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Sportberichte 

Nikolausfeier 

   Altweiberball mit Gewinnspiel 

Endlich wieder Sport! Endlich wieder Niko-

lausfeier! Endlich wieder Fastnacht! End-

lich wieder Party in der TV-Halle! Ich bin 

dabei, ihr auch? Euer TVAuli  
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11.02. Kindermaskenball 
 

16.02. Altweiberball 
 

17.-22.02. Feldlager der Hechts- 

  heimer Dragoner in der 

  Halle 
 

19.03. Tuki-Basar 
 

25.03. Dreck-Weg-Tag 
 

10.06. Meile des Sports 
 

15./16.07. Turngartenfest 

 

Termine: 
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Die Meister sind zurück - große Tribüne bei der Nikolausfeier 

geren Verletzung wieder in die 

Halle getraut und nimmt wieder 

am Trainingsbetrieb teil. Gleich-

zeitig übernimmt sie aber Verant-

wortung und hilft jüngeren Mäd-

chen bei deren Training. Oftmals 

fallen solche Sportlerinnen (und 

Sportler) „hinten runter“ - Grund 

genug, ihnen hier Anerkennung zu 

zollen. Weiter so!  

Der Turnverein hat aber auch zahl-

reiche erfolgreiche Sportlerinnen 

und Sportler, die in ihren Sportar-

ten auf dem Treppchen gelandet 

sind.  

Badminton: Lily L., Lilly S., Eva 

D., Hannah B., Anno P., Felix A., 

Paul T. und Jonas K. 

Es ist seit vielen Jahren Tradition 

dass die erfolgreichen Sportlerin-

nen und Sportler im Kinder– und 

Jugendbereich im für ihre Leistun-

gen im vergangenen Jahr geehrt 

werden. Erstes Kriterium sind Plat-

zierungen in den Wettkämpfen auf 

regionaler oder Landesebene (oder 

höher). Daneben gibt es aber auch 

die Möglichkeit, einzelne Sportle-

rinnen und Sportler für ihr Engage-

ment im Training auszuzeichnen. 

Hier sind in diesem Jahr Marika 

M. und Sophia S. zu nennen. Mari-

ka ist oftmals auf einem 

„undankbaren“ 4. Platz gelandet, 

sie ist talentiert und zeichnet sich 

durch einen großen Trainingsfleiß 

aus. Sophia hat sich nach einer län-

Rhythmische Sportgymnastik: 

Alexandra B., Yana C., Ewa J., 

Liana K., Mila S. und Karolina S. 

Turnen: Lineke P. 

Volleyball: Johan K., Nika L., Le-

on L., Carsten D., Fabian S., Marc 

H., Marius S., Hannah M., Cecilia 

D., Noah E. und Maximine F. 

Herzlichen Glückwunsch für diese 

tollen Ergebnisse für den TV 

Hechtsheim.  

Die Sportlerinnen und Sportler er-

hielten von Elke Schneider (in 

Vertretung von Marcel) eine Ur-

kunde und einen Gutschein.  

 

Thomas Biewald 
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Neues aus dem Turnverein 

Impressionen der Nikolausfeier 2022 - sportliche Highlights 
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Glitzertanzturner von Mareile 

Glitzertanzturner von Mareile 

Bunte Springer von Jasmin&Bibi 

Ehrungen 

Tanzende Nikoläuse von Bettina, Lisa und ClaraEhrungen RSG 

Polarexpress        The flying Snowman von Nadine, Vanessa & Isabell

Polarexpress von Regina, Hannah und Marcel
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Neues aus dem Turnverein 
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Tanzende Nikoläuse von Bettina, Lisa und Clara 

       The flying Snowman von Nadine, Vanessa & Isabell 

Polarexpress von Regina, Hannah und Marcel 

Weihnachtsturnwichtel von Mareile 

Tanzende Nikoläuse  

Weihnachtsturnwichtel von Mareile 

Alle Bilder: Udo Jendrysiak! 

Weihnachtsturnwichtel von Mareile 
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Neues aus dem Turnverein 
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Impressionen der Nikolausfeier 2022 - sportliche Highlights 

Beste Helferinnen und Helfer…                        Bestes Aufbauteam... 

WinterkinderRap von Bettina, Lisa, Clara & Marion - wieder da: der Nikolaus 

Märchenhaftes Kaleidoskop von Anastasia & Tatiana 



It‘s Partytime - Altweiberball mit jammin‘ cool 

www.tv-hechtsheim.de 

Neues aus dem Turnverein 

Gewinnspiel: Sichert euch 5*2 Karten und beantwortet folgende Fragen: 
 

1. Wie viele Sportlerinnen und Sportler wurden bei der Nikolausfeier geehrt? 

2. Wie heißt das Maskottchen des Turnvereins? 

3. Wie viele Mannschaften hat die Badmintonabteilung aktuell im Spielbetrieb gemeldet? 

4. Was verbirgt sich hinter „Tuki“? 

Die Antworten bitte per Email an: thomas.biewald@outlook.de. 

Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los. Die Gewinner werden benachrichtigt. Einsendeschluss ist 

10. Februar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Es ist endlich wieder  so weit. 

Nach über 10 Jahren veranstalten 

wir wieder eine Party in der TV-

Halle. Der Turnverein lädt ein zum 

Altweiberball und lässt es dabei 

krachen. Mit dabei ist nämlich eine 

der bekanntesten Bands aus der 

Region: jammin‘ cool. Ein DJ 

heizt in den Pausen ein. Es darf 

also richtig gefeiert werden. Für 

das leibliche Wohl wird gesorgt 

und Verkleidungen sind er-

wünscht.  

