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Ich habe ihn schon: den neuen Sportkalender für 

das Jahr 2022 des Turnvereins von unseren Sport-

lerinnen und Sportlern für alle Freunde des Turn-

vereins! Jede Woche begleiten mich jetzt sportli-

che Highlights! Schaut selbst!! 

Euer TVAuli  

Anmeldung Sportprogramm 

          Aktuelles 
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TV und Corona 

Mitgliederversammlung 
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Aufgrund der Corona

-Pandemie fallen lei-

der alle geplanten 

Veranstaltungen aus! 

Termine: 
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Der Turnverein in Zeiten von Corona, der Tragödie nächster Teil... 

Mitglieder - um am Ende doch 

wieder gestrichen zu werden… es 

ist ein bisschen trostlos und es 

fehlt diese Normalität, wie wir sie 

alle gewohnt sind. Inzwischen 

wurde auch der Hechtsheimer 

Weihnachtsmarkt abgesagt - unser 

Jugendausschuss wäre dabei gewe-

sen...  Einziger Lichtblick sind die 

Sportstunden und die Begegnun-

gen dabei. Unser Sportprogramm 

lief über einen längeren Zeitraum 

relativ stabil. Man hatte ein biss-

chen das Gefühl von Normalität. 

Sogar Wettkämpfe und Meister-

schaftssrunden konnten wieder 

Liebe Mitglieder und Freunde des 

Turnvereins. Ein Jahr ist vergan-

gen seit der letzten Ausgabe unse-

res Sportboten. Es ist nicht so, dass 

wir Sie und euch nicht mit weite-

ren Ausgaben über unseren Verein 

auf dem Laufenden halten wollten 

- die alles vorherrschende Situation 

hat uns gehörig einen 

Strich durch die Rech-

nung gemacht. Ein weite-

res Jahr mussten wir 

sämtliche Veranstaltun-

gen absagen oder ver-

schieben. Veranstaltun-

gen, die eigentlich fest im 

Turnvereinskalender ver-

ankert sind. Ob Nikolaus-

feier, Neujahrsempfang 

oder Kindermaskenball… 

vor nichts wurde halt gemacht. Im-

mer wieder gab es einen Funken 

Hoffnung auf ein bisschen Norma-

lität und dann kam die nächste 

Welle. Dann kam erneut eine Bes-

serung in Sicht. Ein Weihnachts-

konzert wurde geplant, eine Weih-

nachtsaktion für unsere jungen 

ausgetragen werden. Ein Hauch 

von Normalität. Regeln wurden 

verändert, angepasst oder erlassen, 

um hier für einen geregelten Ab-

lauf zu sorgen. Doch auch hier do-

minieren wieder die Zahlen. 

Glücklicherweise haben Kinder 

und Jugendliche hier die Möglich-

keit, den Sportangeboten 

nachzugehen, wenn es 

auch eine Testpflicht gibt. 

Ungeimpfte Ü18-jährige 

müssen draußen bleiben. 

Es bleibt ein Spagat zwi-

schen dem was möglich 

und was nötig ist. Eine 

für alle zufrieden stellen-

de Lösung haben 

wir leider nicht. In 

diesem Sinne 

bleibt mir nur der Blick nach vor-

ne, bleibt gesund und bleibt vor-

sichtig. Ich wünsche Ihnen und 

euch eine gesegnete Advents– und 

Weihnachtszeit und freue mich auf 

ein reales Wiedersehen in 2022. 

 

Thomas Biewald 
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Neues aus dem Turnverein 

Mitgliederversammlung 2021 

Finanziell bescheinigten unsere 

Finanzexpertinnen, Katja und Uli, 

ein solides Fundament. Trotz Krise 

steht der Verein auf gesunden Bei-

nen. Vielen Dank an dieser Stelle 

für euren unermüdlichen Einsatz! 

Eine Mitgliederversammlung ist 

immer auch ein Ort, Danke zu sa-

gen und verdiente Mitglieder und 

Mitstreiter für ihre Einsatz zu eh-

ren. So auch auf dieser Veranstal-

tung: 

Die 3 Kassenprüfer des TV been-

den ihre ehrenamtliche Tätigkeit. 

Günther Köhler (4 Jahre Kassen-

prüfer) wurde dafür ein Dank-

schreiben überreicht. Die Ehrung 

der an der Teilnahme dieser MVS 

verhinderten Brigitte Herrmann 

und Petra Rosenbauer-Velden 

(jeweils 5 Jahre Kassenprüfer) 

wurde erwähnt. 

