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Nikolausfeier 

Neues aus dem Sport  

2020 geht es hoch hinaus!  

Für das Neue Jahr wünsche ich euch alles Gute 

und nur das Allerbeste,  

Euer TVAuli  
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50.000er Marke 

Anmeldung Sportprogramm 
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In eigener Sache zum gedruckten Sportboten 

immer mehr Mitglieder auf die di-

gitale Möglichkeit zurückgreifen 

und auf das ausgedruckte 

Exemplar verzichten. Sicher auch 

ein Beitrag (nicht nur zur Kosten-

ersparnis) zum Umweltschutz. 

Darüber hinaus erreichen wir mit 

der digitalen Version weitaus mehr 

Mitglieder, Freunde und Förderer 

des Turnvereins als auf dem her-

kömmlichen Weg. Daher haben 

wir uns im Vorstand entschieden, 

dass diese Ausgabe des Sportbo-

tens die letzte ist, die an alle Mit-

glieder in Hechtsheim verteilt 

Seit über 20 Jahren erscheint der 

Sportbote - die Vereinszeitung des 

Turnvereins Hechtsheim 1882 e.V.  

Dabei wurde die Auflage in den 

ersten Jahren kontinuierlich gestei-

gert. Allerdings zeigt sich, dass 

sich das Leseverhalten und die Er-

wartungen und die Verfügbarkeit 

und auch die Kosten geändert ha-

ben. Erschwerend kommt hinzu, 

dass es immer schwieriger wird, 

ehrenamtlicher Austräger zu fin-

den, die den Sportboten in die vor-

gesehenen Briefkästen werfen. Al-

lerdings hat sich auch gezeigt, dass 

wird. Da wir aber nicht auf die ge-

druckte Version verzichten möch-

ten und auch den Wünschen unse-

rer Mitglieder nachkommen wol-

len, wird es in der TV Halle, in der 

Gaststätte „Zur Kegelbahn“ sowie 

in der Sporthalle des IGS immer 

gedruckte Exemplare geben. Wir 

möchten uns an dieser Stelle aus-

drücklich bei allen Austrägerinnen 

und Austrägern, den Sortierern und 

Verteilern bedanken. Ohne euch 

wäre der Sportbote über Jahre hin-

weg nicht derselbe gewesen.  

Thomas Biewald 
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Neues aus dem Turnverein: Nikolausfeier 

Impressionen von der diesjährigen Nikolausfeier 

Eine Sportschau der besonderen 

Art ist unsere traditionelle Niko-

lausfeier. 

Aus den Bereichen Turnen, Bad-

minton, Tanzen Trampolin und 

Rhythmische Sportgymnastik ha-

ben unsere Übungsleiter mit den 

Kindern und Jugendlichen sportli-

che Darbietungen vom Feinsten 

gezeigt. 

Da macht es keinen Unterschied, 

ob nun eine Breitensport-

gruppe oder eine Leis-

tungsgruppe auf der Bühne 

steht. Jede Darbietung war ein 

sportliches Highlight, was der gro-

ße Applaus der Eltern und Gäste 

bei jeder einzelnen Vorführung 

bewies. 

Ein weiteres Highlight unserer Ni-

kolausfeier ist der Besuch des Ni-

kolauses. Aus seinem voll bepack-

ten Wagen überreichte er jedem 

Kind und jedem Jugendlichen eine 

Tüte mit Leckereien, bevor er sich 

nach dem letzten Programmpunkt 

verabschiedete. An dieser Stelle 

möchte ich mich bei unserem Ju-

gendausschuss bedanken, der den 

Nikolaus beim Tüten einpacken 

wieder tatkräftig unterstützt hatte. 
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Traditionell werden auch unsere 

erfolgreichen jungen Sportler für 

ihre sportlichen Erfolge an der Ni-

kolausfeier geehrt. 

