.
Ich danke ganz herzlich für Euer Vertrauen!
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Beate Kroll

FRÜHSPORT AM DIENSTAGMORGEN
Hier ein paar TeilnehmerStimmen zum Frühsport in
der Valentin-Gremm-Halle:
Es ist Dienstag, Sport bei
„Sylvia“ ist angesagt und
wir alle freuen uns auf die
morgendlichen Herausforderungen, denn danach fühlen
wir uns richtig fit. Auch bei
strengen Blicken und Ansagen,- dies ist auch gut so -,
sind wir aufmerksam und mit
viel Eifer dabei. Leider ist die
Stunde fast zu kurz, und deshalb möchten wir diese auf
keinen Fall vermissen, denn
wir sind auch eine angenehme, gewachsene Gruppe.
Barbara & Klaus K.
Es macht mir Spaß mit „Sylvia“ und mit den Leuten in der Gruppe die Morgengymnastik zu machen, und ganz nebenbei lerne ich auch meinen

Körper besser kennen. Auch dazu wäre noch zu
erwähnen: Älter werden mit Sport tut gut, und
dies beim TV Rheinau.
Gerd
Ob Männer oder Frauen, ob alt oder jung, unsere Sylvia bringt uns alle mit flotter Musik in Bewegung, und das mit viel Schwung. Beine und
Arme, rechts oder links, hoch oder runter, vor
und zurück, Bewegung ist unser ganzes Glück.
Ein gerader Rücken und ein fester Bauch, bis ins
hohe Alter fit und gesund, ja bei und mit Sylvia
läuft‘s immer richtig rund.
Ruth R.
Jeden Dienstag froh und heiter gehen ich/wir in
die Übungsstunde zu „Sylvia“. Die Gymnastik ist
durch ein abwechslungsreiches Programm immer auf dem neusten Stand zusammengestellt.
Dies hält uns fit für den Alltag, und dafür kann ich
mich nur bestens bedanken.
Ruth Wi.
Zwei Mal die Woche morgens um zehn, ist doch
klar gehe ich zum Fitnesstraining zu Sylvia. Gymnastik für die gemischte Gruppe passt immer genau. Alle haben wir viel Freude und Spaß dabei,
denn wir bewegen uns zu flotten Rhythmen. Bei
langsamer Musik gehen wir dann auf die Matte
und bringen dort unseren Körper von Kopf bis
Fuß in Form.
Monika B.
Frühsport in der Valentin-Gremm-Halle: jeden
Dienstag von 10.00-11.00 Uhr. Interessierte
sind jederzeit herzlich Willkommen!
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RÜCKENFITNESS "SIE & ER“
Ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren als
Übungsleiterin beim TV Rheinau tätig, aber
ich hatte noch nie eine so konstante und motivierte Truppe gehabt wie diese. Nichts gegen meine anderen Gruppen (Mittwochs), aber
diese Truppe ist wirklich unschlagbar.
Jeden Donnerstag um 20.00 Uhr kommen regelmäßig zwischen 20 bis 30 Teilnehmer in die
Stunde. Egal ob Sonne, Regen oder Schnee,
das alles kann unsere Sportsfreunde nicht davon abhalten, am Training teilzunehmen.
Wie jedes Jahr haben wir auch im Dezember
2013 eine Weihnachtsfeier organisiert. Diesmal
wieder bei unserem Vereinswirt. Aufgabe von
mir war es, dass an diesem Abend die Gruppe das Programm gestaltet. Ich war daher nur
„Gast“. Es war wirklich toll! Lustige Geschichten
wurden vorgelesen, und Geschenke gab es natürlich auch.

men und für mich ein tolles Geschenk besorgt.
Auf diesem Wege noch einmal vielen Dank an
alle für eine schöne Feier. Die Geselligkeit in dieser Gruppe wird immer sehr groß geschrieben,
und so gab es als Dankeschön von mir für jeden
der Teilnehmer ein Sektglas mit dem eigenen
Namen.
Selbst unseren Neulingen fällt es aufgrund der
Geselligkeit nicht schwer, sich für diese Gruppe
zu entscheiden. Denn jeder wird sofort freundlich von allen aufgenommen.
Übrigens, jetzt noch etwas Information zur Qualität dieser Stunde: Ich habe gerade wieder vom
Deutschen Turnerbund die Verlängerung des
Qualitätssiegels „Sport pro Gesundheit“ bis
zum 25. Januar 2016 erhalten. Somit könnt ihr
auch für die Teilnahme an diesem Kurs weiterhin
Bonuspunkte bei Eurer Krankenkasse sammeln.
Danke für Euer Vertrauen!

Uschi Knobloch, unsere gute Seele im Verein,
hatte mal wieder das Zepter in die Hand genom-

Eure Beate Kroll
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"FIT MIT SYLVIA" AM DONNERSTAG
Jeden Donnerstag als Doppelstunde zwischen 10.00-12.00 Uhr ist doch klar, heißt es
„FIT mit SYLVIA“.
Bei toller Musik und in flottem Rhythmus bewegen wir uns zu einem abwechslungsreichen
Trainingsprogramm. Nicht immer klappt es mit
der Koordination, weshalb es auch viele Lacher
gibt, aber wir geben alle das Beste und haben viel
Spaß dabei.
Monika

wir mit einem neuen Programm überrascht. Erst
Aufwärmen, danach verschiedene Schrittkombinationen, die am Ende der Stunde zu einer schönen gelungen Formation zusammen gefügt sind.
Die zweite Gruppe von 11-12 Uhr – nach Ganzkörpermobilisation, wird für Bauch- und Rückenmuskulatur und noch vieles mehr, der ganze
Körper trainiert. Bei manchen Übungen denken
viele, das wird nicht klappen, aber da motiviert
Sylvia: Bis Weihnachten ist es noch lang, dann
Hilka
habt ihr auch dies geschafft!
Große Begeisterung - durch qualitativ hochwertige Leistung und Sorgfalt – in dieser Stunde, so
empfinde ich diese Trainingseinheiten. Auf die
hohen sportlichen Herausforderungen, jedoch
immer mit schaffbaren Zielen, freue ich mich
jedes Mal.
Irma L.

Wir alle wissen, daß wir für unsere Gesundheit
benötigen: Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer und
Koordination. Sylvia bietet uns ein abwechslungsreiches Fitnessprogramm an, das Ausdauer-,
Kraft und Koordinationstraining beinhaltet. Kurze Choreographien runden das Ganze ab. Gerne
werden auch die Entspannungsübungen wie progressive Muskelentspannung oder Fantasiereisen
angenommen. Wir sind eine lustige Gruppe, denn
bei uns darf auch gelacht werden. Kleine Anekdoten heitern so manche Sportstunde auf. Gelingt nicht gleich alles, lautet unsere Parole ”bis
Weihnachten ist noch etwas Zeit“. Bis dahin sind
dann z.B. vielleicht auch die Knie bei nach oben
gestreckten Beinen durchgedrückt!!
Gabi K.

Jeden Donnerstag kämpfe ich mit Günther (mein
innerer Schweinhund), ob ich heute an der Gymnastik teilnehmen soll! Es gibt immer Gründe
nicht zu gehen. Günther hat verloren und ich mache mich auf. Um 11 Uhr startet die Gruppe, mit
und ohne Gerät, in der Valentin-Gremm-Halle bei
Sylvia. Der Bauch wird angespannt, der Beckenboden bewegt, Schultern, Arme und Beine werden gestreckt und viel für den lädierten Rücken
gemacht. Nach Ende der Stunde gehe ich geschafft, aber frohen Mutes zu Günther nach Hause, denn ich und die anderen haben etwas Gutes
für die körperliche Fitness getan! Lieselotte B.
Zum Schluss ist noch zu erwähnen, dass die
Männerwelt nicht fehlen darf, denn diese haben es genauso nötig. Deshalb Männer, rafft
euch auf und seid genau so fleißig wie die
Frauen! Schaut einfach mal vorbei. Der Einstieg ist jederzeit möglich!

Die Donnerstags-Gymnastik ist sehr abwechslungsreich und hält Jung bis Alt fit und in Form.
Bei flottem Takt kommt man leicht ins Schwitzen. Anschließend wird in der zweiten Stunde
von 11 bis 12 Uhr der Rücken gestärkt, so dass
alle Schmerzen verschwinden. In der Gruppe
macht es umso mehr Spaß, und man hat viel
Freude beim Bewegen.
Irene H.
Jeden Donnerstagmorgen, schnell noch etwas
erledigen und dann ab in die Trainingsstunde
von 10-11 Uhr bei „Sylvia“. Jede Woche werden
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GESUNDHEIT UND FITNESS FÜR DEN RÜCKEN
Rückenfitness nur für Männer – Ja, diesen Kurs
gibt es tatsächlich beim TV Rheinau, allerdings
immer nur von Oktober bis Ende März.

Rückentraining / Funktionales Training bei Sylvia, Spiegelsaal des Wilhelm-Gassert-Studios,
jeden Mittwoch von 19-20 Uhr und 20-21 Uhr

Da ich seit Jahren immer wieder die gleichen
Teilnehmer in diesem Kurs habe, wird über den
Verein keine weitere Werbung mehr dafür gemacht. Im letzten Herbst haben wir es trotzdem
einmal versucht, einen neuen Anfängerkurs anzubieten. Da hatten sich aber leider nicht genügend Interessenten gemeldet. Daher gibt es seit
Januar 2014 wieder nur diesen einen Kurs.

Hier treffen und bewegen sich zwei kleinere Gruppen zum Ganzkörpertraining und zur Wirbelsäulengymnastik. Die Spiegelwand im Saal ist für
den Bewegungsablauf für manchen ungewöhnlich, da der eigene Körper genau beobachtet
werden kann. Aber allen macht es Spaß und sind
mit Eifer dabei! Auch kommt der Humor nicht zu
kurz, manchmal bricht Gelächter aus, wenn der
Ober- mit dem Unterkörper oder das Bein mit
dem Fuß verwechselt werden. Schon seit langen
Jahren wird im kleinen Rahmen die Wirbelsäulengymnastik „Wirbler“ für Mit- und Nicht-Mitglieder
durchgeführt. Auch die „Wirbler“-Gruppe ist ein
fester Teil von TV-Rheinau und alle Teilnehmer
sind mit Begeisterung dabei. Es ist hilfreich, dass
im Spiegel schnell Fehler erkannt und nach Anleitung sehr gut korrigiert werden können. Krankheitsbedingt fehlen leider im Moment einige Wirbler, bleiben jedoch in Kontakt, um danach wieder
zurückkehren zu können.
Sylvias Gruppe

Sollte aber doch wieder gesteigerter Bedarf bestehen, können sich neue Interessenten gern
bei mir melden, per E-Mail: beate_kroll@yahoo.
de, oder per Telefon: 0621/8710312.
Dieser Kurs ist für Mitglieder und selbstverständlich auch für Nichtmitglieder. Die Kurspreise haben sich bei uns nicht geändert, alle
Mitglieder zahlen 15 Euro und Nichtmitglieder
40 Euro für die 12 angebotenen Einheiten. Auch
dieser Kurs kann über die Krankenkasse abgerechnet werden.
Beate Kroll
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DEUTSCHES TURNFEST 2013 IN MANNHEIM
Der TV Rheinau 1893 e.V. betreute beim
Deutschen Turnfest 250 Sportler
Seit Jahrzehnten ist es bei Deutschen Turnfesten
Tradition, dass die Mehrheit der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in Schulen übernachtet. Auch
das Turnfest 2013 in der Metropolregion RheinNeckar hat diese Tradition weitergeführt.
Um die 13.000 Übernachtungsgäste in 35 Schulen kümmerten sich unzählige engagierte Freiwillige aus Vereinen und Gruppen der Metropolregion. Auch unser Verein war unter der Leitung
unserer Jugendleiterin Kirsten Thasler an der
Betreuung der Gäste beteiligt. Unsere 250 Gäste
kamen aus verschiedenen Vereinen des Verbandes für Turnen und Freizeit, Hamburg und waren
in der Konrad-Duden-Schule untergebracht.
Schon im Vorfeld des Festes gab es für die
Quartiermanagerin Kirsten Thasler viel zu tun.
Da waren nicht nur die vielen zeitaufwändigen
Besprechungen mit dem Organisationskomitee, sondern auch die Kontaktaufnahme mit
den Hamburger Gästen und die Suche nach
helfenden Händen. Letztendlich hatte sie dann
fast 50 Helfer für die Turnfestidee begeistern
können. Doch damit war es ja noch nicht getan.
Die Volunteers, so die offizielle Bezeichnung für
die Helfer, mussten für ihre Aufgabe geschult
werden. Denn immerhin mussten die Gäste ja
rund um die Uhr betreut werden. Da es für Großveranstaltungen vom Gesetzgeber bestimmte
Vorschriften gibt, mussten die Helfer, die für die
Frühstücksausgabe verantwortlich waren, beispielsweise auch gemäß den Bestimmungen
des Infektionsschutzgesetzes geschult werden.
Von 00.00-06.00 Uhr gab es die Nachtaufsicht,
die auch morgens gegen 2.30 Uhr das Frühstück
entgegen nahm, das von einem Catering-Service

geliefert wurde. Von 06.00-10.00 Uhr wurde in
der Turnhalle das Frühstück ausgegeben, von
10.00-17.00 Uhr war die Tagesaufsicht gefragt,
die auf ihren Kontrollrundgängen nach dem
Rechten sah, und die sich auch darum kümmern musste, dass in den WC´s das Toilettenpapier nicht ausging, und dann war es Zeit für
die Abendbetreuung von 17.00-00.00 Uhr. Jetzt
war die Cafeteria geöffnet, und außerdem wurde
den Sportlerinnen und Sportlern ein warmes Essen angeboten (es gab unter anderem Gegrilltes,
Nudeln, Chili und Kartoffelsuppe).

