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Da im Landesle
kein Kadertest s
mussten die Kin
zu Hause die ge
übungen zeigen
an den Landestr

VORWORT
Was war das für ein großartiges
Turngartenfest! Nach zwei Jahren
Pause konnten wir endlich wieder
mit Euch allen ein buntes Sommerfest für Groß und Klein feiern. Und
das war so mitreißend, dass sogar
unsere Tanzgruppe Next Generation von drei Herren unserer Basketballabteilung spontan bei einer
Zugabe unterstützt wurde. Generationendialog auf der Tanzfläche.
Sport verbindet eben – und gerade
das konnten wir endlich wieder
gemeinsam genießen. Natürlich

wäre das alles nicht ohne unsere vielen fleißigen Helfer/innen
möglich gewesen. Rund 65 Mitglieder haben mit angepackt und
für ein tolles Wochenende für
uns alle gesorgt: An dem 223
Würstchen gegessen wurden, die
Rheinhessische Trampolinmeisterschaft für einen tollen Wettkampf
in der Halle gesorgt hat, zahllose Teller gespült wurden, TVauli
zu Besuch war, auf 140 Jahre TV
Hechtsheim angestoßen wurde, wurden und vieles, vieles mehr!
erfolgreiche Mitglieder geehrt Und vielleicht sehen wir uns im
Turngarten nach den Sommerferien direkt wieder. Mehr wird
noch nicht verraten.
Danke an Euch alle – für Eure
Unterstützung, Eure Treue und
Euren Sportsgeist.
Wir wünschen euch allen eine erholsame und trotzdem auch ein
bisschen sportliche Sommerpause!
Euer Gesamtvorstand
des TV Hechtsheim
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Finanziell bescheinigten unsere
Finanzexpertinnen, Katja und Uli,
ein solides Fundament. Trotz Krise
steht der Verein auf gesunden Beigessen wird. Jetzt stand er selbst
Vielen Dank
dieser Stelle
imnen.
Mittelpunkt.
Deran Sportbund

Rheinhessen verabschiedete ihn
mit der goldenen Ehrennadel in
den Ehrenamtsruhestand. Dieter
Vogt ist damit der zweite Ehrenvorsitzende des Turnvereins. Zurecht! Verabschiedet wurde Dieter
auch von dem „harten Kern“. In
seiner unnachahmbaren Art führte unser Ehrenvorstandsmitglied
Herbert Eidemüller zusammen mit
Heinz Hechtelberger die anwesenden Mitglieder durch Dieters Stationen im Turnverein und krönte
fürWerk
euren mit
unermüdlichen
Einsatz!
sein
einem sportlichen
Andenken
an die vielen Turnfeste.ist
Eine Mitgliederversammlung
Lieber
Dieter,
Du Ort,
bleibst
uns zu
alssaimmer
auch ein
Danke
Ehrenvorsitzender
erhalten
und
Du
gen und verdiente Mitglieder und
weißt
ja, so ganz
nie!zu ehMitstreiter
für geht
ihre man
Einsatz
ren. So auch auf dieser VeranstalHerzlichen
Dank!
tung:
Die 3 Kassenprüfer des TV beenden ihre ehrenamtliche Tätigkeit.
Günther Köhler (4 Jahre Kassenprüfer) wurde dafür ein Dankschreiben 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 Beisitzer, danach ab März 2019 Hallen- und Gerätewart und seit März
2020 Leiter des
Bauausschusses.
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Die
bisherige
Übungsleiterin
Nordic-Walking
Gabriele
Köhler

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
// ANZAHL DER VORSTANDSMITGLIEDER VERGRÖSSERT
Nach über 26 Jahren im Vorstand
des Turnvereins geht Heinz Hechtelberger in den wohlverdienten
Ruhestand. Bereits im September
hatte Heinz angekündigt, bei der
nächsten Mitgliederversammlung
nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Seine „Karriere“ begann am
02.02.1996 als Beisitzer. Schnell
hat er sich sein eigenes Tätigkeitsfeld geschaffen: unsere alte Halle
mit all den Finessen hat ihn gereizt, seinen Ehrgeiz geweckt und
ihn über viele Jahre gefordert. Seit
1999 übernahm er die Leitung des
Bauausschusses, die er 2020 in
jüngere Hände gab. Es gibt wohl
kaum jemanden im Turnverein,
der unsere Halle so gut kennt wie
Heinz. Mit Heinz geht gleichzeitig
ein riesiger Wissensschatz. „Neben

um den Turnverein war immer gewährleistet. Wenn jemand Fragen
zu getroffenen Entscheidungen
oder Infos zu irgendwelchen Plänen brauchte – Heinz war jederzeit der richtige Ansprechpartner.
Damit Heinz den Vorstand des
Turnvereins nicht ganz verlässt,
wurde Heinz Hechtelberger auf der
Mitgliederversammlung zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt. Ein
kleiner aber bescheidener Dank
und eine Anerkennung um seine
Verdienste des Sports. Gleichzeitig
wurde Heinz mit der silbernen Ehrennadel des Sportbundes Rheinhessen für sein Wirken geehrt.

bei“ war Heinz aber auch jahrelang
unser 1. Schriftführer. Zuverlässig, Thomas Biewald
sorgfältig, stets vorbereitet -die Sicherung der Informationen rund

// ÜBERRASCHUNG FÜR KATJA KLEIN
Damit hatte sie nicht gerechnet.
Katja wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung die Ehrennadel des Sportbundes Rheinhessen überreicht. Der Turnverein
dankt Katja für 10 Jahre Tätigkeit
im Vorstand des Turnvereins als
Schatzmeisterin. Hier ist sie eher
im Hintergrund und sorgt dafür,
dass die Zahlen stimmen. In Erscheinung ist sie aber schon viel
früher getreten, sei es beim Trampolinturnen, im Jugendausschuss
oder beim TuKi-Basar. Ihr Wirken
geht also noch viel weiter zurück
als die eigentliche Arbeit im Vorstand. Grund genug, Katja für diese
Verdienste um den Sport im Turnverein auszuzeichnen. Liebe Katja,
vielen Dank für Dein Wirken im

Turnverein. Es gibt nicht viele, die
ihre Arbeit dem Allgemeinwohl
zur Verfügung stellen. Ehrungen
sind ein bescheidener Dank dafür.
Thomas Biewald
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG
// JUBILARE AUSGEZEICHNET
Im Rahmen der Mitgliederversammlung sollten insgesamt 76 Jubilare des Turnvereins ausgezeichnet werden. 67 Mitglieder gehören
dem Turnverein im Jahr 2022 seit
25 Jahren ununterbrochen an, sieben schaffen es auf 50 Jahre und
ein Mitglied gehört dem Verein bereits seit 60 Jahren an. Wenn man
sich diese Zahlen ist es schon beeindruckend, wie lange uns unsere
Mitglieder die Treue halten. Leider

haben es nur wenige tatsächlich zur
Mitgliederversammlung geschafft.
Die Anwesenden wurden im Rahmen ausgezeichnet. Allen voran
Hans-Walter Albrecht, der dem
Verein seit 60 Jahren angehört. Für
50 Jahre Mitgliedschaft wurde Uli
Kauth geehrt. Die silberne Nadel
für 25 Jahre erhielten Elke Jendrysiak und Cornelia Gippert. Wir
werden die übrigen Ehrungen aber
im Laufe des Monats nachholen.

