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Turngartenfest 

Es geht wieder los!  

Hurra! Ich habe den Kletterberg bezwungen und 

meine Fans jubeln mir zu! 

Gelernt habe ich das Sportlichsein im Turnverein! 

Kommt vorbei und macht es mir nach,  

Euer TVAuli  
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Auszeichnung! 

Anmeldung Sportprogramm 
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Abschied beim Herzsport - vielen Dank für das langjährige Engagement 

und sportlicher Kompetenz die 

Gruppen leiten, verlieren wir nicht 

gerne. Aber wir können natürlich 

verstehen, dass der lange Anfahrts-

weg auf Dauer auch eine Belas-

tung und zeitlich nicht immer ein-

fach zu stemmen ist.   

Wir wünschen dir auf diesem We-

ge weiterhin alles Gute und viel 

Erfolg.  

Großes Glück hatten wir, dass un-

ser Sportlehrer und Übungsleiter 

Marcel Buchheister, die Herzsport-

lizenz besitzt und sich bereit er-

klärt hat, die Herzsportgruppe zu 

übernehmen.  

Seit 2005 hatte Manfred Winter 

die Herzsportgruppe unseres Ver-

eins geleitet. Trotz der langen An-

fahrt aus Wald Ems, seinem Hei-

matort,  der nun nicht gerade um 

die Ecke bei Hechtsheim liegt, hat-

te Manfred lange Jahre diese Grup-

pe betreut. Seit diesem Sommer 

gehen Manfred und seine Herz-

sportler getrennte Wege - einfach 

weil der Aufwand für Manfred zu 

groß geworden ist, aber lest selbst: 

Lieber Manfred, 

wir danken dir für deine hervorra-

gende und kompetente Übungslei-

tertätigkeit in unserem Verein. 

Übungsleiter wie du, die jahrelang 

mit sehr viel Engagement, Spaß 

So konnten die Herzsportstunden 

ohne Unterbrechung weiter gehal-

ten werden. 

Wir wünschen Marcel und seiner 

Gruppe viel Spaß und Erfolg.  

Deine Herzsportler 
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Unser Herzsportler mit ihrem Manfred (4. v. r.) 
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Neues aus dem Turnverein: Turngartenfest 

Impressionen vom Turngarten fest 
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Neues aus dem Turnverein: Turngartenfest  

3 



5 

Neues aus dem Sportbereich: Meile des Sports 

www.tv-hechtsheim.de 

Teilnahme an der Meile des Sports am 17.08.2019  

Am 17.08.19 packten viele fleißige 

Sportler des TV Hechtsheim Zelte, 

Tische und Flyer, um den Verein 

neben 19 weiteren Vereinen mit 

einem Stand bei der Meile des 

Sports auf dem Gutenbergplatz zu 

präsentieren. So haben die Abtei-

lungen Volleyball und Leichtathle-

tik ein „Spaß-Sportabzeichen“ auf 

die Beine und den Kindern bei er-

folgreicher Absolvierung eine Ur-

kunde ausgestellt. Daneben konn-

ten sich die Kinder mit kleinen 

Tattoos schmücken lassen oder 

unseren TVauli anhand eines Aus-

malbildes ausmalen. 

Auch das Bühnenprogramm – wel-

ches bereits um 10 Uhr startete – 

wurde tatkräftig durch die 

Rhythmische Sportgymnastik, die 

Step-Aerobic Gruppe und unsere 

Dance Kids unterstützt.  

Der immer wieder einsetzende Re-

gen konnte das Engagement der 

vielen Helfer und Sportler aus den 

Abteilungen Volleyball und 

Leichtathletik nicht bremsen. Da-

für ein herzliches Dankeschön an 

alle, die die Präsentation unseres 

Vereines auf dem Gutenbergplatz 

unterstützt haben. 

Wir würden uns freuen, wenn sich 

bei der nächsten Meile des Sports 

in zwei Jahren noch mehr Helfer 

aus anderen Abteilungen finden 

lassen, damit sich diese ebenfalls 

vorstellen können. 