Unsere Quartiermanagerin war eine Woche lang
fast rund um die Uhr tätig. Außerdem hatte sie ihre
Familie als Unterstützung mit eingesetzt. Das war
eine ganz großartige Leistung. Ihr zur Seite stand
außerdem der unverwüstliche Alexander Christ,
der im Verein immer da ist, wenn Hilfe gebraucht
wird. Bei diesem Großereignis war er der ruhende
Pol und Organisator. Er übernahm alle Aufgaben,
die mit der kulinarischen Versorgung der Gäste
zu tun hatten. Vom Frühstück zwischen 6 und 10
Uhr und jeden Abend bis zum Schlafengehen der
Hamburger war er im Einsatz. Zwischendurch holte er sich etwas Schlaf, ging einkaufen oder kochte mit Hilfe Anderer das Abendessen.
Stellvertretend für alle Volunteers, die im Einsatz
waren, seien 2 Frauen aus unserer Turnabteilung
lobend genannt: Ellen Albiez, 84 Jahre alt, seit
fast 50 Jahren Mitglied unseres Vereins und Lore
Spies, 82 Jahre alt, seit fast 70 Jahren Mitglied.
Ihr alle wart ein tolles Beispiel dafür, dass man
mit Freiwilligen-Arbeit viel erreichen kann. Neben
den vereinsinternen Helfern hatten wir aber auch
noch tatkräftige Unterstützung von Rolf Weinzierl
vom Turngau Mannheim und einigen seiner fleißigen Eltern vom Jungenturnen (DANKESCHÖN!).
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Unsere Gäste waren immer gut gelaunt, die Stimmung übertrug sich natürlich auf die Volunteers,
die ihres Einsatzes wegen oft von den Turnerinnen und Turnern gelobt wurden. Beim Frühstück
wurden auch drei Geburtstage gefeiert, und das
mit großem Jubel und La-Ola-Wellen. Am Ende
der Woche kam schon etwas Wehmut auf, als
sich unsere Gäste verabschiedeten. Ihr könnt
gerne wieder kommen, ihr Fischköppe, ihr wart
sehr liebe und dankbare Gäste. Es hat einfach
Spaß gemacht, mit euch zusammen zu sein.
Kirsten Thasler hatte mit ihrer Mannschaft sehr
gute Arbeit geleistet und konnte endlich aufatmen
und vor allem versäumten Schlaf nachholen. Und
dann kam ja auch noch ein kurzer Pfingsturlaub.
Man munkelt, sie hätte da irgendetwas mit Wellness in einem tollen Hotel gemacht. Verdient hat
sie es auf jeden Fall.
Peter Kreis
Rückblick auf das Deutsche Turnfest 18.-25.
Mai 2013 in Mannheim
Der TV Rheinau hatte beim Turnfest die Betreuung von 250 Hamburger Sportlern in der KonradDuden-Schule übernommen. Im Vorfeld gab es
einiges zu organisieren. Aber so richtig los ging
es am 18.Mai, als wir uns mit mehreren Helfern
trafen, um die Klassenzimmer für die Gäste vorzubereiten und vor allem den ersten Teil der Turnhalle in einen Frühstücksraum zu verwandeln.
Dann kamen auch schon die ersten Gäste, denen
wir die Räumlichkeiten zeigten.
Wir haben dann mit vielen Helfern jeden Morgen
von 6.00-9.00 Uhr abends für Essen und Getränke gesorgt und des Nachts Nachtwache gehalten
und das bis zum 25. Mai. Auch wenn es anstren-

gend war, hat es viel Spaß gemacht, da wir ganz
tolle Gäste hatten. Ohne unsere vielen freiwilligen
Helfer wäre das alles nicht möglich gewesen.
Deshalb auf diesem Weg nochmals vielen, vielen
Dank an alle, die geholfen haben!!!!
Wir haben aber auch von den Hamburger Gästen
ganz viel Lob und Dank erhalten, hier ein Beispiel
aus unserem Gästebuch: ”Zum Turnfest waren
wir hier Gäste, für uns gabt Ihr nur das Beste!
Ihr wart offen für viele Fragen und immer nett
an allen Tagen. Das Frühstück hat uns gut geschmeckt, selbst Nutella haben die Mädels entdeckt. Am Abend gab es warmes Essen, auch
Salate wurden nicht vergessen! Getränke gab es
ohne und auch mit, doch ohne Alkohol blieb man
länger ﬁt. Wir werden gerne an Euch denken und
wollen einen Hamburg- Gruß nun senden: Hummel – Hummel – Mors – Mors! Euer Horner TV“
Mein besonderer Dank gilt nochmals Alex Christ,
der sich mit seinen Helfern immer um das Essen
gekümmert hat und der mit seiner Spülmaschine
(Laufzeit ca. 90 Sekunden) der Hit war. DANKE,
DANKE, DANKE!!!
Kirsten Thasler
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SOMMER- UND SPORTFEST 2013
Die vierjährige Emma Rosenberger, Enkelin von
Sigrid Rosenberger, die wohl allen Rheinauern
bekannt ist, belegte in ihrer Klasse den ersten
Platz. Da lag der Verdacht nahe, dass sie vielleicht in die Fußstapfen der Oma tritt.

Es war wieder so weit, der TV Rheinau hatte
zu seinem Sommerfest eingeladen. Morgens
um 10 Uhr begann der Leichtathletik-Dreikampf
für die Kinder der jüngeren Jahrgänge, und um
11 Uhr begannen die älteren Jahrgänge. Insgesamt 110 Kinder waren am Start. Das Wetter war
gut, ideale Voraussetzungen also für ganz spannende Wettkämpfe.
Bei den kleinsten Wettkämpfern musste schon
ab und zu die Mutter helfend eingreifen, weil alles
noch neu und aufregend war. Gegen 12.30 Uhr
waren alle Wettkämpfe beendet und die Kinder
warteten mit Spannung auf die Siegerehrung,
die um 13 Uhr stattfand. Es gab für alle Kinder
Urkunden und Medaillen, auch die Kleinsten,
Jahrgang 2010 und 2011 nahmen diese stolz in
Empfang.
Einer von diesen Kleinsten war Niklas Diringer,
der Sohn von Dr. Meike Diringer, die schon als
kleines Kind unter ihrem Mädchennamen Meike Bergner unter den Übungsleitern Gerda und
Peter Kreis beim Kinderturnen des TV Rheinau
lange Zeit aktiv war.

Vielleicht wissen nicht alle Rheinauer, dass Sigrid
Rosenberger eine ehemalige Leichtathletin ist,
die im Jahr 1969 mit ihren Vereinskolleginnen der
Post-SG Mannheim Rosemarie Fuhrmann und
Anita Rottmüller mit der 3-mal-800-Meter-Staffel
die Deutsche Meisterschaft gewann. Im selben
Jahr gewannen die drei Mannheimerinnen auch
den nationalen Titel in der Mannschaftswertung
im Waldlauf.

Und dann war da auch noch Leonard Gasch, der
genau an seinem 11. Geburtstag den 1. Platz in
seiner Altersgruppe erreichte. Zum Feiern hatte er ja noch den Sonntag. Herzlichen Glückwunsch!
Gerd Bredebusch bedankte sich dann im Rahmen der Siegerehrung bei unserer Jugendwartin und Übungsleiterin Kirsten Thasler für ihren
unermüdlichen Einsatz während des Deutschen
Turnfestes 2013 in Mannheim. War sie doch als
Quartiermanagerin für die Betreuung von 250
Hamburger Turnerinnen und Turnern in der Konrad-Duden-Schule verantwortlich. Der 1. Vorsitzende dankte auch Alexander Christ für seinen
Einsatz, denn er unterstütze Kirsten während der
ganzen Zeit großartig.
Um 14 Uhr begann dann das Bouleturnier mit
16 Spielerinnen und Spielern. Mit von der Partie
waren auch wieder unsere Boulefreunde von der
Tennisgesellschaft Rheinau. Nach knapp 2 Stunden war das Turnier zu Ende. Überraschenderweise erreichte Marianne Hormuth den ersten Platz.
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Sie ist ja Mitglied in beiden Vereinen
und es wurde gemunkelt, sie hätte am Abend vorher noch heimlich
trainiert. Zweiter Sieger wurde Jakob List vom TV Rheinau, während
sich Klaus Geier von der TG Rheinau und unser 1. Vorsitzender Gerd
Bredebusch den 3. Platz teilten.
Inzwischen hatten auch die BeachVolleyballer ein paar Trainingseinheiten absolviert, und die Hobbyfußballer hatten sich zu ihrem
kleinen Turnier bereit gemacht. Hier
gewann wie im letzten Jahr Sturm
Antonius von der katholischen St.
Antonius-Kirche. Die Freitagskicker
und die Mannschaft von Enzo´s Italienern hatten das Nachsehen.
Die Verpflegung klappte wieder sehr gut, denn
Uschi hatte mit ihrer Mannschaft einfach alles im
Griff. Das Kuchenbuffet war dank der Eltern unserer Turnkinder wieder sehr abwechslungsreich.
Die Pommes Frites und heißen Würstchen waren
sehr begehrt und später dann auch die Steaks
und Bratwürste vom Grill. Es war eine gelungene

Veranstaltung. Unser Dank gilt allen Sportlern,
Betreuern, Gästen, Helfern und Spendern, die
dieses Fest wieder möglich gemacht haben. Ein
kleines Häuflein Unentwegter hatte am Ende des
Festes noch bis nach Mitternacht versucht, die
letzten Weißherbst-Flaschen zu vernichten, was
aber dann doch nicht klappte.
Peter Kreis

Dauerhaftes Make-up für Ihre Augenbrauen,
Lidstriche und Lippen.
Empfohlen von Ihrer fachausgebildeten
Elite-Linergistin® – der Spezialistin
für dauerhaftes Conture® Make-up
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FIT-MIX PLUS
Fit-Mix Plus mit Rückenfit / Wirbelsäulengymnastik heißt es bei Sylvia jeden Dienstagabend von 18.15-20.00 Uhr in der Pfingstbergschule. Nach einer Aufwärmphase mit flotten
Rhythmen für Koordination und Kondition geht
es weiter zum Strecken und Recken, Kraftübungen mit Physiobändern, oder schwungvoll mit
Reifen oder Softbällen. Gleichgewichtsübungen
für Sturzprophylaxe sind in dem Übungsprogramm abwechslungsreich enthalten. Für Ganzkörpermuskeltraining geht es dann auf die Matte.
Hierbei werden Bauch- und Rückenmuskulatur
sowie Bein- und Armmuskulatur speziell trainiert
und alle anderen Muskelgruppen, die im Alltag
nicht gefordert werden. Bei manchen Übungen
wünschen sich die Teilnehmer insgeheim, dass
sie bald überstanden sind. Aber: wir müssen
schon etwas tun, um vom Kopf bis Fuß beweglich zu bleiben oder besser beweglicher zu werden. Bei den Übungen heißt es immer wieder,
„Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen“!
Manchmal lässt „Sylvia“ die Übungsstunden mit
einer Meditation ausklingen. Die gleichmäßigen