Klaus Rosenbauer beendet seine 

ehrenamtliche Tätigkeit für den 

TV. Er war zunächst 2 Jahre Bei-

sitzer, danach ab März 2019 Hal-

len- und Gerätewart und seit März 

2020 Leiter des 

Bauausschusses.  

Die bisherige 

Übungsleiterin 

Nordic-Walking 

Gabriele Köhler 

Unsere letzte Mitgliederversamm-

lung liegt bzw. lag schon einige 

Zeit zurück. Genauer gesagt war es 

der 15. März 2019 an dem wir uns 

zuletzt in der TV Familie gesehen 

haben – und dann kam der 18 Sep-

tember, sie konnte endlich wieder 

stattfinden, wenn auch viel weni-

ger dagewesen sind als sonst… 

Der Grund dafür ist sicher allen 

bekannt. Er begleitet uns nun 

schon seit über 1 ½ Jahren und 

wird uns wahrscheinlich 

noch ein bisschen weiter 

beschäftigen. 

Für den Turnverein keine einfache 

Zeit. Sportstätten wurden geschlos-

sen, der Sportbetrieb musste einge-

stellt werden, die Gaststätte war 

geschlossen. Der Begriff „Lock 

Down“ war ziemlich real. 

Ein Rückblick erscheint mir an 

dieser Stelle sehr schwierig. Über 

bedeutsame Ereignisse aus 2020 zu 

berichten… ich glaube es gibt 

wichtigeres. Auch 2021 ging nicht 

gerade berauschend los. Mal wie-

der – Einschränkungen pur und 

jetzt, gerade aktuell trifft uns die 

neue Verordnung und sie macht 

das Leben für die 12-17 jährigen 

nicht wirklich einfacher. Aber wir 

stellen uns der Herausforderung. 

Grund genug über die wichtigsten 

Ereignisse der vergangenen Mit-

gliederversammlung zu berichten. 

Es war geplant, die TV-Glocke des 

1. Vorsitzenden symbolisch zu 

überreichen. 

Nur leider 

konnte dies so 

nicht stattfin-

den und leider 

wird auch der 

mit dieser Mit-
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gliederversammlung offizielle 

Wechsel an der Vereinsspitze der 

Sache eigentlich nicht gerecht. 

Dieter Vogt hat uns in den ersten 

Wochen und Monaten nach Pande-

mieausbruch durch die Krise ge-

steuert. Die geplante – verschobe-

ne Mitgliederversammlung – war 

für ihn ein Schlussstrich. Kein 

Aufschieben mehr, keine Verant-

wortung mehr und das Leben nach 

dem Turnverein genießen. Und 

auch dieses Mal konnte er leider 

nicht dabei sein. Ihm gebührt ein 

ansprechender Rahmen und der 

Dank des Turnvereins für das, was 

er über viele Jahrzehnte für den 

Turnverein gewesen ist und geleis-

tet hat. Das holen wir nach! Ver-

sprochen! 

Der Turnverein ist relativ gut 

durch die Krise gekommen. Unse-

re Mitglieder haben uns die Treue 

gehalten und coronabedingt gab es 

kaum Austritte. Fast nur die 

„herkömmlichen“, die, die es jedes 

Jahr gibt – es fehlen nur leider die 

Eintritte… und durch unsere digi-

talen Angebote konnte sich viele 

Mitglieder auch bewegen – im ei-

genen Wohnzimmer… es errei-

chen uns Anfragen, ob das nicht so 

beibehalten werden kann.  

Das Sportprogramm läuft gerade 

wieder an. Wenn auch unter dem 

Deckmantel der neuesten Verord-

nungen, die uns das Leben alles 

andere als einfach machen. Aber 

auch das schaffen wir. 
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Neues aus dem Turnverein 

Fortsetzung Mitgliederversammlung  

und der bisherige Badminton-

übungsleiter Oskar Fisser beenden 

ihre langjährige Tätigkeit für den 

TV. Sie erhalten eine Dankurkun-

de  

Fast 4 Jahre war Sascha Gröger 

Abteilungsleiter Badminton. Ihm 

gebührt der Dank für diesen Ein-

satz. 

Nach vielen Jahren als Abteilungs-

leiterin Volleyball beendet Micha-

ela Stadthaus diese ehrenamtliche 

Tätigkeit. Für diesen langjährigen 

Einsatz ehrte sie Thomas Biewald 

mit einer Verdiensturkunde.   