Immerhin gibt es als Dankeschön
die Nadel in Silber oder Gold, eine
Urkunde und ein Schlückchen guten Wein, um anzustoßen. Herzlichen Dank an alle Mitglieder, die
dem Verein – auch während der
letzten zwei Jahre – die Treue gehalten haben.
Thomas Biewald

// EIN VERGLEICHSWEISE KNAPPER ZEITRAUM UND DOCH EINIGES ZU BERICHTEN
Über 60 Mitglieder fanden sich
ein zur diesjährigen Mitgliederversammlung - rekordverdächtig.
Auch wenn die letzte Mitgliederversammlung erst im September
vergangenen Jahres stattgefunden
hatte, so gab es ein paar Punkte,
über die die Mitglieder informiert
werden sollten. Unser Sportangebot ist mittlerweile wieder bei
100% angelangt, der Sport läuft aktruell ohne jegliche Beschränkung
ab. Endlich können wir also unseren Mitgliedern das Programm in
vollem Umfang anbieten. Und es
wird angenommen. Teilweise platzen die Stunden aus allen Nähten,
der Wunsch nach Bewegung in
einer Gemeinschaft trotzt der Krise. Ein paar Schwierigkeiten gab
es in der rhythmischen Sportgymnastik. Hier gab es Verwerfungen
zwischen Trainerinnen, Eltern und
Sportlerinnen, die leider bis vor
der Arbeitsgericht Mainz gingen.
Glücklicherweise haben wir jetzt
einen Schlussstrich gezogen, die
Wogen sind geglättet und auch hier
läuft alles wieder im normalen Betrieb. Herausfordernd war und ist
der Haushalt des Turnvereins. Die
Auswirkungen der Corona-Krise machen sich jetzt bemerkbar.
Normalerweise haben wir in einem
Sportjahr ca. 200-300 Bewegun06

gen im Mitgliederbereich. Einige
verlassen uns andere kommen neu
hinzu. Die Abgänge waren vorhanden – nicht wegen Corona, sondern
tatsächlich aus anderen, nachvollziehbaren Gründen. Allerdings
fehlen die neuen Eintritte. Es gab
ja teilweise gar keins oder nur ein
sehr beschränktes Angebot. Unsere Veranstaltungen mussten in den
letzten 2 Jahren abgesagt werden.
Kein Turngartenfest, keine TuKiBasare, keine Nikolausfeier – damit fehlten auch hier Einnahmen.
Erschwerend kommen die gestiegenen Energiekosten hinzu. So
hat zum Beispiel die Erhöhung des
Gaspreises von 5 auf 15 Euro Mehrkosten von über 12.000 Euro generiert. Der Sportbetrieb läuft mit
100%, das kostet. Haupteinnahmequelle sind unsere Mitglieder. 200
fehlende Mitglieder (im Vergleich
zu Vor-Corona) lassen sich nicht so
ohne weiteres kompensieren. Zum
Glück kommen neue Mitglieder
hinzu. Nichts desto trotz hat sich
der Vorstand mit der Erhöhung
der Mitgliedsbeiträge beschäftigt.
Seit über 10 Jahren haben wir stabile und vergleichsweise günstige
Mitgliedsbeiträge. Aufgrund der
allgemeinen Situation – Familie
leiden unter den Kosten (Einkauf,
Benzin, Strom, Gas usw.) – woll-

ten wir nicht auch noch zu einer
Verschärfung der Situation beitragen. Ein Hilfspaket der Stadt
Mainz hilft uns in dieser Zeit und
lässt uns diese Entscheidung auch
vertreten. Trotz alledem wird das
Thema Finanzen weiterhin stark
präsent sein. Wie und wo können
wir sparen und / oder zusätzliche
Einnahmen generieren.
Marcel Buchheister und seine Abteilungsleiter/-innen
bestätigten
den sportlichen Trend. Es gab wieder Wettkämpfe, Meisterschaften
und erfolgreiches aus den Abteilungen zu berichten.
Es wurde auch gewählt. Die Nachfolge von Heinz Hechtelberger tritt
Elke Jendrysiak an. Sie hatte zuvor
das Amt der zweiten Schriftführerin bekleidet. Neu in den Vorstand
wurde Tine Schollmayer als Beisitzerin gewählt. Für das Amt des
2. Schriftführers sowie des Hallenund Gerätewartes wurden leider
keine Mitglieder gefunden. Wer Interesse an der Arbeit im Vorstand
des Turnvereins hat, bitte melden.
Nach ziemlich genau 2 Stunden
konnte die Versammlung um 21
Uhr beendet werden.
Thomas Biewald
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LEICHTATHLETIK
// KINDERLEICHTATHLETIK-WETTKAMPF IN HEIDESHEIM
Am 14.05.22 fand nach einer langen pandemiebedingten Pause in
Heidesheim ein Team-Wettkampf
statt. Für einige Kinder war dies
der erste Wettkampf und daher war
es besonders schön, dass sie diesen im Team bestreiten konnten.
In drei Mannschaften traten die
sechs 11-jährigen Athletinnen und
Athleten in den Disziplinen Hindernislauf bzw. -staffel, RaketenWeitwurf und Hoch- bzw. Hochweitsprung an. Dabei belegten die
Kinder der U8 einen tollen 4. Platz,
die U10-Mannschaft den 7. Platz
und das Team der U12 den 9. Platz
in einem großen Teilnehmerfeld.
Sarah Schreiber

// ERGEBNISSE AUS DEM JUGEND- UND SENIORENBEREICH
Für die Schüler/innen ab 12 Jahren
fanden in diesem Jahr die Rheinhessischen Einzelmeisterschaften
in Saulheim statt. Am 21.05.2022
starteten bei sehr guten Bedingungen zwei Athlet/innen im Sprint
und Weitsprung. Noah belegte
einen starken dritten Platz sowohl
über die 100m als auch über die
200m. Delfine wurde zweite im
Weitsprung.

wurden vor allem Kraft-, Beweglichkeits- und Schnelligkeitsübungen durchgeführt. Nach den Osterferien ging das Training in die
spezielle Wettkampfvorbereitung,
damit die Athletinnen für den
Wettkampf zielgenau in Höchstform waren.

Außerdem nahm Noah an den
Rheinland-Pfalz Meisterschaften
Jugend U20/U16 am 29.05.2022 in
Konz teil und erreichte dabei den 9.
Platz im 100m und den 6. Platz im
200m Sprint.

Bei den Hallen-Europameisterschaften der Senioren im Februar
in Braga (Portugal) belegte Walter Kehm im Dreisprung der Altersklasse M70 den 4. Platz. Beim
Seniorensportfest am 04.06.22 in
Edenkoben konnte sich Walter gegen die Konkurrenz im Weitsprung
durchsetzen und wurde erster im
Weitsprung.
Herzlichen Glückwunsch!
Sarah Schreiber und
Marcel Buchheister

Die Grundlagen für die hervorragenden Wettkampfergebnisse wurden im Wintertraining gelegt. Dort
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stellt und gemeinsam erreireiche und kurzweilige Stunden für
Gonsenheim
oder
bei
Team-Wettsich für diese lange Tätigkeit mit
et. Dafür wurde er mit der
chen
wir auch wieder eine
unsere kleinsten AthletInnen und kämpfen beim USC - Anke war Sarah
Schreiber
der
Überreichung
einer
Dankurensturkunde
des
TV
geehrt.
normale Zeit!
der große Andrang zeigte, dass stets die erste, die vor Ort war. Sie
kunde.
ch Marcel Buchheister heute
Aufgrund der ausgefallenen MitWahl als Sportwart stellt, beenThomas Biewa
gliederversammlung standen umr damit seine langjährige ehJugendausschuss im TV und hat
dieses Amt jetzt abgegeben. Sie
erhält eine Ehrung mit einer
Dankurkunde.
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Komitees Vladimir Zemann von
European Gymnastics diese Auszeichnung.

