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Der Turnverein in Zeiten von Corona
Wer hätte gedacht, dass uns einmal
so etwas passiert. Ein kleiner Virus
verbreitet sich rasend schnell um
die ganze Welt und verändert das
Jahr 2020. Nichts geht mehr, ein
völliger Lockdown, eine Veranstaltung nach der anderen wird abgesagt, der Sportbetrieb kommt
völlig zum Erliegen. Und
dann das langsame Wiederaufnehmen eines „normalen“
Alltags, in der Hoffnung,
dass endlich wieder alles in
geregelten Bahnen funktioniert . Doch weit gefehlt. Die
zweite Welle rast mit Riesenschritten auf uns zu und
ein Ende ist nicht absehbar.
Infektionszahlen steigen, das
öffentliche Leben wird wieder geregelt und gedrosselt. Auch
im Turnverein sind diese Zeiten
nicht spurlos vorbeigegangen. Erst
einmal gar kein Sportbetrieb, der
Spielbetrieb in den einzelnen
Sportarten wurde vorzeitig beendet
und abgebrochen. Dann kam die
langsame Wiederaufnahme von
Sport im Freien, die Hallensportarten durften irgendwann auch zu-

rückkommen, Schwimmen war
wieder möglich und Wettkämpfe
konnten wieder ausgetragen werden. Man hatte die Hoffnung auf
eine „normale“ Saison. Aber nicht
nur der Sport war betroffen… die
Mitgliederversammlung
musste
abgesagt werden, ein Nachholter-

min wurde ins Auge gefasst und
dann doch nicht mehr gehalten.
Der erfolgreiche TuKi-Basar wurde schweren Herzens kurzfristig
abgesagt, Meisterfeier und Jubilahrenehrung konnten nicht stattfinden, das Turngartenfest musste
ebenso aussetzen. Glücklicherweise geht es dem Turnverein trotz
der vielen Schwierigkeiten nach

wie vor gut. Kreative Übungsleiter
entwickelten spontan ein virtuelles
Sportprogramm, Gymnastikstunden wurden in den Turngarten verlegt und alternative Formen wurden gefunden und entwickelt. Lesen Sie hierüber auf den folgenden
Seiten. Zum Glück sind wir auch
von einem größeren
Mitgliederschwund
verschont geblieben.
Vielen Dank, dass Sie
und ihr dem Turnverein auch in der Krise
die Treue haltet. Keiner hätte gedacht und
erwartet, dass sich das
Alltagsleben
1
dermaßen verändern kann durch einen kleinen Virus. Hoffen
wir, dass die Zeit der Unsicherheit
bald vorüber geht und wir uns wieder normal begegnen können und
unseren Hobbys - dem gemeinsamen Sporttreiben - zusammen
nachgehen können. Bis dahin heißt
es: geduldig und vorsichtig sein,
die eigenen Interessen mal hintanstellen und auf Abstand, Hygiene
und auch auf Masken zu achten. Gemeinsam
können
wir das schaffen.
Thomas Biewald
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Neues aus dem Turnverein
Wechsel an der Vereinsspitze - „Danke, Dieter!“
Am 12. März 1976 tauchte auf einmal ein neuer Name im Vorstand
des Turnvereins auf. Dieter Vogt
wird zum 1. Schriftführer des Vereins gewählt. Was war das für eine
Zeit? Der Turnverein hatte noch
keine 500 Mitglieder, Schulsporthalle und Bezirkssportanlange waren Zukunftsmusik. Hechtsheim
war ein kleines Vor-Örtchen von
Mainz mit einem Turnverein mit
ca. 50 Stunden Sportangebot in der
Woche. Ein Liter Benzin
kostete im Durchschnitt 91
2
Pfennig, Helmut Kohl ging
als Oppositionsführer nach Berlin,
es gab im Winter noch Schnee und
der künftige Nachfolger von Dieter
wurde geboren.
In dieser Zeit startet eine beeindruckende Karriere im Turnverein, die
44 Jahre andauern wird. Presse-

wart, Oberturnwart, Sportwart und
seit dem 15. Februar 1997 1. Vorsitzender eines gesunden, wachsenden und über die Grenzen von
Rheinland-Pfalz hinaus bekannten
Vereins. Dieter Vogt hat den Turnverein über viele Jahre begleitet,
geprägt und geführt. Die TV-Halle
und das Vereinsgelände kennt er
wie seine Westentasche, Umbaumaßnahmen wurden unter seiner
Führung realisiert und oftmals war
er der Erste, der die Schaufel in der
Hand hatte. Und diese Zeit geht
jetzt zu Ende. Eigentlich hätte der

zenden gewählt und lenkt seitdem
die Geschicke des Vereins. Unterstützt wird er dabei von Christian
Klein, der als kommissarischer 2.
Vorsitzender gewählt wurde.