Der Bauausschuss des TV wurde 

21 Jahre von Heinz Hechtelberger 

geleitet. Dafür wurde er mit der 

Verdiensturkunde des TV geehrt.  

Da sich Marcel Buchheister heute 

zur Wahl als Sportwart stellt, been-

det er damit seine langjährige eh-

renamtliche Tätigkeit als Beisitzer 

im TV und wurde mit der Verdien-

sturkunde geehrt.   

Seit 2017 leitete Alina Dörner den 

Jugendausschuss im TV und hat 

dieses Amt jetzt abgegeben. Sie 

erhält eine Ehrung mit einer 

Dankurkunde.  

Anke Klein ist seit 10 Jahren im 

Vorstand des TV zunächst als Ab-

teilungsleiterin Leichtathletik und 

seit 2013 als Beisitzerin ehrenamt-

lich tätig. Sie erhält die Ehrung mit 

der Verdiensturkunde des TV.   

Elke Schneider gibt heute das Amt 

der Sportwartin ab, das sie seit 

2005 bekleidete. Der TV bedankt 

sich für diese lange Tätigkeit mit 

der Überreichung einer Dankur-

kunde.  

Aufgrund der ausgefallenen Mit-

gliederversammlung standen um-

fangreiche Wahlen an. Der gesam-

te Vorstand musste neu gewählt 

werden. Die Mitgliederversamm-

lung folgte der Empfehlung des 

Vorstandes und wählte den neuen 

Vorstand für zwei bzw. drei Jahre 

(anders als dies in der Satzung vor-

gesehen ist). Über die Zusammen-

setzung des Vorstandes wird in 

einem weiteren Artikel berichtet. 

Abschließend möchte ich mich be-

danken: bei Dieter Vogt! Bei mei-

nen Vorstandskollegen! Bei den 

Mitgliedern! Wir starten in eine 

neue Zeit. Der gesamte Vorstand 

stand zur Wahl (auch das gab es 

noch nie!) Aber wir sind gut aufge-

stellt und gemeinsam errei-

chen wir auch wieder eine 

normale Zeit! 

     

Thomas Biewald 
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Neues aus dem Turnverein 

Der Vorstand stellt sich vor (Teil 1): 

Wahlen angesetzt werden müssen. 

In einer lockeren Folge wollen wir 

hier die Mitglieder des Vorstandes 

zumindest mit Namen und Bild 

kurz vorstellen. 
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Gewinnspiel: 

Ordnen Sie den Bildern die richti-

gen Namen zu. Zu gewinnen gibt 

es dreimal den Sportkalender des 

Turnvereins für das Jahr 2022. Die 

Lösungen bitte per Email an: 

thomas.biewald@outlook.de 

Thomas Biewald 

Aufgrund der angespannten Lage, 

die uns mittlerweile schon viel zu 

lange im Griff hat, wurden erstma-

lig (wenn man mal die Gründungs-

versammlung aus dem Jahr 1882 

außer acht lässt) alle Vorstands-

posten neu gewählt. Hintergrund 

ist die ausgefallene Mitgliederver-

sammlung im Jahr 2020. Aufgrund 

dieser Besonderheit haben wir - 

entgegen unserer Satzung - die 

Posten für die Dauer von zwei 

bzw. drei Jahren gewählt, damit 

bei der nächsten Mitgliederver-

sammlung (die hoffentlich wieder 

regulär im ersten Quartal 2022 

stattfinden wird) nicht wieder 

Ulrike Cohnen 

Thomas Biewald 

Christian Andress 

Anke Klein 

Carola Nick 

Pia Marchlewitz 

Tine Schollmeyer 

Katja Klein 

Patrick Siegfried 

Elke Schneider 

Johannes Jares-Schurz 

Elke Jendrysiak 

Michaela Stadthaus 

Der Vorstand des Turnvereins 

wünscht frohe Weihnachten! 
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Neues aus dem Turnverein 
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Neues aus dem Turnverein: Sportkalender 

Sportkalender des Turnvereins für das Jahr 2022 

6 

• Limitierte Auflage (200 Stück) 

• Von Sportlern für Sportler  

• Jetzt bestellen! 
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Neues aus dem Turnverein: Sportkalender 

Sportkalender des Turnvereins für das Jahr 2022 
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• Verkaufspreis: 10 €uro 

• Nur solange der Vorrat reicht! 