Die Namen unserer erfolgreichen 

Athleten: 

Leichtathletik:  Delfine Nur Sa-

hin, Simon Hock, Chiara Ludwig, 

Jule Külzer, Johanna Faber 

Turnen: Lilli Dörner 

Rhythmische Sportgymnastik: 

Nelli Franz, Sophia Gladun, Ekate-

rina Milashevskaia, Anastasia Gro-

nenthal, Karolina Schimmelpfen-

nig, Alexandra Burachkova, So-

phia Sashilina, Ella Klimbe, Mika 

Steinbeck 

Badminton: Clara Auer, Jule Be-

cker, Lilly Schalon, Lily Luong, 

Tim Seifert 

Trampolin: Helena Ries, Isabell 

Merz, Clara Auer, Evelin Gebel, 

Mara Barth, Mathilda Alt, Charlot-

te Fregin, Lena Schneider, Lara 

Sperling, Katharina Oer, Hendrik 

Oer, Marie Andress, Mattes Voigt, 

Vanessa Pierre 

Für jeden erfolgreichen Sportler 

gab es eine Urkunde und einen 

Amazon Gutschein über 10,00 €. 

Es war eine gelungene Veranstal-

tung mit einem abwechslungsrei-

chen und anspruchsvollen Sport-

programm und es hat mir großen 

Spaß gemacht, diese Veranstaltung 

zu moderieren. 

Ich möchte mich bei allen Helfern 

und Sponsoren bedanken, die zum 

Gelingen dieser Nikolausfeier bei-

getragen haben. 

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt 

dennoch, denn nicht alle, die sich 

für das Gerätekommando während 

der Nikolausfeier bereit erklärt hat-

ten zu helfen, sind erschienen. 

So war das Hin- und Herräumen 

der unhandlichen Geräte, wie 

Weichbodenmatten, Kästen, etc. 

auf zu wenige Hände verteilt und 

damit auch sehr anstrengend. 

Das sollte in den nächsten Jahren 

besser funktionieren. 

 

Elke Schneider  

Elke Schneider bei der Sportlerehrung 
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Neues aus dem Turnverein: Nikolausfeier  
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Alle Bilder: Udo Jendrysiak 
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Neues aus dem Sportbereich: Leichtathletik 
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Ergebnisse aus der Leichtathletik 

Der September war ganz der 

Leichtathletik gewidmet. Bei den 

LVR Mehrkampfmeisterschaften 

konnte sich Delfine in den Diszip-

linen 75m, Weitsprung und Ball-

wurf gegen eine große Konkurrenz 

durchsetzen und den dritten Platz 

belegen. Weiter ging es mit den 

Senioreneuropameisterschaften in 

Jesolo. Dort erreichte Walter 

Kehm im Dreisprung mit beachtli-

chen 9,68m den vierten Platz. Kurz 

darauf fand das Finale der 

Deutschen Senioren-

Mannschaftsmeisterschaf-

ten in München statt. 10 Athleten 

traten in den Disziplinen 100m-

Sprint, Weitsprung, Diskus, Kugel, 

3000m-Lauf und einer 4x100m-

Staffel gegen weitere Teams an. 

deutschen Senioren-Mehrkampf-

meisterschaften in Nieder-Olm. Im 

Dreikampf erreichte er den ersten 

Rang in seiner Altersklasse.  

Sarah Schreiber  

Mit einem persönlichen Punktere-

kord für die Mannschaft (6979 P.) 

erreichten die TVler den 5. Platz. 

Den letzten Wettkampf der Saison 

bestritt Walter Kehm bei den Süd-
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Jörg Stehle hat sich durch seine 

Teilnahme am Ironman in Shang-

hai einen Startplatz für die Welt-

meisterschaft in Hawaii im nächs-

ten Jahr erkämpft. Wie es ihm da-

bei ergangen ist, beschreibt er in 

einem kurzen Artikel: 

Anfang September standen für 

mich noch die Ironman Weltmeis-

terschaften über die Halbdistanz in 

Nizza (70.3 Meilen: 1.9km 

Schwimmen, 90 km Radfahren, 21 

km Laufen) auf meinem Pro-

gramm. Dafür hatte ich mich An-

fang Februar in Dubai durch den 

Gewinn des dortigen 70.3 qualifi-

ziert. Leider haben mir zu Bronze 

nur 8 Minuten gefehlt. Aber die 

Saison war ja noch nicht vorbei! 

Unsere knappe Niederlage bei den 

Deutschen Leichtathletik Mann-

Hause nehmen! Jetzt heißt es erst 

einmal ausruhen, erholen, Kräfte 

sammeln, Lebkuchen essen, Seele 

baumeln lassen und Anfang De-

zember den Nikolausduathlon in 

Frankfurt gewinnen... 

Jörg Stehle  

schafts-Seniorenmeisterschaften in 

München 2 Wochen nach Nizza 

haben mich so richtig gewurmt 

und angespornt! In Shanghai sollte 

Ende Oktober der Startplatz für die 

Ironman WM in Hawaii fallen. 