Atemzüge, auf der Nebenmatte verraten, dass
die Entspannung besondere Wirkung ausgelöst
hat. Nachdem „Sylvia“ uns wieder ins Hier und
Jetzt zurückgeholt hat, bewegen und strecken
wir uns. Stehen wirbelsäulengerecht auf, rütteln
und schütteln uns nochmals, und dann heißt es:
„Das war’s für heute – bis zum nächsten Mal!".
Dankbares Klatschen zeigt unsere Zufriedenheit
mit dem Training, und wir freuen uns jedes Mal,
dass wir etwas für unsere Fitness und die Körpermuskulatur getan haben.
Lilli B. /Sylvia
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LEICHTATHLETEN
Rückblick der Leichtathleten
auf die Saison 2013
Da die Leichtathleten des TV Rheinau hauptsächlich durch Wettkämpfe zu ihren Aktivitäten
motiviert werden, befasst sich dieser Bericht in
erster Linie mit den sportlichen Ergebnissen des
letzten Jahres. Aber nicht nur Sport bestimmt
unser Tun, doch dazu später mehr. Beginnen
wir mit der Statistik für 2013, die wie jedes Jahr
unser Faktotum Manfred Asang akribisch gepflegt hat. Demnach waren wir im letzten Jahr
insgesamt mit 671 Meldungen am Start, was
eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (505) ist, aber etwa dem Durchschnitt der
letzten zehn Jahre entspricht. Von drei Deutschen Meisterschaften haben unsere Athleten
zwei Platzierungen unter den ersten Acht mitgebracht, von fünf Baden-Württembergischen
sieben Titel und 14 weitere Plätze auf dem
Treppchen und schließlich von drei Kreismeisterschaften elf Meistertitel.
Meisterschaften sind eine wichtige Messlatte,
um den eigenen Leistungsstand mit der Konkurrenz zu vergleichen, der weitaus größte Anteil der Wettkämpfe wird jedoch auf Volks- und
Straßenläufen und Sportfesten bestritten oder
bei anderen zum Teil extremen Veranstaltungen.
Unsere Spezialistin fürs Extreme ist schon lange
Julia Fatton, vielen schon länger bekannt unter
ihrem Mädchennamen Julia Alter, die eigentlich
erst bei Streckenlängen ab 100km und mehr als
2000 Höhenmetern richtig warm wird. Manfreds
Statistik dokumentiert 14 Veranstaltungen, an
denen sie teilgenommen hat, mit insgesamt 978
Kilometern und 47.109 Höhenmetern. Das sind
im Durchschnitt 70 Kilometer und 3.365 Höhenmeter. Wenn andere nach Mallorca flogen, um
sich dort an den Strand zu legen, lief sie beispielsweise dort den „Ultra Trail Serra de Tramuntana“ durch die nördliche Gebirgskette von
Andratx nach Polenca mit 107 km Länge und
4350 Metern Höhendifferenz. Dabei gewann sie
ihre Altersklasse und wurde vierte Frau insgesamt.
Unser leistungsstärkster Läufer ist schon seit
vielen Jahren Jan Förster, der sich einen zweiten
Platz bei den Schweizer Hallenmeisterschaften
über 3.000m sicherte und zu vielen internationalen Eliteläufen eingeladen wurde und sich dort
auch platzieren konnte.

Ein besonders Hobby pflegen Ruth und Klaus
Roth, die sich offensichtlich zum Ziel gesetzt haben, jeden Marathon dieser Welt einmal gelaufen
zu sein. Außerhalb Deutschlands waren diesmal
Anchorage, Amsterdam und Athen dran.
Triathlons und Duathlons sind mit 20 besuchten
Veranstaltungen in unserer Statistik so stark wie
noch nie vertreten. Offensichtlich begeistert das
erweiterte Bewegungsspektrum mit Schwimmen
und Radfahren immer mehr Anhänger. Elfmal
findet sich allein Marion Hebding in dieser Disziplin in unserer Statistik, und das bei durchaus
herausragenden Veranstaltungen. Bei den Deutschen Meisterschaften im Kurztriathlon wurde
sie Vierte ihrer Altersklasse und beim Ironman
auf Hawai gelang ihr sogar der Coup, Vizeweltmeisterin in ihrer Klasse zu werden.
Zwei Ereignisse aus dem Vorjahr wurden in diesem Jahr offiziell gewürdigt. Am 13. September
wurden auf dem Karlsruher Turmberg die Urkunden für die Badischen Rekorde von 2012 verliehen. Von uns mit dabei waren Helga Walker, die
in ihrer Altersklasse W70 auf der Marathondistanz mit 4:17:47 einen neuen Rekord aufgestellt
hatte und die Damen-Mannschaft mit Katja Potthoff, Angela Hochlenert und Grethe Thaysen, deren Summe ihrer Einzelzeiten mit 2:09:53 über 10
km eine neue Badische Bestmarke bedeutete.
Tendenziell hat sich der Altersdurchschnitt in unseren Ergebnislisten in den vergangenen Jahren
nach oben entwickelt. Diese Entwicklung scheint
gestoppt zu sein, nachdem wir erstmals nach
etwa 30 Jahren wieder Teilnehmer für ein Schülersportfest gemeldet haben. Unsere Übungsleiterin Natalja Gergert war am 21. September mit
fünf Nachwuchssportlern zu Gast beim Schülersportfest in Seckenheim. Ein Bericht darüber
befindet sich auf der Seite 27.
Weniger sportlichen Einsatz als vielmehr organisatorisches Engagement erfordern die Veranstaltungen, die wir selber ausrichten. Beim inzwischen 41. Rheinauer Volkslauf waren am 31.
August 414 Teilnehmer im Ziel, 13 mehr als im
Jahr zuvor. Das bedeutet zwar keine signifikante
Steigerung, beansprucht unsere Ressourcen im
Hinblick auf die Infrastruktur (Parkplätze, Dusche, Umkleiden, …) bis nahe an die Grenzen.
Aus dieser Sicht sind wir mit dem Ergebnis gut
zufrieden. Damit hat sich der nicht unerhebliche
Aufwand, den die Vorbereitung und Durchfüh-
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rung einer derartigen Veranstaltung mit sich
bringt, gelohnt. Allen Helfern, die unseren Volkslauf mit ihrem Einsatz überhaupt ermöglichen,
sei wiederum ganz herzlich gedankt.

Springen und Werfen untereinander messen. Etwas größeren Einsatz erfordert regelmäßig der
Mannheim Marathon, bei dem wir üblicherweise
mehr Helfer (ca. 40) als Läufer (20) stellen.

Ganz besonders engagiert sich, wie bei so vielen Dingen im TV, unser Manfred Asang, der
im Rahmen der Siegerehrung vom Badischen
Leichtathletikverband für seine Verdienste, nicht
zuletzt um den Volkslauf, mit der Silbernen Ehrennadel des Deutschen Leichtathletikverbandes ausgezeichnet wurde. Für seinen Einsatz
danken wir an dieser Stelle auch von Herzen
und freuen uns, dass er diese überregionale Anerkennung gefunden hat.

Wie bereits anfangs angedeutet, rennen wir
nicht nur den ganzen Tag, sondern lassen es
auch mal gemütlicher angehen. So legten zehn
Läufer an einem verlängerten Wochenende im
August eine etwas langsamere Gangart (sprich:
Wandern) ein, um das Karwendelgebirge zu erkunden. Und schließlich wurde Ende Oktober
Manfred 70 Jahre alt, was Jürgen Vick auf die
Idee brachte, eine Geburtstagsfete für ihn im
Schwarzwald zu organisieren. Also quartier-

Mit einem Stundenlauf am letzten Dienstag im
September hat sich eine weitere Veranstaltung
in unserem Angebot etabliert. 2013 hatten wir
27 Teilnehmer, was auf den ersten Blick nicht
nach besonders viel klingt, uns aber durchaus
auslastet, wenn man bedenkt, dass für je zwei
Läufer ein Rundenzähler bereitstehen muss.
Dieser Lauf ist als offene Vereinsmeisterschaft
ausgeschrieben, die schließlich mit 16.306 gelaufenen Metern Florian Wiesemann für sich
entschieden hat.

ten sich über 30 Läufer vom 8.-10. November
in Rothaus im Brauereigasthof ein und luden
Manfred dazu ein, ein schönes Wochenende gemeinsam dort zu verbringen.

Weiterhin helfen wir mittlerweile schon traditionell bei unserem Kindersportfest mit, wenn es
darum geht, dass die Kleinsten sich im Laufen,

Die letzte Veranstaltung des Jahres ist der Silvesterlauf, bei dem zwar gerannt wird, bei dem
aber hinterher noch mitgebrachte Weihnachtsplätzchen, Brezeln und Sekt verkostet werden.
Mehr um das leibliche Wohl geht es vorher auch
bei unserer Weihnachtsfeier, die im letzten Jahr
den Gastraum unserer Wirtschaft wieder bis
auf den letzten Platz füllte. Bei der Gelegenheit
wird die bereits zitierte Statistik erstmals von
Manfred präsentiert und kommentiert. Für un-
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zureichende Leistungen wird dann mit der Rute
gedroht, meist werden aber die Erfolge mit Sekt
aufgewogen.
Während dieser Bericht geschrieben wird, ist
das neue Jahr schon wieder einige Wochen alt
und stellt uns vor neue Herausforderungen. Über
Ergebnisse läßt sich noch nichts sagen, aber
Termine sind schon einige bekannt. Unser Volkslauf findet in diesem Jahr am Samstag, dem 30.
August statt, der Stundenlauf am Dienstag, dem
23. September, das Kindersportfest wird diesmal
nicht samstags sondern am Sonntag, dem 6.

Juli sein und schließlich gibt es auch wieder den
Mannheim-Marathon, dieses Jahr am 31. Mai.
Wie in jedem Jahr sei an dieser Stelle wieder
allen gedankt, die mit ihrer Unterstützung die
vielen Angebote des Vereins und der Leichtathletikabteilung erst ermöglichen. Mit dem gleichen Engagement sollten wir auch die Zukunft
erfolgreich gestalten können. Jürgen Meynert
Eine Übersicht der Platzierungen der Leichtathleten bei Meisterschaften 2013 finden Sie
auf den nächsten beiden Seiten!

LAUFTREFF BEIM TV RHEINAU
Der TV Rheinau 1893 e.V. bietet neben dienstags
um 18 Uhr schon seit über 35 Jahren auch freitags um 18 Uhr einen Lauftreff an. Vor allem wollen
wir Lauf-Anfängerinnen und Lauf-Anfängern die
Möglichkeit bieten, möglichst in Gruppen den Ausdauersport mit allen seinen Vorteilen für die Gesundheit näher kennen zu lernen. Aber auch „Fortgeschrittene“ sind herzlich eingeladen. Sie werden

von erfahrenen Lauftreffleitern unseres Vereins
betreut, die sich individuell um Sie kümmern. Die
Teilnahme am Lauftreff ist kostenlos. Umkleideräume und Duschen stehen zur Verfügung. Wenn
Ihnen das Angebot zusagt, kommen Sie einfach
dienstags und / oder freitags zu unserem Sportgelände am Rheinauer Ring 81-83 oder rufen die Telefonnummer 0621- 897478 an.
Hans Jacobs
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PLATZIERUNGEN DER LEICHTATHLETEN
BEI MEISTERSCHAFTEN IM JAHR 2013
DLV Senioren-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf am 23. Februar
800m
5. M65

de Jong, Peter

00:02:47,20

BW-Crossmeisterschaften in Bruchhausen am 03. März
9120m
33.
59.

1. M50
2. M65

Mürb, Bernd
de Jong, Peter

00:34:43,00
00:41:02,00

RNK-Waldlaufmeisterschaften in Walldorf am 17. März
4050m Senioren M40+
03.
1. M50
22.
1. M70
23.
1. M65

Mürb, Bernd
Asang, Manfred
Scherer, Helmut

00:14:47,00
00:19:11,00
00:20:21,00

RNK-Langstreckenmeisterschaften in Hockenheim am 14. April
5000m
01.
03.

1. JUN
1. W45

Harter, Camill
Hochlenert, Angela

00:19:25,10
00:20:13,79

10.000m
03.
04.
12.
13.
14.

1. M50
1. M35
1. M70
1. M30
1. M65

Mürb, Bernd
Drissler, Frank
Asang, Manfred
Fröschl, Sascha
Scherer, Helmut

00:37:14,07
00:37:35,49
00:45:23,52
00:46:13,98
00:52:50,82

DLV-Halbmarathonmeisterschaften in Refrath am 14. April
42F

4. W45

Hebding, Marion

01:28:32,00

BaWü-Straßenlaufmeisterschaften in Mössingen am 27. April
10000m
96.
182.