• (Vor-)Bestellen unter: 

  mail@tv-hechtsheim.de 

  sportwart@tv-hechtsheim.de 

  oder fragt eure Übungsleiter  
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Neues aus dem Sportbereich: Rhythmische Sportgymnastik 

www.tv-hechtsheim.de 

Kennt ihr eigentlich unsere rhythmische Sportgymnastik? 

Rhythmische Sportgymnastik ist 

eine der spektakulärsten und an-

mutigsten Sportarten, deren Essenz 

darin besteht, Gymnastik- und 

Tanzübungen durchzuführen. 

Übungen können mit oder ohne 

Gegenstände (Reifen, Bälle, 

Springseile, Bänder, Keulen) 

durchgeführt werden. Rhythmische 

Gymnastik ist eine Olympische 

Sportart. 

Rhythmische Sport - Kindergym-

nastik ist eine sehr schöne und sehr 

beliebte Sportart! Viele Eltern von 

Mädchen bevorzugen ihn. Und das 

ist kein Wunder... die Trikots für 

die Rhythmische Sportgymnastik 

sind sehr schön und glänzend und 

die Musik ist schön und feierlich. 

Und die Turnerinnen selbst sind 

leicht, anmutig, flexibel. 

Gleichzeitig trägt die Rhythmische 

Gymnastik zur ästhetischen Ent-

wicklung des Mädchens bei: Sie 

bildet den Geschmack, lehrt die 

Musik zu fühlen und sich psy-

8 

chisch zu befreien. ... Mädchen 

erwerben eine einzigartige Fähig-

keit, sich zu präsentieren - ein Lä-

cheln, eine Schulterdrehung, ein 

Neigen des Kopfes und jede Geste 

- hier ist alles verifiziert, schön 

und selbstbewusst. 

Im Turnverein ist es eine noch sehr 

junge Sportart, die sich aber immer 

größerer Beliebtheit erfreut und 

inzwischen zahlreiche, fast schon 

unzählige - weit über die Grenzen 

von Hechtsheim hinausgehende - 

Erfolge erlangt hat. Nelly Franz ist 

hier gleichbedeutend mit ersten 

Plätzen. Wo sie an den Start geht, 

sind erste Plätze vorprogrammiert. 

Nicht nur in Rheinland-Pfalz, nicht 

nur in Deutschland sondern auch 

über die Landesgrenzen hinaus. 

Logische Konsequenz: Nelly wur-

de als Athletin in den Bundeskader 

berufen. Wir gratulieren sehr herz-

lich und wünschen Nelly weiterhin 

alles Gute.  

Natasha Booiman 



Neues aus dem Sportbereich: Turnen / Trampolin  

www.tv-hechtsheim.de 

Turnen im Turnverein 

(6. Platz) und Karolin Siegloch 

erturnte sich einen verdienten 

1.Platz. Dabei wurden die Mädels 

von ihren Trainerinnen, Ayda und 

Regina und von Lilli unterstützt, 

die verletzungsbedingt leider nicht 

mitturnen konnte. Lida und Kati 

übernahmen in diesen Wettkampf 

erstmals die Aufgabe des Kampf-

richters. Insgesamt war es ein ge-

lungener Wettkampf. 

Kati Giese  

 

Superfly in Wiesbaden - da geht 

noch was:  

Einen spannenden Ferienausflug 

hat unsere Trampolinab-

teilung am 18.10.2021 als 

Trainingsexkursion ge-

macht. In der Trampolinhalle in 

Wiesbaden konnte man sich an 

unterschiedlichen Stationen austo-

ben und unter sicheren Bedingun-

gen neue Sprünge ausprobieren. 

Die Kinder und Jugendlichen der 

Abteilung genau wie die Trainer 

waren begeistert!  

Thomas Gräf 
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die Turnerinnen wohl fühlten und 

einen entspannten Wettkampf tur-

nen konnten. Der TV Hechtsheim 

nahm mit 6 Turnerinnen im Alter 

von 10-16 Jahren teil.  