Schwimmen lief gut - nach 41 Mi-

nuten als erster aus dem Wasser 

gekommen, beim Radfahren einen 

36er Schnitt über die 90 km hinge-

legt und dann mit 15 Minuten Vor-

sprung auf die Laufstrecke gegan-

gen. Das lief gut bis km 15, dann 

sind die Lichter ausgegangen, 

mein Körper war einfach komplett 

leer. Aber der Konkurrenz ging es 

bei starker Hitze noch schlechter. 

Ich schaffte erstmalig einen Start-

Ziel-Sieg, hatte 25 Minuten Vor-

sprung im Ziel und durfte den Slot 

für den Hawaiistart 2020 mit nach 

   Ironman in Shanghai und Qualifikation für Hawaii  

Auch in diesem Jahr konnten sich 

Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und 

Koordination ab und sammelten 

dadurch Leistungspunkte. Nun 

können sie sich über ein goldenes, 

silbernes oder bronzenes Abzei-

chen sowie eine Urkunde freuen.  

Sarah Schreiber  

wieder einige Athleten des TV das 

Deutsche Sportabzeichen erkämp-

fen. 19 Kinder und 6 Erwach-

sene legten verschiedene Prü-

fungen in den Kategorien 

25 Sportabzeichen für den TV 



Neues aus dem Sportbereich: Turnen  
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25 Jahresrückblick 2019  

verpassten die Qualifikation 

zur Rheinhessenmeisterschaft 

wieder nur knapp. 

Ausflug zur Turn-WM 

In diesem Jahr fanden auch 

die Turn-Weltmeisterschaften 

in Stuttgart satt. Dies nahmen 

einige der jungen Turnerinnen 

zum Anlass, sich Gerätturnen 

auf höchstem Niveau live vor 

Ort anzuschauen. 

Auftritt zur Weihnachtsfei-

er 

Bei der Nikolausfeier zum 

Jahresabschluss ließen es sich die 

jungen Turnerinnen natürlich nicht 

nehmen, ihr Können auch den 

nicht turnenden Vereins-

mitgliedern in einer ein-

drucksvollen Showeinlage 

unter Beweis zu stellen. Als Weih-

nachtselfen schwebten die Mäd-

chen über die Bühne und begeis-

terten Groß und Klein gleicherma-

ßen. 

Wir wünschen unseren Turnerin-

nen für das Jahr 2020 viel Spaß 

und sportliche Erfolge!  
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Herbst 2019 

Auch bei der Turngau-

Mannschaftsmeisterschaft im 

Herbst 2019, starteten die jungen 

Turnerinnen. Bei guten Wett-

kampfbedingungen und einem tol-

len Publikum zeigten die Mädchen 

in den Jahrgängen 2002-2006 sehr 

gute Leistungen und belegten ei-

nen guten vierten Platz. Die Mäd-

chen in den Jahrgängen 2009-2012 

hatten für die Mannschaftswett-

kämpfe drei Abgänge zu verkraf-

ten, erturnten jedoch wie im Vor-

jahr einen sehr guten vierten Platz 

in einem starken Starterfeld und 

Das Kalenderjahr 2019 war für 

die Leistungsgruppe der Abtei-

lung Gerätturnen ereignisreich. 

Gau- und Minimeisterschaften 

März 2019 

Am 30./31.03.2019 fanden die 

Einzel-Gau-Gerätturn-

Meisterschaften statt, bei dem 

auch wieder 8 Turnerinnen des 

TV Hechtsheim vertreten waren. 

In der AK 16 erturnte Lilli den 

ersten Platz und Hannah K. den 

6. Platz. In der stark besetzten 

AK 14-15 belegte Jenna den 8. 

und Bibi den 16. Platz. Kati erturn-

te sich in der AK 12-13 unter 24 

Turnerinnen einen sehr guten 8. 

Platz. In der AK 9 turnten Lineke 

(4. Platz), Lotta G. (5. Platz) und 

Hannah S. (7. Platz). Bei den Mi-

nimeisterschaften am 16.03.2019 

in Mombach ging der TV Hechts-

heim mit 3 Turnerinnen in den Al-

tersklassen 8 und 9 an den Start. In 

einer mit 44 Turnerinnen besetzten 

AK 8 erturnte Lotta D. einen be-

achtlichen 10 Platz. Sophie belegte 

den 2. Platz vor Helena auf dem 3. 