Janeiro als Kampfrichter f
Deutschen Turner Bund ge
VOLLEYBALL
Ebenfalls war er für die Na
// 1. DAMEN VOLLEYBALL
mannschaft in den vergange
Jahren bei 18 Weltcups sow
Die alte Saison 2021/2022 liegt nun Saison laufen bereits auf Hoch- Mit hoherWeltcupfinale
Motivation und
im neuer
Einsatz.
hinter uns und wir konnten den touren. Dank dem ElektroinstalKlassenerhalt sichern. Trotz hohen lationsunternehmen GTA werden
RhTB: Patrick Siegfried erhielt
Ambitionen - samt Trainingslager wir pünktlich zu Saisonbeginn mit
vomAllgäu
Europäischen
Turnverband
im
- wurde unser
Spiel- einem Satz Trikots und Trainingsden
„Honorary
Judge“
Award
betrieb wieder einmal maßgeb- jacken ausgestattet. Vielen Dank
lich von Corona beeinflusst. Die auch hierfür!
Bei den diesjährigen EuropameisRückrunde wurde durch der Verterschaften
imund
Trampolinturnen
band
abgesagt
die vereinzelt in
Sochi im MaiSpiele
erhielt
Patrick
Siegnachdatierten
reichten
nicht
fried für die
Auszeichnung
mehr
das Erreichen
der Tabel- als
lenspitze
aus.Judge“. Er war als Mit„Honorary

glied des Technischen Komitees /

Außerdem
musste unserin Trainer
European Gymnastics
der OrgaChristian Leininger seine Trainernisation dieser Europameistertätigkeit im Januar diesen Jahres
schaften
involviert
und alsbeenSuperiaus
persönlichen
Gründen
or Judge
den.
Vielen (Oberkampfrichter)
Dank an dieser Stelleeingesetzt.
Während
der Einweisung
von
der gesamten
Mannschaft!
Das
bedeutet
jedoch leider Kampfrichter
auch: Wir
aller europäischen
sind
wieder
auf Trainersuche.Unfür die
Europameisterschaft
erhielt
sere
Planungen
für die
er vom
Präsident
des kommende
Technischen

Ausstattung können wir nun erneut
Diese angreifen.
Auszeichnung
unser Saisonziel
Unsere „Ho
Spieltage finden
in der
komJudge“auch
wurde
dieses
Jahr zu
menden Saison
in
der
Sporthalle
ten Mal von European Gym
der IGS Hechtsheim
statt.
an Kampfrichtern
aus fünf L

in Europa vergeben und Pat
der erste deutsche Kampf
der dies erhielt. In seiner Fu
als Kampfrichterwart des DT
Landesfachwart
bzw.
als Kampfrichterwart im
von 1998-2020 hat Patrick
fried zahlreiche Kampfrich
bildungen
auf
La
Bundesebene im RhTB
DTB verantwortlich orga
und durchgeführt.

Jessica Fritz

Bei uns im RhTB, wurde Patrick
Siegfried 1997 zum ersten Landesfachwart im Trampolinturnen gewählt und hat seit 1997 in fünf
olympischen Zyklen an 8 Europameisterschaften, 5 Afrikameisterschaften, 6 Weltmeisterschaften,
den World Games und 2016 beim
olympischen Testevent in Rio de

5
10
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VOLLEYBALL
// UNTERM STRICH STEHT DER KLASSENERHALT
Können wir trainieren? Was besagt die neue Verordnung? Hat sich
jeder getestet? Bereits die Vorbereitung der Saison war etwas für
Liebhaber und schmiss die eine
oder andere Planung durcheinander.

gegen Kaiserslautern/Enkenbach
wurde angepfiffen. Der aufgestaute
Drang nach Volleyball entlud sich
auf positive Art und Weise und
führte zu einem klaren 3:0! Die
Euphorie konnte jedoch nicht aufrecht erhalten werden, denn darauf
folgende Spiele wurden aufgrund
Dementsprechend ruckelig war hoher Inzidenzen oder Infektionsauch der Start in die Punktspiele. fällen abgesagt.
Die ersten beiden Gegenüberstellungen mit Germersheim und Haß- Nach langem Hin und Her entloch/Neustadt brachten jeweils nur schied sich der Verband die Saison
einen eigenen Satz auf die Anzei- in einem eintägigen Tuniermodus
getafel. Bevor ein gewisses Gefühl ausspielen zu lassen, was ligaweit
von Saisonroutine hätte entstehen durchaus umstritten war. Es galt zu
können, kam der erneute Lock- liefern um den Abstieg abwenden
down und brachte eine viermona- zu können, da nach der strauchelntige Pause über den Jahreswechsel den Saison die Ausgangslage semimit sich. Längst war klar, dass eine optimal war.
„normale“ Saison unrealistisch
werden würde.
Und genau das gelang den 1. Herren des TV Hechtsheim! In IdarMitte März war es dann endlich Oberstein konnte mit Teamwilwieder so weit: die nächste Partie len und Durchsetzungsvermögen

überzeugt werden und es wurden
zwei Siege eingefahren. Noch am
selben Abend wurde sich im Weingut Jung belohnt und auf eine solidere Saison 22/23 angestoßen.
Peter Ihle

// VOLLEYBALL U12 RHEINHESSENMEISTERSCHAFT
Am Samstag, den 5. März fand im
Rahmen der Jugendmeisterschaft
des Volleyball-Verband Rheinhessen e.V. (VVRh) der erste Spieltag der U12 in Nieder-Olm in der
Heinz-Kerz-Halle statt. Es war
zum einen schön, dass die Kinder
mal wieder ein richtiges Turnier
spielen konnten - für meinen Sohn
war es durch die Corona-Pandemie
überhaupt sein erstes Punktspiel.
Zum anderen war es für mich als
Vater toll, die Kinder spielen zu
sehen und wie spannend so ein
Match sein kann.

Jungen gemischt auf einem Kleinfeld mit etwas niedrigerem Netz.
Eine Mannschaft besteht aus zwei
Spielern und zwei Auswechselspielern.

Satz in Führung. Mit dem Gewinn
des zweiten Satzes für Hechtsheim
wurde es spannend, aber im dritten
Satz konnte Undenheim das Spiel
für sich entscheiden.

Die U12 der VVRh-Jugendmeisterschaft wird unter 9 Mannschaften ausgetragen, zum ersten Spieltag spielten 3 Gruppen jeweils 3
Gruppenspiele. Unsere Kids vom
TV Hechtsheim hatten den TV Undenheim und den TSV Mommenheim als Gegner. Die Trainer Michaela und Alexander richteten die
Aufstellung geschickt so aus, dass
Bei der U 12 spielen wie beim alle zum Einsatz kamen. Im ersten
Beach-Volleyball immer 2 gegen 2 Spiel gegen den TV Undenheim
Spieler(innen), also Mädchen und ging dieser mit einem guten ersten

Das zweite Spiel gegen den TSV
Mommenheim konnte Hechtsheim
in zwei Sätzen gewinnen, somit
wurde der TV Hechtsheim Gruppenzweiter und es ging am nächsten Spieltag für uns um die Plätze
4 bis 6.

10
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Neues aus dem Turnverein
s dem Sportbereich: Turnen / Trampolin