Im Jahrgang 2011/2010 turnten 

vier Mädchen mit: Helena Vogt 

(15. Platz), Layana Amallah 

(11.Platz), Lotta Dreher (5.Platz) 

und Lotta Giese (4.Platz) 

Im Jahrgang 2004/2005 nahmen 2 

Turnerinnen teil: Bianca Martinez 

Nach 2 Jahren pandemiebedingter 

Wettkampf-Pause, hat der Turngau 

Mainz Ende September ein Turn-

fest ausgerichtet. Durch den Lock-

down musste das Training in fast 

allen Turnvereinen pausiert wer-

den und die Trainingsbedingungen 

waren extrem schwierig. Deswe-

gen wurde Rücksicht auf die Tur-

nerinnen genommen und nur drei 

von vier Geräten kamen in die 

Wertung. Die lockere Wettkampf-

atmosphäre trug dazu bei, dass sich 

Trampolin im Turnverein - Deutsche Meisterschaften in Voerde und mehr... 

Nach der Teilnahme an den Deut-

schen Meisterschaften im Syn-

chron 2019, hatten wir in diesem 

Jahr bei den Deutschen Einzel-

meisterschaften im Trampolintur-

nen eine Vertreterin des TV 

Hechtsheim dabei. Lara turnte bei 

ihrer ersten Deutschen Meister-

schaft zwei gute Übungen und lan-

dete damit auf einem sehr guten 

11. Platz. Mit auf dem Bild ist Pat-

rick zu sehen, der als Wettkampf-

leiter agierte. 

Thomas Gräf 

Nach der langen Corona-

Durststrecke konnte endlich wie-

der einmal ein Event der Trampoli-

ner des TV Hechtsheim stattfin-

den. Zusammen mit der Trampoli-

nabteilung des SC Lerchenberg 

konnte wir einen tollen Samstag-

morgen bei strahlendem Sonnen-

schein Ende September auf der 

Außentrampolinanlage des SCL 

verbringen. Das Projekt war ein 

voller Erfolg, da nicht nur das 

Wetter passte, sondern die 20 Kin-

der der beiden Vereine viel Spaß 

dabei hatten neue Sprünge zu er-

proben und die Trainer sich unter-

einander austauschen konnten. Wir 

hoffen, dass sich bald die Gelegen-

heit ergibt das Projekt fortzufüh-

ren.  

Thomas Gräf 
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Neues aus dem Sportbereich: Trampolin 

www.tv-hechtsheim.de 

„Honorary Judge“ Award für Patrick Siegfried 

RhTB: Patrick Siegfried erhielt 

vom Europäischen Turnverband 

den „Honorary Judge“ Award 

Bei den diesjährigen Europameis-

terschaften im Trampolinturnen in 

Sochi im Mai erhielt Patrick Sieg-

fried die Auszeichnung als 

„Honorary Judge“. Er war als Mit-

glied des Technischen Komitees / 

European Gymnastics in der Orga-

nisation dieser Europameister-

schaften involviert und als Superi-

or Judge (Oberkampfrichter) ein-

gesetzt. Während der Einweisung 

aller europäischen Kampfrichter 

für die Europameisterschaft erhielt 

er vom Präsident des Technischen 

10 

Komitees Vladimir Zemann von 

European Gymnastics diese Aus-

zeichnung. 

Bei uns im RhTB, wurde Patrick 

Siegfried 1997 zum ersten Landes-

fachwart im Trampolinturnen ge-

wählt und hat seit 1997 in fünf 

olympischen Zyklen an 8 Europa-

meisterschaften, 5 Afrikameister-

schaften, 6 Weltmeisterschaften, 

den World Games und 2016 beim 

olympischen Testevent in Rio de 

Janeiro als Kampfrichter für den 

Deutschen Turner Bund gewertet. 

Ebenfalls war er für die National-

mannschaft in den vergangenen 24 

Jahren bei 18 Weltcups sowie dem 

Weltcupfinale im Einsatz. 

Diese Auszeichnung „Honorary 

Judge“ wurde dieses Jahr zum ers-

ten Mal von European Gymnastics 

an Kampfrichtern aus fünf Ländern 

in Europa vergeben und Patrick ist 

der erste deutsche Kampfrichter 

der dies erhielt. In seiner Funktion 

als Kampfrichterwart des DTB, als 

Landesfachwart bzw. derzeit 

als  Kampfrichterwart im RhTB 

von 1998-2020 hat Patrick Sieg-

fried zahlreiche Kampfrichteraus-

bildungen auf Landes-/

Bundesebene im RhTB und 

DTB  verantwortlich organisiert 

und durchgeführt. 