Wechsel auf der Mitgliederversammlung im März stattfinden sollen, die aber aufgrund der bekannten Problematik leider ausfallen
musste. Dieter war sich aber seiner
Verantwortung bewusst und hat
den Verein auch durch diese Krise
geführt. Nachdem sich die Infektionszahlen augenscheinlich beruhigt hatten, wurde eine neue Mitgliederversammlung
terminiert.
Am 29. September sollte die wichtigste Veranstaltung des Turnvereins nachgeholt werden. Doch leider entwickelten sich die Zahlen
wieder nach oben, so dass der Vorstand des Turnvereins auch diese
Veranstaltung absagen musste. Für
Dieter Vogt war aber klar, dass an
diesem Tag Schluss sein sollte. Ein
ungewisses Aufschieben und der
Wunsch nach Zeit mit Frau Hanni
und Familie machen diese Entscheidung für alle nachvollziehbar
und der Vorstand des Turnvereins
respektiert diese Entscheidung.
Dankbarkeit und Wehmut gehen
einher mit einer kleinen Verabschiedung im Vorstand. Leider
nicht der Rahmen, der Dieter tatsächlich gerecht werden würde.
Aber eines ist versprochen: das
holen wir nach! Mit allen Pauken
und Trompeten, die Dieter verdient
hat.
In der Vorstandssitzung am 29.
September wurde Thomas Biewald
zum kommissarischen 1. Vorsit-

An dieser Stelle ist nun Zeit, Dieter unseren und insbesondere meinen persönlichen Dank auszusprechen. Vielen Dank für über 44 Jahre Turnverein Hechtsheim, für
Deine ruhige und besonnene Art,
Deine Zuverlässigkeit und all die
kleinen Dinge, die du für den Verein erledigt hast, von denen die
allerwenigsten wissen. Die Sorgfältigkeit und Gewissenhaftigkeit,
mit der Du die einzelnen Punkte
und Projekte vorangetrieben hast
und dabei stets das Vereinswohl
im Blick behalten hast. Der Turnverein ist mittlerweile - nicht zuletzt auch dank Deines Engagements und Deiner Führung mit
über 2.500 Mitgliedern einer der
größten Breitensportvereine in der
Region und steht schuldenfrei auf
sehr gesunden Füßen. Wir werden
versuchen, auch in Zukunft diesen
Weg einzuhalten und wünschen
Dir und natürlich Hanni alles erdenklich Gute für den aktiven Ruhestand fernab der Verantwortung
für unseren Turnverein Hechtsheim. Nehmt euch die Zeit für all
die Dinge, die vielleicht aufgrund
des Vereins zu kurz kommen
mussten und genießt die Zeit nach
dem Verein. Wir freuen uns darauf, euch bei der ein oder anderen
Veranstaltung als Gäste und Mitglieder begrüßen zu dürfen, und
ich freue mich darauf, Dich in einem verdienten Rahmen auch offiziell verabschieden zu dürfen.
Thomas Biewald
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Neues aus dem Turnverein: Verabschiedungen und Ehrungen
26 Jahre dem TV-Vorstand angehört
Norbert Deibert hat seine ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand des
TV Hechtsheim 1882 e.V. nach 26
Jahren beendet. Am 29. September
2020 stellte er sein Ehrenamt als
Beisitzer zur Verfügung. Norbert
hat sich in all den Jahren stets helfend eingebracht.
Zur Verabschiedung und in Dankbarkeit für seine 26-jährige Vorstandstätigkeit als Beisitzer wurde
ihm eine Ehrenurkunde und der
Wappenteller des Turnvereins verliehen.
Der Geehrte erhielt ein SektWeinpräsent und seine Frau einen
Blumenstrauß.
Dieter Vogt

Norbert bei der „Arbeit“

und

mit Wappenteller
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Neues aus dem Sportbereich: Leichtathletik
Ehrungen im Turnverein
gend des TV zum Vorsitzenden
des TV-Jugendausschusses gewählt. Kraft dieses Amtes vertrat
er die Vereinsjugend 7 Jahre im
Vorstand. Seit 2003 ist er unser
2.Vorsitzender. Zusätzlich hat er
von 2006 bis 2011 die BadmintonAbteilung geleitet und viele sport-

Im Rahmen des Neujahrsempfangs
nahm 1. Vorsitzender Dieter Vogt
für den Turnverein Hechtsheim
drei Ehrungen vor. Anlässe waren
verdienstvolle Vereinsarbeit und
langjährige Treue zum TV.