1. W65
2. M70

Hebding, Marion
Asang, Manfred

00:39:54,00
00:48:10,00

Ba-Wü-Seniorenmeisterschaften in Helmsheim am 01. Juni
1500m M50-65
06.
3. M50
12.
3. M65

Buttmi, Peter
de Jong, Peter

00:05:11,41
00:05:40,49

1500m M70-75
03.
2. M70

Asang, Manfred

00:06:28,99
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Ba-Wü-Seniorenmeisterschaften in Helmsheim am 01. Juni (Fortsetzung)
1500m W35-65
03.
1. W45
Hebding, Marion
00:05:34,05
3000m W30-45
03.
1. W45
Hochlenert, Angela
00:11:41,39
5000m M30-45
09.
2. M35
Drisssler, Frank
00:17:22,32
17.
2. M30
Thiel, Eberhard
00:20:38,96
5000m M50-75
03.
3. M50
Mürb, Bernd
00:17:40,88
18.
3. M65
de Jong, Peter
00:21:22,80
Langstaffel-Meisterschaften in Schönau/Odenwald am 22. Juni
3x1000m Männer
3.
1. M65
de Jong, Asang, Scherer

00:11:57,18

DM-Kurztriathlon in Düsseldorf am 30. Juni (1,5km S - 40km R - 10km L)
11F
4. W45
Hebding, Marion (22:47-01:02:05-38:12)
02:14:12,00
Ironman-Triathlon-EM in Frankfurt am 07. Juli (3,8km S - 180km R - 42,2km L)
405.
1. W45
Hebding, Marion (1:07:14-5:19:37-3:33:31) 10:06:59,00
European-Challenge in Wiesbaden am 11. August (1,9km S - 90km R - 21km L)
441.
2. F / 1. W45 Hebding, Marion (30:42-02:58:15-01:31:31) 05:05:33,00
BaWü-Straßenlaufmeisterschaften in Bruchhausen am 28. September
21.100m
1. M50
Söffker, Andreas
01:23:01,00
1. W45
Hebding, Marion
01:27:58,00
BaWü-Waldlaufmeisterschaften in Walldorf am 16. November
Senioren M50-M75 4650m
02.
2. M50
Mürb, Bernd
39.
2. M70
Asang, Manfred
3. M60+
de Jong, Hirsch, Asang
Frauen, Juniorinnen, Seniorinnen W30-W35 4650m
20.
3. W30
Peitz, Regina
Seniorinnen W40-W75 3100m
05.
2. W45
Hebding, Marion
06.
3. W45
Hochlehnert, Angela
1. W40/45
Hebding, Hochlenert, Eschelbach
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00:15:54,00
00:20:43,00
01:01:40,00
00:20:07,00
00:12:00,00
00:12:10,00
00:37:54:00

BOULE
Neues von unserer Boule-Gruppe
Mittlerweile ist das Boulespiel ein fester Bestandteil beim TV Rheinau geworden. Selbst im Winter bei Temperaturen unter Null, waren wir jede
Woche aktiv. Viele denken, dass das Boulespiel
dann keinen Spaß macht. Aber dem ist nicht so.
Bei einer Temperatur von minus 4° haben wir im
letzten November unseren neuen Feuerkorb eingeweiht, die Taschenwärmer, sowie die neuen
Thermosbecher. Eigentlich wollten wir wegen der
Kälte keine zwei Stunden boulen, wir taten es aber
doch. Der Feuerkorb hatte großen Anteil daran,
dass wir die Minusgrade wirklich nicht merkten.

Großen Anteil am guten Gelingen unserer BouleVormittage hat auch unser Mitspieler Platzwart
Willes, der in seiner Freizeit immer für gute
Spiel-Bedingungen sorgt. Er pflegt den Platz,
beschafft im Winter das Feuerholz und hat auch
sonst immer gute Ideen.
Mit Rolf Armbruster von der Boulegruppe der
TG Rheinau haben wir einen lieben Gastspieler
gewonnen, der sich um uns kümmert und uns
allen immer gute Tipps gibt, um unsere Technik
zu verbessern. Er hat uns auch verraten, dass er
gerne zu uns kommt, weil es da lustig zugeht.
Natürlich will Jede oder Jeder sein Spiel gewinnen. Aber Spaß gehört einfach dazu.

Wir erinnerten uns dabei an unsere Jugendzeit,
wenn wir im Wald verbotenerweise ein kleines
Feuerchen anzündeten. Da wir dann stanken wie
geräucherte Schinken, merkten unsere Eltern sofort, was geschehen war. Und genau so stanken
wir an diesem Mittwoch auch. Es war wieder einmal ein gelungener Vormittag.

Wenn Sie Interesse daran haben, mit uns Boule
zu spielen, dann kommen Sie doch einfach einmal vorbei. Sie treffen uns das ganze Jahr auf
unserem Sportplatz, immer mittwochs zwischen
10.00 und 12.00 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie gerne auch unter der Telefonnummer
0621 / 89 27 03.
Peter Kreis

In unserer Vereinsarbeit sind wir auf die Unterstützung
unserer Sponsoren und Inserenten angewiesen. Daher
unsere Bitte: Berücksichtigen Sie bei Ihrem Einkauf die
hier inserierenden Firmen! Eine dieser Firmen, Draht-Wunder
Zaunanlagen, wird in der bisherigen Form nicht mehr weiter
geführt. Wir danken Herrn Hans-Jürgen Wunder für die
langjährige Zusammenarbeit und Unterstützung, und
wünschen für die Zukunft alles Gute! TV RHEINAU 1893 E.V.
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SENIORINNEN
Unsere Seniorinnen besuchen
jede Woche gern die Turnstunden und turnen auch fleißig mit.
Unsere Übungsleiterin Natalja ist
immer gut vorbereitet, und ihr
Angebot ist auch sehr abwechslungsreich. Es gibt viele Übungen
mit Handgeräten und auch mit
dem großen Gymnastikball. Auch
Übungen, die auf dem Stuhl sitzend ausgeführt werden, können
schon anstrengend sein.
Am Schluss der Stunde gibt es
immer ein Tänzchen, auf das
wir uns jedes Mal freuen. Am
Ende des letzten Jahres hatten
wir auch einen Neuzugang zu
verzeichnen. Überhaupt sind wir
froh, wenn neue Gesichter zu
uns kommen, wir heißen sie jetzt
schon willkommen.
Maria Scherer

Fahrschule für
PKW und Kl. A, A2, A1 und Kl. AM auf Roller & Mofa
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SENIORENGYMNASTIK
Was sich im Namen "Seniorengymnastik"
schon andeutet: es handelt sich um Gymnastik mit "gebremster" Energie und weniger
Tempo für ältere Damen. Aber auch jüngere
Frauen sind natürlich jederzeit willkommen, z. B.
Anfänger oder Neueinsteiger nach langer Pause sowie Rekonvaleszentinnen nach Operation
oder Krankheit zum sanften Wiederbeginn.
Ziele: Die Erhaltung der Beweglichkeit bis ins
hohe Alter, außerdem Verbesserung von Koordination und Konzentration auf die eigenen Körperinhalte: Dehnungsübungen (Stretching an
der Wand oder mit Theraband), Rückenschule /
Wirbelsäulen-Gymnastik / Bauchmuskeltraining
/ Kräftigungsübungen, Balanceübungen mit
Handfassen im Kreis oder sonstigen Hilfen wie
Zauberschnur, Festhalten an Wand und Sprossenwand.

Im Wechsel werden Handgeräte benutzt (Ball,
Keulen, Tücher, Stab, Theraband) mit Partnerübungen wird Abwechslung geschaffen, MAT
(Mentales Aktivierungs Training) in Bewegung,
Fingergymnastik, Gruppenspiele.
Für Damen ab ca. 65 Jahren; die ältesten sind
über 90 Jahre alt. Aber auch für jüngere geeignet. Wenn Sie gerne in unserer Gruppe aktiv sein
möchten, kommen Sie doch einfach vorbei zum
„Schnuppern“. Wir treffen uns immer donnerstags in der Valentin-Gremm-Halle am Rheinauer
Ring in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr.

Viele Übungen werden im Sitzen auf dem Stuhl
ausgeführt, es gibt kein schnelles Rennen, Hüpfen oder Springen, dafür kleine Schrittkombinationen und ab und zu ein Tänzchen.
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Natalja Gergert

Die aktuellsten Vereinsnachrichten,
sowie alle Termine, Übungszeiten,
Berichte und noch vieles mehr
finden Sie online im Internet unter:

WWW.TV-RHEINAU.DE

HERBSTPUTZ AM SAMSTAG, 19. OKTOBER 2013
Der Monat Oktober bedeutet beim TV Rheinau
unter anderem, es ist Zeit für den Herbstputz.
Und das bedeutet auch, an diesem Tag ist schönes Wetter. Unser Platzwart Willes hatte schon
früh am Morgen die Arbeitsgeräte auf dem Dieter-Hüttner-Platz vor den Garagen bereitgestellt.
Es gab einige Schubkarren, Bollerwagen und
sonstige Fahrzeuge, Behälter, sowie eine große
Menge von Rechen, Besen und Schaufeln.
Die Volleyball-Abteilung hatte eine große Arbeitsgruppe gestellt. Die Leichtathleten, die Männer
und Frauen der Gymnastikgruppen, sowie Mitglieder des Turnrates und des Vorstandes, Ehrenmitglieder, ein kleiner Teil unserer Übungsleiter
und sogar ein Mitglied der Herzbuben, unserer
ehemaligen Koronargruppe waren auch mit von
der Partie. Ganz erfreulich war auch die Tatsache,
dass zwei Frauen mithalfen, die erst zum zweiten
Mal in Beates Gymnastikgruppe waren. So sieht
Gemeinschaftsarbeit aus.
Star des Tages war aber der achtjährige Marc Jacobs, der beim Befüllen des bereitgestellten Containers mit großem Eifer bei der Sache war. Auch
das Fahren mit gefüllter Schubkarre war für ihn
kein Problem. Er hatte sich sein Mittagessen wirklich verdient. Gerd Bredebusch lobte ihn in seiner
Dankesrede vor dem Mittagessen ausdrücklich.
Pünktlich um 9 Uhr hatten sich 34 Mitglieder
zum Arbeitseinsatz eingefunden. Willes hatte in
den letzten Wochen große Mengen von Hecken
auf der gesamten Platzanlage beschnitten. Und
dieses Material musste zum Abfall-Container gebracht werden. Raimund, unser 2. Vorsitzender
fuhr mit seinem kleinen Traktor und zwei Anhängern im Shuttle-Betrieb die leeren und gefüllten
Anhänger zwischen Be- und Entladestelle hin und her. Außerdem musste
eine große Menge älterer Grünabfälle
von einem vorhandenen Lagerplatz zum
Container gebracht werden.

Die Volleyballer säuberten ihre Beach-Volleyballfelder, machten sie winterfest, und halfen auch
beim Entsorgen des Schnittmaterials.
Unser Ehrenmitglied und Mitarbeiter bei unseren
Montagsmalern Heinz Falter war mit der Schubkarre, Rechen, Besen und Schaufel unterwegs,
um jede Menge Blätter zum Container zu bringen
und um Unkraut zu jäten. Und weil ihm das immer
noch nicht genug war, hat er noch Türen und Tore
gestrichen. Und das im zarten Alter von 86 Jahren.
Nach 3 Stunden gab unser Vorsitzender Gerd
Bredebusch das Zeichen, die Arbeit für heute zu
beenden, denn Enzo, der Wirt unseres Vereinslokals, hatte das Mittagessen fertig zubereitet. Man
traf sich noch zu einem Gruppenfoto am „Feldherrnhügel“, und anschließend ging es zum Essen ins Vereinslokal. Hier wurde noch lange über
die an diesem Tag geleistete Arbeit gesprochen.
Gerd Bredebusch bedankte sich bei allen Helfern.
Er meinte, es gäbe zwar noch viel zu tun, aber 3
Stunden intensiver Arbeit seien genug für heute.
Da ja schon in 6 Monaten der Frühjahrsputz 2014
ansteht, würden wir uns freuen, wenn dann noch
das eine oder andere Vereinsmitglied bis dahin
seine Lust für die Gemeinschaftsarbeit entdecken würde. Wer aber nicht bis zum Frühjahrsputz warten will, kann sich jederzeit bei unserem
Platzwart Wilfried Rupp (Willes) melden. Sie können ihn vormittags auf unserer Anlage treffen. Arbeit gibt es genug, auch in der kalten Jahreszeit.
Es gibt zwar den schlauen Spruch: ”Mit Arbeit
versaut man sich den ganzen Tag.“ Aber der gilt
natürlich niemals für die Gemeinschaftsarbeit
beim TV Rheinau.
Peter Kreis

Die Frauen kümmerten sich um unser
„Bermuda-Dreieck“ und um den gesamten Zaun entlang des Rheinauer Ringes.
Hier hatten sich wieder jede Menge
„Wildkräuter“ breit gemacht, die es zu
entfernen galt. Weniger schön war allerdings für die Frauen die Tatsache, dass
es immer noch Hundehalter gibt, die unser Gelände außerhalb des Zaunes als
Hundeklo nutzen.
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VOLLEYBALLABTEILUNG
Maiturnier 2013
In zweiter Auflage fand auch
dieses Jahr wieder unser Maiturnier statt. Aufgrund der
schlechten Hallenverfügbarkeit
im Mai haben wir uns dieses
Jahr für den April entschieden.
Nächstes Jahr dann hoffentlich
wieder im Mai, da das Turnfest
ja nur im Jahr 2013 in Mannheim
stattfand.
Wie funktioniert es?
Das Turnier steht gestandenen
Volleyballern und Neueinsteigern
offen und soll vor allem eines
vermitteln: Spaß am Volleyball.
Einen Monat lang wird dazu mit
ständig wechselnden Mannschaftsbesetzungen gespielt und um Punkte gekämpft. Für den
sportlichen Ehrgeiz werden alle Ergebnisse notiert und direkt den Spielern gutgeschrieben.

nen entscheidet damit nicht zuletzt neben dem
sportlichen Erfolg auch eine regelmäßige Teilnahme am Turnier über den Sieger.
Wer hat gewonnen?
An 6 Spieltagen haben wir insgesamt 74 Sätze
gespielt und unglaubliche 2561 Ballwechsel erlebt. 14 Damen und 22 Herren haben um den Titel gekämpft und dabei viel Spaß gehabt. Sowohl
bei den Damen wie auch bei den Herren war es
spannend bis zum letzten Spieltag, da die besten
Spieler alle sehr eng beieinander lagen. Am Ende
konnten sich Simone und Chris durchsetzen
und sind damit die würdigen Nachfolger von Anja
und Johannes. Herzlichen Glückwunsch!