RhTB 



Neues aus dem Sportbereich: Volleyball 
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Volleyball - 1. Damen 

Neues Jahr, neue Motivation. Ob-

wohl man sich schnell wieder an 

ein Stück Normalität gewöhnt hat, 

war es anfangs etwas befremdlich, 

trotz Hygienekonzept wieder ein 

regelmäßiges Training machen zu 

können. Sich wieder zwei Mal die 

Woche zu sehen und als Team auf 

dem Feld zu stehen. Unser Fokus 

für die Saisonvorbereitung lag in 

erster Linie darin, als Team weiter 

zusammen zu wachsen und neue 

Strategien zu festigen, um für die 

kommende Saison vorbereitet zu 

sein.  

Um sich bestmöglich auf die Sai-

son vorbereiten zu können, ging es 

Anfang Oktober für ein Wochen-

ende ins Trainingslager im Allgäu. 

Neben morgendlichen Joggingrun-

den und Aufwärmprogrammen, 

standen nicht nur Trainingseinhei-

ten, sondern auch zwei Testspiele 

gegen dort ansässige Damenmann-

schaften auf dem Programm. 

Durch das gemeinsame Wochen-

ende konnten wir uns nicht nur 

besser kennenlernen, sondern auch 

unsere Kommunikation und Kon-

zentration auf dem Feld ausbauen.  

Dank unserem Trainer, Christian 

 fahrungsbereiche vertreten. Das 

große Ziel, eine gemeinsame Sai-

son auf Vorjahresniveau und eine 

sehr gute Platzierung für die Sai-

son 2021/22 wurde in Angriff ge-

nommen. 

Nach monatelangem gemeinsa-

mem Training stand Anfang Sep-

tember das erste Event an: ein 

Freundschaftsspieltag gegen die 

dritte Damenmannschaft 

aus Bretzenheim. Die Er-

wartungen waren nicht groß, da die 

gegnerische Mannschaft derzeit 

eine Liga höher eingestuft ist. 

Kampfgeist und ein neues Mann-

schaftsbewusstsein zu zeigen, war 

das eigentliche Ziel. Die zwölf 

Mädchen stiegen schnell ein und 

fanden besonders großen Spaß an 

den neu erlernten Anfeuerungsru-

fen. Der erste Satz ging mit 16:25 

zwar verloren, durch die unerwar-

tet vielen Punkte wurde aber der 

Ehrgeiz der Mädchen geweckt. 

Trotz des Kampfgeistes ging auch 

der zweite Satz verloren. Einen 

Sieg wollte man dem gegnerischen 

Team aber nicht schenken. Die 

zweite Damenmannschaft er-

kämpfte sich den dritten Satz. Ab 

dann war klar: Das Spiel gehört 

uns, den Sieg werden wir nicht 

aufgeben!  

Gesagt, getan. Durch zwei weitere 

Sätze wurde sich mit einem über-

großen Lächeln und strahlenden 

Augen gekämpft und GEWON-

NEN! Die Mädchen sprangen im 

Kreis und feierten ihren Sieg. Der 
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Leininger, sind wir Bestens auf die 

Saison vorbereitet und motiviert 

durchzustarten. Unsere nächsten 

Heimspiele sind am 12.12.2021 

Spielbeginn 10 Uhr,  06.02.2022 

Spielbeginn 10 Uhr und 

27.03.2022 Spielbeginn ebenfalls 

10.00 Uhr in der IGS Sporthalle. 

Pia Marchlewitz 

Seit Monaten stellt sich die Frage, 

wie und ob eine gewohnte Wett-

kampfsaison stattfinden kann. So-

bald sich die Möglichkeit geboten 

hatte auf dem Beachplatz des The-

resianum-Gymasiums den Volley-

ball in die Hand zu nehmen, ström-

ten die Spielerinnen der zweiten  

Damenmannschaft auf den Platz. 

Noch größer wurde die Freude, als 

ab Juni wieder die Halle für das 

Training genutzt werden konnte. 

Wir begrüßten viele neue, moti-

vierte Spielerinnen und wurden 

eine große, neu zusammengewür-

felte Runde. Von jahrelanger Er-

fahrung seit der Grundschule bis 

zum erstmaligen Kontakt mit dem 

Ballsport, sind bei uns nun alle Er-

2. Damen 
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Neues aus dem Sportbereich: Volleyball / Trampolin 

Fortsetzung Volleyball... 

Spieltag wurde in einer gemeinsa-

men Runde mit Pizza und Geträn-

ken ausklingen gelassen. 