Ulrike Cohnen  4 



Neues aus dem Sportbereich: Kooperation  
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Krafttraining für jedermann im SPORTRAUM 

zen wir um ein ganz individuelles 
Trainingsprogramm zu erstellen, 
um die Probleme zu beheben und 
dem Ziel näher zu kommen. Ge-
meinsam mit unseren Trainern 
werden die Aufgaben auf unserer 
Trainingsfläche durchgeführt. Hier 
geht es vor allem um eine ideale 
Übungsausführung. Die enge und 
persönliche Betreuung ist ein 
wichtiger Bestandteil, da nur durch 
eine richtige Ausführung der 
Übungen ein Fortschritt in der Ge-
sundheit gewährleistet werden 
kann. Nach knapp 4 Wochen ist 
das Ende eines Training-
Programms erreicht. Daraufhin 
wird gemeinsam mit unseren Trai-
nern der Trainingsplan besprochen 
und ein neues Trainingsprogramm 
erstellt, um weiterhin Fortschritte 
zu garantieren. 
In unserem Konzept wird dies per-
manent fortgesetzt, um einen best-
möglichen Fortschritt zu 
garantieren und die Motivation und 
Spaß im Training hoch zu 
halten. 
Hast auch du akute 
Schmerzen und Proble-
me oder hast große sportliche 
Ziele? Für alle Mitglieder des 
TV-Hechtsheims gibt es die 
Möglichkeit, unser Konzept im 
Sportraum 2 Wochen unver-
bindlich zu testen. 
Mache direkt einen unverbindli-
chen Termin aus unter: 06131/83 
10 24 oder 
 
info@sportraum-mainz.de  
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Im Sportraum vereinen sich Jung 
und Jung-geblieben, Profi und 
Breitensportler, Gesundheitsbe-
wusste und Kraftsportler. Jeder mit 
seiner persönlichen Geschichte 
und Zielsetzung. Die Gründe sind 
vielseitig wie die Menschen selbst: 
Kraft und Ausdauer aufbauen, ge-
sund bleiben bis ins hohe Alter, 
von Schmerzen und Verletzungen 
rehabilitieren, Körperfett reduzie-
ren, explosiver zu sprinten und 
springen oder einfach um sich 
wohl zu fühlen und sich etwas Gu-
tes zu tun. Für alle diese Gründe 
sind wir im Sportraum in Mainz 
Hechtsheim ein kompetenter Part-
ner, der dabei unterstützt diese Zie-
le auch zu erreichen. 
Welche Gründe sprechen dafür, 
im Sportraum anzufangen etwas 
für Dich und Deine 
Gesundheit zu tun? 
Die wohl häufigste Motivation ist 
der Verlust von Körpergewicht 
bzw. Körperfett. Wer möchte nicht 
gern 1-2 Kilogramm weniger un-
nötige Masse an sich haben? Ein 
positiver Nebeneffekt ist eine ge-
sündere Körperhaltung, strafferes 
Gewebe und mehr Kraft im Alltag. 
Natürlich gibt es auch diejenigen 
die durch Krafttraining die Leis-
tung in ihrer Sportart verbessern 
möchten. 5cm höher springen, 1 - 
2 Sekunden schneller auf 100 Me-
ter sprinten oder den Energiever-
lust im Marathon durch eine effizi-
entere Bewegungsergonomie zu 
reduzieren. All dies ist möglich 
durch strukturiertes Krafttraining. 
Alle genannten Gründe 
für Kraft- und Fitness-
training werden jedoch 
durch ein übergeordne-
tes Ziel in den Schat-
ten gestellt: 
Ein gesünderer Kör-
per 
Ob im Sport oder im 
Alltag - jeder Zeit bau-
en wir durch einseitige 
Bewegungen muskulä-
re Dysbalancen auf. 
Die ständig gleichen 

Bewegungen beanspruchen die 
immer gleichen Muskelgruppen. 
Als Folge destabilisieren wir uns 
langfristig unsere Gelenksführung. 
Die 
Folge sind Schmerzen und Verlet-
zungen zum Beispiel im Rücken, 
sowie in unseren Gelenken wie 
Knie, Hüfte und Schultern. 
Die gute Nachricht: Die Dysba-
lancen können wir vorbeugen und 
beheben durch ein professionell 
geplantes und durchgeführtes 
Krafttraining. 
Aber wie sollte dies Aussehen? 
Unser Herzstück im Sportraum - 
Die Diagnostik 
Bevor wir im Sportraum mit Kraft-
training starten, beginnen wir mit 
einer allumfassenden Eingangsdi-
agnostik. Je mehr wir über unsere 
neuen Sportler herausfinden, desto 
besser können wir die Trainings-
aufgaben an die Ziele anpassen. 
Unsere Eingangsdiagnostik besteht 
aus drei Teilen: 
1. Analyse der Körperzusammen-
setzung 
2. Fahrradergometer mit Pulsmes-
sung zur Ermittlung der Leistungs-
fähigkeit des Herz - Kreislauf-
Systems. 
3. Muskelfunktionstest zur Bestim-
mung der muskulären Balance. 
Zusätzlich können wir noch eine 
Sprungkraftdiagnostik, Atemgas-
messungen oder sogar Hautfalten-
messungen anbieten. 
Von der Diagnostik zur indivi-
duellen Betreuung 
Die Daten aus der Diagnostik nut-