Somit ist am Ende ein Königspaar ermittelt,
das in dieser Zeit die meisten Spiele für sich
entscheiden konnte. Neben sportlichem Kön-

Danke an alle die teilgenommen haben. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Wer auch Spaß
am Volleyball hat, oder mal in unsere Sportart
reinschnuppern will, kann sich gerne bei Jens
Wedell oder Florian Tischhäuser melden. Spätestens nächsten Mai wollen wir euch bei uns in
der Halle sehen!
Florian Tischhäuser

Wir bitten Sie bei Ihren Einkäufen unsere
Sponsoren und Inserenten zu berücksichtigen !
- 56 -

„Tita Turnfest“ und sieben
wasserfeste Volleyballer
Die einmalige Gelegenheit, das Deutsche Turnfest aus der Nähe und aktiv miterleben zu können, wollten sich die Mixed-Volleyballer des TV
Rheinau nicht entgehen lassen. Als wir zu Anfang
des Jahres uns für das Rasenturnier angemeldet
hatten, konnte ja keiner ahnen, was uns wettertechnisch erwarten würde…
Die Vorrunde begann gut, und wir konnten den
ersten Satz gegen den TV Laasphe 1863 für uns
entscheiden. Leider wurden wir im zweiten Satz
nachlässig und der Gegner zeigte, warum er bereits sehr erfolgreich am Ü35 Turnier teilgenommen hatte. Mit großer Routine sicherten sie sich
den zweiten Satz, und damit musste das Spiel
gegen den nächsten Gegner TG Reichenbach
die Entscheidung in der Vorrunde bringen. Die TG
hatte mit ihren Damen bereits das Damenturnier
gewonnen und war uns leider eindeutig überlegen. Obwohl der TV Laasphe sein Spiel ebenfalls
verlor, waren wir am Ende doch satzgleich, aber
mit dem schlechteren Punktverhältnis aus dem
Pool der ersten 16 ausgeschieden und konnten
maximal noch um die Plätze 17-32 spielen.

Wir hatten also einiges gut zu machen in der anschließenden Hauptrunde, und tatsächlich konnten wir nun endlich unser Können abrufen. Mit viel
Spaß gewannen wir Spiel um Spiel und konnten
uns damit bis auf den maximal möglichen Platz 17
vorkämpfen. Starker Regen und eiskaltes Wetter
konnten die gute Stimmung nicht trüben. Am Ende
der beiden Wettkampftage gönnten wir uns daher
erst mal eine umfangreiche Wellnessbehandlung und ließen den Tag mit Glühwein, Peeling
und Schlammpackungen mit einer ausgiebigen
Rutschpartie auf dem nassen Rasen ausklingen.
Das Abschneiden unserer Vorrundengegner (3.
und 5.) zeigt zwar, dass eine bessere Platzierung
mit etwas mehr Glück in der Auslosung möglich
gewesen wäre, aber hätte es eine Wertung für die
Mannschaften mit dem meisten Spaß gegeben
wären wir ganz nahe am Treppchen gewesen.
Bleibt nur der Ausblick auf Berlin 2017 und so
manch einer ist sicher auf den Geschmack gekommen, auch dort noch mal anzutreten. Bis
dahin verabschieden wir uns vom Turnfest 2013
und dem von uns in der Konrad-Duden-Schule
bewirteten Hamburger Landesverband mit einem
Florian Tischhäuser
kräftigen „Tita Turnfest“

Schreiberstrasse 12
68219 Mannheim
E-Mail: wa_gross@t-online.de

Telefon
06 21 / 87 17 58
Telefax
06 21 / 87 24 13
Mobil
01 77 / 2 14 30 83
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VOLKSLAUF
Jan Förster Sieger beim 41. Rheinauer Volkslauf und 29. Mannheimer Straßenlauf, Marion
Hebding erreichte den 2. Platz bei den Frauen
Ideale Bedingungen herrschten am 31. August
2013. Bei Temperaturen um die 20 Grad machte
das Laufen richtig Spaß. Es gab zwar keine neuen Bestzeiten, aber trotzdem waren die Läuferinnen und Läufer mit ihren Leistungen zufrieden.
Auf seiner Hausstrecke siegte Jan
Förster vom TV
Rheinau in 32:22
Minuten vor Marc
Pascal Ehlen von
der TSG Deidesheim in 33:00 Minuten.
Bei den Frauen
siegte
Fabienne Amrhein vom
Engelhorn-SportsTeam Mannheim in
38:11 Minuten vor
Marion Hebding
vom TV Rheinau in
39:30 Minuten.
Für Marion Hebding war es der erste Lauf nach
einem sehr erfolgreichen Jahr im TriathlonTeam des Soprema Teams SV Mannheim. Sie
wurde in ihrer Altersklasse zweifache Europameisterin, jeweils in der Kurzdistanz sowie in
der Langdistanz. Dass sie bei diesem Volkslauf
nur Platz 2 erreichte, war für sie nebensächlich.

Ihr ging es nur darum, zu sehen, was nach diesem anstrengenden Jahr noch möglich ist.
Insgesamt 20 Läuferinnen bzw. Läufer des TV
Rheinau waren unter den 414 erwachsenen Teilnehmern im Hauptlauf am Start. Bei der abschließenden Siegerehrung gab es erstmals eine kleine
Verlosung unter den Teilnehmern. Viele nützliche
Gegenstände für den Alltag fanden einen Besitzer. Die Firma Esch
Expert aus Mannheim zeigte sich
sehr großzügig und
spendete unter anderem Elektrorasierer, Personenwaagen und elektrische
Zahnbürsten.
Dann gab es ja
noch die BambiniLäufe, je nach Alter
über 400 Meter
oder 800 Meter.
Hier waren unter
den 40 Wettkämpfern ein Mädchen
und ein Junge vom
TV Rheinau am
Start. Theresa Blum vom TV Rheinau erreichte
bei den Mädchen W06 den 2. Platz über 400 m
in 1:53 Minuten, hinter Pauline Auer von der TSG
Maxdorf in 1:44 Minuten. Bei den Jungens M08
erreichte Jannik Zeller vom TV Rheinau den 2.
Platz über 400 m in 1:40 Minuten hinter Leon
Lehr in 1:35 Minuten.
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auch wirklich. In seiner kurzen Dankesrede hat er
das große Lob, das er bei der Ehrung erhielt, an
seinen Helferstab weitergegeben. Hatte er doch
an diesem Tag 70 Helfer aus der Leichtathletikabteilung seines Vereins aktivieren können. Und
so konnte er mit Stolz sagen, dass wieder einmal
alles reibungslos über die Bühne gegangen ist.
Manfred hatte auch heute alles im Griff.
Der Termin für den 42. Rheinauer Volkslauf und
30. Mannheimer Straßenlauf steht auch schon
fest. Es ist der 30. August 2014. Und mit Sicherheit hat Manfred dann auch wieder alles im Griff.
Eine besondere Ehrung erfuhr an diesem Tag unser Manfred Asang. Er erhielt für seine Jahrzehnte lange Bereitschaft, für die Leichtathletik aktiv
zu sein, die Silberne Ehrennadel des Deutschen
Leichtathletikverbandes, überreicht von Hermann Sponagel, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Rhein-Neckar-Kreises Leichtathletik.

Peter Kreis

Manfred Asang ist bei vielen Läufern aus der näheren und weiteren Umgebung sehr bekannt. Er
ist nicht nur aktiver Läufer sondern auch Organisator von vielen Laufveranstaltungen seines Vereins. Auch beim Rhein-Neckar-Kreis weiß man
sehr wohl um seine Fähigkeiten. Sein Verein hat
ihn einmal als Macher bezeichnet. Und das ist er

ERSTER KARATE-SV-KURS FÜR ERWACHSENE
Auf Grund einiger Nachfragen reifte im Frühjahr
2013 der Entschluss, für Erwachsene einen Karate-Kurs auch mit Selbstverteidigungsinhalten
anzubieten. Nachdem sich mehr als 5 Teilnehmer gemeldet hatten, wurden 7 Trainingseinheiten immer dienstags zwischen 17.15-18.30 Uhr
durchgeführt.

im Training angesprochen und geübt. Natürlich
kamen auch Übungen zu passiver und aktiver
Abwehr von Angriffen nicht zu kurz. Der Tenor bei
diesen Übungen lag immer auch darauf, Gefahren zu erkennen, um dadurch geschickt schwierige Situationen zu vermeiden.

Das Training beinhaltete sportliche
aber auch gesundheitliche Aspekte.
In jeder Trainingseinheit wurde die
Verknüpfung zwischen dem Üben
in der Stunde und den Bewegungen
im Alltag hergestellt. Die Teilnehmer
waren oft sehr überrascht, wie einfach es möglich ist, bessere Bewegungsformen einzuüben
und durch ergonomischere Bewegungen im Alltag einiges für die Gesundheit tun zu können.

Meistens waren die Teilnehmer so
gefesselt, dass keiner merkte, wie
aus den angepeilten 70 Minuten in
der Regel 2 oder auch 2,5 Stunden
wurden. Alle waren mit Begeisterung dabei und stellten in der letzten Stunde fest, viel dazu gelernt
zu haben. Der Wunsch weiter zu machen wurde
vorgetragen, und so könnte nach den Sommerferien ein neuer Kurs oder sogar eine regelmäßige Trainingsgruppe entstehen.

Weiterhin kam klar heraus, dass allein schon die
Körperhaltung sowie das Gangbild Einfluss auf
die Möglichkeit nimmt, Opfer einer Straftat zu
werden. Muskeln, Gleichgewichtssinn, Körperspannung, Koordination und vieles mehr wurden

Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an alle
Teilnehmer für ihre andauernde Aufmerksamkeit und das mit großem Einsatz geleistete Trainingspensum.
Jürgen Flamm, Übungsleiter
2. DAN Shotokan Karate
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KARATE
Karate-Lehrgang mit Gürtelprüfung am 6. Juli
in Wieblingen mit Sensei Moh`d Abu Wahib
Endlich war es soweit. Drei Karatekas der „ersten Stunde“ vom TV Rheinau nahmen an einem
Lehrgang teil und stellten sich zur Prüfung. Den
Lehrgang leitete kein geringerer als Mohammed
Abu Wahib, Trainer für Shotokan Karate, Selbstbehauptung und Gewaltprävention. Er ist 1980 in
Kuwait geboren, war 1997-2002 Mitglied der jordanischen Nationalmannschaft und 2005-2010
Mitglied der deutschen Nationalmannschaft.
Zunächst war aber eine Trainingseinheit angesagt. Unsere drei Prüflinge trainierten mit Elan
und großem Einsatz. Obwohl die recht hohe
Kata Heian Sandan geübt wurde, welche unseren Karatekas noch völlig unbekannt war, zeigten
sie so auffällig gute Leistungen, dass sogar der
Sensei (Lehrer) während des Trainings persönlich
zu ihnen ging und sie lobte. Die zweite Trainingseinheit war dann für die höheren Gürtelträger, so
dass sich die Drei für die bevorstehende Prüfung
etwas ausruhen und mit den angebotenen Speisen stärken konnten.
Während der Mittagspause wurde die Prüfung
durchgeführt und auch hier zeigten unsere drei
Prüflinge außergewöhnlich gute Leistungen, wofür sie wiederum extra durch den Prüfer gelobt
wurden. Mit diesem neuen Motivationsschub
legten sie dann nochmals nach und fielen in der
Nachmittagseinheit für die Unterstufe, bei der die
noch deutlich schwierigere Kata Heian Godan

Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung zum 9.
Kyu! Von links: Felix Demharter, Fabio Contrino
und Patrick Lorenz. Desweiteren auf dem Foto
Links, bzw. rechts außen: Jürgen Flamm, Trainer und Dagmar Flamm, Trainerin. Zweiter von
rechts: Mohammed Abu Wahib, Trainer und
Lehrgangsleiter.
gelehrt wurde, mit sehr guten Leistungen erneut
auf. Am Ende des Lehrganges nahmen sich alle
drei sofort vor, sehr intensiv auf die nächste Gürtelprüfung hin zu arbeiten.
Zur Stärkung und als gemeinsamer Abschluss
saßen die beiden Trainer Dagmar und Jürgen
Flamm mit den Prüflingen bei Salat, Pommes
und Würstchen noch einige Stunden zusammen.
Es war ein erfahrungsreicher, ein guter Tag für die
jungen Sportler unseres Vereins.
Jürgen Flamm, Übungsleiter,
2. DAN Shotokan Karate

Ein kleiner Rückblick auf die
letzten Monaten im Karate

in allen vorgenannten Bereichen große sichtbare
Fortschritte gemacht haben.