Sichert euch noch Tickets 

unter dem QR-Code. Es sind noch 

wenige Tickets verfügbar.  

Anreise mit Bahn 50 und 53 bis 

Endhaltestelle Bürgerhaus. Park-

möglichkeiten: An der Brausch 

und Bürgerhaus (Am Heuergrund). 

Wir freuen uns auf euch! 
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besonders sehnsüchtig den Start-
schuss erwartet, denn wir mussten 
wegen der Pandemie 2 lange Jahre 
aussetzen. Die Keller und Speicher 
daheim waren gut gefüllt mit zu 
klein gewordener Kleidung des 
Nachwuchses, Spielzeug aus dem 
sie herausgewachsen waren und 
auch das ein oder andere Fahrrad 
oder Laufrad hatte seinen Dienst 

getan und durfte weiterziehen.  
Umso mehr freuten wir uns, nach 
dem Basar im September zu erfah-
ren, dass es gleich nochmal eine 
„Sonderedition“ des Tuki im No-
vember geben durfte. Es war wie-
der ein voller Erfolg! Viele Kauf-
interessenten strömten in die gut 
gefüllte Halle am 20.11. von 11-13 
Uhr. Man fand alles, was die Her-

www.tv-hechtsheim.de 

Neues aus dem Turnverein: Tuki 

Tuki - jedes Mal ein konzertiertes Organisationswunder 

Ich darf seit 2018 als Helferin 
zweimal im Jahr erleben, wie die 
Turnhalle des TV Hechtsheim 
1882 e.V. zuerst in gefühlt völli-

gem Chaos versinkt, dann 
im Tuki-Glanze für einen 
Vormittag erstrahlt, um 

nur binnen weniger Minuten nach 
Ende des Verkaufs erneut von un-
zähligen Helferhänden in ihren Ur-
sprungszustand gebracht zu wer-
den. All dies funktioniert nur, dank 
einer wahrlich minutiös geplanten 
Organisation von den Verantwort-
lichen Katja, Sandra, Simone und 
Timea. Mit Herzblut und Hingabe 
sind sie seit vielen Jahren zwei 
Mal im Jahr für mindestens 3 Tage 
im Ausnahmezustand. Nicht zu 
vergessen, die vielen Stunden im 
Vorfeld die es braucht um die An-
meldung, die Ausgabe der Verkäu-
fernummern und die Dienstpläne 
aller Helfer und der Kuchentheke 
zu koordinieren.  

Der Tuki ist weit über die Region 
hinaus bekannt und beliebt bei Fa-
milien. Viele kommen und kaufen 
mit dem Gedanken der Nachhaltig-
keit, aber nicht genauso wenige 
freuen sich einfach über ein 
Schnäppchen für ihre Kinder.  
Dieses Jahr haben wir Helfer alle 

6 

zen von Kindern, Eltern und Groß-
eltern höherschlagen ließ. Für klei-
nes Geld konnte man sehr gut er-
haltene Kleidung der Saison kau-
fen oder auch schon das ein oder 
andere Weihnachtsgeschenk mit 
nach Hause nehmen. Ob Skihelm, 
Kinderwagen, Playmobil, Roller, 
Fahrräder in allen Größen, Puzzle, 
Lego, Rassel, Kaufmannsladen 
oder Autositz: es gibt selten etwas, 
was es nicht auf dem Tuki gibt.  
Wer dann noch nicht genug hatte 
vom Geld ausgeben, der durfte 
sich am Ausgang an der gut gefüll-
ten Kuchentheke mit allerhand Le-
ckereien eindecken.  
Für mich als Helfer ist es jedes 
Mal aufs Neue faszinierend, wie 
super durchorganisiert der Tuki-
Basar ist und wie gut am Ende al-
les funktioniert. Ich freue mich 
schon sehr auf den nächsten Ter-
min, er ist schon fett im Kalender 
angestrichen. Vielleicht sehen wir 
uns am 19.03.2023 von 11 – 13 
Uhr in der Turnhalle. Ich bin dann 
die, die fröhlicher Dinge von der 
Bühne bei den Fahrrädern das 
Treiben in der Halle beobachtet. 
Wink mir doch - ich winke auch 
zurück.  
 

Katja Goffart 

 

Herzlichen Dank an das gesamte 

Tuki-Team für diese tolle Veran-

staltung! 

Thomas Biewald  

Gesellschaftsspiele... 

Winterjacken... 

Helferbesprechung... 
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Neues aus dem Turnverein: Sportbetrieb - Leichtathletik/Trampolin 

ischen Verband und ist u.a. verant-

wortlich  für die Durchführung der 

Europameisterschaften und Euro-

pean Games im Trampolinturnen. 

Sein Aufgabengebiet erstreckt sich 

auch auf die Durchführung von 

Webinars für Coaches in Europa 

und die verantwortliche Organisa-

tion der Online Plattform für Coa-

ches und Judges in den Europäi-

schen Mitgliedsorganisationen. 

Patrick Siegfried 

Der Turnverein gratuliert herz-

lich zu dieser Auszeichnung! 