Für 50-jährige Mitgliedschaft im
Turnverein wurde Margot Eidemüller geehrt. Als Ehefrau des
langjährigen ehemaligen 2. Vorsitzenden Herbert Eidemüller war sie
bei vielen Vereinsveranstaltungen
immer hilfsbereit im ehrenamtli5
chen Einsatz. 1.Vorsitzender Dieter Vogt gratulierte ihr zum Jubiläum und überreichte ihr die Ehrenurkunde und die goldene Vereinsnadel.

4

Im Frühjahr 2019 beendete
Wolfgang Jertz nach 42
Jahren seine Zugehörigkeit

im Vereinsvorstand. Er war seit
Anfang der 80er Jahre als Hallenund Gerätewart ehrenamtlich eingesetzt. Für viele galt er deshalb
auch als „Chef“ der Vereinsturnhalle. Und wenn eine TVVeranstaltung anstand war er stets
hilfsbereit dabei. 1.Vorsitzender
Dieter Vogt dankte Wolfgang für
sein ehrenamtliches Wirken und
verlieh ihm die Ehrenvorstandsmitgliedschaft und die goldene
Vereinsnadel.
Für 25-jährige ehrenamtliche Mitgliedschaft im Vorstand des Vereins wurde unser 2.Vorsitzender
Thomas Biewald ausgezeichnet.
Thomas wurde 1995 von der Ju-

liche Höhepunkte erleben können.
1.Vorsitzender Dieter Vogt gratulierte und ehrte Thomas für sein
Vorstandsjubiläum mit einer Ehrenurkunde und der höchsten Vereinsauszeichnung, dem Wappenteller.
Die Geehrten erhielten ein SektWeinpräsent und einen FrühlingsBlumenstrauß.

Dieter Vogt
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Neues aus dem Sportbereich: Corona-Krise
Wie unsere ÜL und Mitglieder gemeinsam die Krise bewältigen
...und noch immer meistern!
16. März 2020, ein Datum, das so
schnell niemand vergisst:
Schulen und Kindergärten wurden
geschlossen, Vereinssport war
ebenso nicht mehr möglich. Die
Tage danach wurden dadurch bestimmt, dass das öffentliche Leben
immer mehr eingeschränkt wurde.
Unsere Mitgliederversammlung,
datiert auf den 17. März 2020,
musste abgesagt werden.
Nach der anfänglichen Schockstarre, auf solch ein Szenario war niemand vorbereitet, wurden unsere
Übungsleiter und ihre Teilnehmer
schnell aktiv. Trainingspläne wurden erarbeitet, die auf die Homepage gesetzt wurden. Es wurden Videos mit Trainingsinhalten an unsere Mitglieder verschickt, damit
wir unser Trainingspensum zu
Hause erfüllen konnten, um nach
der Krise auf einem guten Fitnessniveau wieder "normal" trainieren
zu können. Mit den Trainingsplä-

Online konnten unsere Mitglieder
zu Hause das Trainingsprogramm
ihres Übungsleiters mitmachen.
Endlich hat man sich mal wieder
gesehen und auch miteinander gesprochen - und auch zusammen die
schweißtreibenden Übungen absolviert. Das Angebot an ZoomStunden wurde in allen Abteilungen sehr gut angenommen; war es
doch ein kleiner Schritt dahin, die
gewohnten Sportstunden wieder
ausüben zu können.
Wie gut, dass der TV eine große
Wiese vor der Turnhalle besitzt.
Von Mitte Mai an wurden die
Coronaregeln dahingehend gelockert, dass sich mehrere Personen
im Freien unter Einhaltung der Hygieneregeln gemeinsam aufhalten