Platz in der AK 9. 

Turngau-

Mannschaftsmeisterschaft 
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Neues aus dem Sportbereich: Trampolin 
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Deutsche Meisterschaften in Dessau                

Am 19. Oktober hat sich eine klei-

ne Gruppe an Trampolinern des 

TV Hechtsheim auf den Weg nach 

Dessau zu den Deutschen Meister-

schaften gemacht. Abends konnten 

die Finals der Deutschen Einzel-

meisterschaften bewundert wer-

den. Am nächsten Tag waren die 

Turnerinnen des TV bei den Syn-

chronmeisterschaften selbst am 

Start. Melanie schaffte dabei nach 

einem dramatischen Wettkampf 

mit ihrer Synchronpartnerin aus 

Berlin Rudow einen 12. Platz bei 

den Erwachsenen. Für eine positi-

ve Überraschung sorgten Clara und 

Helena, die phänomenal den 4. 

Platz erreichen konnten. Neben 

dem Wettkampf ist es aber auch 

immer besonders schön, alte und 

neue Bekannte zu treffen bzw. 

kennenzulernen.  

Thomas Gräf  

         Schülerliga 2019 

Die Schülerligasaison war in die-

sem Jahr eine Berg-und-Talfahrt. 

Ein bisschen wackelig startete die 

Mannschaft des TV Hechtsheim in 

Bad Kreuznach am 21.09. in die 

Saison. Trotz einiger Unsicherhei-

ten in zum Teil neuen 

Wettkampfübungen gelang 

jedoch ein Sieg über die Mann-

schaft des MTV Bad Kreuznach II. 

In Bernkastel-Kues konnte ein 

deutlicher Sieg über den TV Witt-

lich gefeiert werden. Auch beim 

Heimwettkampf in Hechtsheim 

gelang ein ungefährdeter Sieg, 

diesmal über die SFG Bernkastel. 

Besonders hervor taten sich bei 

den beiden Wettkämpfen Clara 

und Helena, die jeweils einmal die 

Einzelwertung gewinnen konnten.  

Mit den drei Siegen im Rücken, 
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war die Qualifikation für das Schü-

lerligafinale bereits geschafft. 

Trotzdem war der letzte Vorrun-

denwettkampf interessant, da man 

auf Rot-Weiß-Koblenz traf, die 

ebenfalls als Finalist feststanden. 

Der Wettkampf ging verloren.  

Das Finale, für das sich neben un-

serem TV und Koblenz, die erste 

Mannschaft des MTV Bad Kreuz-

nach qualifizierte, wurde von 

ebendiesen dominiert. Das span-

nende Duell wurde zwischen dem 

TV und den Koblenzern ausgetra-

gen. Bis zum dritten Durchgang 

konnte Koblenz 1,5 Punkte Vor-

sprung herausarbeiten, sodass die 

Reihenfolge, Bad Kreuznach 1, 
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Mit sechs Startern war der TV 

Hechtsheim beim Deutschlandcup 

Trampolinturnen in Worms. Leider 

schaffte es nur Helena in ihrer Al-

tersklasse 2007/08 ins Finale.  

Dort sicherte sie sich einen hervor-

ragenden zweiten Platz. 

 

Thomas Gräf  

Schülerliga - Fortsetzung 

Deutschland-Cup 

Koblenz 2 und Hechtsheim 3, lau-

tete. In der Finalübung gelang es 

jedoch mit zwei sehr guten Übun-

gen von Helena und Mattes, die 

Punkte aufzuholen und den zwei-

ten Platz zu erobern. Besonders 

stark turnte aber auch unser Nach-

wuchs mit Lena, Charlotte und 

Evelin, die es schafften, den Aus-

fall von Clara, die leider aufgrund 

von Krankheit nicht springen 

konnte, zu kompensie-

ren. Natürlich sollen, 

Hendrik, Katharina, 

Mara, Mathilda, Lara 

und Marie, die alle-

samt in der Vorrunde 

zum Einsatz kamen, 

nicht vergessen wer-

den, da sie ihren Anteil 

am Finaleinzug ebenso 

gleistet haben!  
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         Impressionen vom Tanzen 

Dankeschön für tolle Stunden 
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Neues aus dem Sportbereich: Badminton 

In der Verbandsliga spielt die 2. 