VOLLEYBALL
// ÜBERRASCHUNG
LANDESMEISTERSCHAFT
Mitgliederversammlung
2021 U12

Turnverein
Unsere letzte

MitgliederversammFinanziell bescheinigten unsere
gliederversammlung
offizielle
Nach
unserem
Vorrundenspieltag
len
von
den
RheinhessenmeisterNoah
und
Nika und
freuen
pandemiebedingter
lung liegt bzw. lagdie
schon
einige wohl
Finanzexpertinnen,
Katjasieund
Uli,
Turnerinnen
fühlten
(6. Platz) der
und Karolin
Siegloch
Wechsel
an und
der Vereinsspitze
gingTurngau
es am 02.04.22 in den Platzie- schaften SG U.N.S Rheinhessen sich alle auf die nächste Saison.
se, hat
Wettkampf
turerturnte
sich
einen
verdienten
Zeitder
zurück. Genauereinen
gesagtentspannten
war es
ein
solides
Fundament.
Trotz
Krise
Sache eigentlich nicht gerecht.
rungsspielen um Platz 4. Es waren war es ein sehr knappes Spiel, das
ptember
Turnnen
konnten.
Der TV
Hechtsheim
Dabei
derspannende
15.ein
März
2019
an
dem
wir
uns
stehtdie
der Mädels
Verein
auf gesunden Beihat gewinnen
uns1.Platz.
in denkonnten.
ersten wurden
Spiele und die Mann- Dieter
wir Vogt
mit 2:0
Michaela
Stadthaus
t. Durch
den
Locknahm
mit
6
Turnerinnen
im
Alter
von
ihren
Trainerinnen,
Ayda
und
zuletzt
in schaffte
der TV Familie
gesehen
und2 Monaten
Pandeschaft
es auf den
4. Platz. Wochen
Auch die
weiterennach
Spiele
konn- nen. Vielen Dank an dieser Stelle
as Training
in
fast
von
10-16
Jahren
teil.
Regina
und
von Lilli unterstützt,
haben
– undgeringe
dann kam
der 18 Sepmieausbruch
die Krise geDurch
Mannschaftsmelten wir für durch
uns entscheiden
und
nentember,
pausiert
werdie
verletzungsbedingt
leider nicht
sieaus
konnte
endlich
wieder
steuert.
Die
– verschobedungen
dem Rheinland
und der
um Platz
1geplante
kämpfen.
Alle waren
Im Jahrgang
2011/2010
turnten
ainingsbedingungen
mitturnen
konnte.
Lida
und Kati
stattfinden,
wennwir
auch
weni- mit:nesehr
Mitgliederversammlung
– war
Pfalz wurden
alsviel
4.
Platzierter
aufgeregt:
Saivier
Mädchen
Helena
Vogt in der ersten
schwierig.
Deswe-sind
gerüberraschend
dagewesen
zuals
densonst…
Landesmeissonihn
direkt
Spielübernahmen
um PlatzKein
1 in
beidiesen Wettkampf
für
eindasSchlussstrich.
(15.
Platz), Layana
Amallah
ksicht terschaften
auf die Tur-eingeladen. Somit sind Aufschieben
dieAuch
Aufgabe des Kampfden Landesmeisterschaften.
mehr, erstmals
keine VerantLotta Dreher
(5.Platz)
Derund
Grund
dafür ist(11.Platz),
sicher allen
mmen
nur
drei
richters.
Insgesamt
wir am 30.04.22 nach
wenn das
gegen nach
TGM war es ein gewortung
mehrFinalspiel
und das Leben
und Germersheim
Lotta
Giese
(4.Platz)
bekannt.
Er
begleitet
uns
nun
ten kamen
die gereist. Dort spielten Gonsenheim leiderlungener
in die inPfalz
mit 0:2Wettkampf.
verlodem Turnverein genießen.
Und
schon
seit
über
1
½
Jahren
und
Im
Jahrgang
2004/2005
nahmen
2
ockereunsere
WettkampfSpieler 3 Spiele in der Vor- auch
ren ging,
war
es
ein
großer
Erfolg.
Kati Giese
dieses Mal konnte er leider
wird
uns Gegner
wahrscheinlich
Turnerinnen
dazu
dass
sich
runde.
Unsere
warenteil:
SG Bianca Martinez
2 bei,
nicht dabei sein. Ihm gebührt ein
noch
ein bisschen
U.N.S.
Rheinhessen,
VC weiter
Hainfeld Die U12 wird von Michaela Stadtansprechender Rahmen und der
und VBC Olympia
Ludwigshafen.
haus trainiert und
spielen Carsimbeschäftigen.
Turnverein
- Deutsche
Meisterschaften
in es
Voerde
und mehr...
Dank
des
Turnvereins
für
das, Mark,
was
Gegen
unseren
direkten
Rivaten,
Fabian,
Johann,
Leon,
Für den Turnverein keine einfache
er überCoronaviele Jahrzehnte für den
nahme an den Deut- Nach
der
langen
Zeit. Sportstätten wurden geschlosfür euren unermüdlichen Einsatz!
gewesen ist und geleisrschaften im Syn- Durststrecke konnteTurnverein
endlich wieSuperfly in Wiesbaden - da geht
sen,
der
Sportbetrieb
musste
einge//
VOLLEYBALL
U13
RHEINHESSENMEISTERSCHAFT
hat.
Das holen wir nach! Veratten wir in diesem der einmal ein Eventtetder
TrampoliEine Mitgliederversammlung ist
noch was:
stellt
werden,
die
Gaststätte
war
sprochen!
Deutschen Einzel- ner des TV Hechtsheim
stattfinimmer auch ein Ort, Danke zu sageschlossen.
Dersind
Begriff
„Lock
Einen spannendenwirFerienausflug
Am
09.04.22
wirZusammen
zur
Rhein2. geworden.
Im Halbn im
Trampolinturden.
mitDer
der Trampoligen somit
und verdiente
Mitglieder
und
Turnverein isthatrelativ
Down“
war
real.nach Oppenunsere gut
Trampolinabhessenmeisterschaft
finale
sind
wir
auf
Gensingen
geertreterin
des ziemlich
TV nabteilung
des SCdurch
Lerchenberg
Mitstreiter
für
ihre
Einsatz
zu
ehdie Krise gekommen.
Unseteilung
am
18.10.2021
als
heim
gefahren.
In dieser
troffen,
wurde
0:2 verabei.Ein
Lara
turnte
beierscheint
konnte
wirAlterseinen
tollen SamstagRückblick
mir
an
9Spiel
ren. So dieses
auch auf
dieser
Veranstalre Mitglieder haben Trainingsexkursion
uns die Treue
gestufe
besteht
eine
Mannschaft
aus
loren.
Danach
stand
das
Spiel
um
Deutschen
Meistermorgen bei
strahlendem Sonnendieser Stelle
sehr schwierig.
Über
tung:
gehalten
und
coronabedingt
gab
es
3 Feldspieler
es dürfen
MädPlatz 3 an, dieses
macht. In der Trampolinhalle
in spielten wir gete Übungen
undEreignisse
lan- undschein
Endezu
September auf der
bedeutsame
aus 2020
kaum Austritte. Fast
nur die
Die
3
Kassenprüfer
des gewannen
TV beenchen
und
Jungen
gemeinsam
spiegen
Mommenheim
und
Wiesbaden
konnte
man
sich
an
f einem
sehr guten
Außentrampolinanlage
des SCL
berichten…
ich glaube
es gibt
„herkömmlichen“,
die,
die
es
jedes
den
ihre
ehrenamtliche
Tätigkeit.
len.
In ist
derPatVorrunde
spieltenDas
wirProjekt war ein
es mit 2:0.austoSomit sind wir
bei den
unterschiedlichen Stationen
auf wichtigeres.
dem
Bild
verbringen.
Auch
2021
ging
nicht
Jahr gibt – es fehlenben
nur und
leider
die sicheren
gegen
die
Mannschaften
aus
BretRheinhessenmeisterschaften
auf
Günther
Köhler
(4
Jahre
Kassenunter
Bedingundergerade
als Wettkampfvoller
Erfolg,
da nicht nur das
berauschend
los.
Mal
wiezenheim, Gonsenheim
und Bad
3. Platz
gekommen
und dürfen
Eintritte…
und durch
prüfer)
wurde
dafür ein
Dankgenunsere
neuedigiSprüngeden
ausprobieren.
Wetterpur
passte,
sondern
die 20 KinderKreuznach.
– Einschränkungen
und
Das erste Spiel
gegen talen Angebote konnte
zu
den
Landesmeisterschaften.
sich
viele
schreiben
überreicht.
Die
Ehrung
Die Kinder und Jugendlichen der
der der beiden Vereine viel Spaß
Thomas
jetzt,
geradeGräf
aktuell
trifft unswirdiemit Mitglieder auch bewegen
Bretzenheim
gewannen
der an
Teilnahme dieser MVS
– imgenau
eiAbteilung
wie
dieder
Trainer
dabei hatten neue Sprünge zu erneue
undSpielfreien
sie machtZeit genen Wohnzimmer…
2:0.Verordnung
Während der
Zur
Mannschaft
gehörenHerrmann
Cecilia,
verhinderten Brigitte
erreiwarenesbegeistert!
proben und die Trainer sich unterunseren
nächsten chen uns Anfragen, ob das nicht so
Hannah,
Maximin
und Marius,
dassollten
Leben wir
für uns
die 12-17
jährigen
und Petra
Rosenbauer-Velden
einander
austauschen
konnten. Wir
Thomas
Gräf
Gegner
Bad einfacher.
Kreuznach
anschauen.
sie
wurden
an
dem
Spieltag
unternicht
wirklich
Aber
wir
(jeweils 5 Jahre Kassenprüfer)
beibehalten
werden kann.
hoffen,
dass
sich
bald
die
GelegenDas uns
Spiel
wir auch 2:0.
stützt
Carsten, Nika und Fabistellen
dergewannen
Herausforderung.
wurde von
erwähnt.
heit
ergibt
das Projekt
fortzufühDas Sportprogramm
läuft gerade
Unser letztes Spiel
in der
Vorrunde
an aus unserer U12. Trainiert wird
Grund
genug Gonsenheim,
über die
ren.wichtigsten
Klaus
beendet
war gegen
dies verlo- wieder an. Wenn auch unter dem
die
U13Rosenbauer
von Alexander
Busch.seine
Ereignisse
der
vergangenen
Mitehrenamtliche
Tätigkeit
für den
ren wir 1:2. In der Vorrunde sind Deckmantel
der neuesten VerordThomas Gräf
gliederversammlung zu berichten.
TV. Er war zunächst 2 Jahre Beinungen, die uns das Leben alles
sitzer, danach ab März 2019 HalEs war geplant, die TV-Glocke des
andere als einfach machen. Aber
len- und Gerätewart und seit März
1. Vorsitzenden symbolisch zu
auch das schaffen wir.
2020 Leiter des
überreichen.
Bauausschusses.
Nur
leider
konnte dies so
Die
bisherige
nicht stattfinÜbungsleiterin
den und leider
Nordic-Walking
wird auch der
Gabriele
Köhler
mit dieser Mit-
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VOLLEYBALL
// AUF ZUR LANDESMEISTERSCHAFT
Am Samstag 14.05.22 fuhren wir
zu Landesmeisterschaft nach Ludwigshafen. Da fand wieder eine
Vorrunde und dann die Platzierungsspiele statt. In der Vorrunde
spielten wir gegen eine Mannschaft
aus dem Rheinland und der Pfalz.
Das erste Spiel gegen TV Sebamed Bad Salzig gewannen wir mit
2:0. Das nächste Spiel gegen VBC
Haßloch gewannen wir ebenfalls
2:0. Nach dem Spiel pfiffen wir
die nächste Partie. Da wir 2x gewannen, waren wir in der Auswahl
vom 1-3 Platz. Unser 3. Spiel war
dann gegen TGM Gonsenheim, leider verloren wir 0:2.