Die 50 Mitgliedsverbände des Eu-

ropäischen Turnerbundes haben 

am 3. Dezember 2022 beim 29. 

Kongress in Albufeira (POR) die 

neuen Verantwortlichen des Euro-

päischen Turnerbundes für die 

kommenden drei Jahre gewählt.  

 

Unter den gewählten Vertretern 

wurde Prof. Dr. Patrick Siegfried 

für das TK Trampolinturnen mit 

absoluter Stimmenmehrheit 

(19/19) im Amt bestätigt. Patrick 

arbeitet nun im dritten olympi-

schen Zyklus seit 2013 im Europä-

Herbstzeit ist Läuferzeit 

Johannes Jares-Schurz (3h58min), 

Christian Hans (3h26min) und 

Christian Andress (4h02) für den 

TV teilnahmen.  

Weitere Läufe waren der Dreibrü-

ckenlauf in Mainz, bei dem Roland 

den ersten Platz in seiner Alters-

klasse und Christian Andress den 

zweiten Rang belegten. Christian 

nahm außerdem am Mittsommer-

lauf in Wallau teil und erreichte 

dort den 11. Platz. Beim Binger 

Wenn sich das Jahr dem Ende 

neigt, beginnt für die Läuferinnen 

und Läufer die Saison. So starteten 

Roland Glück und Walter Meyen-

burg beim Lindenseelauf in Rüs-

selsheim, wo sie den ersten und 

vierten Platz in ihrer jeweiligen 

Altersklasse belegten. Beim Brem-

serlauf in Zornheim erreichte Ro-

land ebenfalls den ersten Rang. 

Weiterhin fand am 30. Oktober der 

Frankfurt-Marathon statt, an dem 

Stadtlauf wurde Roland zweiter.  

Als Nachtrag zur Leichtathletik-

Saison ist Walter Kehm hervorzu-

heben, der bei den Südwestdeut-

schen Seniorenmeisterschaften in 

Dillingen den ersten Platz im 

Weitsprung (4,29m) sowie über 

die 100m (15,1s) belegte. Beim 

Senioren-Sportfest in Edenkoben 

wurde er ebenfalls erster im Weit-

sprung.  

Sarah Engel  

Europäisches TK und Sportobelisk für Patrick Siegfried - Herzlichen Glückwunsch!  7 

Klaus Kuhn, Patrick, Roger Lewenz & Wolfgang Bärnwick (v.l.n.r.) 
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Neues aus dem Sportbereich: Volleyball 

www.tv-hechtsheim.de 

-

meister-

schaften 

qualifizie-

ren.  

Wir be-

danken 

uns bei 

den El-

tern, die 

uns zu 

den Spiel-

tagen fah-

ren und 

uns dort 

lautstark 

während des Spieles anfeuern.  

Volleyballjugend startet in die neue Saison 

Nach dem erfolgreichen Abschnei-

den mit dem 2. und 3. Platz in den 

Landesmeisterschaften – siehe 

auch Ehrung während der Niko-

lausfeier - sind unsere Jugend-

mannschaften wieder gestartet. 

Dieses Jahr sind 8 Mannschaften 

gemeldet. Die älteren Jahrgänge 

U15, U18 und U20 männlich und 

weiblich sind mit ihrer Saison 

schon fertig, da dies in einem Tur-

niermodus an einem Tag durchge-

führt wird. 

Platzierungen: Weiblich: U15 -----

5. Platz    U18 -----8. Platz 

Männlich: U15 ----6. Platz   U18 --

--6. Platz   U20 ----- 7. Platz 

Unsere 3 Mannschaften im U12, 

U13 und U14 – Bereich haben von 

Januar bis April noch weitere 

Spieltage. Die Motivation der 

Spieler ist groß und sie hoffen, 

dass sie sich wieder zu den Landes

Spieltagsbericht 

Schon um acht Uhr morgens ging 

es für 7 Mädchen in Hechtsheim 

am 03.12. ab nach Alsenz. Für Ei-

nige war dieses die erste Spieler-

fahrung auf dem Vierer-Feld. Das 

erste Spiel wurde gegen den TV 
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Nieder-Olm bestritten und leider 

verloren (25:12; 25:14). Viel Zeit 

zur Trauer gab es nicht, es stand 

direkt das erste Schiedsgericht an, 

auch hier für Viele die erste Erfah-

rung.  

Im nächsten Spiel gegen die TGM 

Mainz-Gonsenheim mussten wir 

uns ebenso geschlagen geben 

(25:18; 25:19), erarbeiteten aber 

eine gute Kommunikation und 

deutlich mehr Spielstruktur. Be-

sonders von Erfolg gekrönt waren 

unsere starken Angaben. Im da-

rauffolgenden Spiel erkämpften 

wir uns gegen den TV Undenheim 

knapp den Sieg (22:25; 25:21; 

15:10) und starteten so in die Plat-

zierungsspiele. Im Kampf um den 

5. Platz traten wir in unserem letz-

ten Spiel für den Turniertag gegen 

die TUS Gensingen an. Mit den 

ersten Angaben von oben und eini-

gen Angriffen zeigten wir die beste 

Leistung des Tages (25:12; 25:18). 