Mannschaft des TVH aktuell um 

den Wieder-Aufstieg in die Rhein-

hessenpfalz-Liga. Der Kern der 

aktuellen 2. Mannschaft spielte 

letzte Saison noch in der 3. und 

konnte in der Verbandsliga den 3. 

Platz erreichen. Nun soll mit Hilfe 

von einigen erfahrenen Spielern 

der Sprung zurück in die Rhein-

hessenpfalz-Liga geschafft wer-

den. Und dieses Ziel scheint - zu-

mindest aktuell betrachtet - nicht 

zu hoch gesteckt: die Mannschaft 

kann erfolgreich als Herbstmeister 

überwintern. Mit Beginn der Rück-

runde am 18.1.2020 heißt es diesen 

1. Platz zu verteidigen. 

Eine Liga darunter tritt die 3. 

Mannschaft in der Bezirksoberliga 

an. Auch diese Mannschaft wurde 

neu aufgestellt: erfahrene Spieler, 

die jahrelange in höheren Ligen 

angetreten sind, kombiniert mit 

SpielerInnen, die bisher Bezirks- 

oder Jugendmannschaft gespielt 

haben und nun eine Herausforde-

rung brauchen. Diese Mischung 

hat sich als erfolgreich erwiesen: 

Zwar ist ein Aufstieg kein erklärtes 

Saisonziel, jedoch kann sich der 

aktuell 2. Tabellenplatz dieser neu 

formierten Mannschaft sehen las-

sen. Wir sind gespannt wie die 

Rückrunde verlaufen wird. 

Eine feste Größe im Verein ist die 

4. Mannschaft, die schon seit eini-

gen Saisons auf ein festes Stamm-

personal zurückgreifen kann. Aber 

auch diese Mannschaft hat einige 

Neuzugänge bekommen. Zum ei-

nen einige aktuelle und ehemalige 

Jugendspieler des Vereins, die ers-

te Erfahrungen bei den Erwachse-

nen sammeln. Sowie auch einige 

Neuzugänge von Extern. Hier 

konnte man vor der Saison nur 

schwer einschätzen, welche Rolle 

die Mannschaft in der Liga spielen 

wird. Nach etwas holprigen Start 

konnten sich die Spieler von Spiel 

zu Spiel steigern und sind mittler-

weile auf dem 3. Tabellenplatz. 

Die Mannschaft trennen nur zwei 

Punkte von der Tabellenspitze. 

Auf dieser Grundlage könnte man 

zur Rückrunde beim Kampf um 

den Aufstieg mitmischen.   

Heidi Diel & Mischa Semar 

Bericht zur Hinrunde 2019/2020 

In der Saison 2019/20, die von 

September bis März verläuft, tritt 

die Badmintonabteilung des TV 

Hechtsheim wieder mit 4 Mann-

schaften an. Von der Bezirksliga 

bis hin zur Rheinland-Pfalz-Liga 

sind wir wieder breit aufgestellt. 

Die 1. Mannschaft geht nun 

zum 4. Mal in Folge in der 

Rheinland-Pfalz-Liga an 

den Start. Die letzten beiden Sai-

sons belegte die Mannschaft je-

weils den 3. Tabellenplatz.  

Bei den Herren konnte die Mann-

schaft in der bisherigen Hinrunde 

auf ein eingespieltes Team zurück-

greifen. Die Damen dagegen ro-

tierten häufig, da mittlerweile 

mehrere junge Spielerinnen eine 

ausreichende Spielstärke haben, 

um in die 1. Mannschaft integriert 

zu werden. Mit der bisherigen Bi-

lanz von 3 Siegen einem Unent-

schieden und 3 Niederlagen hat die 

Mannschaft einen gesicherten Mit-

telfeldplatz.  

8 
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Ein toller Erfolg für die Sportart 

Badminton war am 25.10.2019 die 

Ehrung der Vereine SV Fischbach, 

TV Hechtsheim, FSV Trier-

Tarforst und SV Offenheim beim 

Workshop 

„Nachwuchsleistungssport in den 

Vereinen“ des Landessportbund 

Rheinland-Pfalz für ihren Gewinn 

mit ihren Projekten beim Vereins-

wettbewerb „Bäm Plopp Boom“. 