mailto:info@sportraum-mainz.de
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Neues aus dem Sportbereich: Trampolin 

www.tv-hechtsheim.de 

Bereits zum 19. Mal wurden von 

unserem Turnverein die Rheinhes-

sischen Meisterschaften im Tram-

polinturnen ausgerichtet. Dieses 

Jahr erstmals an zwei Tagen. 

Samstags durften beim Nachwuch-

scup die Anfänger ihre Übungen 

zeigen. Sonntags waren die etab-

lierten Turnerinnen und Turner bei 

der Meisterschaft dabei.  

Auch dieses Jahr konnten wir wie-

der zahlreiche Gäste aus Rheinland

-Pfalz und dem benachbarten Hes-

sen, den Niederlanden und Belgien 

begrüßen.  

Die Belgier haben in der Küche für 

ein wenig Unruhe gesorgt, da sie 

spontan 10 Übernachtungsgäste 

mehr mitbrachten als erwartet. 

Aber auch diese konnten gut ver-

sorgt werden.  Für den TV Hechts-

heim war der Wettkampf ein voller 

Erfolg, da wir mit 21 Teilnehmern 

die größte Mannschaft stellen 

konnten. Zahlreiche Finalplätze im 

Nachwuchscup und in der Meister-

schaft (4x vierter Platz) zeigen die 

Qualität der Trainingsarbeit. 

Ein großes Dankeschön geht an 

unsere Helfer in der Küche, im 

Protokoll, im Kampfgericht und 

besonders an unsere Cheforganisa-

Rheinhessische Meisterschaften im Trampolinturnen 

         Ostseepokal ‘19                      LTV Pokal ‘19                  Nachwuchswettkampf 

torin Petra, die es auch noch ge-

schafft hat, dass alle Belgier ver-

sorgt werden konnten.       T. Gräf  

Das absolute Wettkampfhighlight 

der Trampoliner in diesem Jahr 

war der Ostseepokal in Satrup. 

Zwar dauerte die Reise am Pfingst-

wochenende eine gefühlte Ewig-

keit, doch die tolle Atmosphäre 

beim Wettkampf, Urlaubsfeeling, 

das Treffen von alten und 

neuen Freunden und Be-

kannten entschädigte voll-

kommen. Sportlich konnten im 

riesigen Teilnehmerfeld viele Plat-

zierungen im Mittelfeld erzielt 

werden. Unsere kleine Helena 

schaffte im Elitewettkampf den 4. 

Platz und scheiterte wiederum nur 

knapp an den Qualifikationskrite-

rien für die Deut-

schen Meisterschaf-

ten.         

Thomas Gräf  
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Wie bereits im letzten Jahr, startete 

der TV Hechtsheim für Rheinhes-

sen bei den Deutschen Meister-

schaften der Landesturnverbände 

im Trampolinturnen. Diesmal ging 

es nach Extertal in Nordrhein-

Westfalen. In der Altersklasse 

13/14 konnten unsere Turnerinnen 

den 8. Platz erreichen. Leider wa-

ren wir diese Jahr vom Verlet-

zungspech verfolgt, sodass eine 

bessere Platzierung nicht möglich 

war. Trotzdem sind wir wieder 

stolz, dass wir den Rheinhessi-

schen Turnverband bei den Deut-

schen Meisterschaften vertreten 

konnten!  