Das Lächeln konnte nun kaum 

noch von dem Gesicht der Mäd-

chen weichen, prompt kam die 

Frage nach dem nächstmöglichsten 

Wettkampftag, um weiter spielen 

zu können. Nach einem spannen-

den Finale und einer gummibärrei-

chen Siegerehrung hat sich eine 

motivierte kleine Mannschaft ge-

funden, die sich auf die nächsten 

gemeinsamen Erfahrungen freut.  

 

U15 Weiblich 

Jugendabteilung Volleyball  



Neues aus dem Sportbereich: Badminton  
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Mischa Semar ist neuer Abteilungsleiter 

Seit September `22 ist A-Lizenz-

Trainer Tobias Hofmann aus Wies-

baden unser neuer Coach für den 

Erwachsenenbereich. Nach der 

Coronaunterbrechung mussten wir 

leider ohne angeleitetes Training 

auskommen. Davor hatte Caren 

Geiss vom Badmintonverband 

Rheinhessen-Pfalz mittwochs das 

Erwachsenentraining geleitet, 

konnte jedoch leider aus persönli-

chen Gründen nicht mehr weiter-

machen. Um weiterhin ein attrakti-

ver Badmintonverein in Mainz und 

Umgebung zu bleiben, musste also 

wieder jemand her.  

Abteilungsleiter Mischa Semar 

begab sich im Internet auf die Su-

che und fand Tobias. Er ist haupt-

sächlich für uns als Mann-

schaftstrainer gedacht, um 

Technik, Laufwege und Ballsicher-

heit vor allem im Hinblick auf 

Wettkampfsituationen zu verbes-

sern.  

Angedacht sind vorerst 12 Einhei-

ten pro Jahr á 2 Stunden, also im 

Schnitt einmal im Monat. Bisher 

erfolgten drei Termine jeweils 

mittwochs, ggf. werden auch ande-

re Wochentage in Betracht gezo-

gen. Bisher haben die Trainings-

einheiten mit Tobias viel Spaß ge-

macht und frischen Wind in die 

Halle gebracht. Er passt sehr gut 

und hat auch sichtlich Freude uns 

etwas beizubringen. Wir hoffen 

auf eine langfristige Zusammenar-

beit und viele spannende Trai-

ningseinheiten mit ihm.  

 

Alle Texte:  

Heidi Diel &Mischa Semar 
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Wieder Training 

Schwitzen unter seiner Anleitung: Tobias Hofmann (o.R. rechts) 

Steckbrief neuer Abteilungsleiter 

Badminton 

Name: Mischa Semar 

Alter: 33 Jahre 

Im TVH seit: dem 2. Lebensjahr 

Spielt Badminton im TVH seit dem ich den-

ken kann 

Schlagarm: links 

Das macht mein Badmintonspiel aus: gute 

Schlaghärte und Kondition 

Darum habe ich die Position des Abteilungsleiters übernommen: weil 

ich als Jugendtrainer und Mannschaftsspieler einen guten Überblick über 

die Abteilung habe und für alle ein offenes Ohr haben will. 

Das sind meine Pläne als Abteilungsleiter: Den Zusammenhalt in der 

Abteilung weiter stärken; regelmäßiges Mannschaftstraining ermöglichen; 

die eigene Jugend für den Wettkampfsport motivieren. 
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Neues aus dem Sportbereich: Badminton 
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Badmintonsaison 2022/23 - Hinrunde 

1.Mannschaft: Nach Erreichen 

des 2. Tabellenplatzes in der letz-

ten Saison und einem somit knapp 

verpassten Aufstieg in die Oberliga 

tritt die 1. Mannschaft nun erneut 

in der Rheinland-Pfalz-Liga an. Da 

man seitdem auf zwei wichtige 

Stammspieler der starken letzten 

Saison verzichten muss, war zu-

nächst unklar, wo der Weg der neu 

formierten 1. Mannschaft hinfüh-

ren würde. Ersatz fand Mann-

schaftsführer André in den eigenen 

Reihen, so dass die Mannschaft 

mittlerweile zur Hälfte aus Eigen-

gewächsen besteht. Dass sich die 

Mannschaft erst etwas einspielen 

musste, war an den zwei schmerz-

lichen Niederlagen direkt zu Be-

ginn der Saison abzulesen. Am 3. 

Spieltag kam dann der erhoffte ers-

te Punktgewinn durch einen deutli-

chen 7:1 Heimsieg gegen Aufstei-

ger Heimbach-Weis. Das darauf-

folgende Spielwochenende, aus-

wärts im Rheinland gegen zwei 

Oberliga-Absteiger, verlief dann 

recht gemischt: Bei den 

Gegnern aus Niederlützin-

gen war leider kein Punkt 

zu holen, hier zeigten die Rhein-

länder deutlich ihre Klasse. Am 

10 

Sonntag gelang 

jedoch ein überra-

schender 5:3-

Auswärtssieg ge-

gen den Favoriten 

aus Andernach. 