12

Nach einem Schiedsgericht spielten wir gegen LAF Sinzig und verloren dies mit 0:2. Somit landeten
wir auf dem 3. Platz von 9.
Da Mädchen ab der U14 nicht mehr
gemeinsam mit Jungen spielen
dürfen, brauchen wir neue Spieler
und Spielerinnen. Wenn du also
2010 oder 2011 geboren bist und
Lust hast bei uns zu spielen, melde
dich bei folgender Mail-Adresse:
sport-tvhechtsheim@web.de
Wir freuen uns, wenn du mal vorbeischaust.
Marius Stadthaus und Cecilia Diehl
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Neues aus dem Turnverein
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KARATE
// NEU!
In diesem Jahr können wir eine
neue Sportart in unserem Verein
begrüßen. Mit einem erfahrenen
Trainer wurde eine Karatestunde
ins Leben gerufen. Wir starteten
mit einen Kindergruppe bis 12 Jahren, die bereits nach wenigen Trainingseinheiten sehr guten Anklang
fanden. Jeden Dienstag von 17 bis
18.30 Uhr trainiert die Gruppe in
der Sporthalle der IGS Anna-Se-

ghers. Über weiteren Zuwachs der
Gruppe würden wir uns sehr freuen.

auch eine fortgeschrittene Gruppe
möglich ist.

Neben der Kindergruppe ist in
Zukunft auch eine Gruppe für
Jugendliche ab 13 Jahren und erwachsenen Anfängern angedacht.
Im Kinderbereich werden die
Grundlagen für Wettkämpfe und
Karate-Prüfungen geschaffen, sodass nach einer Einführungszeit

Wir freuen uns, das Karate-Training in unserem Verein begrüßen
zu können und laden alle Kinder
herzlich ein, diese anspruchsvolle
Sportart auszuprobieren.
Marcel Buchheister

TRAMPOLIN
// 13. SAUERKRAUTPOKAL IN BÜTTELBORN
Bei Deutschlands größtem Trampolinwettkampf in diesem Jahr
mit über 320 Teilnehmern, konnten auch einige der Hechtsheimer
Turnerinnen glänzen. Mila (15.),
Luisa (21.) und Marie (38.), die bei
ihrem letzten Sprung ein wenig

14

Pech hatte, schafften bei den Minis
w mit 51 Konkurrentinnen hervorragende Ergebnisse. Evelin wurde
in der Jugend c w 20., Felicia und
Charlotte belegten in der Jugend
b w den 14. und 15. Platz. Bei den
Damen scheiterten Clara (14.) und

Melanie (11.) knapp am Finale. Dafür reichte es für Nadine im Finale
der besten 10 für den 8. Platz.
Thomas Gräf
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TRAMPOLIN
// 20. JUBILÄUMSMEISTERSCHAFTEN DES RHTB IN DER TV HALLE
Zum 20. Mal wurden am 2. JuliWochenende die Rheinhessischen
Meisterschaften im Trampolinturnen vom TV Hechtsheim in unserer TV Halle ausgerichtet. Wie in
den letzten 19 Jahren war dabei Patrick Siegfried federführend. Neben der Olympiasiegerin von 2004
in Athen, Anna Dogonadze, würdigten der Präsident des Rheinhessischen Sportbundes, Klaus
Kuhn, der Ehrenvorsitzende des
TV Hechtsheim, Dieter Vogt und
der aktuelle Vorsitzende Thomas
Biewald diese große Leistung.
Aus turnerischer Sicht sind vor allem die dritten Plätze von Melanie
(WK-Klasse M7) und Mila (WKKlasse P6) erwähnenswert. Aber
auch die anderen TV-Starter konnten gute Ergebnisse erzielen. Clara Platz. Felicia, Evelin und Charlotte
und Nadine schafften in der WK- belegten im WK P8 die Plätze 8, 9
Klasse M7 den vierten und fünften und 13.

Ein besonderes Highlight war der
in diesem Jahr der erstmalig durchgeführte RhTB Synchron Cup, bei
dem erst kurz vor dem Einturnen
die Synchronpaare gelost wurden.
Hier ging es darum möglichst parallel, zeitgleich, auf zwei unterschiedlichen Geräten, die gleiche
Übung zu turnen. Durch die internationale Beteiligung aus den Niederlanden, Belgien und (…nicht
ganz international) Freiburg, fanden sich interessante Turnpaare,
die großartige Leistungen vollbrachten. Die Hauptsprache wechselte während diesem Wettkampf
ins Englische und neben dem internationalen Flair, war es schön mit
anzusehen, wie die (Völker-) Verständigung der jungen Menschen
durch den Sport gelingen kann.
Thomas Gräf

// AM RANDE DER RHEINHESSISCHEN MEISTERSCHAFTEN
Neben den bereits weiter oben erwähnten Ehrengästen war es schön
einen ukrainischen Olympioniken
in der Halle begrüßen zu dürfen.
Sein Schicksal ist, auch wenn es
nur am Rande der Veranstaltung
eine Rolle spielte, erwähnenswert.
Im Gespräch verriet Mykola Prostorov wie er einen Tag vor dem
russischen Einmarsch seine Heimatstadt Cherson verließ, um in
die Türkei zu flüchten und über
Rimini (Italien), wo die Europameisterschaft im Trampolinturnen
stattfand, nach Bad Kreuznach gelangte. Um die Familienangehörigen bangend, kann er am dortigen
Olympiastützpunkt seinen Sport
weiter betreiben. Seine größte
Hoffnung ist, bald wieder zu Hause
trainieren zu können.
					