Anmerkung:
Warum
der
Theodor-HeussGrundschule die Räumlichkeiten
unseres neu gebauten Bürgerhauses nicht angeboten wurde und damit den Vereinen nach der langen
Durststrecke die Sporthallen nicht
zur Verfügung standen, kann ich
nicht nachvollziehen, zumal die
Räumlichkeiten im Bürgerhaus
leer stehen.
Aber - wir haben die Krise gemeinsam gemeistert und ich hoffe,
wir können unseren Sportbetrieb
zur Zufriedenheit aller weiterhin
aufrechterhalten.
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Auf diesem Wege möchte
ich mich bei allen treuen Übungsleitern und Mitgliedern bedanken,
die uns in dieser Krise unterstützt
haben.
Bleibt gesund!!!!
dürfen. Die Verantwortlichen des
TVs haben direkt reagiert und für
unsere Sportgruppen einen Belegungsplan für den Turngarten erstellt. Nun konnte ein weiterer Teil
des Sportbetriebs neben den
Leichtathleten, die bereits auf der
Bezirkssportanlage trainieren durften, im Freien angeboten werden.

nen konnte zwar ganz gut trainiert
werden, aber das nette Miteinander
haben wir alle vermisst. Mit
"Zoom" gab es eine ganz neue
Sportstunde-Variante.

plett bis Ende September im Turngarten, da die Sporthalle der Theodor-Heuss-Grundschule aufgrund
schulischer Veranstaltungen bis
Anfang Oktober gesperrt war.

Nach weiteren Lockerungen ab
Juli durften Kleingruppen wieder
in der TV-Halle trainieren. Die
Trampoliner, Turner, Volleyballer
und Badmintonspieler mussten
lange darauf warten.
Die Fitnessabteilung war fast kom-

Elke Schneider
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Neues aus dem Sportbereich: Turnen
Turnen während der Corona-Zeit
Blicken wir aus der Perspektive
der Turnabteilung zurück auf den
Januar 2020. In sehr gut gefüllten
Gruppen finden sich Eltern und
Kinder für das Krabbel-, Elternund Kind- und das Kinderturnen in
der TV-Halle zusammen. Erste
turnerische Elemente werden in
Übungsfolgen oder kleinen Spielen
verpackt und bieten allen Beteiligten viel Freude und Spaß an der
Bewegung. Darauf aufbauend turnen die Kinder in der Aufbauriege
und dem Gerätturnen/ Trampolin.
Auch unsere Leistungsgruppe, deren Training auf Wettkämpfe ausgerichtet ist, wurde Ende des Jahres 2019 durch motivierte TurnMinis erweitert.
Der Trainingsstopp im März unterbrach nicht nur die sportlichen Aktivitäten und die Wettkämpfe, auf
die sich die Turnerinnen vorbereitet hatten, sondern auch das Miteinander der Gruppen. Es war
schnell klar, dass eine Lösung für
die Zeit des Kontaktverbots benötigt wird. Wie auch in anderen Ab-
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teilungen wurde ein OnlineAngebot erstellt. Mit kurzen Videosequenzen konnten die Kinder
und Eltern Übungen zuhause
durchführen. Zum direkten Mitturnen wurde ein Live-Video Angebot für die Turnkinder erstellt.
Auch die Leistungsgruppe trainierte im Livestream weiter. Dort
stand ein regelmäßiges Fitnesstraining für 30 bis 40 Minuten auf
dem Programm. Die Fitnessübungen wurden später mit Turnübungen ergänzt, sodass die Physis für
die anspruchsvollen Turnelemente
nicht verloren ging. Für die Umsetzung entstanden bei den Trainern
kleine Video-Studios und die Zimmer der Turnerinnen und Turner
wurden zu Sportstätten umfunktioniert.
Schritt für Schritt wurde im Sommer das Training wieder aufgenommen. Kurze Trainingseinheiten im Turngarten wirkten für alle
Beteiligten wie eine Befreiung.
Nach langer Pause konnte man
sich im Training begegnen und