Am 30.03.2019 fand in der Turn-

halle des LSC Lerchenbergs ein 

Trampolin Wettkampf statt. Der 

TV Hechtsheim war natürlich auch 

stark vertreten. Die Kinder hatten 

im Voraus viel geübt und somit 

war der Ehrgeiz geweckt. Dies 

machte sich aber auch bezahlt, 

denn 4 der Kinder erreichten je-

weils in deren Gruppe den ersten 

Platz. Für viele der Kinder war 

dieser Wettkampf der erste in ih-

rem Leben. Man merkte es ihnen 

in keinem Moment an und sie hat-

ten nahezu alle viel Spaß. Sicher 

war dies nicht der letzte Wett-

kampf, den sie springen werden! 

      

  Nika Roginek  



Neues aus dem Sportbereich: Trampolin  
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Am Samstag den 18.5. kam es zu 

einem Novum. Zum ersten Mal 

haben der Turnverband Mittelrhein 

und der Rheinhessische Turnver-

band zusammen einen Wettkampf 

ausgerichtet. Der Wettkampf fand 

in der MTV Halle in Bad Kreuz-

nach statt. Es konnte 10 Mann-

schaften begrüßt werden, die hoch-

karätig besetzt waren.  

Auch der TV Hechtsheim, leider 

als einziger Vertreter Rheinhes-

sens, ist mit zwei Mannschaften 

angereist. Dabei schlugen sich die 

beiden Mannschaften hervorra-

gend. Die zweite Mannschaft, die 

mit den hoffnungsvollen Nach-

wuchstalenten der Trampolinabtei-

lung besetzt war, erreichte den 7. 

Platz. Dies ist umso höher zu be-

werten, weil die Kinder zum Teil 

erst seit wenigen Wochen die ge-

RHTB / TVM Mannschaftsmeisterschaften 2019 

forderte Pflichtübung gelernt ha-

ben.  

Die erste Mannschaft, die im Janu-

ar die Meisterschaft in der Schüler-

liga feierte, musste sich diesmal 

nur der Mannschaft des MTV Bad 

7 

Kreuznach geschlagen geben und 

erreichte den zweiten Platz. Dies 

ist wieder ein riesen Erfolg zumal 

alle Aktiven der Mannschaft neue 

schwierigere Kürübungen zum 

Teil mit Doppelsalto zeigten. 

Thomas Gräf  
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Neues aus dem Sportbereich: Leichtathletik 

Weiterhin belegte Walter Kehm 

(M65) bei den Deutschen Meister-

schaften den zweiten Platz im 

Dreisprung mit einer starken Weite 

von 9,69m. Außerdem starteten die 

Senioren bei den Südwestdeut-

schen Meisterschaften in Landau, 

bei denen sie mit 8 ersten, 2 zwei-

ten und 4 dritten Plätzen sehr er-

folgreich abschnitten. So konnte 

Jörg Stehle im Hochsprung, Dis-

kus, Hürden und 1500m-Lauf sie-

gen, Roland Glück über die 800m, 

Walter Kehm im Weit- und Drei-

sprung sowie die 4x100m-Staffel 

mit Walter Meyenburg, Walter 

Kehm, Werner Hofmann und Ro-

land Glück. Beim Mehrkampf-

Meeting in Heidesheim starteten 

Werner Hofmann, Walter Kehm 

und Walter Meyenburg und ge-

wannen in ihrer jeweiligen Alters-

klasse im Dreikampf. Bei den 

Kreiseinzel-Meisterschaft-en si-

cherten sich die Senioren 6x den 

ersten Platz. Marie-Linh belegte 

bei den Schülerinnen W12 den 

dritten Platz über die 800m und 

den vierten im 75m-Lauf.  

Auch in diesem Jahr fand wieder 

der Zwergenkampf statt, bei dem 

sich auch schon die kleinsten 

Leichtathleten des TV bei einem 

Spielewettkampf messen können. 

Mit 21 Kindern im Alter von 5-11 

Jahren ging es zum Biathlon, Ba-

nanenkistenlauf und Zonenweit-

sprung auf die Landskrone nach 

Oppenheim. Auch bei der ab-

schließenden Wasser-Transport-

Staffel liefen die Kinder in insge-

samt 5 Teams mit. Trotz der gro-

ßen Hitze stand der Spaß im Vor-

dergrund und so gab es einige erste 

Plätze zu feiern sowie mehrere auf 

dem Podest. 