Thomas Gräf
www.tv-hechtsheim.de • AUSGABE 124
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TUKI BASAR
// DER TUKI IST WIEDER DA UND SUCHT MÄNNLICHE UNTERSTÜTZUNG!
Es ist soweit: Der TuKi ist zurück!
Genauer gesagt soll die TV-Halle
am Wochenende 17./18.September
wieder zum größten Second-HandGeschäft Hechtsheims werden und
möglichst viele Familien mit Kindern glücklich machen: Entweder
als Verkäufer oder als Käufer. Je
nach Gusto auch beides.

tikel zum Verkauf anbieten.
Wir sind so dankbar, dass sich bereits sehr viele „alte TuKi-Hasen“
und auch einige neue Helfer gefunden haben, die bereit sind, uns
an dem Wochenende tatkräftig zu
unterstützen!

nen Ruck und meldet euch bei uns
unter tuki@tv-hechtsheim.de als
Helfer!

Wir freuen uns auf das TuKi-Wochenende mit unseren Helfern und
hoffen, dass wir mit eurer Unterstützung schon bald wieder in den
gewohnten Rhythmus von zwei
Trotzdem haben wir noch Bedarf Basaren pro Jahr mit allem Drum
Für diesen Basar werden wir aller- an helfenden Händen, vor allem und Dran zurückkehren können.
dings noch ein paar Abstriche ma- wenn es um das Ein- und Ausräuchen müssen: So wird es leider kei- men der Geräte und TuKi-Uten- Euer TuKi-Team
ne Kinderbetreuung geben können. silien geht, würden wir uns noch Katja, Sandra, Simone und Timea
Eine Online-Nummernvergabe ist sehr über männliche Helfer freuen.
für den kommenden Basar auch Gleiches gilt für den Eingangs- und
nicht vorgesehen, da wir unseren Ausgangsbereich während des BaSeptember-Helfern ein besonderes sars.
Dankeschön ermöglichen möchten.
Sie können einmalig bis zu 200 Ar- Also liebe Männer: Gebt euch ei-

B
asar
TV-Hechtsheim
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TURNEN
// NACHWUCHS GANZ GROSS
Nach zwei Jahren Wettkampf-Pause wurden am 13.03.2022 wieder
die Mini-Meisterschaften in Nierstein ausgetragen. Für die jungen
Turnerinnen war es der erste offizielle Wettkampf, an dem sie teilnehmen konnten. Im Sommer 2021
gab es zur Vorbereitung einen kleinen internen Wettkampf, bei dem
die Wettkampfbedingungen simuliert wurden. Mit großer Vorfreude
und einer positiven Aufregung gingen fünf Nachwuchsturnerinnen
an den Start. In drei verschiedenen
Altersklassen zeigten die Turnerinnen ihre Wettkampfübungen am
Boden, Sprung, Reck und Schwebebalken. Mit größter Sorgfalt und
Konzentration turnten die Mädchen
ihre Übungen sehr elegant. Bei der
Bodenübung ging es zunächst darum die Abfolge einzuhalten und
mit einer gewissen Körperspannung rhythmisch zu turnen. Beim
Sprung über den Bock geht es immer sehr schnell, da hieß es sich
zu überwinden und die Kontrolle
in der Flugphase bis zur Landung
zu behalten. Bei der Reckübung ist
eine Menge Griffkraft notwendig

und schon kleine Fehler können
für ein schnelles Ende der Übung
sorgen. Am Schwebebalken ist
neben der Balance ein hohes Maß
an Konzentration gefordert und
dabei muss eine vorgeschriebene
Übungsreihenfolge geturnt werden. Man konnte nicht erkennen,
dass es der erste Wettkampf der
Mädchen war, denn unsere Turnerinnen haben alle Übungen mit
Bravour absolviert.

2013 war schließlich mit drei Turnerinnen besetzt. Beyza N. erreichte den 6. Platz, Cosima D. den
7. Platz und Helena H. landete auf
dem 10. Platz.
Der Wettkampf zeigte das Potenzial der Turnerinnen und wir freuen
uns auf weitere spannende Veranstaltungen.

Wir gratulieren den Mädchen und
wünschen viel Erfolg für die ZuIm Jahrgang 2015 konnte Valentina kunft.
G. den 6. Platz erreichen. Über den
4. Platz freute sich Magdalena S. Marcel Buchheister
(Jahrgang 2014). Der Jahrgang

// PATRICK SIEGFRIED MIT DEM JUDGE GOILD LEVEL AWARD AUSGEZEICHNET
Im Rahmen der German Finals der
vier olympischen Turnsportarten
in Berlin wurde vom DTB Präsidenten Alfons Hölzl in Vertretung
für den FIG Präsidenten Mori Watanabe die höchste Welt-Auszeichnung für aktive Kampfrichter an
Patrick Siegfried überreicht.
Diese Auszeichnung erhalten aktive Kampfrichter die mindestens 4
olympische Zyklen mit 5 Kategorie 1 Wettkämpfe durchgehend in
den jeweiligen Zyklen erfolgreich
bewertet haben. Aktuell haben 3
Kampfrichter weltweit diese Aus-

zeichnung erst erhalten.
Patrick Siegfried ist seit 25 Jahren
seit 1997 im RhTB in verschiedenen Funktionen tätig (u.a. Vizepräsident) und hat in den 25 Jahren als
internationaler Kampfrichter u.a.
an 9 Weltmeisterschaften und den
World Games für den Deutschen
Turner Bund gewertet.
Bereits im vergangenen Jahr erhielt
Patrick vom europäischen Turnverband EG European Gymnastics
den Honorary Judge Award.
Patrick ist seit 1997 im RhTB ehrenamtlich aktiv. Red.
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chisch zu befreien. ... Mädchen
eine der spektakulärsten und anerwerben eine einzigartige Fähigmutigsten Sportarten, deren Essenz
keit, sich zu präsentieren - ein Lädarin
besteht, Gymnastik- und
TURNEN
cheln, eine Schulterdrehung, ein
Tanzübungen
durchzuführen.
// KINDERTURNFEST
2022 IN WORMS
Übungen können mit oder ohne
Gegenstände
(Reifen,und mittleren
Bälle,
Für unsere kleinen
Da beim Turnfest jedem Verein
Springseile,
Bänder,
Keulen)
Turnerinnen war das erste Halb- eine Startzeit zugewiesen wurde
durchgeführt
Rhythmische
jahr schonwerden.
sehr spannend.
Wäh- und die Turnerinnen erst um 14
Gymnastik
ist
eine
Olympische
rend unsere mittlere Turnerinnen Uhr starteten, war noch genug Zeit,
Sportart.
nach längerer Zeit endlich wieder das Turnfestgelände zu erkunden.
Wettkämpfe hatten (und diese auch Und da gab es einiges: draußen wasehr erfolgreich absolvierten), hat- ren zahlreiche Hüpfburgen, die es
ten unsere kleinen Nachwuchstur- zu erobern gab.
nerinnen im Frühjahr ihren ersten
Wettkampf.
Auf dem großen Rasenfeld war ein
Turnparkour aufgebaut, wo auch
Darauf sollte dann auch das erste Neigen
ein berühmter
Gast
Helfer
andes Kopfes
undalsjede
Geste
Turnfest folgen: Das Kinderturn- - wesend
war:
Nationalturner
Anhier ist alles verifiziert, schön
fest vom Rheinhessischen Turner- dreas Toba (EM Silber 2021 am
und selbstbewusst.
bund vom 27. bis 29. Mai 2022 in Reck).
Rhythmische
- KindergymWorms mitSport
über 700
Teilnehmer Im Turnverein ist es eine noch sehr
nastik
ist
eine
sehr
schöne
sehr
junge
sich
Während die mittlerenund
TurnerinAuchSportart,
drinnendie
gab
es aber
tolleimmer
Statiobeliebte
Sportart!
Viele
Eltern
von
größerer
Beliebtheit
erfreut
und
nen (10-12 Jahre) von Freitag bis nen mit Airtrackbahn, Trampolin
Mädchen
bevorzugen
ihn.
Und
das
Sonntag das Turnfest mit ihrer inzwischen
und man konnte
an einer
großen
zahlreiche,
fast schon
ist Trainerin
kein Wunder...
die
Trikots
für
Regina besuchten, reis- unzählige
Kletterwand
seinen
MutGrenzen
und Ge- weit
über die
dieten
Rhythmische
Sportgymnastik
unsere Minis
(6-9 Jahre) mit schick ausprobieren. Dann konnsindTrainerin
sehr schön
und glänzend
und
Hannah
am Samstag
te endlich der Wettkampf starten.
Wettkampf
diezum
Musik
ist schönnach
undWorms.
feierlich.Hier Von 4 Geräten (Boden, Sprung,
nochmal
Danke an die
Eltern,
Und
die Turnerinnen
selbst
sind die Schwebebalken, Reck/Stufenbaruns anmutig,
als Fahrerflexibel.
und Helfer tatkräftig ren) mussten 3 geturnt werden.
leicht,
unterstützten.
Jede Turnerin entschied selbst,