über die Ereignisse austauschen.
Mit Bedacht und unter Einhaltung
des Hygienekonzepts wurde das
Training allmählich wieder erweitert. Nach Absprache mit den anderen Abteilungen konnten dann
feste Trainingszeiten geplant werden. Unter neuen Bedingungen
und veränderten Trainingszeiten
können mittlerweile alle Turngruppen das Training fortsetzen. So
trifft man in der TV Halle derzeit
wieder sehr gut besuchte Gruppen.
Neue Herausforderungen, die in
der nächsten Zeit auf uns zukommen, können wir weiterhin gemeinsam und zuversichtlich begegnen.
Die Turnabteilung ist sehr stolz auf
den Zusammenhalt in der schwierigen Situation und daher geht der
Dank an alle Kinder, Eltern, Familien, Freunde und Trainer für die
Gemeinschaft und die Treue zum
Turnen.
Marcel Buchheister
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Neues aus dem Sportbereich: Volleyball
Die Krise macht auch vor den Volleyballern nicht halt...
Durch den Corona-Lockdown im
März wurde die Saison 19/20 direkt beendet und unsere aktiven
Mannschaften sind in ihren bisherigen Ligen geblieben. Die Hallenöffnung in den Sommerferien hatte
einige Einschränkungen parat, wie
z.B. es durften nur Einzel- oder
Partnerübungen stattfinden. Vereinzelte Trainingseinheiten der Erwachsenen konnten in 4-er Gruppen auf dem Beachplatz vom Theresianum stattfinden. Im Jugendbereich wurden vor den Sommerferien einige Trainingsstunden auf der
TV-Wiese durchgeführt. Für die
Jugend war es mit den besagten
Auflagen eine große Umstellung
ihre Freunde wieder zu sehen aber
Abstand halten zu müssen. Die
Abteilung hat das Beste daraus gemacht und kann nun wieder regelmäßig in den Hallen trainieren,
soweit diese nicht von den Schulen
benötigt werden.

Jugend
In den Trainingszeiten gab es nach
den Ferien für einige der Jugendspieler Veränderungen. Einige
Spielerinnen wurden an die
2.Damen abgegeben um dort neue
Erfahrungen im aktiven Bereich
sammeln. Nach den Sommerferien
sind 8-jährige Spieler/Innen neu zu
den Trainern Alexander Busch und
Michaela Stadthaus gestoßen, die
mit viel Freude am Training teilnehmen. Gemeinsam mit den Helferinnen Emily, Anna und Johanna
werden die Kinder das Volleyballspiel intensiv kennenlernen. Daraus kann sich eine neue U12 und
U13 entwickeln. Aktuell ist der
Beginn der Jugendspiele in den
November verschoben worden. In
der männlichen Jugend ab 13/14

Jahren entwickelt sich durch verschiedene Neuzugänge auch eine
konstante Gruppe, die ihre Technik
Stück für Stück verbessert.

2. Damen - Kreisliga
Die zweite Damenmannschaft erwartet mit der Trainerin Carola
Nick den Saisonstart 2020/2021
voller Elan. In der Saison
2019/2020 konnten sie durch Covid19 leider nicht weiter um ihren
Aufstieg aus der Kreisliga kämpfen, nun sehen sie dies als Saisonziel umso klarer.

Saisonziel: Aufstieg
Als eine Mannschaft mit vielen
neuen Gesichtern wollen sie stärker zusammenwachsen und ihr
Können beweisen.
Um bestmöglich zu starten, begrüßt die Mannschaft die nächsten
Wochen mehrere Teams zu
Freundschaftsspieltagen.
Durch die starke Präsenz im Training würden sie gerne einen CoTrainer/in im Team begrüßen, welche/r zusätzlich noch auf die Individual-Ziele eingehen kann und
Lust hat mit einer jungen und ambitionierten Mannschaft zu arbeiten.

Herren - Landesliga
Die Volleyball Männer des TV
Hechtsheim starten auch im nächsten Jahr wieder in der Landesliga
Rheinland-Pfalz. Die lange Spielund Trainingspause zwischen
März und August hat niemanden
zum Aufhören bewegt, sondern
alle Spieler, die in der letz7
ten Saison an Bord waren,
sind hoch motiviert, wenn
auch unter erschwerten Bedingungen, wieder ins Training eingestiegen. Auch Trainerin Nadja Karst
steht in diesem Jahr wieder an der
Seitenlinie. Aktuell ist noch unklar
ob und wann die neue Saison startet, aber nach dem aktuellen Trainingsleistungen peilt man auch in
dieser besonderen Saison an, wieder um den Aufstieg in die Oberliga mitzuspielen.