Bei der Veranstaltung beim Sport-

Chinesischer Topspieler verstärkt das Trainerteam 

 TV Hechtsheim Badminton gewinnt beim LSB Vereinswettbewerb 

Nachdem es uns erst vor kurzem 

gelungen war, zum DBV Talent-

nest ausgezeichnet zu werden, ist 

uns erneut ein „Königstransfer“ 

gelungen. 

Lange haben wir auf ihn gewartet, 

er wurde schon mit vielen Vor-

schusslorbeeren angekündigt. 

„Unerbittlich und ausdauernd …. 

und vor allem extrem präzise“ wa-

ren die Beschreibungen für einen 

der Topspieler aus dem Land der 

Badmintongroßmacht China. Zahl-

reiche Recherchen und ein ausge-

klügeltes Scouting-System haben 

uns diese Verpflichtung ermög-

licht. Gestartet ist er in der Nähe 

von Guangzhou (Kanton) in China. 

Über die Arabischen Emirate führ-

te sein weiterer Weg nach Frank-

furt und ins unterfränkische Gold-

bach. Von dort legte er dann die 

letzten Kilometer in Richtung der 

Sporthalle der IGS Hechtsheim mit 

dem Auto zurück. Ohne großes 

öffentliches Tamtam absolvierte er 

am 13.12. im kleinen Kreis seine 

erste Trainingseinheit. 

Sicherlich waren in den ersten Ta-

gen noch einige 

„Sprachschwierigkeiten“ zu über-

winden und „Berührungsängste“ 

abzubauen, doch dies sollte sich 

zwischenzeitlich erledigt haben. 

Auch der Gewöhnungsprozess an 

die kulturellen und klimatischen 

Gegebenheiten am Rhein machen 

beim neuen Co-Trainer merklich 

Fortschritte … ein „Hecht“-

Liebhaber wird er jedoch aller Vo-

raussicht nach nie werden. 

Die Rede ist natürlich nicht von 

einem leibhaftigen Trainer, son-

dern von einer Badminton-

Ballmaschine. Im Tennis oder 

Tischtennis schon lange üblich, 

findet man derartige Trainingsas-

sistenten im Badminton noch recht 

selten. In rheinland-pfälzischen 

Vereinen sind sie nach unserem 

Kenntnisstand bislang nur verein-

zelt anzutreffen. Hier betreten wir 

als TV Hechtsheim komplettes 

Neuland. 

Entschlossen zum Kauf einer sol-

chen Maschine haben wir uns, um 

in den großen Trainingsgruppen 

effizienter trainieren zu können. 

Auch im Bereich des Ein-

steigertrainings soll der 

„Trainerassistent“ zum Ein-

satz kommen. Zum „Abarbeiten“ 

von Standards ist das Gerät mit 

seiner zuverlässigen Zuspielfähig-

keit hervorragend geeignet. Im Zu-

fallsgeneratormodus lassen sich 

die Spieler übers ganze Feld 

scheuchen. Neben der Vielzahl an 

ausgebildeten Trainern schaffen 

wir damit ein weiteres Qualitäts-

merkmal für eine qualifizierte Aus-

bildung unseres Nachwuchses. 

Schaut am besten mal selbst in un-

seren Trainings vorbei und über-

zeugt Euch von den 

„Zuspielfähigkeiten“ unseres chi-

nesischen Trainers.  

Thomas Biewald 
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bund Pfalz erhielten alle vier ne-

ben 12 weiteren Vereinen aus an-

deren Sportarten eine große Ur-

kunde und die jeweiligen Projekte 

(beim TVH das "Talentnest" der 

Badmintonabteilung) wurden kurz 

vorgestellt. 

Auf dem Foto nehmen Dieter Vogt 

(li) und Lars Steiner (Mitte) die 

Urkunde entgegen.  

Lars Steiner 

https://www.facebook.com/sportbundpfalz/?__tn__=K-R&eid=ARAXJ4gZNKGO1gIkux66hMzZW0sMlfPB5JlNcMwmSCujZUHJjBYW9iaw1FQX97iz8uStFUV3gTo3CDAT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC45FVP0fNJlYo8A_7cDJjEI7VmICLwBIfjY1JP6BVOKHdv1RSaguxf68AonCB0hDCe87vWuXvNJIvjnkB9fLifna
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Neues aus dem Sportbereich: Trampolin  

Saisonabschluss beim Trampolin 

10 

Einen besonders schönen und 

kurzweiligen Jahresabschluss hat-

ten die Trampoliner auf der Lau-

benheimer Höhe.  