Trotz kurzzeitiger 

Verletzungssor-

gen, einiger abzu-

wehrender 

Matchpoints und 

äußerst knappen 

Entscheidungen 

behielt die Mann-

schaft die Nerven 

und belohnte sich 

mit dem Sieg. Die 

letzten beiden 

Spiele der Hinrunde bestritt die 

Mannschaft dann in der eigenen 

Halle gegen den ASV Landau und 

Post SV Ludwigshafen. Gegen 

Landau wäre tatsächlich mehr drin 

gewesen als das 4:4-

Unentschieden auf dem Papier. In 

zwei der drei knappen 3-Satz-

Spiele hatten die Hechtsheimer 

leider das Nachsehen, sodass 

Landau damit einen Punkt ab-

knöpften konnte. Mit einem souve-

ränen 7:1-Sieg gegen Ludwigsha-

fen am Sonntag ging es dann in die 

Winterpause. Damit beendete die 

1. Mannschaft nach 7 Spielen, da-

von 3 Siegen, einem Unentschie-

den und 3 Niederlagen, die Hin-

runde. Überwintert wird auf dem 

5. Tabellenplatz, punktgleich mit 

dem Viertplatzierten Mainz-

Zahlbach, und damit im Mittelfeld 

der Tabelle. Am 21.01.2023 geht 

es wieder in der eigenen Halle wei-

ter mit folgendem Ziel: den Ab-

stand zu den Abstiegsplätzen wei-

ter ausbauen und die aktuellen Ta-

bellenführer ärgern.  

2.Mannschaft 

Unsere zweite Mannschaft spielt 

diese Saison nach gelungenem 

Aufstieg nun in der Rheinhessen-

Pfalz-Liga (eine Liga unter der 

Rheinland-Pfalz-Liga). Für alle 

Beteiligten war klar, dass nun här-

tere und auch herausforderndere 

Spiele als in der Verbandsliga auf 

sie zukommen würden. Hinzu kam 

noch, dass drei Stammspiel-

er*innen hochgerückt sind in die 1. 

Mannschaft und dadurch weniger 

zur Verfügung stehen. Jedoch kam 

durch den Rückwechsel eines ehe-

maligen Spielers wieder jemand 

hinzu und die Mannschaft um 

Mannschaftsführer Ivo nahm gerne 

die Herausforderung an. Trotz en-

gagierter Einsätze und äußerst 

knapper Spiele kam der erhoffte 

erste Punktgewinn erst am 4. 

Spieltag auswärts gegen den BCW 

Hütschenhausen. Verletzungspech 

blieb der Mannschaft leider auch 

nicht erspart, wodurch zwei 

Stammspielerinnen mehr oder 

weniger komplett ausfielen. Nach 

zwei weiteren 1:7-Niederlagen 

endete dann die Durststrecke zum 

Glück wieder mit dem nächsten 

Punktgewinn auswärts gegen Lan-

dau. Hierbei handelte es sich um 

einen sehr knappen, aber verdien-

ten Auswärtssieg bei widrigsten 

Spielbedingungen, durch einen ex-

trem rutschigen Boden. Zum 

Glück hat sich trotz mehrerer 

schwerer Stürze niemand ernsthaft 

verletzt. Nach Redaktionsschluss 



Neues aus dem Sportbereich: Badminton 
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Fortsetzung 2. Mannschaft 

Mannschaft auch direkt zu Beginn 

der Saison ein Zeichen. Solide 

ging es weiter im Derby gegen 

Gonsenheim mit einem 4:4., wobei 

mit etwas Glück auch ein Sieg 

möglich gewesen wäre. Gegen die 

SG aus Rheinhessen kam dann die 

erste 3:5-Niederlage. Es sollte sich 

aber als dennoch sehr starke Vor-

stellung herausstellen, da diese der 

aktuelle Tabellenführer ohne 

Punktverlust ist. Danach ging es 

mit einem 4:4 gegen Osthofen, 

einem phänomenalen Sieg gegen 

Eppstein und einem weiteren Un-

entschieden gegen DJK Ludwigs-

hafen weiter.  

Nach Redaktionsschluss wird die 

Mannschaft noch das letzte Spiel 

der Hinrunde auswärts gegen den 

Tabellennachbarn in Hargesheim 

bestreiten. Aktuell steht die Mann-

schaft auf dem 3. Tabellenplatz 

und wir hoffen auf weitere 

Punktgewinne, um sich oben in der 

Tabelle festsetzen zu können.  

Herren als auch bei den Damen 

gab es Zuwachs: drei Neue sind zu 

unserem Verein gewechselt, ein 

altbekanntes Gesicht hat sich 

zurückgemeldet und eine Dame 

gab ihr Comeback aus der Baby-

pause.  

Mit einem 6:2-Auswärtssieg gegen 

den PSV Ludwigshafen setzte die 

Unsere 3. Mannschaft tritt in der 

Bezirksoberliga bisher äußerst 

souverän auf.  

Sebastian übernahm hier zum 

ersten Mal die Rolle des Mann-

schaftsführers und macht seine Sa-

che richtig gut. Was das Personal 

angeht, hat Sebastian eine recht 

große Auswahl. Sowohl bei den 

wird die Hinrunde der „Zweiten“ 

noch seinen Abschluss auswärts 

gegen den Tabellenletzten BSG 

Neustadt finden. Hier besteht die 

Hoffnung auf Punkte, um sich 

weiter vom Tabellenende abzuset-

zen. Nach sieben von acht Spielen 

der Hinrunde steht die Mannschaft 

aktuell auf dem vorletzten Tabel-

lenplatz und spielt ganz klar gegen 

den Abstieg. In der Rückrunde 

werden jedoch mehr Heim- als 

Auswärtsspiele stattfinden, sodass 

die Mannschaft hoffentlich den 

Heimvorteil nutzen kann.  