Schon jetzt lässt sich sagen: Die 

Mädchen haben Blut geleckt und 

freuen sich auf die gemeinsame 

anstehende Saison, denn gemein-

sam schaffen wir das! 

Carola Nick  

In der Klasse Basic eTramp Fe-

male 05-10 years wurden Lara (9.) 

und Marie (25.)  

In der Klasse Basic eTramp Fe-

male 11/12 years wurden Evelin 

(23.), Felicia (25.)Katharina (28.), 

Charlotte (29.) 

In der Klasse wurde Basic eT-

ramp Female 13/14 years Helena 

(4.) 

In der Klasse Basic eTramp Fe-

male 15/16 years wurden Clara 

(9.), Isabell (17.) 

In der Klasse Basic eTramp Fe-

male 17+ wurde Nadine (4.) 

In der Klasse Basic eTramp Male 

17+ wurde Mattes (3.) 

Im Two-Trick gelang Helena in 

ihrer Altersklasse ein 3. Platz, Lara 

wurde 5. Und Felicia 9. Nadine 

wurde in ihrer Altersklasse 5.  

2. Damen  

Trampolin E-Tournament 

Noch vor dem harten Lockdown 

für die Sportvereine im November 

haben die Trampoliner des TV 

Hechtsheim am weltweit allersten 

online Wettkampf in dieser Sport-

art teilgenommen. 

Dazu mussten im Training 

Videos aufgenommen wer-

den, auf eine Videoplatt-

form hochgeladen und letztlich 

wurden diese Videos dann von den 

Kampfrichtern angeschaut und be-

wertet.  

Im international besetzten Feld – 

die Teilnehmer kamen aus 

Deutschland, Dänemark, Großbri-

tannien, Schweden, Finnland, Est-

land, Belgien, Schweiz …) konn-

ten wir uns in der Basic-Klasse 

ziemlich gut präsentieren. 

12 

Unter außergewöhnlichen Bedin-

gungen fanden Anfang Dezember 

2020 die Nominierungen der Lan-

deskader-Athleten im Trampolin-

turnen statt. 

Da im Landesleistungszentrum 

kein Kadertest stattfinden konnte, 

mussten die Kinder in diesem Jahr 

zu Hause die geforderten Turn-

übungen zeigen, aufnehmen und 

an den Landestrainer weitersenden. 

Ein Überblick über die Leistungen 

auf dem Gerät konnte der Landes-

trainer auf Grundlage der Videos 

bekommen, die für das E-

Tournament entstanden sind. 

Auf dieser Grundlage wurden Lara 

und Hendrik für den Landeskader 

im Trampolinturnen nominiert! 

Herzlichen Glückwunsch!  

Landeskader 

Zur Verstärkung unseres Trainerteams werden dringend technisch 

erfahrene Spieler oder bereits erfahrene Trainer gesucht, welche vor 

allem in der Jugend (Trainingszeiten meist ab 17:00) aushelfen 

möchten. Wir freuen uns über jeden, der Interesse hat!  

Jungs im Alter von 14-18 Jahren für unsere zweite Herrenmann-

schaft und eine mögliche U18! Wir freuen uns sowohl über erfahrene 

Interessenten als auch über Volleyball-Neulinge. Traut euch, wir 

freuen uns auf neue Gesichter! Do: 18:30-20:00   

Mädchen im Alter von 14-18 Jahren für den Aufbau unserer dritten Damenmannschaft und älteren Jugend! Wir 

freuen uns sowohl über erfahrene Interessenten als auch über Volleyball-Neulinge. Traut euch, wir freuen uns auf 

neue Gesichter!  



Neues aus dem Sportbereich: Badminton 
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 Badminton 

im Derby gegen Mainz-Zahlbach 

III und in Mommenheim eine gute 

Figur zu machen und so wenig 

Punkte wie möglich liegen zu las-

sen. 

v.l.n.r. hintere Reihe: Thomas Biewald mit 

Kindern, Tim Seifert, Adrian Hepp, Mischa 

Semar, Christoph Wegner; vordere Reihe: 

Heidi Diel, Nadine Kaas 

Die bisher größte Überraschung ist 

unsere 3. Mannschaft. In der Be-

zirksliga ist die Mannschaft nach 

drei von sechs Spielen der Hinrun-

de bisher ungeschlagen auf dem 2. 