5

8
Gleichzeitig trägt die Rhythmische
Gymnastik zur ästhetischen Entwicklung des Mädchens bei: Sie
bildet den Geschmack, lehrt die
Musik zu fühlen und sich psy-
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berufen. Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen Nelly weiterhin
alles Gute.

welches Gerät ausgelassen wurde.
Gemeinsam als große Gruppe wurde Gerät für Gerät absolviert und
die Mädels feuerten sich gegenseitig an und unterstützten sich gegenseitig. Oder es wurde getröstet,
wenn mal eine Übung nicht ganz
so funktionieren Natasha
wollte, Booiman
wie man
es vorher im Training geübt hat.
Am letzten Gerät (dem Schwebebalken) war dann nochmal etwas
Geduld gefragt, da sich dort einige Teilnehmern stauten und die
Kampfrichter ihre Mühe hatten,
diesen Andrang noch abzuarbeiten
und auch jede Turnerin fair zu bewerten.
So ging ein toller Tag für die Mädels zu Ende und alle konnten mit
einer Medaille nach Hause gehen.
Das Eis zum Schluss hatten sich
dann auch alle verdient.
Lars Kern

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-
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RHYTHMISCHE SPORTGYMNASTIK
// BLICK NACH VORNE
Nach einigen Unruhen in unserer
Abteilung RSG freuen wir uns,
das wieder Ruhe eingekehrt ist.
Unsere schon länger im Verein
tätige
und
zwischenzeitlich
ausgeschiedene Trainerin Anastasia
Sashilina hat seit März die komplette Leitung des Trainings übernommen. Mit Tetiana Vrabiie
unterstützt seit 2 Monaten eine
Ukrainerin zusätzlich als Trainerin und Kampfrichterin den
TV Hechtsheim. Ihre Töchter Zlata
(10 Jahre alt) und Yevanhelina
(6 Jahre alt) haben zusammen mit
Mariia (13 Jahre) sehr gute Trainingsmöglichkeiten im TV vorgefunden und wurden von der
Gruppe sehr nett aufgenommen.
Trainiert wird 4 x die Woche auch
in anderen Hallen, u.a. Theresianum.

Elke Jendrysiak

Rhythm Gruppe

Mila und Karolina waren sogar bei
der Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften in Bremen
erfolgreich und Nelli F. hat es im
Finale bei den Deutschen Jugendmeisterschaften auf das Treppchen geschafft.

Liana Krutsch, Mila Steinbeck,
Yana Cibotaru und Ewa Jonas.
Frisange Winter CUP 22 in Luxemburg

Mila, Tetiana, Sophia, Karolina,
Anastasia und Sophia – Luxemburg 2022

Die Leistungen sind dabei auf breiter Ebene sehr hoch was in vielen
Turnieren, auch International, unter Beweis gestellt wurde. Bei den
Landesmeisterschaften 2022 in
Nieder-Olm erreichte Marika M.
den 6., Alexandra B. den 2., Yana
C. den 3., Ewa J. den 1., Liana K.
den 1., Mila S. den 3., Karola S.
den 2., Nelli F. den 1.Platz.

Mila Steinbeck bei der Siegerehrung.
Regionalmeisterschaten und
TTS Qualifikation für SLK 10 in Bremen

Und mit einem Training ab 4 Jahren wird eine auch eine starke
Sophia, Liana und Arina.
Nachwuchsarbeit geleistet.
Wir wünschen dem neuen Trainingsteam weiterhin viel Spaß
und Erfolg.
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LAUFGRUPPE
// LAUFTRAINING MIT SPASS FÜR ALLE
Unter der motivierenden Leitung
des Trainers Felix Hierold trifft sich
die Laufgruppe der Leichtathletikabteilung immer Mittwochabend
auf der Laufbahn der Bezirkssportanlage. Zunächst erwartet die
Teilnehmer das sogenannte LaufABC, eine Reihe von verschiedenen Einheiten (z.B. Kniehebelauf,
Anfersen, Steigerungsläufe). Das
dient dem Aufwärmen, der Verbesserung der Koordination und rückt
die einzelnen Momente der Laufbewegung in den Mittelpunkt.
Nach diesem Lauf-ABC denkt sich
Felix für das eigentliche Training
immer wieder ein neues Programm
aus, oft Intervallläufe mit unterschiedlichen Distanzen und Geschwindigkeiten, Staffeln, oder
Teams, die „gegeneinander“ laufen. Diese Abwechslung und die
Möglichkeit, einerseits zusammen
zu trainieren und dabei dennoch

sein „persönliches“ Tempo zu laufen ergeben eine tolle Mischung,
die die meisten Teilnehmer auch
regelmäßig auf den Platz bringt
und für gute Stimmung und Spaß
sorgt. Diese gute Stimmung bleibt
auch erhalten, wenn Felix mal
wieder einen etwas anspruchsvolleren Trainingsblock erklärt um
mit einem Lächeln zu enden: „und
dann könnt Ihr noch mal schauen,
was geht“. Was im Wettkampf so
geht, haben dieses Jahr auch schon
verschiedene Mitglieder der Laufgruppe geschaut, bei Veranstaltungen wie dem Rothenberglauf
in Nackenheim, dem Polderlauf in
Laubenheim oder dem Drei-Brücken-Lauf in Mainz.
Auch beim Erreichen von persönlichen Zielen unterstützt Felix
durch Tips und ein spezielles Trainingsprogramm. Es gibt also viele
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Gründe einfach mal am Mittwochabend um 18:30 vorbeizukommen
und in das Lauftraining reinzuschnuppern. Egal ob Lauf-Einsteiger, Lauf-Wiedereinsteigerin oder
Laufprofi, der/die neben den einsamen Trainingskilometern auch mal
Spaß am „Gruppenerlebnis Lauftraining“ haben möchte.
Da uns Felix leider Ende August
aus persönlichen Gründen als Trainer verlassen wird, zum Schluss
noch der Aufruf: wenn jemand im
Freundes- oder Bekanntenkreis
jemanden kennt, die oder der eine
tolle Truppe einmal die Woche als
Lauftrainer/in betreuen möchte,
freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme mit dem TV.
Christian Andress
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BADMINTON
// BADMINTONSAISON ERWACHSENE 2021/2022
Anfang September 2021 starteten die Erwachsenen in die neue
Saison 2021/2022. Sie stellte sich
letztendlich als die erste vollständige Saison seit Beginn der Pandemie heraus.