Das vorletzte Training vor den 

Weihnachtsferien wurde kurzer-

hand auf die Schlittschuhbahn ver-

legt. 

Und auch da zeigten die Trampoli-

ner eine gute Figur! 

 

Thomas Gräf  

...aber auf dem Tuch fühlen sie sich wohler... 



 

Impressionen aus dem Turnverein 
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Der Jugendausschuss aktiv auf dem Weihnachtsmarkt 

11 

Waffeln und Geschenke-Angeln 

Ein feste Größe beim Hechtsheimer Weihnachtsmarkt, unser 

Jugendausschuss 

am Landesleistungszentrum (LLZ) 

in Kaiserslautern (Badminton-

verband Rheinhessen-Pfalz) sowie 

als Stützpunkttrainerin am Landes-

stützpunkt in Offenheim tätig, son-

dern auch als Trainerin im Vereins

-, Grundschul- und Kindergarten-

bereich. 

Claudia Pauli 

Im Rahmen der jüngsten Regional-

teamsitzung der Eliteschule des 

Sports Kaiserslautern (Heinrich-

Heine-Gymnasium) am DBV-

Nachwuchsstützpunkt (NSP) Kai-

serslautern überreichte DBV-

Sportdirektor Martin Kranitz 

Caren Geiss die entsprechende 

Urkunde sowie das mit dem Wahl-

gewinn verbundene Preisgeld. Die 

52 Jahre alte A-Trainerin Badmin-

ton des Deutschen Olympischen 

Sportbundes (DOSB) ist nicht al-

lein als Landes-/Verbandstrainerin 

Trainerin des Jahres 

Caren Geiss 

Mittlerweile eine feste Größe im Turnverein: Zumba, immer samstags! 



50.000er Marke geknackt - Respekt 

5 
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Neues aus dem Turnverein: TuKi - DIE Erfolgsgeschichte 

peu in einen Zustand der größt-

möglichen Ordnung verwandeln: 

Kleider, Bücher, Spielzeug, Fahr-

zeuge (manchmal offensichtlich 

auch Pferde und Einhörner) be-

kommen einen Platz. Und das alles 

so, dass der geneigte Käufer am 

nächsten Tag möglichst schnell das 

findet, was er sucht. Vielen Dank 

liebe Angela, Barbara, Dieter, Ma-

nuel, Marie-Christin, Susanne und 

wie ihr alle heißt. Und auch ein 

ganz herzliches Dankeschön, an 

alle Helfer, die erst seit wenigen 

Jahren dabei sind, den „alten Ha-

sen“ aber in nichts nachstehen! 

Zum großen Finale am Sonntag 

brauchen wir das größte Helferte-

am. Denn um die ein- und ausströ-

menden Massen an Käufern, die 

unsere Halle zwischen 11.00 und 

13.00 Uhr regelrecht fluten, alle 

glücklich zu machen, brauchen wir 

wirklich 45 Personen gleichzeitig 

vor Ort, die sich um die Bezahlung 

an den Kassen, das Hinterherräu-

Liebe TuKis, (helfender, verkau-

fender oder kaufender Art), 

mit dem 24. TuKi-Basar im No-

vember haben wir für unseren 

Turnverein tatsächlich die 50.000 

Euro Marke geknackt! Genauer 

gesagt haben wir in den letzten 12 

Jahren insgesamt 51.448 Euro in 

die TV-Vereinskasse gespült. Das 

soll uns so schnell mal einer nach-

machen! 