3.Mannschaft 11 
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Neues aus dem Sportbereich: Badminton 

www.tv-hechtsheim.de 

Schüler und Jugend in der Saison 2022/23 

Jugendmannschaften U19 I und 

II: Letzte Saison trat unsere U19-

Mannschaft erstmalig als Spielge-

meinschaft mit der TGM Mainz-

Gonsenheim an. Da sich das 

Konzept bewährt hat gibt es das 

Ganze diese Saison nun stärker 

aufgestellt und im Doppelpack. 

Dank hoher Spielbeteiligung in der 

vergangenen Saison spielen nun 

zwei U19-Mannschaften. Als 

Trainer/Übungsleiter von Hechts-

heim sind Felix Manthe, Adrian 

Hepp, Magnus Klein und Mischa 

Semar auch bei den anderen Ju-

gendmannschaften des TVH mit 

dabei. Zunächst spielten die U19er 

an zwei Bockspieltagen im Sep-

tember gegen TG Worms, SPvgg 

Essenheim, SG Rheinhessen II und 

gegeneinander. Nach den vier Be-

gegnungen konnte sich die U19 I, 

auch dank eines Nichtescheinens 

der SPvgg, den 2. Tabellenplatz 

und somit die Eingruppierung in 

die höhere Rheinhessen-Pfalz-Liga 

erspielen. Die U19 II verlor jedoch 

leider, wenn auch fast immer 

knapp mit 2:3, jede Begegnung 

und wurde somit in die Verband-

sliga eingruppiert. In der Rhein-

hessen-Pfalz-Liga angekommen 

kam es dann für die U19 I jedoch 

anders als geplant. Da sich aus 

verschiedenen Gründen nicht 

genug männliche Spieler für den 

ersten Spieltag im November 

fanden, mussten die Spiele gegen 

die Mitaufsteiger SG Rheinhessen 

und TG Worms leider kampflos 

aufgegeben werden. Am letzten 

Spieltag der Saison spielten für die 

U19 I leider keine Hechtsheimer 

und lediglich Gonsenheimer. 

Beendet wurde die Saison leider 

als Tabellenletzter. In der Ver-

bandsliga, eine Liga unter der U19 

I, verlief es dagegen genau ge-

genteilig: Hier trat die U19 II zum 

Glück vollständig an und zeigten 

ihre Spielstärke. Die Spieler*innen 

ließen nichts anbrennen und 

gewannen gegen ihre Gegner Es-

senheim, Neustadt und Westhofen 

jeweils mit 3:2. Durch die Aufgabe 

des letzten Gegners konnte sich die 

junge Mannschaft zum Meister der 

Verbandsliga krönen.  

Herzlichen Glückwunsch!  

12 Schülermannschaft U15 und U12 

Nach phänomenalem Gewinn der 

letztjährigen Vizemeisterschaft im 

Verband tritt unsere U15-

Mannschaft nun erneut als Spielge-

meinschaft mit der TGM Mainz-

Gonsenheim an. Jedoch gab es 

seitdem einige Personaländerungen 

bei den Hechtsheimern, da einige 

Spieler*innen zu alt für die U15 

geworden sind und nun bei der 

U19 spielen. Im Gegensatz zur 

U19, ist die U15 dieses Jahr mit 

deutlich mehr Vereinen und damit 

mehr Konkurrenz besetzt. Mit 

einem Sieg gegen Hargesheim, 

einem Unentschieden gegen Mainz

-Zahlbach und einer Niederlage 

gegen die ungeschlagene SPvgg 

Essenheim belegten die U15er 

zunächst den 2. Tabellenplatz und 

zogen somit in die Verbandsliga, 

der zweithöchsten Liga im Ver-

band ein. Auch hier spielten sie 

sich durch ein Unentschieden 

gegen Herxheim, eine Niederlage 

gegen Hütschenhausen und einen 

Sieg durch Nichtantreten des 

Gegners auf den 2. Platz und 

wurden somit Vizemeister der Ver-

bandsliga.  

U12:  Nach einigen Jahren Pause 

aufgrund fehlender Spieler*innen 

in dieser Altersklasse war dieses 

Jahr endlich wieder die Möglich-

keit da eine U12-Mannschaft als 

SG mit Gonsenheim anzubieten. 

Dadurch können unsere ganz Klei-

nen erste Eindrücke sammeln, wie 

es ist, Teil einer Badmintonmann-

schaft zu sein. Unsere Teilneh-

mer*innen waren alle um die 7-9 

Jahre alt und somit noch recht jung 

für diese Altersklasse. Am Ende 

der verdiente 3. Platz in der Be-

zirksliga fest und somit ein toller 

Auftakt des jungen Teams.   



Werbung 
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Eine Nachlese zum Turngartenfest 2022 

www.tv-hechtsheim.de 

Die Anfänge der Turnbewegung in Hechtsheim 

Einige Fakten zur (Vor-)

Geschichte des Turnvereins 1882 

– basierend auf einer Examens-

arbeit von Thomas Biewald und 

den Aufzeichnungen von Helmut 

Kattus 

Der Turnverein Hechtsheim be-

steht im Jahr 2022 seit 140 Jahren, 

doch die Geschichte der Turnbe-

wegung in Deutschland, aber auch 

in Hechtsheim ist viel älter. Sie 

wurzelt in der französischen Revo-

lution von 1789, deren Auswirkun-

gen gerade in Rheinhessen, das 

lange unter französischer Herr-

schaft stand, noch weit über das 

Ende des napoleonischen Kaiser-

reichs hinaus Bestand hatten. So 

blieb in Rheinhessen, das seit 1816 

Teil des Großherzogtums Hessen-

Darmstadt, der französische Ein-

fluss durch die weitere Geltung des 

„Code Civil“, also des napoleoni-

schen Gesetzbuches, im Leben der 

Menschen präsent: Gewerbefrei-

heit und freie Berufswahl, Gleich-

heit vor dem Gesetz, Trennung 

zwischen Kirche und Staat, Schutz 

des Privateigentums, staatliches 

Personenstands-wesen (Geburten, 

Eheschließung, Todesfälle).  