Sarah Schreiber 

Ergebnisse 

Mit einem vollen Wettkampf-

Kalender sind die Leichtathleten in 

die Sommersaison gestartet. Den 

Anfang machte der Gutenberg-

Marathon, bei dem 13 Teilnehmer 

für den TV an den Start 

gingen. 11 davon liefen den 

Halbmarathon, Marcel 

Buchheister und Christian Andress 

die ganze Strecke über 42,195 km. 

Kurz darauf qualifizierten sich die 

Senioren in Piesbach für die Deut-

schen Mannschaftsmeisterschaften, 

bei denen sie im September in 

München gegen eine große Kon-

kurrenz als Team antreten werden. 

8 



Neues aus dem Sportbereich: Volleyball 
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Im Herbst beginnt die neue Saison 

der Volleyballer. Im Erwachsenen-

bereich werden 3 Mannschaften in 

den Ligen antreten. Die Herren-

mannschaft wird in der Landesliga 

spielen und dort bestimmt wieder 

um den Aufstieg kämpfen. Die 

zwei Damenmannschaften werden 

in der Bezirksklasse und in der 

Kreisliga spielen. Für die 2. Da-

menmannschaft ist dies die erste 

Saison in dieser Liga. Alle Heim-

spiele der Mannschaften werden in 

der IGS Sporthalle stattfinden und 

es freuen sich alle über Volleyball-

interessierte Zuschauer oder über 

welche die es gerne werden möch-

ten.  

Die nächsten Heimspiele finden 

am 27.10.19 um 11.00 Uhr und am 

14.12.19 um 16.00 Uhr statt. Die 

genauen Spieltermine sind auf der 

Homepage zu finden. Wir wün-

schen den Mannschaften viel 

Glück und hoffen sie können ihre 

Ziele erreichen.  

Wir wollten die Großen ärgern 

 3 Mannschaften starten in die Volleyballsaison 

Die U13-Mannschaft der Volley-

baller bleibt bei den RLP-

Meisterschaften trotz ansprechen-

der Leistung sieglos. 

So endet die erste Saison eines 

frisch gebackenen 

"Volleyball-Papas": Am 

letzten Spieltag hatten die 

Hechtsheimer als Dritt-

platzierte die Qualifikati-

on für die Rheinland-

Pfalz-

Meisterschaften  klar ge-

macht.  

Mit diesen Voraussetzun-

gen haben wir uns zwar 

keine Titelchancen ausge-

malt, allerdings lauern wir auf die 

Zweit- und Drittplatzierten der an-

deren Verbände. Auf die anderen 

Drittplatzierten lauern wir aber 

vergebens, denn beide sagen kurz-

fristig ab...  

Immerhin dürfen wir mit Fug und 

Recht behaupten, dass nur die aus-

richtenden Mommenheimer 

stimmgewaltiger anfeuern als die  

Hechtsheimer Ultras. Ein kurzer 

Blick in die Halle verrät, dass auch 

heute die Hechtsheimer die jüngste  

Mannschaft stellen. 

Ein Phänomen der ganzen Saison 

wiederholt sich auch heute: Der 

erste Satz des Tages gegen den 

späteren Rheinland-Pfalzmeister 

aus Speyer/Haßloch geht krachend 

verloren. Im zweiten Satz lief es 

schon besser. 

Im zweiten Spiel gegen die SG 

Rehamed Südpfalz müssen wir lei-

der auch ein 0:2 hinnehmen. 

Nun aber kommt es zu dem Spiel 

gegen einen schlagbaren Gegner, 

den BC Dernbach/Montabaur. Lei-

der wird es auch hier eine 0:2- 

Niederlage, aber in beiden Sätzen 

gelingen den Hechtsheimern so-

wohl tolle Spielzüge als auch 20 

Punkte, so dass wir diese 

Niederlage als wirklich 

knapp verbuchen können. 

Sieger wird am Ende die 

Spielgemeinschaft 

Speyer/Haßloch 

und der TV Hechtsheim 

landet auf einem tollen 7. 

Platz.  

Ein ganz liebes Danke-

schön geht an Steffi, die 

die Mannschaft wieder 

ganz wunderbar betreut 

hat. Trotz RLP-Meisterschaften 

sorgt sie dafür, dass jeder Spieler 

zum Einsatz kommt. 

Die Hälfte der Mannschaft kann 

im nächsten Jahr erneut in der U13 

antreten, insofern sind wir mal ge-

spannt, was die nächste Saison in 

welcher Besetzung bringen wird! 