Im zurückliegenden Jahr 2013 konnte die Karategruppe einige neue talentierte Mitglieder
begrüßen. Die Gruppe nahm jeden Neuankömmling stets offen auf und integrierte ihn
umgehend, so dass sich auch die Neuen schon
nach der ersten Stunde "heimisch" fühlen konnten. In dieser Atmosphäre war und ist dauerhaft
ein konstruktives Training für alle möglich.

Nach über 3-jähriger Vorbereitung trat Jürgen
Flamm, Trainer unserer Karate Gruppe, am 1.
Dezember in Bochum bei der hochrangigen Prüfungskommission Bernhard Miller 8. DAN und Detlef Herbst 6. DAN zur Prüfung zum 2. DAN an und
bestand diese. Desweiteren nahm Jürgen Flamm
an einer weiteren Fortbildungsveranstaltung des
Karate-Verbandes Baden Württemberg in Breisach im Februar 2014 teil. Dieses Trainermeeting
befasste sich unter anderem thematisch mit den
Besonderheiten und Möglichkeiten des KinderKaratetrainings. Mit vielen neuen Anregungen aus
diesem Lehrgang wird das Training in unserer Karategruppe weiter auf hohem Niveau stattfinden.

Wir arbeiten in der Gruppe weiterhin gezielt an der
Verbesserung aller wichtigen Trainingsbestandteile des Karate (Schnellkraft, Gleichgewichtssinn, Koordination, Konzentration, Muskelaufbau
und Techniktraining). Unser Ziel bis zum Sommer
ist die erste Prüfung unserer "Neulinge" und die
Farbgurtprüfung unserer "alten Kämpfer", welche
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Jürgen Flamm, Übungsleiter,
2. DAN Shotokan Karate

WEINFEST UND ACHTKAMPF-TURNIER
Es war wieder ein schönes Fest,
unser diesjähriges Weinfest. Es
gab zwar noch einige freie Plätze in
der Valentin-Gremm-Halle, aber es
fanden in der näheren und weiteren
Umgebung ja auch noch andere
Veranstaltungen statt, die man besuchen konnte.
Bereits zum 3. Mal begann unser
Weinfest schon am frühen Morgen
mit dem Jedermann-Achtkampf.
Jens Wedell und Sascha Sigl hatten
alles gut vorbereitet. Schade nur,
dass einige Teilnehmer aus dem
letzten Jahr verletzungsbedingt absagen mussten. Sascha gehörte auch dazu. Er
meinte, dass sie ja auch alle älter werden, und da
ist so etwas nicht zu vermeiden. Lieber Sascha,
aber doch nicht schon mit 40 !

Als die 13 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer
die Anmeldeprozedur hinter sich gebracht hatten, begann das große Aufwärmen für die erste
Disziplin, den 100m-Lauf. Zu absolvieren waren
wieder die Läufe über 100m – 400m – 1200m, die
Sprünge Weitsprung – Standdreisprung sowie die
technischen Disziplinen Schleuderball – Wurfball
– Kugelstoßen. Nach jeder Disziplin konnte der
Punktestand an der Infotafel abgelesen werden.
Die ersten vier Disziplinen 100m, Weitsprung,
Kugelstoßen und 400m verliefen sehr spannend,
und es gab keine Verletzungen. So konnten die
Sportlerinnen und Sportler ihre wohlverdiente
Mittagspause beginnen.

Inzwischen waren auch die Vorbereitungen in der
Valentin-Gremm-Halle beendet. Alle Tische waren
geschmückt, die Kuchen zum Verkauf bereitgestellt, der Kühlschrank mit Getränken gefüllt, und
die Frauengruppe um Uschi Knobloch stand zum
Einsatz bereit. Zwei Männer hatten sich zusätzlich
zum Verkauf der Getränke eingefunden. Am Tag
vorher hatte ja die Männergruppe um Gerd Huther
wieder die Bühne aufgebaut und Tische samt
Stühlen in der Halle aufgestellt. Um 15 Uhr begann
der Musik-Stammtisch aus Seckenheim mit seinem Programm. Natürlich wieder dabei in vorderster Reihe war unser Platzwart Wilfried Rupp. Er ist
nicht nur unser Fachmann für die Pflege unseres
Sportplatzes, nein, er ist auch ein guter Musiker.
Eine ganz tolle Idee hatte Angelika, die Frau unseres 2. Vorsitzenden Raimund Würz. Sie brachte
eine selbstgemachte Torte mit. Nein, es war keine
normale Torte, es war ein kleines Kunstwerk. Verziert mit vielen Trauben, 3 Weinfässern und einem
Burschen, der nur noch liegen konnte, weil er
zu tief ins Glas geschaut hatte, war die Torte ein
echter Hingucker. Das Wappen des TV Rheinau
war die Krönung des Ganzen, fast zu schade, um
gegessen zu werden.
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So langsam füllte sich die Halle, und unser Verkaufsteam hatte jetzt alle Hände voll zu tun. Außer Kuchen und Kaffee gab es natürlich auch
verschiedene Weine aus der Südpfalz, wobei
auch der „Neue“ nicht fehlen durfte. Zu Essen
gab es Zwiebelkuchen, Kartoffelsuppe, Käsebrote, Wurstbrote, Bratwürste und selbstgemachte
Salsiccia, je nach Wunsch mit Sauerkraut und
Kartoffelpüree.

in der Valentin-Gremm-Halle eingefunden hatten.
Sascha Sigl nahm die Siegerehrung vor, bei der
alle Teilnehmer eine Urkunde und ein kleines Präsent erhielten.
Die Bestplatzierten waren:
1. Platz Christoph Schneider, Jahrgang 1988,
2695 Punkte
2. Platz Natalie Rubino, Jahrgang 1979,
2665 Punkte
3. Platz Jens Wedell, Jahrgang 1975,
2483 Punkte
Der Musik-Stammtisch aus Seckenheim räumte
anschließend die Bühne und machte Platz für
unseren DJ Brede, der nun für die Musik verantwortlich war. Es wurde getanzt, und das bis kurz
vor Mitternacht.

Die Sportler draußen hatten inzwischen ihre Mittagspause auch beendet und setzten den Wettkampf fort mit den nächsten Disziplinen Schleuderball, Stand-Dreisprung und Wurfball. Und als
krönenden Abschluss gab es dann den 1200mLauf, bei dem die Sportler und Sportlerinnen die
letzten Reserven mobilisierten.
Gegen 18.30 Uhr fand dann die Siegerehrung für
unsere Achtkämpfer statt, die sich inzwischen
nach und nach frisch geduscht und leicht erholt

Die Stimmung war gut, und Ben, der dreijährige
Enkel von Raimund Würz, der überhaupt nicht
nach Hause wollte, weil er noch nicht müde war,
brachte es schließlich auf den Punkt. Er sagte:
Das ist eine geile Party!
Egal ob geile Party oder schönes Fest, das war
nur möglich, weil die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer ihr Bestes gaben, egal, ob draußen auf dem Sportgelände oder drinnen in der
Halle. Am Ende der Veranstaltung konnte sich
unser erster Vorsitzender Gerd Bredebusch
ganz entspannt zurücklehnen. Es hatte wieder
Peter Kreis
einmal alles geklappt.

Wir bitten Sie bei Ihren Einkäufen unsere
Sponsoren und Inserenten zu berücksichtigen !
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NIKOLAUSFEIER 2013
Am 8. Dezember war es wieder einmal soweit. Die Kinder des Vereins kamen mit ihren
Eltern, Geschwistern und Verwandten zur Nikolausfeier in die Valentin-Gremm-Halle. Und
es kamen viele.

für einen Nikolaus gehört, würdevoll zur Bühne
und nahm dann oben Platz auf einem Stuhl. Die
wartenden Kinder wurden von ihm begrüßt und
nacheinander auf die Bühne gerufen. Für jedes
Kind gab es dann einen Turnbeutel als kleines
Geschenk.
Nach gut 2 Stunden war die Feier zu Ende, und
die Loskäufer konnten ihre Gewinne abholen; es
gab ja nur Gewinne, keine Nieten. Und so langsam leerte sich die Halle. Dankenswerterweise
gab es ein paar Eltern, die noch beim Aufräumen
halfen.

Die Kinder hatten sich in den letzten Wochen in
den Übungsstunden auf diese Feier vorbereitet.
Und heute konnten sie sich vor den vielen Zuschauern präsentieren. Sascha Sigl begrüßte um
15.00 Uhr die anwesenden Erwachsenen und
Kinder und führte durch ein abwechslungsreiches Programm.
Es war wieder einmal eine gelungene Veranstaltung. Alle Kinder waren mit großem Eifer bei der
Sache. Es wäre ungerecht anderen Gruppen
gegenüber, eine Gruppe besonders hervorzuheben. Egal ob Eltern-Kind-Gruppe, die Kinder
vom allgemeinen Turnen, die Leichtathletik-Kinder, Gerät-Turnerinnen oder Karate-Kids, sie alle
machten ihre Sache gut.
Und dann kam der sehnlichst erwartete Nikolaus
in die Halle. Die Anwesenden begrüßten ihn mit
einem Weihnachtslied. Er schritt, wie sich das

Um 18 Uhr verließ ein zufriedener erster Vorsitzender als Letzter die Halle, hatte doch wieder
einmal alles bestens geklappt. Die Männergruppe, die die Bühne auf- und abbaute, für das Aufstellen von Tischen und
Stühlen, sowie für das Aufhängen der
Weihnachtsdekoration
verantwortlich
war, sowie die Frauengruppe, die sich
um Kuchen und Getränke kümmerte,
sie alle trugen zum guten Gelingen bei.
Was wäre eine solche Veranstaltung
ohne die Aktiven? Die Kinder mit ihren
Übungsleitern und Übungsleiterinnen
waren natürlich spitze. Und jetzt freuen
wir uns schon alle auf die Vorführungen der Kinder bei der Nikolausfeier im
nächsten Jahr.
Peter Kreis
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FASCHINGSTREIBEN BEIM TV RHEINAU
Die Valentin-Gremm-Halle war gut gefüllt beim
närrischen Faschingstreiben unserer Turnkinder am Mittwoch, den 26. Februar 2014. Natalja und Kirsten hatten mit Turngeräten verschiedene Stationen aufgebaut, an denen die
maskierten Kinder Mut und Geschicklichkeit
beweisen konnten.
Pünktlich um 15 Uhr begann das Treiben mit
dem bei den Kindern so beliebten Lied „TheoTheo“. Und dann wurden auch schon die einzelnen Stationen gestürmt. Für die Eltern waren am
Rand der Halle Stühle aufgestellt, von wo aus sie
dem Treiben ihrer Kinder zuschauen konnten.
Oder sie stürzten sich auch mit ins Getümmel
und spielten mit.
Nach einer Stunde brachten Natalja und Kirsten
den großen Fallschirm mit ganz vielen Luftballons
in die Halle. Sofort versammelten sich die größeren Kinder um den Fallschirm, schwangen ihn
hoch und herunter, so dass die kleineren unten
durchkrabbeln konnten.
Uschi mit ihrem Team war wieder für den Verkauf
von Getränken, Brezeln und Muffins zuständig.
Vielen Dank an die Eltern für die gespendeten
Brezeln und Muffins. Nach 2 Stunden kam das
Ende. Schnell leerte sich die Halle, und Gerd
Huther war mit seiner Mannschaft zur Stelle, um
Tische und Stühle wieder aus der Halle zu räumen. Eine halbe Stunde später sah die Halle wieder sauber aus.
Natalja verabredete sich am Ende der Veranstaltung mit den Kindern noch für den Rosenmontag, denn da wollten sie wieder beim Rheinauer
Fasnachtszug mitmachen. Im Vereinsauto saßen
beim Umzug der 1. Vorsitzende und der 1.Kassier
und warfen Bonbons in die Menge. Peter Kreis