Zurück in die Oberliga
Die Saison soll aktuell Anfang November starten. Leider wird voraussichtlich die gesamte Saison
ohne Zuschauer stattfinden, so
dass wir nach einer hoffentlich erfolgreichen Saison 2020/2021 in
der folgenden Saison wieder zahlreiche Gäste begrüßen dürfen.
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Neues aus dem Sportbereich: Volleyball / Badminton
Fortsetzung Volleyball...
1. Damen - Bezirksklasse
Neuer Trainer, verschobener Saisonstart und Ungewissheit. Für die
Red Pikes ist die Saison 20/21 alles andere als normal. Mit dem
neuen Trainer Christian Leininger
geht es ins Ungewisse. Der Saisonstart wurde verschoben und
noch ist unklar, ob in diesem Jahr
überhaupt Spiele stattfinden werden. Davon lässt sich die Mannschaft aber nicht beeindrucken.
Die gewonnene Zeit wird genutzt,
um neue Strategien zu etablieren.
Voller Vorfreude auf die kommende Saison wird die Wartezeit mit
einigen Testspielen und einem
kleinen Trainingslager überbrückt.

Voller Vorfreude zusammen mit dem neuen Trainer!

Badminton startet in die Saison 2020/21 unter Corona-Auflagen
Auch für den Vereinssport
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war das Frühjahr und der
Sommer 2020 kein Zuckerschlecken. Mit den steigenden Infektionszahlen musste der Spielund Trainingsbetrieb zum Schutz
unserer Mitglieder eingestellt werden. Lange Zeit war deshalb auch
nicht klar, ob es überhaupt dieses
Jahr eine Saison 2020/21 geben
würde. Doch die Zeit des Stillstands wurde von einigen Mitgliedern genutzt Konzepte zu erarbeiten, die eine Wiederaufnahme des
Badmintonsports ermöglichen können. Hier nochmal ein großes Dankeschön an alle, die dabei mitgeholfen haben! Durch das Engagement ist es mittlerweile wieder
möglich die Schulsporthalle für
das Training und den Wettkampfbetrieb zu nutzen. Jedoch ist der
Start in die neue Saison praktisch
ein Kaltstart, da eine Vorbereitung
wie in den letzten Jahren kaum
möglich war. Dies merkt man vor

allem bei den Mannschaften, die
zur aktuellen Saison neuformiert
wurden. Insgesamt gehen vier
Mannschaften bei den Erwachsenen und zwei Mannschaften im
Jugendbereich auf Punktejagd. Die
Saison begann am 11.09.2020 und
endet
voraussichtlich
am
21.03.2021.

steht die Mannschaft nach vier
Spieltagen mit zwei Siegen und
zwei Unentschieden ungeschlagen
an der Spitze der Rheinland-PfalzLiga. Das Saisonziel ist ganz klar:
Den 1. Tabellenplatz nicht mehr
aus den Händen geben und sich
damit den Aufstieg in die Oberliga
sichern.

1. Mannschaft (v.l.n.r.): D. Spitzer, B.
Sturm, D. Kroschel, A. Haßlocher, H.
Diel, M. Semar, M. Klein

Unsere 1. Mannschaft ist mit der
Corona-Pause bisher sehr gut zurechtgekommen. Hier zeigt sich,
dass gerade die erfahrenen Spielerinnen und Spieler direkt ihr Leistungsniveau abrufen können. So

2. Mannschaft
v.l.n.r.: P. Przibylla, M. Semar, A. Hepp,
T. Biewald, S. Springer, M. Klein
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Neues aus dem Sportbereich: Badminton
...Fortsetzung Badminton
Bei der 2. Mannschaft ist auch
nach drei Spieltagen noch schwer
zu sagen, wo die Reise hingeht.
Am ersten und dritten Spieltag, die
beide auswärts stattfanden, musste
man sich jeweils dem starken Aufsteiger aus Mommenheim und im
Derby gegen Mainz-Zahlbach äußerst knapp mit 3:5 geschlagen
geben. Die Mommenheimer können jedoch traditionsgemäß eine
gute Heimbilanz vorweisen, da
ihre flache Halle einen für unsere
Spielerinnen und Spieler ungewöhnlichen Spielstil erfordert.
Ganz anders war dagegen der
zweite Spieltag. Da der Gegner
Post SV Ludwigshafen III krankheitsbedingt keine Mannschaft aufstellen konnte fand das Spiel nicht
statt. Hier zeigt sich wieder, dass
diese Saison eine andere werden
wird.