1811 war auf Initiative von 

„Turnvater“ Friedrich Lud-

wig Jahn, nach dem in Hechtsheim 

seit den 30er Jahren eine Straße 

benannt ist, der erste Turnplatz in 

Berlin eröffnet worden. Ziel war 

nicht eine sportliche Betätigung, 

sondern die körperliche Ertüchti-

gung zur „Wiedergeburt Deutsch-

lands auf der Basis eines starken 

und wehrhaften Volkes“. Beson-

ders in den Tagen der deutschen 

Revolution im Jahre 1848 gewinnt 

die Turnbewegung an Aufwind, 

nachdem sie seit den 1820er Jah-

ren verboten war, da Turnvereine 

14 

als Teil der demokratischen Bewe-

gung galten. In Rheinhessen wurde 

das Verbot, auch wegen des Wei-

tergeltens des Code Civil als 

„Rheinisches Recht“, nicht ganz so 

konsequent umgesetzt, solange 

sich die Turnvereine öffentlicher 

politischer Stellungnahmen ent-

hielten.  

Nach der Aufhebung des Turnver-

bots im Jahre 1842 wuchs die 

Turnbewegung wieder an und fand 

1848 auch in Hechtsheim enga-

gierte Anhänger. In einer Chronik 

von Hechtsheim des Kaplans Franz 

Joseph Lemb heißt es für das Jahr 

1848 zunächst lapidar: 

„Turnverein entstanden“. Grün-

dungsmitglieder waren Leute libe-

raler und demokratischer Gesin-

nung, die laut Kaplan Lemb jedoch 

„sonst wenig Achtung in der Ge-

meinde genossen“ und da auch 

noch Handwerker dabei waren, 

dazu noch „aus den niedrigsten 

Klassen“. Geturnt wurde im Gar-

ten des Karthäuserhofs, der sich 

damals über die Ringstraße hinaus 

erstreckte, wahrscheinlich auf dem 

Gelände, auf dem heute der Katho-

lische Kindergarten St. Pankratius 

steht. Geturnt wurde in der Regel 

nur am Sonntagnachmittag, aber in 

den Sommermonaten wurden die 

Übungsstunden des öfteren auf den 

Montag verlegt, insbesondere 

„wenn am Abend vorher Trinkge-

lage war“, wie der turn-skeptische 

Kaplan Lemb süffisant vermerkt. 

Bei der Nationalversammlung in 

der Frankfurter Paulskirche spalte-

ten sich die liberal gesinnten Ab-

geordneten bald in zwei Lager, in 

dem einen sammelten sich die An-

hänger einer deutschen Republik, 

in dem anderen die Vertreter einer 

Erster Turnplatz in Deutschland: Berliner Hasenheide 1811 
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...Fortsetzung Turngeschichte... 

konstitutionellen Monarchie. Diese 

Spaltung blieb nicht ohne Auswir-

kungen auf die Turnbewegung, 

auch nicht in Hechtsheim. So soll 

es Tendenzen von eher an der Mo-

narchie ausgerichteten jungen Leu-

ten gegeben haben, einen eigenen 

Turnverein zu gründen. Ob mit 

Erfolg, dazu schweigt leider der 

Chronist Kaplan Lemb.  

Aber die deutsche Revolution war 

spätestens 1849 gescheitert, als der 

preußische König die vom Pauls-

kirchenparlament angetragene Kai-

serkrone ablehnte und danach mit 

Hilfe der preußischen Armee Auf-

stände in mehreren deutschen Re-

gionen blutig niedergeschlagen 

wurden. Und auch im Großherzog-

tum Hessen-Darmstadt nahm die 

staatliche Repression zu: 1850 lös-

te die Regierung „alle Privatverei-

ne wegen ihres verderblichen Ein-

flusses“ auf. Aber die Turnbewe-

gung ließ sich nicht lange zurück-

drängen. Bereits 1862 gab es in 

Rheinhessen wieder 44 Turnverei-

ne und auch in Hechtsheim lebte 

 Turnvereins zur Zeit unnütz und 

zwecklos ist.“ 

Aber am 6. August 1882 war es 

dann auch in Hechtsheim so weit: 

2300 Einwohner hatte das rhein-

hessische Dorf damals, war stark 

landwirtschaftlich geprägt, keine 

Industriebetriebe (wie z.B. in Mo-

mbach), aber seit der Ortserweite-

rung über den Dorfgraben (der 

heutigen Ringstraße) hin-

aus in Richtung Norden 

(Jägerhaus) auch Wohnort von 

Handwerkern und Arbeitern, die in 

der nahen Stadt Mainz, z.B. beim 

Festungsbau, Arbeit gefunden hat-

ten. 60 Personen, alles Männer, 

trafen sich im Gasthaus „Zum En-

gel (heute eine Filiale der Mainzer 

Volksbank) und diskutierten über 

die Gründung eines Turnvereins. 