- 64 -

REISEBERICHT: LOTHRINGEN
Fahrt der Walking-Abteilung nach Lothringen
vom 2. – 6. Oktober 2013
Zusammenfassung des ausführlichen Reiseberichtes von Christian C. Sanders. Der vollständige
Bericht mit vielen Bildern kann (wie viele weitere
interessante Berichte) wieder im Internet unter
www.tv-rheinau.de nachgelesen werden.
Ein Jubiläum ist nicht weit – aber vor der zehnten
stand erst mal die neunte Kultur- und Erlebnisreise der Walker des TV Rheinau 1893 e.V. mit
Freunden aus Neckarhausen – diesmal nach
Lothringen. In der Vergangenheit gab es schon
gelegentliche Grenzübertritte nach Polen oder in
die Schweiz, aber diesmal stand das Ausland im
Mittelpunkt der Reise und zwar Regionen in zwei
Nachbarländern – Lothringen in Frankreich und
Luxemburg mit der Hauptstadt Luxemburg.
Los ging es am 2. Oktober um 7.30 Uhr. Im Bus
begrüßten die Organisatorinnen Helga Sartorius
und Margit Göhring und der Fahrer Ralf Stolz die
Stammmannschaft – alles Teilnehmer der vorausgegangenen Reise und zwei „Neuzugänge“.
Die Rollen waren wie gewohnt schnell bestätigt:
der Kern der Gruppe bildeten die erwähnten Organisatorinnen und der Busfahrer (Widerspruch
zwecklos) und den erweiterten Kreis der Reisedichter Winfried Diem, der Stammfotograf und
Bildbandgestalter Reinhardt Schmidt und Christian Sanders – Verfasser dieses Berichts, Stammfotograf und technischer Unterstützer.
Winfried Diem ließ sich nicht nehmen die Erfahrungen von der letzten Reise und den Ausblick
auf die aktuelle in dichterischer Form zusammenzufassen. Zudem verpasste er uns auch noch die
selbstgedichteten „Zwölf Gebote“ (es werden
immer mehr!) für die Reise. In der Zwischenzeit
erreichten wir auch schon den ersten Halt – die
Raststätte Waldmohr. Margit Göhring und Roswitha Przymusinski vorbereiteten in frühen Morgenstunden wieder mal ein leckeres Frühstück – und
bei herrlichem Sonnenschein konnten sich die
Reiseteilnehmer mit Brötchen, Äpfeln und Kaffee
stärken. Kurz danach steuerte Ralf einen Parkplatz
in Saarbrücken an und der erste Kulturteil begann.
Aufgeteilt in zwei Gruppen wurde das touristisch
eher wenig bekannte Saarbrücken erkundet. Man
konnte die Geschichte und Sehenswürdigkeiten
kennenlernen, wie den „Platz des Unsichtbaren
Mahnmals“ vor dem Saarbrücker Schloss, die
Ludwigskirche, die Basilika St. Johann oder die

Fröschengasse und ihren restaurierten Arbeiterund Handwerkerhäuser. Nach so viel Kultur war
eine Stärkung nötig – die Gruppen steuerten verschiedene Lokale an.
Irgendwann ging es weiter nach Dillingen/Saar
zu unserem Hotel „Bawelsbeger Hof“, das für
die nächsten Tage unsere Ausgangsbasis sein
sollte. Wer noch nicht genug hatte, machte sich
auf den Weg um die Gegend zu erkunden, vor
allem in Richtung Stadtmitte, vorbei an der Dillinger Hütte. Im Zentrum herrschte nicht gerade
überschäumendes Leben, aber auch diese Gegend ist vom Strukturwandel betroffen – Weg von
Kohle und Stahl, aber neues ist noch nicht richtig
vorhanden. Dennoch bietet die Stadt einiges zu
sehen, vor allem den „Saardom“ – der größte Sakralbau im Saarland, gestaltet nach dem Vorbild
der „Porta Nigra“ in Trier.
3.10.2013 - Metz
Gut gelaunt und ausgeschlafen ging es Richtung Grenze. Naja, eigentlich merkten wir daß
wir schon in Frankreich sind nur anhand anderer
Straßenschilder, sonst keine Passkontrolle oder
Geldumtausch. Dafür waren wir im Bus gut abgelenkt durch die morgendlichen Gedichte von Winfried Diem. Gut im Zeitplan stoppten wir in Metz
vor dem „Centre Pompidou – Metz“. Es ist eine
Dependance des „Centre Georges Pompidou“
in Paris, für alle Formen zeitgenössischer Kunst.
Wiederum aufgeteilt in zwei Gruppen wurden wir
durch den futuristischen Bau aus dem Jahr 2010
und durch die dort stattfindenden Ausstellungen
geführt. Für uns lag der Schwerpunkt auf „Vues
d’en haut“ – „Der Blick von oben“. Die Ausstellung widmete sich der Frage, wie der Blick aus
der Luft – von den Ballonaufnahmen über Bilder
aus Flugzeugen bis zu heutigen Satellitenfotos –
die Wahrnehmung der Künstler verändert hat.
Anschließend war Freizeit angesagt – beim herrlichen Sonnenschein konnte jeder nach seinem
Gusto essen gehen, ausruhen oder das Zentrum
besichtigen. Gestärkt und ausgeruht trafen wir
uns zu Führung durch die gotische Kathedrale
Saint-Étienne (Stephansdom), erbaut ab 1220 auf
dem Grundriss einer romanischen Vorgängerkirche. Die Kathedrale selbst ist überwältigend - mit
41m Gewölbehöhe dritthöchste gotische Kathedrale Frankreichs (nach Amiens und Beauvais).
Und die Fläche der Glasmalereien mit 6500 m2 ist
die größte in einer französischen Kathedrale, da-
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Nach der Rückfahrt und dem guten
Abendessen trafen sich viele wieder
im Gemeinschaftsraum. Diesmal
gab es einen Sketch – vorgeführt
durch Christiane Ludwig und Christel Engelhardt. Zum Kugeln lustig
und Bambi-Verdächtig – der Tag
endete genauso gut wie er anfing.
5.10.2013 - Luxemburg

her auch der Beiname "La lanterne du Bon Dieu"
("Die Laterne Gottes"). Einige der Fenster sind
gestaltet durch Marc Chagall.
Und bei der anschließenden Führung durch das
Zentrum von Metz begegneten sich Tradition und
Moderne – vor historischen Bauten, die bis in die
römische Zeit zurück gehen, fuhren neueste Elektrobusse, noch in der Erprobungsphase.
Nach der Rückfahrt nach Dillingen und dem
Abendessen im Hotel wurde beim abendlichen
Programm eine Neuerung ausprobiert – Karaoke
war angesagt. Zum Lachen gab es jede Menge
und zum Schluß gab es nur Sieger.
4.10.2013 - Nancy
Am Freitag dem 4. Oktober stand im Mittelpunkt
Nancy. Mit circa 10.5000 Einwohnern eine mittelgroße Stadt, hat Nancy eine wechselvolle
Geschichte hinter sich und jede Menge kunsthistorischer und architektonischer Höhepunkte zu
bieten. Die „Place Stanislas“ (UNESCO-Weltkulturerbe), die Basilique Saint-Epvre, Turnierplatz
oder Parkanlagen („Jardin du Palais“) waren nur
einige Höhepunkte der Führung.
Danach verdienten wir uns eine ausgedehnte Pause. Da der Sonnenschein immer noch herrlich war,
trafen sich viele in Freiluftlokalen, um über Kunstgenuß und die Reise zu sinnieren. Beim Anschließendem Stadtbummel konnte jeder auf eigene
Faust weitere Erkundungen vornehmen, z.B. einkaufen in einem der schicken Geschäfte oder auch
die Kathedrale „Notre-Dame-de-l'Annonciation
de Nancy“ besichtigen. Zum Schluß traf man
sich wieder auf dem „Place Stanislas“ vor dem
Amphitrite-Brunnen um das erste Gruppenfoto zu
machen – lauter strahlende Gesichter nach dieser
gelungenen Stadtbesichtigung.

Die Hauptstadt Luxemburg war
angesagt – Pleiten, Pech und Pannen hatten wir an dem Tag definitiv
nicht, obwohl am Anfang einiges
darauf deutete. Zuerst konnten wir
uns dem Regen nicht entziehen, danach dem Verkehr und Baustellen in
der Hauptstadt Luxemburg – kurzum, wir waren spät dran. Zuerst fuhren wir durch
die Bezirke, wo internationale Institutionen sich
angesiedelt hatten. Da Luxemburg ein Verwaltungssitz der Europäischen Union ist, gibt es hier
u.a. neben dem Sekretariat des Europäischen
Parlaments auch den Europäischen Gerichtshof
oder den Europäischen Rechnungshof. Im Umfeld dieser Institutionen siedelten sich vor allem
Großbanken an, denn Luxemburg zählt auch zu
den wichtigsten Finanzplätzen der Welt. Wärme
bezieht das Viertel von einem modernen GasHeizwerk. Die Busfahrt endete in der Oberstadt
und von dort ging es zu Fuß weiter.
Kasematten, Festung, Palais Grand Ducal und
vieles mehr könnten aufgezählt werden. Von innen besichtigten wir die „Eglise St. Michel“ mit
einem barocken Hochaltar und die „Cathédrale
Notre-Dame de Luxembourg“, auch als Mariendom bezeichnet. Trotz knapper Zeit hatten wir
mehr gesehen als man sich merken kann.
Ralf schaukelte uns danach durch das Müllerthal in der Luxemburger Schweiz – die kurvenreiche Straße folgte einem Flußlauf und an vielen
Sandsteinfelsen vorbei. Ziel war die Burg Beaufort (Befort), deren Anfänge im XII Jh. liegen. Die
malerische Ruine galt es, selbst zu erkunden. Es
war, bedingt auch durch das Wetter, vielleicht der
„stressigste“ Tag der Reise – aber durchaus im
positiven Sinne. An Eindrücken aus dem kleinen
Nachbarland, in das man sich trotz Nähe nicht zu
oft begibt, hat es nicht gefehlt.
Im Hotel gab es dann das Abschiedsabendessen,
wo die Reiseteilnehmer sich bei der Hotel-Mannschaft für vier Tage guter Betreuung bedankten.
Danach begaben sich einige zum Kofferpacken
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und andere in den Gemeinschaftssaal – wo Gabriela, Christian, Alois, Sabine, Helga und andere
mehr durch kleine Vorträge oder Gedichte zur guten Stimmung beitrugen.
6.10.2013 – Sarrebourg und Rückreise
An diesem Tag gab es wieder etwas Neues: Direkt vom Frühstück fuhren wir zum Mittagessen
nach Sarrebourg ins Restaurant/Pizzeria „La Piazza“. Vorbereitet am Vortag durch Anrufe von
Gabriela wurden wir pünktlich erwartet. Eine
ausgezeichnete Auswahl an Speisen – und das
Beste daran war, daß die Reiseleitung, die bisher
mit dem Reisebudget sehr gut umging, uns das
Essen spendierte!
Das Essen zog sich etwas länger als geplant und
wir mußten uns dann doch ziemlich beeilen. Dennoch erreichten wir rechtzeitig unser nächstes
Ziel – das Schiffshebewerk Saint-Louis/Arzviller.
Bei trübem Wetter waren wir die einzige Gruppe
die erwartet wurde und nach einer kurzen Einführung wurden wir zum Ausflugsschiff geleitet, um
den Kanal vor dem Hebewerk zu befahren.
Das Heben oder Senken durch das Schiffshebewerk war leider nicht möglich – seit einem Unfall
am 4. Juli 2013 ist die Anlage stillgelegt. Anschließend setzten wir unsere Fahrt fort zum letzten
Ziel der Reise – nach Sarrebourg zum „Musée
du Pays“ und zu der „Chapelle des Cordeliers“.

Beide sind berühmt durch Marc Chagall – das
Museum durch Bilder und einen Wandteppich,
die Kapelle durch ein riesiges Buntglasfenster.
Fotografieren verboten – also galt es die einmalige Kunst im Gedächtnis zu behalten, vor allem
das berühmte Chagall-Blau. Beide Werke sind
als Ganzes schon faszinierend, aber viele interessante Details erschlossen sich uns erst durch die
gekonnte Führung einer Museum-Mitarbeiterin.
Und das war auch das Ende der Besichtigungen
in Frankreich. Aber was wäre so eine Reise ohne
einen gemeinsamen, beinahe schon traditionellen Ausklang vor dem letzten Fahrtabschnitt nach
Mannheim? Kurzerhand wurde vor der Kapelle ein
Tisch aufgebaut und Kaffee, Wein und Kuchen aufgefahren. Danke an die Spender Margit und Alois.
Es war auch eine ausgezeichnete Gelegenheit,
sich bei Helga, Margit und Ralf für die gelungene
Reise zu bedanken und Überlegungen anzustellen,
wie denn die nächste, dann zehnte, Reise aussehen könnte. Zusagen wurden keine gemacht, dennoch ist die Erwartungshaltung riesengroß!
So war es wieder ein gelungener Abschluß der
neunten Reise – pünktlich waren wir wieder am
Vereinshaus auf der Rheinau, wo viele Teilnehmer
von Abholern schon ungeduldig erwartet wurden.
Man verabredete sich noch zum Bilderabend –
und das war’s!
Christian C. Sanders

... AUS DER ARBEIT DER MITGLIEDERVERWALTUNG
 FALSCHES
FORMULAR

RICHTIGES
FORMULAR



Wenn die Steuererklärung auf einen Bierdeckel passen soll, dann muss das doch auch mit den
neuen Bankdaten machbar sein! So oder zumindestens so ähnlich hat wohl eines unserer Mitglieder
gedacht, als es seine neue SEPA-Bankdaten in dieser Form bei uns abgegeben hat. Wie man es
richtig macht und was SEPA & Co. überhaupt bedeuten, findet man auf der nächsten Seite!
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SEPA, IBAN & CO. BEIM TV RHEINAU
Wie hinreichend aus den Medien bekannt, wurde zum 1. Februar 2014 das
bisherige Abbuchungsverfahren, das auf
Abbuchungsermächtigungen beruht, auf
ein neues Verfahren umgestellt. Der TVRheinau 1893 e.V. führte dieses Verfahren
„SEPA-Lastschriftmandat“ ebenfalls seit
dem 1. Februar ein.