Und weil das keiner kann, 

möchten wir heute mal vor allem 

diejenigen nennen, die uns schon 

von den Anfangsjahren an als Hel-

fer unterstützt haben: Damals, als 

wir noch samstags morgens den 

Aufbau gemacht haben, als es we-

der Abholscheine noch Eigentum-

saufkleber gab, als wir keine Scan-

nerkassen hatten und auch nur ein 

Paar Schuhe abgegeben werden 

durfte. Die Dinos unter euch wer-

den sich vielleicht erinnern… 

Nach so vielen Jahren könnte ja 

leicht der Eindruck entstehen, dass 

12 

diese Veranstaltung schon zur 

Routine geworden ist. Ja – dass so 

manch ein Helfer wahrscheinlich 

schon im Schlaf 3 Schwebebalken, 

5 Trampoline, mehrere Mattenwä-

gen, Stufenbarren, Läufer, diverse 

Pferde und Böcke nebst Ballwa-

gen, fahrbaren Spiegeln und etli-

chen größeren und kleineren Ge-

rätschaften auf engstem Raum ver-

stauen könnte ist wahrscheinlich 

nicht von der Hand zu weisen. Un-

sere liebe Aufbaumannschaft 

macht das immerhin größtenteils 

schon sehr, sehr lange und dafür 

danken wir euch ganz herzlich lie-

ber Björn, Michael, Rolf, Susanne 

und Wolfgang. Und was noch viel 

erstaunlicher ist: Es gibt sie noch – 

diejenigen, die zweimal jährlich 

einen Freitagabend in der Turnhal-

le verbringen, nur um uns beim 

Aufbau tatkräftig zu unterstützen 

und das ganz ohne Eigennutz: Ein 

ganz herzliches Dankeschön dafür, 

liebe Sandra und lieber Mathias! 

Und auch wenn es am Samstag 

endlich richtig losgeht, in 1,5 Stun-

den zwischen 12.000 und 13.000 

Artikel angeliefert und im Folgen-

den sortiert und klassifiziert wer-

den, freuen wir uns über die zahl-

reichen Helfer, die eifrig und vol-

ler Tatendrang das Chaos peu á 
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Neues aus dem Turnverein: TuKi - DIE Erfolgsgeschichte 

der ein Helfe-

raufruf statt-

gefunden hat, die ihr euren Mama-

Tochter-Tag in die Turnhalle ver-

legt oder die ihr eine Freundin als 

Helferin anlernt. Es macht Spaß, 

mit euch das Wochenende zu wup-

pen, darüber hinaus im Schnitt 130 

Verkäufer und 450 Käufer glück-

lich zu machen und ganz nebenbei 

noch für tolle Gewinne für den TV 

zu sorgen. 

 

Wir sehen uns wieder im März. 

 

Eurer TuKi-Team 

Simone, Timea, Sandra und Katja  

13 

men im Basarraum, den Einlass, 

die Kinderbetreuung, die Ku-

chentheke und den Ausgang küm-

mern. Und auch hier gibt es die 

Veteranen, die uns schon seit den 

ersten Jahren begleiten: Toll, dass 

es euch gibt liebe Anke, Bianca, 

Katja, Mareile, Marielle, Nicola, 

Tanja, Patricia, Pia, Ralf, Ramona, 

Steffi, Ulrich, Uschi und Volker 

und ihr ganzen lieben Menschen, 

die ihr im Laufe der Zeit dazuge-

kommen seid, uns mit neuen Ver-

besserungsvorschlägen und tollen 

Ideen helft, immer noch ein biss-

chen besser zu werden! 

Und dann gibt es diese Leute, die 

gefühlt IMMER da sind und sich 

schon sehr, sehr lange für die Sa-

che zwei ganze Wochenenden im 

Jahr um die Ohren schlagen: Liebe 

Kathrin, liebe Kerstin, ihr seid 

GROßARTIG! 

Nicht unerwähnt möchten wir es 

lassen, dass unsere Kuchentheke 

natürlich auch einen enormen An-

teil an den Gewinnen für den TV 

hat. Alleine hier wurden in den 

letzten 12 Jahren 11.600Euro ein-

genommen. Das haben wir euch 

fleißigen Kuchenbäckern zu ver-

danken, da ihr immer dafür sorgt, 

dass wir eine tolle Auswahl an Ge-

bäck jeglicher Art zum Verkauf 

anbieten können. 

Unbedingt sollte mal gesagt wer-

den, dass es DER HAMMER ist, 

was du, liebe Simone da jedes Mal 

zauberst. Und das, obwohl du nach 

eigener Aussage nie für deine Fa-

milie sondern nur für den TuKi 

backst.  

Vielen Dank ihr fleißigen helfen-

den Hände, die ihr uns zum Teil 

schon von den Anfangsjahren an 

begleitet und immer noch nicht an 

die TuKi-Rente denkt, stattdessen 

immer die Ersten seid, die sich zu-

rückmelden, wenn mal gerade wie-
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SPORTBOTE Ausgabe 121 - Winter 2019/2020 

Der TV-

Hechtsheim 

wünscht all sei-

nen Freunden und 

Mitgliedern ein 

tolles Jahr 2020 

im Turnverein!  