 

Christoph Klein  
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Neues aus dem Sportbereich: Badminton 

Saisonabschluss im Talentnest 

Zum Saisonabschluss gab es im 

Talentnest TV Hechtsheim ein 

Schleifchen-Turnier für unsere 

großen und kleinen Spielerinnen 

und Spieler.  

Das Highlight am Abend waren 

die Süßigkeiten, die uns die Main-

zer Ranzengarde gespendet hat, 

10 

vielen Dank dafür! 

Die Kids waren hellauf 

begeistert und wir be-

danken uns bei allen 

Spielerinnen, Spielern 

und allen Eltern für 

diese tolle Saison!  

Lars Steiner 

Ergebnisse 

Junior Cup (04.05.2019) 

1. Platz Jule (ME U13)  

1. Platz Clara (ME U15)  

3.  Platz Lilly (ME U13)  

9. Platz Nico (JE U13)  

          10. Platz Anno (JE U13)  

SWD– und Deutsche Meister-

schaften ‘19 

Thorsten Reinemann: SWD Meis-

ter im Mixed, 2. im Doppel und 

Deutscher Vizemeister im Mixed! 

André Haßlocher: Südwestdeut-

scher Meister im Einzel, 3. Platz 

im Doppel und 5. Platz im Mixed 

mit Dominique Kroschel! 



 

Neues aus dem Sportbereich: Badminton 

www.tv-hechtsheim.de 

16. Hechtsheimer Badmintonturnier 

Am Samstag, den 17.08.2019 fand 

die 16. Ausgabe des Hechtsheimer 

Badmintonturnieres statt. Rund 

150 motivierte Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer aus Rheinland-

Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg 

und dem Saarland nahmen teil. 

Sehr ungewöhnlich im Vergleich 

zu den letzten Jahren, aber den-

noch äußerst willkommen, war das 

bewölkte Wetter. Somit war es in 

der Schulturnhalle nicht zu über-

hitzt. Auf den 9 Badmintonfeldern 

fanden trotzdem schweißtreibende 

und umkämpfte Spiele statt.  

Ab 9 Uhr morgens richteten wir 

die Disziplinen Mixed, Herrendop-

pel, und Damendoppel aus, welche 

jeweils in die drei Spielstärken A, 

B und C aufgeteilt waren. Vom 

Hobby- bis Oberligaspieler kam 

jeder auf seine Kosten. Auch eini-

ge Hechtsheimer gingen selbst an 

den Start, um sich auf den kom-

menden Saisonbeginn vorzuberei-

ten.  

Dieses Jahr gab es nach längerer 

Zeit wieder eine Tombola, und 

zwar mit Sachpreisen der Sparkas-

se, von 3M und mit Amazon-

Gutscheinen als Hauptgewinne. 

Jeder Spieler war mit der Anmel-

dung automatisch im Lostopf. Zu-

dem konnte man seine Gewinn-

chancen erhöhen, indem man Lose 

mit dem eigenen Namen kaufte 

und diese in den Lostopf warf. Am 

Nachmittag durfte dann unser U12

-Nachwuchsspieler Mathis als Los-

fee ran.  

Ab der Mittagszeit gab es bei dem 

diesjährigen Turnier erstmals ein 

Smoker-Event mit dem 1. Mainzer 

Grillmeister Christoph. 

Für die Spielerinnen und 

Spieler standen Roast-

beef, Pute und Grillge-

müse zu fairen Preisen 

auf der Speisekarte. Ein 

großer Aufwand, der 

sich lohnte: Das Grillgut 

vom Smoker erhielt viel 

Zuspruch von den Teil-

nehmern und auch Helfern des TV 

Hechtsheim. Dazu gab es selbstge-

machte Salate, belegte Brötchen 

und natürlich auch Kaffee und Ku-

chen. Als weitere Neuheit bekam 

jeder Gewinner für ein ge-

wonnenes Spiel einen 

50cent Gutschein, den man 

in der Cafeteria einlösen konnte. 

Aus vermutlich diesem Grund war 

die Cafeteria am Ende fast ausver-

kauft. 

Insgesamt war es ein langer Tag 

für die Helferinnen und Helfer der 

Badmintonabteilung, denn die letz-

ten Spiele endeten erst nach 21 

Uhr. Alles in allem war es aber ein 

gelungener Turniertag, für den wir 

auch viel positive Rückmeldung 

durch die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer erhielten.  