Zahlung erfolgt voraussichtlich am 2. Februar
2015.

Was müssen Sie beachten?

- Zahlung quartalsweise: Die Lastschrift nach
dem neuen SEPA-Verfahren für die Zahlung
per Quartal erfolgt jeweils zum 1. April, 1. Juli
und 1. Oktober 2014 sowie das erste Mal für
das Jahr 2015 voraussichtlich am 2. Februar
2015.

• Die erteilte Abbuchungsermächtigung behält ihre Gültigkeit und wird durch den Verein
auf das SEPA-Lastschriftmandat umgestellt.
Sie müssen hierbei nichts tun.
• Das neue Verfahren erfordert eine Informationspflicht des Vereins an Sie über die
Gläubiger-Identifikationsnummer, Mandatsreferenz und Einzugstermine. Nachfolgend
finden Sie diese Informationen mit weiteren
Hinweisen.
Gläubiger-Identiﬁkationsnummer: Der TV Rheinau 1893 e.V. hat die folgende Gläubiger-Identifikationsnummer – DE89ZZZ00000361632.
Wenn Beiträge eingezogen werden, finden Sie
diese Nummer auf Ihrem Kontoauszug wieder.
Mandatsreferenz: Sie bekommen im Verein
eine einmalige Zahler-Nummer, die sogenannte Mandatsreferenz. Diese Nummer
wird bei jedem Einzug mit angegeben. Neue
Mitglieder finden diese Nummer auf der Aufnahme-Bestätigung.
• Beginn des Einzugs, Benachrichtigung
über Einzugstermine:
Für neue Mitglieder erfolgt der erste Einzug
zum 1. des nächsten Quartals, das heißt am
1. April, 1. Juli oder 1. Oktober, am Jahresende eventuell in der letzten Dezemberwoche.
Weitere Einzugstermine:
- Zahlung jährlich: der nächste Einzug nach
dem neuen SEPA-Verfahren für die jährliche

- Zahlung halbjährlich: nächster Einzug nach
dem neuen SEPA-Verfahren für das zweite
Halbjahr 2014 erfolgt zum 1. Juli 2014 sowie
das erste Mal für das Jahr 2015 voraussichtlich am 2. Februar 2015.

• Sollte eine berechtigte Lastschrift nicht realisiert werden, z.B. wegen fehlender Deckung
oder nicht mitgeteiltem Kontowechsel, müssen wir den Beitrag und die zusätzlichen Kosten (in der Regel Fremdbankgebühren und die
satzungsgemäße Bearbeitungsgebühr) über
eine Rechnung und ggf. Mahnung berechnen.
- Bei einem SEPA-Einzug kann der Zahler die
Erstattung des belasteten Betrages innerhalb
einer Frist von 8 Wochen, beginnend ab dem
Belastungsdatum, verlangen. Es gelten jeweils die zwischen dem Zahler und seinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Bei
dem alten Abbuchungsverfahren betrug die
Frist in der Regel 6 Wochen.
- Der SEPA-Einzug erfolgt vom folgenden
Konto:
IBAN: DE43670505050030245768
BIC: MANSDE66XXX
• Sollten Sie Fragen zu diesem Verfahren haben, schicken Sie diese bitte per E-Mail an
folgende Adresse: info@tv-rheinau.de oder
rufen Sie uns an: Christian Sanders 01732460540.

Begriffe:
SEPA: „Single Euro Payments Area“ bezeichnet einen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum, an
dem z.Z. 32 Länder teilnehmen.
IBAN: “International Bank Account Number” (Internationale Bankkontonummer), ersetzt die bisherige
Bankleitzahl und Kontonummer und hat in Deutschland einheitlich 22 Stellen.
BIC: “Business Identifier Code” oder früher “Bank Identifier Code” ist die neue internationale Bankleitzahl, durch die Kreditinstitute eindeutig identifiziert werden.
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BEITRAGSORDNUNG
Zeitraum

Beitrag bis
Ende 2014

Beitrag ab
dem 1.1. 2015

Kinder und Jugendliche
bis zum vollendetem
18. Jahr

monatlich

6,00 Euro

7,00 Euro

Handball – Kinder und
Jugendliche bis zum
vollendetem 18. Jahr

monatlich

8,00 Euro

9,00 Euro

Aktive ab 18 Jahren

monatlich

9,50 Euro

10,50 Euro

Förderbeitrag

monatlich

6,50 Euro

7,50 Euro

Höchstbeitrag Familie
(Familienbeitrag)*

monatlich

20,00 Euro

22,00 Euro

Verwaltungsgebühren für
Mitglieder ohne SEPALastschriftmandat***

jährlich

5,50 Euro

5,50 Euro

Aufnahmegebühr **

einmalig

Ein Monatsbeitrag

Ein Monatsbeitrag

pro Mahnstufe

5,50 Euro

5,50 Euro

Beitrag

Mahngebühr, jeweils pro
Mahnstufe 1, 2 und 3 ***

Sondereinrichtung „Tennis“ – zusätzlich zum Beitrag für den Hauptverein
Kinder bis zum
vollendetem 15. Jahr

jährlich

32,00 Euro

32,00 Euro

Jugendliche vom 16. bis
zum vollendetem 18. Jahr

jährlich

42,00 Euro

42,00 Euro

Aktive ab 18 Jahren

jährlich

82,00 Euro

82,00 Euro

Sonderbeiträge andere Abteilungen auf Anfrage
* Familienbeitrag: kommt zu Anwendung wenn die Summe der Einzelbeiträge höher liegt als der
„Höchstbeitrag Familie“. Als Familie gelten alle Mitglieder eines Haushalts, die unter der gleichen
Anschrift angemeldet sind. Beispiele, wann der Familienbeitrag zur Anwendung kommt: zwei Erwachsene mit mindestens einem Kind, ein Erwachsener/Erwachsene mit mindestens zwei Kindern,
keine Erwachsenen aber mindestens vier Kinder usw.
** Aufnahmegebühr: wird pro Mitglied erhoben. Kommt der Familienbeitrag zur Anwendung, wird
unabhängig davon die Aufnahmegebühr auch pro jedes neue Mitglied erhoben.
*** Bei durch eine Bank abgewiesene Lastschrift wird die Zahlungsweise auf Rechnung umgestellt. In so einem Fall erhält das Mitglied eine Rechnung für das gesamte Jahr inklusive einer Verwaltungsgebühr und Mahngebühr. Nach erfolgter Bezahlung kann für das Folgejahr wieder auf das
SEPA-Lastschriftmandat umgestellt werden.

- Weitere wichtige Hinweise zur Beitragsordnung beﬁnden sich auf der Rückseite -
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BEITRAGSORDNUNG
Beitrag
Bei Bezahlung per Überweisung (auf Rechnung) sind der Beitrag (im Eintrittsjahr inkl. der Aufnahmegebühr) und die Verwaltungsgebühr in einem Betrag für das laufende Jahr fällig. In der Regel ist es
der erste Februar eines laufenden Jahres. Bei neuen Mitgliedern werden die Beiträge in der Regel
zum 1. des auf den Eintritt folgenden Monats per Rechnung fällig.
Bei Bezahlung per SEPA-Lastschriftmandat kann gewählt werden zwischen viertel-, halb- und ganzjähriger Zahlweise (gilt nicht für Sondereinrichtung „Tennis“ und eventuelle Abteilungsbeiträge – hier
sind die Beiträge in der Regel jährlich fällig). Eine Verwaltungsgebühr fällt nicht an. Die Beträge werden entsprechend den Weisungen des Mitglieds eingezogen. Regelmäßige Termine sind in der Regel
der 1.2., 1.4., 1.7. und 1.10. eines laufenden Jahres. Beim Eintritt im 4. Quartal eines Jahres wird der
erste Beitrag in der Regel in der letzten Dezemberwoche des betreffenden Jahres eingezogen.
Sonderfall Kurzzeitmitgliedschaften: Bei einer Kurzzeitmitgliedschaft unter sechs Monaten wird der
Beitrag in einem Betrag eingezogen, ansonsten entsprechend der Weisung des Mitglieds.
Wenn sich eine Bankverbindung geändert hat oder das Konto nicht gedeckt ist, wird die Lastschrift
durch die Kontoführende Bank zurückgewiesen und der Verein wird mit Gebühren belastet. Diese
sind dann vom Mitglied zu tragen. Der Verein ist auf die Beiträge angewiesen. Jede nicht rechtzeitig
bezahlte Rechnung oder abgewiesene Lastschrift verursacht einen erheblichen Verwaltungsaufwand.
Wenn ein Mitglied mit dem Einzug oder der Beitragshöhe nicht einverstanden ist, kann beim SEPALastschriftverfahren der eingezogene Beitrag innerhalb einer Frist von 8. Wochen über die kontoführende Bank zurückgefordert werden. Bevor jedoch eine Rückforderung beauftragt wird ist es auf
jeden Fall ratsam, sich vorher mit dem Verein in Verbindung zu setzen und die Angelegenheit zu
klären – telefonisch, per Email oder Fax.
Umzug oder geänderte Bankverbindung
Eine geänderte Anschrift und/oder Bankverbindung ist an den Verein unverzüglich zu melden. Bei
geänderter Anschrift telefonisch, per Email oder Fax, bei geänderter Bankverbindung in jedem Fall
schriftlich mit gültiger Unterschrift, da ein neues SEPA-Lastschriftmandat angelegt werden muß.
Beendigung der Mitgliedschaft
Hierbei ist die Satzung, insbesondere §§ 4 ff. zu beachten. Ein Austritt entbindet nicht von der Verpflichtung zur Beitragszahlung im laufenden Kalenderjahr. Der Austritt ist nur durch schriftliche Erklärung an die Geschäftsstelle möglich. Für ein laufendes Jahr endet die Kündigungsfrist am 30.
September. Wird diese Frist versäumt, ist dann noch der Beitrag für das Folgejahr fällig.
WEITERE WICHTIGE HINWEISE
Unfallmeldung
Sportunfälle sind binnen 3 Tagen nach der sofortigen ärztlichen Behandlung bei Ihrem Übungsleiter
zu melden.
Spenden
Um all unsere notwendigen Renovierungsarbeiten und Anschaffungen fortzusetzen, sind wir immer
wieder auf Spenden angewiesen. Spenden können jetzt direkt auf unser Konto eingezahlt werden.
Bei Spenden bis € 50,– gilt der Einzahlungsbeleg. Für Spenden über € 50,– erhalten Sie von uns
unaufgefordert eine Spendenquittung.
Pluspunkt Gesundheit
Für alle unsere Mitglieder, die eines unserer Dauerprogramme besuchen, darf der Verein eine Bestätigung im Krankenkassen-Bonusheft unterschreiben. Bei den separat angebotenen Wirbelsäulenkursen/Rückfitness werden des weiteren entsprechende Bestätigungen zur Kostenbeteiligung der
Krankenkassen ausgestellt.
Rückfragen
Fragen zur Beitragsordnung richten Sie bitte per Fax oder Email an die Geschäftsstelle des Vereins. Telefonisch ist das Büro unter der Nummer 0621-895793 an Freitagen zwischen 15.00-17.00 Uhr erreichbar.
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Sparkassen-Finanzgruppe

Der Schlüssel zu vertrauensvoller Beratung.

Zu Hause sein, das ist das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Von einer Umgebung, in der
man sich heimisch fühlt, und von Menschen, die einem nahe sind. Dies ist auch der Schlüssel zu
einem sehr persönlichen, vertrauensvollen Miteinander bei allen Ihren finanziellen Wünschen und
Vorhaben. Egal, wo Sie sich zu Hause fühlen, wir sind immer in Ihrer Nähe und freuen uns, Sie im
persönlichen Gespräch beraten zu dürfen. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