Tabellenplatz. Einzig und 

allein TV Mainz-Zahlbach 

IV hatte noch deutlichere 

Siege. Besonders stolz sind wir auf 

diejenigen Mannschaftsmitglieder, 

die sich seit ihrer ersten Erwachse-

nensaison letztes Jahr enorm ver-

bessert haben und nun als fester 

Bestandteil der Mannschaft erste 

Siege erringen konnten. Da kann 

man nur hoffen, dass es so weiter 

geht! 

v.l.n.r.: Dong Liang, Felix Manthe, Tim Sei-
fert, Viola Biewald, Adrian Hepp, Caitlin 
Barth, Christoph Wegner  

 

Heidi Diel 
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Anfang Oktober letzten Jahres 

mussten die Badmintonsaison 

2020/2021 und das Training leider 

frühzeitig nach nur wenigen Spiel-

tagen coronabedingt abgebrochen 

werden. Dies war der Anfang einer 

über 9 Monate dauernden Badmin-

ton-Zwangspause. 9 Monate!? Wie 

man sich denken kann, passieren in 

dieser langen Zeit so manche un-

bemerkten Dinge… und plötzlich 

konnten wir einige Spielerinnen- 

und Spieler zu neuem Badminton-

nachwuchs beglückwünschen!  

Ende Juni 2021 tauchten dann wie-

der die ersten verstaubten Badmin-

tontaschen und ihre etwas einge-

rosteten Besitzer im Training auf, 

denn mit strengem Hygienekon-

zept und Organisation dürfen wir 

nun wieder trainieren und seit Sep-

tember auch in der Liga aktiv teil-

nehmen. 

Die lange Pause hatte leider doch 

seine Spuren in unserer Abteilung 

hinterlassen: So manche/r entdeck-

te ein anderes Hobby für sich oder 

verließ Mainz, sodass wir nun mit 

einer Mannschaft weniger, also 

drei statt vier, an den Start gehen 

mussten. Damit treten wir aktuell 

unverändert mit der 1. Mannschaft 

in der Rheinland-Pfalz- und mit 

der 2. Mannschaft in der Ver-

bandsliga an. Die 3. Mannschaft 

spielt nun in der Bezirksliga. 

In der 1. Mannschaft kann man 

noch nicht so recht sagen wohin 

die Reise geht. Das Auftaktspiel 

gegen die 2. Mannschaft aus 

Hütschenhausen glückte zunächst 

mit einem zufriedenstellenden 6:2-

Sieg, doch den zweiten Spieltag in 

Ludwigshafen musste man leider 

kurzfristig absagen. Seitdem es 

strenge Coronaregeln gibt, ist man 

bei auch nur leichten Krankheits-

symptomen besonders vorsichtig 

und sensibilisiert. Um weder Mit- 

noch Gegenspieler einer mögli-

chen Ansteckung auszusetzen, 

blies man das Spiel lieber ab und 

verlor somit offiziell mit 0:8. Wei-

tere vier Spiele werden in der Hin-

runde noch stattfinden, über die 

wir das nächste Mal berichten. 

Hoffentlich wird man sich dann 

vom 5. Tabellenplatz nach oben 

hin verbessern können. 

v.l.n.r. hintere Reihe: Daniel Spitzer, Björn 

Sturm, André Haßlocher, Dennis Brümmer; 

vordere Reihe: Heidi Diel, Katrin Brümmer 

Zwei Ligen darunter, in der Ver-

bandsliga Nordost hat die 2. Mann-

schaft bereits vier der sieben Hin-

rundenspiele bestritten. Mit drei 

Siegen aus vier Spielen ziert die 

Mannschaft aktuell den zufrieden-

stellenden 3. Tabellenplatz. Das 

einzige Nachsehen hatte man bis-

her gegen die in dieser Saison neu 

formierte Spielgemeinschaft 

Rheinhessen, die aus Spielerinnen 

und Spielern von Bad Kreuznach 

und Offenheim besteht. Ansonsten 

bescherten uns ein knapper Heim-

sieg gegen TG Worms und zwei 

deutlichere Siege gegen Bingen 

und Ludwigshafen III diesen 3. 

Platz in der Tabelle. Nun gilt es 

noch gegen BV Kaiserslautern II, 
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SPORTBOTE Ausgabe 123 - Weihnachten 2021 

Wir wünschen un-

seren Mitgliedern 

und Freunden ein 

frohes  und geseg-

netes Weihnachts-

fest und einen gu-

ten Rutsch in das 

Neue Jahr! 