Ohne hoch gesteckte Ziele ging
unsere zweite Mannschaft in der
Verbandsliga an den Start. Doch
schnell zeigte sich, dass man zum
erweiterten Favoritenkreis zählte. Am Ende der Saison ging die

Der TV Hechtsheim ging hier mit
drei Mannschaften an den Start
und konnte schöne Endergebnisse
e r z i e l e n :

Meisterschaft zwar leider nicht
an uns, sondern an die Spielgemeinschaft Rheinhessen, aber der
Aufstieg in die RheinhessenPfalz-Liga ist dennoch möglich!
Wir freuen uns über die neue
Herausforderung in der kommenden Saison!
Unsere dritte Mannschaft war leider sehr durch Spielerabgänge im
Zuge von Corona gebeutelt. Dennoch erreichte sie in der Bezirksliga
und trotz harter Konkurrenz einen
zufriedenstellenden vierten Platz.
Red.

1. Mannschaft

Unsere erste Mannschaft erreichte
in der Rheinland-Pfalz Liga den
zweiten Tabellenplatz und somit
die Vizemeisterschaft! Leider verpasste sie den Aufstieg in die Oberliga zum Saisonende hin knapp
zugunsten von BC Remagen II.
Zur nächsten Saison ab September
2022 wird die Mannschaft erneut
ihr Glück in der Rheinland-Pfalz2. Mannschaft
Liga versuchen.

3. Mannschaft
22
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BADMINTON
// BADMINTONSAISON JUGEND 2021/2022
Lange hatte unsere Jugend auf
den Beginn ihrer Badmintonsaison warten müssen, nachdem diese 2020/2021 wegen Corona ganz
ausfallen musste. November 2021
ging es dann endlich wieder los
mit dem ersten Blockspieltag. Der
TV Hechtsheim stellte erstmals zusammen mit der TGM Mainz-Gonsenheim eine Spielgemeinschaft
für die Jugendmannschaften U15
und U19 auf. Sonst hätte man je
Alterklasse leider keine vollständige Mannschaft zusammen bekommen. Somit war es eine win-winSituation für beide Vereine, welche
sich tatsächlich auszahlen sollte:
Die U15-Mannschaft (SG Hechtsheim/Gonsenheim) schaffte einen
sensationellen ersten Platz in der
zweiten Staffel und erreichte dadurch den Aufstieg in die Rheinhessen-Pfalz-Liga. Hier knüpften
die SpielerInnnen an ihren Erfolg
aus der zweiten Staffel an und
konnten sowohl gegen die JSG Eppstein als auch gegen die POST SV
Ludwigshafen zwei deutliche Siege
einfahren. Lediglich dem späteren
Meister und Favorit SV Fischbach
mussten sich die SpielerInnen ge-

schlagen geben. Somit gratulieren
wir herzlich und voller Stolz zur
Vizemeisterschaft in der höchsten
Liga des Verbands RheinhessenPfalz!

Worms und der TG Worms geschlagen geben. Ihr letztes Spiel
gegen die BT Idar-Oberstein konnte die U19-Mannschaft dagegen
deutlich mit 5:0 gewinnen und somit den Aufstieg in die VerbandsliIm Oktober 2021 starte auch die ga besiegeln. Hier mussten sie sich
U19-Mannschaft (SG Hechtsheim/ lediglich dem späteren Meister, SV
Gonsenheim) in die neue Saison. Viktoria Herxheim II, geschlagen
Sie erwischte eine starke erste geben und konnten somit die VizeStaffel und musste sich zunächst in meisterschaft in der Verbandsliga
zwei knappen Spielen dem BC
feiern!

U15 Mannschaft

// ERFOLGE BEI DEN O19BADMINTON-VERBANDMEISTERSCHAFTEN IN
LANDAU (23.04.-24.04.2022)!
Unser Team schaffte es bei den
Verbandsmeisterschaften in allen Disziplinen aufs Treppchen!!!
3. Platz Dameneinzel (Heidi Diel)
3. Platz Herreneinzel
(Mischa Semar)
3. Platz Damendoppel (Heidi Diel/
Dominique Kroschel)
3. Platz Herrendoppel
(Björn Sturm/André Haßlocher)
3. Platz Mixed (Dominique Kroschel/
André Haßlocher)
U19 Mannschaft mit Trainern
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BADMINTON
//

Erfolgreiches Team

Mischa geteilter 3. Platz im HE

Heidi DE geteilter 3. PLatz

MX Dominique und André geteilter 3. Platz

Heidi und Dominique geteilter 3. Platz im DD

geteilter 3. PLatz im HD (Björn fehl leider)

24
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BADMINTON
// BADMINTON-YOUNGSTERS HOLEN TURNIERSIEG IN IDAR-OBERSTEIN (21./22.05.2022)
Mit sichtbar Spaß am Spiel und
konstantem Leistungsniveau in
ihren Spielen holt Eva den Mini-Cup U9 für Hechtsheim. Tom
Schalon trifft in seinen ersten beiden Spielen gleich auf die starke
spätere Turniersiegerin U10 und
auch die spätere Zweitplatzierte und kann dennoch gegen beide
Achtungspunkte im zweistelligen
Bereich für Hechtsheim einfahren.
Am Schluss schafft er es dann auf
einen respektablen siebten Platz in
einem starken Starterfeld. Auch
für Trainer Felix Manthe und die
betreuenden Eltern insgesamt also
ein voller Erfolg mit hohem Spaßfaktor, auf den es ja gerade bei den
Minis ankommt. Denn endlich
können wir alle mal wieder Turnierluft schnuppern nach der langen Corona-Pause, freut sich das
Hechtsheimer Team.
links mit Urkunde Eva, rechts Tom
Jochen Schalon (Papa von Tom)

// C-RANGLISTEN TURNIER IN LANDAU (11.06.-12.06.22)
Paul, Erik und Jonas gehören zum
Spielerfeld der U13. Ursprünglich sollten 10 Spieler antreten.
Letztendlich fielen drei Spieler
aus. Wir belegten Platz 5, 6 und 7.
Im Doppel traten Paul und
Jonas an. Dort belegten wir Platz 3.
Jonas

vlnr Erik, Jonas, Paul
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SPORTPROGRAMM
// gültig ab 01.07.2022
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Neues aus dem Sportbereich: Volleyball / Trampolin

SPORTPROGRAMM
// gültig ab 01.07.2022

Fortsetzung Volleyball...

amen

e in einer gemeinsamit Pizza und Getränn gelassen.

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!

ässt sich sagen: Die
en Blut geleckt und
auf die gemeinsame
aison, denn gemeinwir das!

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

Carola Nick

lter von 14-18 Jahren für den Aufbau unserer dritten Damenmannschaft und älteren Jugend! Wir
ohl über erfahrene Interessenten als auch über Volleyball-Neulinge. Traut euch, wir freuen uns auf

E-Tournament
In der Klasse Basic eTramp Female 05-10 years wurden Lara (9.)
und Marie (25.)
In der Klasse Basic eTramp Female 11/12 years wurden Evelin
(23.), Felicia (25.)Katharina (28.),
Charlotte (29.)

m harten Lockdown
ereine im November
mpoliner des TV
m weltweit allersten
mpf in dieser Sportmen.

mussten im Training
s aufgenommen weruf eine Videoplattaden und letztlich
Videos dann von den
n angeschaut und be-

al besetzten Feld –
er kamen aus
Dänemark, Großbrieden, Finnland, EstSchweiz …) konnder Basic-Klasse
präsentieren.

In der Klasse wurde Basic eTramp Female 13/14 years Helena
(4.)
In der Klasse Basic eTramp Female 15/16 years wurden Clara
(9.), Isabell (17.)
In der Klasse Basic eTramp Female 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.
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Landeskader
Unter außergewöhnlichen Bedingungen fanden Anfang Dezember
2020 die Nominierungen der Landeskader-Athleten im Trampolinturnen statt.
Da im Landesleistungszentrum
kein Kadertest stattfinden konnte,
mussten die Kinder in diesem Jahr
zu Hause die geforderten Turnübungen zeigen, aufnehmen und
an den Landestrainer weitersenden.
Ein Überblick über die Leistungen
auf dem Gerät konnte der Landestrainer auf Grundlage der Videos
bekommen, die für das ETournament entstanden sind.
Auf dieser Grundlage wurden Lara
und Hendrik für den Landeskader
im Trampolinturnen nominiert!
Herzlichen Glückwunsch!
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