Heidi Diel 
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Neues aus dem Turnverein: Jugendausschuss 

Sonntag noch die Reste der Cock-

tails. Außerdem haben wir, der Ju-

gendausschuss, noch Waffeln an-

geboten, die auch super ankamen. 

Sonntags haben wir noch dazu 

Kinderschminken und eine Bastel- 

bzw. Spieleecke angeboten, was 

den meisten Kindern auch sehr gut 

gefiel. Als nächste Aktion hat der 

Jugendausschuss einen Stand beim 

Hechtsheimer Weihnachtsmarkt. 

 

Kati Giese 

Am 18.8.2019 fand wie jedes Jahr 

wieder unsere Jugendvollver-

sammlung des Jugendausschusses 

statt. Wir trafen uns um 13 Uhr um 

das folgende Jahr zu planen. Als 

erstes wählten wir unsere Jugend-

wartin Alina Dörner und unsere 

Stellvertreterinnen Lilli Dörner 

und Celina Roos. Danach planten 

wir unsere nächsten Aktivitäten 

wie zum Beispiel das Turngarten-

fest, welches an dem da-

rauffolgenden Wochenende 

statt finden sollte. Zudem haben 

12 

wir ein neues Mitglied bekommen 

und unsere Ortsvorsteherin Tatiana 

Herda Muños ist vorbeigekommen, 

um sich bei uns vorzustellen und 

uns Ihre Hilfe anzubieten. Nach-

dem alles geklärt war, haben wir 

noch zusammen gegessen. 

Am Turngartenfest, welches am 

24.-25.8.19 stattfand, hatten wir 

am Samstag unseren Cocktailstand 

aufgebaut an dem wir drei ver-

schiedene alkoholfreie Cocktails 

angeboten haben. Da die Cocktails 

so gut ankamen verkauften wir am 

Sommerkurs Wirbelsäulengymnastik 

damit wir uns abends dort wohl 

fühlen konnten.  

Den letzten Gymnastik-Abend in 

der Halle haben wir mit einem 

fröhlichen, gemeinsamen Picknick 

beschlossen. 

Dabei kam von 

mehr als einem 

Teilnehmer die 

Frage, ob wir 

im nächsten 

Jahr den Som-

merkurs nicht 

wieder dort 

stattfinden las-

sen können. 

Das kann ich 

nur unterstüt-

zen, denn dieser 

Sommerkurs 

hat mir sehr viel Spaß gemacht. 

Ich bedanke mich, auch im Namen 

aller Teilnehmer ganz herzlich bei 

Hiltrud und Patrick Beickler, wir 

haben uns bei Euch sehr willkom-

men gefühlt.  

Udo & Christel 

Eigentlich sollte, wie in den letzten 

Jahren zuvor, der Kurs wieder in 

den Sommerferien jeden Montag 

von 19:00 - 20:00 Uhr in der IGS-

Turnhalle stattfinden. 

Aber in diesem 

Jahr wurde die 

Turnhalle reno-

viert und keine 

andere Halle 

stand zur Ver-

fügung. In der 

letzten Stunde 

vor den Ferien 

musste ich dann 

allen Teilneh-

mern absagen,  

als Patrick 

Beickler vom 

Rheinhessenhof 

uns seine Halle als Ausweichquar-

tier vorschlug. Verein & Versiche-

rung waren einverstanden und so 

konnten wir am ersten Ferien-

Montag starten. 

Kamen zur ersten Stunde wegen 

der späten Bekanntgabe nur ca 15 

Personen, sprach es sich schnell 

herum und ab der 3. Stunde waren 

wir nie weniger als 30 Teilnehmer. 

Die Halle ist für uns perfekt. 

Schnell mit dem Rad über die Fel-

der erreichbar und selbst bei 40 

Grad Außentemperatur war es dort 

angenehm kühl. Es gab viel Platz 

und wir hatten Schwalben und 

Rotschwänzchen als Zuschauer. 

Patrick und Hiltrud Beickler haben 

uns überaus herzlich aufgenom-

men, den Hallenboden extra noch 

einmal gereinigt ( so sauber ist die 

alte Schul-Turnhalle nie!) und 

auch gewässert,  
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