Nicht alle Teilnehmer wollten mit-

machen, aber immerhin 34 traten 

noch an diesem Abend dem Verein 

bei und dieses Mal hatte auch der 

Gemeinderat nichts auszusetzen. 

Der damalige Bürgermeister Peter 

Josef Schmitt stellte dem Verein 

sogar einen geeigneten Turnplatz 

zur Verfügung. Auf diesem wurde 

vom Frühjahr bis zum Herbst ge-

turnt, im Winter zogen die Turner 

ins Vereinslokal „Stauder“, die 

spätere Sängerhalle und heutige 

Hecht-Apotheke – alten Hexemern 

noch besser unter dem Namen 

„Beim Hordisch“ bekannt. 
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der Turngedanke wieder auf und 

so wurde der Wunsch an den Ge-

meinderat herangetragen, einen 

neuen Turnverein zu gründen. Die 

Antwort war niederschmetternd: 

„Ein solcher Verein „in hiesiger 

Gemeinde nur dazu dienen kann, 

die Ordnung und Ruhe, die da 

selbst unter der Einwohnerschaft, 

dahier seit so vielen Jahren be-

standen und noch besteht, abgese-

hen von pecuniären Verhältnissen, 

die auf Eltern solcher Jugend im-

merhin einwirken, zu stören, und 

in hiesiger Gemeinde anderweitige 

Gelegenheit stets geboten ist, um 

sich auch darin körperlich auszu-

bilden, daß die Errichtung eines 

Heute Spielplatz in der Ringstraße, erster Treffpunkt für Turner 1848 
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...Fortsetzung Turngeschichte... 

finanziell helfen und andererseits 

etwas gewinnen. Ein Reck, ein 

Barren, ein Sprunggestell und ein 

Schwingel (das heutige Turnpferd) 

waren die ersten Anschaffungen 

des jungen Vereins.   

Das Turnjahr hatte in den An-

Mitglied durfte nur werden, wer 

ortsansässig, mindestens 17 Jahre 

alt war und sich eines „durchaus 

unbescholtenen Rufes erfreute. Die 

Aufnahmegebühr betrug für die 

Gründungsmitglieder 1 Mark, spä-

ter lag sie bei 1,50 Mark. Das ent-

sprach damals dem Tages-

lohn eines Arbeiters. Wei-

terhin mussten noch 30 

Pfennige im Monat als 

Mitgliedsbeitrag gezahlt 

werden. (Dazu eine kleine, 

nicht ganz ernst zuneh-

mende (Um-)

Rechnung: Setzt 

man den heutigen 

Mindestlohn von 12 € an, 

dann wären wir bei 196 € 

Aufnahmegebühr und 30 € 

Monatsbeitrag. Da ist der 

heutige Mitgliedsbeitrag 

in Höhe von 10,50 € im 

Monat doch sehr mode-

rat!) Seine ersten Turnge-

räte schaffte der Verein 

über sogenannte Aktienlo-

se an, man konnte also 

einerseits dem Turnverein 

16 

fangszeiten des Vereins einen sehr 

geregelten Ablauf: Im Frühjahr 

wurde das Anturnen gefeiert. Zu-

sammen mit Turnvereinen aus der 

Umgebung zog man in einem Fest-

zug durch Hechtsheim zum Turn-

platz – mit Gesang, Musik, Fahnen 

und natürlich in einheitlicher Klei-

dung. Mit einem Tanzball im Ver-

einslokal fand das „Anturnen“ sei-

nen gesellschaftlichen Abschluss. 

Im Sommer feierten die Turner das 

Stiftungsfest in Erinnerung an das 

Gründungsdatum des Vereins und 

im Herbst ging es nach dem Abtur-

nen ins Vereinslokal „Stauder“.  

Eine Sorge treib die Verantwortli-

chen des Vereins in den ersten Jah-

ren seines Bestehens besonders 

um: Er besaß keinen eigenen Turn-

platz, sondern war nur Gast auf 

dem von Bürgermeister Schmitt 

zur Verfügung gestellten Gelände. 

Doch zehn Jahre nach Vereins-

gründung, also 1892, war der 

Turnverein stolzer Besitzers eines 

Lange Jahre nicht nur für Turner eine gute Adresse: Gasthaus zum Engel 

Eine Nachlese zum Turngartenfest 2022 
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 ...Fortsetzung Turngeschichte... 

Grundstücks, das sich zwischen 

dem Klein-Winternheimer Weg 

und der heutigen Ringstraße (der 

früheren Grabenstraße) erstreckt. 

Im vorderen Teil bauten die Tur-

ner sich 15 Jahre später eine ver-

einseigene Turnhalle mit Jugend-

stil-Elementen.  

Aber 1892 war noch aus einem 

anderen Grund ein bedeutsames 

Jahr für den Turnverein Hechts-

heim, verbunden mit einer Zäsur: 

Im Frühjahr gründete sich ein 

zweiter Turnverein in dem rhein-

hessichen Dorf, der bis heute exis-

tiert, mittlerweile in friedlicher 

Koexistenz: die Turngemeinde von 

1892 (TG, heute TSG).  

17 

Vorläufer des Turnpferds: Der Schwingel, auch  
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