Wie in der letzten Saison geht die
3. Mannschaft wieder in der Bezirksoberliga Rheinhessen an den
Start. Ein Großteil dieser Mannschaft besteht aus ehemaligen Jugendspielerinnen und -spielern, die
sich mittlerweile zu wichtigen
Leistungsträgern entwickelt haben.
In den beiden ersten Spielen verpasste die Mannschaft jeweils sehr
knapp mit 3:5 ein Unentschieden
und musste auch am Tag der deutschen Einheit leider ohne Punktgewinn aus Ludwigshafen nach Hause fahren. Jetzt gilt es sich in
nächster Zeit mit noch mehr Einsatz aus dem Tabellenkeller herauszuarbeiten.

2. Mannschaft (v.l.n.r.): C. Barth, C. Auer,
N. Schwarz, T. Seifert, A. Kern, J. Krummrich, D. Liang, R. Hou

Einen äußerst bitteren Saisonauftakt hat unsere 4. Mannschaft hinter sich. Sie musste dreimal die Höchststrafe von 0:8 in
Kauf nehmen. Allerdings bekam
man es hier gleich mit den beiden
Aufstiegskandidaten der Bezirksliga Mitte, nämlich SG ADS Hargesheim und TV Mainz-Zahlbach
zu tun. Am dritten Spieltag auswärts gegen die TG Osthofen waren die Ergebnisse der Spiele
schon um einiges knapper. In diesem etwas unglücklichen Rahmen
feierten vier Spielerinnen und zwei
Spieler unserer Badmintonabteilung in der 4. Mannschaft ihr Debüt
in
einer
(o19-)
Badmintonmannschaft. Wir sind
uns aber sicher, dass sie sich im
Verlauf der Saison an das neue
Leistungsniveau anpassen werden.
Nun heißt es aber erstmal weiter
Erfahrung sammeln. Vielleicht
kann man ja noch die Liga
9
von hinten aufräumen.
Mischa Semar & Heidi Diel

Der Jugendausschuss informiert

2. Mannschaft (v.l.n.r.): T. Seifert, W.
Herber, C. Wegner, A. Hepp, F. Manthe,
M. Martens, M. Klein

Wie vieles dieses Jahr Corona bedingt nicht stattfinden konnte,
mussten wir seit März leider auch
auf unsere Aktionen verzichten.
Deshalb konnten wir auch unsere
alljährliche Jugendvollversammlung, an der wir die Neuwahlen
durchführen, nicht abhalten. Normalerweise hätten Sie uns auch an
den verschiedenen Ständen
mit
Cocktails
(Antialkoholisch) oder Spiele/Bastel-Stationen für die Kinder auf dem Turngarten Fest
antreffen können. Da bald die
Weihnachtszeit ist und leider
weiterhin alle Aktionen ausfallen müssen, können wir

nicht wie geplant die Tüten für die
Nikolausfeier packen, aber keine
Sorge, wir haben uns schon einen
Ersatz für euch überlegt, natürlich
unter Hygiene-Auflagen :)
Des Weiteren müssen wir mitteilen, dass wir den Kindermaskenball 2021 hiermit leider offiziell
absagen.

Fitness und Gesundheitssport

www.tv-hechtsheim.de
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Infos: Elke Schneider, Tel. 06131-6332149

Sportprogramm

Infos: Mareile Dörner, Tel.: 06131-5849323

Infos: Thomas Gräf, Tel.: 0176-70860092

Infos: Mareile Dörner, Tel.: 06131-5849323

Turnen

Trampolin

Schwimmen

www.tv-hechtsheim.de
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Infos: Sascha Gröger, Tel.: 0176-64622391

Infos: Michaela Stadthaus, Tel.: 06131-501001

Badminton

Volleyball

www.tv-hechtsheim.de
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Tel.: 06131-9208924
Infos:
Tel.: 0176-31625676
Buchheister,
MarcelCohnen,
Infos:Ulrike

Infos: Sarah Schreiber, Tel.: 0160-8136822

Infos: Dieter Vogt, Tel.: 06131-59554

Basketball
Basketball

Leichtathletik

Tanzen

www.tv-hechtsheim.de
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www.tv-hechtsheim.de

Ehrenmitglied August Bauer †
Mit Trauer haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass unser Ehrenmitglied August Bauer
am 22. September 2020 verstorben ist. Er war 67 Jahre ein treues Mitglied im Turnverein
Hechtsheim 1882 e.V.
Der Turnverein wird August Bauer stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Dieter Vogt

Bleibt
gesund!
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